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H unde, Katzen und Menschen 
gehören zwar verschiedenen 
Arten an, aber die Wissenschaft 

hat jetzt faszinierende und unwiderleg-
bare Beweise dafür gefunden, dass es 
mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns 
gibt als Unterschiede. Das gilt auch 
für die Fähigkeit zum Empfi nden von 
Gefühlen. Über das Gefühlsleben der 
Tiere gab und gibt es jedoch immer 
wieder davon abweichende Ansichten. 
Der griechische Philosoph Platon etwa 
gestand den Tieren sogar eine See-
le zu, wenn auch eine triebhafte und 
deshalb minder wertvolle. Frauen und 
Sklaven stufte er im Übrigen genauso 
ein. Wahrhaft revolutionär – und ent-
sprechend angefeindet – waren die Er-
kenntnisse von Charles Darwin: Seine 
These, dass Mensch und Tier verwandt 
sind, unterstrich folgerichtig, dass die 

tierische Erlebniswelt nicht grundver-
schieden von der unseren sein kann, 
dass Tiere also ebenfalls ein Gefühls-
leben haben. 

Erfreut oder betrübt?
Erst in den letzten Jahren setzte sich 
die moderne Tierpsychologie durch, 
die Tieren ein Bewusstsein, Emotionen 
und – in mehr oder weniger großem 
Ausmaß – Denkleistungen zugesteht. 
Womit sich endlich der Kreis schließt 
und auch an den Universitäten laut 
gesagt werden darf, was Tierhalter seit 
Jahrtausenden aus der täglichen Erfah-
rung wissen. Vor allem Hunde zeigen 
uns im Alltag deutlich, was sie emp-
fi nden: Freude und Zuneigung, aber 
auch Aggression, Angst und Trauer, 
ja sogar ein Verhalten, das sich kaum 
anders nennen lässt als Eifersucht. 

Jeder, der mit Tieren 
zusammen lebt, weiß um ihre 
emotionalen Fähigkeiten. 
Sie trauern und tricksen und 
sind einfühlsam. Verblüffend 
ist, dass sich die Wissenschaft 
lange dagegen sperrte, das 
äußerst komplexe Gefühls-
leben von Tieren zur Kenntnis 
zu nehmen.

Text: Dr. Christine Kary

Die Welt der Gefühle
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Katzen sind im Ausdruck ihrer Emoti-
onen zurückhaltender, aber auch ihnen 
kann man ihre Stimmungslage anse-
hen. Streicht einem der Stubentiger 
etwa mit kerzengerade aufgestelltem 
Schwanz um die Beine, ist es offen-
sichtlich, dass er sich freut. Vielleicht 
darüber, dass Frauchen endlich heim-
gekommen ist, vielleicht aber auch 
nur auf den gefüllten Futternapf. Aber 
tierisches Verhalten ist nicht nur trieb-

gesteuert: Tiere tun bestimmte Dinge 
einfach deshalb, weil es ihnen Spaß 
macht. So können Hunde und Katzen 
mit Hingabe und sichtlichem Vergnü-
gen herumtollen und spielen.  

Liebst du mich auch?
Inzwischen gibt es einige Tierpsycho-
logen, die sogar so weit gehen, Tieren 
das tiefste aller Gefühle zuzugestehen: 
die Fähigkeit zu lieben. Die lange vor-

herrschende Ansicht, die 
Paarbildung im Tierreich 
hätte lediglich den Zweck 
der Fortpfl anzung und 
eventuell auch noch der 
Aufzucht des Nachwuch-
ses, ist inzwischen ohnehin 
widerlegt. Beobachtet man 
Tiere im Umgang miteinan-
der, lässt es sich nicht mehr 
leugnen, dass die Partner 
einander wirklich zugetan 
sind. 
Gleiches gilt für unsere 
Haustiere, die trotz aller 
manchmal zur Schau getra-
genen Distanziertheit „ihre“ 
Menschen lieben und in 
ihnen nicht nur den prak-
tischen Dosenöffner sehen. 
Ganz im Gegenteil, sie kön-
nen gegenüber Menschen 
Mitgefühl und Empathie 
entwickeln. Das wird spä-

testens dann spürbar, wenn der Vier-
beiner nicht mehr die ungeteilte Auf-
merksamkeit seines Besitzers bekommt, 
weil ein neuer Partner in den Haushalt 
einzieht oder auch „nur“ ein zweites 
Haustier dazukommt. Viele Tiere zei-
gen dann ein Verhalten, das ganz so 
aussieht, als wären sie eifersüchtig 
oder gekränkt – obwohl der Futter-
napf genauso verlässlich gefüllt wird 
wie bisher.  

Vor allem Hunde zeigen uns im Alltag deutlich, was sie empfi nden

„Hallo Frauchen, schön, dass Du heimkommst!“

Schon der griechische Philosoph Platon gestand den Tieren eine Seele zu

Dass Tiere lieben können, wird nicht mehr abgestritten
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