
An den Katzen sieht man, wie es 
um ein Volk bestellt ist, wie es 
 einem Volk geht. 

Ein eher armes Volk hat dünne 
und ängstliche Katzen, die Mäuse 
und Eidechsen fressen, seltene 
Siebenschläfer mit buschigen 
Schwänzen und die Babys ausster-
bender Schlangenarten. 

Das reiche Volk kann es sich leis-
ten, seine Katzen mit Sheba und 
Whiskas vollzustopfen. Mit Gour-
metfutter. Fleisch, das längst kein 
Abfallprodukt mehr ist, sondern 
eine eigene Industrie: die Katzen-
futterindustrie. Dafür sterben Ka-
ninchen, Kälber, Fische, Rinder, 
Ferkel. Die Katzennahrung befin-
det sich in kleinen Plastik-Einzel-
verpackungen, welche die Umwelt 
stark belasten. 

Ich liebe Katzen, sie sind meine 
ganz persönliche «kognitive Disso-
nanz». Ich esse seit vielen Jahren 
kein Fleisch mehr, überhaupt kaum 
tierische Produkte. Dass mein Ka-
ter andere Tiere frisst, widerstrebt 
mir. Vor allem, weil diese Tiere in 
kleine Plastiktüten verpackt sind. 
Dies widerspricht meiner Einstel-
lung, meinem Empfinden. Da ich 
nicht weiss, wie ich dieses Problem 
lösen soll, gucke ich weg, so wie all 
jene, die längst schon kein Fleisch 
mehr essen wollen und es dennoch 
tun, weil es «so gut ist» (für dieses 
Problem allerdings gäbe es eine 
plausible Lösung). 

Ok, Kater Freddie (Mercury) frisst 
auch veganes Futter, er liebt es so-
gar. Aber eben nicht nur. Ich trös-
te mich damit, dass Freddie ohne 
mich kein Zuhause hätte, wenn ich 
ihn nicht aufgenommen hätte. Auf 
der Welt wäre er trotzdem. Fres-
sen müsste er trotzdem. Freddie 
ist das Synonym des Widerspruchs 
in mir. Er konfrontiert mich tag-
täglich mit meinen Widersprü-
chen. Katzen stehen wahrschein-
lich generell für des Menschen 
kognitive Dissonanz. 

Stehen Katzen für des Menschen kognitive Dissonanz?

Die Katze ist dem Menschen ähnlich. pixabay

Wenn es Katzen gut geht, sieht man 
dies an ihrem Fell. Ich bin der Mei-
nung, dass man niemandem so gut 
ansieht, wie es ums Befinden steht, 
wie den Katzen – und natürlich den 
Menschen. Denn Katzen sind den 
Menschen sehr ähnlich. 

Geliebte Katzen sind gesund, sau-
ber, ihr Fell glänzt, sie sind zutrau-
lich und anhänglich, weil sie noch 
nie etwas Schlimmes erleben muss-
ten, sie sind verspielt und ver-
schmust. Sie entfalten ihren Cha-
rakter. Begibt sich der Mensch in 
eine Beziehung mit ihnen, wachsen 
sie, werden stark und manchmal ei-
gensinnig. Sind frech und launisch 
und herrisch. Aber auch zärtlich, 
treu und tröstend. Katzen spüren 
viel. Sie haben den siebten Sinn. 
Und nochmal so viele Leben. 

Und sie bringen ihren Freunden, 
den Menschen, ab und an ein Ge-
schenk. Manchmal sind es die 

Schwänze von Siebenschläfern, die 
Innereien einer Maus, die Federn 
eines seltenen Vogels – oder tot-
gebissene Babykreuzottern oder 
Ringelnattern, die es hierzulande 
kaum noch gibt. Sie töten sie, ge-
nauso wie ihre hungrigen Mitkat-
zen. Nur dass sie ihre Beute viel-
leicht nicht (sofort) fressen. Aber 
sie sind Katzen, es liegt in ihrem 
Wesen.

Ungeliebte Katzen haben kein 
 Zuhause. Ihr Fell ist schuppig 
und struppig, sie sind misstrau-
isch, werden falsch, weil sie von 
fremden Füssen auf der Strasse 
getreten oder gar weggekickt 
werden. Früher haben sie Jugend-
liche, die das Mannwerden falsch 
verstanden, gar am Schwanz an 
Mofas  gebunden und aus Freude 
am Spass zu Tode geschleift (ich 
wurde in meiner Jugend in einem 
südlichen Land Zeugin davon 
und habe es nie wieder vergessen 
können). 

Ungeliebte Katzen haben vor allem 
Angst, sind ständig auf der Hut, 
hungrig und krank. Sie übertragen 
Krankheiten, wenn sie beissen oder 
kratzen, und dies tun sie aus oben 
genannten Gründen. Sie haben kei-
ne Chance, mit einem Menschen in 
Verbindung treten zu können, ob-
wohl diese sie einst domestizierten. 
Sie können sich nicht entwickeln, 
ihr Charakter kann nicht wachsen, 
ihr Wesen kann sich nicht entfal-
ten, sie können nicht sie selbst wer-
den. Nicht die, die sie sind. Genau 
wie Menschen und herrenlose 
Hunde (und Nutztiere, Tiere in 
Fellfabriken, und, und …). 

Tiere, die mit einem Menschen in 
eine liebende Verbindung treten 
dürfen, werden zu Freunden. 

Die Königin von Saba
Aber zurück zu Sheba. Finden Sie 
es nicht seltsam, dass Katzenfutter 
nach der Königin von Saba benannt 
wird? Klar, die Katze ist Königin. 
Dies trifft hierzulande meistens  
zu. Das richtige Mass ist aber meis-
tens die Lösung. Und Katzenfutter 

 Sheba zu nennen, scheint mir doch 
ein bisschen übertrieben. Denn 
wer heute von Sheba spricht, meint 
kaum die biblische Gestalt, die im 
10. Jahrhundert vor Christus eine 
Reise zum Hof König Salomons in 
Jerusalem unternommen haben 
soll. Die ausser im Alten Testa-
ment, der frühesten schriftlichen 
Erwähnung, auch im Koran er-
scheint. Ja sogar in äthiopischen 
Legenden. Ob ihr Reich dort oder 
in der Region um Aksum in Äthio-
pien lag, ist bis heute nicht bekannt, 
und ebenso ungeklärt ist die Frage, 
ob die legendäre Königin eine his-
torische Person zum Vorbild hatte.

Wie dem auch sei: Es ist seltsam, 
Katzenfutter nach der Königin von 
Saba zu benennen. Aber es ist um 
ein Vielfaches seltsamer, dass die 
grosse Königin, wenn man von ihr 
spricht, zumindest in Gedanken 
mit Katzenfutter in Verbindung 
 gebracht wird. 

Ehrlich gesagt, gefällt mir der 
Name Whiskas schon besser.  
Der Katzenfutter-Markenname ba - 
siert auf der Ableitung des engli-
schen Begriffs «whiskers», was so-
viel wie Schnurrhaare bedeutet. 
Nur, gemäss der deutschen Ver-
braucherzentrale hat Hersteller 
Mars die Füllmenge der Packun-
gen verkleinert. Was bedeutet, 
dass weniger Knusperlis in den eh 
schon kleinen «Knuspertaschen» 
enthalten sind. Zum Ausgleich 
sind sie dafür teurer – was durch-
aus Sinn macht, wenn auch nur 
zum Füllen der Taschen des Her-
stellers. Weiter sagt die Verbrau-
cherzentrale: «Wenn eine Million 
Katzen ein Jahr lang nach den 
Vorgaben des Herstellers gefüttert 
werden, werden rund 10 Millionen 
zusätzliche Plastikpackungen be-
nötigt. Dadurch entstehen mehr 
als 100 Tonnen zusätzlicher Plas-
tikmüll.» 

Mein Kater muss mit grossen, in 
der Schweiz produzierten Futter-
Büchsen haushalten. Was aller-
dings nichts wirklich besser macht. 

Shebas zwei Leben
Übrigens wurde im Jahr 1959 ein 
Monumentalfilm gedreht: Salomon 
und die Königin von Saba. Mit dem 
damals noch jungen Yul Brynner 
als Salomon, Sohn des Königs 
 David, und Gina Lollobrigida als 
Königin von Saba. Als Grundlage 
diente die biblische Geschichte des 
Königs Salomon: Als König David 
im Sterben liegt, übergibt er die 
Krone Israels nicht an seinen ältes-
ten Sohn, den kriegerischen Adoni-
jah, sondern an seinen jüngeren, 
friedfertigen Sohn Salomon. Ado-
nijah fühlt sich natürlich hintergan-
gen und nimmt widerwillig die 
 untergeordnete Stellung ein. Unter 
Salomon erblüht das Reich in einer 
langen Friedensperiode. Seine 
Weisheit und Gerechtigkeit werden 
vom Volk bewundert. 

Eines Tages führt eine Verschwö-
rung der umliegenden Königreiche 
unter Führung des ägyptischen 
Pharaos die Königin von Saba in 
die Hauptstadt Jerusalem. Diese 
soll herausfinden, wo die Schwach-
stelle in Salomons mächtigem 
Reich liegt. Unter dem Vorwand, 
von Salomon lernen zu wollen, spi-
oniert Sheba ihn für den Pharao 
aus. Die anfängliche Verlogenheit 
dieses Ansinnens wandelt sich je-
doch schnell in echte Bewunde-
rung und schliesslich in Liebe. Sa-
lomon erliegt seinerseits ihren 
weiblichen Reizen. Durch seine 
Liebe vergisst er seine Gottesfurcht 
und ignoriert den Propheten 
Nathan (den Weisen), der ihn vor 
der heidnischen Königin warnt. 
Ein von ihr arrangiertes «heidni-
sches» Fest bringt das Verhängnis, 
das jedem Film zu Spannung ver-
hilft: Salomon und sein Volk wer-
den von Gott durch Blitze bestraft, 
viele sterben, sein Bruder über-
nimmt die Macht, Sheba wird von 
den Anhängern Adonijahs gestei-
nigt. Weil sie vorher aber zu Gott 
fand und auch Salomon mit Gott 
durch Einsicht und Reue wieder im 
Reinen ist, gelingt es ihm, auch 
durch ein Wunder Gottes, die ge-
liebte Königin von Saba wieder 
zum Leben zu erwecken. 

Daher also der Name Sheba?! 
Wahrscheinlich weil Sheba einer-
seits Königin war und andererseits 
zwei Leben hatte, wurde ihr Name 
kurzerhand für Katzenfutter pas-
send gemacht. Das Fleisch-Gemet-
zel in den Futtertüten gleicht dem 
Gemetzel im Film. Das Wesen der 
Katze ähnelt jenem des Menschen. 
Der Mensch tut so manches, was 
bereits ein paar Minuten/Stunden/
Tage, aber sicher ein paar Monate 
später nicht mehr nachvollziehbar 
ist. 

Aber wir sind Menschen, es liegt in 
unserem Wesen.
 Sonja L. Bauer
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Das richtige Mass ist 
meistens die Lösung.

Sheba, die Königin von Saba, und Solomon im Film. Archiv Berlinale


