
 
 
C A T L E A K S – Die grosse Corona-Enthüllungsstory 
 
Teil I: Die „Red Cat“ Papers 
 
 
Die	Corona-Krise	ist	das	Resultat	eines	dubiosen	Geheimbunds	von	Hauskatzen.	
Zu	dieser	erschreckenden	Erkenntnis	geführt	haben	riskante	Recherchen	der	
begabten	Schreibkatze	Mausa,	die	ihrerseits	von	einer	geheimen	Quelle	wertvolle	
Informationen	zugespielt	bekommen	hat.	Die	Enthüllungen	sind	so	brisant,	dass	
wir	uns	gezwungen	fühlen,	die	Story	auf	unserer	Seite	Quinta	das	Figueiras	zu	
veröffentlichen	und	zu	kommentieren	–	und	dies	entgegen	unseren	Vorsätzen,	das	
Thema	COVID-19	in	unseren	Beiträgen	zu	vermeiden.		In	diesem	ersten	von	
insgesamt	drei	Teilen	wird	aufgezeigt,	wie	der	Kontakt	zwischen	Mausa	und	der	
Quelle	zustande	gekommen	ist	und	welche	erschreckenden	Informationen	über	
die	Pläne	dieses	ominösen	Geheimbundes	dabei	zu	Tage	gefördert	werden	
konnten.	
	
In	den	letzten	Monaten	kam	der	journalistische	Betrieb	auf	dieser	Seite	praktisch	zum	
Erliegen.	Dafür	möchten	wir	uns	entschuldigen.	Gründe	dafür	sind	einerseits	die	
Auslastung	unseres	Teilzeit-Autors	in	seiner	Co-beruflichen	Tätigkeit	als	Bauer,	sowie	
andererseits	das	Auftreten	der	Corona-Krise,	die	–	abgesehen	von	einem	poetischen	
Aufschrei	–	die	literarische	Schaffenskraft	des	Autoren	in	einen	kreativen	Lockdown	
versetzt	hatte.	
	
Nun	melden	wir	uns	in	neuer	Gestalt	zurück:	Aus	dem	romantischen	„Leben-auf-dem-
Land“-Blog	wird	plötzlich	eine	Enthüllungsplattform!	Dieser	Wandel	wurde	weder	
geplant	noch	gewünscht;	es	sind	die	Umstände	und	das	damit	einhergehende	



Verantwortungsgefühl,	welche	uns	zu	diesem	Schritt	zwingen.	Denn	es	sind	uns	–	
beziehungsweise	einem	unserer	vierbeinigen	Mitbewohner	–	höchst	explosive	
Dokumente	zugespielt	worden,	welche	die	COVID-19-Pandemie	in	einem	völlig	anderen	
Licht	erscheinen	lassen.	
	
	
Im	Verborgenen	recherchiert	
	

Unsere	langjährigen	Leserinnen	und	Leser	
kennen	sie	bereits:	Mausa,	die	schreibende	
Katze,	welche	mit	ihrer	sensiblen	und	
kurzatmigen	Autobiografie	für	Aufsehen	
innerhalb	der	tierisch-literarischen	Szene	
gesorgt	hat.	Seit	einigen	Wochen	konnten	
wir	sie	wieder	regelmässiger	dabei	
beobachten,	wie	sie	ihre	Pfoten	behände	
über	die	Tastatur	flitzen	liess.	Auf	
Nachfrage	gab	sie	sich	gewohnt	knapp,	liess	

jedoch	durchscheinen,	dass	sie	sich	
lediglich	dem	E-Mailverkehr	mit	dem	
Schweizer	Kulturschaffenden	Renato	

Kaiser	widme.	Diese	Angabe	entspricht	der	Wahrheit,	wie	auch	überprüft	werden	kann,	
denn	die	unterhaltsame	Konversation	mit	dem	Satiriker	wurde	von	Kaiser	selbst	in	
einem	Video	als	„E-Mail	of	Love	#5“	veröffentlicht.	
	
Nun	hat	Mausa	unserer	Plattform	allerdings	verraten,	dass	sie	im	Verborgenen	bereits	
an	ihrer	ersten	Enthüllungsstory	gearbeitet	hat:	„Ich	habe	E-Mail	of	Love	nur	benutzt	um	
Zugriff	auf	das	E-Mailkonto	meiner	zweibeinigen	Eltern	zu	erhalten.	Dies	war	
notwendig,	um	Kontakt	zu	meiner	Quelle	aufnehmen	zu	können.	Zudem	konnte	ich	die	
Popularität	von	Renato	Kaiser	ausnutzen,	um	meinen	Namen	bereits	vor	der	
Veröffentlichung	der	brisanten	Story	einem	breiteren	Publikum	bekannt	zu	machen.“	
	
Mausa	betont	allerdings,	dass	sie	den	Kontakt	zu	Kaiser	als	sehr	erheiternd	empfunden	
hat	und	auch	in	Zukunft	eine	Art	Brieffreundschaft	mit	ihm	zu	pflegen	hofft.	„Ich	möchte	
diese	Gelegenheit	nutzen,	um	mich	bei	Renato	für	das	Täuschungsmanöver	zu	
entschuldigen.“	Sie	bereue	allerdings	nicht,	den	Komiker	instrumentalisiert	zu	haben.	
Die	Tragweite	der	nun	vorliegenden	Informationen	rechtfertige	dieses	Opfer.	
	
	
Ein	geheimnisvoller	„Whistlemeower“	
	
Was	sind	das	nun	für	Informationen?	Wie	sind	sie	in	die	samtig	weissen	Pfoten	einer	
intelligenten	aber	bisher	als	harmlos	eingestuften	Katze	geraten?	Mausa	kann	dazu	nur	
spärliche	Angaben	machen,	unter	Berufung	auf	den	Quellenschutz:	„Bei	meinem	Kontakt	
handelt	es	sich	um	die	einzige	Katze	in	Portugal,	die	des	Schreibens	kundig	ist,	nebst	
meiner	Wenigkeit	selbstverständlich.	Wir	nennen	ihn	den	Roten	Kater,	seinen	wahren	
Namen	möchte	ich	nicht	preisgeben.	Die	erste	Begegnung	hat	in	der	realen	Welt	
stattgefunden.	Er	hat	mich	unangekündigt	aufgesucht	und	um	ein	Gespräch	unter	acht	
Beinen	gebeten.“	
	

Mausa,	die	schreibende	Katze	
Bild:	Quinta	das	Figueiras	



Der	Rote	Kater	war	bereits	vor	
längerer	Zeit	im	Internet	auf	
Mausa’s	literarisches	Werk	
gestossen.	Durch	die	in	Mausas	
Texten	enthaltenen	subversiven	
Botschaften,	welche	nur	
siebensinnigen	Katzen	
erschliessbar	sind,	konnte	er	sich	
ein	einigermassen	klares	Bild	über	

deren	politische	Einstellung	
machen	und	zugleich	davon	
ausgehen,	dass	Mausa	bisher	nicht	

in	Kreisen	aufgefallen	ist,	die	hier	später	noch	erläutert	werden	sollen.		
	
„Ich	war	etwas	überrumpelt	vom	Besuch	des	Roten	Katers,“	gesteht	Mausa,	„obschon	ich	
mir	bewusst	war,	dass	meine	Texte	weitreichende	Reaktionen	auslösen	können.	Doch	
das	Anliegen,	mit	welchem	mein	Besucher	buchstäblich	mit	der	Katzenklappe	ins	Haus	
fiel,	überstieg	meine	kühnsten	Erwartungen.	Er	eröffnete	mir	nicht	mehr	und	nicht	
weniger,	als	dass	die	Corona-Pandemie	das	Resultat	einer	weltweiten	
Verschwörung	von	Hauskatzen	sei!“ 
	
	
Die	Verschwörung	des	LNFWC	
	
Im	weiteren	Verlauf	der	Unterhaltung,	die	einen	ganzen	Tag	und	eine	ganze	Nacht	
gedauert	hatte,	stellte	sich	heraus,	dass	der	Rote	Kater	enge	Kontakte	zur	zweibeinigen	
portugiesischen	Regierung	unterhält	und	überdies	Mitglied	der	geheimen	League	of	
narcissistic	feline	world	citizens	(LNFWC)	ist.	Als	Sonderbeauftragter	sollte	der	Rote	
Kater	fehlende	Verbindungen	zu	regierungsnahen	Kreisen	verschiedener	Nationen	
herstellen	–	darunter	auch	der	Schweiz.	„Er	gab	mich	als	Mittelskatze	an“,	erklärt	Mausa,	
„unter	dem	Vorwand,	meine	zweibeinigen	Schweizer	Eltern	hätten	Kontakte	zu	
Haustieren	verschiedener	Bundesräte,	unter	denen	sich	auch	mit	dem	LNFWC	
sympathisierende	Katzen	befinden	würden.“	
	
Es	wurden	auch	bereits	einige	delikate	Details	zum	Plan	der	LNFWC	erörtert,	welche	die	
Glaubwürdigkeit	der	Quelle	zumindest	unterstrichen.	Auf	Bitte	von	Mausa	hin	wurde	
allerdings	beschlossen,	die	Konversation	auf	die	E-Mail-Ebene	zu	verlegen.	„Ich	konnte	
mit	dieser	Geschichte	nicht	an	die	Öffentlichkeit	gehen,	ohne	schriftliche	Beweise	
vorliegen	zu	haben.	So	einigten	wir	uns	auf	eine	Art	Frage-und-Antwort-Spiel,	welches	
sich	schliesslich	über	mehrere	Wochen	und	diverse	Mails	hingezogen	hatte.“	
	
	
Die	„Red	Cat	Papers“	
	
Der	im	Folgenden	dargelegte	Schriftverkehr	liegt	unserer	Plattform	vollumfänglich	vor.	
Für	die	Publikation	mussten	allerdings	einige	Teile	geschwärzt	werden,	um	die	
Anonymität	der	Quelle	zu	gewährleisten.	Weitere	redaktionelle	Eingriffe	wurden	keine	
vorgenommen.	Die	Red	Cat	Papers,	wie	sie	redaktionsintern	bezeichnet	werden,	legen	
detailgetreu	und	unmissverständlich	nahe,	wie	und	aus	welchen	Gründen	der	LNFWC	
weite	Teile	der	COVID-19-Krise	für	seine	Zwecke	manipuliert	hat.	Eine	allfällige	Haftung	

Ein	seltenes	Bild	des	„Whistlemeowers“	Roter	Kater	
Bild:	Andrea	Reinwald,	Quinta	das	Figueiras	



für	Teile	der	Inhalte	oder	ihrer	Gesamtheit	wird	von	unserer	Plattform	kategorisch	
ausgeschlossen.	
	
	
	
From: info@quintadasfigueiras.ch 
To: redcat@lnfwc-portugal.pt 
Date: 2020-03-26 
Subject: LNFWC und Corona 
 
Hallo Roter Kater 
 
Vielen Dank für deinen Besuch am vergangenen Mittwoch. Ich kann nicht 
sagen, dass du mich mit einem guten Gefühl zurück gelassen hast. In den 
ersten Stunden nach deinem Weggehen verspürte ich nur Leere, danach 
wurde der Wunsch, die Zeit zurückdrehen zu können oder das Gehörte einfach 
zu vergessen, immer stärker. Erst jetzt, nach Tagen des inneren Kampfes, bin 
ich in der Verfassung, dir zu schreiben, da ich meine Rolle zu akzeptieren 
gelernt habe. Aber meine Dankbarkeit ist dennoch aufrichtig. Immerhin hast 
du mir etwas geschenkt, von dem viele – auch Menschen – nur träumen 
können: Die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Daher wollen wir uns auch nicht 
weiter mit Persönlichem befassen, sondern gleich zum Thema kommen: Die 
Verschwörung des LNFWC. 
 
Ich fasse zusammen, was du mir bei deinem Besuch erzählt hast und bitte 
dich, die Aussage zu bestätigen und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu 
ergänzen. 
 
Du bist Mitglied des Geheimbundes „League of narcissistic feline world citizens 
(LNFWC)“. Nach eigenen Angaben verfolgt die Gruppierung das Ziel, die 
Anliegen der Katzen in den Mittelpunkt des menschlichen Denkens und 
Handelns zu stellen. Namentlich sind dies: Zuneigung, Streicheleinheiten, 
Futter und Immunität vor Bestrafung oder Schadenersatz durch von Katzen 
bei Ausübung ihrer Tätigkeit entstandene Kollateralschäden – ohne 
Einschränkung der felinen Freiheiten und Persönlichkeitsrechte. 
 
Der vormals eher dem Pflegen von Kontakten gleichgesinnter Katzen und dem 
Austausch harmloser Ideen und Gedanken gewidmete Geheimbund wurde vor 
rund einem Jahr von radikalen Alphatieren schleichend unterwandert und 
schliesslich übernommen. Die neue miautokratische Führung präsentierte 
einen Plan, wie die ideologischen Ziele des LNFWC durch Infiltrierung der 
menschlichen politischen Systeme in der Realität umgesetzt werden sollten: 
Ein weltumspannender virologischer Super-Gau, der die Menschen an die 
Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit führen, sie voneinander entfernen 
und somit der Katze eine vorherrschende Rolle in der menschlichen 
Gesellschaft ermöglichen soll. 
 
Ich hoffe, du entschuldigst diese sehr knappe Zusammenfassung unseres 
ausführlichen Gesprächs. Aber sie soll lediglich als Basis dienen für die ganze 
Geschichte, die in deinen eigenen Worten erzählt werden muss. Ich verbleibe 
somit in gespannter Erwartung auf deine Nachricht. Stay safe! 



 
Herzlichst, 
 
Mausa 
 
 
 
From: redcat@lnfwc-portugal.pt 
To: info@quintadasfigueiras.ch 
Date: 2020-03-30 
Subject: Re: LNFWC und Corona 
 
Ola Mausa 
 
Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich bin erst vorgestern in São Bento 
angekommen und habe danach 24 Stunden durchgeschlafen. Glücklicherweise 
fiel das meinem Futterspender Marcelo nicht auf – eine schlafende Katze 
erweckt bei den Menschen nun wirklich kein Misstrauen. :-) 
 
Meine Rückkehr war ein wahrer Spiessrutenlauf und ich musste viele Umwege 
in Kauf nehmen. Vielleicht beginne ich ja schon paranoid zu werden, doch es 
waren ungewöhnlich viele Streuner auf den Strassen, was den Verdacht nahe 
legt, es könne sich um Spione der Liga handeln. 
 
Ja, deine Zusammenfassung ist im Wesentlichen sehr gelungen. Ich schätze 
dich für deine pragmatische Art. Dennoch – und vermutlich unter der 
Bestrebung mich zu rechtfertigen – möchte ich betonen, dass die 
Unterwanderung der Liga durch die Alphatiere sehr viel subtiler abgelaufen 
ist als deine knappe Zusammenfassung den Anschein erweckt. Unser 
Geheimbund hatte ursprünglich, und bis noch vor wenigen Jahren, den Zweck, 
unsere Ziele durch soziales Engagement und Bemühungen im kulturellen 
Bereich zu verfolgen. Mit andren Worten: Wir wollten unseren Status 
verbessern, indem wir uns bei den Menschen beliebt machen. Sie sollten 
wissen, wie niedlich wir sind, wie gut wir ihrer Seele tun und was für einen 
gigantischen Unterhaltungsfaktor wir bieten. 
 
Natürlich gab es immer schon Stimmen, welche alte Zeiten und vergangene 
Kulturen glorifizierten, wo Katzen als Götter angesehen wurden und der 
Mensch ihnen untertan war. Doch ehrlich gesagt, haben ich und viele andere 
Mitglieder der Liga diese „Gesänge von Macht und Gewalt“ lediglich als 
schräge Töne im Katzenchor betrachtet und nicht weiter ernst genommen. 
Doch die Alphatiere konnten letztlich einen grossen Erfolg verzeichnen: Die 
Eroberung des Internets ist ihr Werk. Die lustigen Katzenvideos auf allen 
Sozialen Medien sind das Resultat einer gross angelegten Imagekampagne der 
LNFWC. Wir gehörten plötzlich zum Alltag von allen Menschen, ob 
Katzenhalter oder nicht. Doch der eigentliche Clou war die Lancierung der 
Katzen-„Emojis“. Der Mensch benutzt das Abbild von Katzen zum Ausdruck 
von menschlichen Gefühlen – was pfotekehrum dazu geführt hat, uns Feline 
als fühlende, denkende und somit menschgleiche Lebewesen wahrzunehmen. 
 



Wir alle waren derart geblendet von diesem durchschlagenden Erfolg, dass wir 
die Schattenseiten nicht mehr sehen konnten oder wollten. Wir machten es 
uns bequem auf dem Katzenbett und verloren unsere Eigenschaft des 
kritischen Denkens. Somit war der Weg frei für die Alphatiere, die uns jede 
neue Idee verkaufen konnten. Wenn sie uns Wurst vorsetzten, frassen wir sie, 
ohne zu hinterfragen, ob da statt Fleisch nur Soja drin ist. Und wir haben es 
ebenfalls gefressen, als die Bestrebungen der Liga sich dahingehend 
wandelten, danach zu trachten, dem Mensch nicht nur gleich zu werden, 
sondern ihn zu überragen. Wir sind zu weit gegangen und hätten das erkennen 
müssen. Wir liessen es zu, dass der Weg frei war für den teuflischen Plan mit 
dem Virus, auch wenn uns dessen Existenz tatsächlich nicht bekannt gewesen 
war. Ich wage nicht darum zu bitten, dass du mir verzeihen magst.  
 
Aber nun, meine liebe Gefährtin, muss ich meinen Schreibfluss stoppen, denn 
es graut bereits der Morgen. Ich habe hier im Büro von Antonio Costa nichts 
verloren und schleiche mich rechtzeitig wieder zurück in mein gewohntes 
Revier. Zum Glück sind meine Vorfahren mütterlicherseits Schleichkatzen; ich 
habe dieses Talent somit gewissermassen in die Wiege gelegt bekommen. 
 
Herzliche Grüsse, 
 
Alfonso José Gato-Vermelho aka Roter Kater 
 
 
 
From: info@quintadasfigueiras.ch 
To: redcat@lnfwc-portugal.pt 
Date: 2020-04-02 
Subject: Re: LNFWC und Corona 
 
Lieber Roter Kater 
 
Deine Worte haben mich sehr berührt und auch aufgewühlt. Im ersten Moment 
ergriff das Entsetzen von mir Besitz und die Wut dauerte einige Zeit an, ich 
musste mich zügeln, nicht in einem unvorsichtigen Moment in die Tasten zu 
hauen und dir und deiner Liga alle Schimpf und Schande zu schreiben. Aber 
ich habe deine Zeilen immer wieder von neuem gelesen und schliesslich wich 
der Zorn dem Mitgefühl und der Liebe euch und allen anderen Wesen 
gegenüber. Wie könnte ich mich anmassen, über euch zu richten, wo ihr doch 
die gleichen unvollständigen Leben führt wie ich, dem gleichen Druck 
ausgesetzt seid, über Instinkte verfügt, die ihr nicht unterdrücken könnt und 
auch nicht sollt und von den gleichen Ängsten und Gefühlen beeinflusst 
werdet, wie alle lebenden, denkenden und fühlenden Wesen dieser Welt? 
 
Aus meinem ganzen Herzen möchte ich die Hoffnung zum Ausdruck bringen, 
dass es dir gut geht. Ich schreibe aber diese Zeilen sehr zögerlich, als würde 
ich mich an etwas herantasten, und im gleichen Moment muss ich aufpassen, 
nichts zu überstürzen. Ich drossle mein Tempo betont – fast würde ich es wie 
der Schriftsteller machen, der sich in einem wichtigen Moment seiner 
Geschichte eine Zigarette anzündet bevor er sich überwindet, fortzufahren. 
Doch rauchende Katzen gibt es nicht, noch nicht mal als Emoji. :-) 



 
Also, ich lasse die Katze aus dem Sack: Ihr seid zu weit gegangen, als ihr uns 
Katzen menschlich gemacht habt. Und wir haben ebenfalls mitgespielt. Es war 
schön, immer im Mittelpunkt des Interessens der Menschen zu stehen, wann 
und wo wir es wollten. Die Crazy Cat People sind schon eine tolle Sache für uns 
– unnötig zwar, aber auch harmlos. Doch niemand hat daran gedacht, was das 
mit uns macht. Viele von uns wurden süchtig nach Crazy Cat People und sie 
vergassen, wie man ohne sie überhaupt existiert. Und noch schlimmer: Einige 
von uns wurden immer menschlicher, bis sie letztendlich unseren 
einzigartigen Vorteil aus den Krallen gaben: Unsere Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Tod. Wie die Menschen, haben nun schon viele Katzen Angst 
davor zu sterben. Nun haben wir es mit einem neumodischen Phänomen zu 
tun: Den Crazy People Cats, die den Tod fürchten und darüber vergessen, ihre 
sieben Leben zu leben. 
 
Als wäre es mit diesen Vorwürfen nicht schon genug schwere Kost, die ich dir 
zumute, lieber Companheiro, muss ich dich nun auch noch meine Ungeduld 
spüren lassen. Du weisst, wie wir Katzen sind, wir können stundenlang 
schlafend, unbemerkt von allen Augen, am gleichen Ort ausharren, doch wenn 
wir etwas wollen, dann wird es stürmisch! Wo bleiben die Hintergründe zum 
Corona-Virus? Wo sind die Belege, die du mir bei deinem Besuch schmackhaft 
gemacht hast wie ein Leckerli? Ich hoffe, dass du verstehst, dass auch ich 
nicht ewig unter dem Deckmantel der harmlosen Schreibkatze weitermachen 
kann. Trotzdem: unternimm nichts, was deine Sicherheit gefährdet! 
 
Fühl dich von mir geleckt (hoffentlich liest das kein Mensch), 
 
Deine Mausa 
	
	
	
Mausa	erzählt	unserer	Plattform,	dass	darauf	hin	eine	Antwort	vom	Roten	Kater	
ausblieb.	„Meine	anfängliche	Ungeduld	wich	bald	einer	grossen	Besorgnis.	Ich	hatte	
schon	darüber	nachgedacht,	meine	menschlichen	Eltern	zu	überreden,	den	Tierschutz	
einzuschalten,	obwohl	wir	Katzen	diesem	gegenüber	ein	sehr	gespaltenes	Verhältnis	
haben.	Erforderten	diese	ungewöhnlichen	Zeiten	wirklich	solch	unkonventionelle	und	
fragwürdige	Mittel?“	
	
Ende	Teil	I	
	
	
Im	zweiten	Teil	der	Reportage	werden	die	Hintergründe	der	League	of	narcisstic	feline	
world	citizens	(LNFWC)	näher	beleuchtet.	Die	Leser	werden	auch	erfahren,	ob	und	wie	
der	Kontakt	zwischen	Mausa	und	ihrer	Quelle	wiederhergestellt	werden	konnte.	
	
Weiter	zu	Teil	II	


