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»Das mit den Katzen wusste ich. Einen Monat vorher 
hatte ich meine abschaffen müssen, weil sie die dumme 
Idee gehabt hatte, weiß mit schwarzen Flecken zur 
Welt zu kommen. Es stimmt ja, es gab inzwischen eine 
unerträgliche Katzenüberpopulation, und da war es 
besser, die braunen zu behalten – haben jedenfalls die 
Wissenschaftler vom Staatlichen Institut gesagt. 
Das mit den Hunden hat mich etwas mehr überrascht …«

***

Dieses Büchlein geht unter die Haut. Es erzählt von unseren kleinen 
Feigheiten, unseren alltäglichen Kompromissen und davon,  

wie wir uns so lange mit totalitären Kräften arrangieren,  
bis wir nicht mehr zurückkönnen, bis wir ihnen  

hilflos ausgeliefert sind. 
Der Text von Brauner Morgen ist millionenfach gelesen  

worden und um die Welt gegangen. Hier wird er von den ebenso  
eindrucksvollen Wandbildern des Streetartkünstlers C215  

begleitet. Brauner Morgen steigt auf die Staße  
hinab, um uns aufzurütteln.
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Wir hatten unsere Beine in der Sonne  
ausgestreckt, und eigentlich habe ich  
mich gar nicht mit Charlie unterhalten;  
wir haben nur so Gedanken ausgetauscht,  
die uns gerade in den Kopf kamen, ohne  
darauf zu achten, was der andere erzählte.  
Es war richtig schön,

einfach nur faul zu sein
und dabei eine Tasse Kaffee zu schlürfen.
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»Verstehst du, ich konnte ja schlecht  
behaupten, dass er braun ist.«
»Klar, bei einem Labrador ist das nicht  
gerade die typische Farbe, aber was für  
eine Krankheit hatte er denn?«
»Das ist die falsche Frage. 

Er war kein brauner Hund, 
das ist alles.«

»Scheiße, dann war es so wie  
jetzt mit den Katzen?«
»Genau so.«

Als er mir sagte, dass er seinen Hund 
einschläfern lassen musste, hat mich 
das gewundert, aber mehr auch nicht. 
Es ist immer traurig, wenn so eine Töle 
alt und klapprig wird, aber nach fünf-
zehn Jahren muss man sich nun mal mit 
dem Gedanken vertraut machen, dass 
sie früher oder später sterben wird. 



Das mit den Katzen wusste ich ja. 
Einen Monat vorher hatte ich mei-
ne abschaffen müssen, weil sie die 
dumme Idee gehabt hatte, weiß 
mit schwarzen Flecken zur Welt zu 
kommen. Es stimmt ja, es gab inzwi-
schen eine unerträgliche Katzen-
überpopulation, und da war es 
besser, die braunen zu behalten – 

haben jedenfalls die 
Wissenschaftler vom 
Staatlichen Institut 
gesagt. 

Alle Vergleichstests, die sie mit Kat-
zen gemacht haben, haben bewiesen, 
dass die braunen sich besser an unser 
städtisches Leben anpassten, dass sie 
weniger Junge hatten und viel weniger 
fraßen.
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Egal, eine Katze ist  
doch bloß eine Katze, 
und schließlich mussten sie das Problem ja 
irgendwie lösen. Deshalb geht die Verord-
nung über die Beseitigung der nicht-braunen 
Katzen schon in Ordnung.
Die Miliz hat dann gratis Arsenkügelchen ver-
teilt. Wenn man die ins Katzenfutter mischte, 
waren die Miezen rappzapp in den ewigen 
Jagdgründen. In mir hat sich alles zusammen-
gekrampft, aber – man vergisst schnell.
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