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 Warum mein Held ein „Krüppel“ ist 
Wolfgang Schwerdt zur Entstehung des Protagonisten der Rotbartsaga 
 

Auf den ersten Blick mag es ungewöhnlich erscheinen, für die Rolle des strahlenden, legendären 

Helden eines Katzenromans einen dreibeinigen, also gehandicapten Kater auszuwählen. 

Zugegeben, Rotbart trat als Jungspund auf einem Segler des 17. Jahrhunderts seinen Dienst 

durchaus mit einem kompletten Satz an Gliedmaßen an. Bereits auf seiner zweiten Reise büßte er 

jedoch ein Stück seines Schwanzes ein und auf der dritten seiner fünf Reisen, um die Mitte seiner 

Schiffskaterkarriere, verlor er auch noch eine ganze Vorderpfote, von den schweren Verletzungen 

und tiefen Narben, die sich der Kater im Laufe seiner Abenteuer zuzog, gar nicht zu reden. Muss 

das sein, mag sich da so mancher potenzielle Leser fragen, wäre ein gut gepflegter, kompletter, 

nicht behinderter Kuschelkater nicht wesentlich Zielgruppenkompatibler? 

 

Als ich mich das erste Mal intensiv mit der Geschichte der Schiffskatzen auseinandersetzte, 

begegneten mir bei meiner Recherche die Schiffskatzen tatsächlich in erster Linie als Kuscheltiere, als 

Seelentröster von Mannschaften und Offizieren auf den Monate, ja oft genug jahrelangen 

Segelschiffsreisen der vergangenen Jahrhunderte. Ein herausragendes Beispiel hierbei: der brave 

Trim des Forschungsreisenden Matthew Flinders, der um 1800 herum Australien umsegelte. Die 

erste vollständige Deutsche Übersetzung von Trims Lebensgeschichte findet sich übrigens erstmals in 

meinem Buch „Forscher, Katzen und Kanonen“ aus dem Berliner Vergangenheitsverlag. Ernsthafte 

Verletzungen von Schiffskatzen finden in den Berichten jener Zeit keine Erwähnung und behinderte 

Schiffsfeline tauchen ebensowenig auf. Über Schiffskatzen gibt es ohnehin so gut wie keine 

Informationen aus der Zeit vor den Forschungsreisenden des späten 18. Jahrhunderts (siehe auch 

meine Publikation „Die Schwarzbärflotte, wahre Geschichten von Schiffskatzen der vergangenen 

Jahrhunderte“). 

 

Obwohl der reale Schiffskater Trim in Erscheinung und Verhalten also dem oben angesprochenen 

zielgruppenkompatiblen gut gepflegten, kompletten, nicht behinderten Kuschelkater entsprach, war 

er in bezug auf seine KollegInnen aus dem 17. Jahrhundert und davor ganz sicher kein typischer 

Vertreter der Bordkatzenzunft. Für Katzen war es an Bord außerordentlich gefährlich, verrutschende 

Ladung während der Mäusejagd oder in einem Sturm, herabfallende Teile aus der Takelage, 

Verwundungen während Schiffsgefechte oder Unfälle während Segelmanöver oder dem Be- und 

Entladen, umfallende Fässer und vieles vieles mehr machten ernsthafte Verletzungen während eines 

Schiffskatzenlebens recht wahrscheinlich. Und wenn das feline Mannschaftsmitglied nicht gerade 

Käptns oder Schiffskochs Liebling war, empfahl sich durchaus eine gewisse Zurückhaltung gegenüber 

der menschlichen Mannschaft. Die sprichwörtliche Verehrung der Schiffskatzen war nämlich 

durchaus relativer Natur. Da gibt es nicht nur Berichte von extremen Tierquälereien, in brenzlichen 

Situationen wie Hunger, Flaute oder Schiffbruch, konnte durchaus die ansonsten als Glücksbringerin 

geltende Katze persönlich zur Verantwortung gezogen werden. 
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Ein Schiffskater wie der fiktive Rotbart oder der eine oder andere seiner ebenso fiktiven Kollegen 

dürften also gar nicht so selten unter den Schiffsfelinen zu finden gewesen sein, vor allem, weil der 

Verlust von Gliedmaßen oder schwere Verletzungen nicht zwangsläufig zur Dienstuntauglichkeit 

führen mussten. Katzen verfügen über erstaunliche körperliche und mentale Kräfte. Sie sind fähig, 

den Verlust einzelner Sinnesorgane durch den verstärkten Einsatz anderer auszugleichen, zeigen eine 

unglaubliche Regenerationsfähigkeit bei Verletzungen und eine für uns Menschen oft unfassbare 

aber berechtigte Ignoranz gegenüber vermeintlichen Behinderungen. Eindrucksvolle Beispiele dafür 

habe ich selbst erleben dürfen, wie die folgende Geschichte zeigt.  

Es muss im Sommer 2003 gewesen sein. Damals arbeitete ich noch nebenbei auf einem 
nordhessischen Reiterhof als, sagen wir mal Mädchen für alles. Im besagten Sommer 2003 musste ich 
mal wieder Heu und Stroh vom Bauern holen. Glücklicherweise waren gerade Reiterferien und so 
konnte ich mir ein paar Mädchen schnappen und zum Aufladen freiwillig „zwangsverpflichten“. 

Während die Kinder unter Aufsicht des Bauern auf dem Anhänger und im Heuschober 
herumkrabbelten und die Heuballen stapelten und ich gemütlich vor mich hinsaß, da hörte ich aus 
dem Stall ein heiseres aber lautstarkes Krächzen, und aus dem Schlagschatten löste sich ein kleines, 
irgendwie beigebraunfarbiges Ding und steuerte mich fröhlich kreischend an. Und auch, wenn dieses 
heisere Etwas immer wieder umfiel, und ständig aus dem Ruder lief, sein Ziel war klar. Inzwischen 
hatten auch die Kinder dieses merkwürdige, torkelnde Wesen bemerkt und während die einen 
darüber lachten schrien die anderen entsetzt vom Heuwagen: „fass das bloß nicht an, wer weiß, was 
es hat, guck dir doch mal das Fell an, es hat bestimmt Tollwut und Räude.“ 
Und wirklich, die kleine Katze, die mir da entgegentorkelte schien nur noch aus Haut und Knochen zu 
bestehen, das Fell sah aus wie ein abgewetzter Bettvorleger, Das kleine Gesichtchen, aus dem mich 
nur noch ein Auge anblitzte, wirkte irgendwie schief. Keine Frage, das Kätzchen war nicht, wie 
ursprünglich angenommen besoffen, sondern offensichtlich richtig kaputt, vielleicht hatte es sogar 
eine schwere, ansteckende Krankheit. 

Nur keine Panik, dachte ich mir, denn irgendetwas passte da nicht zusammen. Das Kreischen der 
Katze hatte nichts von Schmerz, Angst oder Aggression und auch die Bewegungen waren trotz aller 
Torkelei, trotz immer wieder Umfallens, entschlossen und kräftig. Das kleine, zerschossene Ding 
wirkte richtig fröhlich und spätestens, als es mich schließlich laut schnurrend erreicht hatte, um sein 
schiefes Köpfchen zur Begrüßung gegen mein Knie zu rammen – das es allerdings verfehlte -, da 
wusste ich, die kleine Katze kann gar nicht krank sein. Im Gegenteil, sie war so unglaublich gut 
gelaunt, trotz ihrer Behinderung, ihrer Unfähigkeit, auch nur zwei Meter ohne umzufallen 
zurückzulegen, trotz ihrer offensichtlich beschädigten Stimmbänder und der noch ziemlich frischen 
Narbe, die statt des einen Auges ihr Gesichtchen verunstaltete. Und als das kleine Wesen immer und 
immer wieder genüsslich sein schiefes Köpfchen in meine ausgestreckte Hand rammte und kuschelte, 
da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Katze war kerngesund ja, in Wirklichkeit war sie nicht 
einmal behindert, denn sie konnte alles, was eine Katze können muss, um zufrieden zu sein. Was 
machte es schon für einen Unterschied, ob sie ihr Ziel auf direktem Wege oder im Zickzackkurs 
erreichte, ob sie zwischendurch umfiel und wieder aufstehen musste. 
Sicher, sie würde keine Mäuse oder Vögel fangen können. Na und, aber das größte Katzenvergnügen, 
nämlich belauern und bejagen, beobachten und spielen – das das ich ihr förmlich an -, das ließ sie sich 
nicht nehmen. 
„Die ist unter den Trecker gekommen“, erklärte mir der Bauer, der unbemerkt hinzugekommen war, 
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„da sind ein paar Nerven gequetscht, im Rücken und im Kopf. Deshalb torkelt die so. Aber sonst ist sie 
wieder ganz gesund. Das Fell wird auch wieder nachwachsen, hat der Tierarzt gesagt.“ 

Diese Begegnung mit der kleinen Katze werde ich nie vergessen. Und als ich – eher durch Zufall – in 
einem Internetforum von Ataxiekatzen gehört habe, da war die Erinnerung an das eindrucksvolle 
Wesen vom Bauernhof sofort wieder präsent und Anlass genug, mich mit sogenannten Handicats 
näher zu befassen. Dabei hatte ich schnell herausgefunden, dass viele dieser einzigartigen 
charakterstarken und im Grunde meist kerngesunden Katzentiere bei vielen Tierärzten aber auch in 
Tierheimen oft nicht einmal den Hauch einer Chance bekommen, ihre Lebensfreude- und 
Lebensfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dabei, das hatte mir die kleine Katze vom Bauernhof gezeigt, 
bedarf es dazu oft nur einer einzigen, beinahe flüchtigen Begegnung. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie relativ der Begriff Behinderung bei Katzen ist, gab meine Tinka. Die 
hatte rund zwei Monate vor ihrem Tod einen Schlaganfall erlitten, der eines ihrer Hinterbeine völlig 
lähmte. Für mein Tinktierchen überhaupt kein Grund, ihre Lieblingsaktivität, das abendliche Turnen 
über Tisch und diverse Möbel einzustellen, um aus ihrem Kommandosessel auf meinen Bauch zu 
gelangen, um sich gehörig Kuscheln und das taube Bein massieren zu lassen. Wehe, der Kater war ihr 
im Weg. Kaum  zwei Wochen waren vergangen und das Bein, das sie zuvor einfach 
hinterherschleppte, war wieder voll einsatzfähig. Sechs Wochen später hatte sie sich dann 
entschlossen, über den Regenbogen zu gehen. 

Als ich begann, die Rotbartsaga zu entwerfen und die ersten Geschichten verfasste, war für mich klar, 
ein legendärer Schiffskater aus dem 17. Jahrhundert musste Spuren seines gefährlichen und 
aufregenden Lebens davontragen. Und er musste sie mit Kraft, Intelligenz, Lebensfreude, 
Selbstbewusstsein und Willensstärke auszugleichen verstehen. Erst dies würde überhaupt die 
Grundlage für eine glaubwürdige historische Schiffskaterlegende liefern. 
http://rotbartsaga.wordpress.com/ 

Dieser Artikel darf unter Angabe des Autors (Wolfgang Schwerdt) in voller Länge kostenfrei in 
anderen Medien und Blogs publiziert werden. Bei Bedarf stelle ich auf Anfrage auch gerne eine .doc 
oder .docx –Datei zur Verfügung. Frei verfügbare Fotos zum Buchprojekt gibt Sie hier zum download: 
http://rotbartsaga.wordpress.com/pressemitteilungen/ 

 

mailto:w.schwerdt@gmx.de
http://wolfgangschwerdt.wordpress.com/
http://rotbartsaga.wordpress.com/
http://rotbartsaga.wordpress.com/pressemitteilungen/
http://rotbartsaga.wordpress.com/
http://rotbartsaga.wordpress.com/pressemitteilungen/

