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Eine Katze auf 
Erleuchtungssuche
Der Autor des humorvollen und kurzweiligen Romans „Die 
Katze des Dalai Lama”, David Michie, lebt in Australien, wo sei-
ne Bücher absolute Bestseller sind. Obwohl er ursprünglich 
fast ausschließlich Thriller geschrieben hat, gelang es ihm 
nun, eine nette, charmante Katzengeschichte mit vielen Weis-
heiten zu Papier zu bringen.

Die Story seines neuen Buches wird direkt von der Samtpfote 
erzählt. Und sie ist es auch, die nicht schlecht staunt, welch be-
rühmte Staatenlenker, Politiker, Schauspieler/innen und ande-
re Prominente sich bei seiner „Seiner Heiligkeit” – dem Dalai 
Lama – die Klosterklinke in die Hand geben. Den Gesprächen 
mit den vielen Gästen lauscht der Stubentiger äußerst interes-
siert, um dann daraus seine Rückschlüsse zu ziehen. Der Au-
tor bringt dabei den Charakter von Katzen sehr einfühlsam auf 
den Punkt. Ihre Eitelkeit aber auch die liebenswerte Art wird 
von David Michie äußerst gelungen umschrieben. Dazu kommt, 
dass die scharfsinnigen Erkenntnisse der Katze zum Nachden-
ken anregen. In unserer hektischen Zeit ist deshalb das Buch 
sehr zu empfehlen, um vielleicht einmal ein klein wenig inne-
zuhalten und über so manche berechtigten Reaktionen, Gedan-
ken und Handlungen des Vierbeiners in Bezug auf das eigene 
Leben nachzudenken. Die Momente, die der Dalai Lama mit der 
von ihm zärtlich „Schneelöwin” genannten Himalaja-Katze ver-
bringt, sind rührend beschrieben und vermitteln bereits direkt 
beim Lesen ein spürbares Wohlgefühl. 
Eine bezaubernde Lektüre nicht nur für Katzenliebhaber, son-
dern auch für die vielen Menschen, denen die Katze auf leisen 
Pfoten anschaulich vor Augen 
führt, wie man Glück und Sinn 
im Leben fi nden kann. 
Mit seinem Roman gelingt es 
David Michie  unterhaltsam 
und kritisch, Einblicke in die 
komplexe Freundschaft zwi-
schen dem Oberhaupt des ti-
betischen Buddhismus und 
seiner kleinen Himalaja-Kat-
ze zu geben. 

David Michie
Die Katze des Dalai Lama
Lotos Verlag, München
ISBN 978-3-7787-8244-6

Belle und Sebastian
Die rührende Geschichte um 
den Waisenjungen Sebastian, 
der mit dem wilden Pyrenä-
enhund Belle Freundschaft 
schließt, adaptierte Regisseur 
Nicolas Vanier auch für die Ki-
noleinwand. Eric Travers zeich-
net für die wunderschönen Na-
turaufnahmen verantwortlich.
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-713-4

Der Hund oder ich!
Die Hundeerziehung mit Victoria Stilwell, be-
kannt aus der gleichnamigen TV Sendung, gibt 
Einblicke in eine harmonische 
Partnerschaft von Mensch und 
Hund. Die bekannte Hunde-
trainerin baut auf die Methode 
des Verständnisses und der 
Motivation.
Victoria Stilwell, 
Dorling Kindersley
ISBN 978-3-8310-2573-2

Was Katzen wirklich wollen
Welcher Halter träumt nicht von 
einer harmonischen Mensch-Kat-
ze-Beziehung? Dazu ist es wich-
tig, Katzenverhalten zu erkennen 
und verstehen zu lernen. Die Au-
toren beleuchten Missverständ-
nisse im täglichen Miteinander 
und bieten Lösungswege bei 

Verhaltensproblemen.
Dr. Mircea Pfl eiderer, Birgit Rödder, GU Verlag
ISBN 978-3-8338-3945-0

Bulu – Ein kleiner Hund, der Leben rettet
Eine wahre Geschichte voller Lebensweisheit – 
einfach anrührend. Der kleine Jack-Russell-Misch-

ling, auf einer Farm in Sambia gebo-
ren, macht seinem Namen „Bulu” (der 
wilde Hund) alle Ehre. Tapfer riskiert 
er sein Leben für seine Besitzer.
Dick Houston, rororo
ISBN 978-3-499-63033-0

Du bist mir wichtig
Der Hund mit einer engen Bin-
dung orientiert sich an seinem 
Besitzer, wenn dieser ein ver-
lässlicher Partner ist, der Sicher-
heit vermittelt und die Bedürf-
nisse des Vierbeiners befriedigt. 
Bettina Mutschler, Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-14445-9
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