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Wie meinen?

einen Betrachter nicht genügend erkennbar
sind. Reine Mimik zu lesen ist bei einer Katze
daher viel schwieriger als bei Hunden, wobei
selbst sehr viele Hundebesitzer ihren Hund
nicht richtig lesen können.»
Dafür haben Katzen ein grosses Repertoire
an Kommunikationsmöglichkeiten. «Neben
dem Ohrenspiel, der Schnauze inklusive der
Schnurrhaare und den Augen sollten Katzenbesitzer zusätzlich immer auf die ganze Körperhaltung mitsamt dem Schwanz achten,
um den Gefühlszustand einer Katze korrekt
zu deuten. Auch die Vokalisation spielt eine
grosse Rolle.» Zu eifrig sollte man beim Lesen
seiner Katze jedoch nicht sein, mahnt die Veterinärmedizinerin. «Im Zusammenleben mit
unseren Haustieren müssen wir immer ein
wenig vorsichtig sein, damit wir unsere Vierbeiner nicht komplett vermenschlichen.»

Die Mimik der Katzen ist wenig beschrieben und schwierig zu deuten.
Einige Rassen sind durch Züchtung in ihrer Kommunikation
zusätzlich benachteiligt. VON REGINA RÖTTGEN

I

m Laufe der Domestikation hat der
Mensch durch Züchtung das körperliche
Erscheinungsbild vieler Rassetiere teils
enorm verändert. Bei Katzen ging es vor allem
darum, sie für den Menschen unwiderstehlich
aussehen zu lassen: Ein süsses Aussehen, das

Verletzlichkeit vorgaukelt, weckt in uns den
Beschützerinstinkt – so wie beispielsweise bei
der Perserkatze, die heute von Natur aus
leicht schmerzerfüllt und mitleidenswert da
herkommt. Die neuste Forschung meint
nun, dass einige Katzenrassen durch
selektive Züchtung in ihrer Aus
drucksweise eingeschränkt wur
den. Die Forschergruppe um Lauren
Finka von der Nottingham Trend

Universitys School of Animals analysierte
rund 1900 Fotos von Gesichtern zahlreicher
Katzenrassen mit flachem Gesicht wie Perser,
Britisch Kurzhaar und Scottish Fold, Rassen
mit länglichen Gesichtern wie Ägyptische
Mau oder Bengalen sowie solche mit wohl
proportionierten Gesichtsformen wie die
Norwegische Waldkatze und Ragdoll. Die
Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Ras
sen mit flachem Gesicht öfters ein schmerz
hafter Gesichtsausdruck zugeschrieben wird
als Katzen mit länglichem und proportiona
lem Gesicht – selbst wenn die Letzteren mehr
Schmerzen litten.

Angst, Frust und Entspannung
Die Mimik einer Katze einwandfrei zu deuten,
hält Berger sowieso für schwierig. Nicht nur
sei dieses Gebiet bislang wenig erforscht. «Einer Studie nach können Katzen nur drei Gefühle zeigen: entspanntes Engagement, Angst
und Frust. Hauptsächlich dient die Mimik der
Katze der Regulierung von aggressivem Ver-
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SO MEINEN!
> Katzen setzen für ihre Mimik
Ohren, Schnauze, Schnurrhaare
und Augen ein.
> Blinzeln gilt als freundliche Geste.
> Aggressivität zeigen Katzen
mimisch beispielsweise anhand
von angelegten Ohren und
Fauchen mit geöffnetem Maul.
> Körperhaltung, Schwanz und
Vokalisierung sagen meist mehr
über den Gefühlszustand einer
Katze aus als ihre reine Mimik.
> Den Ausdruck von Rassen mit
flachem Gesicht nehmen wir oft
als schmerzhaft wahr. Schmerzen
zeigen Katzen jedoch kaum über
ihre Mimik.

le Unterschiede in der Kommunikation sind
laut Berger deshalb an der Tagesordnung bei
unseren Hauskatzen. «Ein geübter Besitzer,
der sich viel mit seiner Katze auseinandersetzt, kann diese Unterschiede dann auch gut
erkennen.»

Spannende Geschichten aus der
Tierwelt und Tiervermittlung mit Silvi Herzog.
Jede Woche auf Ihrem Regionalsender.
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Nadja Berger von Pfotenpsychologie in Goss
au ZH überrascht dieses Ergebnis nicht. «Ge
rade die brachyzephalen Rassen mit der ein
gedrückten Nase haben gewisse kommuni
kative Einschränkungen mit Artgenossen,
aber eben auch den Vorteil, mit ihren Besit
zern leichter kommunizieren zu können.»
Laut der Veterinärmedizinerin und tierpsy
chologischen Beraterin ist ihre Schädelform
mit dem Kindchenschema darauf ausgelegt,
dem Menschen Mitgefühl oder Fürsorge zu
entlocken.
Viel schwerer – zumindest im Kontakt mit
ihren Artgenossinnen – hat es die Scottish
Fold. «Die Scottish Fold hat nicht wie die al
lermeisten Katzen Stehohren, sondern Falt
ohren. Dies benachteiligt sie vor allem in der
innerartlichen Kommunikation, da die sub
tilen Ohrenbewegungen kaum möglich oder
sichtbar sind.» Auch die schwanzlose ManxKatze oder die nackte Sphynx sind laut Berger
in ihren Kommunikationsmöglichkeiten ein
geschränkt.
An eine Benachteiligung von Rassen mit
länglichem Gesicht, wie sie in der Schmerz
gesicht-Studie zugeschrieben wurde, glaubt
Berger hingegen nicht. Studien wie die des
«Schmerzgesichtes» findet die Expertin zwar
sehr interessant, ihre Alltagstauglichkeit je
doch bezweifelt sie. Zum einen hält Berger
das Katzengesicht an sich nur für einge
schränkt aussagekräftig. «Generell haben
Katzen ein eher rundes, flaches und immobi
les Gesicht, wodurch die Unterschiede für
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Kindchenschema weckt Fürsorge
Haben wir uns
verstanden? Die
Mimik von
Katzen ist
schwer zu lesen.

halten.» Das zeigt sich in ihrem ganzen Erscheinungsbild – dann aber unmissverständlich.
«Bei aggressiv gestimmten Katzen spielt die
Regulierung der Grösse eine wichtige Rolle,
was sich auch in der Mimik widerspiegelt. Sie
richten sich inklusive der Haare und der Ohren
auf.» Zeitgleich zeigen aggressive Katzen Drohgebärden, wie Fauchen mit geöffnetem Maul.
«Aggressiv gestimmte Katzen drücken das
immer ungefähr auf die gleiche Art und Weise
aus. Sie sind hier durch Züchtungen weniger
benachteiligt worden als Hunde.»
Aggressives Verhalten kann seinen Ursprung auch in Schmerzen haben. Diese sind
ansonsten bei Katzen schwierig zu erkennen,
da die Samtpfoten ihr Leiden möglichst lange
verstecken. Meist werden Schmerzen dann
auch nicht an der Mimik, sondern am veränderten Gesamtverhalten erkannt.
Sorgen, dass sie die Mimik ihrer Büsi verkennen könnten, brauchen sich Katzenbesitzer laut Berger nicht zu machen. Unsere
Stubentiger arrangieren sich im Zusammenleben nahezu perfekt mit ihren Menschen.
«Besitzer und Katze lernen sich natürlich gut
kennen. Katzen lernen zudem mit bestimmter Kommunikation ein gewünschtes Verhalten ihres Besitzers zu initiieren.» Individuel-
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