


stellte fest, daß sehr wenige Gäste wußten,
wie man einer Katze seine Aufwartung macht.
Einige redeten in gekünsteltem Tonfall nur
Unsinn. Andere machten jähe Bewegungen in
seine Richtung oder, schlimmer noch,
versuchten ihn auf den Arm zu nehmen.

Doch einen verständigen Gast gab es, der
sich ihm mit der angemessenen Mischung aus
Ehrerbietung und Zurückhaltung näherte. Phut
Phat kniff anerkennend die Augen zusammen.
Sein Bewunderer war ein distinguiert
aussehender Mann, der sich schwer auf einen
glänzenden Stock stützte. Er blieb in
respektvollem Abstand stehen, hielt ihm
langsam die Hand hin und streckte einen
Finger aus. Phut Phat zuckte höflich mit den
Schnurrhaaren.

»Du bist ja eine lebende Statue«, sagte der
Mann.

»Das ist Phut Phat«, sagte EINS, die sich



durch die Gäste zum Kamin durchgedrängt
hatte. »Er ist hier der Hausherr.«

»Er hat ganz offensichtlich einen
ausgezeichneten Stammbaum«, sagte der
Mann mit dem glänzenden Stock, wobei er
die Gastgeberin mit derselben ausgesuchten
Höflichkeit behandelte, die schon Phut Phat
bezaubert hatte.

»Ja, wahrscheinlich könnte er sogar
Preise gewinnen, wenn wir ihn auf
Ausstellungen präsentieren würden, aber er
ist ein reines Haustier. Er geht nie hinaus,
außer in seinen Auslaufkäfig auf der
Feuertreppe.«

»Eine hervorragende Idee!« sagte der
Gast. »So etwas hätte ich für meine Katze
auch gern. Ich habe eine langhaarige
Schildpattkatze. Darf ich mir diesen
Auslaufkäfig ansehen, bevor ich gehe?«

»Selbstverständlich. Er ist direkt vor dem



Fenster der Bibliothek.«
»Sie haben ein ausnehmend schönes

Haus.«
»Vielen Dank. Man hat uns vorgeworfen,

es passend zu Phut Phats Farben eingerichtet
zu haben, was auch zu einem gewissen Grad
stimmt. Sie werden feststellen, daß wir keine
zerbrechlichen Nippsachen haben. Wenn er
durch die Luft springt, sieht er keine
Hindernisse.«

»Ich habe auch gesehen, daß Sie
georgianisches Silber sammeln«, sagte der
Mann. »Sie haben ein paar sehr schöne
Stücke.«

»Sie kennen sich offensichtlich mit Silber
aus. Ihr Gehstock ist außergewöhnlich.«

Mit betrübter Miene antwortete er: »Ein
Versuch, einer traurigen Notwendigkeit etwas
Freude abzugewinnen.« Humpelnd machte er
ein, zwei Schritte.



»Möchten Sie meine Silbersammlung im
Eßzimmer unten sehen?« fragte EINS. »Alles
frühe Stücke, etwa aus der Zeit von Wren.«

Phut Phat merkte, daß sich das Gespräch
jetzt nicht mehr um seine hervorragenden
Qualitäten drehte; er sprang vom Kaminsims
hinunter und stolzierte aus dem Zimmer,
wobei er einige Male gereizt mit dem
Schwanz schlug. Er sah eine Olive und
schubste sie hinter den Heizkörper. Etliche
Füße näherten sich ihm bedrohlich. In seiner
Verzweiflung ging er hinauf ins Gästezimmer,
wo er einen Haufen Zobel und Nerze
entdeckte und sich darauf schlafen legte.

Nach dieser Störung seines
Lebensrhythmus brauchte Phut Phat ein paar
Tage, bis er den versäumten Schlaf nachholte;
daher empfand er die folgende Woche als
eine verschwommene Abfolge von
Ruhepausen. Doch bald kam wieder der



Sonntag, und mit ihm pürierte Leber zum
Frühstück, Sonntagszeitungen auf dem
Fußboden, und alle saßen herum und
benahmen sich angenehm normal.

»Phuffy! Wälz dich nicht auf diesen
Zeitungen«, sagte EINS. »John, die
Druckerschwärze färbt auf sein Fell ab. Gib
ihm das Wall Street Journal; das ist
sauberer.«

»Vielleicht will er in seinen Auslaufkäfig,
etwas Sonne tanken.«

»Dabei fällt mir ein, Liebling – wer war
eigentlich dieser reizende Mann mit dem
silbernen Gehstock auf unserer Party? Ich
habe seinen Namen nicht verstanden.«

»Das weiß ich nicht«, sagte ZWEI. »Ich
dachte, du hättest ihn eingeladen.«

»Nun, dann muß er mit irgendeinem
anderen Gast mitgekommen sein. Jedenfalls
wollte er sich einen Auslaufkäfig wie den
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