Wunsch, endlich wieder ins Warme zu
kommen, weckte seine letzten Kräfte, und er
rannte mit ausladenden Schritten.
Als er, erleichtert, nun bald wieder in
Sicherheit zu sein, um die Ecke der Gasse
bog, erwartete ihn ein Anblick, den er sein
Lebtag nicht vergessen würde. Gierig leckten
Flammenzungen an dem Haus, in dem er
seine Eltern, seine kleine Schwester und das
Gesinde friedlich schlafend wähnte.
Schreckensstarr blieb der Junge stehen und
glotzte ungläubig auf das Inferno, das sich vor
seinen Augen abspielte. Dunkler Rauch ballte
sich über seinem Elternhaus, das er erst vor
kurzem verlassen hatte. Was war geschehen?

Und was war mit seiner Familie? War jemand
den Flammen entkommen? Getrieben von
Sorge um seine Lieben stürzte der Junge zum
Feuer.
Menschen versperrten ihm den Weg, so
dass er sich mit seinen Ellenbogen
durchkämpfen musste. Aus tränennassen
Augen erkannte er, was geschah: Die
Nachbarn hatten sich versammelt, um dem
Feuer Einhalt zu gebieten. Mit vereinter Kraft
schütteten sie Wasser auf die Flammen.
Eimer folgte auf Eimer. Doch zu spät. Das
Feuer hielt das Haus bereits fest in seinen
roten Fingern. Mit unheilvollem Knistern

verrichtete es sein zerstörerisches Werk.
»Obacht!«, schrie jemand, als der
Dachstuhl zusammenbrach. Funken flogen auf
und stoben in alle Richtungen davon, als
wollten sie sich neue Beute suchen.
Ohne nachzudenken, setzte der Junge einen
Fuß vor den anderen, wie magisch angezogen
von dem Lichtschein, der die Gasse hell
erleuchtete. Suchend irrte sein Blick durch
die Menschenmenge, wünschte sich, den
Vater, die Mutter oder die kleine Schwester
zu erspähen. Doch er sah nur Nachbarn.
Bekannte, die zu Hilfe geeilt waren oder
verhindern wollten, dass die Flammen auf ihr
Heim übergriffen. Wo war seine Familie?

Wo das Gesinde? Irgendjemand musste doch
aufmerksam geworden sein, als der Brand
ausbrach.
»Niemand ist dem Feuer entkommen. Was
für ein Unglück«, hörte der Junge, als hätte er
seine Fragen laut ausgesprochen, aber er
wollte es nicht glauben. Bei seinem Aufbruch
hatte er sie alle friedlich schlafend
zurückgelassen. Wie konnte sich innerhalb
kürzester Zeit alles verändern? Ungläubig trat
er näher an die Flammen heran, versuchte,
mit seinem Blick den dichten Rauch zu
durchdringen, um zu erkennen, was aus
seinem Heim geworden war. In dem
Augenblick schoss ein roter Schemen durch

die Nacht und warf sich dem Jungen an die
Beine.
Beißer.
Der Einzige seiner Familie, der ihm
geblieben war. Der Junge bückte sich, um den
Kater hochzuheben. Beißer fauchte, aber er
ließ es geschehen. Die Finger des Jungen
glitten in das dichte rote Fell. Der Kater,
dessen Herz der Junge schlagen fühlen
konnte, drückte sich an ihn. Das Fell des
Tieres roch nach Rauch. Wie hatte Beißer
dem Inferno nur entkommen können? Wieso
das dumme Tier und keiner seiner Lieben?
»Warum hast du meine Schwester in Stich

