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Das Haustier 
der Zukunft

Auch 2013 führen die Katzen die 
Beliebtheitsskala aller deutschen 
Haushalte an. Allein in Deutsch-
land leben mehr als 11,5 Milli-
onen Samtpfoten. Sie gelten 
als unkompliziert, pfl ege-
leicht und können auch al-
lein gelassen werden. Also 
sind Miezen die idealen 
Wohngefährten, beson-
ders für Alleinstehen-
de, zumal es eine stän-
dig steigende Zahl der 
Singlehaushalte gibt. 
Forscher sind sich si-
cher, dass Stubentiger 
schon bald Wellen-
sittiche, Kaninchen 
und Meerschwein-
chen in der Gunst 
der Tierfreunde 
verdrängen wer-
den.
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„Das Leben und dazu eine Katze, das ergibt eine un-
glaubliche Summe”, versicherte bereits der Dichter 
Rainer Maria Rilke seinen Lesern. Wissenschaft-
ler haben jetzt erforscht, dass die Katze das idea-
le Haustier der Zukunft ist. Denn die Samtpfoten 

sind die eindeutigen Gewinner des demografi schen 
Wandels. In immer mehr Singlehaushalten fi nden 
sie ein perfektes Zuhause. Und das unter anderem 
auch deshalb, weil sie Menschen dabei helfen, sich 
in der modernen Welt besser zurechtzufi nden. Der 
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„Forschungskreis für Heimtiere in der Gesellschaft“ 
hat in einer neuen Studie ermittelt, dass die vielen 
Möglichkeiten im berufl ichen und auch im privaten 
Leben verstärkt Unentschlossenheit und Frustration 
bei den Menschen auslösen. Es fällt ihnen dadurch 
immer schwerer, Entspannung zu fi nden. Das führt 
dazu, dass sie sich nirgendwo zuhause und richtig si-
cher fühlen. Eine Katze kann helfen, indem sie ihrem 
Besitzer Geborgenheit vermittelt.

Die Katze als Spiegelbild der Gesellschaft

Auch das Kölner Rheingold-Institut für qualitative 
Markt- und Medienanalysen hat der Katze schon vor 
einiger Zeit attestiert, das ideale Haustier zu sein. Seit 
mehr als zehn Jahren erforscht das Institut dieses The-
ma. Der Geschäftsführer und Psychologe Jens Lönne-
ker sieht in der Mensch-Katze-Beziehung ein Spiegel-
bild der Gesellschaft: „In einer stark individualisierten 
Welt will man sich nicht binden, hat aber zugleich das 
Bedürfnis nach Zuneigung und Zärtlichkeit.“ In sei-
ner Studie stellt er fest, dass viele Katzenhalter eine 
Parallele zwischen sich und ihrer Katze sehen: Pfl ege-
leicht, unabhängig, selbständig. Dafür bekommen die 
Schmusekatzen jede Menge Streicheleinheiten. Trotz-
dem darf man nicht vergessen, dass Katzen in der 
Haltung anspruchsvoller sind als Kleintiere wie Vögel 
oder Hamster. Zwar beanspruchen sie weniger Zeit als 
Hunde – man kann sie durchaus einige Stunden allein 
lassen, und sie müssen abends auch nicht Gassi gehen –,
aber man muss sich mit ihnen beschäftigen und mit 
ihnen spielen. Eine zweite Samtpfote als Spielpartner 
ist durchaus eine optimale Option.

Die Katze als Lehrerin fürs Wohlfühlen

Katzen sind nicht nur gute Partner sondern auch 
hervorragende Therapeuten: vor allem gegen den 
Alltagsstress, der den Menschen die Stimmung, das 
Wohlbefi nden und womöglich die Gesundheit raubt. 
Der Stubentiger kann helfen, Misserfolge im Beruf 
oder in der Partnerschaft zu bewältigen. Die Katze 
hat ein großes Einfühlungsvermögen und entwickelt 
bei Traurigkeit, Kummer oder Krankheit ihres Men-
schen hilfreiche Verhaltensweisen. Sie schenkt dem 
Betroff enen Zuneigung und Aufmerksamkeit. Ganz 
groß sind Samtpfoten auch beim Genießen. Sie lehren 
das Wohlfühlen und wie das Dasein in vollen Zügen 
ausgekostet werden kann. Kein noch so gestresster 
Mensch kann solch einem schnurrenden, entspann-
ten und glücklichen Wesen widerstehen. Der Anblick 
und das Streicheln der Katze beruhigt. Der Blutdruck 
wird gesenkt, der Herzschlag kommt in den richtigen 
Rhythmus, die Entspannung setzt ein. Alles ist gut.

Die Katze als Ruhepol

Das „Schmusen“ ist ein Geben und Nehmen und tut 
dem Menschen und der Katze gut. Und es muss ja nicht 
ständig sein. Das wiederum empfi nden Individualis-
ten als angenehm, weil die Katze dann auch wieder 
genug davon hat, sich zurückzieht oder ihrer eigenen 
Wege geht. Aber sie ist da – und das allein ist beruhi-
gend. Damit sind Stubentiger 
die Lösung für Menschen, die 
sich von einer stark indi-
vidualistisch geprägten 
Umgebung eingeengt 
fühlen. Besonders für
Singles sind sie ein 
Ruhepol. Wer eine 
Katze hat, braucht 
das Alleinsein nicht 
zu fürchten. Denn es 
ist immer jemand da, 
der wartet, wenn man 
heim-
kommt.
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