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In der Geschichte einer amerikanischen Stadtbibliothek 
wurde vor einigen Jahren ein neues Kapitel  

aufgeschlagen: Denn da kam eine Katze ins Spiel ...

Trixie hat  
nur gute  
Seiten

ieles, was man in einer 
tyischen Bibliothek erwartet, 

hat die Independence Library 
im US-amerikanischen Bundes-

staat Kansas: lange Regale, gefüllt mit 
Büchern. Einen Tresen am Empfang 
und eine Kinderecke. Lesebereiche für 
die Kunden und Büros für die Mitar-
beiter. Aber dann hat sie da auch noch 
ein kleines Extra. Und eigentlich ist 
dieses kleine Extra ziemlich groß, denn 
immerhin verleiht es der Independence 
Library das gewisse Etwas. Die Rede 
ist von Trixie, der Bibliothekskatze. 
Schon rein optisch ist sie ein absolutes 
Schmuckstück. Stattlich, silbrig-grau 
getigert, mit hübschem Gesicht und 
wunderschönen, grünen Augen.

Alles begann mit einem  
Auto vor der Bibliothek

Doch auch ihre inneren Werte können 
sich sehen lassen. Trixie ist rücksichts-
voll, intelligent, ausgeglichen, lustig 
und sehr sozial. Mit ihr hat die Biblio-
thek einen echten Volltreffer gelandet, 
denn natürlich hat sie sich inzwischen 
auch als Besuchermagnet bewährt. 

V
Wie aber kommt eine Bibliothek zu 
einer Katze? Nur selten sieht man im-
merhin eine Stellenausschreibung, die 
lautet: „Suchen Katze zur Mitarbeit in 
Bibliothek. Guter Umgang mit Kund-
schaft erforderlich, Anwesenheit rund 
um die Uhr erwünscht.“
Fragt man Julie Hildebrand, die Direk-
torin der Independence Library, so wird 
sie antworten: Es war das reine Glück, 
dass Trixie den Weg in die Bibliothek 
fand. 
Eines Tages, im Oktober 2009, fuhr ein 
Auto vor der Bibliothek vor. Jemand 
öffnete die Tür, warf ein Kätzchen auf 
den Rasen vor der Bibliothek, und dann 
fuhr das Auto wieder davon. 
Ein kleiner Junge hatte das Ganze beo-
bachtet und begann, mit dem Kätzchen 
zu spielen. Als seine Mutter ihm sagte, 
dass er das Tier auf keinen Fall mit nach 
Hause nehmen dürfe, brachte er es 
kurzerhand in die Bibliothek.
Das Kätzchen war winzig klein und 
völlig abgemagert, und erweichte das 
Herz der Direktorin sofort: Julie  Hilde-
brand und ihre Mitarbeiter richteten 
einen Schlafplatz im Büro ein und Julie 
richtete sich sofort an den Vorstand, um 
eine offizielle Erlaubnis zu bekommen, 
das Kätzchen behalten zu dürfen. 
Dann begann die Suche nach einem 
Namen. Zwei Monate lang wurden 
Vorschläge gesammelt, diskutiert und 
bewertet. Am Ende wurde das Kätzchen 
auf den Namen Trixie getauft.

Trixie ist ein Teil der  
Bibliothek – und der Stadt

„Trixie gehört zu unserer Bibliothek – 
und eigentlich gehört sie inzwischen zu 
allen Menschen hier in unserer Stadt 
Independence“, erzählt Julie. 

Trixie lebt dauerhaft in der Bibli-
othek. Sie hat dort ihren Schlaf- und 
Essensplatz und jede Menge Spielzeug. 
Ein riesiger Kratzbaum wurde aufge-
stellt. Trixie bewegt sich in der gesam-
ten Bibliothek auf drei Stockwerken 
völlig frei und kann auch nach draußen. 
Sie wartet dann am Eingang bis ein 
Besucher kommt, und schlüpft mit 
ihm nach draußen oder nach drinnen. 
„Wir achten allerdings darauf, dass sie 
abends wieder da ist und über Nacht 
in der Bibliothek bleibt“, so Julie. Sie 
ist immer sehr besorgt um das Wohl 



Trixie und ihre Menschen
Trixie lebt in der Bibliothek von Inde-
pendence, Kansas. Julie Hildebrand, die 
Direktorin der Bibliothek (Foto unten 
rechts) hat eine offizielle Erlaubnis dafür 
erwirkt. Alle Mitarbeiter lieben Trixie und 
kümmern sich 
um sie, so auch 
Rachael Matthews 
(Foto unten links). 
Sie arbeitet erst 
seit kurzem in der 
Bibliothek, verstand 
sich mit Trixie aber 

auf Anhieb. Blinn Sheffield (Foto unten Mit-
te) liebt Katzen und hält auch privat drei 
Miezen. Er kümmert sich besonders viel 
um Trixie und betreut auch ihre Facebook-
Seite.
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von Trixie. So erzählt Blinn Sheffield, 
ein Mitarbeiter, der sich viel um Trixie 
kümmert: „Als Trixie zu uns kam, 
machte der Aufzug ihr Angst und sie 
nahm immer die Treppe. Inzwischen 
liebt sie ihn und benutzt ihn gerne. Ich 
warte noch darauf, dass sie selbst die 
Knöpfe drückt! Nur Julie sieht das nicht 
so gerne. Sie hat Angst, dass der Aufzug 
für Trixie nicht sicher sein könnte.“

Eines Abends war Trixie  
nicht auffindbar

Viel Grund zu Sorge hatten die 
Mitarbeiter der Bibliothek bisher zum 
Glück nicht. Nur ein einziges Mal war 
Trixie für eine Nacht verschwunden. 
„Wenn Trixie draußen ist, wenn wir 
abends schließen, dann machen sich 
die Mitarbeiter auf die Suche nach ihr“, 
erzählt Blinn Sheffield. „Doch eines 
Abends war sie unauffindbar. Schweren 
Herzens mussten wir schließen und sie 
im Freien lassen. Am nächsten Morgen 
kam sie von alleine zurück in die Biblio-

thek – mit einem Vogel im Maul.“  
Ihre Aufgaben als Bibliothekskatze 
nimmt Trixie sehr ernst. „Sie ist Teil der 
Belegschaft und nimmt an Mitarbeiter-
versammlungen teil. Sie schaut auch 
bei Veranstaltungen vorbei, um sicher 
zu gehen, dass sie immer noch im Mit-
telpunkt steht“, so Blinn.

Am liebsten sitzt Trixie am Empfang. 
Dort lässt sie sich streicheln, beaufsich-
tigt die Mitarbeiter und hat ein Auge 
darauf, dass die Besucher ihre Bücher 
rechtzeitig zurück geben. 

Ist diese Katze echt – oder 
vielleicht aus Plüsch?

Oft sitzt Trixie reglos am Empfang und 
beobachtet ganz still und aufmerksam 
ihre Umgebung. Manchmal fragen 
Besucher sogar, ob sie echt ist oder eine 
Plüschkatze, weil sie so still sitzt.
Trixie liebt die bequemen Lesesessel 
im Besucherbereich der Bibliothek. 
Manchmal springt sie Besuchern auch 
auf den Schoß oder rollt sich gemütlich 
auf ihren Jacken zusammen. „Einmal 
schlief Trixie tief und fest auf der Jacke 
eines Besuchers, der eigentlich gera-
de aufbrechen wollte. Weil er es nicht 
übers Herz brachte, Trixie zu wecken, 
ließ er seine Jacke bis zum nächsten Tag 
in der Bibliothek“, erinnert sich Blinn. 

Trixie hat längst alle  
Herzen erobert

Solche Geschichten zeigen, wie sehr 
Trixie sich in die Herzen der Menschen 
geschlichen hat – in die der Mitarbeiter 
und in die der Besucher. 

„Besonders die Kinder wollen sie 
sofort sehen“, sagt Blinn. „Aber wir hat-
ten auch schon Besucher aus anderen 
Städten, die extra kamen, weil sie von 
unserer Bibliothekskatze gehört haben.“ 
Früher ging Trixie oft in die Kinderab-
teilung, wenn Vorlesestunden gehalten 
wurden, aber inzwischen bevorzugt sie 
ruhigere Ecken. Sie spielt aber immer 
noch gerne mit dem großen Schach-
spiel in der Kinderecke.

Apropos Spielen: Trixie ist sehr 
verspielt und macht gerne Blödsinn. 
„Sie hüpft über die Möbel, spielt mit 
Bällen, und ab und zu flitzt sie kurz vor 
der Schließzeit ins Freie, weil sie genau 
weiß, dass wir sie dann suchen müs-

sen“, berichtet Blinn.  
Blinn Sheffield arbeitet eng mit Trixie 
zusammen: Sie betreiben eine Face-
book-Seite mit über 500 Likes aus 33 
Ländern. In der Kinderecke hängen 
Zettel mit ihren Buchempfehlungen 

und Gedichten. Denn die literarische 
Atmosphäre hat abgefärbt: „Trixie 
schreibt Gedichte, natürlich nur über 
Themen, die Katzen interessieren“, er-
klärt Blinn mit einem Augenzwinkern.

 Jessica Kremser
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