
Stille davon. Richard grüßte auf Verdacht, sah aber nicht hin. Er stellte fest, dass er noch
seinen Schlafanzug anhatte.

Erst auf dem Rückweg zu seinem Platz auf der Steinterrasse seitlich der Hintertür
entdeckte er das Opfer. Mit offenen Augen, glanzlos und erloschen, lag die Maus auf
der Steinplatte, die ihm als Tisch diente, wie auf einem Altar – eine hiesige Brandmaus
mit braunem Fell und einem zierlichen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Äußerlich
schien sie erstaunlich unversehrt; das Fell war nicht zerzaust. Einen Kampf hatte es
anscheinend nicht gegeben. Anstatt mit ihrer Beute zu spielen, musste die Katze – es
konnte nur eine Katze gewesen sein – gezielt zugebissen haben.

Richard beugte sich über den kleinen Kadaver. Der Nacken war hinter den Öhrchen
unnatürlich geknickt; der Kopf mit der spitzen Schnauze und den flimmernden
Schnurrhaaren neigte sich in einem unguten Winkel. Aus einem fleischigen Riss im Fell
sickerte Blut, das frisch aussah, sehr rot, sehr flüssig. Lange konnte das Tier noch nicht
tot sein. Wenn er sich richtig erinnerte, war die kniehohe Steinplatte vor seinem Gang
zum Gartenzaun leer gewesen. Normalerweise vergewisserte er sich, dass von seinem
zweiten Frühstück nichts stehen geblieben war; eine tote Maus hätte er bemerkt. Doch
gerade bei Dingen, die er immer tat, war es hinterher schwer zu beurteilen, ob er sie
wirklich getan hatte. Richard setzte sich, kniff die Augen zusammen und faltete die
Hände. Die Art, wie die Maus dalag, so ruhig und friedlich, erinnerte an eine
Aufbahrung.

»Amen«, sagte er leise und lehnte sich mit dem Hinterkopf gegen die Steinmauer.
Die alten Findlinge waren vollgesogen mit Sonne und strahlten eine Wärme ab wie
sonst nur im Sommer. In dieser windgeschützten Ecke der Steinterrasse genoss es
Richard, selbst Stein zu werden und seine Knochen durchglühen zu lassen wie etwas
Fossiles, das noch einmal Leben in sich spürt. Zwischen den Augenlidern blinzelte er in
die Weite, den Schwung des Kirchhügels hinauf und wieder hinab, die eng stehenden
Erlen am Seeufer entlang bis zu den breiten Ackerrücken der angrenzenden LPG-
Ländereien. Über die geometrisch gezogenen Furchen zog der kolossale Schatten einer
einzelnen Wolke, deren Ränder sich immer wieder verschoben, ineinanderquollen und
zergingen. Einen Moment lang sah er dem Schatten beim Wandern zu, dann ließ er die
verschränkten Hände auf die Oberschenkel fallen.

Es wurde Zeit, die Toten zu begraben.
Der Kater saß wie eine Statue auf der Schwelle der Hintertür und sah ihn aus grünen,

schmal geschlitzten Augen an. Richard wusste sofort, dass es ein Kater war und keine
Katze, obwohl das Tier auf den ersten Blick alles andere als kräftig wirkte. Sein
schwarzes Fell war räudig und verklebt, mit kahlen Stellen an den Schenkeln. Doch
seine ganze Haltung hatte etwas Herausforderndes, so als würde er darüber wachen, dass
Richard ihn richtig verstand: Was da auf dem Stein lag, war keine Jagdtrophäe und auch
kein Beutegeschenk, sondern eine Botschaft.

»Was soll das?«, murmelte Richard und wedelte mit der Hand, als könnte er ihn wie
eine Fliege verscheuchen. »Hier ist kein Platz für dich. Na los, verzieh dich dahin, wo



du hingehörst!«
Doch der Kater zeigte sich unbeeindruckt. Seine völlige Reglosigkeit ließ keinen

Zweifel daran, dass er gekommen war, um zu bleiben. Er trug kein Halsband und auch
keine Marke vor der weiß gelatzten Brust. Allerdings befand sich schräg über seiner
Schnauze ein milchweißer Felltupfer wie ein Sahneklecks, anhand dessen man ihn unter
Hunderten von Hofkatzen erkennen konnte. Sicher nannte ihn irgendwer »Flecki« oder
»Schlecki« oder »Krümel«. In dieser Gegend war man bei Tiernamen nicht übertrieben
erfinderisch.

Richard rückte ein kleines Stück näher, stützte die Ellbogen auf die Knie und beugte
sich vor, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Du bist doch nicht einfach vom
Himmel gefallen, hm? Irgendwo kommt jeder von uns her, und wenn du da nicht wieder
auftauchst, wird sich jemand große Sorgen um dich machen«, hörte er sich weiterreden
und ärgerte sich über sich selbst, weil er, anstatt Befehle zu geben, um Verständnis bat.
Auch deshalb wollte er keine Haustiere und hatte nie welche gehabt, sehr zum
Leidwesen seines Sohnes und seiner Enkelkinder, die früher ständig mit entlaufenen
oder zu verschenkenden Kleintieren angekommen waren. Er hatte sie jedes Mal wieder
weggeschickt mit der Begründung, dass es ihm im Gegensatz zu seinen katholischen
Kollegen zwar erlaubt sei, eine Familie zu haben; dafür lebe er im Haustier-Zölibat.

»Es geht einfach nicht«, beteuerte er, als würden die Kinder noch einmal vor ihm
stehen und betteln. Selbst wenn es sich um einen Streuner handeln sollte, ohne Zuhause,
ohne Namen, selbst in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall war die Schlussfolgerung,
zu der er kam, dasselbe Kopfschütteln wie eh und je.

Richard musste an den Tierarzt denken, der sich immer wieder über die Bauern
beklagte, die zu geizig waren, ihre Katzen sterilisieren zu lassen, und stattdessen die
»Asphaltkastration« bevorzugten. Was das bedeutete, hatte Richard zur Genüge erlebt,
als er kurz nach der Wende hierhergezogen war. Die real existierenden Katzen der DDR
waren an Trabis und Wartburgs gewöhnt und wurden von der schnellen Ausbreitung PS-
starker Gebrauchtwagen aus dem Westen überrascht. Ihre Kadaver säumten damals die
Landstraßen der Uckermark wie Maulwurfshügel. Er merkte, dass er noch immer den
Kopf schüttelte, und ließ es sein.

Demonstrativ ignorierte er die Totenwache vor seiner Tür und hielt nach der Wolke
Ausschau, die schon über das Dorf hinweggezogen sein musste. Der Acker lag im
weißen Licht, der Himmel war blau und leer. Er würde noch ein Weilchen hier sitzen,
beschloss Richard, als Fossil zwischen Steinen und sich aufheizen, bevor er wieder ins
Haus ging – über die Schwelle, die dann hoffentlich unbewacht sein würde.

Als er die Augen wieder aufmachte, schwirrten Fliegen in immer engeren Kreisen
über dem kleinen Mäusekadaver, ließen sich nah an der Wunde nieder oder landeten
direkt auf dem offenen Fleisch, verjagten und jagten einander um die blicklosen Augen,
deren glasiges Schwarz sich allmählich milchig färbte. Das Blut auf dem Stein, das eben
noch rot geleuchtet hatte, war schon geronnen.



»Hau jetzt endlich ab!«, sagte Richard, ohne den Kater eines Blickes zu würdigen. Die
Sterbekatze kam ihm wieder in den Sinn. Seit Jahren hatte er nicht mehr an sie gedacht,
doch die Erinnerung und das damit verbundene Gefühl waren so deutlich, als hätte er
von ihr geträumt. Begegnet war er diesem Tier im Seehausener Pflege- und
Seniorenheim, wo er eine Zeit lang seelsorgerisch viel zu tun gehabt hatte. Damals
wurde er nicht nur ungewöhnlich oft dorthin gerufen, um Sterbenden in ihrer letzten
Stunde beizustehen, sondern auch – im Hinblick auf den Todeszeitpunkt – selten zu früh
oder zu spät. Als er die Heimleiterin auf ihre »hellseherischen Fähigkeiten« ansprach,
erfuhr er von der Katze. Eine verstorbene Heimbewohnerin hatte sie ihrer Station
hinterlassen, und bald stellte sich heraus, dass sie eine Art sechsten Sinn für den Tod
besaß. Wann immer jemand im Begriff war zu gehen, setzte sich die Katze auf die
Schwelle seines Zimmers oder wanderte vor der Tür auf und ab. Die Pflegerinnen und
Pfleger, denen das aufgefallen war, machten zunächst einen großen Bogen um sie. Die
schwarze Katze galt als Unglücksbringer und Todesbotin. Irgendwer nannte sie
scherzhaft »das Omen«, ein Spitzname, der sich herumsprach. Doch mit der Zeit stellte
man sich darauf ein wie auf die Wettervorhersage. Wenn das Omen wieder umging oder
Platz nahm, griff man kurzerhand zum Telefon und informierte die Angehörigen, den
Arzt und den Pfarrer.

In der Hosentasche seines Pyjamas fand Richard ein knittriges Taschentuch, deckte
die Maus damit zu und wartete einen Moment, bis sich die Fliegen verzogen hatten.
Dann wickelte er den kleinen Körper ein und steckte die Enden sorgfältig fest. Das
Ganze war sehr leicht, so als wäre der Tod ein Gewichtsverlust. Auf dem Stein blieb ein
rostbrauner Fleck von der Größe eines Buchenblatts.

Es roch nach Heu mitten im Frühling, als er das Päckchen durch den Pfarrgarten trug
und sich nach einem geeigneten Platz für ein Grab umsah. Trotz der steil stehenden
Sonne spürte er eine altbekannte Kühle in den Knochen, wie immer vor einer
Beerdigung. Durch das hohe Gras war der Boden etwas weniger trocken, aber genauso
verhärtet wie überall. Richard entschied sich für die äußerste Ecke hinter der
Tischtennisplatte, die bedeckt war mit Laub von mehr als einem Herbst. Dabei hatte er
mal das ganze Dorf herausgefordert, als es Beschwerden gab, weil im Pfarrgarten
Tischtennis gespielt und laut geflucht wurde. Am Ende fluchten die Dorfbewohner, er
besiegte sie alle ohne Satzverlust. Mit Gottes Hilfe.

Das Netz, ein paar Bälle und die Tischtennisschläger lagen noch in der muffigen
Kiste für das Zubehör. Er nahm wie aus Gewohnheit seine alte Kelle, suchte sich am
Fuß der Schlehdornhecke eine sandige Stelle und grub abwechselnd mit dem Griff, der
Schlagfläche und den Händen. Das Loch, in das er das Bündel legte, war tief und breit
genug für seine Faust. Als er es wieder zuschüttete und die staubige Erde ringsum
zusammenkratzte, kam kein Grabhügel zustande, es blieb eine Kuhle. Richard betete
kein zweites Mal. Als er sich erhob, war der Kater verschwunden.

Aus irgendeinem Grund war er darüber eher enttäuscht als erleichtert.



Trotzig fegte er mit dem Schläger das Laub von der Tischtennisplatte, klappte eine
Tischhälfte hoch und spielte Pingpong gegen sich selbst. Der Belag hatte unter der
Feuchtigkeit gelitten, war stellenweise aufgequollen und übersät von Blasen, die den
Rückgaben mitunter einen überraschenden Schnitt verliehen. Zwar stand er ziemlich
hüftsteif an der Platte und sein Stellungsspiel hatte den Namen Beinarbeit nicht
verdient, doch nach ein paar Ballwechseln kam eine Gewandtheit in sein Handgelenk
zurück, an die sich sein Körper schneller und besser erinnerte als er selbst. Schade,
dachte er, dass ihm der Kater jetzt nicht zusah.

Das Omen war ihm nach dem Gespräch mit der Heimleiterin nur ein einziges Mal
über den Weg gelaufen. Er hatte die halbe Nacht einer fast hundertjährigen Dame die
Hand gehalten und verließ gerade das Zimmer, als er das Tier den Flur hinabschleichen
sah. Anscheinend hatten sie beide auf den Moment gewartet, in dem die altersschwache
Sterbende endlich losließ. Nach allem, was er im Voraus gehört hatte, war er
einigermaßen verblüfft, dass es sich um eine ganz normale schwarze Katze handelte, die
eher müde als dämonisch wirkte und zurück ins Schwesternzimmer tappte, wo ihr Platz
war, seit sie mehr oder weniger zum Personal gehörte. Während sie schwerfällig eine
Pfote vor die andere setzte, schlackerte ihr tief hängendes, ausgefranstes Bauchfell.
Zwei Tage später war sie tot, wie ihm der Tierarzt berichtete, der von den Pflegerinnen
geholt worden war, weil die Sterbekatze nicht mehr in ihr Körbchen wollte, sondern nur
noch davorsaß. Es war der letzte Tod, den sie hatte kommen sehen. Medizinisch konnte
man nichts mehr für sie tun. Gesäuge und Gebärmutter waren total verkrebst. Der
Tierarzt, der ebenfalls von ihrer prophetischen Gabe gehört hatte, schwankte zwischen
zwei Theorien: Entweder hatte die Katze ihr besonderes Gespür für den Tod dem Krebs
zu verdanken, der sie für die Leiden anderer empfänglich machte, oder sie verdankte
ihrer Empfänglichkeit für die Leiden anderer den Krebs. Er neigte zu letzterer Ansicht.

Es dauerte einen Moment, bis Richard registrierte, dass das Telefon im Haus
klingelte.

Er schmetterte eine missglückte Rückhand neben die Platte und fluchte, weil er dabei
zum Haus hinübergesehen hatte und den Ball nicht wiederfand. Das Telefonklingeln
setzte kurz aus und begann von Neuem. Am anderen Ende vermutete er Maria, die keine
Ruhe geben würde, bis er sich meldete. Insofern ging er besser gleich an den Apparat,
damit sie nicht die Nachbarn alarmierte oder womöglich selbst ins Auto stieg, um nach
dem Rechten zu sehen. Eine Ärztin zur Schwiegertochter zu haben, war ohne Zweifel
ein Segen, sonst hätte er wahrscheinlich mit dem Tierarzt vorliebnehmen müssen. Doch
in Momenten wie diesem haderte er mit jeder Unterbrechung seiner Einsamkeit. Er war
am liebsten mit dem Schmerz allein.

Als er das Haus betrat, verstummte das Klingeln ein zweites Mal und fing nicht
wieder an. Richard bemerkte erst jetzt, dass er den Schläger noch in der Hand hielt, wie
um jemanden damit abzuwehren oder niederzuschlagen. Eine Tischtenniskelle war keine
ernst zu nehmende Waffe, doch er hatte die Faust fest um den Griff geballt und schob
die Küchentür jetzt einen Spalt auf. Sie quietschte, er lauschte, schaute hinein. Nichts.



Kein Kratzen, kein Scharren, keine Bewegung. Es war so still, dass Richard sein Herz
schlagen hören konnte. Aber das Geräusch war trotzdem wieder da.


