Es war in der Familie vereinbart worden,
dass jeder abwechselnd die Kätzchen eines
Wurfes benennen durfte. Streng hierarchisch,
deshalb hatte Ralf den ersten und Daniela den
zweiten Wurf getauft, der dritte war jetzt
Nadines Aufgabe.
»Ich möchte sie Tiger und Leo nennen!«,
antwortete sie wie aus der Pistole geschossen,
denn sie hatte sich lange darauf vorbereitet.
»Uhh, du weißt doch gar nicht, ob das Kater
sind«, warf ihr Bruder wenig hilfreich ein.
»Na und? Wenn sie weiblich sind, sollen sie
Tina und Lea heißen. Aber bei dem Dunklen bin
ich mir ganz sicher, dass er Tiger heißt.«
»Hast du mal wieder deine Anfälle von

Hellsichtigkeit gehabt?«, neckte ihr Vater
Nadine, der ihre gelegentlichen Anwandlungen
von Aberglauben mit Fassung trug.
»Quatsch, das ist nur so ein Gefühl.
Außerdem gefällt mir der Name.«
»Tiger und Lea sind auch in Ordnung. Wenn
sie etwas älter sind, werden wir weiter sehen.«
Daniela strich ihrer Tochter liebevoll über
die dunklen, glatten Haare und begann, den
Tisch abzuräumen.

Am Neujahrsmorgen
So, und nun geht es richtig los. Hier darf ich
Ihnen die Leute vorstellen, bei denen ich
mein Heim aufgeschlagen habe. Sie hören
bestimmt gerne etwas darüber, wie es bei
andern im Schlafzimmer zugeht, oder?
Menschen sind doch genauso neugierig wie
Katzen, geben Sie es zu.
Am Neujahrsmorgen hatte ich verschlafen,
einfach verschlafen. Ich wunderte mich, dass
im Haus noch alles still war, und meine
Futterschüssel war bis auf ein paar
vertrocknete Krümel genauso leer wie mein

Magen. Deshalb spazierte ich ins
Schlafzimmer, um die Herrschaften an ihre
Verpflichtungen mit einem zarten Miauen zu
erinnern.
Anne wachte davon auf. Sie und Christian,
mein Mensch, hatten Silvester nicht allzu lange
gefeiert, und darum wirkte sie jetzt
ausgeschlafen und tatendurstig. Leider richtete
sich ihr Tatendrang nicht darauf, meine
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern sie drehte
sich im Bett um und betrachtete den
schlafenden Mann neben sich. Ich weiß, was sie
sah! Christians blonde Haare, die sich an der
Stirn schon ein wenig zurückzogen, waren
zerwühlt, die ersten feinen Linien um die

Augen, die dort manchmal zu sehen waren,
wenn er müde oder gestresst war, waren fast
ganz verschwunden. Er sah jung und entspannt
aus. Eine Andeutung eines leichten Lächelns
lag um seine Mundwinkel, und goldene
Bartstoppeln zierten sein kräftiges Kinn. Anne
strich leicht über die kratzigen Wangen und
fragte flüsternd ganz nah an seinem Ohr:
»Worüber grinst du so genüsslich?«
»Mhhh?«
Schon recht, schon recht, auch Menschen
brauchen Schmusestunden. Ich bin ja tolerant –
bis zu einem bestimmten Grad. Denn etwa eine
Stunde später war ich der Meinung, dass die
beiden allmählich aus ihrem Kuschellager

