
Der US-amerikanische Autor Paul Gallico (1897-1976) wur-
de in New York geboren. Sein Vater war Italiener, seine Mut-
ter eine österreichische Geigerin. Er arbeitete als Journalist, 
bevor er als erfolgreicher Schriftsteller in Europa lebte. Paul 
Gallico hat zahlreiche Romane geschrieben, von denen viele 
verfi lmt worden sind. 
Mit seinem Roman „Jennie meine Freundin“ hat er nicht nur 
einfach eine Tierfabel erzählt, sondern im Stil eines großar-
tigen Schriftstellers agiert, der sich mit tiefer Empfi ndung 
in die Charaktere seiner  Hauptfi guren hineinversetzt. Die 
Wochenzeitung „Die Zeit“ schrieb darüber: Ein bezaubernder 
Roman voll Weisheit, Mut und Liebe. 
Ein kleiner Junge läuft über die Straße, um eine Katze zu 
streicheln und wird von einem Lastwagen angefahren. Als 
er wieder zu sich kommt, hat er Pfoten und Krallen, ein 
weiches Fell und – ist selbst zur Katze geworden. Zu Hause 
erkennt man ihn natürlich nicht und er wird einfach vor 
die Tür gesetzt. Ein verstoßener junger Kater. Seine Uner-
fahrenheit als Straßenkater bringt Hunger und Verfolgung 
mit sich und kostet ihn fast das Leben. Doch da begegnet er 
Jennie, einer kleinen getigerten Straßenkatze, die ebenfalls 
von ihren Menschen verstoßen wurde und auf der Straße 
landete: „So begann meine Unabhängigkeit von den Men-
schen“, sagte Jennie, „denn seitdem habe ich sie nie wieder 
um irgendetwas angebettelt und bin nicht eine einzige Nacht 
über in einer Wohnung geblieben, und wenn ein Mensch 
nach mir greift, um mich zu streicheln oder in den Arm zu 
nehmen, dann spucke ich nur und fauche ihn an. Mir gefällt 
dieses Vagabundenleben nicht schlecht. Natürlich ist es hart 
und man hat oft seine Nöte, aber wenigstens kann einem 
niemand mehr weh tun. Ich meine, innerlich, wo man an 
eine Wunde nicht ran kann und wo nichts zuheilt.“
Jennie hilft dem Jungen im Katzenfell durch ihre Weisheit 
und Freundschaft, mit dem gefährlichen Dasein eines Streu-
ners klarzukommen und zu überleben. Denn je mehr er in 
sein neues Dasein hineinwächst, umso mehr muss er sich 
behaupten und für sich und andere mitdenken und sorgen. 
So lernt der Junge – und nebenbei auch der Leser – alles 
über Katzen und vieles über Menschen. 

Paul Gallico
Jennie meine Freundin
Ein Katzenroman
edition tieger im Autorenhaus Verlag
ISBN 978-3-86671-072-6 

Was im Leben zählt

Dr. Eberhard Remmers 
persönlicher Buchtipp

Vom Mitgefühl der Tiere
Die Schilderungen im Buch berühren und 
zeigen, dass der Unterschied zwischen 
Tier und Mensch gar nicht so groß ist, 
und wir in manchem umdenken müssen
Marc Bekoff & Jessica Pierce
Kosmos Verlag  
ISBN 978-3-440-12278-5

Ich gehöre zu Dir
Der Straßenköter Bailey fragt sich am Ende eines tristen 

Lebens, wozu er überhaupt auf der Welt 
war, und ist verblüfft, plötzlich als wun-
derschöner Rassehund wiedergeboren zu 
werden.
W. Bruce Cameron
HEYNE Verlag
ISBN 978-3-453-40894-4

Spielverhalten bei Hunden
Warum spielen Hunde überhaupt und welchen Nutzen 
hat es? Wie erkennt man die Grenzen 
zwischen Spiel und Aggression? Und 
welchen Einfl uss hat Spiel auf die Rang-
ordnung?
Mechtild Käufer 
Kosmos-Verlag (Franckh-Kosmos)
ISBN 978-3-440-12137-5

Unsauberkeit bei Katzen
Bewährte Strategien helfen, die von der Katze markierten 

Stellen unattraktiv zu machen und ihr op-
timale Bedingungen rund ums Katzenklo 
zu bieten. 
Ursachen verstehen, vorbeugen und helfen
Dr. med.vet. Renate Jones
Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-12271-6

Yoga für Hunde
45 verschiedene Hunde zeigen die wichtigsten Yoga-Po-
sitionen, und dank Photoshop wird 
jeder Vierbeiner zum Yoga-Meister. 
Humorvolle Anweisungen und Me-
ditationssprüche begleiten die wit-
zigen Bilder.
Dan Borris
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-388-4
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