Katzenstories von Wolfgang Schwerdt
Fairycats
eine Hommage an die Samtpfoten
mit Geschichten und Aufsätzen aus: Mit Katzenaugen, Auf Katzenspuren, Brüder
Grimms Katzen
Katzen sind schon faszinierende Wesen und je mehr sich der künstlerisch und literarisch
angehauchte Mensch mit ihnen beschäftigt, desto vielfältiger die Perspektiven. Auch die
Beiträge in diesem Buch behandeln ganz verschiedene Aspekte des Katzentieres. Es beginnt
mit den ganz realen Begegnungen zwischen Mensch und Katz, die wenn die Stubentiger den
Zweibeiner einmal in ihren Bann gezogen haben, fast automatisch zu intensiven
Beobachtungen führen. Persönliche Beziehungen zu kätzischen Individuen mit denen
Mensch sein Leben teilt schließen sich an und führen schließlich in das Reich der
Geschichte(n), Märchen, Sagen und Legenden. Dort nämlich sind die samtpfotigen Fellträger
ebenso selbstverständlich zu Hause, wie in unserer Wirklichkeit. Zauberhaft sind die Fairycats jedenfalls in allen
Welten. Ein Buch für alle, die Katzen lieben.
E-Book. Leseprobe und Bestellmöglichkeiten

Mit Katzenaugen
Träumkatzen und der Wilde Kater
Träumkatzen, Traumgeschichten, das sind Fabeln, Märchen und Geschichtchen über
Katzen, geheimnisvoll, lustig, eigenwillig, so wie Katzen eben sind. Da treffen wir den
geschwätzigen Kater, die kleine Katze, die gerne groß werden wollte oder die tyrannische
Beraterkatze. Ein Katzengeist aus vergangenen Zeiten, die unsichtbare Katze und
Katerchens Mondlied bilden den Abschluss der Träumkatzengeschichten. „Katzen suchen
sich ihre Menschen aus“, das ist eine alte Weisheit von Katzenliebhabern, die in der
Geschichte vom Wilden Kater in gewisser, aber ganz anderer Weise als erwartet bestätigt
wird. Der wilde Kater, auf dessen Hof sich immer wieder menschliche und tierische Gäste
einfinden, hat da seine ganz eigenen Methoden der Selektion und Vorstellungen von
Gastfreundschaft. Und als schließlich eine ökologisch wertvolle Familie mit schamanischspirituellem Hintergrund und erbarmungsloser Tierliebe der Mutter Katers Hof besetzt, entwickelt sich eine tierische
Geschichte von Mißverständnissen. Mit der unglücklichen Laborkatze Brobble ist eine weitere Geschichte in das
Büchlein aufgenommen worden. Insgesamt viel zum Nachdenken und Genießen. Besonders zu Letzterem tragen auch
die zahlreichen liebevollen und ungewöhnlichen Illustrationen bei.
Taschenbuch auf Amazon

Auf Katzens Spuren
Mit einer Foto-, Geschichts- und Literatursafari entführt der Autor seine Leser in das Reich
der Katzen. Er schildert, was Dorfkatzen so treiben, wo die Wilden Katzen anzutreffen
sind oder teilt die Geschichten, die er selbst mit ganz besonderen Stubentigern erleben
durfte. Ausgewählte veröffentlichte und unveröffentlichte Katzengeschichten aus seiner
Feder und Aufsätze zu Katzenfragen runden das mit mehr als 100 schwarzweißAbbildungen aufwändig illustrierte Buch über die großen und kleinen Samtpfoten ab. Ein
Buch zum Schmökern und Betrachten.
Taschenbuch auf Amazon

Brueder Grimms Katzen
Mit Brüder Grimms Katzen begeben wir uns auf die Spur der Samtpfoten in Märchen,
Sagen und Fabeln der hessischen Märchensammler und ihrer Freunde. Dem Leser begegnen
in moderner Form wiedergegeben nicht nur der gestiefelte Kater, die Katzen der Frau Holle
oder die Staatskatz und Staatsratz aus Clemens Brentanos Rheinmärchen. Mit der
Katzenfrau vom Hellkopfsee, der Schlosskatze zu Berlepsch, der Brückenkatze von
Witzenhausen der Geschichte von Dornröschens Katze und vielen mehr, fügt der Autor
der grimmschen Sammlung auch noch eigene sehr originelle Märchen, Sagen und Fabeln
hinzu. Dabei darf der Leser auch gleich noch die märchen- und Sagenhaften Orte der
nordhessischen Grimmheimat kennenlernen. Beispielhaft seien hier nur die Löwenburg,
Schloss Berlepsch, die Burgen der Riesinnen Saba, Brama und Trendula und die
Totenkirche von Abterode genannt. Mit über 50 modernen und historischen Illustrationen.
Taschenbuch auf Amazon

Illustration zur Geschichte Das Katzenmädchen
aus dem Taschenbuch Brüder Grimms Katzen

