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9

Dra ma tis Pers onae

Sina – der zeit eine ziem lich he run ter ge kom mene, ab ge-
ma ger te und strup pig schwarz-wei ße »Kuh-Kat ze«, die 
Men schen für leicht zu be klau en de Op fer hält.

Bou chon (ei gent lich Eras mus) – ein be hä bi ger, phleg ma-
ti scher Kartäu ser, je doch ge leh rig und neu gie rig, wie 
sein Mensch. Manch mal a ben teu er lus tig und ein biss-
chen toll pat schig.

Dr. Do rot heus Nat alis, Frei herr von Poncet – ein kran ker 
Ge lehr ter, der sich Hei lung von sei nen Gal len stei nen 
er hofft.

Vin cent von Poncet – sein Nef fe, ein knur ri ger preu ßi scher 
Of fi zier, der vor gibt, krank zu sein, um ei nem Ver rä ter 
auf die Spur zu kom men.

 Altea von Li li en stern – im Krieg Kran ken schwes ter ge-
we sen und hat ih ren Ver lob ten, den Arzt Le vin Roth-
maler, ver lo ren. Sie be glei tet ihre Mut ter zur Kur.

Her mine von Li li en stern – eine ver arm te Grä fin, hy po-
chond risch, vor wie gend auf der Su che nach ei nem 
 Gat ten für ihre Toch ter.

Eg mont Ti ger stroem – ein Fo to graf mit Am bi ti o nen und 
ei nem tief bli cken den Auge.

Ru dolf Op pen – Ti ger stro ems Freund, einst Kriegs-
bericht er stat ter, jetzt lei dend.

Her mann Run kel – der Kur kom mis sar, ein un fä hi ger 
Trot tel.
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Bet te Schö ne mann – ein Ma ler mo dell für Hei li gen bil der, 
das von den ver klär ten Dar stel lun gen ih rer selbst dazu 
ver lei tet wird, sich zu über schät zen.

Olga Pe tu chowa – eine hei se re Opern sän ge rin, die we der 
Kat zen noch die Oper liebt.

Lou is Fortu nat de Bis conti – ein Hei rats schwind ler, Fern-
glasver tre ter und Ver rä ter, kommt recht früh zei tig zu 
Tode.

Ge ne ral Roth ma ler, Alt eas Fast-Stief va ter, ein rau er Kno-
chen, doch ver stän dig.

Wen zel Goe rtz – ein Zei tungs re dak teur, der den Mund 
hält.

Lord Ja mie Fitz mi cha el – ver schro be ner Jung lord auf 
 Ka va liers tour.

Che va li er de Mort – ein ein äu gi ger Spie ler im wei ßen An-
zug.

Ein Ba de arzt, der nur mit Was ser kocht.
Ein Kai ser, ein Zar und ein Fab ri kant.
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Dieb stahl

Ich streck te vor sich tig mei ne Nase durch die He cke. Al-
les ru hig hier in die sem Gar ten. Weit ru hi ger als in dem 
Haus ne ben an. Und mei ne vor sich ti ge Nase traf ein fei-
ner, zar ter Hauch von Fut ter. Was mei nen Ma gen so fort 
zum Zwi cken brach te.

Er war sehr, sehr leer.
Trotz dem – Gier war schäd lich und Vor sicht im mer ge-

bo ten, wenn man in ein frem des Re vier trat. Men schen-
revier in die sem Fall.

Ich schnüf fel te.
Fut ter, fet tes Fut ter.
Es war ein Ri si ko wert.
Lei se kroch ich un ter dem schüt zen den Laub her vor, 

um ei nen grö ße ren Über blick zu er hal ten. Da – auf ei-
nem lan gen Stuhl lag eine Frau. Ihr weiß -grau ge streif-
tes Kleid hing bis zum Bo den, die rech te Hand hielt ein 
Buch fest, in das sie aber nicht hi nein schau te. Üb li cher-
wei se blät ter ten Men schen in die sen Pa pier bün deln. 
Wenn sie es nicht ta ten, war das meist ein Zei chen da für, 
dass ihre Auf merk sam keit er lo schen war.

Ein paar Schrit te nä her, und ich konn te er ken nen, dass 
die ser Zu stand auch hier ein ge tre ten war. Sie hielt die 
 Au gen ge schlos sen, ihr Atem ging ru hig.

Und ne ben dem Stuhl stand ein Tab lett auf dem 
 Bo den.
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Und auf dem Tab lett stand ein Tel ler.
Und auf dem Tel ler lag ein Bröt chen.
Und auf dem Bröt chen lag eine di cke Schei be Bra ten.
Fut ter, das nicht be wacht wird, ge hört der All ge mein-

heit. Und die se All ge mein heit wa ren der zeit mei ne vier 
hung ri gen Kin der.

Ich schlich ge duckt nä her. Ganz lei se, ganz vor sich-
tig. Dann ein blitz schnel ler Tat zen schlag, und das Fleisch 
war meins. Ich pack te es mit den Zäh nen – köst lich! Der 
Gei fer trat mir ins Maul. Aber mein Hun ger war we ni ger 
wich tig als der der Kin der. Ich ras te da von.

Als ich durch die He cke schlüpf te, sträub te sich mein 
Schwanz.

Hat te die Frau mich etwa doch be merkt?
Egal, hur tig den klei nen Hang hi nauf, dann zu der 

Baum höh le und ge maunzt.
Vier stim mi ges Ant wort maun zen er klang, und ich zer-

rupf te mit den Kral len die Beu te. Mei ne Klei nen mach ten 
sich da rü ber her. Sie hat ten schon Zäh ne und brauch ten 
nicht mehr aus schließ lich mei ne Milch. Was eine ge wis se 
Er leich te rung dar stell te, denn sie zu er näh ren hat te mich 
viel Kraft ge kos tet. Die Jagd la ge war schlecht die ses Jahr, 
die Mäu se waren we ni ger ge wor den, und meist star ben 
sie ohne mein Zu tun.

Aber die Kin der wür de ich durch brin gen. Es gab ja 
noch das Men schen re vier. Ob wohl ich mir ei gent lich ge-
schwo ren hat te, ohne die Auf rech ten zu recht zu kom men. 
Das Le ben ei ner wil den Streu ner kat ze war mei ne Wahl. 
Es be deu te te Un ab hän gig keit und He raus for de rung.

Aber wenn man Kin der hat te, muss te man für sie sor-
gen. Not falls so gar kurz fris tig ge gen ei ge ne, hohe Prin-
zi pi en ver sto ßen.
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Da rum hat te ich mei nen Nach wuchs auch schon et-
was dich ter an die Gär ten ge tra gen. Eine net te Höh le in 
ei nem al ten, mor schen Baum stamm dien te uns der zeit 
als Heim. Und der Weg zu den Häu sern war nicht all-
zu weit. Den noch be rei te te er mir ei ni ge Mühe. Ich war 
schlapp, ein bö ser Tritt in die Rip pen schmerz te mich, 
wenn ich lan ge lau fen muss te, und manch mal tat mir 
mein Ge därm weh vor Hun ger. Mein Fell war auch nicht 
mehr vom Feins ten. Strup pig war es ge wor den, und et-
li che Ze cken hat ten sich hi nein ver irrt. Sie juck ten, und 
wenn ich sie her aus kratz te, fie len mir an den Stel len die 
Haa re aus. Aber was be deu tet schon Schön heit. Schön 
war ich nie ge we sen. Ein Mensch hat te bei mei nem An-
blick mal ge lacht und mich Kuh-Kat ze ge nannt. Konn-
te schon stim men, die se Vie cher wa ren auch weiß mit 
dunk len Fle cken.

Je den falls gab es da ein gro ßes Haus, in dem Men-
schen ver kös tigt wur den. Ho tel nann ten sie es, und 
Gast hof zur gol de nen Trau be. Es wur de reich lich Fut ter 
dort ver teilt, aber den noch war es schwie rig, un be merkt 
et was zu er gat tern. Zu vie le Leu te be leb ten die Ti sche, 
zu schnell wa ren sie mit ih ren Fü ßen, um ei nem die Rip-
pen zu de mo lie ren.

Eine Er fah rung, die ich nicht zu oft wie der ho len woll te.
In dem Haus da ne ben ging es ru hi ger zu, al ler dings 

wa ren auch die Mahl zei ten kar ger. Die Frau, die die ses 
Lo gier haus führ te, war mir ein-, zweimal in die Que re 
ge kom men. Sie war eine zän ki sche, gei zi ge Wit we, die 
mei nes glei chen ver mut lich am liebs ten in der Lahn er-
tränkt hät te. Seit zwei Wo chen wohn te in den un te ren 
Räu men eine Frau, die ir gend wie ihre Stim me ver lo ren 
hat te. Sie war furcht bar hei ser, und auch das gute Was-
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ser, das man hier schlab bern konn te, schien ihr nicht zu 
hel fen. Sie war eben falls kei ne freund li che Per son, und 
ein Blick auf ihre Schu he mit den spit zen Ab sät zen hat-
te mich da vor ge warnt, all zu sehr in ihre Nähe zu kom-
men. Dann war vor ei ni gen Ta gen al ler dings die se an-
de re Frau oben in die Man sar de ein ge zo gen, zu sam men 
mit ei ner äl te ren Be glei te rin. Bis her wa ren die bei den mir 
nicht un an ge nehm auf ge fal len. Und wahr schein lich hat te 
mich mein Schwanz vor hin ge narrt – sie hat te mich gar 
nicht be merkt.

Im mer hin, dies mal war der saf ti ge Bra ten ein Fest für 
mei ne Kin der.

Und wie der zwick te und zwack te mich mein Ma gen. 
Viel leicht soll te ich noch mal zu rück ge hen und schau en, 
ob auch für mich noch ein Hap pen ab fiel.

Die vier ku schel ten sich jetzt ge sät tigt zu sam men, ich 
schlap pte ih nen für sorg lich über die Ge sich ter und trab-
te dann Rich tung He cke.

Die Frau lag noch im mer da, das Buch nutz los auf 
dem Schoß.

Wie der nä her te ich mich dem Tel ler. Das Bröt chen 
selbst war mir egal, sol ches Zeug aus Kör nern ver trug ich 
nicht. Aber man hat te reich lich But ter da raufge stri chen, 
wun der bar fet te But ter. Ich leck te sie mit Be ha gen ab.

Und war fast ganz fer tig da mit, als mei ne Na cken haa re 
sich war nend auf rich te ten.

Ein schnel ler Blick nach oben, und ich sah in ihre 
 Au gen.

Grü ne Au gen.
Die mich an starr ten.
Ich er starr te.
Und starr te zu rück.
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Brumm te dro hend.
Sie brumm te auch.
Aber nicht dro hend. Ko misch.
»Na, Klei ne, so hung rig?«
Ähm – ja.
Ich konn te mich aus dem Bann ih res Bli ckes nicht 

 lö sen.
»Du siehst ein biss chen zau se lig aus. Zum Haus Ger

ma nia ge hörst du si cher nicht. Un se re Wit we Bolte wirkt 
auf mich nicht wie eine Tier lieb ha be rin.«

Ähm – nein.
»Eine klei ne Streun erin? Drü ben aus dem Wald?«
Ähm – ja.
»Wer den die Mäu se knapp?«
Ich schaff te es, ein paar Schrit te rück wärtszuge hen.
»Du brauchst kei ne Angst vor mir zu ha ben. Ich mag 

Kat zen. Frü her hat te ich mal eine. Sie sah dir ein biss chen 
ähn lich. Eine hüb sche Wei ße mit ro ten Oh ren.«

Ähm – hübsch?
Ich blieb ste hen. Sie hat te sich auf ge setzt, das Buch war 

zu Bo den ge glit ten. Jetzt streck te sie ganz lang sam die 
Hand aus. Nein, das war mir nicht ge heu er. Ganz und 
gar nicht. Wenn die mich pack te!

»Arme Klei ne, du hast ja Lö cher im Pelz.«
Ähm – ja.
Die Hand hing lo cker vor mei nem Ge sicht.
Ich setz te mich vor sich tig nie der und be trach te te die 

Frau. Sie war auch ziem lich ma ger, aber Lö cher im Pelz 
hat te sie nicht. Also, das Ge wand war hübsch sau ber und 
roch ein we nig nach Blu men. Die Haa re auf ih rem Kopf 
lock ten sich ir gend wie und schim mer ten braun und et was 
röt lich. Röt lich schim mer te auch ihre Nase. Das pas siert 
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den Men schen ja oft, wenn die Son ne scheint. An sons-
ten wirk te ihre Haut zart und hell. Ich woll te ge ra de den 
Ver such wa gen, ihre Fin ger zu be schnüf feln, als ein Knall 
aus dem Haus er tön te.

Mit ei nem Satz war ich in der He cke.
Das Ge kei fe klang mir noch bis zum Wald rand hin-

ter her.
Men schen, vor al lem weib li che, kön nen ein schreck li-

ches Ge tö se ma chen.
Ich ret te te mich zu mei nen Kin dern, putz te sie ein biss-

chen, ließ sie noch das Rest chen Milch nu ckeln, das ich 
für sie hat te, und schlief ein.

Be geg nung mit Bou chon

Die Son nen strah len kit zel ten mich, als sie ih ren Weg 
durch das Laub der ho hen Bäu me fan den. Die Klei nen 
wa ren mei ner müt ter li chen Ob hut ent schlüpft und spiel-
ten Ha schen mit den brau nen Blät tern. Sie mach ten sich 
gut, zu min dest drei von ih nen. Ei nes wirk te ein we nig 
müde. Ich ging hin und stup ste es an.

»Hun ger«, maunz te es lei se.
Tja, Hun ger hat te ich auch. Die But ter hat te nicht lan-

ge vor ge hal ten. Ich sah mich um. Mäu se wa ren nicht 
in er reich ba rer Nähe, und die brü ten den Vö gel sa ßen 
zu hoch auf den Äs ten. Ich ver trös te te das Klei ne et was 
und mach te mich auf mei nen Rund gang. Viel leicht er-
gab sich ja et was.

Lang sam, weil ich mich auch schlapp fühl te, trot te te 
ich zu der Men schen an sied lung hi nun ter, um die Gren-
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zen mei nes Re viers zu kont rol lie ren. Das muss te man 
auch tun, wenn es ei nem nicht so gut ging. Sonst ka men 
an de re, vor nehm lich kräf ti ge Ka ter, und mach ten sich in 
den Jagd grün den breit. Also lie ber die Be sitz an sprü che 
deut lich ma chen, statt an schlie ßend die Kräf te in bö sen 
Rau fe rei en zu ver schwen den.

Also wie der an der He cke zum Gar ten vor bei – ein 
kur zer Blick hi nein zeig te, dass er nun leer war – run-
ter Rich tung Fluss. Zwar muss te ich dazu eine Stra ße 
über que ren, die von Pfer den und Wa gen be nutzt wur-
de, aber der Park war ein meist loh nens wer tes Ge biet. 
Ich wür de ver mut lich ir gend ei nen Hap pen für mich fin-
den kön nen. Beu te für die Kin der zu ma chen und sie 
auf dem lan gen Weg mit zu schlep pen war je doch zu viel 
der An stren gung.

Es kam aber nicht dazu, denn auf mei ner Re vier gren-
ze saß ein Frem der.

Ein di cker grau er Frem der.
Ich plus ter te mich auf und groll te ihn an.
Er dreh te sich um und sah mich mit gro ßen, er staun-

ten und sehr gol de nen Au gen an.
»Bin ich dir im Weg?«, frag te er.
»Du bist in mei nem Re vier«, fauch te ich zu rück.
»Ent schul di ge, das woll te ich nicht.«
»Dann ver zieh dich!«
»Ja, ist gut.«
Na, der war aber selt sam zahm. Oder frech. Denn 

nach drei Schrit ten blieb er wie der ste hen, setz te sich 
und blick te sich um.

»Hey, du bist noch im mer in mei nem Re vier!«
»Ver zeih, aber ich muss hier war ten.«
»War ten? Dass dir eine Ente ins Maul fliegt?«
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Un ten am Ufer lan de ten zwei von den Vö geln laut 
schnat ternd im Was ser.

»Das tun die nicht«, sag te der Ka ter ganz ernst haft.
»Ach nee. Hast du sie wohl nicht nett ge nug drum ge-

be ten, was?«
»Ich weiß nicht. Zu Hau se be kom me ich sie auf ei nem 

Tel ler ser viert.«
Oje, ein Stu ben ti ger. Ein ver weich lich ter, ver fet te ter, 

ver blö de ter Zim mer held. Ich gönn te ihm ei nen Blick vol-
ler Ver ach tung. Der wuss te ver mut lich gar nicht, was ein 
Re vier war.

»Dann sieh zu, dass du an dei ne ge füll ten Näp fe zu-
rück kommst, und lun ger nicht in mei nem Jagd ge biet he-
rum.«

»Ich nehm dir nichts weg. Nur … ich, ich weiß nicht …«
Nein, der wuss te nicht. Ich sah ihn mir noch mal ge-

nau er an. Er zit ter te ein we nig un ter sei nem Fell. Und 
mir däm mer te was. Der Ka ter hat te sich ver lau fen!

Klar, in die sen Ort hier ka men im mer wie der neue 
Men schen von über allher, um sich von ih ren Krank hei-
ten zu ku rie ren. Des halb nann te man es auch Kur ort. Sie 
brach ten auch im mer al ler lei Ba ga ge mit. Meist Kof fer, 
Kis ten und Dienst bo ten, manch mal auch ver wöhn te, auf-
ge putz te Hun de. Kat zen we ni ger. Aber der hier war ver-
mut lich so ein Teil der Ba ga ge.

Und jetzt hat te er sich ver lau fen.
Kei ne ernst zu neh men de Ge fahr also für mich, und so 

setz te ich mich hin und übte mich in Kon ver sa ti on. Ich 
mag zwar eine Streun erin sein, aber hin und wie der ist 
mir nach Un ter hal tung.

»Bist du zu Be such?«, frag te ich ihn und zwin ker te, 
wäh rend ich zu ihm blick te, be sänf ti gend mit den Au gen.
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Er schloss die sei nen auch kurz und sag te dann: »Vor 
drei Ta gen ein ge trof fen. Und heu te bin ich zum ers ten 
Mal aus dem Zim mer ge schlüpft. Aber es ist al les so ver-
wir rend. Zu Hau se ha ben wir nur ei nen klei nen Gar-
ten. Die ses Haus hier ist so groß und hat so vie le Gän ge. 
Dum mer wei se habe ich nicht alle Ecken mar kiert, weil 
so ein Jun ge mich da weg scheuch te.«

»Kurz um, du hast dich ver lau fen.«
»Ja. Pein lich, nicht? Dir pas siert so et was be stimmt 

nicht.«
Nein, das tat es ge wiss nicht. Aber der di cke Trot tel 

tat mir leid.
»Kann schon vor kom men, in frem dem Ge biet. Ver-

kriech dich an ei nen ru hi gen Platz, und heu te Nacht 
suchst du dann den Rück weg. Dann sind nicht mehr so 
vie le Men schen un ter wegs. Kannst in mei nem Re vier 
blei ben. Da, un ter den Bü schen ist ein gu tes Ver steck.«

»Dan ke, aber ich blei be bes ser sicht bar. Man wird mich 
su chen, den ke ich.«

»Meinst du?«
»Ja. Mein Mensch mag mich. Er wird sich Sor gen um 

mich ma chen.«
Sol che gab es, stimmt.
Der Ka ter stand auf und kam et was nä her. Er hielt mir 

sei ne schwar ze Nase ent ge gen. Na gut. Dann war eben 
Höfl ich keit an ge sagt. Ich stup ste mei ne kurz da ge gen.

»Ich hei ße Bou chon«, grumm elte er.
Wie pas send. Ein Stop fen war er ganz ge wiss.
»Ich hei ße Ser aph ina.«
Plumps!
Bou chon saß ver dat tert auf sei nem Hin tern.
»Gro ße Bastet! Ver zeih!«
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»Schon gut. Ich sehe nicht so aus. Sina reicht. Ich habe 
mich für ein Le ben in Un ab hän gig keit ent schie den.«

»Sehr mu tig. Mhm – ich habe es ge wöhn lich recht 
be quem.« Und plötz lich zuck ten sei ne Oh ren, und die 
Bart haa re beb ten. Ich folg te sei nem Blick. Ein Mann kam 
auf uns zu.

»Dein Mensch?«, frag te ich.
»Nein, aber sein Nef fe Vin cent. Mein Mensch ist der 

Frei herr von Poncet. Er ist ein gro ßer Ge lehr ter. Aber er 
sagt, sei ne Gal le zwickt ihn. Hier will er wie der ge sund 
wer den, und da rum hat ihn sein Nef fe hier herbe glei tet.«

Die ser Nef fe – mensch li che Ver wandt schafts be zie hun-
gen sind mir im mer et was rät sel haft ge blie ben, Kat zen 
ha ben es nicht so mit Fa mi lie – war ein jün ge rer Mann, 
sehr auf recht, sehr ernst, sehr steif, doch mit ei nem äu-
ßerst schar fen Blick. In ei nem of fi zi el len An zug mit  et was 
Klim bim dran.

Den noch, sei ne Stim me klang sanft, als er Bou chons 
Na men rief.

»Ich muss ge hen, Ser aph ina. Es hat mich sehr ge freut, 
dei ne Be kannt schaft ma chen zu dür fen. Für der hin wer de 
ich dir nicht mehr in die Que re kom men.«

Was für ein höfl i cher Ka ter!
»Nun, macht nichts, Bou chon. Man sieht sich viel leicht 

wie der.«
Er schnurr te lei se und trab te mit er ho be nem Schwanz 

auf den Mann zu. Der bück te sich über ra schend ge-
schmei dig und nahm ihn auf den Arm.

Ich schlen der te zum Lahn ufer hi nun ter, nahm ein paar 
Schluck Was ser zu mir und fing doch tat säch lich eine ma-
ge re klei ne Maus. Bei des zu sam men gab ein ge wis ses Ge-
fühl von Sät ti gung, und da rum setz te ich mich an ei nen 

Schacht_Spionin_CC15.indd   22 10.03.2017   08:43:45



23

son ni gen, vor Bli cken ge schütz ten Platz und be ob ach-
te te eine Wei le das Trei ben im Kur park. Ich habe mich 
zwar kei nem Men schen an ge schlos sen, aber als Stu di en-
ob jekte fin de ich sie in te res sant. Sie ha ben so ei gen wil li-
ge Ver hal tens wei sen.

Zum ei nen, weil sie ihre haar lo se Haut mit schüt zen-
den Stof fen be de cken müs sen, um nicht zu frie ren oder 
sich stän dig Schram men zu ho len, zum an de ren ma chen 
sie es aber auch, um da mit zu bal zen. Ei ni ge Vö gel tun 
das auch, wenn sie sich paa ren wol len. Es ist lus tig zu be-
ob ach ten, dass vor al lem die weib li chen Men schen sich 
be son ders präch tig he raus put zen. Mit Ge fie der im Haar, 
Pelz chen hier und da, ohne dass sie wär men wür den, 
schim mern den, bun ten Stof fen, die ra scheln und rau-
schen und knis tern, so dass sie sich nie laut los be we gen 
kön nen. Über haupt – be we gen konn ten ei ni ge von ih-
nen sich so wie so nicht rich tig, weil sie der ar ti ge Men gen 
von Stoff um sich he rum ge wi ckelt tru gen, dass sie wie 
Ton nen über die Wege düm pel ten. Dann muss ten im-
mer die Män ner zur Stel le sein, um ih nen Ziel und Rich-
tung zu ge ben.

Das wa ren aber nur die der ei nen Klas se, die, die sonst 
nichts ta ten au ßer um her wan deln, schwat zen und bal-
zen. Die je ni gen, die ar bei te ten, die Fut ter be sorg ten und 
schrubb ten und schlepp ten und wu schen und so, die tru-
gen we ni ger Zeug um sich he rum. Ei gent lich soll ten sie 
glück lich da rü ber sein.

Wa ren sie aber wohl nicht, denn oft sa hen sie den Auf-
ge putz ten mit sehn süch ti gen Bli cken nach, und wenn es 
ir gend wie ging, ver such ten sie sie nach zu ma chen.

Hier im Kur park fla nier ten zur nach mit täg li chen Stun-
de die je ni gen, die nichts zu tun hat ten. Oder drin gend 
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Ab wechs lung such ten. Die bot ih nen, wie ich mit ge wis-
ser Be lus ti gung fest stel len konn te, ein Herr in wei ßen 
Ho sen und ei nem bunt ka rier ten Ja ckett, der im Ge gen-
satz zu den an de ren Her ren kei ne schwar ze Röh re auf 
dem Kopf trug, son dern ei nen fla chen wei ßen De ckel. 
Er bot den Vor bei ge hen den Wet ten an. Was mal wie der 
zeigt, dass die Men schen recht irr wit zi ge Ideen ver fol-
gen. Wa rum soll te man eine Mei nung dazu ha ben, ob 
heu te zwei oder vier Schwä ne un ter der Brü cke durch-
schwam men? Aber die Leu te blie ben ste hen und tausch-
ten so gar Mün zen da für aus. Zwei Da men, eine in Rosa, 
die an de re in Dun kel grün, be ob ach te ten das Schau spiel 
je doch, ohne zu wet ten, und wur den da bei von ei nem 
be flis se nen Herrn um schmei chelt. Wäre er ein Ka ter ge-
we sen, hät te er ver mut lich sei nen Kopf an ih ren Bei nen 
ge rie ben. Er war oh ne hin schon nahe da ran. Sie stan den 
so nahe an mei nem Ver steck, dass ich mit be kam, wie er 
ein Dös chen aus der Ta sche zog und den Da men den 
In halt an bot.

»Em ser Pas til len, mei ne Da men. Neh men Sie, sie 
schme cken zwar nicht wie Ho nig bon bons, doch man 
schwört auf ihre Wirk sam keit bei al ler lei Hals be schwer-
den.«

»Tat säch lich? Nun, mein Hals fühlt sich seit ei ni gen Ta-
gen ein we nig rau an. Ich wer de eine pro bie ren.«

»Ich ver zich te, Herr Bis conti. Die ses ein ge dampf te 
Salz was ser will mir gar nicht mun den. Aber ein hüb sches 
Dös chen ha ben Sie da.«

Er reich te es der Dame in Rosa, und ich er hasch te ei-
nen Blick auf ein mes sing far be nes, mit blau en und ro ten 
stern för mi gen Or na men ten ver zier tes Ding.

»Ei nem mau ri schen Mus ter nach emp fun den und meis-
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ter lich email liert. Ich fand es bei mei nen Rei sen in den 
Ori ent.«

»Wirk lich? So weit sind Sie ge reist?«
»Mei ne Tä tig keit führt mich weit he rum.«
Er setz te sich wie der in Be we gung, nach dem er das 

Dös chen in sei ner Ta sche ver staut hat te. Die Pas til len da-
rin schie nen wirk lich nicht sehr wohl schme ckend zu sein, 
wenn man den Ge sichts aus druck der Dame in Grün rich-
tig deu te te. Sie hus te te ein mal kurz, und mir schien, dass 
sie da bei das Ding aus spuck te, das sie sich in den Mund 
ge steckt hat te.

Kat zen neh men nichts ins Maul, was scheuß lich 
schmeckt – Men schen schon. Sie glau ben, dass es sie ge-
sund, glück lich, be geh rens wert oder was weiß ich macht. 
Men schen glau ben viel dum mes Zeug.

Ich ver ließ mei nen Be ob ach tungs platz, um noch mal 
die Mäu se la ge zu prü fen, aber just als ich ein viel ver-
spre chen des Loch be lau er te, gab es eine Un ter bre chung. 
Eine säu seln de Frau en stim me for der te, man möge sie 
hier an die ser Stel le ab lich ten.

Ab lich ten – was war das nun schon wie der?
Neu gier, mein Las ter, ließ mich das Mau sen un ter bre-

chen, und ich be gut ach te te, wie an ei nem Ro sen spa lier 
vol ler gel ber Blü ten eine blau  schil lern de Per son, weib-
lich na tür lich, da hin schmach te te. So sa hen sie aus, wenn 
sich gro ße Ge füh le in ih rer Brust be weg ten. Weit grö-
ße re als die, die Kat zen ver spür ten. Aber da rin kann ich 
mich auch täu schen. Sie kön nen man che Ver hal tens wei-
sen auch mit gro ßen Ges ten über trei ben, ohne über haupt 
was zu füh len.

»Bet te, kei ne solch ele gi sche Pose. Sie steht Ih nen 
nicht.«
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Der Mann fiel auch et was aus dem Rah men der üb li-
chen schwarz ein ge hüll ten Her ren mit den schwar zen 
Röh ren auf dem Kopf – er trug eine brau ne Ja cke und 
ei nen wei chen grü nen Kopf putz, un ter dem sich brau ne 
Lo cken rin gel ten.

»Aber si cher, Ti ger stroem. Sie steht mir aus ge zeich-
net. Ro sen duft muss Sehn sucht we cken, tiefs te Sehn sucht 
nach dem Schö nen, Rei nen, das Herz Be rüh ren den – ah, 
nach himm li scher Lie be gar!«

Ihre Hän de ho ben ih ren Bu sen, der fast oben aus 
dem Kleid quoll. Nicht al les be deck ten die Men schen 
mit Stoff.

»Das ist kei ne himm li sche Lie be, Bet te, das grenzt an 
Por no gra fie. Be trach ten Sie eine Blü te, lä cheln Sie da bei. 
Eine Rose ist ein Wun der werk der Na tur. Die ver dient 
Ach tung, nicht Schmacht ung!«

»Sie sind häss lich, Ti ger stroem. Ich bin das Mo dell, 
das Ih rer Ach tung wür dig ist. Nicht die se klei ne, al ber-
ne Blu me.«

Sie schnipp te mit dem Fin ger da ge gen, und ein gel bes 
Blatt fiel zu Bo den.

»Wie Sie wün schen, Bet te«, sag te der Mann, und der 
Ton in sei ner Stim me sag te mir, dass et was ge sche hen 
wür de, das der Blau schil lern den zum Nach teil ge rei chen 
wür de. Was al ler dings, das konn te ich nicht be ur tei len, 
denn der Mann hat te in zwi schen ein Ge stell auf ge baut 
und auf das Ge stell ei nen Kas ten ge setzt. Nun ver kroch 
er sich un ter ei nem schwar zen Tuch und gab ko mi sche 
Lau te und Hand zei chen von sich.

Ich stahl mich da von, um nicht in die zu er war ten den 
Aus ei nan der set zun gen zu ge ra ten.

Zu ei nem Ab ste cher in den Gast hof zur gol de nen  Trau be 
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zwang mich der na gen de Hun ger doch noch. Ein Stück-
chen Käse fand ich. Ein win zi ges. Dann zu rück zu den 
Klei nen. Die hat ten sich müde ge spielt und schlie fen in 
der Höh le. Ich be trach te te sie mit ei ner ge wis sen Sor ge. 
Sie wuch sen so schnell, sie brauch ten mehr Fut ter. Und 
ich fühl te mich so aus ge laugt. Ich konn te nicht je den Tag 
nach un ten lau fen und das, was ich er beu te te, zu ih nen 
tra gen.

Ich muss te es wohl an dershe rum ver su chen.
Auch wenn ich da mit im Men schen re vier Ein zug hal-

ten muss te.
Aber be vor ich mich an die Ar beit mach te, die Klei-

nen in den Gar ten zu schlep pen, muss te ich eine Wei le 
aus ru hen.

Und mein strup pi ges Fell bürs ten.
Es hat te sich schon wie der so eine wi der li che Ze cke 

ein ge schli chen. Di rekt hin ter mei nem Ohr.
Ich kratz te sie weg. Fell flu sen flo gen durch die Luft.
War ich wirk lich für ir gend je manden noch eine hüb-

sche Kat ze?
Ah bah – Ei tel keit.

Un ter hal tung

Ein paar win zi ge Pfo ten tram pel ten auf mei nem Bauch 
he rum. Ja, ja, ein Tröpf chen Milch konn te ich noch spen-
den. Dann aber war es gut, und ich schubs te die Meu te 
fort, um mei nen Plan in An griff zu neh men. Ich for der te 
die Klei nen auf, mir zu fol gen. Sehr weit war der Weg ja 
nicht. Sie wa ren auch gut wil lig, nur ei nes moch te nicht 
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auf ste hen. Ich pack te es also am Na cken fell und schlepp-
te es mit mir.

Wir er reich ten die He cke. Ich be fahl den Kin dern, sich 
ru hig zu ver hal ten, und son dier te die Lage im Gar ten. 
Es war ein war mer Abend, und auf der Ter ras se sa ßen 
die Frau, die ich heu te Vor mit tag be reits ken nen ge lernt 
 hat te, und eine äl te re, die sich mit ihr beim Es sen un ter-
hielt. Die Haus be sit ze rin trat zu ih nen.

»Ist al les nach Ih rem Wunsch, Euer Gna den?«, frag-
te sie, und die äl te re Dame nick te. Die jün ge re hob eine 
Braue.

»Es ist gut, Frau Wen nig«, ant wor te te sie, und es hör te 
sich nicht eben be geis tert an. Die Wir tin sta pel te Schüs-
seln auf ei nan der und ver schwand.

»Mama, es ist nichts nach Wunsch! Die ses Es sen ist 
eine Ka tast ro phe.«

»Ja, aber wir kön nen es uns nicht leis ten, groß spei sen 
zu ge hen,  Altea. Das weißt du doch.«

»Hun gern müs sen wir aber auch nicht. Hier, ich 
habe heu te Nach mit tag et was er stan den. Das wird uns 
 mun den.«

 Altea wühl te in ih rer gro ßen Beu tel ta sche und zog ein 
Päck chen her vor. Mein Ma gen krümm te sich vor Gier 
zu sam men. Hühn chen! Ich lieb te Ge flü gel!

Schluss, mahn te ich mich, das war ihr Fut ter, und sie 
war auch hung rig. Auf je den Fall wa ren die bei den jetzt 
be schäf tigt, und ich konn te un auf fäl lig mei nen klei nen 
Trupp zu dem Schup pen brin gen, um den sich dich ter 
Efeu rank te. Un ter den Stäm men wa ren wir si cher, und 
wenn es reg nen soll te, wür de sich ein Ein schlupf fin den. 
Das Holz war morsch und wies Lö cher auf. Viel leicht gab 
es so gar Mäu se da rin.
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Wie der muss te ich das Vier te schlep pen. Als ich alle 
un ter ge bracht hat te, wid me te ich ihm mei ne Auf merk-
sam keit. Es sah nicht gut aus. Es jau nerte lei se, und sei-
ne Au gen wa ren trüb ge wor den. Au ßer dem roch es selt-
sam. So ein we nig bit ter süß. Ich bürs te te und mas sier te 
es noch ein mal gründ lich und schnurr te da bei lei se. Ein-
mal zuck te es leicht mit den Pfo ten.

Dann for der ten die an de ren et was zu fut tern, und ich 
mach te mich auf die Su che. Zwei Re gen wür mer konn te 
ich auf stö bern. Die mach ten den Klei nen Spaß, und sie 
konn ten da ran das Ja gen üben. Wäh rend des sen sah ich 
nach, ob viel leicht von dem köst li chen Hühn chen et was 
üb rig ge blie ben war. Im Schut ze der Däm me rung be gab 
ich mich zu dem Tisch auf der Ter ras se.

Hier hat te ich ei nen gu ten Blick auf die bei den Frau en. 
Als ich ge nau er hin sah, er kann te ich die äl te re wie der. Sie 
war es, die am Nach mit tag die Pas til le wie der aus ge spuckt 
hat te. Eine ver stän di ge Per son also.

»Iss du den Rest,  Altea, ich brau che nicht so viel.«
»Mama, du wirst wie der hung rig zu Bett ge hen, und die 

gan ze Nacht wird mich dein Ma gen knur ren wach  hal ten.«
»Du über treibst, Kind.«
»Ja, ich über trei be. Es ist die Wär me un ter dem Man-

sar den dach, die mich nicht schla fen lässt.«
»Ich wünsch te …«
»Wir kön nen uns viel wün schen. Ich wün sche mir vor 

al lem, dass die Kur dir guttut. Und was die schä bi ge Ver-
pfle gung an be langt, die die Wit we Bolte uns zu bil ligt – 
nun, die weiß ich schon zu er gän zen.«

»Aber sie wird es ko misch fin den, wenn sie Res te von 
ir gend was auf den Tel lern fin det, das sie gar nicht ser-
viert hat.«
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»Dann iss dei nen Tel ler leer, Mama!«
»Ich kann doch die Kno chen nicht auf es sen.«
 Altea lach te und leg te die Kno chen auf ih ren Tel ler.
»Weißt du, wie gleich gül tig mir das ist, was die alte 

Schar te ke von Wir tin von mir denkt? Und mach dir kei-
ne Sor gen, Mama. So viel Geld ha ben wir noch, dass wir 
uns ein Zu brot aus der Gar kü che leis ten kön nen. Au ßer-
dem habe ich ei nen Metz ger ge fun den, der aus Res ten 
pri ma Hun de fut ter her stellt!«

» Altea!«
Die ki cher te.
»Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Ich bin si cher, 

 sei ne Bu let ten ge nü gen auch höchs ten An sprü chen.«
»Das ist al les so pein lich,  Altea.«
»Ja, Frau Grä fin.«
»Ach Gott, ach Gott, ach Gott!«
Die Grä fin hol te ein Tüch lein her vor und tupf te sich 

die Au gen ab. Men schen krie gen manch mal Was ser au-
gen. Meist, wenn sie trau rig sind. Und trau rig war sie 
wohl, weil sie nicht ge nug zu es sen be kam. Ver ständ-
lich. Aber we nigs tens hat te ihr nie mand in die Rip pen ge-
tre ten, und ihre Toch ter war auch schon ent wöhnt und 
konn te selbst ja gen.

 Altea ver such te sie also auch auf zu mun tern. Das war 
recht so.

»Mama, du musst die Mög lich kei ten er grei fen, die sich 
dir bie ten. Hast du mir nicht er zählt, dass heu te ein char-
man ter Mann mit dir ge flir tet hat?«

»Na ja, rich tig ge flir tet war das ja nicht. Aber char mant 
ist der Herr de Bis conti al ler dings. Und so gut aus se hend!«

»Bis conti? Tat säch lich? Dunk ler Typ, schwar ze Haa re, 
leich ter Sil ber schim mer an den Schlä fen?«
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»Ja, Lie bes. Kennst du ihn etwa?«
»Ich bin ihm be geg net. Vor dem Krieg. Auf ei ner Ge-

sell schaft.«
»Was für ein Zu fall. Dann solltest du die Be kannt schaft 

mit ihm er neu ern. Er ist ein sehr dis tin guier ter Herr.«
»Doch mehr dei ne Al ters klas se, Mama. Um dei net wil-

len wer de ich mich viel leicht zu rück hal ten.«
»Kind!«
»Ein rei cher Gat te, Mama, wäre für dich die Lö sung 

dei ner Prob le me.«
»Aber nein, nein, ich bin viel zu alt.«
»Un sinn, du bist drei und vier zig und ein ad ret tes 

Weib.«
Die Grä fin rutsch te un ru hig auf ih rem Stuhl he rum.
»Nein, nein,  Altea, du bist die je ni ge, die hei ra ten soll-

te. Auch wenn die Trau er dich noch im mer in den Fän-
gen hält.«

»We ni ger die Trau er, Mama, als die Tat sa che, dass ich 
ein Krüp pel bin.«

Wie der wur de das Tüch lein ge zückt und an den Mund 
ge drückt.

Krüp pel? Hat te sie viel leicht doch auch ei nen Tritt in 
die Rip pen be kom men?

»Du bist kein Krüp pel,  Altea. Sag doch so was nicht«, 
schluchz te die Grä fin.

»Je nun, Mama, viel leicht ku riert das gute Was ser hier 
mein Leid. Ich wer de mor gen den Ba de arzt auf su chen 
und fra gen, ob Bä der mir mei ne Hüf te hei len.«

»Oh Gott, was bist du zy nisch.«
»Nein, Mama, nur re a lis tisch.«
Also wirk lich ei nen Tritt ab be kom men. Mich hat te 

auch mal ei ner an der Hüf te hin ten ge trof fen. Et li che 
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Tage muss te ich hum peln, und es hat te wi der lich weh-
getan.

Mama strei chel te die Hand ih rer Toch ter. Das moch-
te als trös ten des Bürs ten durch ge hen. Dann er hob sie 
sich und sag te: »Ich zie he mich zu rück,  Altea. Bleib nicht 
mehr zu lan ge hier drau ßen sit zen, die Nacht luft ist un-
ge sund.«

»Ja, Mama. Ich fol ge dir gleich. Aber ich habe noch 
eine Ver ab re dung.«

Ker zen gra de fuhr die Grä fin auf.
»Mit wem?«
»Mit ei ner strup pi gen wei ßen Kat ze. Sie wird uns hel-

fen, die an stö ßi gen Res te un se res Mahls zu ent sor gen.«
»Oh! Mhm – du und Kat zen.«
»Ja, ich und Kat zen. Gute Nacht, Mama.«
Als Mama ge gan gen war, sah  Altea sich um. Ich er-

laub te mir, mich be merk bar zu ma chen, in dem ich in 
den Licht fleck trat, den die fla ckern de Lam pe auf die 
 Ba lust ra de warf.

»Da bist du ja«, sag te  Altea, und ihre Au gen wur den 
zu ei nem Lä cheln.

Ich blin zel te ihr zu.
Sie reich te mir mit spit zen Fin gern ein Stück Hüh ner-

fleisch.
Ich konn te nicht an ders. Es war solch eine Gier in mir. 

Ich nahm es, ließ es über die Zun ge glei ten, und schon 
war es un ten. Wahr schein lich war der Auf prall in mei nem 
lee ren Ma gen deut lich zu hö ren, denn sie reich te mir 
gleich da rauf ein zwei tes Stück chen. Weg da mit. Auch 
das drit te noch. Tat das gut!

Aber die Pflicht, die Pflicht rief mich.
Und ich nahm das nächs te Stück nur zwi schen die Zäh-

Schacht_Spionin_CC15.indd   32 10.03.2017   08:43:45



33

ne und trab te da mit zum Schup pen. Die Klei nen hat ten 
eine gute Nase. Sie wa ren so fort mun ter und balg ten 
sich da rum.

Ich zu rück. Gro ßer Bet tel blick.
In des war  Altea be reits auf ge stan den und stütz te sich 

auf ei nen Stock.
Stock? Das ta ten doch sonst nur ganz alte Men schen. 

Hat te ich mich da so ge täuscht? Nein, hat te ich nicht. 
Sie war noch jung.

»Wem bringst du denn das Fut ter, Klei ne?«
Ich dreh te mei ne Nase zum Schup pen. Dann sah ich 

sie wie der an und gab ei nen klei nen, auf for dern den 
Maun zer von mir. Es wäre leich ter, wenn sie das Fleisch 
zu den Kin dern bräch te. Und da sie, wie ihre Mama, 
eine recht ver stän di ge Frau zu sein schien, nahm sie auch 
den Tel ler in die Hand und hum pel te mir nach. Ich ver-
stand – der Tritt hat te ihr wohl die Hüf te ziem lich  ka putt 
ge macht.

Mit ein paar müt ter li chen Lau ten be ru hig te ich die 
Klei nen, da mit sie sich nicht ver kro chen. Aber das war ei-
gent lich gar nicht nö tig. Sie wa ren neu gie rig und hung-
rig, und ihre Na sen führ ten sie zum Fut ter.

»Wie nied lich. Das sind dei ne, nicht wahr, Kätz chen?«
»Mau!«, sag te ich stolz. Sie knie te nie der und zupf te 

Fleisch res te von den Kno chen auf dem Tel ler. Sie wur-
den ihr aus den Fin gern ge ris sen. Nur das Vier te rühr te 
sich nicht. Ich setz te mich da ne ben und be schnüf fel te es. 
Schnurr te es an, bürs tete mit der Zun ge da rü ber.

Und dann würg te sich tie fe Trau er durch mei ne Keh-
le. Ein Jam mer laut wur de da raus, eine Kla ge um ein ge-
stor be nes Kind.

»Kätz chen«, sag te  Altea lei se. »Ach, Kätz chen!«
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Ihre Fin ger glit ten sanft über das zar te Pelz chen, und 
Trä nen ran nen ihr aus den Au gen. Wie der und wie der 
strei chel te sie mein reg lo ses Kind, dann sah sie mich an. 
»Nicht ge nug Fut ter? So ma ger, wie ihr seid, gibt es nicht 
ge nug zu es sen für euch. Ar mes Klei nes. Ihr sollt nicht 
hun gern. So lan ge ich hier bin, wer det ihr nicht mehr 
hun gern. Das ver spre che ich. Ich kann kein Leid mehr 
se hen, Kätz chen.«

Und nun schmerz te mich nicht nur der Ver lust mei nes 
Kin des, son dern auch das Mit leid mit ihr. Ich trat zu ihr 
hin und drück te mei nen Kopf an ihre Hand.

Sie strei chel te mich.
Es ge fiel mir.
Auch wenn sal zi ges Was ser auf mei ne Nase tropf te.
»Wie heißt du, klei ne Freun din?«
Nun sind wir Kat zen höchst ei gen mit un se ren Na men. 

Wir be hal ten sie ger ne für uns. Sie sind wich tig, man che 
gar hei lig. Ich trug ei nen der gro ßen Na men, der un-
ter mei nes glei chen Ge wicht hat te. Men schen ging er ge-
wöhn lich nichts an.

Au ßer sol che Men schen, die in der Lage wa ren, un se-
re Ei gen art zu ver ste hen. Und da rum sah ich sie an. Mit 
die sem ganz be son de ren Blick, in dem jene, die wis sen 
und lie ben, le sen kön nen.

Sie er wi der te mei nen Blick mit ih ren feuch ten Au gen, 
und ich sah, dass sie ver stand.

»Sina?«
»Mau.«
Ich stup ste mit mei ner Nase ihre Fin ger an.
»Dan ke, Sina.«
Wie der strei chel te sie mich. Doch dann wur de sie ener-

gisch.
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»Die To ten müs sen be gra ben wer den. War te ei nen 
Mo ment, Sina. Ich will eine Schau fel ho len.«

Müh sam er hob sie sich, hum pel te um den Schup pen 
und kam mit ei ner klei nen Schip pe wie der. Da mit hob 
sie ein Loch un ter ei nem duf ten den Ro sen strauch aus. 
Ich ver stand. Ich pack te mein to tes Kind im Na cken und 
brach te es zu ihr. Wie der wur den ihre Wan gen nass, und 
sie schluchz te, als sie die Erde über den klei nen Pelz 
deck te. Dann pflück te sie zwei Ro sen knos pen und leg te 
sie auf die Stel le.

Ich setz te mich da ne ben und schnurr te. Schnur ren half 
mir. Es lös te die Bit ter nis auf und mil der te die Trau er. 
Und ihr trock ne te es die Trä nen.

Schließ lich er hob sie sich. Ihr Kleid hat te Gras- und 
Erd fle cken be kom men, und sie stöhn te lei se, als sie sich 
auf den Stock stütz te.

»Nein, von jetzt an sollt ihr nicht mehr hun gern«, sag-
te sie, und es hör te sich sehr ernst an. Dann hum pel te 
sie ziem lich schnell Rich tung Haus. Ich hin ge gen such te 
mei ne drei Klei nen auf, die auch noch die letz ten Fa sern 
von den Kno chen ge leckt hat ten und nun an ei nan der ge-
schmiegt schlie fen. Drei hüb sche Kin der. Zwei schwar ze 
mit wei ßen Pföt chen – wie der an sehn li che Va ter, ei nes 
weiß wie ich, mit ei nem ge rin gel ten Schwanz. Ich putz-
te sie ein biss chen, schnur rte auch da bei. Es tat mir gut.

Dann aber hör te ich  Altea wie der kom men. Und ein 
ver lo ckend sü ßer Duft um gab sie.

»Ich habe die Spei se kam mer der gräss li chen Wit we ge-
plün dert«, flüs ter te sie ver schwö rer isch und stell te eine 
Schüs sel Sah ne zwi schen uns.

Schwupps wa ren die Klei nen wach. Ich zeig te ih nen, 
wie man Weiß heit schlab ber te. Sie ta ten es mit so viel Be-
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geis te rung, dass die Tröpf chen nur so flo gen. Es war ge-
nug für alle, auch ich konn te mir nach ei ni gen kräf ti gen 
Schlu cken den Milch bart ab le cken.

»Gut, nicht?«
»Mrrrrrauuu!«

Jagd zeit

Es ging mir nach dem rei chen Mahl weit bes ser als seit 
Ta gen. Und wenn sich auch ein Schat ten über mein Herz 
ge legt hat te, so mach te ich mich den noch in der Dun kel-
heit auf den Weg, mein neu es Re vier gründ lich zu mar-
kie ren.

Men schen lie ben die Dun kel heit nicht, sie sind blin de 
Schlei chen, ganz an ders als wir Kat zen. Der hal be Mond 
warf sil ber nes Licht über Gär ten und Häu ser und be-
leuch te te mei ne Streif zü ge ent lang der He cken und Zäu-
nen. Im Gar ten des Gast hofs ne ben an herrsch te Ruhe, 
und ich schnüf fel te nach Bot schaf ten an de rer Kat zen. 
Hier und da fand ich eine War nung, ig no rier te sie und 
setz te mei ne da ge gen. Mal se hen, was ge schah. Meist 
kön nen wir Re ge lun gen fin den, zeit li che oder räum li che, 
wie Jagd grün de zu be tre ten sind.

Hin ter den Fens tern im Haus brann te da und dort 
noch Licht, an de re wa ren ge öff net, und man hör te ver-
schie de ne Lau te. Vor al lem in dem un te ren Be reich, wo 
sie zu sam mensa ßen und Ge sel lig keit pfleg ten.

Ins Freie aber be ga ben sie sich nachts nicht.
Oder?
Ra scheln, Wis pern von Stoff, ein schwü ler Ge ruch, 
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dick und süß mit Schweiß ver mischt, wa berte durch die 
Dun kel heit. Ich such te De ckung. Eben noch recht zei tig. 
Die Schmach ten de, die ich am Nach mit tag an dem Ro-
sen spa lier ge se hen hat te, jene Bet te, ging ziel stre big auf 
das Haus zu und ver schwand im In ne ren. Wahr schein lich 
woll te sie an der Ge sel lig keit teil ha ben.

Ich kam aus mei nem Ver steck her vor und schnüf fel-
te hin ter ei nem Fut ter ge ruch her. Ein ab ge nag tes Kalbs-
ko te lett war un ter ei nen Tisch ge fal len. Da ran hat te sich 
aber schon ein Hund ver gnügt. Ich schlen der te zum 
Zaun und stell te er staunt fest, dass die Frau wie der aus 
dem Gast hof trat. Lan ge hat te sie sich dort nicht auf ge-
hal ten. Viel leicht hat ten die an de ren sie raus ge schickt, 
weil sie sie nicht rie chen konn ten. Wie eine Schlep pe zog 
sie ihr Par füm hin ter sich her. Soll te ich ihr fol gen? Leu-
te, die in der Nacht her um schlei chen, ha ben manch mal 
Ge heim nis se. Und Ge heim nis se zu lüf ten be rei chert das 
Kat zen le ben.

Ich ent schied mich da ge gen, der Duft be täub te mei-
ne emp find li che Nase. Ich streck te die sel be in die leich te 
Bri se, die von der Lahn herweh te. Das Was ser roch ein 
we nig mod rig, aber we nigs tens na tür lich. Der Kur park 
lag still vor mir, ein paar La ter nen brann ten noch und be-
leuch te ten die Wege. Hier und da eine Mar kie rung set-
zen, da eine Nach richt auf fri schen – Ka thy vom an de ren 
Ufer war hier ge we sen und hat te eine Bot schaft hin ter-
las sen. Wenn ich mich wie der kräf tig ge nug fühl te, wür de 
ich den Weg über die Brü cke neh men und sie be su chen. 
Ka thy war ein Wurf ge schwis ter von mir, und wir wa ren 
in den drei Jah ren, die wir auf der Welt wa ren, im mer in 
Kon takt ge blie ben.

Eine Wei le setz te ich mich ans Ufer und sah dem 
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Mond licht zu, das auf den Wel len tanz te. Ein be ru hi-
gen der An blick, und die Schat ten auf mei nem Herz lös-
ten sich ein we nig da rin auf. Es war mein zwei ter Wurf: 
Im ver gan ge nen Jahr hat te ich zwei Kin der ge bo ren und 
bei de durch ge bracht. Aber da war die Mäu se la ge auch 
noch bes ser ge we sen. Oder viel leicht war das La ger tie-
fer im Wald auch ge schick ter ge wählt. Dumm war es ver-
mut lich von mir, dass ich der Ver su chung er le gen war, 
Menschen fut ter zu na schen. Manch mal über kam mich 
so ein Heiß hun ger nach Sah ne und Käse und Fleisch von 
gro ßen Tie ren. Wes halb ich mich in der Nähe des Gast-
hau ses, das sie Zur gol de nen Trau be nann ten, ein ge rich-
tet hat te. Ja, dumm, denn was hat te es mir au ßer Trit ten 
ein ge bracht?

An de rer seits – jetzt hat te ich  Altea ken nen ge lernt. Eine 
fein sin ni ge Frau mit tie fem Kat zen ver ständ nis. Und ei ner 
weit grö ße ren Trau er in ih rer See le, als sie zei gen moch-
te. Es dräng te mich zu ihr. Und ich merk te schon, wie 
mei ne Grund sät ze an fin gen, fa den schei nig zu wer den.

Ich wur de ge braucht.
Mei ne Kin der wür den mich bald ver las sen. Sie hat ten 

die Grund be grif fe des Ja gens und Klau ens schon ge lernt, 
üb ten sich un ter ei nan der im Ran geln und Kämp fen, im 
Put zen und Be schnur ren. Noch ei ni ge Tage reich hal ti-
ge Nah rung, und sie wür den ihre Aus flü ge wei ter und 
 wei ter aus deh nen.

Mich brauch ten sie dann nicht mehr.
 Altea hin ge gen schon. Und Men schen, die ein se hen, 

dass sie eine Kat ze brau chen, ge ben ge wöhn lich gute Be-
diens te te ab. Die ser di cke Ka ter, der Bou chon, schien das 
zu min dest auch be merkt zu ha ben.

Selt sam, dass ich ge ra de an ihn den ken muss te, denn 
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die Schrit te, die lei se durch die Nacht er klan gen, ge-
hör ten zu dem Mann, der ihn ge sucht hat te. Der  Nef fe 
 Vin cent.

Noch ein Mensch, der die Dun kel heit nicht scheu te.
Doch so ziel stre big wie die duf ten de Bet te eil te er nicht 

den Weg ent lang. Eher bum mel te er, schlen der te und sog 
da bei an ei ner dün nen Zi gar re. Der Rauch roch nicht 
un an ge nehm, wie bren nen de Kräu ter, wür zig, ein we nig 
bit ter. Er misch te sich nett mit dem mod ri gen Was ser ge-
ruch des Lahn ufers.

Als er vo rü ber war, be schloss ich, zu rück in mei ne neue 
Schlaf stel le zu zie hen. Nicht ohne nach zu fäl li gem Fut ter 
Aus schau zu hal ten. Am Stra ßen rand lag ein an ge bis se ner 
Ap fel, der mich kaltließ, ein Kan ten Brot mit nur ein klein 
we nig Speck da rauf lohn te auch nicht der Mühe, und als 
ich durch den Gar ten wan der te, fand ich noch ein Stück 
Ku chen. Manch mal ist Creme oder Sah ne da ran, aber das 
hier war tro cken. Und es roch so selt sam bit ter süß. Ich 
be schnüf fel te es gründ lich. Ja, das war ge nau der Ge ruch, 
den mein to tes Klei nes an sich ge habt hat te. Ver mut lich 
war das arme Wurm so hung rig ge we sen, dass es da von 
ge fres sen hat te. Und noch ver mut li cher war das Zeug 
gif tig für un ser eins.

Ich scharr te hef tig eine Kuhle in den Bo den und ver-
grub das ge fähr li che Ku chen stück. Nicht dass sich noch 
ein an de res Tier da ran ver gif te te.

Höchst ge wis sen haft über prüf te ich dann mei ne drei 
schlum mern den Kin der, aber die ro chen al le samt sau ber 
und ge sund, und so leg te ich mich zu ih nen und schlum-
mer te in der at men den Wär me mit ih nen ein.
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Mor gens tund hat Tod im Mund

Die Mor gen däm me rung brach te mir die Re gen wür mer, 
die Kin der ver gnüg ten sich da mit. Ich mag die Din ger 
nicht so, ich hoff te auf ein spä tes Früh stück und be gab 
mich auf die Mor gen run de. Es ging be reits ge schäf tig 
zu. Die Brun nen trin ker ver sam mel ten sich in dem gro-
ßen Ge bäu de ge gen über, um von dem heil sa men Was-
ser zu nip pen. Sie mach ten ein un ge heu res Auf he bens 
 da rum. Die Frau en hat ten sich be reits wie der auf ge putzt, 
die Män ner sich steif und stramm ge macht in ih ren An-
zü gen und Zy lin dern und auf ge wir bel ten Schnurr bär ten. 
Was für ein Blöd sinn, nicht wahr? Nie wür de eine Kat-
ze auf die Idee kom men, ihre Schnurr haa re zu sam men-
zudre hen und bis zu den Au gen hoch zu zie hen.

Ich fand ein sehr schö nes son ni ges Plätz chen in der 
Nähe des Ein gangs der Kur hal le und be trach te te die Gäs-
te, die sich an schick ten, aus den Glä sern, die ih nen die 
Brun nen mäd chen reich ten, klei ne Schlu cke zu neh men, 
da bei um ei nan derzuwan deln und sich ge gen sei tig ihr 
Leid zu kla gen. Das muss te eine so der ma ßen be frie di-
gen de Be schäf ti gung sein, dass sie mich über haupt nicht 
wahr nah men.

Es ging also sehr ge sit tet zu, und ich dös te so vor mich 
hin, als plötz lich ein schril les Krei schen er tön te. Mein 
 ers ter Im puls war: Flie hen!

Aber dann ver stand ich das Ge heul.
»Ein To ter! Ein To ter in der Ba de wan ne!«, ze ter te ein 

rot ge sich ti ges Weib in feuch ter wei ßer Schür ze. Die se 
Frau en be auf sich tig ten die Was ser bä der. Man chen Men-
schen ge nüg te es ja nicht, das Was ser zu trin ken, die zo-
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gen sich so gar ganz und gar aus und leg ten sich in ein 
Be cken voll nas sem Was ser. Mich schüt tel te es im mer bei 
dem Ge dan ken. Und wie es schien, be kam es ih nen auch 
nicht gut.

Neu gier, ach Neu gier!
Ich woll te doch mal se hen, wel che Fol gen so ein Wan-

nen bad hat.
Ge schickt wu sel te ich mich zwi schen aus la den den Rö-

cken und glän zen den Stie feln hin durch und folg te den 
nas sen Spu ren, die die Ba de frau hin ter las sen hat te. Ich 
war schon ei ni ge Male in dem weit läu fi gen Ge bäu de ge-
we sen, im letz ten Win ter, als es drau ßen so ei sig war. Ein 
we nig kann te ich mich aus. Aber die Räu me mit den Ba-
de wan nen hat te ich noch nie auf ge sucht. Ver ständ lich, es 
war mir zu feucht dort. Aber dies mal über wand ich mich, 
und sie he da, in ei ner die ser mit Flie sen aus ge leg ten Wan-
nen lag ein nack ter Mann – mau se tot.

Ein Mann mit dunk lem Teint, jetzt aber ro sig an ge-
haucht, schwar zen Haa ren, die an den Schlä fen ei nen 
Hauch von Sil ber auf wie sen. Ges tern noch hat te er im 
Park sei ne scheuß lich schme cken den Pas til len der Grä-
fin an ge bo ten. Gut, dass sie die aus ge spuckt hat te. Was 
scheuß lich schmeckt, ist oft gif tig.

Je mand brüll te nach ei nem Arzt, eine weib li che Stim-
me über schlug sich hys te risch, wur de weg ge drängt, eine 
an de re for der te her risch Er klä run gen.

Ich mach te mich un sicht bar, so gut es ging, und sah 
mich um. Ja, die se Pas til len, die hat te der Mann wohl 
wie der an sich ge nom men. Das Dös chen mit dem ro ten 
und blau en Ster nen mus ter lag auf dem Rand der Wan ne. 
Ich schlich mich he ran, um da ran zu schnup pern. Es ist 
im mer gut, wenn man weiß, wie et was riecht, das schäd-
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