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1 

Auswahl

Eine Katze sucht sich ihren Besitzer aus, 
nicht umgekehrt.

»Wir werden keines der Kätzchen mitnehmen«, sagte ich, 
während ich unseren Kombi um eine brezelförmige Kurve 
manövrierte. »Wir werden sie nur anschauen.«

Die Straße zu Lenas Haus war extrem schmal und noch 
dazu sehr steil. Sie wand sich durch Hügel, die man überall 
sonst auf der Welt Berge nennen würde. Hinter dem Haus 
nichts außer ein paar Schaffarmen und ein steiniger Strand.

»Du hast aber gesagt, dass wir ein Kätzchen kriegen«, 
jammerte Sam auf der Rückbank, dann wandte er sich hilfe-
suchend an seinen Bruder. »Stimmt doch, oder?«

Normalerweise glich die Rückbank einer Ringkampf-
arena. Zwischen den beiden Brüdern, der eine fast neun und 
der andere sechs, lief immer das gleiche Spielchen ab. Sam 
provozierte Rob mit einem verstohlenen Rippenstoß, den 
dieser mit einem Tritt erwiderte, und das Ganze endete 
schließlich mit Tränen und gegenseitigen Beschuldigungen: 
»Er hat mich gestoßen!« »Aber nur weil er mich gezwickt 
hat.« Diesmal waren sie jedoch einer Meinung und meine 
Rolle nicht wie üblich die der Richterin und Streitschlich-
terin, sondern eine sehr viel einfachere – die des Feindes.

»Ja, das ist gemein«, fiel Rob mit ein. »Du hast es verspro-
chen.«

»Ich habe nur gesagt, dass wir eines Tages vielleicht ein 
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Kätzchen kriegen. Ein großer Hund reicht vollauf für eine 
Familie. Was würde Rata dazu sagen? Es würde ihr bestimmt 
nicht gefallen, wenn plötzlich eine Katze im Haus wäre.«

»Doch. Golden Retriever mögen Katzen«, erwiderte Sam. 
»Das habe ich in meinem Haustierbuch gelesen.«

Es hatte keinen Sinn, sie daran zu erinnern, wie oft Rata 
schon im Gebüsch verschwunden war, um einer unglück-
lichen Angehörigen der Familie der Feliden hinterherzuja-
gen. Seit Sam den Plan aufgegeben hatte, ein Superheld zu 
werden, und das Batman-Kostüm in die hinterste Ecke sei-
nes Schrankes gewandert war, hatte er sich in eine regelrech- 
te Leseratte verwandelt und stets irgendwelche Fakten parat, 
mit denen er jedes meiner Argumente widerlegen konnte.

Ich wollte keine Katze. Ich war vermutlich nicht einmal 
der Typ für Katzen. Mein Mann Steve war es mit Sicherheit 
nicht. Wenn mich Lena kürzlich in der Spielgruppe nur 
nicht so angestrahlt hätte, als sie mich fragte: »Wollt ihr 
nicht ein Kätzchen?« Wenn sie es nur nicht so laut gesagt 
hätte – und das auch noch vor den Kindern.

»Toll! Wir kriegen eine Katze!«, hatte Sam gerufen, bevor 
ich auch nur Piep sagen konnte.

»Toll! Toll!«, echote Rob und hüpfte in seinen Turnschu-
hen mit den Löchern, die ich schon länger zu übersehen ver-
suchte, auf und ab.

Ich hatte Lena schon von ferne immer bewundert. Sie 
war eine gertenschlanke Schönheit mit einem ziemlich ei-
genwilligen Stil. Mit nicht einmal zwanzig war sie von Hol-
land nach Neuseeland ausgewandert und hier eine erfolg-
reiche Malerin geworden, die sich in ihren Porträts stets 
auch mit politischen Themen wie Rassismus, Kampf der 
Geschlechter oder Religion auseinandersetzte. Als wahre 
Künstlerin hatte sie sich dafür entschieden, unabhängig von 
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Männern zu leben. Auf dem Spielplatz kursierte das Ge-
rücht, dass jedes ihrer drei Kinder von einem anderen Mann 
stammte. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Lena 
ihre Sprösslinge aus irgendeinem Paralleluniversum geholt 
hätte, zu dem nur sie und Pablo Picasso den Zugangscode 
besaßen. Jedenfalls würde ich in ihrer Gegenwart kein Thea-
ter wegen einer kleinen Katze machen.

Zwei Jungen großzuziehen war schwerer, als ich es mir als 
Schulmädchen, das seine Kenntnisse aus der Babyshampoo-
Werbung im Fernsehen bezog, vorgestellt hatte. Wenn in 
der Disziplin Naivität bei jungen Müttern Medaillen verlie-
hen worden wären, dann hätte ich bestimmt Gold gewon-
nen. Als ich, frisch verheiratet, mit neunzehn schwanger 
wurde, hatte ich bei dem Gedanken an Babys, die nachts 
aufwachten, gelächelt. Das machten nur die Babys anderer 
Leute. Nach Sams Geburt wurde ich rasch eines Besseren 
belehrt. Ich versuchte, so schnell wie möglich erwachsen zu 
werden. Mitternächtliche Telefonanrufe bei meiner Mutter, 
die vierhundert Kilometer entfernt wohnte, halfen nicht im-
mer weiter. (»Er zahnt wahrscheinlich, mein Schätzchen.«) 
Glücklicherweise nahmen sich ältere, erfahrenere Mütter 
meiner an und führten mich freundlich und geduldig in 
»Mutterschaft für Anfänger« ein. Irgendwann akzeptierte 
ich, dass Schlaf ein Luxusgut ist und eine Mutter stets nur 
so glücklich wie ihr traurigstes Kind. In diesen letzten Wo-
chen des Jahres 1982 ging es mir also ganz gut. Ich hatte zwei 
wunderbare Jungen und war schon seit Monaten nicht mehr 
mit einem rasch übers Nachthemd geworfenen Mantel im 
Supermarkt gewesen.

Wir lebten in Wellington, das für zwei Dinge bekannt 
war – schlechtes Wetter und Erdbeben. Nach langer Suche 
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hatten wir es geschafft, ein Haus zu finden, das das Poten-
zial hatte, uns beidem auszusetzen: ein Bungalow, der an ei-
nem gewundenen Weg auf halber Höhe einer Klippe direkt 
über einer Verwerfungslinie stand.

Kleinere Beben waren so häufig, dass wir es kaum noch 
registrierten, wenn wieder einmal die Wände zitterten und 
die Teller klapperten. Allerdings hieß es, in der Gegend von 
Wellington sei längst wieder ein großes Erdbeben fällig, wie 
das aus dem Jahr 1855, als ganze Landstriche im Meer ver-
schwanden und an anderer Stelle wieder auftauchten.

Unser Häuschen klammerte sich jedenfalls an den Hügel, 
als rechnete es damit, dass etwas Schreckliches passieren 
würde. Mit seinem Giebeldach, der dunklen Holzverscha-
lung und den Fensterläden hatte es etwas Märchenhaftes. 
Die Mischung aus falschem Tudor und Bauhausstil war al-
lerdings nicht lässig heruntergekommen, sondern nur her-
untergekommen. Meine Bemühungen, einen Bauerngarten 
anzulegen, hatten sich in zwei traurigen Reihen von Vergiss-
meinnicht erschöpft, die den Weg zur Haustür säumten.

So idyllisch das Haus war, wer auch immer es erbaut hatte, 
musste an eine Familie von Bergziegen gedacht haben, als er 
sich an die Arbeit machte. Es gab keine Garage, nicht ein-
mal einen Stellplatz vor dem Haus. Man konnte es nur errei-
chen, indem man das Auto an der Straße stehen ließ, die weit 
oberhalb unseres Dachfirstes vorbeiführte, und sich Ein-
kaufstaschen und Kindersachen unter die Arme klemmte. 
Für den Rest sorgte die Schwerkraft, die einen auf einem 
wilden Zickzackkurs zum Gartentor brachte.

Wir waren jung und daher war das an Sonnentagen, wenn 
der Hafen blau und flach wie eine Flunder dalag, kein Pro-
blem. Wenn aber von Süden her antarktische Winde wehten 
und an unseren Mantelknöpfen rissen und uns den Regen 
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ins Gesicht peitschten, wünschten wir, wir hätten ein ver-
nünftigeres Haus gekauft.

Aber dass wir zu Fuß in nur zwanzig Minuten in die Stadt 
kamen, war natürlich eine tolle Sache. Mit Seilen und Klet-
terschuhen ausgerüstet, hätten wir es sogar in fünf geschafft. 
Wenn wir in Richtung Stadt aufbrachen, zog uns eine un-
sichtbare Kraft die zweite Hälfte des Wegs hinunter, den wir 
wegen seiner wilden Biegungen irgendwann bloß noch den 
Ziegenpfad nannten. Wir sausten durch Gestrüpp und Neu-
seelandflachs und blieben nur stehen, wenn wir den Blick 
genießen wollten. Vor uns erhoben sich kahl und steil die 
amethystfarbenen Hügel. Dass wir an dieser Schönheit teil-
haben durften, erstaunte mich jedes Mal aufs Neue.

Dann zog uns die Kraft weiter über eine alte Fußgän-
gerbrücke aus Holz, die sich über die Hauptstraße spannte. 
Von dort aus gingen wir entweder hinüber zur Bushalte-
stelle oder wir setzten unseren Abstieg zum Parlamentsge-
bäude und zum Hauptbahnhof fort. Etwas ganz anderes war 
der Rückweg von der Stadt nach Hause. Er dauerte doppelt 
so lange und erforderte die Lungenkapazität eines Bergstei-
gers.

Am Ziegenpfad herrschte eine strikte gesellschaftliche 
Zweiteilung. Es gab eine richtige Seite mit großen zwei-
stöckigen Häusern in Gärten, die sich in Richtung Toskana 
orien tierten. Und eine falsche Seite, wo einstöckige Häuser 
wie hingewürfelt am Rand der Klippe standen. Die Leute 
von der falschen Seite hatten eher Unkrautsammlungen als 
Gärten.

Das Ansehen, das sich mit den Berufen der Bewohner 
verband, entsprach dem Gefälle des Ziegenpfads. Ganz 
oben auf der richtigen Seite ragte Mr. Butlers Haus wie eine 
Burg in die Höhe. Mit seinen grauen Mauern demonstrierte 
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das Gebäude seine Überlegenheit nicht nur gegenüber sei-
nen Nachbarn, sondern gegenüber der ganzen Stadt.

Unterhalb von Mr. Butlers Burg hatte sich ein zweistö-
ckiges Haus vom Weg ab- und dem Hafen zugewandt, so als 
käme es ihm gar nicht in den Sinn, sich mit den anderen zu 
messen. Mit seinem elegant wie die Flügel einer Möwe ge-
schwungenen Dach machte es den Eindruck, bei der nächs-
ten kräftigen Böe losfliegen zu wollen, einer weitaus glamou-
röseren Welt entgegen. Rick Desilva besaß eine Plattenfir- 
ma. Es hieß, seine Frau Ginny sei vor der Eheschließung 
Fotomodell gewesen, Neuseelands Antwort auf Twiggy. Sie 
wohnten versteckt hinter einer Hecke, die man bestimmt 
trocknen und rauchen konnte, und waren berühmt für ihre 
Partys. 

 Angeblich soll Elton John einmal volltrunken aus ihrem 
Haus getorkelt sein, aber das war wahrscheinlich nur je-
mand, der aussah wie er. Ihr Sohn Jason besuchte dieselbe 
Schule wie unsere Jungen, etwa einen Kilometer den Hügel 
hoch am Rand eines Grabens, aber wir blieben auf Abstand. 
Die Desilvas fuhren einen Sportwagen. Steve sagte, sie hät-
ten ihm zu wenig Bodenhaftung. Ich war zu müde, um ihm 
zu widersprechen.

Unsere Seite des Ziegenpfads war auf Einzelgänger spe-
zialisiert und auf Leute, die sich eine Zeit lang hier einmie-
teten, bevor sie ein weniger exponiertes, leichter zugängli-
ches und weiter von der Verwerfungslinie entferntes Haus 
fanden. Mrs. Sommerville, eine pensionierte Lehrerin, ge-
hörte zu den wenigen Langzeitbewohnern der falschen 
Seite. Sie wohnte neben uns in einem ordentlich gepflegten 
Häuschen. Der langjährige Umgang mit Heranwachsenden 
war ihrem Aussehen nicht förderlich gewesen. Sie machte 
ständig den Eindruck, als wäre sie gerade beleidigt worden.
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Mrs. Sommerville war bereits einmal bei uns erschienen, 
um sich zu beschweren, dass unser Hund ihren Kater Tom-
kin terrorisieren würde, ein großes getigertes Tier mit einem 
ebenso säuerlichen Gesichtsausdruck wie seine Besitze rin. 
Obwohl ich ihr aus dem Weg zu gehen versuchte, begegnete 
ich ihr fast jeden Tag, was ihr Gelegenheit gab, mir die 
Bremsspuren zu zeigen, die irgendwelche Jungen auf dem 
Ziegenpfad hinterlassen hatten, als sie ihn unerlaubterweise 
auf Skateboards heruntergerast waren, oder die neuesten 
Kritzeleien auf ihrem Briefkasten. Mrs. Sommervilles krank-
hafte Abneigung gegen Jungen galt auch unseren Söhnen, 
die beständig unter Verdacht standen, ein Verbrechen began-
gen zu haben. Steve sagte, ich würde mir das nur einbilden. 
Sosehr sie Jungen auch verabscheuen mochte, sie wusste je-
denfalls, wie man Männer um den kleinen Finger wickelte.

Ich schrieb von zu Hause aus eine wöchentliche Kolumne 
für The Dominion, die Morgenzeitung von Wellington. Steve 
arbeitete als Funker bei einer der Fährlinien, die die Nord- 
und die Südinsel miteinander verbanden, und hatte abwech-
selnd eine Woche Dienst und eine Woche frei. Wir hatten 
uns auf einer Schiffsparty kennengelernt, als ich fünfzehn 
war. Mit seinen zwanzig Jahren war er in meinen Augen alt 
und weise und das exotischste Wesen, dem ich jemals begeg-
net war. Verglichen mit den Farmern, die uns über irgend-
welche Tanzböden in meinem Heimatort New Plymouth 
schoben, stammte er tatsächlich aus einer anderen Welt.

Seine Haut war blass und er hatte samtweiche Hände. Ich 
war wie verzaubert von seinen blauen Augen, die unter lan-
gen Wimpern hervorleuchteten. Im Gegensatz zu den Far-
mern schreckte er auch nicht vor einer Unterhaltung zurück. 
Da er Engländer war, ging ich davon aus, dass er mit einem 
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der Beatles verwandt war, wenn nicht sogar mit einem Rol-
ling Stone.

Mir gefiel es, dass ihm die hellbraunen Haare über den 
Kragen fielen wie Paul McCartney. Er roch nach Dieselöl 
und Salz, dem Geruch der großen weiten Welt, die ungedul-
dig auf mich wartete.

Wir hatten uns drei Jahre lang geschrieben. In Rekordzeit 
hatte ich die Schule und einen Journalistenlehrgang abge-
schlossen (mit durchwegs mittelmäßigen Noten) und war 
danach sofort nach England geflogen. Steve war buchstäb-
lich der Mann meiner Träume – in den drei Jahren, in denen 
wir in brieflichem Kontakt standen, hatten wir uns nur zwei 
Wochen von Angesicht zu Angesicht gesehen. Seine Eltern 
waren von seiner grobknochigen Freundin aus den ehemali-
gen Kolonien nicht gerade beeindruckt.

Vier Wochen nach meinem achtzehnten Geburtstag hei-
rateten wir auf dem Standesamt Guildford. Nur fünf Leute 
waren mutig genug, um zu unserer Hochzeit zu erscheinen. 
Der gelangweilte Standesbeamte hatte beim Herunterleiern 
seines Textes den Teil mit den Ringen vergessen. Mein frisch 
Angetrauter streifte ihn mir nach der Zeremonie auf der 
Veran da über den Finger. Es regnete. Zu Hause in Neusee-
land brach Verzweiflung aus; meine Eltern erkundigten sich 
über Möglichkeiten, die Ehe annullieren zu lassen, jedoch 
vergeblich.

Etwa zwei Wochen nach der Hochzeit starrte ich die 
Klobrille in unserer Mietwohnung an und dachte, dass sie 
geputzt werden müsste. Da wusste ich, dass die Heirat ein 
Fehler gewesen war. Allerdings hatten wir so viele Leute mit 
unserem Gang vor den Traualtar schockiert, dass ich jetzt 
nicht so schnell einen Rückzieher machen konnte. Wenn ich 
nicht weglaufen und noch mehr Leid verursachen wollte, 
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blieb mir nur ein Ausweg: eine Familie gründen. Steve gab 
widerstrebend nach. Er hatte mir von Anfang an ohne Um-
schweife klargemacht, dass Kinder nicht sein Ding waren.

Wir kehrten nach Neuseeland zurück, wo ich eine De-
zembernacht lang in den Wehen lag und mich nicht traute, 
die Krankenschwester zu bitten, das Licht anzudrehen, weil 
das gegen die Hausordnung hätte verstoßen können. Be-
nebelt von irgendwelchen Drogen hörte ich die Ärztin 
»Morning Has Broken« singen. Minuten später hielt sie 
Sam in die Höhe.

Bevor Sam auch nur den ersten Atemzug tat, drehte er 
seinen Kopf zu mir und starrte mich aus seinen riesengroßen 
blauen Augen an. Ich dachte, ich würde vor Liebe platzen. 
Alles in mir sehnte sich danach, diesen nigelnagelneuen 
Menschen mit dem im gleißenden Licht des Kreißsaals 
schimmernden Haarflaum im Arm zu halten. Sam wurde in 
eine Decke gewickelt – blau, falls ich sein Geschlecht ver-
gessen sollte – und mir überreicht. Als ich ihn auf die Stirn 
küsste, wurde mir bewusst, dass ich von nun an nie mehr al-
leine in Sicherheit sein würde, in meiner eigenen Haut. Vor-
sichtig drückte ich seine winzige Faust auf. Seine Lebens-
linie war tief und extrem lang.

Obwohl es offiziell unsere erste Begegnung war, erkann-
ten Sam und ich einander sofort. Es war wie eine Wieder-
begegnung zweier uralter Seelen, die nie lange voneinander 
getrennt gewesen waren.

Eltern zu sein hatte Steve und mich einander nicht näher-
gebracht, im Gegenteil. Zweieinhalb Jahre nach Sam kam 
Rob auf die Welt. Dann ließ sich Steve einen Termin für 
eine Vasektomie geben, ohne mich nach meiner Meinung 
gefragt zu haben. Es tat mir weh, dass er so entschlossen war, 
die Größe unserer Familie zu begrenzen.
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Schlafmangel und bloßliegende Nerven hatten die zwi-
schen uns bestehenden Differenzen noch verschärft. Steve 
ließ sich einen Bart wachsen, was damals schwer in Mode 
war, und zog sich dahinter zurück. Wenn er nach einer Wo-
che auf See nach Hause kam, wurde er bei jedem zerbroche-
nen Teller unruhig und gereizt.

Es nervte ihn zunehmend, wie viel Geld ich seiner Mei-
nung nach für die Kleidung und das Essen der Jungen zum 
Fenster hinauswarf. Ich kaufte eine gebrauchte Nähmaschi- 
ne, die mir immer wieder Stromstöße versetzte, und fing an, 
den Jungen selbst die Haare zu schneiden. Ich wurde lauter, 
dicker und unordentlicher.

Zeiten, in denen wir über Trennung sprachen, wechsel- 
ten sich ab mit Zeiten, in denen wir uns aneinanderklam-
merten und um der Kinder willen hofften, dass es besser wer-
den würde. Denn auch wenn wir wie von entgegengesetz - 
ten Meeresströmungen erfasste Eisberge auseinandertrie-
ben, gab es an unserer Liebe zu ihnen keinen Zweifel.

»Also, Jungs«, sagte ich, als ich vor Lenas Haus hielt und mit 
aller Kraft die Handbremse anzog. »Macht euch keine fal-
schen Hoffnungen. Wir schauen sie uns nur an.«

Die beiden kletterten aus dem Auto und waren bereits 
den halben Weg zu Lenas Haus hinaufgestürmt, bevor ich 
auch nur die Fahrertür zugeworfen hatte. Beim Anblick ih-
rer in der Sonne golden schimmernden Haare seufzte ich 
und fragte mich, ob es jemals eine Zeit geben würde, in der 
ich nicht hinter ihnen herlaufen musste.

Als ich an die Haustür kam, hatte Lena sie schon längst 
geöffnet und die Jungen waren im Haus. Ich entschuldigte 
mich für ihr schlechtes Benehmen, aber Lena lächelte nur 
und hieß mich willkommen in ihrem beneidenswert stillen 
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Haus mit Blick auf den Sportplatz, zu dem ich oft mit den 
Jungen fuhr, damit sie ihre überschüssige Energie loswerden 
konnten.

»Wir wollten nur kurz vorbeischauen, um …«, sagte ich, 
als sie mich in ihr Wohnzimmer führte. »Oh, die Kätzchen! 
Ach, sind die süß!«

In der Ecke unter einem Regal lag eine schlanke bronze-
farbene Katze. Sie sah mich mit hellbraunen Augen an, die 
nicht zu einer Katze, sondern zu einer Aristokratin gehörten. 
An ihren Bauch schmiegten sich vier winzige Nachkommen. 
Zwei von ihnen hatten einen zarten bronzefarbenen Flaum. 
Die anderen beiden waren dunkler. Sie würden womöglich 
schwarz werden, wenn sie ihr richtiges Fell bekamen. Ich 
hatte schon einmal neugeborene Katzen gesehen, aber nie-
mals so winzige wie diese hier. Eine war ganz besonders 
klein, geradezu mitleiderregend, wahrscheinlich zu kurz ge-
kommen.

Voller Ehrfurcht vor diesem Madonna-mit-Kindern-Bild 
hatten sich die Jungen auf die Knie niedergelassen. Sie schie-
nen zu wissen, dass man manchmal respektvoll Abstand hal-
ten muss. »Sie haben erst vor Kurzem die Augen geöffnet«, 
sagte Lena und nahm eines der Kleinen von seinem Durch-
gehend-warme-Küche-Restaurant. Es passte gerade in ihre 
Hand. »In zwei Monaten sind sie groß genug, dann können 
sie in ihr neues Zuhause.«

Das Kätzchen wand sich und gab einen Laut von sich, der 
eher wie ein Jaulen als ein Miauen klang. Die Mutter sah be-
sorgt auf. Lena legte es zurück in den fellgefütterten Schoß 
der Familie, wo es eifrig abgeleckt wurde. Wie mit einem rie-
sigen Mopp strich die Mutter mit ihrer Zunge in gleichmä-
ßigen Bahnen über den Körper und den Kopf des Jungen.

»Können wir eins haben, bitte, BITTE!«, bettelte Sam 



18

und sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, der jeden el-
terlichen Widerstand augenblicklich zerbröckeln lässt.

»Bitte!«, wiederholte sein Bruder. »Wir werden auch nie 
mehr Erde auf Mrs. Sommervilles Dach werfen.«

»Ihr habt Erde auf Mrs. Sommervilles Dach geworfen?«
»Mensch, bist du blöd!«, rief Sam, verdrehte die Augen 

und stieß Rob mit dem Ellbogen in die Seite.
Aber diese Kätzchen … Die Mutter hatte etwas. Wie 

selbstsicher und anmutig sie war. Eine solche Katze hatte ich 
noch nie gesehen. Sie war kleiner als üblich, dafür waren die 
Ohren ungewöhnlich groß. Wie zwei Pyramiden ragten sie 
über ihrem dreieckigen Gesicht in die Höhe. Dunklere Strei-
fen auf ihrer Stirn verrieten ihr Dschungelerbe. Auch das 
kurze Fell. Meine Mutter sagte immer, dass Kurzhaarkatzen 
sauber wären.

»Sie ist eine wundervolle Mutter, reinrassige Abessinie-
rin«, erklärte Lena. »Ich habe eigentlich wie ein Luchs auf-
gepasst, aber vor einiger Zeit ist sie verschwunden und blieb 
zwei Nächte lang weg. Wir haben keine Ahnung, wer der 
Vater ist. Ein Streuner wahrscheinlich.«

Eine Abessinierin. Von der Rasse hatte ich noch nie ge-
hört. Nicht dass ich über ein enzyklopädisches Wissen über 
Katzenrassen verfügte. Früher hatte ich einmal einen Siam-
kater gekannt, der Lap Chow hieß und der verwöhnte Haus-
genosse meiner uralten Klavierlehrerin Mrs. McDonald war. 
Unsere Dreiecksbeziehung stand von Anfang an unter kei-
nem guten Stern. Das Einzige, was mehr schmerzte als Mrs. 
McDonalds Lineal, das sie auf meine ungeschickten Finger 
niedersausen ließ, waren Lap Chows frisch geschärfte Kral-
len, die er in meine Fesseln versenkte. Mit vereinten Kräften 
schafften es die beiden, mir ein lebenslanges Vorurteil gegen 
Musikunterricht und Rassekatzen einzuimpfen.
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»Es gibt Leute, die behaupten, dass die Abessinier direkte 
Abkömmlinge der im alten Ägypten verehrten Katzen sind«, 
fuhr Lena fort.

Jedenfalls konnte man sich ohne Weiteres vorstellen,  
wie diese Katzenpriesterin über einen Tempel wachte. Die 
Mischung aus Straßenkatze und Aristokratin hatte etwas. 
Wenn die Jungen die besten Eigenschaften beider Eltern 
hatten, Klasse und Zähigkeit, konnte aus ihnen etwas ganz 
Besonderes werden. Wenn sich hingegen die weniger wün-
schenswerten Seiten, also Hochnäsigkeit und Rowdytum 
durchsetzten, dann konnten einige böse Überraschungen auf 
ihre Besitzer warten.

»Es ist nur noch eines der Kätzchen zu vergeben«, fügte 
Lena hinzu. »Das kleinere von den schwarzen.«

Natürlich. Zuerst wurden immer die größeren, nach dem 
ersten Augenschein gesünderen ausgesucht. Die bronzefar-
benen waren vielleicht auch deswegen attraktiver, weil es 
wahrscheinlicher erschien, dass sie irgendwann das reinras-
sige Aussehen ihrer Mutter bekamen. Ich hatte bereits ent-
schieden, dass mir die schwarzen besser gefielen, allerdings 
nicht unbedingt das zu kurz gekommene.

»Die Kleine scheint aber ziemlich aufgeweckt zu sein«, 
sagte Lena. »Das muss sie auch sein, um überhaupt über-
leben zu können. Während der ersten Tage haben wir be-
fürchtet, dass sie es nicht schafft, aber sie hat nicht aufgege-
ben.«

»Es ist also ein Mädchen?«, fragte ich, in der Sekunde 
durch blitzschnell entflammte Leidenschaft verblödet und 
der Katzenzüchtersprache nicht mächtig.

»Ja. Wollen Sie sie mal nehmen?«
Ich lehnte dankend ab, weil ich Angst hatte, dem zarten 

Ding etwas zu brechen. Stattdessen legte Lena das kleine 
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Bündel in Sams Hände. Er hob das Kätzchen in die Höhe 
und streichelte sich die Wange mit dem Katzenfell. Er hatte 
Fell schon immer gemocht. So vorsichtig und zärtlich hatte 
ich ihn allerdings noch nie erlebt.

»Ich hab doch bald Geburtstag …«, sagte er. Ich ahnte, 
was als Nächstes kam. »Ich will keine Party und auch kein 
Geschenk. Ich wünsch mir nur eins zum Geburtstag. Dieses 
Kätzchen.«

»Wann hast du denn Geburtstag?«, fragte Lena.
»Am sechzehnten Dezember«, erwiderte Sam. »Aber das 

kann ich jederzeit ändern.«
»Ich möchte eigentlich nicht, dass die Jungen von ihrer 

Mutter getrennt werden, bevor sie völlig selbstständig sind«, 
sagte sie. »Das hier wird erst Mitte Februar so weit sein, 
fürchte ich.«

»Das macht nichts«, sagte Sam und blickte dem Tier in 
die zu schmalen Schlitzen zusammengezogenen Augen. 
»Ich kann warten.«

Meine Söhne wussten genau, dass sie jetzt am besten den 
Mund hielten und möglichst engelsgleich aussahen. Viel-
leicht würden sie die Lust an Kriegsspielen verlieren und auf 
weniger martialische Beschäftigungen umsteigen, wenn sie 
sich um eine Katze kümmern mussten. Was Rata anging, 
würden wir das Kätzchen nach Kräften vor dem riesigen 
Hund beschützen.

Weitere Debatten waren sinnlos. Wie sollte ich ein Lebe-
wesen zurückweisen, das so entschlossen war, sich nicht un-
terkriegen zu lassen? Abgesehen davon war es Sams Ge-
burtstagsgeschenk.

»Wir nehmen sie«, sagte ich und konnte aus irgendeinem 
Grund nicht aufhören zu lächeln.


