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Buch

In den malerischen Cotswolds haben Katze Molly 
und ihr süßer Nachwuchs bei der Cafébesitzerin 
Debbie ein liebevolles  Zuhause gefunden. An kalten 
Tagen lockt das Café mit heißem Tee und  leckerem 
Kuchen, und alle freuen sich auf ein gemüt liches 
Weihnachtsfest. Doch dann taucht Debbies quirli-
ge Schwester  Linda auf. Während sie zu Debbies 
Entsetzen das Geschäft durch einanderbringt, jagt 
ihr Kläffer Beau die Katzen durchs Haus.  Molly, 
die schon einmal auf der  Straße leben musste, 
sieht ihr Zuhause in Gefahr. Und als auch noch 
eines ihrer Kätzchen verschwindet, kann nur noch 

ein Weihnachtswunder alle wieder  vereinen …

Weitere Informationen zu Melissa Daley
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin

finden Sie am Ende des Buches.

Melissa Daley
Mollys  

Weihnachtswunder

Roman

Aus dem Englischen  
von Anna Julia Strüh
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Für mei ne Schwes ter Emma
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»Gibt es ein größeres Geschenk  
als die Liebe einer Katze?«

Charles Di ckens, Cat Sto ries and Po ems
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ten und Sou ve nir shops vor bei, die den Markt platz 
um ga ben, und bog vor den Stein stu fen des im po san-
ten Rat hau ses ab. Die Scha ren grau haa ri ger Da men 
in ro bus ten Schu hen be merk ten kaum, wie ich zwi-
schen ih nen hin durch lief, so sehr wa ren sie da mit be-
schäf tigt, in letz ter Mi nu te ihre Ein käu fe zu er le di gen, 
be vor sie wie der in ihre Rei se bus se stie gen. Als ich 
da mals als ob dach lo se Kat ze nach Stour ton-on-the-
Hill in den Cot sw olds ge kom men war, hät te mich die 
Gleich gül tig keit so vie ler frem der Men schen ge stört, 
doch jetzt spa zier te ich mit hocher ho be nem Schwanz 
zwi schen ih nen ein her, be flü gelt von dem Wis sen, dass 
ich nun auch ein Zu hau se hat te, in das ich zu rück keh-
ren konn te.

Sorg sam da rauf be dacht, die zahl rei chen Gas sen 
zu mei den, die vom Markt platz weg führ ten und, wie 
ich wuss te, von streu nen den Kat zen scharf be wacht 
wur den, bog ich in eine hüb sche, mit Mak ler bü ros 
und Bou tiquen ge säum te Durch gangs stra ße ein. Flink 
bahn te ich mir ei nen Weg un ter To ren hin durch und 
über Zäu ne hin weg, bis ich mich schließ lich vor ei-
ner lan gen Rei he von Ge schäf ten ne ben ei ner Kir che 
wied er fand.

In die ser schma len, kopf stein ge pflas ter ten Stra ße 
wur den alltäglic here Be dürf nis se be dient. Hier gab es 
ei nen Zei tungs ki osk, eine Bä cke rei und ei nen Haus-
halts wa ren la den. Und am Ende der Stra ße lag ein 
Café. Wie die um lie gen den Ge bäu de war es eher klein, 
doch sei ne gold far be nen Stein wän de strahl ten die sel-
be Wär me aus wie sei ne grö ße ren Ge gen stü cke am 
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Markt platz. Die Fas sa de wur de fast voll stän dig von 
ei nem ge wölb ten Er ker fens ter ein ge nom men, um-
rahmt von Hän ge kör ben, in de nen wild wu chern de, 
aber selbst nach dem lan gen Som mer noch blü hen de 
Ge ra ni en wuch sen. Das Ein zi ge, was das Café von den 
zahl rei chen an de ren Lo ka len in Stour ton un ter schied, 
war die Ta fel vor dem Ein gang, die ver kün de te: »Ge-
öff net. Hier gibt’s Kaf fee, Ku chen und Schmu se ein-
hei ten«. Dies war Mol lys Café, das ein zi ge Kat zen ca fé 
in den Cot sw olds, und es war mein Name, der in ro-
sa ro ter Kur siv schrift an der Mar ki se über dem Fens-
ter stand.

Ich schob mich durch die Kat zen klap pe in der Ein-
gangs tür und wur de so fort von die ser un be schreib li-
chen Ruhe durch strömt, wie sie nur ein Raum vol ler 
schla fen der Kat zen aus strah len kann. Das Café be-
gann sich nach dem nach mit täg li chen An drang all-
mäh lich zu lee ren, aber ein paar Gäs te sa ßen noch an 
den Ti schen und un ter hiel ten sich lei se, wäh rend sie 
Tee aus Por zel lan tas sen schlürf ten. Der Stil des Ca-
fés war mir eben so ver traut wie mei ne ei ge ne ge ti ger-
te Mus te rung, von sei nen De cken bal ken und war men 
ro sa ro ten Wän den – die sel be Far be wie die Ab drü cke 
der Pfo ten, die sich kreuz und quer über die Bo den-
flie sen schlän gel ten; das Er geb nis mei ner Be geg nung 
mit ei ner Farb wan ne, als das Café ein ge rich tet wor-
den war – bis zu den bunt ge streif ten Wachs tü chern 
auf den Ti schen und den hand ge schrie be nen Spe zi a li-
tä ten auf der Ta fel, die über dem Hol zo fen hing.

Auf dem Weg durch das Café blick te ich mich um 

Daley_Weihnachtswunder_CC18.indd   13 04.11.2019   12:58:55



14

und präg te mir ein, wo sich mei ne Klei nen auf hiel ten. 
Es wa ren fünf – mein ers ter und ein zi ger Wurf –, und 
ihre un er war te te An kunft vor gut ei nem Jahr hat te 
in di rekt die Trans for ma ti on des Ca fés vom he run ter-
ge kom me nen Sand wich la den zum flo rie ren den Kat-
zen ca fé be wirkt. Als Ers tes sah ich Pur dy: Sie lag be-
sitz er grei fend auf der Kat zen hän ge mat te, die nahe der 
Trep pe von der De cke hing, ihre weiß ge tupf ten Pfo-
ten bau mel ten trä ge über den Rand. Sie war als Ers te 
auf die Welt ge kom men und nahm sich da her ih ren 
Ge schwis tern ge gen über ge wis se Pri vi le gi en he raus; 
un ter an de rem ge bühr te ihr der höchs te Schlaf platz. 
Wäh rend ich mich zwi schen den Stüh len und Ti schen 
hin durch schlän gel te, er späh te ich ihre Schwes ter 
Mai sie auf dem Kat zen baum in der Mit te des Raums. 
Mai sie war das kleins te und schüch terns te der Kätz-
chen. Sie be ob ach te te ihre Um ge bung am liebs ten von 
dem über dach ten Un ter schlupf aus, der am Stamm 
des Kat zen baums be fes tigt war, und be hielt mit wach-
sa men grü nen Au gen das Trei ben im Café im Blick.

Mein Ziel war das son nen ge bleich te Baum woll kis-
sen am Fens ter. Die Mit ar bei ter und Gäs te des Ca-
fés kann ten es als »Mol lys Kis sen«, weil es schon seit 
Lan gem mein Lieb lings platz war – von dort aus konn-
te ich das Ge sche hen so wohl im Café als auch drau-
ßen auf der Stra ße be ob ach ten. Ich sprang hoch und 
dreh te mich ein paarmal im Kreis, wo bei ich die wei-
che Ober flä che mit mei nen Pfo ten durch kne te te und 
den ver trau ten Ge ruch, das ver trau te Ge fühl aus gie-
big ge noss. Um mich he rum zo gen die letz ten Gäs te 
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ihre Ja cken an, nah men ihre Ein kaufs ta schen und be-
zahl ten die Rech nung. Abby und Bel la, wie im mer un-
zer trenn lich, be la ger ten ge mein sam ei nen der Ses sel 
vor dem Ka min. Dicht zu sam men ge ku schelt, mit ge-
schlos se nen Au gen, putz ten sie sich ge gen sei tig.

Deb bie, un se re Be sit ze rin, kam hin ter der The ke 
her vor, be weg te sich sys te ma tisch durch den Raum 
und wisch te die Ti sche ab. Leicht er mat tet, wie sie 
nach ei nem lan gen Ar beits tag im mer war, ging sie zu 
dem Tisch, der am nächs ten bei der Tür stand, strich 
sich ih ren fran si gen blon den Pony aus den Au gen und 
lud sich die lee ren Tel ler und Tas sen auf den Arm. Ein 
Lä cheln er hell te ihre blau en Au gen, als Ed die – der 
ein zi ge Jun ge, den ich zur Welt ge bracht hat te – auf 
die Tisch de cke sprang und hoff nungs voll an dem halb 
lee ren Milch känn chen schnup per te. »Ed die, du Schla-
wi ner! Wo sind denn dei ne Tisch ma nie ren?«, ta del te 
Deb bie ihn und schob ihn sanft auf ei nen Stuhl. Er 
blick te ihr sehn süch tig nach, als sie – und das Milch-
känn chen – in der Kü che ver schwand, be vor er von 
dem Stuhl he rab sprang und ent täuscht da von lief.

Eine Be we gung drau ßen vor dem Fens ter er reg-
te mei ne Auf merk sam keit. Eine Dros sel hüpf te über 
die Re gen rin ne am Haus ge gen über und zwit scher-
te auf ge regt; eine un ver kenn ba re War nung, dass sich 
eine Kat ze nä her te. Ich beug te mich dich ter ans Fens-
ter, um die gan ze Stra ße über bli cken zu kön nen, und 
ent deck te ei nen schwarz-wei ßen Ka ter, der for schen 
Schrit tes über das Pflas ter lief. Selbst aus der Ent fer-
nung er kann te ich ihn so fort an sei ner lang glied ri gen 
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Sta tur und sei nem selbst si che ren Gang: Jasper, der 
Va ter mei ner Kin der.

Be vor er das Café er reich te, bog er um eine Ecke 
und ver schwand. Ich wuss te, dass er zu der Gas se un-
ter wegs war, die pa ral lel zu un se rer Stra ße ver lief – 
dort war te te er im mer nach La den schluss auf mich.

Die Wär me der tief ste hen den Son ne, die durch 
die Fens ter schei be noch ver stärkt wur de, übte ihre 
un wi der steh li che Wir kung auf mich aus. Ich wür de 
mich spä ter mit Jasper zu un se rem all a bend li chen 
Spa zier gang tref fen, aber zu erst muss te ich ein klei-
nes Ni cker chen ma chen. Ich leg te mich auf das Kis-
sen, ver stau te mei ne Pfo ten or dent lich un ter mir und 
schnurr te schläf rig, als mich eine tie fe Zu frie den heit 
durch ström te. Ich hat te es ge müt lich, be kam ge nug 
zu fres sen und war von den Men schen und Kat zen 
um ge ben, die ich lieb te. Das Le ben mein te es gut mit 
mir. Und als mein Kopf auf das wei che Baum woll kis-
sen sank, sah ich kei nen Grund, wa rum das nicht für 
im mer so blei ben soll te.
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Debs.« Sie nick te an er ken nend. »Mir ge fällt es. Rich-
tig ge müt lich.«

Deb bie sah über Lin das Schul ter zur Tür. »Wo ist 
Ray? Woll tet ihr bei de mal ei nen Tag raus aus Lon-
don?«

»Nein, nein, Ray ist nicht hier«, er wi der te Lin da in 
ei nem Ton, der ihr ei nen ver wun der ten Blick von Deb-
bie ein brach te. »Ich darf mei ne Schwes ter doch wohl 
al lein be su chen, oder nicht?«, füg te sie ein we nig be-
lei digt hin zu.

»Na tür lich!«, ver si cher te Deb bie ihr. »Ich bin ein-
fach über rascht, dich zu se hen. Wa rum hast du mir 
nicht ge sagt, dass du kommst?«

»Es war eine spon ta ne Ent schei dung«, er klär te Lin-
da leicht hin. »Ich dach te, es wird Zeit, dass ich end-
lich mal her kom me und dich be su che – und So phie 
na tür lich auch.«

»Komm, ich hol dir schnell was zu es sen«, sag te 
Deb bie, zog ei nen Stuhl he ran und be deu te te ih rer 
Schwes ter, sich zu set zen.

Lin da streif te ihre Wes te ab und ent hüll te ein eng 
an lie gen des Top und zahl rei che Ket ten, mit de nen ihr 
De kolle té ge schmückt war. Sie nahm sich eine Spei-
se kar te, wäh rend Deb bie ne ben ihr ge dul dig war te te. 
»Kat zen traum, Frost pfo ten-Cake-Pops, Schnurr haar-
kek se – das klingt al les köst lich, Debs«, mur mel te sie, 
und Deb bie strahl te vor Stolz. Lin da stu dier te die Kar-
te mit qual voll un ent schlos se nem Ge sicht, be vor sie 
schließ lich ver kün de te: »Ich hät te gern ei nen Kat zen-
traum und eine Kan ne Earl Grey.«
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Wäh rend Deb bie um die The ke he rum in die Kü-
che lief, er tön te ein Piep sen aus der Ta sche zu Lin das 
Fü ßen. Mit ei nem ir ri tier ten Stirn run zeln beug te sie 
sich hi nab, kram te ihr Handy her vor und be gann fie-
ber haft auf dem Dis play he rum zu tip pen. Wäh rend sie 
mit ih rem ko mi schen Ge rät be schäf tigt war, be gut ach-
te te ich sie von mei nem Fens ter platz aus und such te 
nach Ähn lich kei ten zwi schen den bei den Schwes tern. 
Al les an Lin das sorg sam ge pfleg tem Äu ße ren stand in 
star kem Ge gen satz zu Deb bies läs si gem Stil – von ih-
ren ma ni kür ten Fin ger nä geln über ihre fi gur be ton ten 
Kla mot ten bis hin zu ih ren or dent lich fri sier ten Haa-
ren. Ich ver such te mir vor zu stel len, wie Deb bie aus-
se hen wür de, wenn sie sich auch so um ihr Äu ße res 
be mü hen wür de, aber das war schlicht un mög lich. So-
lan ge ich Deb bie kann te, hat te sie im mer mehr Wert 
auf Be quem lich keit ge legt als auf Gla mour. Ihre we-
ni gen Ver su che, sich et was auf wän di ger zu recht zu-
ma chen, hat ten stets da mit ge en det, dass sie vor dem 
gro ßen Spie gel in ih rem Schlaf zim mer stand und ihr 
Spie gel bild miss mu tig an starr te. »Oh, wozu der gan-
ze Auf wand?«, seufz te sie dann, be vor sie ihre Haa re 
wie üb lich zu ei nem Pfer de schwanz zu sam men band 
und ei nen al ten Pul li über zog.

Er mu tigt vom Er schei nen ei ner Kun din in letz ter 
Mi nu te, taps te mein Sohn Ed die zu Lin das Stuhl hi-
nü ber und setz te sich in der Hoff nung, mit hil fe sei-
nes un wi der steh li chen Charmes ein paar Le cker lis zu 
er gat tern, er war tungs voll vor sie. Lin da be merk te ihn 
je doch nicht und starr te nur wei ter hin grim mig auf 
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ihr Handy, wäh rend sie mit dem Dau men über das 
Dis play wisch te. Ed die, der ewi ge Op ti mist, hob die 
Pfo te und stup ste sanft ge gen die Le der trod del an ih-
rem Stie fel, so dass Lin da er schro cken zu sam men fuhr.

»Oh, hal lo, Mie ze kätz chen«, mur mel te sie geis tes-
ab we send und beug te sich ein Stück zur Sei te, um zu 
ihm hi nun ter zu se hen.

Ed die blick te sie fle hent lich an, aber Lin das stark 
ge schmink tes Ge sicht blieb aus drucks los. Ich seufz te 
frust riert. Die se Frau war ganz ein deu tig kei ne Kat-
zen lieb ha be rin. Nie mand, der Kat zen lieb te, hät te 
Ed dies fle hen dem Blick wi der ste hen kön nen und ihn 
nicht zu min dest ge strei chelt. An schei nend, schluss-
fol ger te ich – und bei dem Ge dan ken sträub te sich 
mir un will kür lich das Fell –, war ihr Aus se hen nicht 
das Ein zi ge, was sie von ih rer Schwes ter un ter schied.

Kurz da rauf kam Deb bie mit ei nem Tab lett in den 
Hän den aus der Kü che zu rück. »Bit te sehr. Ein Kat zen-
traum und eine Kan ne Earl Grey. Lass es dir schme-
cken!«, sag te sie und stell te den Tel ler und die kit schi ge 
Tee tas se vor sich tig auf den Tisch. Lin da lä chel te freu-
de strah lend, als sie den mit Kat zen oh ren und Schnurr-
haa ren ver zier ten Cup cake sah. Deb bie setz te sich ihr 
ge gen über. »Musst du gleich wie der weg, oder kannst 
du noch zum Abend es sen blei ben?«, er kun dig te sie 
sich. »Ich bin in un ge fähr ei ner Stun de fer tig.«

»Oh, ich hab’s über haupt nicht ei lig – ich blei be gern 
zum Abend es sen. Ich … ich hab dir viel zu er zäh len«, 
ant wor te te Lin da, be vor sie ge nüss lich in den Kat zen-
traum biss. »Oh mein Gott, Debs, der ist ja vor züg
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lich«, füg te sie mit vol lem Mund hin zu und tupf te sich 
mit ei ner Ser vi et te die Lip pen ab.

Deb bie trat ein er schro cke ner Aus druck in die Au-
gen. »Ist al les in Ord nung?«, frag te sie hör bar be sorgt.

»Ja, na tür lich«, ant wor te te Lin da leicht hin, und 
plötz lich galt ihre ge sam te Auf merk sam keit den Zu-
cker tüt chen, die in ei ner Schüs sel auf dem Tisch la-
gen. Ed die, der sei ne Chan ce auf eine er folg rei che 
Bet tel ak ti on da hin schwin den sah, schnüf fel te nie der-
ge schla gen auf dem Bo den zu Lin das Fü ßen he rum 
und zog sich dann auf den lee ren Ses sel am Ka min 
zu rück. Un ter des sen schien Lin da fest ent schlos sen, 
über all hin zu se hen, nur nicht zu Deb bie, die sie fra-
gend an schau te.

»Okay, hör zu«, sag te Deb bie be tont hei ter, »ich 
muss noch auf räu men, aber wa rum gehst du nicht 
schon nach oben, wenn du aus ge trun ken hast? So phie 
müss te bald vom Col lege zu rück sein. Dann kön nen 
wir alle zu sam men es sen.« Sie stand auf und band 
sich wie der ihre Schür ze um.

»Das wäre wun der voll, Debs. Lass uns was be stel-
len – ich zah le.«

Deb bie hol te die Ta fel von der Stra ße he rein und 
dreh te das Schild an der Tür auf »Ge schlos sen«, dann 
ging sie zu rück in die Kü che, wo ich sie mit den An-
ge stell ten re den hör te, wäh rend sie das Ge schirr weg-
räum ten und die E del stahl o ber flä chen putz ten. Im 
Café nipp te Lin da an ih rem Tee und pic kte mit den 
Fin gern die letz ten Ku chen krü mel von ih rem Tel ler 
auf.
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Die Son ne war hin ter die Zie gel dä cher ge sun ken, 
und das war me gold far be ne Licht, das das Café er füllt 
hat te, wur de von den küh le ren Tö nen ei nes dämm ri-
gen Ok to ber abends ab ge löst. Mei ne Oh ren zuck ten, 
als der Wind an der Mar ki se drau ßen vor dem Fens ter 
rüt tel te und ein kal ter Luft zug he rein weh te, der mir 
ei nen Schau er über den Rü cken jag te. Lin da war wie-
der mit ih rem Handy be schäf tigt, das Dis play tauch te 
ihr Ge sicht in ei nen bläu li chen Schein. Als sie ih ren 
Tee aus ge trun ken hat te, warf sie das Handy zu rück 
in ihre Ta sche und stand auf, und da tra fen sich zum 
ers ten Mal un se re Bli cke. Sie mus ter te mich gleich-
gül tig, als wäre ich nur ein Teil des Mo bi li ars. Schon 
zum zwei ten Mal seit Lin das Auf tau chen sträub te sich 
mir das Fell.

Mein star rer Blick schien sie be reits nach kur zer Zeit 
zu ver un si chern. Sie brach te ihr Ge schirr zur The ke. 
»Das war wun der voll, Debs. Ich gehe jetzt hoch«, rief 
sie in die Kü che.

Deb bie er schien mit klitsch nas sen gel ben Spül hand-
schu hen in der Tür. »Gute Idee. Ich brauch nicht mehr 
lang. Oh, das hät te ich fast ver ges sen! Hast du die Na-
mens geb erin des Ca fés schon ken nen ge lernt? Das ist 
Mol ly.« Sie zeig te mit ei nem trie fend nas sen Fin ger 
zum Fens ter, wo ich im mer noch saß und Lin da von 
hin ten fins ter an starr te.

Lin da dreh te sich um und sah flüch tig in mei ne 
Rich tung. »O ja, ich dach te mir schon, dass das die 
be rühm te Mol ly sein muss«, sag te sie in ei nem Ton, 
der mir sar kas tisch vor kam. In der Stil le, die auf ihre 
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Wor te folg te, warf Deb bie mir ein ent schul di gen des 
Lä cheln zu, wäh rend Lin da al lem An schein nach an-
ge strengt über leg te, was sie noch hin zu fü gen konn te. 
»Sie be ob ach tet mich, seit ich hier an ge kom men bin«, 
füg te sie schließ lich hin zu.

»Nun, denk im mer dran: Ihr Name steht über der 
Tür, also kann sie dir den Ein tritt ver weh ren«, wit-
zelte Deb bie.

Lin da stieß ein un echt klin gen des La chen aus und 
ging zum Tisch, um ihre Sa chen zu ho len. Plötz lich 
er füllt von dem Be dürf nis, die lee re Woh nung zu be-
schüt zen, sprang ich vom Fens ter sims und folg te 
Lin da nach oben. In dem schma len Trep pen auf gang 
ström te mir ihr wi der lich sü ßes Par fum in die Nase, 
so dass ich die Luft an hal ten muss te.

Auf dem Weg durch den Flur späh te Lin da kurz in 
die win zi ge Kü che rechts von ihr, be vor sie nach links 
ins Wohn zim mer ab bog. Ich schlüpf te ein paar Schrit-
te hin ter ihr laut los durch die Tür, schlich zu dem lee-
ren Schuh kar ton, der ne ben dem Fern se her stand, 
und klet ter te hi nein, um Lin da im Auge zu be hal ten, 
wäh rend sie eine Run de durchs Wohn zim mer dreh te 
und sich al les an sah: den Ess tisch, der mit un ge öff-
ne ten Brie fen, ei ner Schüs sel voll über rei fer Früch te 
und Ak ten ord nern über häuft war; das durch ge ses se ne 
Sofa und den ram po nier ten Ses sel, des sen zer schlis-
se ner Stoff un ter ei nem Hau fen bun ter Kis sen und 
wei cher De cken ver bor gen war, und den Couch tisch, 
auf dem sich alte Zei tun gen und lee re Ta schen tuch-
bo xen türm ten.
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Als Lin da die bei den Fo tos sah, die zwi schen al ler-
lei Deko-Ar ti keln auf dem Ka min sims stan den, ging 
sie hi nü ber, um sie sich aus der Nähe an zu se hen. Das 
auf Pap pe auf ge kleb te Schul fo to von So phie, Deb bies 
Toch ter, schau te sie sich nur bei läu fig an, doch das 
Bild von Deb bie am Tag der Er öff nung des Ca fés, auf 
dem sie mich im Arm hielt und übers gan ze Ge sicht 
strahl te, be trach te te sie ein ge hen der. Als ihre Neu gier 
ge stillt war, wand te sich Lin da mit ge lang weil tem Ge-
sichts aus druck wie der dem Rest des Zim mers zu. Sie 
nahm sich eine Zeit schrift vom Couch tisch, ließ sich 
aufs Sofa plump sen und zog mit ei nem er leich ter ten 
Stöh nen ihre Stie fel aus.

Wie alle Kat zen woll te ich stets den Schoß ei nes 
Men schen aus tes ten, und wäh rend ich Lin da be ob-
ach te te, mal te ich mir aus, wie es wäre, auf ih ren 
Schoß zu sprin gen, um mich strei cheln zu las sen. 
Aber so an ge strengt ich es auch ver such te, ich konn te 
mir ein fach nicht vor stel len, dass ich mich dort wohl-
füh len wür de; ihr Schoß wirk te al les an de re als ein la-
dend. Ir gend et was an Lin da schreck te mich ab, und 
da bei ging es nicht nur um ihre spit zen Stie fel und 
klau en ar ti gen Fin ger nä gel. Ich ver mu te te, dass Lin-
da ein paar Jah re jün ger war als Deb bie, wahr schein-
lich Mit te vier zig, aber wäh rend Deb bie rund lich war, 
schien Lin da nur aus Ecken und Kan ten zu be ste hen. 
Ihr Ge sicht, das ei nen selt sa men O ran ge stich hat te, 
war län ger und schma ler als Deb bies, und Nase und 
Kinn tra ten bei ihr deut li cher her vor.

Lin da blät ter te die Zeit schrift etwa fünf zehn Mi-
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nu ten ge dan ken ver lo ren durch, bis Deb bie er schöpft 
von der Ar beit die Trep pe he rauf ge stapft kam. »Ei nes 
Ta ges wer den mei ne Bei ne ein fach un ter mir zu sam-
men bre chen«, murr te sie, ließ sich mit ei nem mat ten 
»Uff« auf ei nen Stuhl fal len und rieb sich die Knie.

Lin da sprang vom Sofa auf. »Ich hol dir eine Tas se 
Tee, Debs. Bin gleich wie der da.« Und schon war sie 
drü ben in der Kü che und durch such te mit lau tem Ge-
tö se die Schrän ke nach Tas sen und Tee beu teln.

Wäh rend des sen sah Deb bie flüch tig die auf dem 
Ess tisch ver streu te Post durch. »Also, wie geht’s dir, 
Lin da?«, rief sie durch den Flur.

Ich spitz te die Oh ren, um Lin das Ant wort trotz des 
lau ten Ge klap pers in der Kü che zu ver ste hen, doch 
im nächs ten Mo ment sprang Deb bie plötz lich auf und 
rann te aus dem Zim mer.

»Oh, Lin da, was ist los?«, frag te sie, und da hör te 
auch ich das lei se Schluch zen. »Geh schon mal vor 
und setz dich«, wies sie ihre Schwes ter an. »Ich brin-
ge den Tee rü ber.«

Als Lin da ins Wohn zim mer zu rück kam, wa ren ihre 
Au gen ge rö tet. Sie hol te ein Ta schen tuch aus ih rer Ta-
sche, setz te sich an den Ess tisch und tupf te sich die 
Au gen tro cken.

»Jetzt er zähl. Was ist pas siert?«, frag te Deb bie be-
hut sam und stell te zwei damp fend hei ße Tas sen auf 
den Tisch.

Lin da stieg eine tie fe Röte ins Ge sicht. »Ray und ich 
ha ben uns ge strit ten.«

»Oh, das tut mir leid, Lin da. Was ist pas siert?«, 
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er kun dig te sich Deb bie ein fühl sam und leg te ih rer 
Schwes ter die Hand auf den Rü cken.

Lin da stieß ein mat tes Seuf zen aus und schirm te 
ihre Au gen mit dem feuch ten Ta schen tuch ab. »Es 
läuft schon seit Län ge rem nicht ge ra de toll zwi schen 
uns, aber ges tern Abend ist das Gan ze es ka liert«, sag te 
sie lei se. »Ray hackt stän dig auf mir he rum. Er meint, 
ich wür de im mer nur Shop ping tou ren ma chen, zum 
Fri sör ge hen und mir die Nä gel rich ten las sen, aber 
das stimmt nicht!« Sie hielt ei nen Mo ment inne, um 
sich die Nase zu put zen, und ich sah, wie Deb bie flüch-
tig die glän zend pink far be nen Fin ger nä gel und di a-
mant be setz ten Rin ge ih rer Schwes ter in Au gen schein 
nahm. Sie strich Lin da be ru hi gend über den Rü cken. 
»Und au ßer dem«, fuhr Lin da ent rüs tet fort, »hat er 
mich selbst dazu über re det, mit dem Ar bei ten auf zu-
hö ren. Er woll te eine Vor zei ge frau, aber jetzt ver ach-
tet er mich da für. Mir reicht’s, Debs. Ich hal te es bei 
ihm nicht mehr aus. Ich kann ein fach nicht mehr …«

Deb bies Ge sicht nahm ei nen be un ru hig ten Aus-
druck an. »Also, Lin da …«, be gann sie zö gernd, »wenn 
du sagst, du hältst es bei ihm nicht mehr aus, meinst 
du da mit …?«

»Ich mei ne, dass ich ihn ver las sen habe!« Lin das 
Stim me über schlug sich me lo dra ma tisch, und sie 
brach er neut in Trä nen aus.

Die Er kennt nis traf Deb bie wie ein Schlag, und die 
Hand, mit der sie Lin da über den Rü cken ge stri chen 
hat te, ver harr te ab rupt. »Ver ste he«, sag te sie, doch die 
wach sen de Pa nik in ih ren Au gen straf te ih ren ge las-
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se nen Ton fall Lü gen. »Nun, hast du heu te schon mit 
ihm ge spro chen? Wenn du mit ihm re dest, stellt sich 
viel leicht he raus …«

Aber Lin das Schluch zen wur de nur noch lau ter und 
be harr li cher und über tön te Deb bies Be mü hun gen, sie 
zu be ru hi gen. »Nein, Debs, ich kann nicht mit ihm 
re den – ich kann nicht zu ihm zu rück! Ich kann das 
ein fach nicht.« Sie sank in sich zu sam men, bis sie 
mit der Stirn fast die Tisch plat te be rühr te, ihre Schul-
tern beb ten, und ihre Brust hob und senk te sich stoß-
wei se.

Deb bie fing wie der an, ihr sanft den Rü cken zu rei-
ben. »Nein, na tür lich nicht, Lin da. Das ver ste he ich«, 
ver such te sie ihre Schwes ter zu trös ten.

In Lin das Schluch zen misch te sich ein lau tes Knack-
sen aus der Kü che, und we nig spä ter taps te Ed die ins 
Wohn zim mer. Mit ei nem flüch ti gen Blick in Rich tung 
der schnie fen den Frem den, die zu sam men ge kau ert 
am Ess tisch saß, er späh te er mich im Schuh kar ton 
und kam, den Schwanz zum Gruß hoch auf ge rich tet, 
auf mich zu. Ich blin zel te ihn lie be voll an, und er klet-
ter te zu mir in den Kar ton und putz te sich, völ lig un-
be ein druckt von dem Dra ma, das sich auf der an de ren 
Sei te des Zim mers ab spiel te.

Meh re re Mi nu ten ver gin gen, wäh rend Lin da mit 
dem Hand rü cken die Trä nen aus dem Ge sicht wisch-
te und sich die Nase schnäuz te.

»Und, weißt du schon, was du jetzt machst?«, er-
kun dig te sich Deb bie, als Lin da end lich auf hör te zu 
schluch zen.
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Lin da schüt tel te den Kopf, im mer noch, ohne ihre 
Schwes ter an zu se hen.

Deb bie at me te tief durch, und auf ih rem Ge sicht 
zeig te sich eine Mi schung aus Re sig na ti on und nack-
tem Grau en. »Möch test … möch test du erst mal hier-
blei ben, bis du wie der kla rer siehst?«, frag te sie.

Bei die sen Wor ten dreh te sich Lin da zu ihr um. »Oh, 
Debs, meinst du das ernst? Bist du si cher, dass dir 
das kei ne zu gro ßen Um stän de macht?«, frag te sie mit 
hoff nungs voll glän zen den Au gen.

»Na tür lich nicht, Lin da«, ant wor te te Deb bie nach 
kur zem Zö gern. »So lan ge es dir nichts aus macht, auf 
ei nem Schlaf so fa zu über nach ten. Wir ha ben nicht 
viel Platz, wie du se hen kannst. Aber du bleibst ja be-
stimmt nicht lang … oder?« Ein ner vö ses Lä cheln um-
spiel te Deb bies Lip pen, doch Lin da schien die Fra ge 
nicht ge hört zu ha ben.

Sie beug te sich vor und schloss ihre Schwes ter über-
schwäng lich in die Arme. »Oh, Debs, vie len Dank! Ich 
wuss te, dass ich auf dich zäh len kann«, rief sie aus 
und drück te Deb bie fest an sich.

An ge zo gen von Lin das lau tem Schluch zen, wa ren 
auch die an de ren Kätz chen nach oben ge kom men, um 
der Sa che auf den Grund zu ge hen. Sie streif ten durch 
den Raum, war fen dem Neu an kömm ling neu gie ri ge 
Bli cke zu und schnup per ten voll For scher drang an ih-
ren Stie feln und der Ta sche auf dem Bo den.

Schließ lich gab Lin da ihre Schwes ter frei und tupf-
te sich noch ein letz tes Mal die Au gen ab. »Nun, dann 
soll te ich am bes ten gleich mei ne Sa chen ho len, be vor 
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es dun kel wird«, sag te sie prag ma tisch und stopf te das 
Ta schen tuch zu rück in ihre Ho sen ta sche.

»Dei ne Sa chen … hast du … du meinst jetzt gleich?« 
Deb bies Mund win kel zuck ten.

»Wenn das okay ist?«, frag te Lin da mit ei nem ein-
neh men den Lä cheln. »Ich hab heu te Mor gen nur ein 
paar Sa chen ins Auto ge wor fen, da mit ich ir gend wie 
durch kom me.«

»Ähm, okay.« Deb bie sah sich be sorgt in dem cha o-
ti schen Zim mer um. »Ich soll te ein biss chen auf räu-
men, da mit du Platz hast.«

»Deb, bit te mach dir kei ne Um stän de – das geht 
schon. Du wirst kaum mer ken, dass ich da bin.« Lin-
da sprang so plötz lich auf, dass die Kätz chen er schro-
cken aus ei nan der sto ben, und hol te ei nen Schlüs sel-
bund aus ih rer Ta sche. »Ich lauf schnell run ter und 
hole mei ne Sa chen aus dem Auto. Bin gleich wie der 
da«, ver kün de te sie, zog ihre Stie fel an und rausch-
te da von.

»War te, du brauchst noch den Schlüs sel für die 
Haus tür«, rief Deb bie ihr nach.

Lin da er schien wie der im Tür rah men. »Dan ke«, sag-
te sie lä chelnd, als Deb bie ihr den Schlüs sel zu warf. 
»Ich las se mor gen ei nen Nach schlüs sel an fer ti gen.«

We nig spä ter hör ten wir die Tür un ten zu schla gen. 
Deb bie stand da wie be täubt und rühr te sich nicht 
von der Stel le. Nach und nach kro chen die Kätz chen 
aus ih ren Ver ste cken he raus, im mer noch ner vös von 
Lin das ab rup tem Ab gang. Eine Wei le be ob ach te te 
 Deb bie sie ge dan ken ver lo ren, bis sie sich schließ lich 
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mit  ei nem ent schlos se nen Kopf schüt teln da ranmach-
te, Ord nung zu schaf fen. Sie hat te ge ra de die Zei tun-
gen vom Couch tisch auf ge sam melt, als die Glo cke 
über der Ein gangs tür des Ca fés er neut klin gel te.

»Ich bin’s nur!«, rief Lin da von un ten.
Die Zei tun gen im mer noch im Arm, hör te Deb bie 

zu, wie Lin da die Trep pe hoch kam. Sie pol ter te die 
Stu fen lang sam und schwer fäl lig he rauf und stieß zwi-
schen durch im mer wie der ein frust rier tes Äch zen aus; 
auf je den Schritt folg te ein dump fer Schlag, als et was 
Schwe res auf den Bo den don ner te.

»Lin da, ist al les in Ord nung?«, rief Deb bie und leg-
te die Zei tun gen has tig zu rück. Sie zuck te zu sam men, 
als et was an der Wand im Flur ent lang schramm te.

Ich sah von ei ner Ecke des Zim mers aus, wie ein 
gro ßer Plas tik be häl ter in der Tür er schien, ge folgt von 
Lin da, de ren Ge sicht vor An stren gung rot an ge lau fen 
war. Zu sätz lich zu dem Be häl ter, den sie im Arm hielt, 
zog sie auch noch ei nen Roll kof fer hin ter sich her. 
Sie schob sich am Ess tisch vor bei, wo bei sie fast ei-
nen Stuhl um warf, und Deb bie trat au to ma tisch vor, 
nahm ihr den Plas tik con tai ner ab und stell te ihn auf 
den Bo den.

Ich brauch te ei nen Mo ment, um zu be grei fen, dass 
es sich bei dem Be häl ter um eine Trans port box für 
Haus tie re han del te, und dann noch ein paar Se kun-
den, be vor ich zu mei nem gro ßen Ent set zen er kann te, 
dass das Tier im In nern ein Hund war.
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