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GEFÄHRTEN

DIE SCHEUE KATZE
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von Marlitt Wendt

Wer kennt sie nicht: scheue Katzenpersönlichkeiten, die sich nicht anfassen
lassen und scheinbar unsichtbar die gleiche Wohnung mit uns teilen. Freunde
und Bekannte bekommen diese schüchternen Zeitgenossen eigentlich nie zu
Gesicht und bezweifeln schon fast deren Existenz. Diese behaarten Phantome
bringen ihre Menschen manchmal schier zur Verzweiflung, wenn sie sich nie
blicken lassen, geschweige denn den körperlichen Kontakt suchen. Es gibt viele
Fälle, in denen die Katzenbesitzer ihre samtpfotige Mitbewohnerin wochenlang
nicht persönlich antreffen und ihre Anwesenheit sich nur durch das Fehlen
von Futter und Wasser und die Hinterlassenschaften im Katzenklo bemerkbar
macht. Doch warum zeigen einige Katzen ein so ungeselliges Verhalten und meiden
demonstrativ die Nähe zu ihrem Menschen? Wie können wir behutsam den
Kontakt zu ihnen aufnehmen und ein entspanntes Zusammenleben etablieren?

Eine natürliche Vorsicht gehört zum
Lebensstil der Katze.

Um die Hintergründe für diese extreme Reserviertheit einiger Katzen zu verstehen, müssen wir in die spezielle Natur
des Katzenverhaltens eintauchen. Scheue oder ängstliche
Katzen reagieren ausgesprochen sensibel auf Außenreize,
sie durchleben ihre Emotionen sehr intensiv. Dabei besitzt
das negative Gefühl der Angst eine wichtige Funktion im
Alltag der Stubentiger: Nicht nur für die Katze, auch für uns
Menschen ist die Angst eine mächtige emotionale Kraft.
Sie veranlasst, die Situation erst einmal genau zu beobachten, vorsichtig abschätzend ungewohnten Reizen zu begegnen und erfüllt damit einen lebenswichtigen Zweck: Sie ist
der universelle Schutzmechanismus, mit dem sich Lebewesen vor körperlichen Schäden bewahren. Die Funktion der
Angst liegt darin, die Sinne zu schärfen, um angemessen auf
Gefahrensituationen reagieren zu können.
Dabei ist es für den Ablauf im Gehirn zunächst unerheblich, ob es sich um eine tatsächliche Gefahr für Leib und
Leben handelt oder ob die Gefahrensituation sich bei nüchterner Betrachtung als harmlos herausstellt. Durch die empfundene Angst veranlasst der Körper eine schnelle Reaktion wie die sofortige Flucht oder ein promptes Erstarren.
Manchmal erscheinen uns diese ausgelösten Angstreaktionen unserer sensiblen Katze ein wenig übertrieben, wenn
die nervösen Schnurrer plötzlich die Einkaufstasche im Flur
anfauchen, um dann vor ihr zu flüchten. Was wir dabei vergessen: In der Millionen Jahre alten Evolutionsgeschichte
der Katzen hat es sich bewährt, lieber ein bisschen übervorsichtiger zu sein als nötig!
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Unsere Katzen können mit solchen
kurzzeitigen Stresserlebnissen sehr gut
umgehen. Problematisch wird es erst,
wenn sie dauerhaft unter Angstgefühlen
leiden.

einer vibrierenden Bogensehne. Der gesamte Körper arbeitet in diesem Zustand auf Hochtouren, um extrem schnelle
Reaktionen auf eine vermeintliche Bedrohung zu ermöglichen. Der Blutdruck erhöht sich und die Herzfrequenz
steigt, alle verfügbare Energie steht jetzt für eine mögliche
Flucht oder einen Kampf bereit.
Im Normalfall wird dieser kräftezehrende Zustand
schnell aufgelöst und die kätzischen Körperfunktionen
beruhigen sich rasch wieder. Unsere Katzen können mit
solchen kurzzeitigen Stresserlebnissen sehr gut umgehen. Problematisch wird es erst, wenn sie dauerhaft unter
Angstgefühlen leiden. Permanenter Stress ist nicht nur für
die Katzenpsyche äußerst belastend, sondern auch für den
Körper: Schwere organische Schäden und eine erhöhte
Anfälligkeit für Krankheiten können die Folge permanenten Stresses sein.

KLEINE PERSÖNLICHKEITEN GANZ GROSS
Bei scheuen Katzen ist vor allem eins gefragt: Geduld.

IM ANGESICHT DER ANGST
Eine natürliche Vorsicht ist ein essenzieller Bestandteil im
Lebensstil der Katze. Als passionierte Einzeljägerin muss
sie sehr behutsam und abwartend ihrer Beute auflauern und
diese dann in einem kurzen und heftigen Kampf zur Strecke
bringen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass unsere
vierbeinigen Beutegreifer ja ständig Gefahr laufen, selbst
von anderen größeren oder agileren Raubtieren wie großen Greifvögeln oder Hunden verspeist zu werden. Daher
schlummert auch in unseren heutigen Hauskatzen das Erbe
ihrer wilden Vorfahren: Erst ihre angeborene Scheu hat

die kleinen Schmeichler zu dem Erfolgsmodell der Natur
werden lassen.
Angst ist eine universelle Emotion im Reich der Tiere.
Auch die körperlichen Auswirkungen ähneln sich. Wir
Menschen können in extremen Ausnahmesituationen
unglaubliche körperliche Reserven mobilisieren. Eine
Katze, die Angst empfindet, wird ähnliche Reaktionen zeigen und ihre ohnehin schon fantastische Wahrnehmungsfähigkeit und Reaktionsbereitschaft noch einmal enorm
steigern. Ihr Körper wird quasi in Alarmbereitschaft versetzt: Das Seh- und Hörvermögen schärft sich, die Pupillen weiten sich stark und ihre gesamte Muskulatur gleicht

Die kätzische Persönlichkeit wird wie bei uns Menschen
maßgeblich in der Kindheit geprägt, eine ausgesprochen
wichtige Zeit sind die ersten Lebenswochen, die Phase der
sogenannten Sozialisierung. Schon zu dieser Zeit werden
die Weichen der späteren Persönlichkeit gestellt, die das
kleine Fellknäuel in einen mutigen Draufgänger oder einen
verträumten Zauderer verwandeln.
In dieser Zeitspanne ist das Katzenkind sehr offen für alles,
was in sein Leben eintritt, es ist eine Zeit des Kennenlernens
und Ausprobierens. In dieser aufregenden Zeit sind Katzenkinder selten ängstlich, sondern entdecken ihre Umwelt neugierig und unvoreingenommen. Ist dieses prägende Zeitfenster jedoch einmal geschlossen, wird es immer schwerer, einer
Katze verständlich zu machen, dass eine unbekannte Situation
oder ein neuer Gegenstand keine Gefahr bedeuten. Sie wird
mit viel Geduld lernen müssen, was ihr in der Sozialisierungs-

phase einfach zugeflogen wäre. Wir sehen dieses Phänomen
häufig bei verwilderten Hauskatzen, die ohne Kontakt zum
Menschen in den ersten Lebenswochen aufwachsen. Während für geliebte Stubentiger-Kitten der Mensch vom Tag
der Geburt an zur Normalität gehört und die gesamte Sozialisierungsphase über präsent ist, hat die wild geborene Katze
keine Strategie entwickeln können, den Menschen in ihren
Lebensalltag einzuordnen.

EIN PFLASTER FÜR DIE KATZENSEELE
Ein sehr häufiger Grund für übersteigerte Scheu und Ängstlichkeit bei Katzen sind negative Erlebnisse in der Vergangenheit. Schon eine einzige schlechte Erfahrung mit einem
Menschen kann manchmal ausreichen, um Misstrauen bei
Katzen zu erzeugen. Gerade sensible Naturen ziehen sich
dann schnell zurück und brauchen viel Zeit und Ruhe, um
wieder Vertrauen zu ihrem Menschen aufbauen zu können.
Solche negativen Erfahrungen müssen nicht unbedingt
schlimme Ereignisse gewesen sein, bei denen die Katze
Schmerzen erleiden musste. Entscheidend ist hier nicht das
konkrete Ereignis, sondern die dazugehörigen Empfindungen der Katze. Die erlebte Angst ist für das betroffene Tier
jederzeit überaus real, auch wenn das auslösende Ereignis
an sich vollkommen harmlos war.
Die rücksichtsvolle Annäherung an sehr scheue, ängstliche oder sogar traumatisierte Katzenpersönlichkeiten
ist eine sehr langwierige, aber auch äußerst dankbare
Aufgabe.
Zunächst sollte man sich immer klarmachen, dass Kontakt nicht erzwungen werden kann. Jedes ungewollte Streicheln oder gar Festhalten oder Hochnehmen wird die Katze
darin bestärken, dass wir Menschen gefährlich sind, und sie
lehren, unsere Nähe als unangenehm zu empfinden. Solche
Übergriffe werden nicht zur Vertrauensbildung beitragen,
sondern ganz im Gegenteil Ängstlichkeit und Distanziertheit
verstärken. Um das Bedrängen der Katze zu vermeiden, ist
es wichtig, die scheue Katze unauffällig zu beobachten und
ihre Gewohnheiten einschätzen zu können. Wir sollten aber
die Katze dabei nicht direkt anstarren, sondern möglichst
unbeteiligt aus dem Augenwinkel ihren Alltag verfolgen.
Hilfreich können hier auch Videoaufnahmen sein. Nur so
können wir das Verhalten der Katze in völliger Abwesenheit des Menschen beobachten.
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NUR KEINE LANGEWEILE AUFKOMMEN LASSEN
Ein Ansatz, um die verschüchterte Katze aus der Reserve
zu locken, kann das natürliche Explorations- oder Erkundungsverhalten bieten. Katzen sind von Natur aus neugierig. Beim Erkunden einer neuen Umgebung verdrängt das
Katzengehirn zeitweise die Angstgefühle. Besonders für
scheue Katzen ist eine abwechslungsreiche Wohnungsgestaltung darum sehr wichtig! Eine richtige Katzen-Abenteuerlandschaft lädt zur Erkundung ein – auch wenn sie
mitunter erst im Schutz der Nacht von unserem Stubentiger erobert wird.
Gerade sehr scheue Katzen brauchen viele über die
gesamte Wohnung verteilte Versteckmöglichkeiten in
unterschiedlicher Ausführung. Beobachtungsposten, auch
erhöhte Laufgänge, gut versteckte Höhlen und Unterschlupfmöglichkeiten in Schränken oder Kisten ermöglichen es der Katze, ihren neuen Lebensraum unbehelligt
beobachten zu können. Sie fühlt sich sicherer, die Angst
vor der Umgebung nimmt ab, ihr Schlaf wird tiefer und
regelmäßiger. Ein erholsamer Schlaf ist sehr wichtig für
die Regeneration der durch die Angst und den Stress verbrauchten Energien.
Angemessene Futterstellen müssen nicht immer Schüsseln oder kleine Untersetzer auf dem Küchenfußboden sein,
mit etwas Fantasie können Schälchen auch auf einer Fensterbank stehen oder kleine Trockenfutterhappen in der Wohnung versteckt werden. Solche versteckten Leckerbissen
regen dann die Katze an, die Wohnung auf der Suche nach
Futter zu erkunden. Eine weitere Möglichkeit, mit Futter
den Erkundungstrieb der scheuen Katze anzuregen, sind Futterbälle. Diese im Handel erhältlichen Plastikbälle haben
eine Öffnung, aus der das vorher eingefüllte Trockenfutter herausfällt, wenn die Katze den Ball anstupst und dieser über den Boden rollt. In der Hoffnung, Futterbröckchen

Katzen sind von Natur aus neugierig.
Beim Erkunden einer neuen Umgebung
verdrängt das Katzengehirn zeitweise
die Angstgefühle.

Angst kann Leben retten!
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Mit wiederkehrenden Ritualen kann
sich eine scheue Katze auf die
Gewohnheiten ihrer Menschen und einen
strukturierten Tagesablauf einstellen.

aus dem Ball zu erhalten, wird die Katze so die gesamte
Wohnung erkunden. Futter kann auch auf kreative Weise in
Katzenfummelbrettern oder in selbst gebastelten Spielzeugen aus Papierrollen versteckt werden. Wichtig ist nur, dass
die scheue Katze das angebotene Futter wirklich gern mag
und möglichst schnell Erfolgserlebnisse hat, die ihr zeigen,
dass sich die Beschäftigung mit dem Futterspielzeug und
die Erkundung der Umgebung lohnen.

RITUALE SCHAFFEN SICHERHEIT
Damit sich eine scheue Katze auf die vorherrschenden
Gewohnheiten ihrer neuen Menschen und einen strukturierten Tagesablauf einstellen kann, bieten sich wiederkehrende Rituale an. Das reguläre Futter sollte so beispielsweise immer zu den gleichen Uhrzeiten über den Tag verteilt
angeboten werden. Die Katze kann sich an diesen Ritualen
orientieren, sie gewinnt Sicherheit und kann nun ihrerseits
den Menschen und seine Aktivitäten beobachten, ohne von
ihm überrascht zu werden. Der Mensch und sein Handeln
werden vorhersehbar. Mit der Zeit wird unsere scheue Katze
selbstbewusster und zutraulicher. Wir dürfen dann unsere
Rituale nach und nach ausschleichen und unseren Tagesablauf wieder flexibler gestalten.

DAS HERZ DER EINSAMEN JÄGERIN

Gerade sensible Katzen benötigen Zeit, um wieder Vertrauen
zum Menschen aufbauen zu können.

Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen ist es oft sogar
möglich, das Herz der scheusten Samtpfoten für sich zu
gewinnen. Izi, eine meiner haarigen Lieblinge, kam als
völlig verwilderte Fundkatze in unsere Familie. Sie machte
ihrem Namen wirklich alle Ehre und verhielt sich durchgehend hitzig; misstrauisch und nervös beobachtete sie ihre

Umwelt, vorsichtige Berührungen wurden sofort mit einem
Pfotenhieb quittiert und die übrigen Familienmitglieder wurden ängstlich angefaucht und angeknurrt. Doch über einen
Zeitraum von sechs Monaten konnte man langsam erkennen,
wie sie sehr vorsichtig Kontakt zu ihren Menschen suchte.
Zuerst schmiegte sie sich bei der Fütterung hingebungsvoll
an die Tischbeine als Ersatz für die noch zu unheimlichen
Beine der Menschen. Nach und nach praktizierte Izi das
katzentypische Kontaktliegen; in einem sicheren Abstand
von einem Meter zu uns Menschen nahm sie auf der Lehne
des Sofas Platz. Schon diese kleinen Erfolge motivierten
uns, weiter behutsam und rücksichtsvoll auf die Annäherung unserer kleinen Kratzbürste zu vertrauen. Heute, nach
zwei Jahren, ist die Izi immer noch ein kleiner Wildfang,
aber im Garten begrüßt sie uns überschwänglich, liebt es,
sich an uns zu schmiegen, sie genießt es, gebürstet zu werden, und rekelt sich ausgiebig auf unserem Schoß. Wir können sie nun problemlos auf den Arm nehmen und nachts mit
ihr das Bett teilen.
Die Zuneigung dieser scheuen Raubtiere muss man sich
manchmal mühsam verdienen, aber dann wird man mit
ihrer wilden Hingabe und ihrer bedingungslosen Liebe
belohnt.
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