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Haustyrann und   
Wenn sich der „Stern” und bald darauf „Der Spiegel”, als bedeu-
tende Wochen-Magazine in Deutschland, redaktionell mit dem
gleichen Thema, nämlich „Katzen”, befassen und auseinanderset-
zen, ist oder wird es über kurz oder lang gesellschaftlich relevant.

Text: Klaus-Werner Duve

Ob vom Stern als „Geliebtes Biest” titelträchtig illus-
triert oder als „Killer mit Kulleraugen” zur Headline 
des Spiegel-Artikels gemacht – es geht in beiden re-
daktionellen Beiträgen um Katzen. Eine ganz aktuelle 
Zahl: Mit zwölfeinhalb Millionen Stubentigern leben 
die Menschen in Deutschland unter einem Dach. 
Katzen haben uns seit jeher in ihren Bann gezogen. 
Sie wurden vergöttert und geliebt, aber auch gehasst 
und verfolgt. Kein anderes Haustier gibt uns so viele 
Rätsel auf wie die Katze. Unergründlich und geheim-
nisvoll wirkt sie zuweilen, und nicht immer ist uns ihr 
Verhalten verständlich. Einerseits sind wir entzückt 
von der Anmut der Bewegungen, dann wieder irri-
tiert vom Verhalten des Raubtieres, das in ihr wohnt. 
Aber gerade diese Einzigartigkeit und Unabhängig-
keit begeistert die Menschen. Ein Raubtier, das sich 
den Menschen als Sozialpartner auserwählt hat, mal 
zärtlich und anschmiegsam, im nächsten Augenblick 
unbändig und wild. 
Vielleicht liegt des Rätsels Lösung einfach darin be-
gründet, dass die Katze trotz der Domestikation durch 
den Menschen ihre ursprüngliche Wesensart nicht 
kampfl os aufgegeben hat. Und genau deshalb müssen 
wir mit ihren Eigenarten, und ganz speziell mit ih-
rem Jagdverhalten, leben. Katzen lassen sich partout 
nichts vorschreiben und sind anders als Hunde resis-
tent gegen jede Art der Belehrung. Es wäre vermessen 
zu glauben, dass man das Raubtier Katze vollständig 
zähmen kann. Es entwickelt sich, man könnte fast 
glauben, je nach Lust und Laune, zum Haustyrannen 
oder andererseits zum geliebten Kuscheltier und See-
lentröster.

Ein starkes Band 

Katzen haben laut dem „Stern”-Bericht Hunde in der 
Beliebtheitsskala als Haustier inzwischen weit über-
holt. Die wundersame Zuneigung der Deutschen zu 
ihren Katzen lässt sich überzeugend durch die Natur 

der Stubentiger und Samtpfoten erklären, denn Kat-
zen betören ihre Halter mit Sanftheit, Liebe und Lo-
yalität – und das in einem bei weitem größeren Maße 
als es die Menschen untereinander praktizieren und 
beherrschen. Ein starkes emotionales Band verbin-
det Mensch und Tier. Diese Erkenntnis zieht sich wie 
ein roter Faden durch die Katze-Mensch-Beziehung. 
Es kann deshalb auch nicht verwundern, dass gerade 
Frauen für die Zärtlichkeiten der Stubentiger beson-
ders empfänglich sind. Verhaltensweisen, wie Verste-
cken und Beobachten, Erkunden, Jagen oder Spielen 
sowie Markieren haben eine bedeutende Rolle für das 
Wohlbefi nden der Katze. Ein Tag im Leben einer Kat-
ze ist geprägt von Ruheperioden und andererseits von 
Zeiten mit extremer Aktivität. Während eine Katze, 
die in der Wohnung lebt, einen Großteil des Tages mit 
Schlafen, Körperpfl ege und Fressen verbringt, befi n-
den sich Katzen mit Freilauf einige Stunden täglich auf 
der Jagd.

Frauen und Katzen – ein intensives Verhältnis 

Während die Beziehung zwischen Menschen und 
ihren Hunden schon länger im Fokus der Forschung 
steht, fanden die wissenschaftlichen Untersuchun-
gen der Mensch-Katze-Beziehung bislang weniger 
Aufmerksamkeit. Das hat sich erst in jüngster Zeit ge-
ändert, als ein Team um den Projektleiter Prof. Kurt 
Kotrschal an der Universität Wien und der Konrad-
Lorenz-Forschungsstelle diese „Beziehungskiste” un-
tersuchte, bei der es einmal ausschließlich um Men-
schen und ihre Katzen ging. Im Mittelpunkt der Studie 
stand die Frage, ob individuelle und soziale Faktoren 
die zeitlichen Strukturen von Verhalten und Interak-
tionen zwischen KatzenhalterInnen und ihren Tieren 
bestimmen. Die überraschenden Ergebnisse des Pro-
jektes wurden anschließend publiziert. Herausgefun-
den wurde unter anderem: Je länger Menschen mit 
ihren Katzen zusammenlebten, desto weniger kom-
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pliziert war ihr Beziehungsverhalten und es bildeten 
sich, wie bei Menschen untereinander auch, tenden-
ziell einfachere Strukturen im Beziehungsverhalten. 
Besonders auff ällig war außerdem, dass in der Katze-
Frau-Beziehung mehr Verhaltensmuster gefunden 
wurden als bei männlichen Besitzern. Frauen agierten 
also mehr und intensiver mit ihren Tieren. 

In guten und in schlechten Zeiten

Aus diesen Ergebnissen ist abzuleiten, dass Menschen 
mit ihren Katzen unverwechselbare, soziale Bezie-
hungen ausbilden können, die einem Verhalten zum 
Menschen ähneln. Bereits die Anwesenheit einer 
Katze wirkt entspannend und beruhigend. Der Herz-
schlag verlangsamt sich, der Blutdruck wird niedriger 
und der Atem geht gleichmäßiger. Katzen sind Sozial-
partner und Gefährtinnen in guten wie in schlechten 
Zeiten. Was gibt es Schöneres, als wenn Mieze elegant 
auf den Schoß ihres Menschen springt, um sich dort 
gemütlich einzurollen. Doch Katzen haben viele Sei-
ten: Sie wollen spielen, jagen, streunen und genießen. 

Für Stubentiger 
ist das Spiel-
training als Jagdersatz die beste Möglichkeit, körperli-
che und geistige Fitness zu erhalten.
Doch in der ansonst stressfreien Gemeinschaft zwi-
schen Katzen und Menschen kann es zu Irritationen 
kommen: Da wird von heute auf morgen von der Samt-
pfote gezielt die Katzentoilette ignoriert oder ihre 
Krallen malträtieren die Designer-Couch, ja selbst das 
Markieren in den eigenen vier Wänden kann zum Re-
pertoire einer unverstandenen Katze gehören. Frau-
chen und Herrchen müssen diesen ungewöhnlichen 
Verhaltensweisen der Katze auf den Grund gehen und 
durch ein Plus an liebevoller Zuwendung und Auf-
merksamkeit für Abhilfe sorgen. Denn eines ist si-
cher: Wenn Katzen Probleme machen, geschieht dies 
niemals ohne Grund. Während die Menschen über 
Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Zusam-
menleben sprechen können, kann die Katze ihren Un-
mut nur durch „ungebührliches” Verhalten zum Aus-
druck bringen.
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