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1. 

Schnurrhaarspitzen

Ich hätte nicht gedacht, dass wir einmal bei einer Katze lan-
den würden, die so verrückt ist, Gassi gehen zu wollen. Aber 
Katzen machen einen anderen Menschen aus dir. Das sollte 
ich mittlerweile wissen.

Sobald abends die Schatten in der Küche länger werden, 
donnert Jonah durch die Eingangshalle. Er baut sich vor mir 
auf; sein rotes Geschirr zwischen den Zähnen.

»Jetzt nicht«, sage ich und schäle weiter Karotten. »In einer 
halben Stunde gibt es Abendessen.«

Seine Augen werden groß wie Untertassen. Manierlich 
setzt er sich vor mich hin, legt den Schwanz über die Vorder-
pfoten und mustert mein Gesicht. Was sehen Katzen, wenn 
sie Menschen betrachten? Wir müssen ein schrecklicher An-
blick für sie sein, so ganz ohne Fell.

Nach kurzem Nachdenken, noch immer das Geschirr im 
Maul, erhebt sich Jonah und tappt auf mich zu. Er richtet sich 
auf den Hinterpfoten auf und lehnt sich mit seinem unglaub-
lich langen Körper an mich. Er stupst mit seiner Vorderpfote  
gegen meinen Bauch, legt seine Ohren flach und neigt den 
Kopf. Dann geht er wieder auf alle viere, lässt das Geschirr vor 
meine Füße fallen und miaut kläglich.

Unwiderstehlich.
Ich bücke mich und lege das Geschirr um seinen biegsa-

men, athletischen Körper. Erwartungsvoll biegt er seinen Rü-
cken durch. Sein Schnurren hallt von den Küchenschränken 
wider.

Grausam, einfach grausam !, höre ich meine Mutter sagen. 
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Katzen sind wilde Tiere. Was tust du diesem armen Geschöpf bloß 
an?

Es ist wirklich seltsam, dass ich noch immer Mums Stim-
me im Kopf habe, so viele Jahre, nachdem sie gestorben ist. 
Ich frage mich, ob das bei meinen Töchtern auch so sein wird 
und ihnen meine Kommentare und guten Ratschläge noch 
im Ohr klingen werden, wenn sie selbst schon im Schaukel-
stuhl sitzen.

In einer perfekten Welt könnte Jonah nach Lust und  Laune 
durch unser Viertel streifen. Aber die Zeiten haben sich geän-
dert. Wir leben in Städten. Die Straßen sind mit Autos über-
schwemmt.

Keine normale Katze würde an der Leine spazieren gehen. 
Drei Jahre mit Jonah haben mich gelehrt, dass er alles andere 
als normal ist. Abgesehen davon, dass er sein Geschirr zu lie-
ben gelernt hat, geht auch seine Leidenschaft für Handschu-
he, Satinbänder und Abendkleider weit über ein gesundes 
Katzenmaß hinaus.

Er ist schwer zu verstehen. Obwohl er manchmal unglaub-
lich intelligent wirkt, findet er Autos ideal, um sich darunter 
zu verstecken. Ich möchte ihn nicht wie einen Gefangenen 
halten, aber es lauern überall Gefahren. Er muss beschützt 
werden.

Ich trage ihn in die Waschküche und befestige an seinem 
Geschirr eine verlängerte Leine, die ihm möglichst viel Be-
wegungsfreiheit gewährt. Sein Schnurren vibriert an meinen 
Armen entlang, als ich die Hintertür öffne und ihn auf dem 
Rasen absetze.

Einen Moment lang steht er regungslos da und hält genie-
ßerisch die Nase in die warme Abendluft. Der Wind bringt 
Geschichten über Mäuse und Tauben mit, über kleine weiße  
Hunde und Katzen – Freunde und Feinde. Geschichten, für 
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die meine unterentwickelten menschlichen Sinne zu grob 
sind.

Jonah stürmt los, zerrt an der Leine, und das Glöckchen an 
seinem Halsband klingelt, während wir um das Haus rasen. 
Seine jugendliche Energie ist erschöpfend. Sein Selbstver-
trauen beängstigend. Nicht zum ersten Mal erinnert er mich 
an meine ältere Tochter, Lydia. Manchmal denke ich sogar, 
dass dieses wundervolle, willensstarke Geschöpf mehr Ähn-
lichkeit mit Lydia hat als mit seiner Vorgängerkatze Cleo.

Als Jonah am Gartentor pausiert, um an einem Rosmarin-
strauch zu schnuppern, kann ich beinahe Cleo sehen, wie sie 
uns vom Katzenhimmel aus beobachtet und grinst. Sie, die 
eine halbe Wildkatze und mit allen Wassern gewaschen war, 
vertrat die Ansicht, Geschirre seien etwas für Schoßhünd-
chen.

Katzen kommen mit einer bestimmten Absicht in das Leben 
eines Menschen. Nicht wenige dieser magischen Geschöpfe 
sind Heiler. Als vor vielen Jahren Cleo zu uns kam, war unse-
re Fa mi lie nach dem Tod unseres neunjährigen Jungen Sam 
in einem erbärmlichen Zustand. Sein jüngerer Bruder Rob 
hatte mit ansehen müssen, wie Sam überfahren wurde, und 
war schwer traumatisiert. Doch ich war wie gelähmt vor 
Schmerz und Wut auf die Fahrerin des Wagens und nicht in 
der Lage, Rob die Hilfe zu geben, die er brauchte. Ein Teil 
meiner Wut rührte daher, dass ich glaubte, Sam sei ganz allein 
am Straßen rand gestorben. Wie sich herausstellen sollte, 
stimmte das nicht. Jahre später erhielt ich einen Brief von ei-
nem wunderbaren Mann namens Arthur Judson, der mir 
schrieb, er sei damals an der Unfallstelle gewesen und bis zu-
letzt bei Sam geblieben.

Es bedurfte eines schmächtigen schwarzen Kätzchens, um 
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den sechsjährigen Rob wieder zum Lächeln zu bringen. Cleo 
schien sofort zu begreifen, dass wir uns in einer Krise befan-
den. Indem sie mit ihm schmuste und spielte und kaum von 
seiner Seite wich, half sie Rob, sich in einem neuen Leben 
ohne seinen großen Bruder zurechtzufinden. Damals ver-
stand ich zum ersten Mal, wie tief die heilende Kraft von Tie-
ren gehen kann.

Sams Tod veränderte unser Leben und unsere Herzen soll-
ten nie wieder ganz heilen. Doch in all den Jahren wachte Cleo 
über uns, während wir langsam wieder zu uns kamen. Als ich 
erneut schwanger wurde, schmiegte sie sich an meinen wach-
senden Bauch und leistete mir nach der Geburt in endlosen 
Nächten Gesellschaft, wenn ich die kleine Lydia stillte. Ein 
paar Jahre später stand sie mir bei meiner Scheidung bei, und 
als ich dann soweit war, warf sie ein wach sames Katzenauge 
auf das armselige Häuflein meiner Verehrer, um dafür zu sor-
gen, dass ich die richtige Wahl traf. Wie sich  zeigte, war Phi-
lip – der erste Mann, der Cleos Zustimmung fand – die rich-
tige Wahl, auch wenn er mittlerweile einen Großteil seiner 
Zeit in Flugzeugen verbringt. Vor der Geburt unserer Tochter 
Katharine rollte sich Cleo wieder ordnungsgemäß auf mei-
nem Bauch zusammen und begleitete mich dann erneut durch 
die Stillzeit.

Von all unseren Kindern hatte Rob die stärkste Beziehung  
zu Cleo. In seiner Kindheit spielte sie Katzenspiele mit ihm 
und sie wachte über ihn, als er mit Anfang zwanzig eine 
schwere Krankheit durchmachte. Diese kleine schwarze Katze  
war in der Zeit unserer Trauer, beim Umzug nach Australien 
und schließlich im ganz normalen Chaos des Alltags an un-
serer Seite gewesen. Etwa um die Zeit, als Rob sich in Chan-
telle, die Frau seiner Träume verliebte, räumte Cleo dann 
würdevoll ihren Platz und bekam plötzlich weiße Schnurr-



haare. Es war beinahe, als betrachtete sie ihre Pflicht als ge-
tan, nun, da Rob erwachsen und glücklich und unsere Familie, 
mehr oder weniger, wieder auf die Beine gekommen war. Sie 
konnte uns nun verlassen und in den Katzenhimmel übersie-
deln, falls es den gibt.

Ich schwor mir, dass ich nach Cleo nie wieder eine Katze  
haben würde. Doch als alles wieder kompliziert zu werden be-
gann, platzte ein kleiner Siamkater in unser Leben.

Diese Geschichte erzählt davon, wie eine Katze zur anderen 
führt, dass rebellische Katzen und Töchter mehr gemeinsam 
haben, als man annehmen würde, und wie ich lernte, dass es 
manchmal in Ordnung ist, Kompromisse zu schließen und 
Medikamente zu nehmen.

Jonah ist die Katze, von der ich geschworen hatte, dass wir 
sie nie haben würden. Aber wie meine Mutter zu sagen 
 pflegte, sag niemals nie.



12

2.

Abschied

Deine alte Katze sucht dein nächstes  
Kätzchen aus.

»Wann legt ihr euch eigentlich wieder eine Katze zu?«, fragte 
meine Nachbarin Irene, an den Gartenzaun gelehnt.

Was für eine taktlose Frage, dachte ich. Man zieht schließlich 
auch nicht los um eine neue Mutter einzukaufen, sobald ihr 
Sarg in die Erde gesenkt ist, oder?

Ich blinzelte zu Irene hoch. Zum Schutz vor der grellen 
Sonne trug sie eine Sonnenbrille und einen dieser albernen 
Hüte aus einem Outdoorladen. Ich lachte etwas gezwungen 
und fragte, was sie meine.

»Jeden Vormittag bist du hier draußen und sprichst mit 
dem Busch, unter dem ihr Cleo begraben habt. Das ist nicht 
gesund.«

Gesund? Was versteht sie denn davon?, dachte ich und starrte 
in meinen Kaffeebecher. Nach dem Frühstück mit einer toten 
Katze zu sprechen, war ganz und gar harmlos und nicht halb 
so verrückt wie manche andere Dinge, die ich neuerdings tat, 
zum Beispiel Kleidungsstücke verkehrt herum tragen und 
Geburtstagskarten sechs Monate im voraus kaufen. Ganz zu 
schweigen von meiner wachsenden Leidenschaft für Kreuz-
worträtsel und Spielshows im Fernsehen. Außerdem war es 
meine Sache, wenn ich mich mit einer toten Katze unterhal-
ten wollte.

»Eine Freundin von mir hat gerade drei Kätzchen bekom-
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men«, fuhr sie fort. »Also, ich meine natürlich nicht, dass sie 
sie selbst auf die Welt gebracht hat, ha ha …«

Wenn es darum geht, ein Kätzchen loszuwerden, kennt der 
Erfindungsreichtum der Leute keine Grenzen. »Sieh sie dir 
doch einfach mal an«, flöten sie voller Zuversicht, dass man 
auf der Stelle dahinschmilzt, sobald man den Blick auf irgend-
 ein dreibeiniges, halbglatziges Geschöpf richtet. Der Trick ist, 
sofort gegenzusteuern. Dafür benötigt man nur zwei kurze 
Worte. »Nein« und »danke«.

In dieser Biosphäre gab es sowieso kein Tier, das auch nur 
die geringste Chance hatte, Cleo zu ersetzen. Es war ein Jahr 
her, dass Philip mit einem Spaten feuchte, schwere Erde auf 
ihren winzigen Körper geschaufelt hatte. Ich hatte Rotz und 
Wasser geheult, die Stimme meiner Mutter im Kopf: Sei nicht 
albern ! Es war doch nur eine Katze, kein Mensch.

In vieler Hinsicht war Cleo mehr als ein Mensch gewesen. 
Menschen kommen und gehen, aber Katzen sind immer da. 
Fast vierundzwanzig Jahre lang war Cleo bei allem, was uns 
widerfahren war, dabeigewesen.

Andererseits verlassen einen Katzen und Menschen nie-
mals ganz. In den Tiefen der Wäscheschränke fand ich noch 
immer unverwechselbare schwarze Haare.

»Warum kommst du nicht mit und siehst dir die Kätzchen 
mal an?«, bohrte Irene weiter. »Winzige gestreifte Fellbälle 
mit niedlichen Gesichtern.«

»Ich habe kein Interesse an einer neuen Katze«, antwortete 
ich, schärfer als beabsichtigt.

»Nie wieder?«, fragte sie und rückte ihre Sonnenbrille zu-
recht.

Während sich eine Hibiskusblüte von dem Ast über mir 
löste und neben meinen Füßen landete, stellte ich zu meiner 
Überraschung fest, dass Irenes Vorschlag ein ganz klein wenig 
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verlockend klang. Die meisten Leute haben Hibiskussträu-
cher im Garten, aber unserer war zu einem sieben Meter ho-
hen Baum mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden rosa-
farbener Blüten herangewachsen. Im Sommer war der An-
blick so überwältigend, dass wir um den Stamm herum eine 
halbrunde Bank hatten bauen lassen, so dass ich mich dar-
untersetzen, Kaffee trinken, Moskitos verjagen und mir Scar-
lett O’Hara geben konnte. Im Herbst war er nicht mehr ganz 
so beeindruckend. Sobald es kälter wurde, sank eine Blüte 
nach der anderen wie eine Südstaatenschönheit zu Boden 
und wartete darauf, zusammengerecht zu werden. In unserem 
Haushalt war nur eine Person auf Zusammenrechen spezia-
lisiert. Trat ich in Streik und weigerte mich, die Hibiskus-
blüten zu beseitigen, übten sie Rache, indem sie sich in eine 
glitschige Masse verwandelten. Der Rest der Familie schaffte 
es, sich auf Zehenspitzen durch den tödlichen Schleim zu be-
wegen, ohne Schaden zu nehmen. Ich dagegen rutschte regel-
mäßig aus und legte eine schmerzhafte Landung auf den har-
ten Pflastersteinen hin.

So würde es auch sein, wenn wir wieder eine Katze hätten. 
Wie jeder in unserem Haus und Garten würde sie Starallüren 
entwickeln und am Schluss hätte ich wieder die ganze Arbeit. 
Eine neue Katze kam überhaupt nicht in Frage.

»Nie wieder.«
»Du wirst schon sehen«, meinte meine Nachbarin, mit ei-

ner unheilvollen Geste in meine Richtung, »hast du noch nie 
davon gehört, auf welch einem geheimnisvollen Weg Katzen 
in dein Leben treten?«

Ich heuchelte Interesse.
»Deine alte Katze sucht das nächste Kätzchen für dich 

aus«, sagte sie.
»Wirklich?«
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»Ja, und sobald dein neues Kätzchen gefunden ist, kommt 
es zu dir, ganz egal, was passiert«, antwortete sie. »Und es wird 
genau die Katze sein, die du brauchst.«

»Hier ist weit und breit nichts von einer Katze zu sehen«, 
sagte ich und gähnte in die Sonne. »Wir brauchen ganz offen-
sichtlich keine.«

Meine Nachbarin richtete sich auf und pflückte eine 
Hibis kusblüte von meinem Baum.

»Eure alte Katze ist bloß noch nicht dazu gekommen, eine 
neue für euch auszusuchen, das ist alles«, erklärte sie, zwin-
kerte mir zu, steckte die Blüte an ihren Hut und setzte ihren 
Morgenspaziergang fort.

Ich sah ihr nach, wie sie die Straße hinunter verschwand, 
und nahm einen Schluck aus meinem Kaffeebecher. Die Vor-
stellung, dass Cleo in irgendeinem parallelen Katzenuniver-
sum herumtrottete und nach Ersatz für sich Ausschau hielt, 
war reizvoll. Sie würde einen intelligenten Mischling finden 
müssen, der ebenso schlau und seelenvoll war.

Aber wie auch immer, eine neue Katze war überhaupt kein 
Thema. Nach mehr als dreißig Jahren Mutterschaft  brauchte 
ich eine Pflegepause. Die Kinder waren unserer Obhut bei-
nahe entwachsen. Sobald Katharine ihre Abschlussprüfungen  
hinter sich hatte, würde ich ein Jahr Auszeit nehmen, um 
durch sämtliche Museen auf dieser Welt zu streifen und all 
die anderen Dinge zu tun, die ich als allzu junge Mutter ver-
säumt hatte. Ein neues von mir abhängiges Familienmit-
glied – sei es nun zwei- oder vierbeinig – war das Letzte, was 
ich brauchen konnte. Ich schickte eine stumme Botschaft an 
Cleo, falls sie tatsächlich im Katzenhimmel war: Bitte nicht !

Sosehr ich mich auch bemühte, sie zu vergessen, Cleo war 
überall. Abgesehen von ihren sterblichen Überresten unter  
dem Seidelbast und den schwarzen Haaren in Wäscheschrän-
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ken, war ihr Lieblingsplatz im Gras unter der Wäscheleine 
noch immer an einer kreisrunden kahlen Stelle zu erkennen. 
Im Haus waren überall Erinnerungen an sie eingegraben wie 
Kratzspuren. Die Wohnzimmertür trug noch immer die Nar-
ben von dem Tag, an dem sie einzubrechen versucht hatte, 
weil wir uns das Hähnchen vom Schnellimbiss geholt hatten. 
Wenn ein Schatten über den Küchenboden huschte, musste 
ich mir jedes Mal sagen, dass das nicht Cleo war. Nach vier-
undzwanzig Jahren konnte ich zum ersten Mal wieder unbe-
sorgt eine Platte mit Lachs auf der Arbeitsplatte stehen las-
sen, weil sich niemand darüber hermachen würde. Im Garten 
und unter dem Haus tummelten sich ungefährdet Mäuse.

Vielleicht hatte meine Nachbarin recht und ich  trauerte 
noch um Cleo. Wenn ich so darüber nachdachte, hatten sich 
um die Zeit ihres Todes merkwürdige »Symptome« einge-
stellt. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich sagen, dass 
die vergangenen Monate Begriffen wie Flut, Leck, Glühen, 
Frieren und Schwitzen eine neue Bedeutung verliehen hat-
ten. Ich war zu einem Minikatastrophengebiet mutiert. Ein- 
oder zweimal hatte ich das Thema Freundinnen gegenüber 
zur Sprache gebracht, es jedoch auf der Stelle bereut. Sie lit-
ten ungleich mehr als ich. Bei einigen von ihnen klang es, als 
wären sie übergangslos von der Pubertät in die Menopause 
gerutscht, unterbrochen von ein paar kurzen, blutigen Inter-
mezzi in Form von Geburten.

Trotzdem, ich musste aufhören, mit dem Seidelbast zu 
 reden. Es würde die Runde machen. Über kurz oder lang 
würden die Leute die Straßenseite wechseln, um mir nicht zu 
begegnen. Nicht, dass mir das etwas ausgemacht hätte. Wir 
waren von Anfang an die Sonderlinge in der Straße gewesen. 
Inzwischen wurde jedes zweite Haus abgerissen und durch 
eine Scheußlichkeit aus Beton ersetzt. Ich fühlte mich immer 



weniger wohl hier. Als Irene mir die Pläne für ihr zukünf tiges 
Domizil gezeigt hatte, hatte ich Mühe gehabt, mein Ent-
setzen zu verbergen. Es würde nicht nur einen vollkommen 
ungestörten Blick in unseren Garten ermöglichen, sondern 
mit seinen Säulen und Bögen nahezu alle antiken Kulturen 
gleichzeitig in unsere Gegenwart versetzen.

Der Drang nach oben, der in unserer Nachbarschaft nicht 
zu übersehen war, zog mich nach unten. Ich würde nie dünn, 
jung oder modebewusst genug sein, um dazuzugehören.

Es war an der Zeit für Veränderungen. Einschneidende.
Eine weitere Hibiskusblüte segelte herunter, dieses Mal 

landete sie direkt in meinem Kaffeebecher. Das war’s! Warum 
war ich nicht schon viel früher darauf gekommen, es lag doch 
völlig klar auf der Hand!

Ich rettete die ertrinkende Blüte, warf sie in die Büsche 
und fischte mein Handy aus der Tasche meiner Jogginghose.

Auf einen Schlag würde ich sowohl dem schrecklichen 
Anblick von Irenes Designertraum als auch dem jahrelan-
gen Hibiskusblütenzusammenrechen entkommen. Nie mehr 
würde ich Cleos Pfoten über den Dielenboden tappen hören. 
Oder über ihre ausrangierten Knautschkissen unter dem 
Haus stolpern. Was den Seidelbast anging, musste er kein 
Grabmal mehr geben und durfte wieder zu einem gewöhn-
lichen Strauch werden.

Philips Stimme sagte, er wäre im Augenblick leider nicht 
zu erreichen, ich könnte jedoch eine Nachricht nach dem 
Piepton …

»Wir ziehen um«, sagte ich und drückte mit einem befrie-
digenden Klicken die rote Taste.


