Trotzdem war es das wert. Die
Schnurrhaare des Tigerkaters zuckten
erwartungsvoll. Wenn die Dinge nach Plan
verliefen, würde ihm diese Expedition dabei
helfen, dass alles in Erfüllung ging, was er
sich je erträumt hatte.
Der graue Kater führte ihn über eine freie
Fläche, wo es noch stärker nach den
Zweibeinermonstern roch und sich ein
unnatürliches Spiel aus orangefarbenen
Lichtern in den Pfützen spiegelte. Dann blieb
er am Eingang zu einer schmalen Gasse
stehen und öffnete das Maul, um den Geruch
der Luft aufzunehmen.
Der Tigerkater tat es ihm nach und fuhr
sich angewidert mit der Zunge über die
Schnauze, an der der Geruch nach verfaultem
Zweibeineressen haftete. »Ist das die
Stelle?«, fragte er.
»Das ist sie«, antwortete der graue Krieger

gespannt. »Vergiss jetzt nicht, was ich dir
gesagt habe. Der Kater, mit dem wir uns
treffen, führt das Kommando über viele
Katzen. Wir müssen respektvoll mit ihm
umgehen.«
»Kieselstein, hast du vergessen, wer ich
bin?« Der getigerte Kater trat einen Schritt
vor und blickte drohend auf seinen Begleiter
hinab.
Der graue Kater legte die Ohren flach an.
»Nein, Tigerstern, das habe ich nicht
vergessen. Aber hier bist du kein Anführer
eines Clans.«
Tigerstern grollte. »Bringen wir es hinter
uns«, knurrte er.
Kieselstein trat in die Gasse. Abrupt blieb
er stehen, als vor ihnen eine hohe Gestalt
auftauchte.
»Wohin des Weges?« Ein breitschultriger,
schwarz-weißer Kater trat aus den Schatten.

»Gebt euch zu erkennen! Fremde mögen wir
hier nicht.«
»Sei gegrüßt, Knochen«, antwortete der
graue Krieger standhaft. »Erinnerst du dich
nicht an mich?«
Der schwarz-weiße Kater sah ihn
eindringlich an und schwieg eine Weile. »Du
bist also zurückgekehrt, Kieselstein, wer
hätte das gedacht?«, miaute er schließlich.
»Uns hast du erzählt, im Wald würdest du ein
besseres Leben finden. Was hast du hier zu
suchen?«
Er trat einen Schritt vor, aber Kieselstein
ließ sich nicht einschüchtern und hakte sich
mit seinen Krallen im unebenen Boden fest.
»Wir wollen mit Geißel sprechen.«
Knochen gab ein halb verächtliches, halb
zufriedenes Knurren von sich. »Ich glaube
aber kaum, dass Geißel mit dir sprechen will.
Und wen hast du da eigentlich mitgebracht?

Den kenne ich nicht.«
»Ich heiße Tigerstern. Ich bin aus dem
Wald gekommen, um mit deinem Anführer zu
sprechen.«
Knochen ließ seine grünen Augen langsam
von Tigerstern zu Kieselstein und zurück
wandern. »Was wollt ihr von ihm?«, fragte er.
Tigersterns Bernsteinaugen sprühten Feuer
wie die Lichter der Zweibeiner, die sich um
ihn herum auf den nassen Steinen spiegelten.
»Das werde ich mit deinem Anführer
besprechen
und
nicht
mit
seiner
Grenzpatrouille.«
Knochen sträubte das Fell und fuhr seine
Krallen aus, aber Kieselstein glitt schnell
zwischen ihn und Tigerstern. »Geißel sollte
ihn anhören«, sagte er bestimmt. »Es könnte
für euch alle von Vorteil sein.«
Ein paar Herzschläge lang zögerte
Knochen, dann trat er zurück, um Kieselstein

und Tigerstern den Weg freizugeben. Sein
feindseliger Blick brannte ihnen auf dem
Pelz, aber er sagte nichts.
Jetzt übernahm Tigerstern die Führung,
vorsichtig eine Pfote vor die andere setzend,
während er die Lichter hinter sich ließ. Zu
beiden Seiten spähten magere Katzen hinter
Müllbergen hervor, ihre funkelnden Augen
verfolgten die
beiden Eindringlinge.
Tigersterns Muskeln waren gespannt. Wenn
er bei diesem Treffen versagte, würde er sich
seinen Weg nach draußen freikämpfen
müssen.
Eine Mauer blockierte das Ende der Gasse.
Tigerstern blickte sich aufmerksam um, auf
der Suche nach dem Anführer dieser Katzen.
Er rechnete mit einem noch kräftigeren
Exemplar als dem breitschultrigen Knochen,
weshalb er die kleine schwarze Katze zuerst
übersah, die im Schatten eines Eingangs

