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Katzenmusikcafé „Zur Mieze“

mehr als Heimtier durchsetzte und die 

gezielte Katzenzucht begann. Mittler-

weile gibt es mehr als 30 Katzenras-

sen und neben dem Hund nehmen sie 

den Platz der am weitesten verbrei-

teten, nicht wirtschaftlich genutzten 

Haustiere ein. auch wenn sich nach 

wie vor der aberglauben hält, dass 

eine schwarze Katze, die den Weg 

kreuzt, unglück bringt, so erfreut sie 

sich auch dennoch großer Beliebtheit. 

doch nicht jeder möchte dauerhaft 

seine Wohnung mit diesen, mitunter 

sehr eigensinnigen, Vierbeinern tei-

len. und genau an dieser Stelle setzt 

dr. Caroline Braune mit ihrem Kat-

zenmusikcafé an. Bei ihr kann man 

einen lauschigen nachmittag in Ge-

sellschaft von Katzen verbringen, sie 

streicheln oder auch einfach nur beob-

achten, wie sie umherstreunen. dazu 

ein Stückchen Kuchen oder ein Sand-

wich, ein eis oder eine tasse Kaffee… 

das wollten sich auch ein paar Be-

wohnerinnen des KatHarinenHoF 

in Friedenau näher anschauen. 

Beim Betreten des Cafés fiel uns auf, 

Schon 3000 v.Chr. hatten Katzen ei-

nen festen Platz im Leben der Men-

schen. damals, im alten Ägypten, 

dienten sie im Haus zum Fangen un-

erwünschter Mäuse oder halfen bei 

der Jagd von Wasservögel im Papy-

rusdickicht. Zudem hatte die Katze in 

der altägyptischen Kultur einen hohen 

Stellenwert und Bastet wurde als Göt-

tin für Fruchtbarkeit und Liebe verehrt. 

Über indien, wo sie bei religiösen 

Zeremonien eine wichtige rolle ein-

nahm, gelangte die Katze nach Chi-

na um dort die alten Schriften in tem-

peln vor nagern und die Kokons der 

Seidenraupen zu beschützen. und 

auch damals schon standen sie als 

Symbol für Glück und ein langes Le-

ben. obwohl sie auch im Mittelalter 

ihrer rolle als Jäger von Vorratsschäd-

lingen nachkam, wurde sie dennoch 

abergläubisch als Begleiterin von He-

xen als unglücksbringend stigmatisiert. 

dennoch fanden sich immer auch Kat-

zenliebhaber in den verschiedensten 

sozialen Schichten, so dass sie sich 

mit der industriellen revolution immer 

Während im Café reges treiben 

herrscht und Besucher, über Kaffee 

und Kuchen gebeugt, in Gespräche 

vertieft sind, schleicht eine Katze ele-

gant durch den raum, springt auf den 

Flügel und streckt sich gemütlich aus. 

Von da aus lässt sich gut beobachten, 

wer heute als nächstes den kleinen La-

den in der Wilmersdorfer Straße be-

tritt, um dort einen nachmittag der be-

sonderen art zu verbringen.

doch der vierbeinige Geselle hat sich 

nicht etwa heimlich in das kleine Ca-

fé gemogelt, vielmehr gehören er und 

seine vier Kollegen dazu – und gera-

de wegen ihnen ist das Katzenmusik-

café „Zur Mieze“ etwas Besonderes. 

doppelte ehre macht. denn der Flügel 

des Cafés ist nicht nur bloße dekora-

tion, sondern wird auch für Konzerte 

verwendet. ein aktuelles Programm fin-

den Sie auf der Website des Cafés, 

zusammen mit dem Vermerk, lieber ei-

nen Platz zu reservieren. Scheint, als 

wenn die idee mit den schnurrenden 

Gastgebern aufgeht.

Zur Mieze
Wilmersdorfer Straße 158

10585 Berlin

dienstag – Sonntag: 12 bis 20 uhr; 

Montag ruhetag, www.zur-mieze.de

mern, dass dieser nicht in die Fänge 

eines frechen Katers gelangt. 

diese erfahrung haben auch unsere 

Bewohnerinnen gemacht. doch zum 

Glück sind die tiere an den regelmä-

ßigen Besuch gewöhnt, so dass wir 

uns vom Geschmack des leckeren Kä-

sekuchens überzeugen konnten. 

auch wenn ein Cafébesuch mit Kat-

zen vielleicht nichts für Jedermann ist, 

werden Liebhaber sicher auf ihre Kos-

ten kommen. Besonders dann, wenn 

das Katzenmusikcafé seinem namen 

dass man durch eine art Schleuse ge-

hen muss, um sicherzustellen, dass kei-

ner der Stubentiger entwischt. im in-

nern erwartete uns dann ein bunter, 

aber gemütlicher Stil-Mix aus Stühlen 

und Sofas, verteilt an kleinen tisch-

chen. an den Wänden finden sich re-

gale, die den Katzen als Stufen und 

ausguck dienen und im Fensterbrett 

liegen diverse Katzenspielzeuge. Hier 

und da sind Katzenkörbchen verteilt 

und zwischendrin entdeckten wir die 

fünf Katzen, denen dieses revier ge-

hört. die drei Kater Kenzo, Jacky-Smo-

key und ali sowie die beiden Katzen 

Gretta und Shalimar sind in ihrem We-

sen sehr unterschiedlich: einige sind 

so zutraulich und verschmust, dass sie 

sich gern zu uns auf den Schoß set-

zen und sich streicheln lassen, wäh-

rend andere eher verspielt sind oder 

einfach nur schüchtern aus der Fer-

ne beobachten. ein Kater schaut sich 

neugierig auf dem tisch um.

Wer sich für die, wenn auch bislang 

noch kurze Geschichte des Cafés in-

teressiert, wird seine Freude an einem 

ausgelegten Buch finden, in dem die 

entstehung im Jahr 2015 dokumentiert 

wurde. eben wegen der tierischen 

„Hausherren“ mussten bei der einrich-

tung einige dinge beachtet werden. 

dazu gehört nicht nur die Schleuse im 

eingangsbereich, sondern auch eine 

strikte trennung zwischen Gastraum 

und Küche. Über eine Glasscheibe 

kann man einen Blick hineinwerfen, 

aber den Katzen bleibt der Zugang 

aus hygienischen Gründen verwehrt. 

ist der Kuchen einmal serviert, muss 

man sich als Gast selbst darum küm-
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