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Aus der Reihe „Die kleinen Bücher der Arche“: 
 

 

Remco Campert  

Tagebuch einer Katze 
–  E r z ä h l u n g  –  

 
 

 

»Ich heiße Pöff. Jawohl, Sie lesen richtig. Pöff. Ein 

Name wie eine Sprachstörung.«  

Viel lieber wären ihr Cleopatra oder vielleicht Venus, 
aber sie heißt nun mal, wie sie heißt. Pöff lebt bei 
»Brille« und »Rock« und berichtet aus ihrem 
Katzenalltag: Von der Angst vor dem bösen 
Nachbarskater, von faulen Tagen auf Brilles Bett, von 
Ausflügen ins »Franzosenland«, in das Pöff dank der 
»Trawo«, ihrer tragbaren Wohnung, mitfahren darf. Sie 
erzählt vom Besuch beim Tierarzt, von der Mäusejagd 
und von furchteinflößenden Staubsaugern. Was macht 
man nicht alles mit als Katze!  

Mit untrüglicher Beobachtungsgabe, eigensinnig 
ironischem Humor und katzenhaft kluger Überlegenheit 
erzählt uns Pöff, wie die Welt aus dem Blickwinkel einer 
klugen und mit allen Wassern gewaschenen Katze 
aussieht. Eine literarische Katzenkunde der besonderen 
Art mit großem Wiedererkennungswert. 

 
 
Remco Campert: Tagebuch einer Katze 
Erzählung│Neuausgabe│Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg 
78 Seiten│Gebunden/Festeinband mit Naturpapier 
10,– € [D] │  10,30 € [A] │ 13,90 [sFr] 
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Pressestimmen zu Tagebuch einer Katze: 

»Dieser schmale Band eröffnet uns liebevoll und nur leicht ironisch die Geheimnisse eines 

Lebens auf vier Beinen. (…) Der 79-jährige Schriftsteller präsentiert uns Pöffs Katzenleben in 

einer einfachen und rührend naiven Sprache.« 

Neue Zürcher Zeitung 

 

»Remco Campert beschreibt die Sorgen und Nöte, die Freuden und Vergnügen eines 

Katzenlebens trefflich. Natürlich aus der Sicht eines Zweibeiners.« 

Hamburger Abendblatt 
 

»Campert ist ein wahres Bijou gelungen, voller Witz und Ironie.« 

Berner Zeitung 
 

»Es liest sich tierisch gut – und wirkt nicht selten richtiggehend menschlich.« 

Badische Neueste Nachrichten 
 

»Remco Campert ist mit der Hommage an seine eigene Katze ein wunderbares Buch 

gelungen, das auch den zu erfreuen weiß, der Katzen eigentlich nicht mag (…). Es gelingt 

Campert, ohne verklärten Blick zu beschreiben, wie es sich da unten, rund um unsere Füße 

lebt, und wie es sich mit uns lebt, den schwanzlosen Zweibeinern.« 

Luxemburger Tageblatt 
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Remco Campert, geboren 1929, wuchs in Den Haag 
und Amsterdam auf. 1951 erschien sein erster 
Gedichtband. Seither ist ein umfangreiches lyrisches und 
erzählerisches Werk entstanden, das mit zahlreichen 
Literaturpreisen ausgezeichnet wurde. Außerdem im 
Arche Verlag erschienen die Romane Eine Liebe in Paris 

(2005) und Das Herz aus Seide (2007), sowie die 
Erzählung Wie in einem Traum (2006). © Keke Keukelaar 


