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Ja, Katzen leben mit uns unter einem Dach, dösen auf 
unseren Sofas, lassen sich von uns verwöhnen. Dass 
wir sie irgendwann, vor tausenden Jahren, gezähmt 
und domestiziert haben sollen, ist aber für jeden, der 
Katzen kennt, schwer zu glauben. Denn man kann mit 
ihnen zwar Freundschaft schließen, aber sie zähmen? 
Kaum! So mancher meint deshalb auch augenzwin-
kernd, es sei umgekehrt gewesen, die Katze habe sich 
den Menschen als Wärmespender und Dosenöff ner 
dienstbar gemacht.

Streifzug durch die Jahrhunderte

Und tatsächlich: Die Initiative, sich einander zu nä-
hern, ging in grauer Vorzeit höchstwahrscheinlich 
nicht vom Menschen aus. Sondern von der Katze. Be-
gonnen hat unsere gemeinsame Geschichte, als die 
Menschen anfi ngen, sesshaft zu werden und Feld-
früchte anzubauen. Die mussten dann auch gelagert 
werden, und das zog Mäuse und Ratten an. Das wie-
derum erregte das Interesse der Vorfahren unserer 
Stubentiger. Sie wussten diesen stets gedeckten Tisch 
bald zu schätzen und schlossen sich deshalb – voll-
kommen aus freien Stücken – allmählich immer mehr 
den Menschen an. 
Auch die Menschen profi tierten davon, dass Mäuse 

und Ratten kurzgehalten wurden. Ob schon in dieser 
„Kennenlernperiode” der eine oder andere die Gegen-
wart einer Katze einfach genossen hat? Leicht mög-
lich. Aber selbst wenn nicht, schätzten beide Seiten die 
Vorteile dieses Arrangements. Den Menschen blieb 
der Großteil ihrer Ernten erhalten. Und die Katzen 
freuten sich über ein ergiebiges Jagdrevier und ein ge-
schütztes Plätzchen. Im Wesentlichen hat sich daran 
bis heute nichts geändert: Zumindest die Freigänger 
unter den Stubentigern verbringen ihr Leben immer 
noch so und haben nicht das kleinste Quäntchen ihrer 
Selbstständigkeit aufgegeben. Die Streicheleinheiten 
holen sie sich dann noch als Draufgabe.

Das alles klingt nach einer Erfolgsstory – und ist es in 
Grunde ja auch. Zumindest unterm Strich. Schlimme 
Phasen in der gemeinsamen Geschichte gab es aber 
auch. Schuld daran war immer der Mensch – und die 
Katze war die Leidtragende: Im Lauf der Jahrtausende 
wurde sie manchmal vergöttert, manchmal aber auch 
gehasst und verfolgt. 

Von der Göttin zur Mäusefängerin

Besonders hoch angesehen waren die schnurrenden 
Hausgenossen im alten Ägypten: Sie „durften“ nicht 

historie

Die Katze gilt als beliebtestes Haustier 
in der westlichen Welt. Rund 110 Milli-
onen Stubentiger gibt es in Westeuropa 
und den USA, 8,2 Millionen schnurren 
allein in deutschen Haushalten. Aber 
passt der Begriff  „Haustier” hier über-
haupt? Kommt darauf an, was man dar-
unter versteht.

Text: Dr. Christine Kary
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nur die dortigen Kornkammern gründlich mäuse- 
und rattenfrei halten, man verehrte sie tatsächlich 
als Gottheit. Die Katze galt als Erscheinungsform von 
Bastet, der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Vie-
le Katzendarstellungen als Statuen, Malereien oder 
Zeichnungen sind aus dieser Zeit bis heute erhalten.
Wer damals eine Katze verletzte, wurde zum Tode 
verurteilt. Starb ein Stubentiger, trugen die Hausbe-
wohner Trauerkleidung, der Leichnam wurde ein-
balsamiert und beigesetzt. In der Stadt Bubastis, wo 
Bastet besonders verehrt wurde, fand man bei archäo-
logischen Grabungen zahlreiche Katzenmumien. 
Katzen außer Landes zu bringen, war streng verboten 
– was sie zu einer begehrten Schmuggelware machte. 
Außerhalb Ägyptens war es zeitweise geradezu ein 
Statussymbol, eine ägyptische Katze zu besitzen. Vor 
allem phönizische Seeleute verdienten sich mit dem 
Schmuggel ein Zubrot. So fand die Katze – genauer: die 
Falbkatze – schließlich den Weg nach Europa. Hier gab 
es zwar auch vorher schon Katzen, aber die heimische 
Art – die europäische Wildkatze – hielt zum Men-
schen mehr Distanz. Auch die alten Griechen waren 
von Hauskatzen sehr angetan. Die Römer sahen die 
Sache pragmatischer: Sie schätzten die Vierbeiner als 
mobile und transportable Mäusevernichter und nah-
men sie sogar auf ihre Eroberungsfeldzüge mit. Nicht 
zuletzt trug das zu ihrer Ausbreitung in Europa bei. 

Gefährtin des Teufels

Alles in allem kamen Mensch und Katze viele Jahr-
hunderte lang gut miteinander aus. Solange, bis sich in 
der frühen Neuzeit die wahnwitzige Idee verbreitete, 
es gäbe Hexen. Und Katzen seien deren teufl ische Ge-
hilfen. Vielleicht war ja auch die Unbeherrschbarkeit 
der Katze den damaligen christlichen Autoritäten mit 
ihren „Allmachtsansprüchen” ein Dorn im Auge. Be-
stimmt wurde der Katze auch das Ansehen zum Ver-
hängnis, das sie in früheren „heidnischen” Kulturen 
genossen hatte. Wie auch immer, gemeinsam mit an-
geblichen „Hexen” wurden auch Stubentiger verfolgt, 
viele wurden auf grausamste Weise umgebracht. 
Wie sehr die damalige Katzenpopulation durch diese 
geradezu akribisch betriebene Verfolgung dezimiert 
wurde, ist schwer zu schätzen. Jedenfalls fällt auf, 
dass gerade im Zeitalter des Hexenwahns in Europa 
auch häufi g (von Ratten ausgelöste) Pestepidemien 
grassierten. Und dass beides – Hexen- und Katzenver-
folgungen wie auch die Pestseuchen – zumindest auf 

diesem Kontinent relativ zeitgleich endeten, nämlich 
im 18. Jahrhundert. 

Glückbringerin und Muse

Heute sind Katzen und Menschen zum Glück wieder 
gute Freunde, auch wenn es immer noch ein paar Zeit-
genossen gibt, die Katzen hassen und verfolgen. Und 
wenn sich auch einiges von dem Unsinn, der damals 
verzapft wurde, noch ins Zeitalter von Computer, In-
ternet und Smartphones herübergerettet hat. Zum 
Beispiel glauben immer noch manche, dass es Unglück 
bringt, wenn eine schwarze Katze von links über die 
Straße läuft. Oder von rechts, je nachdem. Und dass 
eine dreifarbige Katze – eine sogenannte „Glückskat-
ze” – eben Glück bringt. 
Obwohl: Letzteres stimmt sogar. Dreifarbige Katzen 
bringen wirklich Glück. Genauso wie getigerte und 
schwarze und graue und rote und weiße und gefl eck-
te. Es ist einfach ein Riesenglück, einen schnurrenden 
Hausgenossen zu haben. Wir müssen ihnen dankbar 
sein, dass sie irgendwann in grauer Vorzeit beschlos-
sen haben, sich uns anzuschließen. Mögen sie in Zu-
kunft noch viele Streicheleinheiten bekommen. Und 
wir Menschen auch in ein paar hundert Jahren noch 
ihr wohliges Schnurren hören.
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