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Prolog
Ein sanfter Windhauch wehte durch den kleinen verwilderten Garten. Billa zwängte sich durch den Busch am
Rande des Grundstücks, blieb mitten in einem überwucherten Blumenbeet stehen und schüttelte sich. Die Sonne, die gerade durch die Wolken stieß, ließ ihr schwarzbeige geschecktes Fell aufleuchten.
Sie blickte sich in dem Gärtchen um und dann an der
Fassade des alten Hauses hoch. Ein guter Ort, schon immer.
Von der Straßenseite des Hauses her ertönte Kinderlachen. Billa spitzte die Ohren und ging langsam zum Rand
des Grundstücks. Der niedrige Zaun, von dem es umgeben war, war nicht immer morsch gewesen, jetzt aber war
er es, und sie konnte sich ohne Probleme durch eine Lücke hindurchzwängen. Neugierig schaute sie um die
Hausecke und erblickte zwei Frauen und ein kleines Mädchen im Vorgarten.
Das Mädchen gefiel ihr, und sie prägte sich sogleich die
Gesichtszüge der Kleinen ein. Dann schnüffelte sie kurz in
die Luft; der Wind trug ihr den Geruch des Mädchens zu.
Billa blickte nach oben zu den Wolken, die schnell vorbeizogen und sich dabei immer wieder teilten. Das Sonnenlicht blitzte hindurch und kitzelte Billas Nasenspitze. Sie
schnaubte und schüttelte sich erneut, dann schaute sie
wieder zu dem Mädchen hin.
Die Kleine tobte durch den Vorgarten, doch als erneut
ein paar Sonnenstrahlen die Erde berührten, blieb sie
stehen und sah zu Billa hinüber. Die Hündin erwiderte für
einen Herzschlag lang den Blick des Mädchens, dann verschwand sie rasch. Zu früh. Es war noch zu früh.
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1. Kapitel
Verflixt und zugenäht!« Vergeblich versuchte Hannah, die
Hintertür ihres neuen Domizils zu schließen. Doch jedes
Mal sprang sie wieder auf. »Was ist denn das bloß?« Verärgert warf Hannah sich gegen die Tür und drückte
gleichzeitig die Klinke. »Na endlich!« Stirnrunzelnd betrachtete sie den Zugang zu dem verwilderten kleinen
Garten. Warum war ihr nicht schon bei der Hausbesichtigung aufgefallen, dass die Tür defekt war?
»Mama, in welcher Kiste sind meine Schlafanzüge?«,
schallte die Stimme ihrer fünfjährigen Tochter aus dem
Obergeschoss. Seufzend drehte Hannah sich um. »In dem
Karton mit dem roten Punkt!«, rief sie zurück. »Warte,
Paula, ich komme gleich.« Sie machte einen Schritt in
Richtung Treppe, doch im nächsten Moment hörte sie
hinter sich ein Klacken. Die Tür war wieder aufgesprungen, und durch den Spalt wehte ein feucht-kalter Luftzug
herein.
»Das kann ja wohl nicht wahr sein!« Wütend lief Hannah in die Küche, schnappte sich einen noch fast vollen
Umzugskarton und knallte ihn vor die Tür. Auf diese Weise blieb sie zumindest geschlossen, doch der Schlüssel
ließ sich nicht drehen. »Eine Einladung für Einbrecher,
was?«, brummte sie aufgebracht.
»Mama, hier sind zwei Kartons mit einem roten
Punkt!«, rief Paula von oben.
Hannah warf der Tür noch einen bösen Blick zu, dann
stieg sie ins Obergeschoss. »Mach doch beide Kisten
auf!«, sagte sie zu Paula, die ratlos vor den beiden gekennzeichneten Kartons stand. Hannah riss selbst das
Klebeband von einer der Kisten und griff hinein. »Siehst
du!« Lächelnd drückte sie ihrer Tochter einen Schlafan-
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zug in die Arme. »Und nun geh ins Bad und putz dir die
Zähne. Ich mache inzwischen schon mal dein Bett fertig.«
Nachdem Paula eingeschlafen war, setzte sich Hannah
in ihr neues Wohnzimmer und kramte den Mietvertrag
aus ihrer Aktentasche hervor. Dass das alte Haus, das sie
so günstig gemietet hatte, etwas renovierungsbedürftig
war, hatte sie auf den ersten Blick gesehen. Und es machte ihr nichts aus, denn man konnte ja nach und nach ein
paar Verschönerungsarbeiten vornehmen. Die nette Frau
Bogner, die sie beim Besichtigungstermin herumgeführt
hatte, hatte ihr versichert, dass sie dabei weitgehend freie
Hand habe. Doch eine Hintertür, die sich nicht verschließen ließ, war ganz eindeutig Sache des Vermieters. Den
hatte sie allerdings bisher noch gar nicht kennengelernt.
Hannah fand auf dem Dokument die Telefonnummer
des Hausbesitzers, eines M. Marbach, und tippte sie in ihr
Handy. Wenige Sekunden später runzelte sie erneut die
Stirn, als eine Computerstimme ihr mitteilte: »Kein Anschluss unter dieser Nummer.«
Sie schaltete ihr Handy ab und schloss für einen Moment die Augen. »Das ist jetzt wohl ein schlechter
Scherz«, murmelte sie. »Und ein Telefonbuch habe ich
natürlich auch noch nicht.« Sie schüttelte den Kopf und
legte den Mietvertrag beiseite. Dabei fiel ihr Blick auf
ihren Laptop. Zwar hatte sie ihr Büro noch nicht fertig
eingerichtet, aber die Telefon- und Internetverbindungen
waren bereits installiert. Entschlossen nahm sie den Laptop und trug ihn nach oben. Es dauerte einen Moment,
bis sie das Gerät für die neue Verbindung eingerichtet
hatte, doch dann ließ sich problemlos das OnlineTelefonbuch aufrufen.
»O nein!« Entnervt starrte sie auf die siebenundzwanzig
Treffer, die der Name Marbach für die hiesige Postleitzahl

7

und die mit M beginnenden Vornamen brachte. »Manfred, Marco, Marcus, Martin, Matthias, Michael ... Die
kann ich doch jetzt nicht alle anrufen! Wenn ich doch
bloß nicht nur den Anfangsbuchstaben des Vornamens
hätte.« Da ihr Vermieter auch nur eine Postfachadresse
angegeben hatte, die sie nicht weiterbrachte, gab sie verärgert auf.
»Irgendwo hatte ich doch einen Zettel mit der Handynummer!«, erinnerte sie sich und durchforstete noch
einmal die Mappe mit den Unterlagen zum Haus. Auf der
Rückseite des Mietvertrags wurde sie schließlich fündig.
Mit fliegenden Fingern tippte sie die Nummer ein und
wartete. Es klingelte einmal, zweimal ... Nach dem dritten
Klingeln ertönte ein Knacken und Rauschen, dazwischen
eine dunkle Männerstimme: »...bach?«
»Äh, ja, entschuldigen Sie die Störung.« Hannah strich
sich ihr halblanges honigblondes Haar hinters Ohr und
spähte auf ihre Armbanduhr. Es war kurz vor neun.
»Mein Name ist Mayer, ich bin Ihre neue Mieterin und
...«
»... Bitte? ... Ganz schlechter Empfang hier ...«, unterbrach die Stimme sie.
Hannah verdrehte die Augen. »Ich habe ein Problem
mit der Hintertür, Herr Marbach. Sie lässt sich nicht abschließen.«
»Was?« Das kam diesmal ganz deutlich.
»Die Hintertür«, wiederholte Hannah. »Ich kann sie
nicht ab...«
»... kann Sie kaum verstehen. Lassen Sie die Tür doch
...«
»Wie bitte?« Hannah fluchte innerlich. »Ich möchte,
dass Sie sich sofort darum kümmern, dass meine Tür
repariert wird!«
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»... jetzt keine Zeit. Morgen ...«
»Aber...«
»... schicke ich Ihnen ...«
»Was? Was?« Hannah verstand kein Wort mehr, und
im nächsten Moment brach die Verbindung ganz ab. Sofort wählte sie noch einmal, doch diesmal ohne Erfolg.
Offenbar hielt Herr Marbach sich in einem Funkloch auf.
»Na toll, und eine Mailbox hat er wohl auch nicht«, grollte sie. Da sich die Tür auch nach weiteren Versuchen
nicht schließen ließ, stapelte sie kurzerhand mehrere volle
Umzugskisten davor. Das würde etwaige Eindringlinge
hoffentlich abhalten, auch wenn sie nicht glaubte, dass
sich hier am Rand einer Kleinstadt irgendwelche finsteren
Gestalten herumtrieben. Trotzdem war das natürlich keine Lösung.
***
Achselzuckend schob er das Handy wieder in seine Jackentasche. Das fing ja gut an. Kaum war diese Frau – wie
hieß sie doch gleich? Er hatte den Namen nicht verstanden – in seinem Haus eingezogen, schon hatte sie etwas
zu meckern. Andererseits – die Hintertür des alten Hauses hatte schon länger eine Macke. Er würde einfach Onkel Richard zu ihr schicken. So schwer konnte es ja wohl
nicht sein, die Tür zu reparieren. Wenn er nach Hause
kam, würde er gleich bei ihm anrufen, dann brauchte er
sich nicht selbst damit zu befassen.
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2. Kapitel
»Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich geärgert
habe«, erzählte Hannah drei Tage später, während sie
ihre Freundin Silke durch das Haus führte. »Aber zum
Glück kam am nächsten Nachmittag dieser Herr Bogner
und hat die Tür repariert. Er muss wohl ein Onkel oder so
was von meinem Vermieter sein. Frau Bogner hat mir ja
damals auch das Haus gezeigt. Ein nettes älteres Ehepaar.
Dieser Herr Marbach hingegen ...«
»Ach, er konnte doch bestimmt nichts dafür, dass er gerade in einem Funkloch war«, beschwichtigte Silke und
schüttelte ihren schwarzen Lockenkopf. »Und er hat ja
jemanden geschickt, der sich um die Tür gekümmert hat.
Ist doch alles in Ordnung, oder nicht?«
»Ja, schon. Trotzdem habe ich mich eben ziemlich darüber aufgeregt.«
»Kein Wunder nach einem anstrengenden Umzug mit
Kind und Kegel.« Silke lächelte. »Wo steckt Paula eigentlich?«
»Sie ist in ihrem Zimmer und schläft. Heute war der erste Tag im neuen Kindergarten, und danach war sie ziemlich erschöpft. Aber sie brachte gleich eine Einladung zur
Halloween-Feier mit nach Hause. Jetzt muss ich mich
wohl noch schnell um ein passendes Kostüm kümmern.«
»Ist doch toll, dann lernst du gleich ein paar der Eltern
kennen!« Silke blinzelte ihr zu. »Und wer weiß, vielleicht
ist ja ein netter alleinerziehender Vater dabei.«
»Nun hör schon auf.« Hannah stieß ihre Freundin kichernd in die Seite. »Du schaust dir zu viele von diesen
Hollywood-Schnulzen an. Glaub mir, eine Kindergartenfeier ist der letzte Ort, an dem man den Mann fürs Leben
findet.«
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»Das dachte ich von Supermärkten bisher auch.« Silke
hielt Hannah lächelnd zum wiederholten Male ihren Verlobungsring unter die Nase.
»Das ist etwas anderes. Du hast dir gleich den Filialleiter geangelt.«
»Ein guter Fang, nicht wahr?«
Die beiden Frauen lachten herzlich, dann wurde Hannah wieder ernst. »Aber mal etwas anderes. Meinst du,
ich sollte für Paula langsam ein Haustier anschaffen? Eine
Katze vielleicht? Sie wünscht sich schon lange ein Tier. In
der alten Wohnung war ja kein Platz, aber hier ... Das
wäre doch ein schönes Geschenk zu Weihnachten.«
»Warum nicht?« Silke goss sich noch einen Kaffee ein
und lehnte sich auf der Couch zurück. Ihr Blick wanderte
zum Fenster, das auf den Garten hinausging. »Eine Katze
würde sich hier bestimmt wohlfühlen. Kommt doch einfach mal bei uns im Tierheim vorbei.«
»Vielleicht machen wir das. Ach, Paula, da bist du ja!«
Hannah winkte ihre Tochter zu sich, die mit geröteten
Wangen und verstrubbelten Haaren in der Wohnzimmertür aufgetaucht war. »Schau, ich habe dir einen warmen
Kakao gemacht.«
Paula lächelte. »Danke, Mama. Hallo, Silke, hast du
wieder neue Tiere im Tierheim?«
»Aber klar doch. Gestern bekamen wir ein Chamäleon
herein. Aber das konnten wir gleich weiter vermitteln.
Und zwei Papageien, die machen vielleicht einen Krach!«
»Was ist ein Camelon?«
»Chamäleon«, verbesserte Silke, doch bevor sie zu einer
Erklärung ansetzen konnte, sprang Paula plötzlich auf
und rannte zum Fenster. »Da ist er wieder!«
»Was? Wer ist dort?« Alarmiert stand auch Hannah auf
und trat ans Fenster heran.
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»Na, der Weihnachtsengel!«
Verblüfft schaute Hannah auf ihre Tochter hinunter.
»Was für ein Weihnachtsengel? Ich sehe nichts.«
»Jetzt ist er wieder weg. Aber er war im Garten, ich
hab’s genau gesehen!« Paula starrte noch einen Moment
in die Wildnis vor dem Fenster, dann ging sie zurück zur
Couch und setzte sich.
»Wovon spricht sie denn?«, wunderte sich Silke.
Hannah zuckte mit den Schultern. »Wenn ich das wüsste! Sie behauptet schon, seit wir das Haus besichtigt haben, das Haus würde von einem Engel beschützt, deshalb
wollte sie auch unbedingt hier einziehen.«
»Von einem Engel?« Silke schmunzelte. »Nun, ich kann
mir Schlimmeres vorstellen. Wie sieht dieser Engel denn
aus, Paula?«
»Na, wie Engel eben aussehen«, antwortete das Mädchen mit ernstem Gesicht. »Mit Flügeln und Licht und so.
Aber dieser Engel ist auch ein Hund.«
»Ein was bitte?« Hannah und Silke blickten sie überrascht an.
Paula nickte. »Ja, der Weihnachtsengel ist ein Hund.
Und er passt auf uns auf.«
»Also, ich habe noch nie von einem Hundeengel gehört.
Und Weihnachten ist doch erst in knapp zwei Monaten«,
meinte Silke skeptisch.
»Na und? Er ist aber hier«, beharrte Paula. »Und zu
Weihnachten muss er bestimmt wieder in den Himmel,
deshalb ist er schon früher gekommen.« Sie trank ihren
Kakao in einem Zug aus und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Paula, bitte! Geh und wasch dir die Hände«, tadelte
Hannah.
Ihre Tochter stand gehorsam auf und verschwand in der
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Küche. Als sie zurückkam, hielt sie die Einladung zu dem
Halloween-Fest in der Hand. »Mama, da gehen wir doch
hin, oder? Mario hat gesagt, er kommt auch, und das wird
ganz lustig mit Spielen und Gespenstern und so.«
»Wer ist Mario?«, fragte Hannah und nahm Paula das
Schreiben aus der Hand.
»Mario ist mein Freund.«
»Ach?«
»Er ist in meiner Gruppe und ganz ganz nett. Till und
Mareike mag ich auch, aber Mario hat viel länger mit mir
gespielt.«
»Aha«, sagte Silke. »Ich sehe schon, deine Tochter
macht wesentlich schneller männliche Bekanntschaften
als du. Vielleicht sollte sie dir mal zeigen, wie das geht.«
»Nun hör endlich auf«, wehrte Hannah empört ab. »Ich
werde schon nicht als Einsiedlerin enden, aber mit einer
kleinen Tochter hat man es eben nicht so leicht, einen
Mann zu finden. Die meisten nehmen da schnell wieder
Reißaus.«
»Alles Quatsch«, befand Silke. »Alleinerziehende Väter,
so lautet das Zauberwort. Denk darüber nach und geh zu
dieser Feier.«
»Also erstens waren das zwei Wörter, und zweitens habe
ich doch schon gesagt, dass wir hingehen werden.«
»Au ja, toll, Mama. Das erzähle ich morgen gleich Mario! Als was gehen wir denn?«
»Das weiß ich noch nicht. Darüber sollten wir uns heute
Abend unterhalten, ja?«, schlug Hannah vor.
»Herrje, ich muss ja wieder los!«, rief Silke nach einem
Blick auf die Uhr. »Ich habe doch versprochen, heute
Abend auf die trächtigen Katzen aufzupassen.«
Sie standen auf und gingen zur Tür. Silke drückte Hannah kurz an sich und trat dann auf die Straße. »Ich rufe
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dich an, okay? Und sag Bescheid, wenn du noch mal Hilfe
mit den Schränken brauchst. Georg wird dir bestimmt
gerne helfen.«
»Ja, ich werde daran denken. Bis bald!« Hannah winkte
ihrer Freundin kurz nach, dann ging sie wieder ins Haus.
»Paula? Hilfst du mir dabei, die restlichen Küchenutensilien auszupacken und in die Schränke zu räumen?«
»Mama, Mama, komm schnell und guck mal!«
Hannah warf erschrocken das Küchenhandtuch neben
die Spüle und rannte in den Flur. »Was ist passiert, Paula?«
Das Mädchen hatte die Haustür geöffnet, weil sie den
Müll zu den Tonnen hatte hinausbringen wollen. Doch
der Eimer stand vergessen auf der obersten Treppenstufe,
und das Mädchen hockte vor einem schwarz-beige gescheckten Hund, der direkt vor der Haustür saß und sich
streicheln ließ.
Verblüfft schaute Hannah auf das Tier, dann zog sie ihre
Tochter schnell am Arm zu sich. »Paula, pass auf! Du
sollst doch nicht einfach einen fremden Hund anfassen.
Er könnte beißen ...«
»Das ist der Weihnachtsengel, Mama! Ich hab doch gesagt, dass er hier ist. Kann ich ihn mit reinnehmen?«
»Auf gar keinen Fall!« Hannah schüttelte entschieden
den Kopf. »Paula, das ist ein Hund, und der gehört bestimmt irgendjemandem. Vielleicht einem unserer Nachbarn.« Sie beugte sich nun ebenfalls über den Hund und
betrachtete ihn aufmerksam. »Wo wohnst du, mein Hübscher? Geh schnell wieder nach Hause!«
Doch der Hund hechelte nur leicht, dass es aussah, als
lächle er, und wedelte mit dem Schwanz.
»Siehst du, er will hierbleiben«, rief Paula und streichelte dem Tier doch wieder über den Kopf. Da es nicht bös-

14

artig zu sein schien, ließ Hannah sie gewähren, behielt
den Hund jedoch argwöhnisch im Auge. »Paula, wir müssen ihn seinem Besitzer zurückbringen.« Sie blickte prüfend zur Straße, doch weit und breit war niemand zu sehen.
»Er trägt ein Halsband«, sagte Paula. »Guck, da steht
was drauf. B... Bi... Mama, was steht hier?«
Hannah betrachtete das Halsband näher. Auf einer kleinen, schon leicht angelaufenen und am Rand abgebrochenen silbernen Marke war ein Name eingraviert.
»Da steht Billa. Dann scheint er wohl eine Hündin zu
sein. Leider keine Adresse.«
»Billa ist aber ein schöner Name«, befand Paula. »Hast
du Hunger, Billa?«
»Nun warte mal«, sagte Hannah. »Ich gehe jetzt zu den
Nachbarn und frage, wem der Hund gehört.«
»Ich will aber nicht, dass Billa weggeht!«
»Paula!« Hannah sah ihrer Tochter streng in die Augen.
»Du bleibst hier! Ich bringe den Hund zu den Nachbarn.
Bestimmt sucht ihn sein Besitzer schon.«
Paula nickte unglücklich und blieb an der Haustür stehen, während Hannah die Hündin am Halsband nahm.
Billa ließ sich gehorsam zur Straße führen.
Doch nachdem Hannah bei drei Nachbarn erfolglos
nachgefragt hatte, blieb sie ratlos vor ihrer Gartenpforte
stehen.
»Was mache ich denn jetzt mit dir?« Sie blickte nachdenklich auf die Hündin hinab, die sie erneut anzulächeln
schien. »Offenbar kennt dich hier niemand. Wem bist du
denn bloß weggelaufen?«
Billa blinzelte und legte den Kopf auf die Seite. Dann
blickte sie nach oben zum Himmel. Unwillkürlich folgte
Hannah ihrem Blick und beobachtete für einen Moment
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die vorbeiziehenden Wolken.
»Mama, was ist denn jetzt mit Billa? Darf sie doch hierbleiben?«, rief Paula von der Tür.
Hannah brachte den Hund wieder zur Haustür. »Tja,
ich weiß nicht so recht. Am besten rufe ich Silke an und
frage sie, was da zu tun ist. Vielleicht ist der Hund von
seinem Besitzer ausgesetzt worden.«
»Kann ich Billa dann behalten?«
»Ich frage jetzt erst mal, ob ich sie ins Tierheim bringen
soll. Und dann kümmern wir uns darum, den Besitzer zu
finden. Wahrscheinlich ist sie irgendwo ausgerissen.«
»Ich bringe Billa in die Küche. Bestimmt hat sie Hunger.
Was frisst sie denn? Wir haben ja gar kein Hundefutter.«
»Wir geben ihr nur Wasser. Im Tierheim gibt es genug
Hundefutter«, entschied Hannah und sah zu, wie ihre
Tochter mit der Hündin in die Küche ging. Dann griff sie
nach dem Telefon.
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