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Ja, die ist echt!
Venus wurde mit
zwei verschiedenen
Gesichtshälften
geboren. Auf
Instagram ist sie
längst ein Star:
@venustwofacecat

Süß wie Zuckerwatte!
Diese Flauschkugel gilt als die
schönste Katze auf Instagram
und hat dort Millionen Fans!
@White_coffee_cat

Huch, ist das
eine Art Eule?
Nein, das ist
Atchoum, ein
Perserkater mit
Gen-Defekt, der
sein Haar so wirr
wachsen lässt.
Instagram:
@atcoumfan

Das Glück

Am 8.8. ist
Weltkatzentag
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Sie sind sanft, anmutig und haben ihren eigenen
Kopf. Schon seit Jahrhunderten verzaubern uns
die schnurrigen Samtpfoten mit ihrem Charme

Anja Demandt
Katzenpsychologin,
freie Autorin und
selbst Halterin von
zwei Stubentigern
www.anja-demandt.de
0 60 39/2 09 56 10

Wie sind Sie dazu gekommen,
Katzenpsychologin zu werden?
 „Vor etlichen Jahren habe ich mit
mehreren Stubentigern, die mir vom
Tierschutz anvertraut worden waren,
zusammengelebt. Alle Katzen hatten
seelische Verletzungen. Um ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu
werden, erweiterte ich mein Wissen auf
ein fachlich solides Fundament. Parallel
dazu wuchs in mir der Wunsch, anderen
Katzenfreunden und Fellnasen mit meinem Fachwissen zur Seite zu stehen.”
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
 „Ich gebe künftigen Tierhaltern vor
der Anschaffung Informationen an die
Hand, spreche Empfehlungen für ein
katzenoptimiertes Lebensumfeld aus
und berate natürlich bei auffälligem
Verhalten. Das geschieht alles entweder
im Rahmen eines Hausbesuchs, eines
Telefonats oder einer Videokonferenz.”

Unsere Seelenpartner auf
vier Pfoten: Katze und
Mensch verbindet eine ganz
besondere Freundschaft

er von Fremden gerufen wird. Und
amerikanische Wissenschaftler zeigten in einem Test auf, dass Katzen
menschlichen Kontakt einem vollen
Fressnapf vorziehen. Der aufrichtigen
Liebe unserer Stubentiger dürfen wir
uns also sicher sein. Was sich nicht
abstreiten lässt: Katzen steuern ihren
Besitzer. Nicht umsonst heißt es doch,
Hunde haben Frauchen, Katzen ha-

Die Tiere wissen genau,
wie sie uns um ihre
Pfote wickeln können
ben Bedienstete. Eine amerikanische
Untersuchung zeigte, dass sie uns sogar geschickt manipulieren, um zu
bekommen, was sie wollen. Sie setzen
ein Miauen ein, das genau die Tonlage
eines schreienden Babys erreicht. Das
zwingt uns unterbewusst, sofort zu
handeln. Wir schenken ihr unsere Aufmerksamkeit, erfüllen jeden Wunsch.
Vor allem den nach mehr Futter.

Viele Katzen werden ja in Wohnungen
gehalten. Vermissen sie die Freiheit?
 „Während meiner Beratungstätigkeit
habe ich etliche Tiere kennen gelernt,
die ganz freiwillig ein Leben in den
vier Wänden dem Freilauf vorgezogen
haben. Wenn sie in der Wohnung ihre
Bedürfnisse art- und wesensgerecht
ausleben können, werden viele Katzen
nichts vermissen. Es gibt aber auch
Ausnahmen von der Regel.”

Torsten (44) und Dagmar Nürnberger (38):

„In Bremen ist Ernie schon
eine kleine Berühmtheit“

E

s ist eine Geschichte wie
aus dem Bilderbuch. Und
niemand hätte ahnen
können, dass sie sich so entwickeln würde. Ernie hatte die
Zügel in den Pfoten – typisch
Katze eben. Vor fünf Jahren fand
er bei Dagmar und Torsten Nürnberger in Bremen ein neues
Zuhause. Er kam aus schlechter
Haltung und war schwer krank.
Die beiden päppelten den
Maine Coon-Kater wieder auf.
Dann bemerkten sie, dass in
ihrem Ernie echte Hunde-Qualitäten schlummern. „Er wollte
immer an unserer Seite sein, wo

wir auch waren.” So begannen
sie, ganz auf Ernies Wunsch, ihm
die Umgebung rund um ihr
Reihenhaus zu zeigen, nahmen
ihn nach und nach bei ihren
Ausflügen mit. „Meistens in einer
Katzentasche und ohne Leine.”
Inzwischen ist Ernie auch in der
Buchhandlung, in der Sparkasse
und im Café mit von der Partie.
Er ist nicht nur bei Passanten ein
kleiner Star: Auch in einer Grundschule und in einer Seniorenresidenz waren Kater und Ehepaar schon zu Besuch. Einfach,
um ein wenig mehr Glück und
Freude in die Welt zu bringen.

Spüren die Samtpfoten, wenn es
ihrem Frauchen schlecht geht?
 „Je nachdem, wie intensiv die soziale
Verbindung ist, sind Katzen in der Lage,
die Stimmung des Menschen aufzunehmen und ihr eigenes Verhalten
daran anzugleichen. So erfasst die
Fellnase natürlich auch, wenn sich ihr
Mensch mal nicht so gut fühlt.”
Welche Eigenschaft begeistert Sie
an Hauskatzen ganz besonders?
 „Sie leben im Hier und Jetzt, widmen
allem, was sie gerade tun, ihre ganze
Aufmerksamkeit: der gewissenhaften
Fellpflege, dem selbstvergessenen Spiel
mit der Quietschmaus – oder sei es dem
Aufmerksamkeit heischendem Verhalten, mit dem sie uns Schmuse-Einheit oder Leckerli abschmeicheln.”

Fotos: instagram.com/atchoumthecat/venustwofacecat/
white_coffee_cat, Privat (3), stock.adobe.com (2)

E

in Leben ohne Katze ist
möglich, aber sinnlos.” Das
bekannte Zitat von Goethe
dürfte wohl jeder Mensch
unterschreiben, der sein
Heim mit einem Stubentiger teilt. Und
es kommt nicht von ungefähr, dass
Katzen die beliebtesten Haustiere
hierzulande sind. Allein im vergangenen Jahr lebten 13,4 Millionen der
Fellnasen in deutschen Haushalten.
Hunde landeten mit 8,6 Millionen abgeschlagen auf Platz zwei. Wer ist da
wohl des Menschen bester Freund?
Böse Zungen werden jetzt fauchen,
dass Katzen doch nur ihr eigenes Ding
machen und gar keinen echten Bezug
zu ihrem Besitzer haben.
Gut, es stimmt schon: Katzen spüren nicht den Drang, ihrem Frauchen
zu gefallen, so wie Hunde. Auch lassen
sie sich nicht für Dinge begeistern, auf
die sie keine Lust haben. Aber eine
aktuelle Studie kann zumindest einem
gängigen Vorurteil die Krallen stutzen.
Japanische Forscher konnten nämlich
belegen, dass Katzen sehr wohl auf
ihren Namen reagieren, sogar, wenn

Starkes Trio! Kater
Ernie begleitet seine
Dosenöffner auf
Schritt und Tritt

In die Senioren-Residenz
soll Ernie
bald mal wieder
zu Besuch
kommen

katzen in Zahlen: Pro Minute schnurren sie 1.500 Mal + + +
Sie schlafen bis zu 16 Stunden täglich + + + 38 Jahre wurde die älteste
Katze – Rekord! + + + Sie beherrschen 100 verschiedene Laute + + +
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