
Liebe und Rebellion 

Eine Fabel 

!
Der Marder hatte es satt. Aber Hallo. Jeden Abend spielte er im Gasthaus des Bären Banjo. Das 

machte ihm zwar großen Spaß, aber dass der Bär ihm dafür keinen eigenen Lohn gewährte, 

frustrierte ihn.   

Als der Marder eines Abends sein Banjo-Spiel beendete, empfing ihn wie immer großer Applaus 

und er bedankte sich bei seinem Publikum.  

„Wo hast du so gut spielen gelernt?“ fragte ihn plötzlich eine unbekannte Stimme.  

Überrascht wandte der Marder sich um. Vor ihm stand eine weiße Katze mit goldenen Augen, die 

ihn klug anschauten.  

„Der Dachs hat es mir beigebracht, als ich noch jünger war.“ antwortete der Marder.  

„Er muss gut gewesen sein“ bemerkte die Katze und lächelte. 

Sie gab ihm eine goldene Münze. Der Marder hatte diese Art von Münze noch nie gesehen und biss 

in das Metall.  

„Danke.“ 

„Dort wo ich herkomme“, fuhr die Katze fort, „haben wir andere Musik. Sie ist auch schön, aber 

langweilig. Deine Musik ist viel aufregender.“   

„Ich spiele hier, aber ich verdiene kein Geld dabei. Ich würde gerne ein besseres Leben führen“ 

erklärte er und begutachtete ihren teuren Mantel.   

„Nein, dass willst du nicht“, antwortete die Katze, die seinen Blick bemerkte „Es gibt immer so 

viele Regeln und Verbote, ich konnte mein Leben gar nicht genießen und wollte frei sein, deswegen 

bin ich gegangen.“  

„Und du glaubst mir geht es besser, weil ich nichts habe?“  

„Ja“, sagte die Katze bestimmt. „Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir tauschen 

sollten.“ 

„Du meinst, ich darf deinen Pelz tragen und du das Banjo spielen?“ fragte der Marder.  

„Ich kann zwar nicht die Saiten zupfen, dafür aber wunderschön singen.“ beteuerte die Katze. 

Der Marder überlegte und sah sie dabei lange an.  

„In Ordnung.“  

Am Nächsten Morgen durfte der Marder im Schlitten der Katze in die Stadt fahren. Als sie sich 

verabschiedeten, übergab die Katze dem Marder ihren dicken Geldbeutel mit den Worten:  

„Ich brauche es nicht mehr.“ 



Der Marder freute sich, das Gewicht des Goldes in seiner Tatze zu halten. Es war sehr schwer. 

Zum Abschied reichten sie sich die Pfote...   

Nach einigen Stunden erreichte der Marder eine große Stadt. Er kaufte sich sich feine Kleidung und 

aß eine gutes Mittagessen. Er spazierte durch die sauberen Gassen und bemerkte ein Plakat, auf 

dem stand: 

„Heute, großes Konzert im Großen Theater!“  

Da dachte sich der Marder, dass das doch auch etwas für ihn wäre und beschloss das Konzert zu 

besuchen.  

Gesagt, getan. Aber genau wie die Katze erzählt hatte, war die Musik dem Marder nicht aufregend 

genug. Da dachte dieser sich, er könnte doch auf seinem Banjo spielen, was ja so viel aufregender 

war. Da würden die vielen Besucher ihm bestimmt auch Geld in seinen Hut werfen. Also sprang der 

Marder einfach auf die Bühne und spielte mit. 

Doch anstatt ihm Geld zu geben, buhte das Publikum ihn aus.  

„Runter von der Bühne!“ gackerte eine Gruppe von Hennen von ihrer Loge hinab.  

„Ist das vielleicht ein Teil der Darbietung?“ fragte das Pferd und rückte sein Monokel zurecht.  

„Natürlich nicht!“,  grunzte das Schwein „Schmeißt ihn raus!“  

So wurde der arme Marder aus dem Theater geworfen. Verdattert schaute er zur Tür, die hinter ihm 

zugeknallt wurde. Traurig nahm er sein Banjo und machte sich im Schlitten der Katze auf dem Weg 

zurück zum Gasthaus. 

Zu seinem Erstaunen entdeckte er dort die Katze unter einem Vordach sitzen.  

„Liebe Katze, was ist passiert?“ fragte der Marder.  

„Deine Leute mochten meine Musik nicht!“, jammerte sie. „Sie haben mich rausgeworfen!“  

Dann erzählte sie, wie sie letzten Abend im vollen Gasthaus ihr Debüt als Sängerin gab.  

Doch als sie los miaute, war das Publikum wenig begeistert von der Vorstellung gewesen.  

„Eine Unverschämtheit!“ rief der Biber.  

„Wo ist den der Marder?“ fragte der Storch. 

Und der Fuchs jaulte: „Schluss mit der Katzenmusik!“ 

Da hat der Bär sie vor die Tür gesetzt.   

 „So was ist mir noch nie passiert!“, maunzte die Katze. „In meiner Familie war ich die beste 

Sängerin. Das hat mir meine Mutter immer gesagt...“ 

Dann fing die Katze an zu weinen. Der Marder setzte sich zu ihr und nahm sie tröstend in den Arm. 

Er erzählte ihr, was im Konzert passiert war und das es ihm ähnlich ginge. Dann schwiegen beide 

lange.  



Schließlich sagte die Katze: „Lieber Marder, lass uns doch zusammen fortgehen und alles hinter uns 

lassen.“  

Der Marder sah sie überrascht an und dachte einen Moment über die Worte der Katze nach.  

„Warum eigentlich nicht?“  

Die Katze lachte, stand sie auf und kletterte in ihren Schlitten. Sie drehte sich zum Marder um und 

sah ihn aufgeregt an.  

Der Marder spürte plötzlich das unheimlich schöne Gefühl des Glücklichseins in seinem Bauch. Er 

setzte sich neben die Katze und während sie die Zügel führte, spielte er auf seinem Banjo.  
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