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Kapitel 1

Es regnete in Strömen. Aber das störte sie wenig. Lena
fuhr mit ihrem Kleinwagen, der so aussah als ob er
schon bessere Zeiten erlebt hätte, in mäßigem Tempo
auf der Autobahn. Ohne ein Ziel. Nur weg wollte sie.
Weit weg von all dem, was in der letzten Zeit passiert
war. Unbewusst rannen ihr wieder Tränen über die
Wangen als sie an das Geschehene dachte.
Wie kann man nur so naiv sein! Ausgerechnet sie fiel
auf diese alberne Geschichte rein.
Die junge Frau zündete sich eine Zigarette an und sog
tief den Rauch in ihre Lungen. Eigentlich hatte sie damit vor einem Jahr aufgehört. Aber jetzt waren ihre
guten Vorsätze dahin.
Ihre fast hüftlangen, kastanienbraunen Haare, die
sonst immer so gepflegt frisiert waren, lagen ihr jetzt
wie ein struppiger Haufen undefinierbares Fell um die
Schultern. Sie achtete nicht darauf. Die geheimnisvollen grünen Katzenaugen, um die sie von all ihren
Freunden und Kollegen schon immer beneidet wurde,
blickten heute nur stumpf durch die Windschutzscheibe. Sie lagen in tiefen Höhlen, eingerahmt von
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dunklen Ringen, zeugend von dem wenigen Schlaf
und der vielen Tränen der letzten Tage.
Lena blinkte und fuhr die nächste Ausfahrt von der
Autobahn ab. Ein menschliches Bedürfnis machte
sich bemerkbar und außerdem war es an der Zeit ein
bisschen frische Luft zu schnappen und sich die Beine
zu vertreten. Sie fuhr noch etliche Kilometer auf der
Landstraße entlang, bis sie einen geeigneten Platz
zum Halten gefunden hatte. Es handelte sich um einen
kleinen Rastplatz, lediglich mit einem hölzernen
Tisch und zwei Bänken davor und einer total überfüllten Mülltonne. Der Abfall stapelte sich schon neben der Tonne. Ans Ausleeren dachte hier in dieser
Gegend wohl keiner. Doch Lena achtete nicht weiter
darauf. Da auch keine Toilette aufgestellt war, musste
sie wohl oder übel mit ein paar Büschen vorlieb nehmen, die am Rande wuchsen. Bei dem Regen bestimmt nicht angenehm, aber mit dem Gedanken an
eine übel riechende, verdreckte Rastplatztoilette war
es Lena sogar lieber so. Da das Wetter in keinster
Weise einladend war, verschob sie das Beine vertreten
und setzte sich wieder hinter das Steuer ihres kleinen
verrosteten Golfes. Sie nahm sich aus ihrem Rucksack
ein paar Kekse und eine Flasche Limonade, alles was
sie in der Eile ihrer Abreise, eigentlich war es schon
fast eine Flucht, eingepackt hatte. Nach dem kleinen
Imbiss fühlte sie sich keinesfalls besser, jedoch das
dumpfe Gefühl in ihrer Magengegend verschwand ein
wenig. Sie starrte vor sich hin. Von der Gegend, in der
sie sich befand, nahm sie so gut wie nichts war. Sie
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war bereits über 600 km gefahren, aber ihr schien es
immer noch nicht weit genug weg.
Weit weg genug von „Ihm“!
Angefangen hatte alles vor etwa sechs Monaten.
Sie trat gerade ihre neue Stelle als Krankenschwester
an der Universitätsklinik von Hannover an. Alles
schien perfekt zu laufen. Die Arbeit auf der Unfallstation gefiel ihr, die Kollegen waren alle sehr nett, ...
und dann traf sie auf Stefan... Stefan war Oberarzt auf
der Inneren Station. Sie traf ihn zum ersten Mal, als
sie ein paar Patientenkarteien auf seine Station bringen sollte. Ihre Augen begegneten sich, und ihr wurde
es heiß und kalt gleichzeitig.
Er sah so gut verdammt aus, mit seinem blonden, korrekt geschnittenen Haar, den stahlblauen Augen, den
regelmäßigen, tief gebräunten Gesichtszügen. Den
Gedanken, mit ihm etwas anzufangen, verwarf sie sofort. Solche Typen waren entweder vergeben oder
schwul.
Abends, als sie mit einem Glas Rotwein in ihren Lieblingssessel gekuschelt vor dem Fernseher saß, sah sie
diese Augen wieder vor sich. Diese große, schlanke
Gestalt, die sie so freundlich anlächelte. Wie ein
Stromschlag durchfuhr sie seine zufällige Berührung,
als sie ihm die Karteien überreichte. Sie träumte mit
offenen Augen. Das Telefon brachte sie wieder auf
den Boden der Realität zurück. ... Behrend..., hörte sie
am anderen Ende der Leitung.
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Wer... , wie .., warum ..? Er rief sie an, ihre Gedanken
schlugen Purzelbäume. Woher hatte er ihre Nummer?
„Hallo, sind sie noch dran?“
„Ja, ja, hallo, “ stammelte sie aufgeregt, „ich habe nur
nicht damit gerechnet... „.
Ihr fehlten die Worte. Sie hätte sich ohrfeigen mögen.
Sie benahm sich wie eine pubertierende Vierzehnjährige. Dabei war sie beinahe siebenundzwanzig.
„Ich wollte Sie fragen, ob ich Sie mal auf einen Kaffee
einladen dürfte?“
Mann, der ging aber ran. Eigentlich hätte sie dabei
schon hellhörig werden sollen. Diese Stimme klang
nur so verflixt erotisch. Ohne lange zu zögern willigte
sie ein.
Die nächsten Wochen und Monate vergingen wie im
Traum. Sie verlebte eine wunderschöne Zeit mit Stefan.
Sie gingen ins Kino, zum Essen oder einfach nur Spazieren. Sie schliefen zusammen, redeten über die Zukunft.
Nein, genau genommen hatte nur sie über die Zukunft
gesprochen. Er hatte dazu immer nur gelächelt. Aber
weil er nicht widersprach, nahm sie an, dass er alles
so akzeptierte wie sie es wollte. Im Krankenhaus
wusste niemand darüber Bescheid. Stefan wollte
nicht, dass man über sie tuschelte. Ihr war das nur
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recht. Als „die Neue“ wollte sie nicht gleich ins Gerede kommen.
Eines Morgens, es war am Samstag vor einer Woche,
lag Lena noch im Bett. Stefan hatte bereits um sechs
seinen Dienst angetreten. Sie befand sich in Stefans
Wohnung. Es war eine riesige, exklusiv ausgestattete
Penthauswohnung mitten in der Stadt. Das Schlafzimmer befand sich unter dem Dach. Man erreichte es
über eine Wendeltreppe und konnte von einer Galerie
aus die gesamte Wohnung überblicken. Lena döste so
vor sich hin, ihr Dienst begann heute erst um zehn. Es
war gerade mal acht Uhr. Sie hatte also noch etwas
Zeit. Mit einem wohligen Schnurren dachte sie an die
letzte Nacht. Stefan war ein guter Liebhaber.
Ein Geräusch schreckte sie hoch. Es sperrte an der
Wohnungstür. Kam Stefan zurück? Aber er war doch
schon lange in der Klinik. Lena schlüpfte in ein TShirt. Neugierig schlich sie zur Galerie und sah nach
unten. Eine ihr unbekannte Frau, etwa in ihrem Alter,
stand in der Diele. Sie trug ein silbergraues hautenges
Seidenkostüm und die dazu passenden hochhackigen
Pumps. Ein schwarzer Pannésamtbody unterstrich ihr
aufregendes Dekolleté und ihre tadellose Figur. Die
blond gefärbten Locken waren zu einer wilden Mähnenpracht gestylt. Alles in allem war sie eine aufregende Erscheinung.
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Lena spürte, wie ihr Herz bis zum Hals schlug. Neben
der Blondine standen unzählige Koffer. Wer um alles
in der Welt war das? Wie auf ein Zeichen sah die
Frau nach oben. Ihre Blicke trafen sich.
„Wer sind Sie? Was machen sie da oben in meinem
Schlafzimmer?“
Die Stimme klang schroff.
„Das Gleiche könnte ich Sie fragen!“
Lena stotterte leicht vor Aufregung. In ihrem Gehirn
begannen die Fragen alle gleichzeitig durcheinander
zu wirbeln.
„Nun ja, .. mein Name ist Behrend, Sonja Behrendvon-Lausitz. Und das hier ist zufällig meine Wohnung. Jetzt sagen Sie mir aber doch bitte einmal, wer
Sie sind und was Sie hier wollen.“ Sonja Behrend sah
sie eindringlich an und rührte sich nicht von der Stelle.
Lena war wie vom Schlag getroffen. Ihre Wohnung?
... Behrend... war sie..., nein sie konnte den Gedanken
nicht zu Ende denken. Langsam antwortete sie: „ Lena
Hansen, ich dachte..., ich war der Meinung, Stefan
lebt hier allein...!“
Tatsächlich war ihr nie der Gedanke gekommen, dass
Stefan gebunden sei. In der ganzen Wohnung waren
keinerlei Anzeichen einer weiblichen Hand, wie Lena
einmal schmunzelnd feststellte. Für sie war das eine
typische Junggesellenbude. Zugegeben, die eines reichen Junggesellen. Die Ausstattung war vom edelsten
und hatte bestimmt Unsummen gekostet, aber es
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fehlte an dem gewissen weiblich Touch. Auch waren
keinerlei Dinge zu finden wie Toilettenartikel, Kleidung etc., die eine Frau in der Regel so ihr Eigen
nennt.
„Allein?“ Sonja lachte laut. „Glauben Sie wirklich ein
Arzt in der Stellung von Stefan könnte sich so eine
Luxuswohnung leisten? Dieses Penthouse war das
Hochzeitsgeschenk meines Vaters, Professor Dr. Dr.
Hubert von Lausitz für mich, seine einzige Tochter,
weil ich keine Lust hatte, auf seinem verstaubten
Landsitz zu hausen.“
Die Blondine kostete die letzten Worte genüsslich
aus. Sie ließ es in keinster Weise an überheblicher Arroganz mangeln.
„Und Stefan ..., der darf hier wohnen, weil er mich
geheiratet hat, und somit zum Oberarzt in der Klinik
meines Vaters aufgestiegen ist. - Und Sie, meine
Liebe sind wohl das derzeitige Flittchen, das er vögelt,
und dem er süßen Honig ums kleine Mündchen
schmiert!“
Lena wurde blass. Sie hatte das Gefühl, als ob sich alles um sie zu drehen begann.
Sonja war noch nicht fertig mit ihren Erklärungen.
„Nicht dass es mich stört, das er ständig andere Liebhaberinnen hat, wir führen eine offene Ehe, aber bisher hatte er sich wenigstens an die Spielregeln gehalten. Nicht in unserer gemeinsamen Wohnung! Ich
finde es geschmacklos, wenn ich nach einem Jahr
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Auslandsaufenthalt zurückkomme und dann eine seiner zahlreichen Konkubinen hier vorfinde.“
Ihre letzte Bemerkung war reichlich herablassend.
Lena wäre am liebsten in einem Mauseloch verschwunden, so elend war ihr zumute.
„Nun wird es aber Zeit, dass Sie Ihre Habseligkeiten
zusammen suchen und hier verschwinden. Ich möchte
nach der langen Reise baden.“
Sonja ging bereits zur Tagesordnung über und begann
einen Koffer zu öffnen, ohne sich weiter um Lena zu
kümmern.
Wie in Trance zog sich Lena an. Tränen verschleierten ihren Blick. Wut stieg in ihr hoch. Wut auf sich
selbst und vor allem auf Stefan.
Wie konnte ihr Stefan das nur antun. Deshalb wollte
er nicht, dass man in der Klinik etwas von ihrer Beziehung wusste. Er war der Schwiegersohn vom Chef.
Ausgerechnet Prof. Dr. von Lausitz, der gestrenge
Herrscher, den alle fürchteten.
Sie packte gerade ihren Rucksack, als Sonja das
Schlafzimmer betrat. Spöttisch musterte sie Lena.
„Na, was er an Ihnen gefunden hat, würde mich mal
interessieren! – Wohl besonders gut im Bett, was?“
Die Worte trafen Lena wie Peitschenhiebe. Wäre sie
nicht so durcheinander gewesen, hätte sie die Eifersucht bemerkt, die in Sonjas Worten mitschwang.
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War sie auch nicht so aufgedonnert wie Sonja, so
konnte sie doch leicht mit deren Aussehen mithalten.
Das glänzend gepflegte, kastanienbraune Haar umspielte ihre feinen Gesichtszüge, unterstrich die grünen Katzenaugen und fiel schließlich in langen,
schweren Kaskaden bist fast zu ihren Hüften hinab.
Sie trug ein leichtes, geblümtes Sommerkleid, dessen
Stoff so dünn war, das er ihre wohlgeformten Rundungen erahnen ließ. Die flachen Lederslipper verliehen ihr etwas Mädchenhaftes. Alles in allem war sie
eine wunderschöne natürliche Erscheinung, die in jedem Falle dem Vergleich mit Sonja Behrend standhalten konnte.
Ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, lief Lena an
Sonja vorbei die Treppe hinunter in Richtung Aufzug.
Nur raus hier!
Trotz der frühen Morgenstunde versprach es, wieder
ein sehr schöner heißer Sommertag zu werden. Doch
Lena war das ziemlich egal. Sie fuhr mit ihrem Auto
zu der kleinen Wohnung, die sie sich gemietet hatte,
als sie nach Hannover zog und verschloss die Tür hinter sich. Dann warf sie sich auf ihr Bett und lies ihren
Tränen freien Lauf. Es war eine hübsche, mit viel
Liebe und Geschmack eingerichtete Wohnung. Die
vielen Topfpflanzen, die stilvollen Bilder an den
Wänden machten sie unheimlich gemütlich. Gut, sie
befand sich nicht einem so vornehmen Stadtteil wie
das Penthouse von Stefan, aber sie war nicht weit von
der Klinik entfernt, so das Lena bei schönem Wetter
mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte. Das alles
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bedeutete jetzt nichts mehr. Für Lena war eine Welt
zusammengebrochen. Sie wollte von all dem nichts
mehr hören und sehen. Die Arbeit, die Kollegen, Stefan wieder zu sehen, nein, das konnte sie nicht ertragen.
Hals über Kopf kündigte sie in der Klinik, ohne eine
Begründung. Der Personalchef schüttelte mit dem
Kopf, er wollte so eine fleißige, zuverlässige und von
den Patienten so geschätzte Kraft nicht einfach gehen
lassen. Doch Lena blieb stur, und so händigte er ihr
schließlich ihre Papiere aus.
Zuhause saß sie dann brütend in einem Sessel und
starrte nur stumpf vor sich hin. Als zum wiederholten
Male Stefan anrief und auf den eingeschalteten Anrufbeantworter irgendein Gesülze von wegen, wir könnten uns doch auch weiterhin noch treffen, von sich
gab, zog sie den Stecker aus der Leitung. Sie war empört. Langsam wich die Trauer in ihrem Herzen einem
maßlosen Hass.
Was fiel diesem Idioten eigentlich ein? Hielt er sie
auch nur für ein billiges Abenteuer, so wie Sonja gesagt hatte?
Irgendwann an diesem Abend fasste sie den Entschluss von hier zu verschwinden. Irgendwo anders
neu anfangen. Wie, dass würde sich zeigen. Aber
Lena war schon immer eine Frau schneller Entscheidungen gewesen. Finanziell würde sie schon eine Zeit
lang über die Runden kommen. Schließlich hatte sie
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etwas gespart. Alles andere würde die Zeit mit sich
bringen.
Sie packte ihre Koffer und verstaute sie in ihrem altersschwachen Golf. Das mit den Möbeln und der
Wohnung würde sie zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Dann setzte sich die junge Frau hinter das Steuer,
atmete tief durch und fuhr los.
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Kapitel 2

Lena erwachte als es bereits zu dämmern begann. Der
Regen hatte aufgehört und das Abendrot am Himmel
versprach einen schönen neuen Tag. Sie stieg aus dem
Auto und streckte sich. Lena befand sich noch immer
allein auf dem Rastplatz, keine Menschenseele weit
und breit. Nur die Vögel zwitscherten in den höchsten
Tönen und flatterten wild auf den angrenzenden Wiesen umher. Sie wollten vor der bevorstehenden Nacht
noch ein wenig Futter finden, nachdem sie den ganzen Tag über in ihren Verstecken vor dem Regen Unterschlupf gesucht hatten. Tief sog Lena die frische
milde Luft in ihre Lungen. Sie sah sich um. Es war
eine wunderschöne Gegend hier. Ringsum war das
Gelände hügelig und begann zu massigen Bergketten
aufzusteigen. Für die Frau aus Norddeutschland war
das ein ungewohnter, aber faszinierender Anblick. Bei
ihr zu Hause war das Land eben, man konnte kilometerweit sehen, aber hier...
Sie begann ein paar Schritte zu gehen. Ein seltsames
Gefühl machte sich in ihrem Kopf breit. Sie sah vor
ihren inneren Augen etwas Dunkles. Panik stieg in ihr
hoch. Sie wähnte sich selbst in einer Enge eingesperrt
und versuchte verzweifelt sich zu befreien, aber sie
hatte keine Kraft.
Unwirsch schüttelte sie den Kopf.
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Jetzt werde ich jetzt langsam verrückt, schalt sie sich
selbst! Doch die Bilder ließen sich nicht verdrängen.
Aber das war nicht sie selbst, die sich zu befreien versuchte. Sie spürte etwas Pelziges neben sich. Einen
kleinen, schwachen Körper.
Die junge Frau hatte solche seltsamen Bilder schon
öfter vor Augen gehabt, aber sie verschwanden meist
nach wenigen Augenblicken wieder. Sie hatte ihnen
bisher noch keine große Bedeutung beigemessen.
Nun hörte sie noch ein zartes Stimmchen. Verzweifelt
sah sich Lena um. Was konnte das sein?
Neben der überfüllten Mülltonne lag ein brauner
Sack, wie man ihn zum Transportieren von Kartoffeln
verwendete.
Aus einem inneren Zwang heraus näherte sie sich diesem Sack. Und nun hörte man aus dem Innern ein
klägliches, kaum vernehmbares Wimmern. Mit klopfendem Herz packte Lena den Sack und öffnete ihn.
Kleine haarige Fellbündel, vollkommen durchnässt,
kamen zum Vorschein. Sie griff hinein und beförderte
ein winziges Katzenbaby ans Tageslicht. Es bewegte
sich nicht mehr. Seine Glieder hingen schlaff an seinem ausgezehrten Körperchen herunter. Es hatte sein
Leben bereits ausgehaucht. Lena schluckte. Auch ein
zweites Kätzchen war bereits tot. Dann kam ein etwas
pummeliger rot befellter Kopf hervor. Hoffnungsvoll,
vor Kälte bibbernd maunzte das Kätzchen Lena an.
Sie nahm es hoch und legte es vorsichtig in ihren
Schoss. Zwei weitere, noch lebende Katzenzwerge
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waren zu schwach um noch irgendwelche Töne von
sich zu geben. Die Frau packte die toten Kätzchen
wieder in den Sack und nahm die Überlebenden mit
zu ihrem Wagen. Schnell kramte sie in ihrem Koffer
nach einem Handtuch und begann dann langsam die
drei nassen Geschöpfe vorsichtig trocken zu reiben.
„Ihr armen Dinger, wer hat euch bloß in diesen Sack
gesteckt und euch hier zum Sterben ausgesetzt? Wer
tut so etwas?“
Irgendwie musste sie die Babys wärmen. Nach kurzer
Überlegung holte sie einen ihrer übergroßen Kuschelpullover aus dem Koffer, band ihn sich als Schürze
um den Bauch und packte die Kätzchen da hinein.
„Was mach ich jetzt mit euch, ihr müsst schnellstens
was zu essen bekommen, und ein Tierarzt könnte vielleicht auch nicht schaden.“
Sie setzte sich in den Wagen und fuhr los. Es muss ja
auf dieser Straße einmal eine Ortschaft kommen, da
würde sie um Hilfe fragen.
Dann dachte sie noch mal an die seltsamen Bilder, die
sie in ihrem Kopf gesehen hatte. Haben diese Katzenzwerge sie telepathisch um Hilfe gebeten? Davon
gehört hatte sie ja schon öfter, aber dass so etwas tatsächlich möglich war? Lena zweifelte bisher immer
an solchen Geschichten. Aber nun…!
Nach ein paar Kilometern erreichte sie ein kleines
Dorf. Hohenstein - stand auf dem Ortsschild. Sie fuhr
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die Hauptstraße entlang bis zu einer kleinen Gaststätte.
Es waren nur wenige Gäste in der Schenke. Lediglich
am Stammtisch saßen ein paar Männer, die Karten
spielten und Bier tranken. Der Raum war einfach eingerichtet.
Bei Lenas Eintreten flogen die Köpfe der Männer
herum. Spöttisch fielen ein paar zotige Bemerkungen,
als die leicht verwahrloste, aber dennoch sehr hübsche
Person in Augenschein genommen wurde.
Außer dem runden Stammtisch in einer Nische waren
noch etwa zehn Holztische aufgebaut. Es fehlte an
jeglichem Zierrat, lediglich ein Aschenbecher und die
Speisekarte lagen in der Mitte eines jeden Tisches.
Doch es war sauber. Lena hatte dafür momentan keine
Augen. Aufgeregt fragte sie nach einem Tierarzt.
Der Wirt zeigte Ihr freundlich den Weg, und
wünschte ihr, nach dem sie ihm den Grund ihrer Aufregung erzählt hatte, viel Glück, allerdings mit einem
ziemlich süffisanten Grinsen.
Der Tierarzt, ein sympathischer älterer Herr, mit ergrauten Haaren und gütigen braunen Augen, war zu
Hause. Seine kräftige Gestalt und seine großen Hände
ließen in Lena Zweifel aufkommen, ob er der Richtige
für ihre kleinen Findlinge war. Aber zum Zweifeln
blieb jetzt keine Zeit. Entweder der, oder keiner
konnte den Katzen mehr helfen. Der Veterinär, er
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stellte sich als Dr. Abraham vor, führte sie in sein Behandlungszimmer. Sie legte die Babys auf den Tisch.
„Ich habe sie nicht weit von hier auf einem Rastplatz
gefunden“, begann sie, „ sie waren in einem Sack ausgesetzt neben der Mülltonne. Zwei waren leider schon
tot. Können sie für diese hier noch etwas tun?“
Dr. Abraham sah sich die Kleinen genau an. Er hörte
sie mit dem Stethoskop ab, und brummte dabei etwas
von rücksichtslosen, egoistischen Tierbesitzern in
sich hinein. Bei einem Kätzchen, das sich nicht mehr
bewegte, schüttelte er den Kopf.
„ Da ist kein Herzschlag mehr zu hören, das hat die
Tortur nicht überlebt.“
„Bei dem zweiten da“, er deutete auf das mittlere,
auch sehr schwache Kerlchen, mit hübschem silbergrauen Fell, „habe ich auch keine Hoffnung mehr. Es
hat eine schwere Lungenentzündung. Es wird wohl
die Nacht nicht überleben. Wenn Sie Glück haben,
bringen Sie vielleicht den Roten da durch. Mit viel
Glück! Haben Sie schon mal ein Katzenbaby aufgepäppelt?“
Lena verneinte.
„Aber ich würde es gerne versuchen. Ich bin Krankenschwester, und verstehe einiges von der Krankenpflege, --- bei Menschen, „ fügte sie hinzu.
Abraham nickte. „Ich gebe den Beiden jetzt Injektionen zur Stärkung und gegen die Infektion. Ob der
Graue es schaffen wird, weiß ich nicht!“
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