
SANDNASE – hellbrauner Kater mit roten Beinen

HASENSPRUNG – brauner Kater

PFLAUMENWEIDE – dunkelgraue Kätzin

KATZEN AUSSERHALB DER CLANS

FEDERBALL – orangefarbener, ge�eckter junger Kater mit dickem Fell

und bernsteinfarbenen Augen, ein Hauskätzchen

ROSE – cremefarbene Kätzin, ein Hauskätzchen

AJAX – stämmiger, schwarz-weißer Kater, ein Hauskätzchen

KARACHO – magerer schwarz-weißer Kater, der im Bahnhof lebt

FLÖTE – braun-weißer Kater mit eingerissenen Ohren, eine Container-

Katze

MAGGIE – getigerte Kätzin, eine Containerkatze

KLOPFER – Kater, eine Containerkatze

AMEISE – braun-schwarzer Kater, eine Wächterkatze

MALEFIZ – schildpattfarbene Kätzin mit grünen Augen, eine

Wächterkatze

SPINNWEBE – rauchgrauer Kater, eine Wächterkatze

FARNWEDEL – eine Wächterkatze

SCHLINGEL – eine Wächterkatze

PIEK – magerer, schwarzer Kater mit gelben Augen, eine Wächterkatze

und Heiler

FUNKE – weiß-orangefarbenes Junges, eine Wächterkatze

FÄUSTLING – getigerter Kater, eine Wächterkatze

ZIMTSTANGE – braun getigerte Kätzin, eine Wächterkatze

WINZLING – braun-weißer Kater, eine Wächterkatze

PÜNKTCHEN – hellweiß-orange Kätzin, eine Wächterkatze

STIEFEL – einäugiger, getigerter Kater, eine Wächterkatze

ERDNUSS – eine Wächterkatze

GOLDMARIE – alte Kätzin, eine Wächterkatze

PUSCHEL und RUNZEL – Patienten bei den Wächterkatzen

SCHMAUCH – graue Kätzin, eine Asphaltstreunerin

THUNFISCH – brauner Kater, ein Asphaltstreuner

FLITZER – weißer Kater, ein Asphaltstreuner

GRUMMEL – schwarz-weißer Kater, ein Asphaltstreuner





PROLOG

Der schwarze Kater hatte diesen Traum schon ein paarmal gehabt.

Ein Traum über einen Wald. Einen, den er im richtigen Leben nie

gesehen hatte und dessen Stille eine Katze, die in der Nähe von

Donnerwegen aufgewachsen war, zermürben könnte. Der Traum

nahm immer mehr Kontur an, schon konnte er Kiefernnadeln unter

den Pfoten spüren. Vernahm modrigen Geruch. Brombeersträucher

umschlossen die Lichtung. Bei den Bauen waren sie so dicht, als

wären sie damit verwoben. Katzen zwängten sich hinein und

heraus. Einige überquerten die Lichtung, andere machten halt, um

miteinander zu reden. Wieder andere tappten hungrig zu einem

abgelegenen Frischbeutehaufen. Sie gingen dabei manchmal so

dicht an dem schwarzen Kater vorbei, als würden sie ihn gar nicht

sehen.

Und so war es auch. Er war ja nicht wirklich dort.

Jedes Mal, wenn er diesen Traum hatte, sah er immer genau diese

Katzen vor sich. Er hatte gelernt, sie an ihren Pelzen zu

unterscheiden. Nun brachte ein brauner Kater mit weißen Flecken

und hellblauen Augen ein Bündel abscheulich stinkender Blätter zu

einem Bau. Ein alter, magerer Kater kam heraus und begrüßte ihn.

»Ich bin froh, dass du gekommen bist.« Er schubste den anderen

hinein. »Er hat die ganze Nacht gehustet.«

Auf der anderen Seite der Lichtung raunte eine schildpattfarbene

Kätzin einem großen, hellroten Kater ängstlich etwas zu. Eine

reinweiße Kätzin beobachtete das Geschehen mit gesträubtem Fell.

Hinter ihnen traten drei junge Katzen beklommen von einer Pfote

auf die andere.

Dem träumenden Kater prickelten die Ohren. Diese Katzen sind

noch niemals in ihrem Leben so beunruhigt gewesen wie jetzt … und

sie sind ratlos.

Angst �atterte in seinem Bauch. Wieso träumte er bloß von

diesem Ort? Was konnte das bedeuten? Während er noch überlegte,

verschwamm der Wald vor seinen Augen, und der Boden unter

seinen Pfoten schien zu wanken. Dann, plötzlich, gab er nach, und

der Kater stürzte in die Dunkelheit.

Sterne wirbelten um ihn herum, bis er mit einem Ruck aufprallte

und wieder festen Boden unter den Pfoten spürte. Er stand auf

einer saftigen, grünen Wiese. Über ihm erstreckte sich bis zum

fernen Horizont ein weiter, blauer Himmel.

Noch mehr Katzen. Der träumende Kater blinzelte, als er

reihenweise Katzen sah, die sich vor ihm aufgestellt hatten. Ihre

Pelze glitzerten im Sternenschein und ihre Augen blitzten



begehrlich auf. Sie starrten ihn an. Vor Schreck stra�te sich sein

Leib. »Warum … warum könnt ihr mich sehen?«

Eine schwarze Kätzin schritt auf ihn zu und senkte den Kopf. Sie

hatte ein glattes, glänzendes Fell, und ihr Körper war so muskulös,

als hätte sie nie an Hunger und Kälte zu leiden gehabt. »Fürchte

dich nicht«, sagte sie sanft. »Wir tun dir nichts.«

Ein breitschultriger, dunkel getigerter Kater gesellte sich zu ihr.

»Im Gegenteil. Wir möchten, dass du etwas für uns tust.«

»Was kann ich schon tun?« Der träumende Kater schaute die

beiden an. »Ich bin nicht wie ihr …«

»Du kümmerst dich doch um andere, oder?«, fragte die schwarze

Kätzin.

»Ich versuche nur, ihre Krankheiten zu lindern und ihre Wunden

zu heilen.«

Die Kätzin blinzelte bedächtig. »Eine Katze, die sich um andere

kümmert, ist für uns etwas Besonderes«, miaute sie. »Deswegen

möchten wir dich bitten, unser Bote zu sein.«

»Es werden zwei Fremde zu dir kommen«, fügte der

breitschultrige Kater hinzu. »Sie werden dich um Hilfe bitten,

genau wie wir.«

Verwirrt kni� der träumende Kater die Augen zusammen. »Und

ihr möchtet, dass ich ihnen eine Nachricht übermittle?«

»Nicht ganz«, miaute die schwarze Kätzin schnell. »Aber lasse

dich von diesen Fremden führen.«

Der Blick des träumenden Katers wanderte zu den hinter der

Kätzin stehenden Katzen. Sie schauten ihn alle an. Sie �xierten ihn,

die Augen glühten wie in großer Not. Er starrte zurück und sein

Herz pochte dabei. Warum hatten sie gerade ihn ausgewählt? »Ich

verstehe das nicht.«

»Bitte!« Das Maunzen der schwarzen Kätzin klang ängstlich.

»Wenn du uns nicht hilfst …« Während ihre Stimme erstarb, löste

sich die Vision von der Wiese mit den starrenden Katzen langsam in

Dunkelheit auf. Der träumende Kater sah nun wieder die

Waldlichtung vor sich. Doch die Brombeersträucher waren

herausgerissen, die Nester verwüstet. Die Schildpattfarbene lag auf

der Kuppe der Lichtung. Blut sickerte aus vielen Wunden und

entstellte ihren Pelz. Die drei Katzenjungen taumelten vorbei. Eines

stürzte zu Boden, es hatte eine kla�ende Bauchwunde. Der alte

Kater lag keuchend neben zerhackten Ästen. Eine braune Katze saß

bei ihm. Sie war so mager, dass man unter dem Fell ihre Knochen

erkennen konnte. Mit ihren hellblauen Augen starrte sie

bekümmert und unbeweglich zu den herumliegenden

Katzenkörpern hinüber, als wäre sie durch all das Leid zu Stein

geworden.



Schlagartig erwachte der träumende Kater. Das Erste, was er

spürte, war das Gewicht des Jungen, das in der Wölbung seines

Bauchs schlief. Er hob den Kopf und blinzelte in die Dunkelheit.

Sein Herz hämmerte. Das Junge wimmerte und zuckte.

Augenscheinlich träumte es auch.

Der Kater überlegte kurz, ob es vielleicht ein ähnlicher Traum

war.

»Schlaf gut, mein Kleiner.« Der Kater beugte sich über ihn und

beruhigte ihn mit einem sanften Schlecken. Sein eigener Traum

aber ver�üchtigte sich nicht, was ihn beunruhigte. Wenn du uns

nicht hilfst … Die bangen Worte der schwarzen Kätzin gingen ihm

nicht aus dem Kopf. Er versuchte sich einzureden, dass es sich nur

um eine belanglose Stimme in seinem Kopf handelte. Aber er wurde

das Gefühl nicht los, dass der Traum wichtig war …

Er hatte schon früher von dieser Lichtung geträumt, noch nie

aber von diesem düsteren Ort mit den starrenden Katzen. Vielleicht

hatte das etwas zu bedeuten. Als das Junge wieder ruhig und

entspannt schlief, blickte der Kater hinaus in die schattige Nacht.

Träume sind nichts als Träume. Er versuchte, das Ganze abzutun.

Aber dieser Traum hatte sich zu echt angefühlt, um ihn ignorieren

zu können.


