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Da ist es wieder: das heisere Bellen, das dumpfe Geheul. 
Ganz aus der Nähe erst, vom oberen Ende der Straße, dann 
von weiter weg, vom Riedbach herauf. Genau wie gestern. 
Die ersten Japser fi ng Kathrin noch im Schlaf auf, aber 
gleich darauf war sie schon hellwach und starrte mit offenen 
Augen und pochendem Herzen in die Dunkelheit.

Irgendwas drückte sie am Hals. Als Kathrin danach ta-
stete, spürte sie die harte Schnauze von Pu, ihrem Bären. 
Auch die anderen waren alle noch da: Nanette und Annette, 
ihre Zwillingspuppen, die ihren Namen von Mamas Freun-
din Annette hatten, und die größeren und kleineren Schmu-
setiere. Mama schimpfte darüber, wenn Kathrin all das Ge-
tier mit ins Bett nahm, dass sie selbst kaum noch Platz zum 
Liegen fand. Aber Kathrin brauchte das zum Einschlafen.

Jetzt starrte sie ein Loch in die Finsternis und lauschte 
atemlos dem fernen Geheul. Hätte sie gestern bloß nicht die-
sen Film mit den Wölfen angeschaut, als Papa mit Mama ins 
Krankenhaus musste. Eine gruselige Wintergeschichte über 
Wölfe, die nicht genug zu fressen fanden und schließlich ei-
nen Hof belagerten. Wie ihre Augen in der Dunkelheit ge-
leuchtet hatten, zum Fürchten. Dabei weiß Kathrin genau, 
dass Wölfe in Mitteleuropa so gut wie ausgestorben sind. 
Aber was hilft solches Wissen gegen die Angst?

Dann musste sie zu allem Überfl uss auch noch aufs Klo. 
Wenn man wach lag, musste man das meistens. Durchs 
Klo   fenster sah sie unheimliche Schatten. Aber keine gelben 
Wolfsaugen weit und breit.

Das Bellen kam von Titus, Annettes und Freds schwar-
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zem Labrador, der die Straße alarmierte, wenn draußen eine 
Katze huscht, oder der einfach den Mond anbellte.

Aus dem Wohnzimmer tickte die große, dunkle Standuhr 
und rasselte etwas, wie sie es kurz vor dem Stundenschlag 
immer tat. Von oben, wo die Eltern schliefen, nein, wo Papa 
jetzt allein schlief, war nichts zu hören. Endlich hatte sich 
auch der Hund beruhigt.

Kathrin holte sich die halbvolle Sprudelfl asche vom Abend-
essen aus der Küche und schlich fröstelnd zurück in ihr 
Bett. Zehn vor drei zeigten die Leuchtziffern auf ihrer Uhr. 
Wenn sie gleich wieder einschlief, blieben ihr noch vierein-
halb Stunden bis zum Aufstehen.

Plötzlich war es so verdächtig still. Eine unheimliche Stille 
drinnen und draußen. Gestern Nacht noch hatte sie Mama 
die Treppe herunter- und dann wieder hinaufgehen hören. 
Heute Nacht war es still. Fast jede Nacht war Mama in 
den letzten Wochen im Haus rumgegeistert. Und manchmal 
hatte Kathrin ihre Eltern oben murmeln hören. Ob das da-
mit zusammenhing, dass ihre Mutter ins Krankenhaus mus-
ste?

„Es ist bestimmt nichts Schlimmes“, hatte Mama gesagt, 
„eine Woche, dann bin ich wieder bei euch!“

Wenn Mama das sagte, dann wird es wohl stimmen, 
dachte Kathrin und drehte sich zu Pu auf die andere Seite. 
Trotzdem fühlte sie sich kribblig. Mamas Augen fi elen ihr 
ein. Die waren in den letzten Tagen nicht so lustig und blau 
wie sonst gewesen, sondern dunkel und groß. Und dann war 
da noch dieses Schweigen von Papa und Mama gewesen, 
wenn sie ins Wohnzimmer kam, so als seien sie bei etwas 
Verbotenem überrascht worden.

Morgen sollte Mama operiert werden.
Kathrin sagte sich das Wort vor: „Operiert.“ Es klang 

nicht so gefährlich wie „Wölfe“, aber auch nicht freundlich. 
Darüber schlief sie ein.

Papa benahm sich irgendwie daneben am nächsten Morgen. 
Zuerst goss er Kathrin Bohnenkaffee ein, dann merkte er 
nicht, dass Till sich nicht gewaschen hatte und noch schlecht 
roch, und schließlich musste er unter dem prustenden Ge-



7

lächter seiner Kinder feststellen, dass er verschiedene Socken 
anhatte.

„So kannst du aber nicht in die Kanzlei“, kicherte Ka thrin.
„Papa, ich glaube, du schläfst noch!“, freute sich Till. 

Papa lachte nicht, er war nicht gut aufgelegt. Er vergaß so-
gar, Till einen Gutentagkuss zu geben. Das machte er sonst 
immer, wenn er Till vor dem Schultor ablieferte. 

Till ging in die erste Klasse, hatte aber letztes Jahr schon 
von Kathrin das ganze Alphabet beigebracht bekommen 
und musste jetzt kaum noch aufpassen, wenn die anderen 
mühselig Buchstaben lernten.

Kathrin stieg mit ihm aus, obwohl sie noch ein Stück mit 
dem Auto hätte mitfahren können. Aber mit so einem ver-
drehten Papa, nein, da ging sie das letzte Stück lieber zu 
Fuß.

„Geh aber nach der Schule gleich nach Hause“, ermahnte 
Papa Kathrin noch durchs Autofenster.

In der Reli-Stunde schlief Kathrin nicht ein. Denn Pastor 
Glück erzählte hinter seinem auf und ab tanzenden Bart von 
den drei Weisen. Welcher Mühe sie sich unterzogen hätten, 
um das Christuskind zu sehen. Durstig seien sie durch eine 
Wüste gezogen, tagsüber durch heißen Sand gestapft, und 
nachts hätten sie bei dreißig Grad Kälte unter einer Zelt-
bahn gelegen. Von hungrigen Bestien gejagt. Sie stellte sich 
die hungrigen Bestien vor und vergaß darüber Papas komi-
sches Gesicht von heute Morgen.

Als Kathrin von der Schule nach Hause kam, war Till schon 
da und sagte: „Es gibt Idiotengemüsesuppe, brauchst gar 
nicht reinzugehen!“

Kathrin hatte aber Hunger, und Idiotengemüsesuppe war 
immer noch besser als gar kein Mittagessen.

Zugegeben, Frau Hampes Gemüsesuppe schmeckte lange 
nicht so gut wie Mamas, aber nächste Woche würde Mama 
ja wieder da sein und kochen.

Till wollte wirklich nicht zu Mittag essen, sondern blieb 
drau ßen auf der Straße und malte mit Tim ein Fußballfeld 
auf den Asphalt. Kathrin sah den beiden eine Weile zu, bis 
es ihr langweilig wurde.
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Ob ich Klavier spielen soll? überlegte sie. Die ganze Woche 
schon hatte sie nicht geübt, nicht eine von den Etüden. Auf 
dem Notenbord stand aufgeschlagen Moon River. Mama 
spielte das Stück immer so schön samtig, dass einem ganz 
leicht wurde und man sich hin und her schwingen wollte.

Kathrin versuchte das Stück auch so zu spielen, aber es 
kam nichts Rechtes dabei heraus. Die Begleitung ging über 
eine Oktave, so viel konnte Kathrin noch nicht greifen. Au-
ßerdem war das tiefe G kaputt.

Wäre Mama da, hätten sie was zu reden gehabt. Mama 
hätte Tee aufgebrüht, sie wären vielleicht zur Pferdekoppel 
ge laufen mit einer Tüte voll altem Brot.

„Ich gehe jetzt“, rief Frau Hampe aus der Küche, „bis mor-
gen!“

Kathrin sah Frau Hampes rotem Fiat hinterher. Der Aus-
puff knatterte noch eine ganze Weile. Dann bellte Titus von 
gegenüber, und Annette trat hundeleineschwingend vor das 
grüne Tor.

„Darf ich mit?“, rief Kathrin ihr durchs Küchenfenster 
zu.

Annette nickte. Titus sprang ungeduldig an ihr hoch und 
biss in die Hundeleine. „Setz dich in Bewegung!“, hieß das 
in der Hundesprache

„Der war heute noch nicht unterwegs“, bemerkte Annette 
und legte Kathrin die Hand auf die Schulter. „Wie geht’s der 
Mama?“

Kathrin zuckte die Achseln. „Gut“, sagte sie aufs Gerate-
wohl, „sie wird heute operiert.“

„Für euch ist es sicher nicht schön, wenn die Mama im 
Krankenhaus ist“, meinte Annette.

Kathrin ertrug Annettes Mitgefühl nicht. „Ist gar nicht 
schlimm“, sagte sie und blickte trotzig geradeaus. „Frau 
Hampe kocht für uns, und Papa ist ja noch da.“

„Da hast du Recht“, antwortete Annette, „und Mama 
kommt ja in einer Woche wieder nach Hause.“

Dann redeten sie über andere Dinge, und Kathrin war froh 
darüber. Was für Kostüme sie und Till dieses Jahr auf dem 
Schulfaschingsball tragen würden, und ob es wohl schneien 
würde. Noch so ein Winter ohne Schnee, meinte Annette, 
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würde einen richtig traurig machen. Grau und vertrocknet 
sähe die Natur jetzt aus.

Kathrin wollte sich nicht traurig machen lassen. Fiel An-
nette denn nichts Lustiges ein? Deswegen ging sie doch mit 
ihr spazieren. Damit Annette ihr was Lustiges erzählte. Zum 
Beispiel, ob sie wieder neue Tonfi guren formte. Die Letzten 
hatten Kathrin besonders gefallen. Sie stellten Fantasietiere 
und Menschen dar, weißgestrichen und mit feurigen Tup-
fen gefl eckt, wie bunte Kühe. Die Idee zu diesen Gestalten, 
so hatte Annette erzählt, habe sie von den Balearen mitge-
bracht. Dort gehörten solche Figürchen zur Volkskunst.

Titus sprang hundert Meter weiter vorn wie wild an Kös-
ters Zaun hoch. Dahinter tobte Kösters Hund.

„Titus, hierher!“ Annette schrie wieder und wieder. Aber 
wenn Titus erst einen anderen Hund roch, gehorchte er ein-
fach nicht mehr.

„Wir überlegen, ob wir ihn kastrieren lassen“, sagte An-
nette.

„Wieso kastrieren?“, fragte Kathrin.
„Er ist zu wild. Er jagt Katzen und Eichhörnchen, und er 

hört nicht auf mich.“
„Kastrieren?“, überlegte Kathrin. „Tut so was weh?“
„Nein, sicher nicht“, antwortete Annette. „Der Tierarzt 

gibt ihm eine Betäubungsspritze, dann spürt Titus nichts 
von der Operation.“

Kathrin erschrak. „Wieso Operation? Genau wie bei 
Mama, kriegt Mama auch eine Betäubungsspritze?“

„Ja, jeden körperlichen Eingriff nennt man Operation“, 
sag te Annette bedächtig. „Menschen bekommen vorher eine 
Narkose, sie verschlafen dann die ganze Operation, und 
wenn sie aufwachen, ist alles vorüber.“

Kathrin betrachtete nachdenklich Titus, der gerade die 
Müll tonne von Herrn Mette anpinkelte. „Und wozu ist so 
‘ne Operation gut?“

„Wenn in unserem Köper ein Organ krank ist und nicht 
mehr funktioniert, dann muss man manchmal operieren“, 
antwortete Annette nach einer Weile.

„Ist bei Titus ein Organ krank?“ Kathrin wollte den Din-
gen auf den Grund gehen.


