können, wenn ich auf der Straße Gitarre
spielte. Einladend schüttelte ich die
Schachtel hin und her, und der Kater kam
sofort mit.
Mühsam schleppte er sich die Treppen
hinauf und ich sah, dass sein Hinterbein
verletzt war. In meiner Wohnung
angekommen, fand ich noch einen Rest Milch
im Kühlschrank, den ich in einer Schale mit
etwas Wasser mischte, bevor ich sie ihm
vorsetzte. Milch ist für Katzen nämlich gar
nicht so gut verträglich, wie viele Menschen
meinen. In wenigen Sekunden hatte er alles
aufgeschleckt.
Zum Glück hatte ich noch Thunfisch zu
Hause, der zusammen mit dem Trockenfutter
eine sättigende Mahlzeit ergab. Ich stellte
ihm die Schüssel hin, und er verputzte alles
gierig schmatzend.

Der Arme ist ja total ausgehungert,
dachte ich.
Nach dem Essen rollte er sich zufrieden
unter der Heizung im Wohnzimmer
zusammen, und ich durfte mir sein verletztes
Bein näher ansehen. Die Wunde eiterte
bereits und sah aus wie die Bisswunde eines
Hundes oder Fuchses. Er ließ mich die
Verletzung mit Wasser abtupfen und sogar mit
Wundspray behandeln. Die meisten Katzen
wären durchgedreht, aber er blieb ganz ruhig
liegen und sah mir interessiert zu.
Den Rest des Tages verbrachte er unter
der Heizung. Zwischendurch erkundete er
meine Wohnung, sprang überall hoch und
kratzte an allen Möbeln. Er war ein richtiges
Energiebündel. Ein junger, unkastrierter
Kater eben, die sind meistens sehr wild und
ungestüm.

Als ich abends zu Bett ging, folgte er mir
ins Schlafzimmer und kuschelte sich am
Fußende meines Bettes zu einem Ball
zusammen. Sein sanftes Schnurren in der
Dunkelheit weckte in mir ein längst
vergessenes Gefühl von Geborgenheit. Ich
war nicht mehr allein – zum ersten Mal seit
langer Zeit.

Am Sonntag stand ich früh auf, denn ich
wollte versuchen, den Besitzer meines neuen
Mitbewohners ausfindig zu machen. Es gab
immer irgendwelche Aushänge von
vermissten Katzen an Straßenlaternen und
Bushaltestellen in der Nachbarschaft. Nur für
den Fall, dass ich den Besitzer gleich fand,
nahm ich den Kater mit. Dafür bastelte ich
eine Leine aus mehreren Schuhbändern, die
ich ihm zu seinem Schutz anlegte. Ganz

selbstverständlich lief er so neben mir die
Treppen hinunter.
Draußen angekommen, zog er dann
allerdings ungeduldig an dem hinderlichen
Strick. Wahrscheinlich wollte er sein
Geschäft erledigen. Ich nahm ihm das Band
ab, woraufhin er sofort in den Büschen vor
dem Häuserblock verschwand. Kurz danach
tauchte er wieder auf und ließ sich die
ungewohnte Leine brav wieder überstreifen.
Der vertraut mir ja blind, dachte ich
erstaunt. In diesem Moment gelobte ich, für
ihn da zu sein, solange er mich brauchte.

Auf der anderen Straßenseite wohnte eine
Frau, die als Katzenmutter bekannt war. Alle
Streuner in unserem Viertel wussten, dass es
in ihrem Hinterhof immer Futter gab. Keine
Ahnung, wie sie sich das leisten konnte.

»Ist der aber schön«, sagte sie beim
Anblick meines Katers.
»Kennen sie ihn?«, fragte ich
erwartungsvoll, als sie ihm ein Leckerchen
zusteckte.
Aber sie schüttelte den Kopf. »Nein, den
habe ich noch nie gesehen. Der kommt
bestimmt aus einem anderen Stadtteil von
London. Wahrscheinlich wurde der arme Kerl
hier ausgesetzt.«
Ich hatte das Gefühl, sie könnte recht
damit haben, dass diese Gegend nicht sein
Revier war.
Als wir wieder auf der Straße standen,
ließ ich ihn frei. Ich wollte sehen, ob er sich
gleich aus dem Staub machen würde. Aber er
sah mich nur mit seinen großen grünen Augen
an, als wolle er sagen: »Ich weiß nicht, wohin
ich gehen soll. Kann ich nicht bei dir
bleiben?«

