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Katz‘ und Maus – ein populäres Motiv 

Literarische Motive sind so etwas wie ganz allgemeine Vorstellungen über bestimmte Situ-
ationen oder Sachverhalte, die sich über unterschiedliche Dichtungen hinweg immer wie-
der zeigen. So kann z. B. das Insel-Motiv, die Vorstellung also, das jemand oder eine Gruppe 
von Menschen isoliert von anderen auf einer Insel leben, in allen möglichen literarischen 
Texten gestaltet sein. Und trotzdem beruht es auf einer in allen konkreten Gestaltungen ge-
meinsamen Grundidee darüber, was es ausmacht. Die Zahl literarischer Motive ist dabei fast 
unüberschaubar und Gegenstand einer eigenen wissenschaftlichen Teildisziplin.  

Was leisten Motive? 

Motive werden von einem Autor bzw. einer Autorin eines literarischen Textes in der Regel 
sehr bewusst in einen Text "eingebaut". Werden sie vom Leser bei der Rezeption wahrge-
nommen, können sie bei jedem einzelnen Leser - bewusst oder unbewusst - Assoziationen 
aufrufen, die mit diesen Motiven verbunden werden. Oft sind dies auch Vorstellungen, die 
in der Gesellschaft in einer bestimmten Zeit über ein bestimmtes Phänomen weit verbreitet 
sind. In diesem Fall spricht man von Konnotationen. 

In einer Erzählung können Motive darüber hinaus verschiedene Funktionen haben. Sie 
können 

• die Erzählung strukturieren, indem sie mehrmals oder immer wieder auftauchen 
und damit das, was da jeweils erzählt wird, miteinander in Beziehung setzen (tun 
sie das systematisch, spricht man von einem Leitmotiv) 

• ein Geschehen einfach nur veranschaulichen und damit gewissermaßen illustrieren 

• Spannung erzeugen 

• eine allgemeine und abstrahierte Richtung vorgeben, wie der Text nach Ansicht des 
Autors bzw. der Autorin verstanden und interpretiert werden kann (Steuerung und 
Lenkung der Rezeption) 

Dass die Begriffe Thema, Stoff und Motiv häufig nicht einfach voneinander abgegrenzt wer-
den können, sollte man im Umgang mit dem Begriff zumindest wissen. 

Wer Mäuse im Kopf hat, dem muss man eine Katze hineinsetzen (Redensart) 

Treffen Katze und Maus aufeinander, entsteht geradezu zwangsläufig eine Situation, welche 
die Maus von Anfang zum wahrscheinlichen Opfer der Katze werden lässt.  

In zahlreichen Redensarten und Sprichwörtern ist die Konfrontation von Katzen und Mäu-
sen gestaltet.  

• So spielt man wie die Katze mit der Maus, wenn man ein Spielt treibt, dessen Ende fest-
steht. 

• Es geht einem wie der Katz mit der Maus, wenn wir mit einem langweiligen Menschen 
nichts zu tun haben wollen (d. h. eine Maus, die sich nicht bewegt, fällt der Katze weni-
ger auf). 

• Da greifen zehn Katzen nicht eine Maus, kann man sagen, unter Anspielung auf eine 
Situation, die der fliehenden Maus viele Schlupflöcher bietet. 

• "Mach schnell!", meint man, wenn man sagt: "Setz' die Katzen an und ja' die Mäus' raus!" 

• Jemandem, der anderen Ratschläge erteilen will, obwohl er selbst bei kleineren Aufga-
ben versagt, hält man vor: "Du willst andern Katzen fangen, kannst dir selbst aber keine 
Maus fangen."  
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Auch in den nachfolgenden sprichwörtlichen Redensarten geht es um das Aufeinandertref-
fen von Katzen und Mäusen: 

• Der Katzen Scherz ist der Mäuse Tod. 

• Hunger lehrt die Katze mausen. 

• Die Katze spielt mit den Mäusen, wenn sie satt ist. 

• Die Katze fängt die Mäuse nicht mit Handschuhen. 

• Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. 

• Wer Mäuse im Kopf hat, dem muss man eine Katze  

• hineinsetzen. 

Katze und Maus in der Fabel 

In der Fabel zeigen  Katze und Maus bestimmte Eigenschaften 
und agierenaus einer bestimmten strategischen Position. 
Dies lässt sich an der folgen Fabel aufzeigen:  

"In einem Haus gab es viele Mäuse. Ein Kater erfuhr davon und kam 
dorthin, fing eine nach der anderen und fraß sie auf. Als die Mäuse 
aber zunehmend weniger wurden, zogen sie sich in ihre Löcher zu-
rück, und weil der Kater nicht mehr an sie herankommen konnte, 
erkannte er, dass er sie nur mit einer List herauslocken könne. Des-
halb kletterte er auf eine Holzstange, ließ sich von dort herunter-
hängen und tat so, als ob er tot sei. Eine der Mäuse wagte sich her-
vor, und als sie den Kater sah, sagte sie: »Mein Lieber, auch wenn du 
jetzt ein leerer Sack geworden bist, werde ich nicht zu dir heraus 
kommen.«  

Andere Beispiele finden sich bei Äsop, wie z. B. die folgende 
von dem Adler, der Katze und dem Wildschwein, oder auch in 
"Der Löwe und das Mäuschen": 

Der Adler, die Katze und das Wildschwein 

Hoch in der Eiche Wipfel war des Adlers Nest, des Stammes hohle 
Mitte barg der Katze Brut, und an den Wurzeln hegt die Wildsau ihre Zucht. Doch bald zerstört der 
ränkevollen Katze Trug, was so der Zufall nachbarlich zusammenführt. Sie steigt zum Nest des Adlers 
auf und spricht zu ihm: »Verderben droht dir und vielleicht mir Armen auch. Das schlimme Wild-
schwein wühlt den Grund auf Tag für Tag: es will die Eiche fällen und dann unsre Brut vernichten, 
wenn sie mit dem Stamm am Boden liegt.« Nachdem sie so des Adlers Sinn durch Angst verwirrt, 
steigt zu der borstigen Wildsau Lager sie herab. »Gar sehr gefährdet«, spricht sie, »scheint mir deine 
Zucht. Der Adler will die kleinen Ferkel rauben dir, sobald du mit den großen auf die Weide gehst.« 
Nachdem sie hier auch Furcht und Schrecken ausgestreut, verschließt sie listig sich in ihrem sichern 
Bau. Nachts klettert heimlich sie herab mit leisem Fuß und schafft für sich und ihre Jungen Nahrung 
bei, tags schaut sie ängstlich bald hinauf und bald herab. Der Aar verläßt den Baum nicht, der zu fallen 
droht, das Schwein sein Loch nicht, weil ihm vor dem Räuber bangt. Kurz, sie verhungern beide dort 
mit ihrer Brut, den Kätzlein aber boten sie ein leckeres Mahl.  
Was oft ein doppelzüngiger Mensch für Unheil schafft, kannst, blöde Torheit, du aus diesem Beispiel 
sehn. 

Arbeitsanregungen 

1. Was bedeuten die oben dargestellten Sprichwörter und Redensarten? 
2. Haben Sie schon einmal gesehen, wie eine Katze mit einer Maus gespielt hat? - Berichten Sie von 

Ihrem Erlebnis und den Gefühlen, die Sie dabei hatten. 
3. Welche Charaktereigenschaften werden der Katze und der Maus in der traditionellen Fabel zuge-

schrieben? 
4. Welche Bedeutung haben Motive für literarische Texte allgemein und in Kafkas Kleiner Fabel? 
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