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samer Video�Trend: Salatgurken, die
heimlich neben Katzen gelegt werden,
während diese fressen. Die drehen
sich irgendwann um, machen aus Panik
regelrechte Bocksprünge (einige Wis�
senschaftler sagen, weil die Gurke aus
Sicht der Katze Ähnlichkeit mit einer
Schlange hat) und rasen davon. Und die
Besitzer lachen sich, mit dem
Smartphone in der Hand, halb tot. Eine
ziemlich bizarre Art der Tierhaltung.
Im Blogger�Jargon ist „Cat Content“ da�
rüber hinaus zu einem abwertenden
Begriff für Netzinhalte geworden, die als
besonders belanglos oder langweilig
eingeschätzt werden und keinen Mehr�
wert bieten. (dpa, anf)

● Katzen zählen zu den Stars im Inter�
net. Es gibt dafür auch einen eigenen
Begriff: „Cat Content“ – wörtlich über�
setzt Katzeninhalt. Ihren Siegeszug
haben die Stubentiger dem Smartphone
und sozialen Netzwerken zu verdan�
ken. Videos und Fotos von Katzen sind
schon seit mehreren Jahren wesentli�
cher Bestandteil der Internet�Kultur. Sie
zeigen die Haustiere oft in witzigen
Situationen. Weltweit berühmt wurde
„Grumpy Cat“ – eine mürrisch drein�
blickende Katze, die für ihre Halterin zu
einer lukrativen Marke wurde. Im
Netz gibt es zudem eine Flut von „Lol�
cats“ – Katzen�Schnappschüsse mit
montierten Sprüchen. Und noch ein selt�

Kleinsäuger wie Hamster, Meer�
schweinchen oder Mäuse.
● Im Jahr 2015 haben die Besitzer gut
4,5 Milliarden Euro für Futter, Aus�
stattung und Zubehör ausgegeben. Al�
lein 1,6 Milliarden entfallen auf Kat�
zenfutter (plus 2,6 Prozent gegenüber
dem Vorjahr), 1,3 Milliarden auf
Hundefutter (plus 4,6 Prozent).
● Ein Hund kostet – je nach Größe –
mindestens 850 Euro pro Lebens�
jahr, rechnet der Tierschutzbund vor.
Das umfasst den Kaufpreis, Impfun�
gen und sonstige Arztbesuche, Futter
und Bedarfsartikel.
● Eine Katze kostet durchschnittlich
mindestens 715 Euro pro Jahr.

●  In 43 Prozent aller deutschen Haus�
halte leben Heimtiere, im weiteren
Sinne also Tierarten, die mit im Haus
wohnen können. Der Anteil von Fa�
milien mit Kindern, die ein Heimtier ha�
ben, liegt sogar bei 58 Prozent.
Nimmt man Hunde, Katzen, Kleinsäuger
und Vögel zusammen, zählt der In�
dustrieverband Heimtierbedarf etwa 30
Millionen Tiere.
● Fast die Hälfte sind Katzen. Mit 12,9
Millionen Exemplaren stellen sie die
am weitesten verbreitete Heimtierart in
Deutschland.
● Hunde sind mit 7,9 Millionen Tieren
die zweitbeliebteste Art.
● Auf Platz drei folgen 5,1 Millionen

Die Deutschen, ihre Haustiere und die teils bizarre Videowelt im Internet

Treuer Begleiter: Stimmabgabe mit

Hund gestern im Saarland.

Längst ein Internet�Star: Grumpy Cat.
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und sich so rechtfertigte: Auf der
Packung stand, dass die Wolle nicht
verfilzt. Ein anderes Mal klagte ein
Kunde, seine Siamkatze miaue im-
mer so penetrant und laut. Die
Fachwelt sagt dazu: Sie vokalisiert
viel. Dann fragte er doch ernsthaft,
ob die Ärztin nicht die Stimmbänder
durchtrennen könne.

Fehldeutung? Missverständnis?
Kommunikationsproblem? In die-
sen Fällen wohl eher: Tierquälerei.

Die Grundsatzfrage hinter sol-
chen Erfahrungen ist die: Was wis-
sen wir schon, was das Tier bewegt,
wie es tickt, was es denkt, fühlt, sa-
gen will? Katzen-Therapeutin Birga
Dexel jedenfalls glaubt zu wissen:
Wir verlangen unseren Tieren viel
ab, manchmal zu viel. Dann zählt sie
auf: Katzen sind eigentlich dämme-
rungsaktiv, aber wir zwingen sie,
sich an unseren Schlafrhythmus an-
zupassen. Sie sollen jederzeit als Ku-
schelpartner zur Verfügung stehen.
Sie sollen dort schlafen, wo wir uns
das vorstellen, und sich dort trollen,
wo wir eine Tabuzone errichtet ha-

ben. „Warum sollen Katzen nicht
ins Schlafzimmer?“, fragt sie rheto-
risch in den Raum hinein. Tuscheln
in einigen Stuhlreihen.

Dexel legt nach. Die Krux daran
sei, sagt sie, dass wir gleichzeitig un-
sere Katzen unterfordern – zumin-
dest die ohne Freigang. „Glauben
Sie, dass sie sich mit einem Leben
zwischen Sofa und Futterplatz zu-
friedengeben?“ Mit dem Ergebnis,
dass sie ihren Jagdtrieb nicht ausle-
ben können und sich „Katzenhob-
bys“ suchen. Den Kühlschrank öff-
nen, den Müll plündern oder eben
die BHs der Nachbarinnen klauen.
Die Lösung lautet: Beschäftigung,
Beschäftigung, Beschäftigung. Der
Moment, als sich das eigene schlech-
te Gewissen meldet.

„30 Prozent der Katzen“, sagt
Birga Dexel dann noch, „hätten ein
besseres Leben, wenn die Halter
mehr über ihre Bedürfnisse wüss-
ten.“ Und ihnen ein Grundkurs
beim Tierarzt zur Pflicht gemacht
würde, schickt Heide Lim Leher in
der Kaffeepause hinterher. Eine
sehr gepflegte 75-jährige Dame, im
Ruhrpott geboren, seit 2000 in Bre-
genz zu Hause. Dann erzählt sie von
ihren 30 Jahren in Schweden („Im-
mer mit Katzen“), ihrem Mann, ei-
nem Chinesen, der schon mal sage:
„Du liebst die Katze mehr als
mich.“ Überhaupt: Mimi. Gut über
zehn, vom Tierschutzverein, eigen-
willig, aber ein Herzerl. Doch nie
habe sie „gesprochen“. Bis vor kur-
zem. Erst zaghaft, jetzt immer öfter.

Wie das sein kann, fragt sie später
Professor Susanne Schötz. Die ist

Phonetikerin an der Universität
Lund in Schweden und hat ein span-
nendes Forschungsprojekt: Sie er-
kundet, mithilfe welcher Laute Kat-
zen mit Menschen kommunizieren.
Das ist ziemliches Neuland. Derzeit
ist sie im Stadium des Sammelns. Sie
hat selbst fünf Katzen, beobachtet
und filmt, wann immer es geht. Man
muss wissen: Katzen geben nur des-
halb Laute von sich, weil sie gelernt
haben, dass wir Menschen darauf
reagieren. Untereinander miauen
Katzen eigentlich nie.

Schötz hat neun Kategorien für
die „Katzensprache“ geschaffen:
Miauen (Ich will deine Aufmerk-
samkeit), Gurren (freundlicher Be-
grüßungslaut), Gurr-Miauen (Bitte
hör mir zu) bis zu Heulen, Knurren,
Fauchen, Kreischen, Schnattern
und Schnurren. Letzteres kann
mehrere Gründe haben: Zufrieden-
heit, Angst, Schmerz, die Katze be-
kommt Junge oder sie stirbt. Und
warum „spricht“ nun Mimi? Susan-
ne Schötz kennt Mimi nicht, hat
aber doch eine Antwort: „Weil sie
gelernt hat, dass sie so mit Ihnen
kommunizieren kann.“

Frau Lim Leher lächelt. Auch als
sich aus dem Publikum Professor
Frank Nestmann zu Wort meldet.
Der Psychologe aus Dresden hat
schon am Vorabend referiert. Jetzt
will er noch sagen, dass Katzenbe-
sitzer eher introvertiert, sensibel
und emotional seien. Und Hundebe-
sitzer? „Pragmatischer, dickhäuti-
ger und einfacher gestrickt.“ Der
Saal tobt. Das soll er sich mal bei ei-
nem Hunde-Kongress trauen.

schen lebensgefährlich sein kann“,
warnt Ketter. Sie hat schon erlebt,
dass nach Infektionen Gliedmaßen
amputiert werden mussten.

Nächstes Missverständnis: Die
Katze ist unsauber. Und der Mensch
sagt: „Sie trotzt halt.“ Falsch, ant-
wortet die Tierärztin. Vielmehr gilt
es, zu klären: Steht das Katzenklo
am richtigen Ort? Ist es groß genug?
Benötigt man ein zweites? Hat die
Katze Stress? Markiert sie? Ist eine
Blasenentzündung die Ursache?

Oder: Der Stubentiger macht sich
über das Mobiliar her oder greift am
Ende gar kampfeslustig die Beine
von Frauchen an. Die zuckt mit den
Schultern und sagt: „Jagdverhalten
kann es nicht sein. Der Fressnapf ist
doch immer voll.“

Manches davon klingt nachvoll-
ziehbar, vielleicht sogar vertraut.
Unglaublich dagegen sind diese zwei
Geschichten aus Ketters Praxis: Die
eines Besitzers, der das Fell seines
weißen Persers mit einem Wasch-
mittel für Kleidung bearbeitete –
mit der Folge übler Hautschäden –

schon bei der Anschaffung. Dr.
Daphne Ketter ist Tierärztin in
München und auf Verhaltensmedi-
zin spezialisiert. Sie sagt: Viel zu sel-
ten würden sich Menschen ganz
grundlegende Fragen stellen. Hole
ich ein Tier ins Haus, nur weil die
Kinder das wollen? Rechne ich da-
mit, dass es sich verändert, wenn
wir umziehen? Oder wenn ich ihm
eine Zweitkatze vor die Nase setze?

Beispiel: Eines Tages kam ein
Kunde in ihre Praxis und klagte,
sein Kätzchen verstecke sich stän-
dig. Da gebe es bestimmt ein organi-
sches Problem. Die Wahrheit war:
Der Besitzer lebte in einer Stadt-
wohnung. Die Katze dagegen war
auf dem Bauernhof geboren, sie kam
mit dem Ortswechsel nicht klar.

Die Mensch-Tier-Welt, sie kann
voller Missverständnisse sein. Da
beißt und kratzt das Tierlein, und
der Besitzer sagt: „Ist halt so.“ Oder
gar: „Ist doch nur ein Liebesbiss.“
Dabei kann ein ernsthaftes Problem
dahinterstecken, bis zur Tatsache,
dass „ein Katzenbiss für den Men-

dass sie ein großer Individualist ist,
schwer zu durchschauen, sehr unab-
hängig und eigensinnig.

So unabhängig und eigensinnig,
dass sie sich eigentlich „nicht für die
Domestizierung“ eignet, sagt der
Paläontologe Professor Marcelo
Sánchez von der Universität Zürich.
Der Mensch hat die Wildkatze auch
erst vor etwa 4000 Jahren verhäus-
licht, erzählt er, und das auch eher
zufällig. Die Katze war auf der Su-
che nach Mäusen und fand die in der
Nähe von Menschen. Später hat der
Mensch das Tier dann genutzt zur
Eindämmung der Mäusepopulation.
Zum Vergleich: Der Hund wurde
schon vor mindestens 15000, wenn
nicht gar 30000 Jahren zum häusli-
chen Gesellen, erzählt Sánchez.
Kuh, Ziege, Schaf, Lama, Schwein,
alle waren sie vor der Katze da.

Heute kuscheln und kraulen, füt-
tern und filmen wir sie – und doch
will die Beziehung mitunter nicht so
laufen, wie wir uns das vorstellen.
Ein einziges Kommunikationspro-
blem. Aber nicht nur. Das beginnt
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Bregenz Ups, ertappt! Da lacht sich
der ganze Saal schlapp, als Birga De-
xel die Geschichte von dem Kater
aus den USA erzählt, der in der
Nachbarschaft BHs, Socken und
Handtücher von den Wäscheleinen
mopst. Als „Dusty the Klepto Kit-
ty“ hat er das Internet und sogar die
Late-Night-Show von David Let-
terman gerockt. Ach ja, meldet sich
die Erinnerung, in Friedberg bei
Augsburg gab es auch mal so einen
Frechdachs. Der hatte es auf fremde
Handschuhe abgesehen.

Das Publikum amüsiert sich je-
denfalls köstlich über Dusty. Bis
Birga Dexel, Katzen-Therapeutin
und Fernsehmoderatorin bei Vox
(„Hundkatzemaus“, „Katzenjam-
mer“), auf der Bühne zwei Schritte
nach vorne macht, die Stirn runzelt
und sagt: „Na ja, das Tier hat ein
Problem. Es ist einfach unterfor-
dert.“ Und in der hintersten Reihe
stupst eine Zuhörerin ihre Nachba-
rin an und sagt: „Siehst du!“

So kann man sich täuschen. Ki-
chert über den Schabernack, den die
heimische Portion Fell so treibt, und
sieht nicht, dass da womöglich ein
Problem ist. Kann mal vorkommen?
Allein fast 13 Millionen Katzen und
acht Millionen Hunde leben in deut-
schen Haushalten. Gewaltige Zah-
len. Wir unterstellen vielen Besit-
zern, ihr Tier gut zu kennen und
entsprechend zu behandeln. Diesen
Anspruch erhebt man ja auch für
sich selbst. Und dann fährt ein Ex-
perte nach dem anderen auf, Tier-

arzt, Tiertherapeut, Wissenschaft-
ler, geballt in anderthalb Tagen.
Hört teils unglaubliche Geschichten
über Irrglauben, Fehlinterpretatio-
nen und Missverständnisse im Ver-
hältnis zwischen Mensch und Tier.
Zweifelt natürlich erst an den ande-
ren – und irgendwann, so ein klein
wenig, an sich selbst.

Bregenz am Bodensee. Der letzte
Tag der Winterzeit ist ein prächtiger
Samstag. Die halbe Stadt bevölkert
die Promenade. Nur drinnen im
Vorarlberg-Museum ziehen etwa 80
Besucher – Frauenanteil an die 90
Prozent – dämmriges Tagungslicht
den Sonnenstrahlen vor. „Animali-
cum“ nennt sich das hier leicht gru-
selig, Untertitel: „Der Tier & Wir
Kongress“. Wenn man so will, ein
länderübergreifender Mensch-
Haustier-Kurs für Anfänger und
Fortgeschrittene. Kostenpunkt: 150
Euro pro Nase. Jemand hat einen
schwarzen Spitz mitgebracht, der
ein paar Mal nervös anschlägt. Viel-
leicht ist es ihm zu laut, das kann
man nur mutmaßen.

Überhaupt könnte man viel über
Hunde mutmaßen. Warum bettelt
Bello ausgerechnet jetzt am Tisch,
wo er doch sonst…? Warum hört er
jetzt aufs Wort, wo er doch sonst…?
Und, gell: Dass er einen zur Begrü-
ßung fast umreißt, ist pure Liebe.
Oder doch nicht…?

Nun: Der nervöse Spitz unter
dem Stuhl ist nur eine Art Gasthö-
rer. Denn zu 99 Prozent wird es in
diesen Stunden um die Katze gehen,
der Deutschen liebstes Haustier.
Die hat ihren Reiz besonders darin,

Mein Haustier, das rätselhafte Wesen
Gesellschaft Wir holen uns einen Hund oder eine Katze ins Haus. Kuscheln und kraulen, füttern und filmen das Tierchen.

Und denken, wir machen für unser neues Familienmitglied alles richtig. Wenn wir uns da mal nicht täuschen

Sie miaut, gurrt, heult,
schnurrt. Aber warum?

Warum schlägt der nervöse
Spitz unter dem Stuhl an?

Die Beziehung von Mensch und Haustier kann eine Geschichte großer gegenseitiger Zuneigung sein. Aber auch eine Geschichte voller Missverständnisse und Fehldeutungen.

Mit der Kommunikation ist es eben so eine Sache. Foto: André Sedlaczek/dieKleinert, Mauritius Images


