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Verkatert, nicht,, überkatzag*
Katzensprache

u

nd Kate rdämmeru

ng

: Petra Zeichner veröffentl icht Kri mi
sehr ähnlich. »Er weiß, was er will,.und geht

Bockenberg-Oppershofen (sda). Erst- ein
Kühlschrankmagnet, dann ein Speiseaufzug.

Die

Gemeinsamkeit:

Katzen' Und

Konflikten nicht aus dem Weg." Uber ihre
Recherche sagt die Autorin: »Hauptsächllch
die Erfahrungen mit unseren Katzen.<< Zudem Besuche-im Tierheim und bei der Tierärztin sowie der Kripo in Fliedberg - um zu
erfahren, was passiert, wenn ein Tier eünordet wird. Außerdem: Katzenvideos im Inter-

Petra

Zeichner. Die Oppershofenerin hat vor zwei
Monaten ihren ersten Krimi als E-Book veröffentlicht. »Katerdämmerung« dreht sich
um einen Mord in der Tierwelt, eine Fehlgeburt und helfende Menschen.

net.

Katzenfreund sollte man schon sein. Vielleicht auch eine Flau. Und: Einen Hang zu
Kriminalromanen haben. Auf 183 Seiten
eeht es katzig, zu. Katzen ermitteln, bilden
Teams und biingen die Menschen daztt, zu
tun. was die Tieie verlangen. Zeichners Ansorüch: Die Geschichte soll realistisch sein.
,bhne,überkatzische. Fähigkeiten." Der
einzie unrealistische Part in ihrem Buch,
saet Zeichner, ist die Sprache. Die Tiere
splechen. Nicht mit den Menschen, aber mit-

Butzbacher SchauPlätze
Mit dem Schreiben hat die Berufsschreiberin - Petra Zeichner ist Redakteurin bei der
Flankfurter Rundschau - im Sommet 2012
ansefansen. Jetzt ist ihr Roman erhäItlich.
Voierst äls E-Book. Da mehrere Verlage das
Manuskript ablehnten, ist Zeichner- als S-eIfPublisher aktiv geworden und hat ihren Text
bei »neobooks"- veröffentlicht. Uber einen
Wettbewerb besteht dort die Möglichkeit, ei-

einander. Abgesehen von ein paar Katzenbe-

sriffen (Linlispföter statt Linkshänder) ei[entlich' wie lfrenschen. Hauptsächlich- sPreähen sie über einen mysteriösen Todesfall in
ihren Reihen. Im fiktiven Tierheim in Butz-

nenVerlagsvertrag. zu erhalten. Bekommt ein
E-Book äntsprecEend viel Aufmerksamkeit

in

Form vori Verkäufen, Rezensionen und
Empfehlungen, nimmt es an einem internen
Wetibewer6 teil - Kriterien sind unter anderem Klick-Zahlen und Nutzerbewertungen.
Ob es mit dem Vertrag klappt, ist zwar
noch unklar, Zeichners erster Eindruck aber
qut. »Als ich in denTierarztpraxen Flyer vert'eilt habe, erhielt ich viel Zuspruch-" Nur:
»Einige sagten, sie hätten keinen E-Book- Reäder... Erste Rückmeldungen von
Testlesern seien durchweg positiv
gewesen - auch von denen, die keine
katzenbesitzer oder Butzbacher

bach brinst eine Katze Babvs zur Welt. Eines

der kleinän Kätzchen stirbt. Irgendetwas
scheint nicht zu stimmen. Kater Robin ermittelt. Und mit ihm vier weitere Katzen. A1-

lesamt Bewohner eines Hauses in Butzbach.
Ein ehemaliges Hotel, das noch über einen

alten Speisäufzug verfügt. Er dient den
Katzen äls Fortbewegungsmittel.

Geheimnis hinterm Kühlschrank

'

Die Idee dazu hat zwei Ursprünge. Einmal

der Kühlschrankmagnet, der in Zeichners
Küche hängt. Katzen fahren Paternoster, darunter stehlt: "Katernoster.<< Die Speiseaufzug-Idee war entstanden. In groben Zij:gen
zuilrindest. WeiI eigentlich, sagt Zeiehner,
schwebte ihr zuerst etwas anderes vor. Zum
Beispiel ein geheimer Katzenaufzug hinter

Katernoster, Paternoster, SPei-

seaufzus: Katzen, die sich
selbstständig zwischen den
Etagen bewegen können -reizvolle

Idee.

(Fotos: sda)

sind. Für Butzbach-Kenner allerdinss hat der Krimi einen besonderen"Reiz. Weil viele Orte existieren,

die Schauplätze im Buch sind. Der
Markplatz zum BeisPiel. Oder die
Bahnl-inien und ein SuPermarktNeubau.

Butzbacher sucht der Leser allerdings vergeblich. Die Geschichte geohnehin schon fest: Kater RohOrf den-Katzen. Sie erzählen und
bin, den es wirklich gab, und
-solIte
handeln. Die Menschen sind bloß
Zeichner
Petra
eingeschläJahren
vor
drei
der
schweren
ein Kater den
mus. rrWie
nützliche Gehilfen.
Deswegen
musste.
fert werden
Kühlschrank von der Wand wegschieben?«
Sie überleAte weiter. Und stieß auf ein auch eine Katzengeschichte, sagt Zeichner. V Petra Zeichners Knmi'nalromen »KaterHaus in ihrei ehemaligen Heimatstadt Butz- »Ich musste ständlg noch an ihn denken'"
d,ä**erung" gibt es als Dotanload im Inbach. Ein uriges, mit Turm und Erker. Das Und so ist der Ro6in im Buch dem Robin, ö
t
ernet
unter www.neobo oks.c om.
war,
Familienmitglied
ein
Jahre
Setting war göfunden, der Protagonist stand der fast zehn
dem^Kühlschiank. Der Arbeitstitel: »Als unser Kater im Kühlschrank verschwand..
Doch da haperte es zu sehr in Sachen Realis-

