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Quellen und Literatur 

Aberth, An environmental history of the Middle Ages = John Aberth, An environmental his-

tory of the Middle Ages. The Crucible of Nature. Abington 2013. 

 

Alasdair, The cat = Adam Alasdair, The cat. A short history. Leipzig 2013. 

 

Aldhelmus Schireburnensis/Ehwald, Aldhelmi opera = Aldhelmus Schireburnensis/Rudolf 

Ehwald, Aldhelmi opera. Berlin 1919. 

 

Alexander, Saints and animals in the Middle Ages = Dominic Alexander, Saints and animals 

in the Middle Ages. Woodbridge 2008. 

 

Amati, Processus Contra Valdenses = Girolamo Amati, Processus Contra Valdenses in Lom-

bardia Superiori, anno 1387, in: Giovan Pietro Vieusseux, Archivio storico italiano 2/1 

(1865), S. 3–61.  

 

Anecdotes historiques = Anecdotes historiques, légendes et apologues, tirés du recueil inedit 

d’Étienne de Bourbon. Paris 1877. 

 

Annales Stadenses = Annales Stadenses, in: MGH SS 16. Hannover 1864, S. 271–379. 

 

Anonimo/Bonghi/Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum = Anoni-

mo/Giuseppe Bonghi/Cono A. Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum. 

Traduzione e note di G. Bonghi & C. A. Mangieri. Presentazione storico-critica di G. Contini 

e Segre-Martignani, in: http://www.classicitaliani.it/duecento/Proverbia_Contini.pdf 

[03.10.2014]. 

 

Aristoteles/Smith/Ross, Historia animalium IV = Aristoteles/John Alexander Smith/William 

David Ross, Historia animalium, Volume IV. Translated into English under the Editorship of 

John Alexander Smith and William David Ross. Oxford 1956. 

 

Artemidor/Brackertz, Das Traumbuch = Artemidor von Daldis/Karl Brackertz, Das Traum-

buch. Aus dem Griechischen übertragen, mit einem Nachwort, Anmerkungen und Literatur-

hinweisen versehen von Karl Brackertz. München 1979. 

 

Aurnhammer, Petrarcas Katze = Achim Aurnhammer, Petrarcas Katze. Die Geschichte des 

kätzischen Petrarkismus. Heidelberg 2005. 

 

Bandini/Bandini, Kleines Lexikon des Hexenwesens = Ditte Bandini/Giovanni Bandini, Klei-

nes Lexikon des Hexenwesens. München 1999. 

 

Baranzke, Eine spezifische Würde von Tieren und Pflanzen? = Heike Baranzke, Eine spezifi-

sche Würde von Tieren und Pflanzen? Begriffe – Rezeptionen – Intentionen – Herausforde-

rungen, in: Sabine Odparlik/Peter Kunzmann (Hgg.), Eine Würde für alle Lebewesen? Mün-

chen 2007, S. 35–56.  

 

Becker/Hummel/Sander, Grundkurs Literaturwissenschaft = Sabina Becker/Christine Hum-

mel/Gabriele Sander, Grundkurs Literaturwissenschaft (= Reclams Universal-Bibliothek, 

17662). Stuttgart 2006. 

 

http://www.classicitaliani.it/duecento/Proverbia_Contini.pdf
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Benecke, Der Mensch und seine Haustiere = Norbert Benecke, Der Mensch und seine Hau-

stiere. Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung. Stuttgart 2000. 
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Bilke, Was heißt hier Katze? = Ludger Bilke, Was heißt hier Katze? Untersuchungen zum 

Namen der Katze, in: Rainer Kampling (Hrsg.), Eine seltsame Gefährtin. Katzen, Religion, 

Theologie und Theologen (= Apeliotes Studien zur Kulturgeschichte und Theologie, hrsg. von 

Rainer Kampling, 1). Frankfurt am Main 2007, S. 75–93.  

 

Bink, Als die Teufel fliegen lernten = Tatjana Bink, Als die Teufel fliegen lernten. Zur Gene-
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Blaschitz, Der Mensch und seine Beziehung zu Hund und Katze = Gertrud Blaschitz, Der 

Mensch und seine Beziehung zu Hund und Katze, in: Österreichische Gesellschaft für Mittel-

alterarchäologie, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 15 (1990), S. 273–304.  

 

Blaschitz, Die Katze = Gertrud Blaschitz, Die Katze, in: dies. et. al. (Hgg.), Symbole des All-

tags, Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag. Graz 1992, S. 

589–615. 

 

Bluhm, Das große Katzen-Lexikon = Detlef Bluhm, Das große Katzen-Lexikon. Geschichte, 

Verhalten und Kultur von A–Z. Frankfurt am Main 2007.  

 

Bluhm, Katzenspuren = Detlef Bluhm, Katzenspuren. Vom Weg der Katze durch die Welt. 

Bergisch Gladbach 2004. 

 

Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze = Laurence Bobis/Ralf Pannowitsch/Thomas Höpel, 

Die Katze. Geschichte und Legenden. Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch und 

Thomas Höpel. Leipzig 2001. 

 

Bodo, Mystiker = Murray Bodo, Mystiker. Zehn Menschen, die uns die Wege Gottes zeigen. 

Augsburg 2009. 

 

Bologne/Jacober, Von der Fackel zum Scheiterhaufen = Jean Claude Bologne/Marta Jacober, 

Von der Fackel zum Scheiterhaufen. Magie und Aberglaube im Mittelalter. Übersetzt von 

Marta Jacober. Solothurn, Düsseldorf 1995. 

 

Boncompagnus da Signa/Garbini, L’assedio di Ancona = Boncompagnus da Signa/Paolo 

Garbini, L’assedio di Ancona. Liber de obsidione Anconae. A cura di Paolo Garbini (= I libri 

di Viella, 19). Rom 1999. 

 

Bondolfi, Tier und Tierhaltung aus christlich-theologischer Sicht = Alberto Bondolfi, Tier 

und Tierhaltung aus christlich-theologischer Sicht, in: Dietmar Goltschnigg/Beatrix Müller-

Kampel (Hgg.), „Die Katze des Propheten“. Kulturen der Tierhaltung. Wien 2002, S. 53–84.  

 

Bossemeyer/Junker, Katzen = Susanne Bossemeyer/Martin Junker, Katzen. Geliebt, gehasst, 

verehrt – und rätselhaft (= Faszination von A bis Z). Mannheim 1999.  
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Brandt, Werkzeug des Historikers = Ahasver von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine 

Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. Stuttgart 
17

2007. 

 

Brown, The Lindisfarne Gospels = Michelle P. Brown, The Lindisfarne Gospels. Society, 

Spirituality and the Scribe. Toronto 2003. 

 

Burmeister/Hendricks,  Alles für die Katz’ = Christina Burmeister/Alfred Hendricks, Alles für 

die Katz’. Natur- und Kulturgeschichte der Katzen. Herausgegeben von Alfred Hendricks. 

Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im LWL-Museum für Naturkunde – Westfäli-

sches Landesmuseum mit Planetarium – Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Münster 2008. 

 

Butlān/Rössl, Tacuinum sanitatis = Ibn Butlān/Joachim Rössl, Tacuinum sanitatis. Vollstän-

dige Faksimileausgabe im Originalformat des Codex 2396 der österreichischen Nationalbibli-

othek (= Codices selecti, 78). Graz 1984. 

 

Caesarius von Heisterbach/Schneider/Nösges, Dialogus miraculorum II = Caesarius von Heis-

terbach/Horst Schneider/Nikolaus Nösges, Dialogus miraculorum. Dialog über die Wunder. 

Zweiter Teilband. Eingeleitet von Horst Schneider. Übersetzt und kommentiert von Nikolaus 

Nösges und Horst Schneider (= Fontes Christiani, 86/2). Turnhout 2009. 

 

Caesarius von Heisterbach/Schneider/Nösges, Dialogus miraculorum III = Caesarius von He-

isterbach/Horst Schneider/Nikolaus Nösges, Dialogus miraculorum. Dialog über die Wunder. 

Dritter Teilband. Eingeleitet von Horst Schneider. Übersetzt und kommentiert von Nikolaus 

Nösges und Horst Schneider (= Fontes Christiani, 86/3). Turnhout 2009. 

 

Cassan/Meynial, Cartulaires des Abbayes d’Aniane et de Gellone = Abbé Cassan/Edmond 

Meynial, Cartulaires des Abbayes d’Aniane et de Gellone. Publiés d’aprés les manuscrits ori-

ginaux. Montpellier 1900. 

 

Chaucer/Hoevel, Die Canterbury Tales = Geoffrey Caucher/Lambert Hoevel, Die Canterbury 

Tales. Nach der Ausgabe von Adolf von Düring, 1883–86. Bearbeitet und eingeleitet von 

Lambert Hoevel. Köln 1969. 

 

Chenu, Thomas von Aquin = Marie-Dominique Chenu, Thomas von Aquin in Selbstzeugnis-

sen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg 1960. 

 

Cicero/Gerlach/Bayer,  Vom Wesen der Götter = Marcus Tullius Cicero/Wolfgang Ger-

lach/Karl Bayer, Vom Wesen der Götter. Drei Bücher, lateinisch-deutsch. Herausgegeben, 

übersetzt und erläutert von Wolfgang Gerlach und Karl Bayer. Darmstadt 
3
1990. 

 

Clark, A medieval book of beasts = Willene B. Clark, A medieval book of beasts. The se-

cond-family bestiary. Commentary, art, text and translation. Woodbridge 2006. 

 

Clutton-Brock, The British Museum book of cats = Juliet Clutton Brock, The British Museum 

book of cats. Revised Edition. London 2012. 

 

Conradus de Megenberg/Pfeiffer, Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg = Con-

radus de Megenberg/Franz Pfeiffer, Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Die 

erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Stuttgart 1861. 
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Crane, Animal encounters = Susan Crane, Animal encounters. Contacts and concepts in me-

dieval Britain (= Middle Ages series). Philadelphia 2013. 

 

Cronin/Kaufmann, Irische Geschichte für Dummies = Mike Cronin/Tina Kaufmann, Irische 

Geschichte für Dummies. Die harte Geschichte eines fröhlichen Volkes. Übersetzung aus dem 

Amerikanischen von Tina Kaufmann. Weinheim 2009. 

 

Damjan/Schilling, Mau Mao Miau = Mischa Damjan/Rudolf Schilling, Mau Mao Miau. Die 

Katze durch die Jahrtausende. Zürich 1969. 

 

Dan Michel/Morris, Ayenbite of Inwyt = Dan Michel/Richard Morris, Ayenbite of Inwyt or 

Remorse of Conscience. In the Kentish dialect 1340 A.D. Edited from the autograph M.S. in 

the British Museum, with an introduction on the peculiarities of the southern dialect and a 

glossarial index by Richard Morris. London 1866. 

 

Dante Alighieri/Polacco/Vandèlli, La Divina Commedia = Dante Alighieri/Luigi Polac-

co/Giusèppe Vandèlli, La Divina Commedia. Corredata dei segni della pronunzia e di nuòvi 

spediènti utili all’evidènza, ai raffronti, alle ricerche, alla memorazione, dal Prof. Dr. Luigi 

Polacco. Sèsta edizione interamente riveduta e rinnovata nel tèsto da Giusèppe Vandèlli. Mi-

lano 1924. 

 

Dante Alighieri/Witte,  Die göttliche Komödie = Dante Alighieri/Karl Witte, Die göttliche 

Komödie. Aus dem Italienischen übertragen und mit Erläuterungen, herausgegeben von Karl 

Witte. Köln 2009. 

 

Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch = Catherine Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch. 

Verhalten, Erziehung, Gesundheit. München 2011. 

 

De Cambray/Antoine/D’Arras, Les Évangiles des Quenouilles = Fouquart De Cambray/Duval 

Antoine/Jean d’Arras, Les Évangiles des Quenouilles. Nouvelle Édition. Revue sur les éditi-

ons anciennes et les manuscrits. Avec préface, glossaire et table analytique. Paris 1855. 

 

Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf = Robert Delort/Josef Winin-

ger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf. Die wahre Geschichte der Tiere. Aus dem 

Französischen von Josef Wininger. München, Wien 1987. 

 

Die Heilige Schrift = Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung, kommentiert. Stuttgart 1980. 

 

Diodor/Wahrmund, Geschichts-Bibliothek = Diodor von Sizilien/Adolf Wahrmund, Ge-

schichts-Bibliothek. Übersetzt von Dr. Adolf Wahrmund. Stuttgart 1866. 

 

Doll, Haustierhaltung und Schlachtsitten = Monika Doll, Haustierhaltung und Schlachtsitten 

des Mittelalters und der Neuzeit. Eine Synthese aus archäozoologischen, bildlichen und 

schriftlichen Quellen Mitteleuropas (= Internationale Archäologie, 78). Rahden/Westfalen 

2003. 

 

Dosa, A day in the life of Oscar the cat = David Dosa, A day in the life of Oscar the cat, in: 

The New England Journal of Medicine, 357/4 (2007), S. 328–329.  
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Driscoll et. al., From wild animals to domestic pets = Carlos A. Driscoll et. al., From wild 

animals to domestic pets, an evolutionary view of domestication, in: PNAS Proceedings of the 

National Academy of Sciences 106/1 (2009), S. 9971–9978.  

 

Dupuy, Histoire de l’ordre militaire des Templiers ou chevaliers du Temple de Jerusalem = 

Pierre Dupuy, Histoire de l'ordre militaire des Templiers ou chevaliers du Temple de Jerusa-

lem. Brüssel 1751. 

 

Engel, Mehr als Weihnachtskarpfen und Martinigansl? = Joachim Robert Engel, Mehr als 

Weihnachtskarpfen und Martinigansl? Christliche Kultur und Mitgefühl für die Tiere. Master-

arbeit, Graz 2011. 

 

Engels, Classical cats = Donald Engels, Classical cats. The rise and fall of the sacred cat. 

London, New York 2000. 

 

Ermoldus Nigellus/Pfund, Elegien an König Pippin = Ermoldus Nigellus/Theodor Pfund, Ele-

gien an König Pippin, in: dies., Lobgedicht auf Kaiser Ludwig und Elegien an König Pippin. 

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae, übersetzt von Theodor Pfund. Berlin 1856. 

 

Ertz, Das Tier in der Bibel = Michael Ertz, Das Tier in der Bibel, in: ders. (Hrsg.), Das Tier in 

der Bibel. Das Tier bei Thomas von Aquin. Das Tier bei Franz von Assisi. Mosbach-

Neckarelz 1983, S. 3–75. 

 

Finger, Die Macht der Frauen = Heinz Finger (Hrsg.), Die Macht der Frauen (= Studia huma-

niora, 36). Düsseldorf 2004. 
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Mailand 1815. 

 

Früh/Krawczyk, Katzen = Sigrid Früh/Ulrike Krawczyk, Katzen. Märchen, Brauchtum, Aber-

glaube. Waiblingen 2002. 

 

Geelen, Magie der Katzen = Eva Geelen, Magie der Katzen. Sensor auf vier Pfoten, Teufels-

brut & Hexenvieh, Frauen & Katzen – ein Geheimbund. Wien 2000. 

 

Gervasius von Tilbury/Liebrecht, Otia imperialia = Gervasius von Tilbury/Felix Liebrecht, 

Otia imperialia. In einer Auswahl neu herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von 

Felix Liebrecht. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie und Sagenforschung. Hannover 1856. 
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Grimm/Grimm/Hildebrand, Deutsches Wörterbuch V = Jacob Grimm/Wilhelm 
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Abb. 38:  Tinten-Pfotenabdrücke einer mittelalterlichen Katze auf einem Manuskript 

des 15. Jahrhunderts in Dubrovnik, Kroatien, in: http://theappendix.net/blog/ 

2013/3/of-cats-and-manuscripts [01.10.2014], mit freundlicher Genehmi-

gung von Emir O. Filipović (©), Universität Sarajevo. 
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Einleitung 

Im Österreich des 21. Jahrhunderts leben etwa gleich viele Katzen, wie Menschen.
1
 Ihre Po-

pularität ist nicht unbegründet, denn es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Streicheln 

der Katzen stressabbauend wirkt, den Blutdruck senkt sowie Puls und Kreislauf stabilisiert. 

Im Spiel mit den Katzen werden zudem aus dem Nervensystem Botenstoffe ausgeschüttet, die 

schmerzlindernd wirken.
2
 Heutzutage ist die Haustierhaltung der Katzen zum Großteil Aus-

druck der emotionalen Zuneigung zu den Tieren,
3
 doch wie gestaltete sich das Verhältnis zwi-

schen Menschen und Katzen in einer Zeit, in der die Einstellung zum Tier in erster Linie vom 

Gedanken der Nützlichkeit für den Menschen geprägt war?
4
  

Die vorliegende Diplomarbeit hat diese Frage zum Gegenstand und fokussiert dabei die in der 

Biologie unter dem Namen Felis sylvestris cattus bekannten, domestizierten Hauskatzen, die 

als kleinste und friedfertigste Vertreter der Familie der Felidae gelten, zu der auch Tiger, Lö-

wen, Luchse und Leoparden zählen.
5
 An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Begriff ‚Haustier‘ 

im Mittelalter anders definiert wurde, als heute: Ausgehend vom lateinischen Wort domus 

(‚Haus‘) galten alle Tiere, die in der Nähe menschlicher Domizile lebten, als Haustiere. Ra-

ben, Füchse, Mäuse, Ratten und Wiesel, die von der modernen Zoologie als Wildtiere klassi-

fiziert werden, wurden im Mittelalter ebenso wie Katzen, die sich in menschlichen Siedlungen 

aufhielten, als Haustiere betrachtet.
6
  

Katzen verbreiteten sich im Mittelalter über das mittlere und westliche Europa,
7
 in dem etwa 

80% der gesamten Bevölkerung von der Landwirtschaft lebte. Dieses Gebiet ist auch als geo-

graphischer Untersuchungsbereich dieser Diplomarbeit anzuführen, obwohl ein Schwerpunkt 

auf das heutige Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien und die deutschen Lande gelegt 

wurde. Dies erklärt sich daraus, dass der Umgang mit Katzen in den genannten Gebieten deut-

liche Parallelen aufweist und durch die dortige Entstehung bzw. Rezeption bestimmter traditi-

onsbildender Texte unter Geistlichen auch die Vorstellungen über dämonische bzw. teuflische 

Katzen sehr ähnlich waren. Außerdem ist es mir möglich, die Quellen der genannten Schwer-

punktgebiete sprachlich zu erschließen. 

                                                           
1
 Macdonald, Cats, S. 8. 

2
 Bossemeyer/Junker, Katzen, S. 62. 

3
 Blaschitz, Der Mensch und seine Beziehung zu Hund und Katze, S. 298. 

4
 Rösingh, Formen der Unterhaltung mit Tieren im Mittelalter, S. 7. 

5
 Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch, S. 12. 

6
 Vgl. Pastoureau/Lamerz-Beckschäfer, Das mittelalterliche Bestiarium, S. 38ff. 

7
 Bilke, Was heißt hier Katze?, S. 77. 
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Die Streuung der Quellen über den besagten europäischen Raum macht einen umfassenden, 

sowohl literarische, ikonographische, hagiographische, naturwissenschaftliche und historio-

graphische Quellen einschließenden Einblick in die Mensch-Katzen-Beziehung im mittelalter-

lichen, von der Christianisierung der römisch-katholischen Kirche betroffenen West-, Süd- 

und Mitteleuropa möglich. Die Orthodoxie wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Mensch-Katzen-Beziehung in keiner der 

drei mittelalterlichen Binnenepochen eindeutig definierbar ist (im Sinne einer klaren negati-

ven oder positiven Konnotation) und sich demnach durch Ambivalenz auszeichnet. So gibt es 

für das Spätmittelalter, in dem Hexen- und Katzenverbrennungen stattfanden, Belege einer 

friedlichen, positiven Beziehung der Menschen zu Katzen. Und auch, wenn der Symbolcha-

rakter der Tiere im Hochmittelalter durch einige christliche Gelehrte negativ konnotiert wur-

de, brachte man Katzen Wertschätzung als Lebewesen und vereinzelt auch – wie durch Quel-

len zu beweisen sein wird – freundschaftliche Zuneigung entgegen.
8
  

  

                                                           
8
 Rösingh, Formen der Unterhaltung mit Tieren im Mittelalter, S. 23. 

Abb. 1: Das Christentum zur Auflösung des karolingischen Reiches, Mitte des 11. Jahrhunderts, 

in: Littell/Geldbach, Atlas zur Geschichte des Christentums, S. 34. 
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Die Existenz derartiger Quellen und das Wesen der Katzen, das mehrere Widersprüche in sich 

vereint – ihre Bewegungen sind anschmiegsam, ihr Jagdverhalten skrupellos
9
 – war ein erster 

Grund für die Wahl des Themas dieser Diplomarbeit. Ein weiteres Motiv stellte die Vielfalt 

mittelalterlicher Dokumente aus den unterschiedlichsten Bereichen des menschlichen Lebens 

dar: Archäologische Funde, Bestiarien, Vorschriften und Regelungen, hagiographische Schrif-

ten, literarische Quellen, Heraldik, naturwissenschaftliche Traktate, die Namenskunde etc. 

sind in Bezug auf Katzen und deren Beziehung zu Menschen äußerst ‚mitteilsam‘,
10

 weshalb 

die facettenreichen Quellengattungen zum Zweck eines möglichst umfassenden Bildes der 

mittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung herangezogen werden. Grundlage dieser Diplo-

marbeit sind demnach schriftliche und auch ikonographische Quellen, die mit Sekundärlitera-

turen verbunden werden. Maßgebliche Darstellungen stammen von Laurence Bobis (Die Kat-

ze. Geschichte und Legenden), Johanna Fürstauer (Wie kam die Katze auf das Sofa? Eine Kul-

turgeschichte), Rainer Kampling (Eine seltsame Gefährtin. Katzen, Religion, Theologie und 

Theologen) sowie Bernd-Ulrich Hergemöller (Krötenkuss und schwarzer Kater). 

Dass mehrere literarische Quellen in diese Arbeit miteinbezogen werden, rechtfertige ich mit 

den vom Historiker Gary D. Stark aufgestellten Vorteilen der Literatur für die Geschichtswis-

senschaft: Zum einen können epochentypische Ideen durch fiktionale Literatur vermittelt 

werden, weshalb sie seit jeher als wertvolle Quelle für den Historiker galt.
11

 Aufgrund des 

fiktionalen Charakters eines literarischen Werkes kann jedoch nicht von einer durchgehend 

authentischen Schilderung der tatsächlichen Begebenheiten ausgegangen werden.
12

 Da eine 

stark auf literarischen Quellen basierende Darstellung nicht sehr vertrauenswürdig im Sinne 

einer möglichst realitätsnahen Abbildung vergangener Ereignisse gilt, werde ich in dieser 

Arbeit literarische Quellen zur Unterstützung und Vervollständigung nicht-literarischer Quel-

len anführen.
13

 Fiktionale Literatur bietet jedoch im Vergleich zu Sachfunden erweiterte Ein-

sichten in die Beschreibung und die Funktion von Alltagsgegenständen,
14

 also in jene Aspek-

te, die Peter Laslett als am vertrauenswürdigsten für die Geschichtswissenschaft anführt: Pe-

riphere, mit dem eigentlichen Plot des Werkes nur am Rande verknüpfte Gegenstände.
15

  

 

                                                           
9
 Bossemeyer/Junker, Katzen, S. 5. 

10
 Pastoureau/Lamerz-Beckschäfer, Das mittelalterliche Bestiarium, S. 7. 

11
 Stark, Vom Nutzen und Nachteil der Literatur für die Geschichtswissenschaft, S. 19. 

12
 Ebenda, S. 22. 

13
 Ebenda, S. 25. 

Eine diesbezügliche Ausnahme stellen die den Katzen zugeschriebenen Eigenschaften dar, die sich hauptsäch-

lich aus literarischen Quellen herauslesen lassen und in Abschnitt 3.2 thematisiert werden. 
14

 Schüppert, Spätmittelalterliche Didaktik als Quelle für adeliges Alltagsleben?, S. 215. 
15

 Stark, Vom Nutzen und Nachteil der Literatur für die Geschichtswissenschaft, S. 23. 
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Als Beispiel seien hier Geoffrey Chaucers Canterbury Tales (siehe Abschnitt 3.1) angeführt, 

in denen die offenbar alltägliche, auch für die Geschichtswissenschaft interessante Verhal-

tensweise
16

 der Katzen beschrieben wird, durch ein Loch in die Wohnräume der Menschen zu 

schlüpfen. Diese fiktionale Darstellung wird zur Untermauerung mehrerer Sachfunde – in 

diesem Fall spätmittelalterliche Katzeneingänge bzw. Katzenklappen – herangezogen. 

Ähnlich wie mit literarischen Quellen verhält es sich mit ikonographischen Belegen. Stefano 

Zuffi argumentiert, dass sich das geheimnisvolle Wesen der Katzen, die gerne im Hintergrund 

bleiben, auch in ihren Darstellungen in der Kunst niederschlägt: Ihrem natürlichen Verhalten 

entsprechend, stehen sie nicht häufig im Mittelpunkt eines künstlerischen Werkes, sondern 

fordern vom Betrachter Geduld und scharfe Augen – Eigenschaften und Attribute, die auch 

sie selbst charakterisieren – um sie entdecken zu können.
17

 Wie zu zeigen sein wird, beobach-

tet die Katze häufig die Szene aus dem Hintergrund,
18

 weshalb von einigen Gemälden nur 

Ausschnitte gezeigt werden. 

Zudem werden aufgrund des großen Kompendiums an archäologischen und historiographi-

schen Quellen, die vom Verzehr von Katzenfleisch in Ausnahme- bzw. Notsituationen berich-

ten
19

 – so unter anderem auch das spätmittelalterliche, von Michel Beheim verfasste Buch von 

den Wienern, in dem die Belagerung der Wiener Burg thematisiert wird
20

 und es heißt: 

„Selbst die kaiserliche Familie leidet darunter. Man muß Hirsebrei essen und verzehrt sogar 

Hunde, Katzen, […]“,
21

 oder das Liber de obsidione Anconae von Boncompagnus da Signa, 

in dem steht: „Nam, quod ab initio et ante secula non fuerat auditum, quidam eorum canes, 

musipulas et mures eo tempore comederunt“
22

 – nur jene Quellen herangezogen, die von le-

benden Katzen und deren Verhältnis zum Menschen berichten. Aus diesem Grund werden 

auch jene Quellen ausgegliedert, die von Katzenfellen als Wärmespender
23

 berichten, zumal 

sie keine Rückschlüsse auf das eigentliche Verhältnis zwischen Menschen und Katzen zulas-

sen. 

                                                           
16

 Schüppert, Spätmittelalterliche Didaktik als Quelle für adeliges Alltagsleben?, S. 226. 
17

 Zuffi, Katzen in der Kunst, S. 9. 
18

 Ebenda, S. 13. 
19

 Doll, Haustierhaltung und Schlachtsitten, S. 108. 
20

 Opll, Nachrichten aus dem mittelalterlichen Wien, S. 184. 
21

 Ebenda, S. 185. 
22

 Boncompagnus da Signa/Garbini, L’assedio di Ancona, S. 138. 

E in quel tempo, cosa che non si era mai udita dall’inizio del mondo e da prima del tempo, alcuni mangiarono 

cani, gatti, e topi. 

Übersetzung: Ebenda, S. 139. 

Und zu dieser Zeit aßen einige, von dem man seit Beginn der Welt und Zeit noch nie gehört hatte, Hunde, 

Katzen und Mäuse. 

Übersetzung von mir. 
23

 Doll, Haustierhaltung und Schlachtsitten, S. 266. 
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Neben diesem Verhältnis schlägt sich auch die Hauptthese dieser Arbeit, Ambivalenz, im 

Diplomarbeitstitel nieder. Sie ist mit der Forschungsfrage und den dazugehörigen Hypothesen 

verbunden. Da die meisten Quellen, die in dieser Diplomarbeit aufgearbeitet wurden, aus ei-

nem kirchlichen Kontext stammen, lautet die Forschungsfrage, welche Rolle den kirchlichen 

Vertretern des Mittelalters in Bezug auf die Ambivalenz in der Mensch-Katzen-Beziehung 

zukam. Meine erste Hypothese lautet, dass einige kirchliche Vertreter zwar für die Verbrei-

tung des negativen Symbolcharakters der Katzen – vor allem der schwarzen, männlichen Tie-

re – verantwortlich zeichneten, die alltägliche Mensch-Katzen-Beziehung der einfachen Men-

schen jedoch bis zum Spätmittelalter nicht merklich davon beeinflusst wurde, und sich daraus 

bereits eine gewisse Ambivalenz ergibt. Bewusst wird von ‚einigen Vertretern der katholi-

schen Kirche‘ gesprochen, da die zweite Hypothese lautet, dass auch innerhalb der Geistlich-

keit ein ambivalenter Umgang mit den Tieren bzw. unterschiedliche Meinungen über sie zu 

verzeichnen sind.
24

 Grundsätzlich soll – dem Titel der Arbeit Rechnung tragend – bewiesen 

werden, dass auch die spätmittelalterlichen Katzen nicht ausschließlich mit Argwohn betrach-

tet und gefoltert wurden, die Beziehung also auch in dieser Binnenepoche ambivalent war, 

obwohl Katzenverbrennungen massive Rückwirkungen auf die spätmittelalterliche Gesell-

schaft hatten.
25

 

Der Aufbau der vorliegenden Diplomarbeit ist chronologisch und orientiert sich in seiner 

Grobstruktur an den drei mittelalterlichen Binnenepochen. Diese dienen jedoch nur als Rah-

men, zumal bei mehreren Aspekten der Mensch-Katzen-Beziehung die thematische Kohärenz 

einer scharfen Trennung zwischen Früh-, Hoch- und Spätmittelalter vorzuziehen ist. Die an-

geführten Jahreszahlen sind grobe Richtwerte. 

Am Beginn der Arbeit stehen zwei einleitende Kapitel. Im Kapitel „Domestizierte Katzen und 

ihr Weg nach Europa“ wird zunächst jener Prozess rekonstruiert, der es überhaupt möglich 

macht, von einer Beziehung zwischen Menschen und Katzen zu sprechen: Die Annäherung 

der Tiere an menschliche Siedlungen und somit der Beginn der Domestikation, die im Fall der 

Katzen nach wie vor noch nicht abgeschlossen ist.
26

 In diesem Kapitel werden zeitliche und 

geographische Aspekte des Domestikationsprozesses vorgestellt, der sich in einigen Aspekten 

von der Domestikation anderer Haustiere unterscheidet, zumal er durch natürliche Selektion 

                                                           
24

 Aus diesem Grund wird auf methodischer Ebene auch kein Vergleich zwischen der Gelehrten- und Volkskul- 

 tur angestrebt. 
25

 Engels, Classical cats, S. 160. 
26

 Driscoll et. al., From wild animals to domestic pets, S. 9977. 
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eingeleitet wurde.
27

 Zentral dabei ist die Entwicklung von Felis sylvestris lybica zu Felis syl-

vestris cattus,
28

 die sich vor dem Hintergrund gegenseitiger Vorteile des Zusammenlebens 

von Menschen und Katzen vollzog.
29

 

Im Anschluss daran werden die Verbreitung der Katzen und die Praxis ihrer Domestikation 

beleuchtet. Ägypten nimmt unter allen Gebieten, in denen Katzen und ihre Domestikation 

verbreitet waren, eine besondere Rolle ein: Obwohl sich die Annäherung von Menschen und 

Katzen unter den gleichen Voraussetzungen vollzog, wie im fruchtbaren Halbmond,
30

 etab-

lierte sich hier der Bastet-Kult und die göttliche Verehrung der Katzen. Man schätzte sie nicht 

nur aufgrund ihres wirtschaftlichen Nutzens als Mäusefänger,
31

 sondern auch als Familien-

mitglieder,
32

 weshalb man auch bestrebt war, sie vor Dieben zu schützen. Den Phöniziern 

gelang es aber trotzdem, die Tiere auf ihren Handelsschiffen in die mediterranen Handelsstäd-

te zu bringen,
33

 von wo sie sich mit den römischen Legionären über den europäischen Konti-

nent verbreiteten,
34

 und zwar sowohl auf dem Land- als auch auf dem Wasserweg.
35

 Bis das 

Christentum Staatsreligion wurde, änderte sich am wertschätzenden Umgang mit den Katzen 

nichts.
36

 

Aus diesem Grund steht im zweiten einleitenden Kapitel die Mensch-Katzen- bzw. Mensch-

Tier-Beziehung im Christentum und bei mittelalterlichen Kirchenlehrern im Mittelpunkt. Das 

Christentum galt als dominierende Religion zwischen 500 und 1500, und der Großteil aller 

aufgearbeiteten Quellen stammt von christlichen Gelehrten. Da kirchliche Protagonisten aus-

schlaggebend für die Ambivalenz in der mittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung waren 

(Hypothesen) – einige von ihnen sprachen den Katzen einen negativen Symbolcharakter zu, 

mit dem einfache Menschen vermutlich nicht in Kontakt kamen und ihren wertschätzenden 

Umgang mit Katzen nicht veränderten, wie mehrere Quellen belegen – und auch innerhalb 

kirchlicher Gelehrter unterschiedliche Umgangsweisen mit Katzen zu verzeichnen sind, wird 

in diesem Kapitel der Hintergrund für die unterschiedlichen, zur Ambivalenz führenden Her-

angehensweisen kirchlicher Gelehrter aufgezeigt.  
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Beantwortet wird im zweiten einleitenden Kapitel die Frage, inwiefern frühe christliche Auto-

ren für den Dämonisierungsprozess der Katzen an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert 

von Relevanz waren. Da Katzen in diesen frühen Quellen nur peripher erwähnt werden,
37

 

wird im Anschluss auf einer allgemeineren Ebene analysiert, wie sich die Beziehung zwi-

schen Menschen und Tieren in der Bibel gestaltete, da Frank Meier konstatiert, dass ihr 

schlechtes Image im Mittelalter auf die Heilige Schrift zurückzuführen sei.
38

 Die aus der Ana-

lyse hervorgehende Ambivalenz wird nicht angefochten,
39

 sondern als Grundlage für die all-

gemeine Mensch-Katzen-Beziehung im sakralen Kontext des Mittelalters aufgefasst. Wofür 

und warum Katzen geschätzt und verachtet wurden, muss vor dem Gedankengut mittelalterli-

cher Kirchenlehrer analysiert werden. Die Prämissen des Augustinus, der einen maßgeblichen 

Unterschied zwischen Mensch und Tier im unterschiedlichen Wesen ihrer Seele sieht,
40

 und 

des Aquinaten, der für die Hierarchie Mensch – Tier – Pflanze einsteht,
41

 dienen als Hinter-

grund für die als Ablenkung vom Gottesglauben verstandene Aufmerksamkeit für Tiere
42

 – 

ein Motiv, das sich über das gesamte Mittelalter aufrecht erhielt.
43

 

Im ersten Kapitel der Diplomarbeit – Menschen und Katzen im Frühmittelalter (ca. 500–911) 

– stehen Quellen aus Großbritannien und Irland im Vordergrund, aus denen Aspekte der 

Wertschätzung in Bezug auf die Mensch-Katzen-Beziehung hervorgehen. Während der erste 

Abschnitt die Verbreitung der Katzen im ländlichen und monastischen Umfeld thematisiert, 

wird im zweiten Abschnitt bereits auf das Verhältnis zwischen Klosterbewohnern bzw. Heili-

gen und Katzen eingegangen. Für beide Lebensbereiche – agrarisch und monastisch – stehen 

die Fragen im Vordergrund, inwiefern Katzen verbreitet waren, welche Gesten der Achtung 

aus den Quellen hervorgehen und ob es Indizien gibt für Beziehungen, die über den Nützlich-

keitsgedanken hinausgingen. Im ersten Abschnitt finden sowohl die Etymologiae des Isidor 

von Sevilla als auch juristische Quellen Erwähnung, in denen Preis, Funktion und Wert einer 

Katze,
44

 aber auch Strafen bei der Tötung eines Tieres angesprochen werden.
45

 Zudem wer-

den exemplarische Quellen der insularen Buchmalerei, allen voran des Book of Kells, als Evi-

denz für die Verbreitung der Katzen im monastischen Kontext herangezogen.
46
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Im zweiten Abschnitt wird zunächst erläutert, warum sich Katzen über das gesamte Mittelal-

ter hinweg sehr gerne in Klöstern aufhielten, und wie sich die Beziehung zu den dortigen Be-

wohnern gestaltete. Zu diesem Zweck werden auch hagiographische Schriften untersucht, um 

die Einsichten in das Verhältnis zwischen den Geistlichen und den Katzen zu vertiefen. Seit 

dem 6. Jahrhundert liest man in den Viten irischer Mönche von Katzen.
47

 Die Erwähnungen 

lassen nicht nur Rückschlüsse auf die Verbreitung der Tiere, sondern auch auf ihr Verhältnis 

zu den betreffenden Personen zu, weshalb sie in diesem Abschnitt von besonderem Wert sind.  

Im letzten Abschnitt des ersten Kapitels wird der negativ angehauchte Symbolcharakter der 

Katzen als ambivalenter Aspekt der frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung vorge-

stellt. Den positiven Aspekten dieser Beziehung im Frühmittelalter kann nämlich eine Tradi-

tion mittelalterlicher Schriftsteller gegenübergestellt werden, die eine zu große Zuneigung zu 

Katzen als potentielle Gefahr für die intakte Beziehung zu Gott ausweist.
48

 Auch die Überle-

gungen früher christlicher Protagonisten zur Bedeutung der Farbe schwarz, die im Dämonisie-

rungsprozess der Katzen im Hochmittelalter ausschlaggebend war,
49

 werden vorgestellt. Zu-

letzt stehen die ersten Spuren der Dämonisierung der Katzen als Teil der Dämonenschar, die 

für frühmittelalterliche Quellen typisch ist,
50

 sowie die Reaktionen der Menschen auf die 

vermeintlich dämonischen Kräfte der Tiere am Beispiel des belgischen Spektakels Kattensto-

et
51

 im Vordergrund, da sie sich als Überleitung auf das nächste Kapitel eignen. 

Das Hochmittelalter, das im zweiten Kapitel thematisiert wird, gilt als Einschnitt in der mit-

telalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung: Während einige christliche Gelehrte den Katzen, 

vorzugsweise aber den schwarzen Katern, einen negativen Symbolcharakter zuschrieben und 

sie als Tiere der Ketzer, Dämonen und des Teufels auswiesen,
52

 galten Katzen im agrarischen 

Umfeld weiterhin als unverzichtbare Schädlingsbekämpfer.
53

 In Anbetracht dieser Tatsache 

ist die Frage des Rezipientenkreises jener Schriften, in denen Katzen im Kontext von Dämo-

nie und Ketzerei aufscheinen, von Relevanz. Meine Hypothese lautet, dass einfache Men-

schen damit nicht in Verbindung kamen und deshalb ihre Einstellung den Katzen gegenüber 

nicht änderten. 
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Im ersten Abschnitt wird erläutert, warum Katzen überhaupt zu Ketzer-, Teufels- und Dämo-

nentieren wurden. Besondere Beachtung wird dabei den (biologischen) Eigenschaften der 

Tiere geschenkt, die häufig negativ gedeutet wurden und somit zur eben skizzierten Entwick-

lung beitrugen. Wie sich die Assoziation von Kater und Ketzer bzw. Katzen und Unglauben 

im Allgemeinen manifestierte, wird im zweiten Abschnitt beleuchtet. Stufenweise werden 

darin jene Quellen vorgestellt, die zu den päpstlichen Briefen Vox in Rama, den Höhepunkt 

der Abneigung christlicher Gelehrter gegen schwarze Kater, hinführen.
54

 Als Überleitung auf 

den letzten Abschnitt wird belegt, dass Katzen in den Quellen nicht nur als Komplizen der 

Ketzer, sondern auch als deren Gegner auftreten. Schließlich wird im dritten Abschnitt ge-

zeigt, dass der negative Symbolcharakter der Katzen keine weitflächige Abneigung gegen die 

Tiere in den fokussierten geographischen Gebieten zur Folge hatte und dass mehrere positive 

Aspekte der frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung auch jene des Hochmittelalters 

prägten.  

Kontinuitäten gab es diesbezüglich auch im Spätmittelalter. Sie sind u.a. Gegenstand des drit-

ten Kapitels. Im ersten Abschnitt wird anhand mehrerer ikonographischer und schriftlicher 

Quellen belegt, dass Katzen auch zu Zeiten der Hexenverfolgungen und -verbrennungen im 

geographischen Untersuchungsbereich auf engstem Raum mit den Menschen zusammenleben 

durften. Die Frage, ob die Beziehung zu den Katzen im sakralen und weltlichen Kontext le-

diglich auf ihrer Nützlichkeit basierte, wird dabei ebenfalls berücksichtigt. Da warme Plätze 

im Haus (Küche, Schlafräume) zu den bevorzugten Aufenthaltsorten der Katzen zählten
55

 und 

der innere Wohnbereich als Arbeitsort der Frauen galt, wurden Katzen mit dem Weiblichen in 

Verbindung gebracht
56

 – eine Assoziation, die für die Verbindung von Hexen und Katzen von 

Relevanz war. Weitere Erklärungen dafür werden im zweiten Abschnitt analysiert. Im dritten 

Abschnitt steht die Frage, in welchen Erscheinungsformen Hexen und Katzen gemeinsam in 

den Quellen auftauchen, im Vordergrund. Es soll erörtert werden, wie sich die gedankliche 

Verbindung von Katzen und Hexen auf die spätmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung 

auswirkte. Zumal den Katzen häufig dasselbe Schicksal zuteil wurde, wie den Hexen,
57

 dezi-

mierte sich der Katzenbestand im Spätmittelalter drastisch.
58

 Wie sich dieser zahlenmäßige 

Rückgang der Katzenpopulation auf die spätmittelalterliche Gesellschaft auswirkte, stellt die 

letzte Frage dieses dritten Abschnittes dar. 
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Die zentralen Erkenntnisse der Kapitel sowie die Antworten auf die Forschungsfrage werden 

in der Schlussbetrachtung zusammengefasst.  

In den Quellen dieser Diplomarbeit bzw. deren Übersetzung und Interpretation wird zum 

Großteil keine scharfe Trennung zwischen dem männlichen und weiblichen Tier vorgenom-

men, wenn cat(t)us als Tierbezeichnung angeführt wird. Diesem Problem begegne ich, indem 

ich von ‚einer Katze‘ mit dem Zusatz ‚unbestimmten Geschlechts‘ schreibe, wenn sich das 

Geschlecht des Tieres aus den Hinweisen in der Quelle nicht rekonstruieren lässt. Wenn Ver-

treter beiderlei Geschlechts gemeint sind, wird ‚Katzen‘ als Bezeichnung angeführt. Wenn 

klare Hinweise für das männliche oder weibliche Tier vorliegen, werden ‚Kater‘ oder ‚die 

Katze‘ angeführt. Die Herangehensweise resultiert aus der Tatsache, dass die Unterscheidung 

vor allem im Hoch- und Spätmittelalter wichtig war: Während das männliche Tier mit dem 

Teufel in Verbindung gebracht wurde, galt das weibliche als Tier der Hexen.
59

 Im Frühmittel-

alter ist diese begriffliche Differenzierung noch nicht von Relevanz.  

In Bezug auf das erste, einleitende Kapitel über die domestizierten Katzen und ihren Weg 

nach Europa sei festgehalten, dass der Domestikationsprozess der Katzen noch heute nicht 

gänzlich abgeschlossen ist,
60

 die Tiere jedoch trotzdem als ‚domestiziert‘ im Sinne einer Ge-

wöhnung an die menschliche Nähe bezeichnet werden, um sie von ihren wild lebenden Art-

verwandten zu unterscheiden. In dieser Arbeit wird ebenfalls eine begriffliche Trennung von 

Dämonen und dem Teufel vorgenommen.  

Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Diplomarbeit auf eine genderge-

rechte Sprache verzichtet. Sämtliche männliche Personenbezeichnungen schließen auch die 

Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts ein. Fremdsprachige Begriffe und Bezeichnungen 

sowie Werktitel in der Originalsprache sind im Text kursiv ausgewiesen, kurze direkte Zitate 

werden mit doppelten Anführungszeichen gekennzeichnet. Bei Begriffen mit besonderer oder 

übertragener Bedeutung sowie Übersetzungen werden einfache Anführungsstriche gesetzt. 

Längere Zitate werden in Form einer Freistellung und Einrückung kenntlich gemacht.  
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Domestizierte Katzen und ihr Weg nach Europa 

Um die Mensch-Katzen-Beziehung im Mittelalter thematisieren zu können, bedarf es zu-

nächst der Beleuchtung jener Entwicklung, an deren Ende die Annäherung und Gewöhnung 

der Katzen an den Menschen stand. Dieses einleitende Kapitel soll einen präzisen Überblick 

über die geographischen und zeitlichen Aspekte der Domestikation der Katzen und deren 

Verbreitung bieten. In Bezug auf die einzelnen geographischen Etappen tritt an Stelle einer 

detaillierten Aufarbeitung aller domestikationsspezifischen Aspekte und deren Niederschlag 

in schriftlichen und bildlichen Quellen die Skizzierung der relevantesten, für das Verständnis 

der nachfolgenden Kapitel wesentlichsten Informationen. Im Folgenden soll deshalb der Weg 

der Katzen nach Europa in Grundzügen nachgezeichnet werden. 

Roger Tabor beginnt sein Buch über die Geschichte der Katzen von den Anfängen bis zur 

Gegenwart mit dem Satz „The cat is like no other animal“,
61

 und tatsächlich gibt es bereits im 

Domestikationsprozess der heutigen Hauskatze, Felis sylvestris cattus,
62

 prägnante Unter-

schiede zum Domestikationsverlauf anderer Haustiere. Bevor auf diese Divergenzen einge-

gangen wird, sei festgehalten, dass es laut jüngeren Forschungsergebnissen eine Beziehung 

zwischen Menschen und Katzen bereits 3000 Jahre vor der Domestikation der Katzen in 

Ägypten gegeben haben muss. Im neolithischen Dorf Shillourokambos in Zypern fanden der 

Archäologe Jean-Denis Vigne und seine Mitarbeiter im Jahr 2004 das Grab eines 9200 bis 

9500 alten Katzenskeletts, das nur 40 cm von einem Menschengrab entfernt war. Daraus zo-

gen die Archäologen den Schluss, dass Menschen bereits vor 9500 Jahren eine Beziehung zu 

Katzen hatten. Wäre die gefundene Katze unbestimmten Geschlechts, die der Gattung Felis 

sylvestris lybica (afrikanische Wildkatze) zuzuordnen ist, nicht mit Absicht und gleichzeitig 

neben den Menschen ins Grab gelegt worden, hätte man die Tierknochen wohl nicht in der 

Bestattungsposition der Katze, sondern verstreut vorgefunden. Die Ausgrabungen lassen des-

halb vermuten, dass Menschen für das Tier eine eigene Einbuchtung gruben, in die es gelegt 

wurde. Die fehlenden Hinweise auf Schlachtung lassen den Schluss eines menschenähnlichen 

Begräbnisses und somit einer Wertschätzung der Katzen als Lebewesen zu. In Zypern dürfte 

das Zusammenleben mit den felligen Vierbeinern also nicht auf den materiellen Vorteil für 

den Menschen zurückzuführen gewesen sein, sondern durchaus auf vertraute Verbindungen 

zum Tier.
63
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Da die begrabene Katze zur Spezies Felis sylvestris lybica gehört, erweist sich der Fund für 

diese Diplomarbeit als wenig brauchbar, da domestizierte Katzen und ihre Beziehung zum 

mittelalterlichen Menschen im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund soll im Folgenden der 

Begriff der Domestikation und seine Anwendbarkeit auf die Katzen genauer beleuchtet wer-

den.  

Ein domestiziertes Tier zeichnet sich durch seine Abhängigkeit vom Menschen in Bezug auf 

Unterbringung, Futter und auch durch die vom Menschen beeinflusste Wahl des Fortpflan-

zungspartners aus. In Anbetracht des Faktums, dass 97% der ca. ein Billion domestizierten 

Katzen, die heute weltweit leben, jedoch nicht von Menschen gezüchtet wurden und sich ihre 

Sexualpartner selbst aussuchen, kann die Behauptung aufgestellt werden, dass der Domestika-

tionsprozess der Katzen auch in der Gegenwart noch nicht gänzlich abgeschlossen ist.
64

 

Hauskatzen zeichnen sich zudem (noch heute) durch Eigenständigkeit, einen trotz des zur 

Verfügung gestellten Futters ausgeprägten Jagdtrieb und ein breites Spektrum an Verhaltens-

weisen aus, weshalb sie sich nicht gänzlich in die Kategorie der domestizierten Tiere einrei-

hen lassen.
65

 Die halbwilde Natur der Katzen sollte sich auch in ihrer Entwicklung von der 

treuen Kloster- und Eremitengefährtin zum Ketzertier (Kapitel 2) als relevant erweisen, zumal 

einige Parallelen zwischen den halbwilden Katzen und den Ketzern gezogen wurden. 
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Ferner unterscheidet sich die Domestikation der Katzen trotz gleichem geographischen und 

zeitlichen Ausgangspunkt vom allgemeinen Domestikationsprozess,
66

 der höchstwahrschein-

lich vor 10000 oder 11000 Jahren seinen Ausgang nahm, als die Menschen im fruchtbaren 

Halbmond (ein Gebiet, das die modernen Staaten Irak, Syrien, Libanon und Israel ein-

schließt
67

) begannen, einen landwirtschaftlich geprägten Lebensstil zu führen.
68

 Lebten sie 

zuvor als nomadische Jäger und Sammler, die ausgehend von ihren Stützlagern auf Lebens-

mitteljagd und -suche gingen, erlaubte es ihnen die fruchtbare Gegend der Levante, ihr No-

madendasein aufzugeben und anstatt der Stützlager permanente, halbunterirdische Gruben-

häuser zu errichten, in denen sie auch den gesammelten Kornvorrat für das gesamte Jahr la-

gerten. Vor allem die Jüngere Dryaszeit vor ca. 11000 Jahren, in der klimatische Veränderun-

gen (Kälte und Trockenheit) die Abhängigkeit der Menschen von der Landwirtschaft verstärk-

ten, wird als wesentliche Zäsur und Ausgangspunkt für den Wechsel vom Nomadentum zur 

agrarischen Lebensweise und zur Sesshaftwerdung (neolithische Revolution) verstanden. 

Aufgrund des verlässlichen Lebensmittelvorrates wuchs die Bevölkerung, welche die Werk-

zeuge zur Sammlung von Getreide verbesserte. Die ursprünglich aufgrund der reichlichen 

Essensvorräte angelegten Siedlungen wurden immer größer und entwickelten sich zu den ers-

ten bäuerlichen Gemeinschaften, die begannen, Herdentiere zu halten. Das Futter, das ihnen 

die frühen Bauern zur Verfügung stellten, war ausreichend und die Menschen konnten in die 

Fortpflanzung ihrer Tiere (darunter die im fruchtbaren Halbmond vorkommenden Ziegen und 

Auerochsen
69

) eingreifen – artifizielle Selektion auf Basis vorteilhafter Merkmale.
70

  

Der Mensch machte sich also mehrere tragende, jagende, wachende, Milch- und Wolle spen-

dende Tiere nutzbar, bevor Katzen zu seinen Gefährten wurden.
71

 Vertreter der Gattung Felis 

sylvestris lybica (afrikanische Wildkatze), die sich durch ein scheues Verhalten auszeichnen, 

überwanden die Angst vor dem Menschen
72

 und drangen in neolithischer Zeit in die ersten 

Siedlungen des fruchtbaren Halbmondes ein, wo sie ein von den meisten natürlichen Feinden 

geschütztes Umfeld vorfanden.
73

 Ein wesentlicher Faktor für die Anwesenheit der Wildkatzen 

war auch die Präsenz von Mäusen oder Ratten, die nicht nur aufgrund der Kornvorräte, son-

dern auch wegen des von den Menschen produzierten Mülls in den Siedlungen lebten.
74
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Die in den bäuerlichen Niederlassungen lebenden Wildkatzen paarten sich vorzugsweise mit 

anderen in Siedlungen lebenden und ebenfalls bereits an den Menschen gewöhnten Wildkat-

zen.
75

 Der Vorgang, sich nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern mit ähnlichen Partnern fort-

zupflanzen, wird in der Evolutionsbiologie als positive assortative mating bezeichnet.
76

 Indem 

natürlich selektiert und den anderen Siedlungskatzen Vorrang gegenüber in der Wildnis le-

benden Wildkatzen gegeben wurde, verstärkten sich jene Merkmale, welche die Katzen über-

haupt dazu brachten, den vom Menschen bewohnten Lebensraum aufzusuchen.
77

 Die über-

wundene Angst vor Menschen sorgte für die evolutionär gesehen vorteilhafte Entwicklung 

von Felis sylvestris lybica zu Felis sylvestris cattus: Zumal die von den Menschen betriebene 

Agrikultur stets mit dem Vorhandensein von Nagetieren und Vögeln einherging, wurde den 

Katzen durch die Annäherung an den Menschen nicht nur Schutz vor Witterung und ein war-

mes Feuer in kalten Nächten,
78

 sondern auch eine beständige Futterquelle gesichert.
79

 Sie 

wurden in Folge bestärkt, ihren Wurf in die Nähe der Menschen zu bringen. Diese kümmerten 

sich um die Tiere und bauten eine emotionale Bindung zu ihnen auf, die sich verstärkte, als 

sich der Mensch den Vorteilen der Anwesenheit der Katzen (Schutz der Vorräte) bewusst 

wurde.
80

 Die Annäherung der Tiere an den Menschen brachte gegenseitige Vorteile.
81

  

Im Unterschied zu den ersten, artifiziell selektierten domestizierten Bauernhoftieren kann als 

Charakteristikum des frühen Domestikationsprozesses der Katzen im fruchtbaren Halbmond 

deshalb festgehalten werden, dass er durch natürliche Selektion eingeleitet wurde. Der 

Mensch akzeptierte die selbst initiierte Domestizierung der Tiere und deren Anwesenheit in 

der Nähe menschlicher Siedlungen aufgrund vorteilhafter Bedingungen.
82

  

Ausgehend vom fruchtbaren Halbmond verbreiteten sich die Katzen und die Praxis ihrer Do-

mestikation zwischen 4000 und 2000 v. Chr. zunächst in Städten der Harappa-Kultur im 

Nordwesten Indiens und Teilen des heutigen Pakistan und Afghanistan. Die weitreichenden 

Handelsverbindungen der Harappa-Kultur (Iran, Mesopotamien, Zypern und Ägypten) sorg-

ten nicht nur für die Weiterverbreitung der Landwirtschaft, sondern auch für jene der Kat-

zen.
83
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Domestiziert wurden sie demnach auch im heutigen Ägypten, wo es zu einer besonderen 

Mensch-Katzen-Beziehung kam. Aus diesem Grund sollen, bevor der weiterführende Weg 

der Katzen nach Europa nachgezeichnet wird, die Eigenheiten der Mensch-Katzen-Beziehung 

in Ägypten skizziert werden. Dies dient dem Zweck eines besseren Verständnisses der mittel-

alterlichen Ansichten und Praktiken, die Katzen involvierten. 

Obwohl die Ägypter Handelskontakte mit dem fruchtbaren Halbmond pflegten, wird in der 

jüngeren Forschung davon ausgegangen, dass Katzen nicht auf Handelswegen nach Ägypten 

importiert wurden,
84

 sondern dass die Domestikation der Tiere dort unter den gleichen Bedin-

gungen wie in der Levante stattfand. Nach dem Ägyptologen Heinrich Brugsch begann der 

Domestikationsprozess in Ägypten zwischen 2454 und 2140 v. Chr., also zwischen der V. und 

VI. Dynastie,
85

 als erste Zeichen auftauchten, welche die Bedeutung „Katze“ hatten: Das 

Onomatopoetikon „Miu“ hieß vermutlich Katze, „Miut“ Kater.
86

 An den Katzenskeletten, die 

vor dieser Periode gefunden wurden und die bis ins Jahr 4000 v. Chr. zurückreichen, ließ sich 

nicht genau feststellen, inwiefern es sich dabei um domestizierte Katzen handelte.
87

  

Auf den fruchtbaren Nilufern war es möglich, Getreide anzubauen. Mehr als die Gebiete des 

fruchtbaren Halbmondes war Ägypten von der Natur und ihren Phänomenen abhängig. Um 

einer aus Dürreperioden hervorgehenden Nahrungsmittelknappheit vorzubeugen, mussten die 

Menschen das Getreide in Kornkammern auf Vorrat lagern. Diese Getreidekammern wurden 

von Priestern großer Himmelsgötter wie Ra und Isis bewacht.
88

 Die Geschichte von Joseph, 

der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und dem dortigen Pharao dessen Traum 

von sieben fetten und sieben mageren Kühen deutete, unterstreicht die Notwendigkeit der 

Vorratslagerung des Getreides: 

 

Sieben Jahre kommen, da wird großer Überfluß in ganz Ägypten sein. Nach ihnen aber werden sieben Jahre 

Hungersnot heraufziehen: Da wird der ganze Überfluß in Ägypten vergessen sein, und Hunger wird das Land 

auszehren. Dann wird man nichts mehr vom Überfluß im Land merken wegen des Hungers, der danach 

kommt; denn er wird sehr drückend sein. Daß aber der Pharao gleich zwei Mal träumte, bedeutet: Die Sache 

steht bei Gott fest, und Gott wird sie bald ausführen. Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen 

Mann um und setze ihn über Ägypten. Der Pharao möge handeln: Er bestelle Bevollmächtigte über das Land 

und besteuere Ägypten mit einem Fünftel in den sieben Jahren des Überflusses.
89

 

 

In Ägypten bestand stets die Gefahr, dass es im inneren Afrika zu wenig regnete, sodass der 

Nil nicht genügend Wasser führte, um das Land zu überschwemmen und den Boden zu be-
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fruchten. Die Lebensmittelversorgung konnte demnach nur sichergestellt werden, wenn es 

unverdorbene Getreidevorräte in den Kornkammern gab.
90

 Die Katzen, die großteils der Gat-

tung Felis sylvestris lybica (afrikanische Wildkatze) aber auch jener der Felis chaus (Rohr-

katze) angehörten,
91

 wurden auf diese Vorratskammern und die darin lebenden Beutetiere 

aufmerksam und ließen sich aus pragmatischen Gründen – die Suche nach Nahrung erforderte 

keine weiten Wege mehr – in der Nähe dieser Getreidespeicher nieder. Die Menschen, allen 

voran die den Kornkammern vorstehenden Priester, erkannten wiederum den Wert der Katzen 

als Schützer ihrer Vorräte, und zeigten Interesse an einer behutsamen und wertschätzenden 

Behandlung der Tiere.
92

 Der Katzenforscher Paul Leyhausen errechnete, dass eine freilaufen-

de Katze im Durchschnitt 15 Mäuse pro Tag und somit jährlich 5000 bis 6000 Mäuse fangen 

kann. In einem Kornspeicher mit ca. 5000 Mäusen (eine Maus vertilgt pro Tag ca. 10 Gramm 

Getreide) sicherten Katzen durch ihre Mäusejagd jährlich einen Vorrat von 18 Tonnen Ge-

treide. Vor dem Hintergrund dieser Berechnung wird die Wertschätzung und in Folge kulti-

sche Verehrung der Katzen nachvollziehbar:
93

 Da vor allem die den Kornkammern vorste-

hende Geistlichkeit die Tiere für ihre unterstützende Funktion schätzte, kam es zu der (schon 

für das 9. Jahrhundert v. Chr. feststellbaren) göttlichen Verehrung der Katzen und somit zur 

Etablierung des Bastet-Kults,
94

 der in der unterägyptischen Stadt Bubastis seinen Höhepunkt 

fand.
95

 Das jährliche Fest zu Ehren dieser Göttin zog ca. 700000 Besucher an
96

 und galt als 

eines der beliebtesten, denn Bastet war nicht nur die Göttin der Fruchtbarkeit, sondern auch 

jene der Liebe.
97

  

Die Ägypter waren im Allgemeinen mit der Natur und somit auch den Tieren eng verbunden. 

Diese waren nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im religiösen Kontext von Relevanz. 

Die Götter (Polytheismus) wurden als Teil der Natur und als deren Repräsentanten verstan-

den,
98

 nahmen also Tiergestalt an und kamen auf die Erde, um sich jeweils um unterschiedli-

che Anliegen der Menschen zu kümmern.
99

 Domestizierte Katzen wurden mit dem ägypti-

schen Sonnengott Ra assoziiert, der in Gestalt einer Katze verehrt wurde.
100

 Dies geschah 

aufgrund des tapetum lucidum (Schicht lichtreflektierender Zellen in den Katzenaugen), das 
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als Lichtverstärker fungiert und Ursache der Photolumineszenz ist und zusätzlich dafür sorgt, 

dass sich Katzen auch im Dunkeln vollständig orientieren können.
101

 Die einstige Löwenge-

stalt Bastets wurde nach dem Beginn der Katzendomestikation in Ägypten immer häufiger 

mit dem Kopf einer Katze oder einem vollständigen Katzenkörper ersetzt, zumal Katzen als 

fruchtbare Tiere und Bastet als die Göttin der Fruchtbarkeit galt.
102

 In ihrer Hand hielt die 

Katzengöttin häufig das Sistrum, ein Klapperinstrument, das dämonische Mächte fernhalten 

konnte.
103

 Es bestand aus einem Eisenbogen, der auf einem Handgriff befestigt war und der 

das Universum darstellen sollte. Vier Quereisen, welche für die vier Elemente stehen, aus 

denen das Universum zusammengesetzt ist, schlugen und klapperten beim Schütteln des In-

struments. An der oberen Seite des Rundbogens war ein Katzenkörper mit menschlichem Ant-

litz zu sehen, der sowohl den Sonnengott Ra als auch seine Tochter Bastet als die lebenserhal-

tenden Gestirne darstellen sollte.
104

 Die Assoziation von Katzen und Sistrum war im Mittelal-

ter nach Roger Tabor vermutlich dafür verantwortlich, dass sie in illustrierten Manuskripten 

mit einer Geige abgebildet wurden (siehe Abb. 2 und 3).
105

 Kathleen Walker-Meikle hingegen 

konstatiert, dass Katzen aufgrund des Namens der Saiten, catguts, häufig mit Saiteninstru-

menten abgebildet wurden.
106
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Abb. 4: Geigenspielende Katze in mittelalterlichem Manuskript, 

in: Tabor, Cats, S. 31. 

 

Abb. 3: Katzengöttin Bastet mit Sistrum, 

in: Oeser, Katze und Mensch, S. 61. 

 



40 

 

Der Katzenkult in Ägypten erreichte um ca. 500 v. Chr. seinen Höhepunkt. Zu dieser Zeit 

wurde das Land von der persischen Armee unter König Kambyses attackiert, der die Schwä-

che seiner Gegner bereits im Vorfeld eruierte und seine Soldaten daraufhin mit Schildern, auf 

denen Katzen festgemacht wurden, in den Kampf ziehen ließ. Kambyses’ Strategie ging auf, 

zumal die Ägypter die Katzen nicht verletzen konnten, denn das Töten der Tiere wurde mit 

der Todesstrafe gerächt.
107

 Kambyses eroberte Ägypten, um dort eine neue Pharaonendynastie 

zu gründen.
108

 Cicero meint in seinem Werk De natura deorum: „[…] at vero ne fando qui-

dem auditumst crocodilum aut ibin aut faelem violatum ab Aegyptio.“
109

 Von der Relevanz 

der Katzen im Leben der Ägypter und der tödlichen Strafe im Falle ihrer Tötung oder Verlet-

zung zeugt auch der Bericht des griechischen Geschichtsschreibers Diodor, der von einem 

römischen Soldaten erzählt, der sich um 60 v. Chr. in Ägypten aufhielt und dort eine Katze 

unbestimmten Geschlechts tötete. Der Soldat wurde von einer Gruppe Ägypter grausam um-

gebracht, um das Vergehen an der Katze zu rächen:
110

 

 

Was in Betreff der  h e i l i g e n  T h i e r e in Aegypten Brauch und Gesetz ist, scheint Vielen mit Recht 

höchst auffallend und der Untersuchung würdig. – Es verehren nämlich die Aegypter einige Thiere über alles 

Maß, und zwar nicht nur lebendig, sondern auch noch nach deren Tod, wie z.B. die Katzen und die Schneu-

mone und Hunde, den Habicht und den sogenannten Ibis, und ebenso auch die Wölfe und Krokodile und an-

dere dergleichen mehr. […] Wer aber eines dieser Thiere absichtlich tödtet, der ist selbst dem Tode verfallen; 

ist das getödtete Thier aber eine Katze oder ein Ibis, der muß in jedem Falle den Tod erleiden, ob nun die 

Tödtung mit oder ohne Absicht geschah […]. So tief ist die heilige Verehrung dieser Thiere in den Herzen 

des Volkes eingewurzelt. Wie starr und unerbittlich Jedermann im Volk unter allen Umständen an der Vereh-

rung derselben festhält, zeigt z.B. das folgende Ereigniß. Zur Zeit als dem König Ptolemäos von den Römern 

noch nicht der Titel eines Freundes gegeben worden war, und das Volk mit allem Eifer die Gunst der Italiker 

zu gewinnen trachtete, die sich in Aegypten aufhielten, und aus Furcht jede Veranlassung zur Klage oder zum 

Krieg ängstlich zu vermeiden bestrebt war, geschah es, daß ein Römer eine Katze tödtete. Allsogleich stürmte 

das Volk die Wohnung des Thäters, und weder die vornehmen Männer, welche der König zur Fürbitte ab-

sandte, noch die allgemeine Furcht vor Rom war im Stande, den Menschen zu retten, obgleich seine That oh-

ne Absicht geschehen war. Und dies ist nicht etwa eine Geschichte, die wir nach Hörensagen erzählen, son-

dern wir selbst haben es während unseres Aufenthalts in Aegypten mit eigenen Augen angesehen.
111

  

 

Die Erhebung der Katzen in einen göttlichen Status sorgte demnach für einen allumfassenden 

Schutz der Tiere seitens der Ägypter. Selbstverständlich trug ihre Funktion als Mäusefänger 

zur Steigerung ihres Beliebtheitsgrades bei, jedoch ist es wahrscheinlich, dass Katzen unge-

achtet ihres ökonomischen und praktischen Werts bei den Ägyptern leben durften.
112

 Auch 
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Herodot, der griechische Vater der Geschichtsschreibung, berichtet über den freundlichen 

Umgang der Ägypter mit den Katzen: 

 

Bei einer Feuersbrunst ist ihr [der Katzen] Benehmen wunderbar. Die Ägypter verteilen sich in Abständen um 

das Feuer und bewachen ihre Katzen, ohne daran zu denken, den Brand zu löschen. Die Katzen huschen zwi-

schen ihnen durch oder springen über sie hinweg in die Flammen. Darüber sind die Ägypter sehr betrübt. In 

den Häusern, in denen eine Katze von selbst stirbt, scheren sich alle Bewohner nur die Augenbrauen; […]. 

Die toten Katzen bringt man in heilige Häuser der Stadt Bubastis, wo sie einbalsamiert und begraben wer-

den.
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der im herodot’schen Zitat angesprochenen Einbalsamierung bzw. Mumifizierung als 

Zeichen der Wertschätzung der Katzen sind in Ägypten auch Gräber erhalten, in denen Kat-

zen gemeinsam mit ihren Besitzern begraben wurden. Sie sollten zwischen der Menschheit 

und den Göttern vermitteln.
114

 Grabmalereien, die vom engen Zusammenleben von Menschen 

und Katzen zeugen, sind ebenso überliefert: Eine Katze, die an der Leine gehalten wird, ziert 

das Grab eines Hafenmeisters im Tal der Könige in Theben und gilt gleichzeitig als früheste 

Evidenz für die Domestikation der Katzen in Ägypten (die Grabmalereien in Theben entstan-

den um 1500 v. Chr.). Auf einem Priestergrab aus dem Tal der Könige ist eine Katze abgebil-

det, die mit einem Fisch gefüttert wird.
115

 Diese Grabmalereien bezeugen die für die Ägypter 

selbstverständliche Anwesenheit der Katzen in ihren Haushalten,
116

 wovon auch eigene Kat-

zensärge zeugen, die mit Grabbeigaben, meist mit dem Lieblingsspielzeug des Tieres und 
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einigen Wertgegenständen versehen
117

 und in eigene Grabkammern eingeschlossen wur-

den.
118

 Eigene Katzenfriedhöfe sind nicht nur für Bubastis, sondern auch für Beni Hasan und 

Saqqara nachgewiesen, was als Evidenz für die Verbreitung des Bastet-Kults herangezogen 

werden kann. Einer dieser Katzenfriedhöfe wurde im Jahr 1888 von einem ägyptischen Bau-

ern unwissentlich freigelegt. Es lagen darin 19 Tonnen mumifizierte Katzenknochen begra-

ben, die von einem Unternehmer nach England transportiert und zu Düngemittel verarbeitet 

wurden.
119

  

In Ägypten begannen Katzen demnach als Mäusejäger in den Kornkammern, womit sie das 

Volk am Nil vor dem Verhungern bewahrten. Dieses dankte es ihnen zunächst mit Gast-

freundschaft, in Folge mit göttlicher Verehrung. Für die Mensch-Katzen-Beziehung in Ägyp-

ten bleibt resümierend festzuhalten, dass Katzen dort sowohl Familienmitglieder als auch 

treue, wertgeschätzte und verehrte Gefährten waren
120

 und demnach auch akribisch vor Dieb-

stahl und Schmuggel durch anlegende Seefahrer geschützt wurden.
121

  

Trotzdem gelang es einigen von ihnen, allen voran den Phöniziern, Katzenpärchen in die Ha-

fenstädte zu bringen.
122

 Von Ägypten stachen riesige, mit Korn beladene Schiffe in See, um 

die mediterranen Städte mit Getreide zu versorgen. Die Nagetiere in den Getreideschiffen 

lockten Katzen an, die fortan häufig auf Schiffsreisen anzutreffen waren.
123

 Es bestand ein 

formloser Vertrag zwischen Menschen und Katzen: Letztere wurden dank des Menschen in 

ganz Europa verbreitet und schützten die Vorräte auf langen Reisen.
124

 

Von Ägypten gelangten die domestizierten Katzen also auf Handelsschiffen nach Griechen-

land und Rom. Der erste sichere Hinweis, der auf die Einbürgerung der ägyptischen Katzen in 

Griechenland schließen lässt, ist ein Katzenkopf aus Terrakotta, der aus dem 11. Jahrhundert 

v. Chr. stammt und auf Kreta gefunden wurde. Dass das Tier in Griechenland eher als Lieb-

haberexemplar und weniger als Nutztier betrachtet wurde, bezeugen eine auf Samos gefunde-

ne Bronzekatze aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. und ein Relief aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., 

auf dem ein Mann zu sehen ist, der eine Katze unbestimmten Geschlechts an der Leine hält:
125
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Auch schriftliche Zeugnisse beweisen die Existenz der Katzen und ihre Beliebtheit im klassi-

schen Griechenland. Aelian, der etwa zwischen 175 und 235 n. Chr. lebte, erzählt von Fang- 

und Zähmungsversuchen durch das Anlocken der Tiere mit Futter sowie von ihrer treuen Na-

tur, die auf ihr Erinnerungsvermögen an Gutes zurückzuführen sei.
126

 Das im Mittelalter von 

mehreren Gelehrten reflektierte Sexualverhalten der Katzen war Gegenstand von Aristoteles’ 

Schrift Historia animalium: Der ausgeprägte Sexualtrieb der weiblichen Katzen locke Kater 

an, welche die Weibchen sodann begatten. Auch das im Mittelalter kritisch beäugte Schreien 

während des Paarungsaktes involviert Aristoteles in seine Beschreibung.
127

 Nebst ihrem Ruf 

als sexuell aktive Tiere wurden Katzen in Griechenland auch bald zum Symbol für Ehebruch. 

Der Philosoph Artemidor von Daldis hält in seinem Traumbuch fest: „Der Kater bedeutet ei-

nen Ehebrecher; denn er stellt immer den Vögeln nach; die Vögel aber gleichen den Frauen, 

wie ich im ersten Buch erwähnt habe.“
128

 Dass diese Vorstellung bis ins Mittelalter nachwirk-

te beweist, dass Ehebrecherinnen in dieser Epoche mit Katzen in einen Sack genäht und er-

tränkt wurden.
129

 

Katzen durften im Griechenland des 3. Jahrhunderts v. Chr. bereits bei den Menschen im 

Haus leben, denn schon Theokrit berichtet in seinen Idyllen: „Weich mögen die Katzen sich 

legen.“
130

 Eine wesentliche Zäsur für die Weiterverbreitung der Katzen nach Europa war das 

Jahr 30 v. Chr., als Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in der Schlacht bei Actium die 

Flotte der Kleopatra besiegte und Ägypten zur römischen Provinz wurde.
131
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Waren es zunächst die Phönizier, die Katzen in die Hafenstädte brachten,
132

 so zeichneten in 

Folge römische Legionäre für die Verbreitung der domestizierten Katzen im Mittelmeerraum 

verantwortlich.
133

 Bei den Römern waren die aus Ägypten importierten, domestizierten Kat-

zen zunächst lediglich Luxustiere.
134

 Bei den Frauen der Legionäre waren Katzen beliebte 

Geschenke
135

 (im Mittelalter ging man von einer starken Bindung von Frauen und Katzen 

aus). Selbst Caius Julius Cäsar, dessen Legionen zwischen 58 und 52 v. Chr. Gallien erober-

ten und somit die Verbreitung der domestizierten Katzen in diesen Gebieten sicherstellten,
136

 

soll seiner vernachlässigten, römischen Gattin Calpurnia eine Katze aus Ägypten mitgebracht 

haben. Nach seinem Staatsbesuch in Rom im Jahr 46 v. Chr., zu dem auch Cleopatra anreiste, 

wurde die Katzenhaltung zum Muss für die römische Damenwelt.
137

 So wurde in der römi-

schen Villa von Montmaurin ein Katzenskelett gefunden, das eindeutig als Hauskatze identi-

fiziert werden konnte.
138

 

Dass sie beliebte Geschenke waren, belegt der römische Dichter Martial, der im 1. Jahrhun-

dert n. Chr. eine Katze in einem seiner Epigramme erstmals als cattus bezeichnet:
139

 „Panno-

nicas nobis numquam dedit Umbria cattas: mavult haec domino mittere dona Pudens.“
140

 In 

diesem Buch listet Martial mehrere Geschenke auf, und betont dabei den Wert einer pannoni-

schen Katze, die er selbst noch nie geschenkt bekommen hat, trotzdem aber etwas Besonderes 

gewesen sein muss.
141

 Martials Bezeichnung des Tieres als cattus ist wahrscheinlich die ety-

mologische Herleitung der heutigen, in Europa verbreiteten Namen der Katze: gatta im Italie-

nischen, gata im Griechischen, gata im Spanischen, chat im Französischen, katt im Schwedi-

schen und Norwegischen, cat im Englischen, kat im Dänischen, kats im Jiddischen, qattus im 

Maltesischen, kottur im Isländischen und kot im Polnischen. Martial selbst bezieht sich wahr-

scheinlich auf das arabische quttah, das in abgewandelter Form auch bei den Berbern verbrei-

tet war.
142

 Der deutsche Name der Katzen könnte jedoch auch auf keltische oder afrikanische 

Etymons zurückzuführen sein.
143
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Ab dem 2. Jahrhundert ging der Begriff cattus in die Umgangssprache, also ins Vulgärlatein 

ein, und verdrang die bis dorthin existenten Bezeichnungen für domestizierte Katzen. Dieser 

Prozess erfolgte gleichzeitig mit dem Heimischwerden der domestizierten Katzen im Römi-

schen Reich.
144

 

Neben ihrem Status als Luxusobjekt erfüllten Katzen in Rom auch praktischen Nutzen, zumal 

sie das dort ansässige Wiesel, das ebenfalls Ratten und Mäuse fing, nach einem längeren 

Konkurrenzkampf um die Position als Mäusevertilger substituierten.
145

 Das Wiesel war hörig, 

fing jedoch heimlich Hasen, Kaninchen und Lämmchen; die Katze war trotz ihres Ungehor-

sams anschmiegsamer und weniger mordlustig.
146

 Palladius empfiehlt im Kapitel De hortis 

seiner Schrift Opus agriculturae aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. den Einsatz von Katzen auf 

Artischockenbeeten, um diese vor der Zerstörung durch Maulwürfe zu schützen. Zudem ver-

wendet auch er den Begriff cattus, um eine Katze zu bezeichnen:
147

 „Contra talpas prodest 

cattos frequenter habere in mediis carduetis. Mustelas habent plerique mansuetas.“
148

 Nach 

der Vertreibung des Wiesels waren Katzen weiterhin beliebte Gefährten und im Gegensatz zu 

Hunden auch in den Tempeln willkommen, denn sie verhielten sich ruhig, bellten nicht und 

vertilgten zusätzlich die dort anwesenden Nager.
149

 An zwei Stellen des in die Anthologia 

Latina aufgenommenen Codex Salmasianus wird eine Katze, cattus, ebenfalls für die Mäuse-

jagd gelobt.
150

 Römische Schriftsteller reflektieren jedoch nicht nur über jene Charakteristika, 

die dem Menschen dienlich sind: Plinius der Ältere schreibt, dass die Tiere ihren Kot vergra-

ben, um ihre Präsenz vor den Mäusen geheim zu halten. Im 15. Jahrhundert interpretiert Ber-

nadino da Siena diesen Akt als Versuch, die eigenen Übeltaten geheimzuhalten.
151

  

Nebst ihrem Dasein als Nutz- und Luxustier wurden den Katzen auch in der römischen Antike 

übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben. Cassius Dio, der eine Lebensgeschichte des Kai-

sers Tiberius verfasste, berichtet darin beispielsweise über das Unglück, welches das Halten 

einer Katze im Haus mit sich bringen würde.
152

 Plinius der Ältere hält fest, dass Katzenaugen 

so hell leuchten würden, dass man sie nicht anschauen kann. Die Augen des Tieres spielten 
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auch für Isidor von Sevilla im 7. Jahrhundert n. Chr. eine Rolle, wenn er schreibt, sie würden 

durch ihre Sehfähigkeit die nächtliche Finsternis überwinden.
153

 Dass Katzen im Rom des 4. 

Jahrhunderts n. Chr. trotz solcher Warnungen Hausbewohnerinnen waren, ist zurückzuführen 

auf die Ratte, mus rattus, die mit der Völkerwanderung in die Keller, Wohnungen und Spei-

cher Europas gelangte, und auf die Menschen, die sich vor diesen Nagetieren mit der Anwe-

senheit einer Katze im Haus zu schützen versuchten.
154

 Die Vierbeiner wurden aufgrund ihrer 

Fähigkeiten, nicht ihrer Persönlichkeit, geschätzt. Als klassische Haustiere bevorzugten die 

Römer Hunde, Vögel und Ziegen. Trotzdem werden in der jüngeren Forschung freundschaft-

liche Beziehungen zwischen den Römern und Katzen als plausibel betrachtet.
155

  

Von Rom aus verbreiteten sich die domestizierten Katzen nach Westen und Norden und folg-

ten dabei notwendigerweise den Legionären.
156

 Dies belegen u.a. Pfotenabdrücke auf den 

Pflastersteinen römischer Festungen: In Silchester weisen Pfotenabdrücke auf Ziegeln, die 

noch weich waren, als die Katzen darüber liefen, auf die Präsenz der Tiere hin.
157

 Auch die 

Ernährung der Legionäre lässt Rückschlüsse auf ihre Beziehungen zu Katzen zu, da sie haupt-

sächlich Brot aßen und somit auf Getreidevorräte angewiesen waren, die von Katzen ge-

schützt wurden. Vor diesem Hintergrund wird die gemeinsame Verbreitung von Katzen und 

Legionären nachvollziehbar.  

Legionäre verstanden Katzen als Inbegriff von libertas, der Göttin der Freiheit. Diese stand 

mit Katzen in Verbindung, denn als Tiberius Gracchus einen Tempelbau initiierte, wurde die 

Göttin als Frauengestalt mit einer Katze dargestellt.
158

 Bald wurden die Tiere auch zu Legi-

onssymbolen:
159

 Die Legion Ordines Augustei hatte eine meergrüne Katze auf silbernem Hin-

tergrund auf ihrem Schild, die Felices Seniores eine halbe rote Katze
160

 mit gehobener Pfote. 

Die Soldaten der Legion Qui Alpini vocabantur führten eine rote Katze, die ihre Pfote eben-

falls hebt und jeweils nur ein Ohr und ein Auge hat, als Schildemblem.
161

 Zahlreiche freiheits-

liebende Völker wie beispielsweise die Vandalen, Burgunder, Schwyzer oder Sueben zogen 

ebenfalls im Zeichen einer Katze in ihre Schlachten.
162
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Da die Legionen nicht nur am Land marschierten, sondern auch am Wasser unterwegs waren, 

gelangten Katzen nach Britannien, wo ihr geheimnisvolles Wesen auf das Wohlwollen der 

gälischen und keltischen Völker stieß, das bis ins Frühmittelalter nachwirkte.
163

 In Großbri-

tannien waren Katzen auch als Hausbewohner bekannt, wovon ein Katzenskelett zeugt, das 

bei einer im Jahr 1949 durchgeführten Grabung in Lullingstone (Nähe Kent) gefunden wurde. 

Das Tier wurde von einem herabfallenden Balken während eines Hausbrandes erschlagen.
164

 

Früh mussten Katzen auch den Limes überquert haben, denn als die Germanen im 4. Jahrhun-

dert n. Chr. christianisiert wurden, waren sie bereits als Freyjas Wagentiere bekannt.
165

 Auch 

im Erntebrauchtum waren Katzen von Relevanz: Die Germanen stellten den Kornkatzen stets 

Milch in die Felder, damit die Erdgöttin Nerthus, Freyas Mutter, die Ernte schützte.
166

  

Bis zum Zeitpunkt, zu dem Kaiser Theodosius I. das Christentum als Staatsreligion ausrief 

(380 n. Chr.), blieb der einstige Status der Katzen und der wertschätzende Umgang mit ihnen 

aufrecht erhalten:
167

 Bastet wurde aufgrund ihrer Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin mit der 

griechischen Artemis und der römischen Diana gleichgesetzt – beides Muttergottheiten, die 

sich durch Fruchtbarkeit und Jungfräulichkeit auszeichnen. So, wie die europäischen Religio-

nen Bastets Attribute auf ihre eigenen Gottheiten projizierten, so begann das Christentum, die 

Feierlichkeiten der Muttergottheiten, die als heidnisch galten, mit Festen zu Ehren der Jung-

frau Maria zu ersetzen. An Stelle des Festtags von Diana/Artemis, die beide mit Katzen asso-

ziiert wurden, trat beispielsweise Mariä Himmelfahrt.
168

 Aufgrund des monotheistischen Cha-

rakters des Christentums stieß nämlich der gesamte antike Götterkosmos auf eine Ablehnung, 

die in der weitflächigen Zerstörung von Tempeln und Götterstandbildern gipfelte.
169

 Mit der 

Substitution der heidnischen Kultfeierlichkeiten wurden alle mit Diana assoziierten Figuren, 

und so auch Katzen, als dämonisch erklärt.
170

  

Mit der Erklärung des Christentums zur Staatsreligion verloren Katzen ihren einstigen Status, 

doch inwiefern galten die neue Religion und ihre Vertreter als beispielgebend bzw. musterhaft 

für das Mensch-Katzen-Verhältnis im Mittelalter? Das folgende Kapitel hat diese Frage zum 

Gegenstand. 
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Katzen bzw. Tiere in der Bibel und bei mittelalterlichen Kirchenlehrern 

Da nicht nur das Christentum im Mittelalter die dominierende Religion im geographischen 

Untersuchungsbereich war, sondern auch ein Gros der aufgegriffenen Quellen dieser Diplom-

arbeit aus einem christlich-kirchlichen oder monastischen Kontext stammt und von christli-

chen Gelehrten abgefasst wurde, bedarf es an dieser Stelle einer genauen Betrachtung der 

Positionierung des Christentums bzw. dessen Vertreter gegenüber Katzen. Dieses Vorhaben 

basiert auf den Hypothesen, dass einige kirchliche Vertreter im Mittelalter den Katzen gegen-

über anders eingestellt waren, als einfache Menschen im ländlich-bäuerlichen Bereich und 

auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche unterschiedliche Umgangsformen mit Katzen 

zu verzeichnen sind. Ziel ist es, am Ende dieses Abschnitts ein abgerundetes Bild über die 

Mensch-Katzen- bzw. Mensch-Tier-Beziehung in Quellen des Christentums und somit den 

notwendigen Rahmen für die Quellen der drei Diplomarbeitskapitel zu erlangen. Die Quellen 

zeichnen sich – wie zu zeigen sein wird – durch eine anhaltende Ambivalenz aus. Im Sinne 

der Forschungsfrage wird in diesem Abschnitt analysiert, welche Erklärungen der christlich-

kirchliche Kontext bietet, um die doppelte Ambivalenz (Hypothesen) in der mittelalterlichen 

Mensch-Katzen-Beziehung nachvollziehbar zu machen.  

In einem ersten Schritt werden die Texte früher christlicher Autoren, die Katzen explizit the-

matisieren, einer genaueren Betrachtung unterzogen. Ziel dabei ist es, einen Rahmen für die 

Erläuterungen in Kapitel 1 zu schaffen, das die Mensch-Katzen-Beziehung im Frühmittelalter 

und den neutralen bis positiven Tenor dieser Binnenepoche thematisiert. Relevant scheint in 

diesem Kontext auch die Frage, ob bereits diese frühen Schriftsteller den Grundstein für die 

im 12. und 13. Jahrhundert einsetzende Dämonisierung bzw. Verteufelung der Katzen legten, 

oder ob ihre Schriften für diesen Prozess nicht von Wert waren.  

In einem dritten Schritt soll – im Anschluss an den zweiten, in dem das Mensch-Tier-

Verhältnis in der Bibel als Grundlage des Christentums genauer betrachtet wird – analysiert 

werden, wie die mittelalterlichen Kirchenlehrer und kirchlichen Schriftsteller die in der Heili-

gen Schrift angeführten Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses auslegten. Am Beispiel des 

Augustinus und vor allem des Thomas von Aquin soll herausgearbeitet werden, wie die Prä-

missen der Heiligen Schrift weiterentwickelt wurden und wie sich diese Auf- und Weiterver-

arbeitung der Bibelstellen in der Mensch-Katzen-Beziehung widerspiegelte. 
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Zunächst sollen jene frühen christlichen Autoren thematisiert werden, die sich auf religiöse 

Praktiken mit Katzen bezogen. So schreibt Clemens von Alexandrien (ca.150–215 n. Chr.):
171

  

 

Bei den Ägyptern sind die Tempel, Propyläen, Gemächer und Heiligen Bezirke gar prächtig ausgestattet, 

denn die Tempel leuchten von Gold, Silber und Elektron und funkeln in bunten Steinen aus Indien und Äthi-

opien. Wenn man aber in den innersten Raum des Heiligtums gelangt ist und zum Anblick dessen eilt, was 

das Ausgezeichnetste ist, da rafft einer von den Priestern, die im Tempel opfern, indem er gar weihevoll 

dreinschaut und in ägyptischer Sprache einen Lobgesang anhebt, ein wenig den Vorhang zusammen und ver-

anlaßt uns über den Gegenstand der heiligen Scheu zu lachen, während er doch beabsichtigte einen Gott zu 

zeigen: denn man findet jetzt keineswegs den Gott, zu dem man eilte, sondern eine Schlange oder eine Katze, 

ein Krokodil oder irgend ein anderes Ungetüm, unwürdig des Tempels […]. So zeigt sich uns der Gott der 

Ägypter, ein Ungeheuer, das sich auf Purpurteppichen herumwälzt.
172

 

 

Dieses Zitat belegt, dass der Tierkult im polytheistischen Ägypten von kirchlichen Schriftstel-

lern als Verfehlung und Verirrung des Göttlichen gedeutet wurde. Obwohl Katzen hier sehr 

wohl zur bizarr bewerteten, ägyptischen Praxis zählen, werden sie nicht spezifisch hervorge-

hoben, sondern – wie die anderen angeführten Tiere – lediglich als Stellvertreter aller verehr-

ten Tiere erwähnt.
173

 Der Behauptung Detlef Bluhms, der hier von einer ‚Geißelung‘ der Kat-

zen und der Grundlegung des Misstrauens spricht, das ihnen im Mittelalter zuteil wurde,
174

 

muss widersprochen werden. Des Weiteren ist relevant, dass Katzen in frühen Texten wie 

jenem von Clemens von Alexandrien nicht stigmatisiert werden. Die an dem abtrünnig bewer-

teten Tierkult Schuldigen sind die Menschen.
175

 Gleich zu deuten ist auch der Text von Kaiser 

Justinian I., der in seiner Apologie schreibt: 

 

Obschon unsere Lehren denen der Griechen ähnlich sind, werden wir allein um des Namens Christi willen 

gehasst und, obschon wir kein Unrecht tun, doch als Missetäter hingerichtet, während doch von anderen an-

derwärts Bäume, Flüsse, Mäuse, Katzen, Krokodile und die meisten unvernünftigen Tiere verehrt werden, 

wenn auch nicht über die gleichen, sondern die einen hier, die andern dort Ehren genießen und so alle, weil 

sie Verschiedenes verehren, einander als gottlos erscheinen müssen.
176

  

 

Erstmals in gewisser Weise abgewertet wurden Katzen von Epiphanius von Salamis, der sie 

als Tiere beschreibt, die sich von Kriechtieren ernähren. Der Kirchenlehrer bezieht sich dabei 

auf die für den Menschen abstoßende Ernährung der Katzen, impliziert damit jedoch auch 

ihre Nützlichkeit und somit ihre Funktion als Schädlingsvertilger:
177
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Weit ärger noch als alle anderen verfielen im Irrtum die Ägypter, die nicht nur ihre Leidenschaften vergötter-

ten, sondern sogar auch Vögel und vierfüßige Land- und Wassertiere, wilde Bestien und solche Tiere, die 

ihnen von Gott zu ihrem Dienst sind angewiesen worden. So sehr haben sie die natürliche Verordnung ver-

kehrt, daß sie, gleichsam selbst tierisch, die bei ihnen vorkommenden Tiere als Gottheit verehrten und sich 

nicht schämten, für einen Gott zu halten den heulenden Hund, die von kriechenden Tieren sich nährende Kat-

ze, den geilen Bock das schwache Schaf, das schuppige und ekle Krokodil, […] ja sogar die sich krümmende, 

hässliche Schlange.
178

 

 

Im Sinne des christlichen Monotheismus, der Gott als höchsten Schöpfer definiert, scheint 

hier der Polytheismus und somit die Verehrung mehrerer (Tier-)Götter erneut einer scharfen 

Kritik unterzogen. Relevanter als die adjektivistische Beschreibung der Tiere im Zitat ist die 

darin angesprochene Umkehrung der göttlichen Schöpfungsordnung, die bereits in der Gene-

sis festgehalten wurde und auf die im Folgenden noch eingegangen wird: „Furcht und Schre-

cken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, 

was sich auf der Erde regt, und auf alle Fische des Meeres; euch sind sie übergeben.“
179

 Der 

Mensch, der laut Schöpfungsbericht über alle Lebewesen herrscht, würde laut Epiphanius die 

Tiere über sich selbst stellen, indem er sie verehrt, und damit eine Umkehrung des von Gott 

vorgesehenen Schöpfungsverhältnisses vollziehen.
180

 Wiederum aber gilt die Katze bei E-

piphanius als ein Tier unter vielen, eine Hervorhebung ist nicht zu vermerken.  

Resümierend für die Texte der frühen christlichen Schriftsteller bleibt zweierlei festzuhalten: 

Obwohl Katzen Teil des negativ konnotierten, ägyptischen Tierkults sind, wird ihnen in kei-

nem Fall besondere Aufmerksamkeit zuteil, denn die Schuld an der Theriolatrie wird jenen 

Menschen zugeschrieben, die polytheistischen Religionen angehören. Zudem geht aus keinem 

Text eine eindeutige Warnung vor Katzen oder deren Eigenschaften hervor.
181

 Dies lässt den 

Schluss einer überwiegend neutralen bis positiven Einstellung des frühen Christentums den 

Katzen gegenüber zu; Spuren von ihrer Dämonisierung, wie es sie im Hochmittelalter gab, 

sind an dieser Stellung noch nicht zu verzeichnen. Im Anschluss an die Spätantike, im Früh-

mittelalter, waren die Katzen nämlich sowohl im geistlichen als auch weltlichen Alltag will-

kommene Haustiere. So gestattete Papst Gregor I. im 6. Jahrhundert n. Chr. die Katzenhaltung 

in Klöstern.
182

 Einzelne Warnungen vor Katzen- bzw. Tierliebe (z.B. von Ermoldus Nigellus, 

Abschnitt 1.3), die es demnach im Frühmittelalter gegeben haben muss, sind u.a. als negative 

Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung dieser Binnenepoche zu vermerken.  
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Im Hochmittelalter hingegen wurde der Kater im Verständnis einiger kirchlicher Gelehrter 

zum Symbol des Teufels.
183

 Nun stellt sich die Frage, worauf diese Entwicklung zurückzufüh-

ren ist. In der Forschung findet sich für alle negativen Aspekte der mittelalterlichen Mensch-

Katzen-Beziehung folgende Erklärung: „Das den Katzen im Mittelalter trotz all ihrer Nütz-

lichkeit anhaftende negative ‚Image‘ lässt sich auf die Bibel zurückführen.“
184

 Diese Affirma-

tion Frank Meiers war Anlass für die folgende Betrachtung der Bibel mit Fokus auf die darin 

propagierte Mensch-Tier-Beziehung. Die Analyse auf einer allgemeineren Ebene resultiert 

aus der Tatsache, dass Katzen lediglich im Buch Baruch erwähnt werden, in dem die Tiere 

Götterstatuen umfliegen und Jeremias die Juden im Reich Nebukadnezars vor der Verehrung 

heidnischer Gottheiten warnt:
185

 „Auf ihrem Körper und auf ihrem Kopf lassen sich Fleder-

mäuse, Schwalben und andere Vögel nieder, ebenso auch Katzen.“
186

 Mit Ausnahme dieser 

Bibelstelle werden Katzen weder im Alten noch im Neuen Testament explizit angesprochen, 

nur bei der Erwähnung aller Vierfüßler im Buch Levitikus sind sie miteinbezogen: „Alle Vier-

füßler, die auf Pfoten gehen, sollt ihr für unrein halten; […].“
187

 ‚Vierfüßler‘ ist hier als totum 

pro parte zu lesen. Katzen als Tiere mit Pfoten waren als Nahrungsmittel aufgrund ihrer ‚Un-

reinheit‘ demnach nicht erlaubt.
188

 Als ‚unrein‘ wurden Katzen auch in frühmittelalterlichen 

libri poenitentiales klassifiziert: Lebensmittel, die mit Katzen in Berührung kamen, durften 

nicht verspeist werden, da man von einer Verunreinigung durch das Tier ausging.
189

 

In der Bibel spielen Katzen – wie aus den raren Belegstellen ersichtlich wird – keine tragende 

Rolle. Die zitierte Stelle aus dem Buch Baruch wurde in Folge weder rezipiert, noch wurde 

den Katzen besondere Beachtung geschenkt. Ihre zusätzliche Aussparung im Physiologus, in 

dem Gelehrte den Tieren Eigenschaften zuschreiben und sie allegorisieren,
190

 bedeutet, dass 

sie in zwei wichtigen Schriften über die Naturwahrnehmung fehlen und somit auch keine 

Vorgaben vorhanden waren, die das Bild der Katzen im frühen Christentum in Spätantike und 

im Frühmittelalter prägten.
191

 Das Fehlen dieser Belege zur Wahrnehmung der Katzen aus der 

Bibel lässt die Notwendigkeit deutlich werden, die Positionierung des Christentums gegen-

über Tieren und deren Status und Wert für den Menschen auf einer allgemeineren Ebene zu 

analysieren.  
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Als Quelle für die in der Bibel propagierten Beziehung zwischen Mensch und Tier kann zu-

nächst der Schöpfungsbericht aus dem Alten Testament herangezogen werden, der auf den 

Menschen ausgerichtet ist.
192

 Die erste relevante Stelle der Genesis lautet: „Sie sollen herr-

schen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze 

Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land.“
193

 Detlef Bluhm versteht diese Stelle als Legi-

timation für die zum Teil schlechte Behandlung der Katzen seitens des mittelalterlichen Men-

schen, denn der Mensch habe den Herrschaftsauftrag über das Tier von Gott bekommen.
194

 

Obwohl der Herrschaftsauftrag zunächst negativ im Sinne einer uneingeschränkten, gegen 

Widerstand resistenten Herrschaft klingt, erlaubt eine genauere Betrachtung des hebräischen 

Vokabulars einen Perspektivenwechsel.
195

 Der Kontext und Wortlaut dieses Herrschaftsauf-

trages muss insofern genau analysiert werden, als die entscheidenden, hebräischen Verben 

kabasch (‚unterwerfen‘) und radah (‚herrschen‘) von Bibelauslegern unterschiedlich gedeutet 

werden: Während ein Teil von ihnen darin besonders starke Ausdrücke sieht, vertritt Norbert 

Lohfink die Meinung, dass kabasch auch ‚die Hand auf etwas legen‘ bedeuten könnte. Ähnli-

ches gilt für radah, das einige Interpreten als ‚uneingeschränkte Herrschaft‘, Norbert Lohfink 

wiederum als ‚regieren‘, ‚kommandieren‘, ‚leiten‘, ‚anweisen‘ übersetzt.
196

 Aus diesen je-

weils unterschiedlichen Auslegungen geht hervor, dass der Herrschaftsauftrag an sich bereits 

unter zwei unterschiedlichen Perspektiven deutbar ist: Einerseits im Sinne einer uneinge-

schränkten Herrschaft des Menschen über das Tier, andererseits als Anweisung, durch 

menschliche Arbeit – als Hirte
197

 – die Erde bewohnbar zu machen und sie zu schützen.
198

  

Die letztgenannte Auslegung wird auch von jenem Ausschnitt der Genesis verstärkt, der den 

Garten Eden thematisiert: „Gott der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Gar-

ten von Eden, damit er ihn bebaue und behüte.“
199

 Tiere als fester Bestandteil des Garten 

Edens standen demnach unter dem Schutz des Menschen: „Gott, der Herr, formte aus dem 

Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen 

zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde.“
200

 Verwiesen sei im Kontext der positiven As-

pekte der biblischen Mensch-Tier-Beziehung auch auf die Rettung der Tiere auf der Arche 

Noah, auf die auch die unreinen Tiere geholt wurden:  
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„Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben Paare mit, und von allen unreinen Tieren je ein 

Paar, auch von den Vögeln des Himmels je sieben Männchen und Weibchen, um Nachwuchs 

auf der ganzen Erde am Leben zu erhalten.“
201

 Dieser Akt zeugt von einer Bekräftigung der 

Mensch-Tier-Gemeinschaft.
202

  

Nach der Sintflut trat eine Veränderung im Mensch-Tier-Verhältnis ein. Der Herr sprach zu 

Noah: „Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel 

des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt, und auf alle Fische des Meeres; euch sind 

sie übergeben.“
203

 Detlef Bluhm deutet diese Stelle als theologische Legitimation der materi-

ellen Naturabschöpfung durch den Menschen und konstatiert, dass deren Vermehrung mit der 

uneingeschränkten Macht über die Fauna einhergeht.
204

 Tatsächlich wird der Herrschaftsauf-

trag des Menschen an dieser Stelle erneuert und verschärft, in Folge das Tier sogar dem Men-

schen zur Nahrung übergeben:
205

 „Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung die-

nen.“
206

 Eingeschränkt wurde diese Erlaubnis jedoch durch das Gebot, kein Blut verzehren zu 

dürfen: „Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen.“
207

  

Die bislang angeführten Stellen der Mose-Bücher verdeutlichen, dass kein Pauschalurteil über 

das darin skizzierte Mensch-Tier-Verhältnis gefällt werden kann, sondern dass sich dieses als 

durchaus ambivalent und abhängig von der jeweiligen Auslegungsart erweist. Auch weitere, 

ausgewählte Stellen des Alten Testaments lassen kein eindeutiges Bild der Beziehung von 

Mensch und Tier zu. Positive Aspekte, wie zum Beispiel die Verantwortung des Menschen 

gegenüber dem Tier im Buch der Sprichwörter, in dem es heißt: „Der Gerechte weiß, was sein 

Vieh braucht, doch das Herz der Frevler ist hart“
208

 oder die Stelle zur Sabbatruhe, die sowohl 

für Menschen als auch für Haustiere bestimmt ist,
209

 finden sich darin ebenso wie negative 

Aspekte, zu denen die Bedrohung des Menschen durch wilde Tiere oder aber die Angst vor 

diesen
210

 sowie der deutliche Vorrang des Menschen gegenüber dem Tier gehören. Dieser 
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Vorrang wird durch Nebukadnezar und seine Degradierung zu tierischem Verhalten durch 

Gott deutlich:
211

 

 

Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen. Du mußt bei den wilden Tieren leben und dich 

von Gras ernähren wie die Ochsen. So werden die sieben Zeiten über dich hingehen, bis zu erkennst, daß der 

Höchste über die Herrschaft bei den Menschen gebietet und sie verleiht, wem er will.
212

 

 

Bislang kann festgehalten werden, dass die im Alten Testament skizzierte Einstellung des 

Menschen zum Tier durch Ambivalenz gekennzeichnet ist. Diese zieht sich auch durch das 

Neue Testament, zumal Tiere darin einerseits als Symbol der Barmherzigkeit dienen – ver-

wiesen sei auf das Bild des Lammes
213

 –, als auch deutlich dem Menschen untergeordnet 

werden, da Letztgenannte von größerem Wert sind: „Seht euch die Vögel des Himmels an: 

Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer 

Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
214

 Erschwerend ist zusätzlich, dass 

Jesus keine direkte Aussage über Tiere oder das von ihm gewünschte Verhalten des Men-

schen gegenüber ihnen tätigt. Erwähnt werden sie hauptsächlich in den Gleichnissen. Wenn er 

über das rechte Verhalten des Hirten dem Tier gegenüber schreibt, will er damit die Bezie-

hung von Gott zum Menschen verdeutlichen. Jedes Glied der Herde, also jeder Mensch, ist für 

Gott wertvoll, und bezogen auf die Tiere hieße dies, dass jedes Tier dem Menschen von Wert 

ist.
215

 Das Tier ist im Neuen Testament, genauer gesagt in der Apokalypse, jedoch auch das 

Symbol jener Mächte, die Gott feindlich gegenüberstehen.
216

 

Resümierend für das in der Bibel, hier anhand ausgewählter Stellen dargestellte Mensch-Tier-

Verhältnis bleibt festzuhalten, dass von keiner eindeutig definierbaren Positionierung gegen-

über dem Tier ausgegangen werden kann. Es gilt sowohl als notwendiger Gefährte, als auch 

als überlegener, gefürchteter Feind des Menschen.
217

 Das biblische Verhältnis des Menschen 

zum Tier ist gekennzeichnet von einer Ambivalenz, die ich – wie Michael Ertz – so stehen 

lasse, da ich mich dessen Prämisse anschließe, durch die Akzeptanz der Ambivalenz die 

Wahrheit der Bibel am ehesten zu erschließen.
218

 Die Kluft zwischen ‚bebauen und behüten‘, 

also all jenen Aspekten, die eine wertschätzende Mensch-Tier-Beziehung propagieren, und 

jenen des ‚Furcht und Schrecken Verbreitens‘, die Frank Meier als Grund für die negative 
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Perzeption der Katzen offenlegt, stellt aus meiner Sicht die Verständnisgrundlage für die all-

gemeinen Charakteristika der Mensch-Katzen-Beziehung im Mittelalter dar: Es gab im christ-

lichen Umfeld sowohl Menschen, die Katzen schätzten (ob die Wertschätzung nun auf der 

Nützlichkeit des Tieres oder aber der Gesellschaft in einsamen Stunden zurückzuführen war, 

ist an dieser Stelle noch nicht von Relevanz) als auch jene, die sie als potentielle Gefahr auf-

fassten und ihr keinen Respekt entgegenbrachten. So ist man sowohl über die Praxis, Katzen 

mit Hexen am Scheiterhaufen zu verbrennen,
219

 als auch über den anonymen Mönch unter-

richtet, der seinem Kater einen Namen gab und ihm besondere Aufmerksamkeit zukommen 

ließ – wie aus seinem Lobgedicht hervorgeht.
220

 Katzen wurden im Mittelalter wertgeschätzt, 

aber auch verachtet – doch wofür und warum?  

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, bedarf es der Beleuchtung des Gedankenguts mit-

telalterlicher, kirchlicher Gelehrter. Laut Joyce Salisbury war nämlich die Bibel im Prozess 

der Formung christlicher Auffassungen von Tieren weniger relevant als das Streben der Kir-

chenväter, bestimmte klassische griechische und römische Ideen abzuschaffen. Während der 

frühen christlichen Expansion stellten christliche Denker sodann den Versuch einer Definition 

des Christ-Seins innerhalb einer heidnischen Welt an. Im Zuge dieser Identitätsformierung 

verwarfen sie die von den Griechen und Römern vertretenen Einstellungen gegenüber Sexua-

lität, Unterhaltung, Baden und anderen kulturellen und sozialen Praktiken. Zu diesem Prozess 

gehörte auch die Abschaffung der Ansicht, Mensch und Tier seien einander ähnlich und wür-

den zusammengehören.
221

 Vorwiegend waren es natürlich äußere Merkmale, die zur Einfüh-

rung der Differenzierung zwischen Mensch und Tier führten. Diese Unterscheidung versuchte 

man in der Ikonographie des Mittelalters umzusetzen, da die bestmögliche Darstellung des 

Gegensatzes zwischen dem hierarchisch übergeordneten Menschen und dem untergeordneten 

Tier angestrebt wurde.
222

 Der Hauptgrund für die Differenzierung stellte jedoch die Annahme 

dar, Tiere seien im Vergleich zu den Menschen vernunftlos.
223

 Davon spricht im 4. Jahrhun-

dert n. Chr. bereits der Mailänder Bischof Ambrosius:  

 

Was sind Menschen und was sind Tiere? Die einen sind vernunftbegabte, die anderen unvernünftige Wesen. 

Die Vernünftigen errettet Seine Gerechtigkeit, die Unvernünftigen Sein Erbarmen; die einen werden geleitet, 

die anderen ernährt.
224
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Daran anknüpfend argumentiert Augustinus, dass der Mensch dem Tier aufgrund seiner Ver-

nunft überlegen sei.
225

Augustinus sieht zudem eine klare Differenz zwischen Mensch und 

Tier im jeweils unterschiedlichen Wesen ihrer Seele.
226

 Der Mensch ist für ihn imago Dei 

(‚Abbild Gottes‘), das Tier jedoch vestigia Dei (‚Fußstapfen Gottes‘).
227

 Aus dem Matthäus-

evangelium folgert Augustinus zudem, dass eine Gemeinschaft zwischen Mensch und Tier 

nicht vorgesehen ist:
228

 Die Dämonen baten Jesus, dass er sie in die Schweineherde schicke, 

wenn er sie austreiben möchte.
229

 „Er sagte zu ihnen: Geht! Da verließen sie die beiden und 

fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich in den Abhang hinab in den See und 

kam in den Fluten um.“
230

 Den Menschen aber heilte er, was Augustinus als Beweis für die 

Gemeinschaft zwischen ihnen und Jesus deutet.
231

 

Einflussreich für die mittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung erwiesen sich auch jene Ge-

danken über die Unterscheidung von Mensch und Tier, die der Kirchenlehrer Thomas von 

Aquin anstellte. Geboren wurde er um 1225 auf der Schlossfestung Roccasecca,
232

 die in 

Aquino lag.
233

 Im Werk Summa contra gentiles libri quattuor hält Thomas von Aquin fest, 

dass die Welt auf Gott hin geordnet ist, weshalb nur die Menschen frei sei können und im 

Unterschied zu den Tieren fähig sind, Gott als Endziel des Lebens zu begreifen. Als bibli-

schen Beleg seiner Ansicht führt er unter anderem folgenden Psalm an:
234

 

 

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt: All die 

Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, 

was auf den Pfaden der Meere dahin zieht.
235

 

 

Wesentlich im Gedankengut des Aquinaten ist demnach die Vorstellung über die Ordnung 

unter den Dingen. Diese versteht er als eine vom Unvollkommenen zum Vollkommenen füh-

rende, weshalb auch die Unvollkommenen in den Gebrauch der Vollkommenen übergehen. 

Die Pflanzen benutzen Erde, um zu gedeihen, die Tiere nutzen Pflanzen, um sich zu ernähren 

und der Mensch darf sich der Tiere bedienen:
236

 „[…] plantae sunt propter animalia; animalia 
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vero propter hominem.“
237

 Der Intellekt steht bei Thomas von Aquin vor den Sinnen, die wie-

derum vor den vegetativen Potenzen einzureihen sind, woraus sich die Rangordnung Men-

schen – Tiere – Pflanzen ableiten lässt.
238

 Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, warum es 

im Verständnis Thomas von Aquins legitim war, Tiere zu dominieren und zu töten:
239

 

 

Keiner sündigt, indem er eine Sache zu dem verwendet, wozu sie bestimmt ist. […] So ist es denn erlaubt, 

sowohl die Pflanzen zu töten zur Nahrung für die Tiere, als auch die Tiere zur Nahrung des Menschen, und 

zwar auf Grund der göttlichen Ordnung.
240

 

 

Dieses, aus seinem Werk Summa theologica stammende Zitat verdeutlicht, dass Thomas von 

Aquin – wie bereits Ambrosius und Augustinus zuvor – überzeugt davon war, dass nur der 

Mensch vernunftfähig sei. Dass in der Genesis der Mensch in Gottes Ebenbild erschaffen 

wurde, führt der Aquinate als Untermauerung dieses Standpunktes an.
241

 Wie Augustinus un-

terscheidet Thomas von Aquin auch zwischen der Seele des Menschen, die in seinem Ver-

ständnis unzerfällig wäre, und der Tierseele, der anima sensitiva, die vergänglich ist und nicht 

ins Paradies gelangen kann.
242

 Tiere konnten demnach im Verständnis der christlichen Denker 

nicht auferstehen und somit nicht am für das Christentum zentralen Leben nach dem Tod teil-

haben.
243

 

Durch die Gottesebenbildlichkeit kann der Mensch Zusammenhänge erkennen, Ziele verfol-

gen und dem Tier befehlen.
244

 Da im Verständnis des Aquinaten die Befehlserteilung ein Akt 

der Vernunft ist und über diese nur der Mensch verfügt, ist er dazu befähigt, über die Tiere zu 

herrschen und sie zu dominieren. Eine frühe Abbildung dieser menschlichen Dominanz zeigt 

Adam, der von Gott die Herrschaft über die Tiere zugeteilt bekommt und diesen in Folge ei-

nen Namen gibt (Abb. 7). Durch die Namensgebung beweist er, dass er ihre wahre Natur ver-

steht und fähig ist, sie zu kontrollieren und zu seinem Nutzen einzusetzen.
245

 Die Namensge-

bung kann auch so gelesen werden, dass der Mensch in das Wesen der Tiere eindringt, um 

dieses kennenzulernen und es durch die Zuteilung eines Namens adäquat benennen zu kön-

nen. Der Akt dient in diesem Sinn einer Einordnung der Tiere in seine Welt, in der sie durch 
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Abb. 7: Adam gibt den Tieren einen Namen, 

in: Salisbury, The beast within, S. 6. 

 

die richtige Wesensbestimmung artgerecht leben können.
246

 Auch den Nutzen jedes Tieres 

erkannte Adam auf diese Art.
247

 Isidor von Sevilla stützt sich in seiner Etymologiae auf eben 

diese Namensgebung
248

 und unterscheidet zudem domestizierte und wilde Tiere.
249
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Wie Isidor von Sevilla geht auch Thomas von Aquin von der Teilung in domestizierte und 

wilde Tiere aus. Katzen als nicht gänzlich domestizierte Tiere wären in keine der beiden Ka-

tegorien einzuordnen gewesen.
250

  

Bislang kann für Thomas von Aquin festgehalten werden, dass es bei ihm – wie schon bei 

Augustinus zuvor – eine klare Differenz zwischen Mensch und Tier gibt, und dass aus seiner 

Perspektive dem Menschen aus drei Gründen die Herrschaft über die Tiere gegeben wurde: 

Die Ausrichtung der Schöpfung auf den Menschen, seine Vernunftbegabtheit und die göttli-

che Ordnung, die vom Unvollkommenen zum Vollkommenen führt und eine Herrschaft des 

an der Spitze Stehenden über alles Untergeordnete propagiert.
251

  

Neben dieser Ordnung spielt auch die Frage der freundschaftlichen Beziehung zwischen 

Mensch und Tier im Gedankengut des Aquinaten eine Rolle. In seinem Werk Summa contra 

gentiles libri quattuor schreibt er dazu: „Errores namque qui circa creaturarm sunt, interdum a 

fidei veritate abducunt […]“
252

 und spricht damit jenen Aspekt an, der für die Frage nach den 

Gründen für Wertschätzung und Verachtung der Katzen im Mittelalter von Relevanz ist. Aus 

dem Zitat geht hervor, dass jene Aufmerksamkeit, die Tieren geschenkt wird, als Ablenkung 

vom wahren Glauben zu verstehen ist. Dieser Ansatz ist auch in frühmittelalterlichen Quellen 

zu erkennen, allen voran in Ermoldus Nigellus’ Elegien an König Pippin (Abschnitt 1.3). Die-

ser erzählt von einem Eremiten, der seinen Kater so sehr liebte, dass er die Fähigkeit, mit Gott 

zu kommunizieren, verlor.
253

 Ein zu nahes Verhältnis zu den Tieren, das durchaus auch für 

Mönche und somit christliche Protagonisten nachzuweisen ist, wurde von der Kirche als mög-

liche Beeinträchtigung des Glaubens zum Schöpfer erachtet (siehe Abschnitt 1.3).
254

 Das Mo-

tiv der gefährlichen Tierliebe blieb über das gesamte Mittelalter hinweg erhalten,
255

 denn das 

Tier hatte für den Menschen nützlich zu sein. Mit dem Herrschaftsauftrag der Genesis
256

 legi-

timiert Thomas von Aquin den zum eigenen Nutzen bestimmten Umgang der Menschen mit 

den Tieren
257

 und schreibt: 
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Freundschaft kann nur zu den Vernunftgeschöpfen getragen werden, in denen man Gegenliebe und eine Ver-

gemeinschaftung in den Lebenswerken antrifft und denen es gut oder übel je nach Schicksal und Glück erge-

hen kann: so wie es auch zu ihnen eigentlich ein Wohlwollen gibt. Die vernunftlosen Geschöpfe können aber 

nicht dahin vordringen, Gott zu lieben, auch nicht zur Gemeinschaft des verstandhaften und seligen Lebens, 

in welchem Gott lebt. Eigentlich gesagt, liebt also Gott die vernunftlosen Geschöpfe nicht mit der Freund-

schaftsliebe, sondern gewissermaßen mit der Begehrliebe; insofern er sie in eine Hinordnung zu den vernünf-

tigen Geschöpfen und zu sich selber stellt; nicht als ob er ihrer bedürfe, sondern seiner Güte und unseres Nut-

zens wegen. […]
258

 

 

Die Werke des Augustinus und des Thomas von Aquin bieten insofern eine Antwort auf die 

Frage, warum Katzen sowohl geschätzt als auch verachtet wurden, als beide zunächst in An-

lehnung an jene Verse der Bibel, die von einer deutlichen Vormachtstellung des Menschen 

über dem Tier berichten, von einem klaren Unterschied zwischen Mensch und Tier ausgehen. 

Menschen sind im Verständnis der beiden kirchlichen Gelehrten vernunftbegabt, Tiere nicht. 

Dieser Unterschied legitimiert wiederum den Utilitarismus, der die Beziehung zwischen 

Mensch und Tier zu prägen hatte. So lange die Katzen demnach im sakralen Umfeld ihrer 

Funktion nachkamen, nämlich jener des Mäusefangens, wurden sie toleriert, akzeptiert und 

geschätzt. Ging die Beziehung zwischen Mensch und Tier jedoch über diese geforderte Nütz-

lichkeit des Tieres für den Menschen hinaus und etablierten sich freundschaftliche Verhältnis-

se, wurde mit moralischem Schaden gedroht.
259

 Sowohl bei den Schriften kirchlicher Gelehr-

ter, als auch jenen, welche das Motiv der gefährlichen Tierliebe im Mittelalter wieder aufgrif-

fen, bleibt jedoch zu fragen, inwiefern einfache Menschen damit in Verbindung kommen 

konnten. In meinem Verständnis konnten jene Menschen, die weder des Lesens noch des 

Schreibens mächtig waren, die Schriften nicht rezipieren und demnach das Gedankengut der 

kirchlichen Gelehrten nicht reflektieren. Darin ist in meinem Verständnis ein Aspekt der Am-

bivalenz verhaftet, die in diesem Fall den Unterschied zwischen einigen kirchlichen Gelehrten 

und den einfachen Menschen in ihrem Umgang mit Katzen betrifft. 

Im Spätmittelalter galten weibliche Katzen bereits als jene Tiere, in die sich Hexen verwan-

deln konnten.
260

 In Bezug auf den letztgenannten Aspekt ist ein weiterer Gedanke Thomas 

von Aquins relevant: Die Verwandlung von Menschen in Tiere. Aquin geht von der Unmög-

lichkeit derartiger Transformationen aus, die für ihn Werke eines Dämons auf die menschli-

che Vorstellungskraft darstellen. Im Spätmittelalter, als das Motiv der Hexen, die in Katzen-

form erscheinen, in mehreren Quellen vorkommt, wurden derartige Verwandlungen jedoch 

als plausibel erachtet.
261

 Geistesgeschichtlich bedeutsam ist Thomas von Aquin in diesem 
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Kontext aber insofern, als er Dämonen, Hexen und Zauberer, die zuvor als heidnische Irrtü-

mer angesehen wurden, als reelle Gestalten betrachtet, die in das Weltgeschehen eingreifen 

können. So mussten Inquisitoren diese Glaubensgestalten verfolgen.
262

 

Warum waren die folgenden Hintergrundinformationen als Kontextualisierung dieser Diplo-

marbeit von Relevanz? Erstens dominierte das Christentum im Mittelalter das gesamte Welt-

bild. Die Mehrheit der aufgegriffenen Quellen stammt aus dem christlichen Kontext (Mönche, 

Päpste oder kirchliche Funktionäre gelten als ihre Verfasser oder waren Teil des Entstehungs-

kontextes), was zunächst eine Beleuchtung der Einstellung christlicher Protagonisten den 

Katzen gegenüber notwendig macht. Wie aus der Analyse hervorgeht, schenkten frühe christ-

liche Gelehrte den Tieren noch keine besondere Aufmerksamkeit,
 263

 und auch in der Bibel 

werden sie nur ein einziges Mal erwähnt.
264

  

Aus diesem Grund wurde in einem zweiten Schritt auf einer allgemeineren Ebene das 

Mensch-Tier-Verhältnis in der Heiligen Schrift untersucht, das ambivalenten Charakter hat.
265

 

Diese Ambivalenz charakterisiert auch die Mensch-Katzen-Beziehung im sakralen Umfeld 

des Mittelalters. Wofür bzw. warum die Katzen im Mittelalter wertgeschätzt bzw. gemieden 

wurden, lässt sich vor dem Hintergrund des Gedankenguts Augustinus’ und Thomas von 

Aquins besser nachvollziehen, denn Tiere hatten nützlich zu sein und waren für eine freund-

schaftliche Beziehung mit dem Menschen aufgrund ihrer Vernunftlosigkeit nicht vorgese-

hen.
266

 Wenn die Funktion der Katzen im Mittelalter über jene des Mäusefangens hinausging, 

wurde dem Rezipienten mit moralischem Schaden gedroht.
267

 Im doppelten Sinn ist die Liebe 

zum Tier gegen die Natur: Der Mensch entfernt sich dadurch von Gott, das Tier von seiner 

eigentlichen Bestimmung.
268

  

Ein relevanter Hinweis im Diskurs stellt die Frage nach dem Rezipientenkreis dar, die auch 

im Prozess der Dämonisierung der Katzen im Hochmittelalter von Wichtigkeit ist. Einfache, 

des Lesens unkundige Menschen kamen mit Werken wie der Summa theologica vermutlich 

nicht in Berührung, veränderten ihre Beziehung zu den Katzen demnach nicht. Jene Men-

schen, die Katzen ausschließlich aus Nützlichkeitsgründen hielten, fühlten sich von den An-

drohungen nicht betroffen.  
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Die Annahme einer zweifachen Ambivalenz (Hypothesen), die a.) sowohl den Unterschied 

zwischen einigen kirchlichen Gelehrten und einfachen Menschen als auch b.) die kirchlichen 

Vertreter als geschlossene Gruppe betrifft, konnte a.) mit dem Gedankengut mittelalterlicher, 

christlicher Denker und b.) mit dem ambivalenten Charakter der Mensch-Tier-Beziehung der 

Bibel nachvollziehbar gemacht werden.  

Was jedoch in Bezug auf die ambivalenten Aspekte im Mensch-Katzen-Verhältnis zu ver-

zeichnen und vermutlich auf den Machtzuwachs der Kirche im Mittelalter zurückzuführen ist, 

ist eine Verschiebung in der Gewichtung der positiven und negativen Aspekte in den Quellen: 

Im Frühmittelalter sind Katzen beiderlei Geschlechts aufgrund ihrer Mäusejagd noch großflä-

chig verbreitete und geschätzte Haustiere;
269

 die Warnungen vor zu großer Liebe zu ihnen, 

wie z.B. von Ermoldus Nigellus und allen in seiner Tradition Stehenden, sind als rare negative 

Aspekte anzuführen. Im Hochmittelalter, genauer gesagt an der Wende vom 12. zum 13. 

Jahrhundert, kam es zu einer symbolischen Neukonzeptualisierung der Tiere als Ketzerbeglei-

ter. Dies geschah unter Innozenz III. (1198–1216), mit dem das Papsttum zum Höhepunkt 

seiner Macht gelangte, da er sich nicht länger als Stellvertreter Petri, sondern Christi erklärte. 

Er forderte die Vormachtstellung vor weltlichen Machthabern.
270

 Obwohl eine Vielzahl der 

Quellen dieser Zeit das stereotype Ketzerkaterbild vermittelt, blieben Katzen im ländlichen 

Bereich oder Müllern als Schädlingsvertilger unersetzlich.
271

 

Für das Spätmittelalter, in dem weibliche Katzen als Hexentiere galten, lassen sich erstmals 

klare Auswirkungen der Schriften kirchlicher Gelehrter auf den alltäglichen Umgang mit Kat-

zen verzeichnen, denn Katzen wurden in dieser mittelalterlichen Binnenepoche mit Hexen auf 

Scheiterhäufen verbrannt.
272

 Dennoch finden sich auch für die Zeit zwischen 1250 und 1500 

Belege für einen wertschätzenden Umgang mit den Tieren, der sich sowohl auf ihre Nützlich-

keit, als auch auf ihre bloße Anwesenheit und Gesellschaft in einsamen Stunden zurückführen 

lässt.
273

 So wurde der Kathedralenkatze von Exeter finanzielle Entlohnung für ihre Mäusejagd 

zuteil – ein Indiz für eine Beziehung,  die über die reine Toleranz und Akzeptanz der Katzen 

hinausgeht.
274

  

In den folgenden drei Kapiteln soll die skizzierte Ambivalenz mit unterschiedlichen Quel-

len(gattungen) aus Früh-, Hoch- und Spätmittelalter untermauert werden.  
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1. Menschen und Katzen im Frühmittelalter (ca. 500–911) 

Wie im vorhergehenden Kapitel bereits deutlich wurde, galten Katzen in der Gesellschaft des 

Frühmittelalters bzw. des Übergangs von Antike zu Frühmittelalter, die sich durch eine Hin-

wendung zur Landwirtschaft auszeichnete, als geschätzte Tiere. Obwohl die Zeit von ca. 500–

911 häufig als ‚dunkel‘ im Sinne einer Quellenarmut bezeichnet wird, sind juristische, hagio-

graphische und ikonographische Quellen aus Irland und dem heutigen Großbritannien für eine 

Analyse der frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung ertragreich und aussagekräftig, 

da sie den Stellenwert der Katzen als nützliche Tiere beleuchten, die für die effiziente Be-

kämpfung von Nagetieren bekannt waren. Zur Erläuterung dieser Rolle wird im ersten und 

zweiten Abschnitt dieses Kapitels die Wertschätzung der Katzen im agrarischen, aber auch 

monastisch-klerikalen Bereich und deren Niederschlag in unterschiedlichen Quellengattungen 

des Frühmittelalters skizziert. Ausgangspunkt der Analyse ist die Zeit der Völkerwanderung. 

Rechtliche Regelungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie ein Gedicht, das als Loblied auf 

einen Kater gilt. Der Hauptthese dieser Arbeit folgend, wird im dritten Abschnitt der negativ 

konnotierte Symbolcharakter der Katzen in Bezug auf den christlichen Glauben und somit der 

ambivalente Aspekt der frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung herausgearbeitet. 

 

1.1 Zur Wertschätzung der Katzen als Nutz- und Haustiere im Frühmittelalter 

Aus den Berichten früher kirchlicher Autoren der Spätantike über die Verehrung der Katzen 

in Ägypten geht hervor, dass sie den Tierkult als fremd und abtrünnig auffassten und bewerte-

ten. Dessen ungeachtet zeugen einzelne Quellen des Frühmittelalters von einem unkompli-

zierten, von Vertrautheit geprägten Miteinander von Menschen und Katzen im christlich wer-

denden Europa.
275

 Diese reibungslose Koexistenz von Mensch und Tier fußte auf der Er-

kenntnis, dass Katzen die wertvollen Nahrungsvorräte im landwirtschaftlichen Umfeld oder in 

Klöstern vor Nagetieren schützten, was in Folge für eine ihnen entgegengebrachte Wertschät-

zung sorgte, die sich sogar in mehreren Rechtstexten des Früh-, aber auch des Hoch- und 

Spätmittelalters niederschlug.
276

 Um diese gesetzlichen Verankerungen sowie weitere Gesten 

der Wertschätzung und Intimität, z.B. die Verleihung von Tiernamen, nachvollziehen zu kön-

nen, bedarf es zunächst der Rekonstruktion jener Verhältnisse, in denen Menschen und Kat-

zen am Übergang von Antike zu Mittelalter lebten. Relevant ist dafür die Zeit der Völkerwan-

derung, die im Jahr 375 von den Hunnen aus Zentralasien ausgelöst wurde.
277
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Die Völkerwanderung und somit die Einfälle der germanischen und barbarischen Stämme 

vom späten 4. bis zum 6. Jahrhundert,
278

 deren Ursachen laut Forschung in Sturmfluten an der 

Nordsee, Suche nach bebaubarem Land, Überbevölkerung und Klimaverschlechterungen zu 

suchen sind,
279

 prägten sowohl die Menschen, die im geographischen Untersuchungsbereich 

dieser Diplomarbeit lebten, als auch die dortige Katzenbevölkerung: Die Stämme bahnten 

sich gewaltvoll ihren Weg durch das heutige Europa, in dem Katzen bereits heimisch gewor-

den waren, und zeichneten für Brände, Vergewaltigungen, Morde und Plünderungen über 

weite Teile des europäischen Kontinents verantwortlich. Obwohl die grundlegenden kulturel-

len Traditionen des späten Römischen Reiches bis etwa zum 1. nachchristlichen Jahrtausend 

intakt blieben, wurden durch die germanischen und barbarischen Invasionen kulturelle Mo-

numente, Literatur, Schulen, Bibliotheken sowie die Rolle der Gesetzgebung, des Friedens 

und des Wohlstands zunichte gemacht. In den folgenden Jahrhunderten war der Alltag von 

Gewalt, Armut, Chaos und Kriegen geprägt, denn die Stämme waren gewaltsam und rück-

sichtslos in das heutige Westeuropa eingedrungen. Donald Engels fasst die Rolle der Katzen 

zur Zeit der Völkerwanderung wie folgt zusammen:
280

 

 

Worst of all, the state of civilization itself was lost, that is, the ability to live in peace and harmony in a civil 

society with one’s neighbors, without carrying weapons in the city’s streets. This, since the time of Thucydi-

des, had always defined the civilized from the barbarous way of life. […] As always, the cats must have suf-

fered along with their human companions during these calamities. The destruction of their cities and their 

owners’ lives probably had a devastating effect on their own numbers.
281

 

 

Die Dezimierung des Katzenbestands im Frühmittelalter kann aber nicht nur auf die Völker-

wanderung, sondern auch auf die Pest-Pandemie der Jahre 540–547 zurückgeführt werden. 

Katzen vertilgten Mäuse und Ratten, die als Krankheitsträger galten, und starben in Folge 

selbst durch den Verzehr der Beutetiere. Der Rückgang in der Katzenpopulation hatte eine 

immense Wertschätzung der Tiere zur Folge, wie Gesetzestexte des Frühmittelalters belegen. 

Donald Engels verweist auf diese Anerkennung, wenn er schreibt:
282
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However, the status of the cat had never been higher than in early medieval western Europe. Indeed, laws 

concerning cats of this period showed a respect for the animal that bordered on reverence. This was probably 

related to a decline in their numbers after the invasion era in a society that still understood the value of the 

animal.
283

 

 

Vor der näheren Beleuchtung der im Zitat angesprochenen, rechtlichen Regelungen des 

Frühmittelalters, die Katzen betrafen, wird ein Grund für die Wertschätzung der Tiere in und 

nach der Zeit der Völkerwanderung erläutert, der auf die Dezimierung des Katzenbestandes 

zurückzuführen ist. Die Erklärung erfolgt am Beispiel der Etymologiae des Isidor von Sevilla 

– einem Werk des 7. Jahrhunderts, das für das gesamte Mittelalter einflussreich war und das 

die Dreiheit der Katzenwahrnehmung – nützlich, gut sehend und klug – fortführt.
284

 Die Kat-

zen werden darin in den Kontext der Mäusejagd und dem Schutz der menschlichen Vorräte 

gestellt. Auf dem angeborenen Jagdtrieb der Tiere – weder der Domestikationsprozess noch 

die selektive Züchtung seit etwa 150 Jahren ließen diesen Instinkt verkümmern
285

 – basiert die 

Bezeichnung der Katzen durch Isidor von Sevilla. Die Etymologiae ist in leicht verständli-

chem Latein abgefasst und wird daher von Altphilologen im Original gelesen. Die Überset-

zung des Werks entstand im Vergleich zu anderen Werken des Isidor von Sevilla, die bereits 

in karolingischer Zeit ins Althochdeutsche übertragen wurden, erst im 21. Jahrhundert. Die 

Grundidee der Etymologiae formuliert Isidor von Sevilla in einer Widmung wie folgt:
286

 

 

Domino et filio Sisebuto Isidorus. 

En tibi, sicus pollicitus sum, misi opus de origine quarundam rerum ex veteris lectionis recordatione collec-

tum atque ita in quibusdam locis adnotatum, sicut extat conscriptum stilo maiorum.
287

 

 

Diese Zeilen an Sisebut, König der Westgoten, verfasste Isidor schon vor dem Jahr 621, dem 

Todesjahr des Königs, und legte damit seine Intentionen offen: Er versuchte nämlich, mit der 

Etymologiae ein Bildungs- aber auch Unterhaltungswerk zu konzipieren, in dem er die Welt 

auf Basis der Namen all ihrer Phänomene erklärte.
288

  

                                                           
283

 Engels, Classical cats, S. 139. 
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ner Gesellschaft, die den Wert des Tieres noch kannte. 
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In Anlehnung an die Abbildung, auf der Adam den Tieren einen Namen gibt (siehe Abb. 7), 

beginnt der Bischof sein Werk, indem er festhält, dass Adam der erste war, der auf Basis der 

äußeren Erscheinung der Tiere und in Übereinstimmung mit deren natürlichen Beschaffenheit 

einen Namen für sie auswählte:
289

 „Allen Lebewesen hat zuerst Adam eine Namen gegeben, 

indem er jedes Einzelne benannte aus seiner gegenwärtigen Beschaffenheit (institutio) heraus 

gemäß den Bedingungen seiner Natur, der es diente.“
290

 Er selbst macht es sich in Folge zur 

Aufgabe, die Namensgebung jedes Tieres mit dessen Charakterzügen zu begründen.
291

 Der 

Name des Tieres sollte dessen Status in der göttlichen Schöpfungsordnung wiedergeben:
292

 

Während der Bischof die Bezeichnung für den Hund, canis, auf das Etymon canor (‚Klang‘, 

‚Ton‘) zurückführt, da der Hund durch sein Bellen Laute von sich gab,
293

 hebt er die Funktion 

der Katze, musio, als Mäusefänger hervor, zumal Katzen als Feinde der Maus, mus, galten. 

Neben musio führt Isidor von Sevilla auch die im Frühmittelalter gängige Bezeichnung 

cat(t)us an:
294

 „Musio appellatus, quod muribus infestus sit. Hunc vulgus cattum a captura 

vocant. [….] Vnde a Graeco venit catus, id est, ingeniosus, APO TOU KAIESTHAI.“
295

 In 

diesem Zitat weist Isidor von Sevilla jedoch auch darauf hin, dass es andere Meinungen über 

die Herleitung der Bezeichnung cat(t)us, nämlich cattare = captare (‚fangen‘), gäbe: „Alii 

dicunt, quod cattat, id est videt. Nam tanto acute cernit ut fulgore luminis noctis tenebras su-

peret.“
296

 Die Bedeutung von ‚fangen‘ kann demnach auch im übertragenen Sinn als ein 

scharfes Sehvermögen verstanden werden, das die Dunkelheit der Nacht durchbricht und das 

Erfassen relevanter Details auch in düsterer Umgebung ermöglicht. Isidor von Sevilla spricht 

nicht nur vom Raubtiercharakter der Tiere, der ihre gute Sehfähigkeit einschließt, sondern 

auch von ihrer Scharfsinnigkeit, die zusammen mit ihren Jagdfähigkeiten von hoch- und 

spätmittelalterlichen Autoren sowohl positiv als auch negativ bewertet wurden.
297
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Dass der Bischof sowohl den Katzen, die durch ihre Jagd nach Mäusen die Vorräte schützten, 

als auch den Hunden, die durch ihr Bellen vor Fremden warnten,
298

 Namen gibt, die auf ihren 

Wert für den Menschen hinweisen, kann mit der für die Domestikation des Tieres typischen, 

gegenseitigen Toleranz von Mensch und Tier, die auf beidseitigen Vorteilen beruhte,
299

 in 

Verbindung gebracht werden: Katzen schützten die Vorräte der Menschen, die sie wiederum 

respektvoll behandelten.
300

 Trotz allem wurden die Tiere als nicht gänzlich domestiziert auf-

gefasst. Isidor von Sevilla teilt seine Auflistung der Tiere in Anlehnung an Ambrosius in zwei 

Kategorien – wilde und domestizierte Tiere. Katzen hingegen ließen sich, wie im einleitenden 

Kapitel über die domestizierten Katzen und ihren Weg nach Europa dargelegt wurde, keiner 

der beiden Kategorien zuweisen.
301

 Dessen ungeachtet fügt sich Isidor von Sevilla in den 

überwiegend neutralen bis positiven Tenor der Spätantike und des Frühmittelalters in Bezug 

auf die Mensch-Katzen-Beziehung,
302

 da er in seiner Etymologiae keine negativen Charakte-

ristika der Tiere erwähnt,
303

 obwohl er sie nicht – wie die Hunde – für ihre Begleitung des 

Menschen lobt.
304

 

Faktum ist, dass die Etymologiae des spanischen Bischofs und die darin verwendete Bezeich-

nung cat(t)us das gesamte Mittelalter hinweg von Bedeutung war. Albertus Magnus (1200–

1280), Hugo von Saint-Victor (12. Jahrhundert), Thomas Cantimpratensis (ca. 1200–1270) 

und Vinzenz von Beauvais (1200–1264) griffen den Begriff auf, um Katzen zu bezeichnen. 

Auch im Summarium Heinrici, dessen genaue Datierung aufgrund unterschiedlicher For-

schungsmeinungen schwierig scheint, zumal es einige Forscher vor 1032 datieren, andere 

wiederum das 12. Jahrhundert als Entstehungszeitraum annehmen, heißt es:
305

 „[…] kazza, 

hec grece cattus dicitur, id est ingeniosus.“
306

 Cat(t)us war jedoch nicht die einzige Bezeich-

nung, die mittelalterliche lateinische Autoren wählten, um domestizierte Katzen zu benennen. 

Das Gros aller weiteren mittelalterlichen Katzenbezeichnungen eint, dass sie sich auf die 

Mäusejagd der Tiere beziehen und auch die Mausbezeichnung mus in sich tragen:
307
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In den Quellen liest man von musio (mussio, muscio, murio) und muriceps, das erstmals als 

Kombination von mus, ‚Maus‘, und capere, ‚fangen‘
308

 in der lateinisch-angelsächsischen 

Grammatik des Aelfric, gestorben im Jahr 1006, erwähnt wird;
309

 gleichsam tauchen auch 

murilegus, das als Zusammensetzung von muris, ‚Maus‘, und legere, ‚sammeln‘,
310

 erstmals 

von Sedulius Scottus im 9. Jahrhundert erwähnt wurde
311

 und muscipula, das als Bezeichnung 

keine Neuschöpfung, sondern eine gängige Bezeichnung für ein Fanggerät wie eine Mausfal-

le, einen Fangstrick o. Ä. darstellte,
312

 in mittelalterlichen Quellen auf. Der Name pilax, der 

im hochmittelalterlichen, von Johannes Balbus verfassten Catholicon vorkommt, in dem es 

heißt: „pilax cattus murilegus, quod multis pilis abundet, vel quod eius pilus est pretiosus“,
313

 

tritt in den Quellen auch in den Nebenformen philax oder pelax auf.
314

 In der Fachliteratur 

wie jener der Medizin, in Sprichwörtern und satirischen Texten wird cat(t)us als Bezeichnung 

der Tiere angeführt.
315

 Festzuhalten bleibt jedoch, dass Isidor von Sevilla mit den angeführten 

Bezeichnungen für Katzen auf onomastischer Ebene bereits deren Wert für die Menschen 

offenlegt.
316

 

Natürlich galten Katzen nicht als einzige Tiere, die dem frühmittelalterlichen Menschen von 

Nutzen waren. Er lebte und arbeitete mit jenen Tieren, die ihn unmittelbar umgaben: Pferde, 

Ochsen und andere Nutztiere wurden gehalten und gezüchtet, ihr Fleisch und ihre Milch wur-

den vom Menschen konsumiert. Zudem waren die genannten Tiere eine hervorragende Trans-

porthilfe, sowohl für Güter als auch für Menschen.
317

 Sie bemaßen in einigen Teilen des heu-

tigen Europas den Wert ihrer Tiere auf Basis der Genießbarkeit ihrer Milch. Obwohl Katzen 

dieser Anforderung nicht gerecht werden konnten, entwickelten sie sich bis zum 1. nach-

christlichen Jahrtausend zu verbreiteten Haustieren im heutigen Westeuropa.
318

 Neben Pfer-

den und Ochsen, also Nutztieren per definitionem, zählten auch Katzen aufgrund ihrer Funk-

tion als Mäusefänger zu jenen Tieren, die zum Alltag des frühmittelalterlichen Menschen ge-

hörten und somit auch in dessen Recht und Gesetze involviert wurden.
319
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Zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert waren gewohnheitsrechtliche Bestimmungen, die dem 

Menschen nahestehende Tiere und somit auch Katzen betrafen, in mehreren Gesetzgebungen 

enthalten,
320

 und obwohl von Tierschutzgesetzen im heutigen Sinn nicht gesprochen werden 

kann,
321

 waren hohe Strafen für das Töten eines Tieres vorgesehen, z.B. eine Entschädigung 

in Form von Getreide oder eines anderen, dem Wert des getöteten Tieres ebenbürtigen Lebe-

wesens.
322

 Ähnliche Bestimmungen waren bereits im germanischen Stammesrecht zu erken-

nen, das die Bezahlung des sogenannten ‚Wergelds‘ (althochdeutsch Wer, ‚Mann‘) bei der 

unrechtmäßigen Tötung eines Tieres vorsah.
323

 Im Frühmittelalter wurden spezifisch der 

Preis, die Funktionen und der Wert von Katzen in juristischen Quellen verankert, die haupt-

sächlich aus Irland und dem heutigen Großbritannien stammen.
324

 Im Folgenden werden jene 

rechtlichen Regelungen aufgezeigt, die von der relevanten Funktion der Katzen als Mäuse-

fänger zeugen. Begonnen wird mit den walisischen Gesetzbüchern, in denen in Summe die 

meisten Bestimmungen über die Haltung von Katzen enthalten sind.
325

 

Im frühen 10. Jahrhundert unterwarf der walisische König Howel Dda, Howel der Gute, die 

Regionen von Wales – Dimetia im Süden, Gwentia im Osten und Venedotia im Norden – und 

veranlasste die Ausarbeitung von Gesetzen. Diese sollten sich auf alte Bräuche und Gewohn-

heiten stützen, den Wert der Katzen genau definieren und für die drei unterschiedlichen Regi-

onen auch unterschiedliche Katzenpreise enthalten. In Venedotia bezahlte man für eine neu 

geborene Katze bis zum Moment, in dem sie ihre Augen öffnete, einen Penny. Zwei Pence 

konnte man in dieser Region verlangen, bis die Katze ihre erste Maus fing. Für ein erwachse-

nes Tier lag der Preis in Venedotia bereits bei vier Pence, während in Dimentia für Katzen 

jeden Alters der letztgenannte Betrag eingehoben wurde. In Gwentia war die soziale Stellung 

des Besitzers ausschlaggebend für den Preis seines Tieres: Während die Katze eines gewöhn-

lichen Menschen vier Pence kostete, bezahlte man für jene des Königs bereits ein Pfund.
326

 

Um das Jahr 1000, also im ausgehenden Früh- und beginnenden Hochmittelalter, galten Kat-

zen demnach als teuer und wertvoll.
327

 Aufgrund der festgelegten Preise der Tiere im Früh-

mittelalter wurden sie in dieser Binnenepoche nur in Ausnahmefällen als Geschenk weiterge-

geben.
328
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Geld konnte man für Katzen jedoch nur dann verlangen, wenn die Tiere ihrem Namen auch 

gerecht wurden, weshalb auch die Funktionen der Katzen festgelegt wurden:
329

 In den walisi-

schen Gesetzbüchern werden die Vorteile der Tiere (Sehen, Hören, Mäuse töten, scharfe Kral-

len) erwähnt, die als theiti (‚gute Eigenschaften‘) ausgewiesen werden.
330

 Katzen, die über 

klare Augen, ein scharfes Gehör, tadellose Zähne, scharfe Krallen, ein unversehrtes Fell und 

einen geraden Schwanz verfügten, konnten demnach teuer verkauft werden.
331

 Die Gesetze 

Venedotias verdeutlichen, dass die Katzenmutter ihre Jungen aufziehen muss und keinesfalls 

verschlingen darf, da ansonsten ein Drittel des Verkaufspreises zurückgefordert werden kann. 

Diese Bestimmungen dienten dazu, die Fortpflanzung der Katzen abzusichern.
332

 

Neben dem Preis wurde in den walisischen Gesetzbüchern auch der Wert der Katzen festge-

halten. Im Gesetzbuch von Dimentia liest man von einer Strafe, die nach dem Diebstahl einer 

Katze, welche die königlichen Getreidespeicher bewachte, in Kraft tritt:
333

  

 

Die Katze muß mit dem Kopf nach unten hängen, so daß dieser einen ebenen und sauberen Boden berührt. Ihr 

Schwanz soll senkrecht nach oben stehen und in dieser Lage gehalten werden, während man so viel Weizen 

über das Tier schüttet, bis seine Schwanzspitze bedeckt ist. So ermittelt man den Wert der Katze. Kann man 

kein Korn beschaffen, beträgt ihr Wert ein Mutterschaf samt Lamm und Wolle.
334

 

 

Ähnlichkeit weist diese Regelung mit den spanischen fueros auf, die am Ende des 12. Jahr-

hunderts abgefasst wurden. Der fuero von Cuenca (entstanden zwischen 1189 und 1211) 

schreibt zwölf Heller Geldstrafe für den Mord einer Katze fest – vorausgesetzt, es konnten 

Zeugen die Tat bestätigen. Dieselbe Geldmenge als Strafe für den eben genannten Fall findet 

man in den fueros von Alarcon und Alcaraz. Jener fuero, der den walisischen Gesetzbüchern 

am ähnlichsten ist, zeigt folgenden Wortlaut:
335

 

 

Findet jemand den Dieb mitsamt der Katze, die er gestohlen hat, so soll er in die Mitte einer Fläche von sech-

zig Fuß Umfang einen Pflock treiben, und an diesem Pflock soll er die Katze mit einer Schnur festmachen. 

Der Dieb soll nun mahlbare Hirse über die Katze schütten, und zwar so lange, bis die Hirse das Tier bedeckt. 

Ist das getan, wird er freigelassen, und die Hirse wird aufgeteilt, ganz wie man es bei anderen Strafen mit den 

Hellern macht. Und wenn der Dieb zufällig so arm ist, daß er diese Schuld nicht entrichten kann, soll er an 

den örtlichen Gerichtshof ausgeliefert werden. Der wird ihn nackt von einem Stadttor zum anderen laufen las-

sen, die Katze hinten an den Hals gebunden; und sie sollen mit Lederriemen geschlagen werden, und zwar so, 

daß der Dieb und die Katze gleichermaßen gezüchtigt werden und einer so viel Schläge erhält wie der ande-

re.
336
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Obwohl an diesem Gesetz der Unterschied zwischen dem Gewohnheitsrecht und dem Proze-

dere vor Gericht deutlich wird, tritt auch die Rolle der Katzen als Beschützer der Vorräte un-

missverständlich hervor.
337

 Rechtliche Konsequenzen für Katzenmord und -diebstahl gab es 

auch in anderen Teilen Europas: In Sachsen wurden bei Katzenmord ähnliche Strafen wie in 

den drei walisischen Regionen und Spanien verhängt, denn der Mörder einer ausgewachsenen 

Katze hatte dem Besitzer 60 Bushel Getreide oder zwei Schafe zu entrichten. Das Getreide 

verwies auf die Rolle der Tiere, die es vor Mäusen und anderen Nagetieren beschützten.
338

 

Derartige gesetzliche Bestimmungen gingen sogar in den Volksglauben ein: Bauern brachte 

das Töten oder Quälen von Katzen Unglück und sogar den möglichen Tod ihrer Haustiere. Im 

Kanton Zürich gab es bis ins Jahr 1780 ein Gesetz, das eine Buße für das Verletzen oder Tö-

ten der Katzen festsetzte.
339

 

Neben Preis, Funktionen und Wert der Katzen gehen aus dem frühmittelalterlichen, irischen 

Gesetz auch Regelungen über die Verantwortlichkeit eines Katzenbesitzers hervor: Irische 

Richter, Brehons, beriefen sich auf den Heptads, in dem es heißt, dass der Familienvater sie-

ben Pfänder für seine Familienmitglieder hinterlassen muss. Dazu werden auch die Spielsa-

chen der Kinder gezählt, zu denen wiederum junge Katzen gehörten, die noch jung genug 

waren, um ihrer Rolle als Mäusefänger und Jäger gerecht werden zu können. Dass Katzen 

rechtlich gesehen einem bestimmten Besitzer oder Anwesen zugeordnet wurden, beweist ne-

ben der eben genannten Regelung auch jene über die Schäden, welche die Tiere verursachten: 

In den Irischen Kanons wurde den sanftmütigen Tieren, zu denen auch Hunde und Katzen 

gezählt wurden, ein eigenes Buch gewidmet: De bestiis mitibus. Wenn diese Tiere des Nachts 

etwas anstellten, musste der Besitzer keine Entschädigung leisten. Aufgekommen werden 

musste jedoch für die am Tag angerichteten Schäden. Unabhängig von den Strafen kann aus 

diesen gesetzlichen Bestimmungen der Schluss gezogen werden, dass Katzen einen Besitzer 

hatten, der zur Verantwortung für die von ihnen verursachten Schäden gezogen werden konn-

te.
340

 Dafür spricht auch, dass im Frühmittelalter im Falle einer Scheidung die gemeinsame 

Katze dem Mann zugestanden wurde. Besaßen die Geschiedenen mehrere Katzen, ging eine 

an den Mann, die restlichen Tiere an die Frau.
341

 Auf die enge Beziehung zwischen Katzen 

und Frauen, die auch im Kontext der Hexenverfolgungen relevant ist, wird in Abschnitt 3.2 

noch genauer eingegangen. 
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Alle bislang angeführten Bestimmungen – die Festlegungen der Preise von Katzen, die Best-

immungen ihrer Funktionen, die Entschädigungen, die bei der unrechten Behandlung der Tie-

re zu entrichten waren sowie die Zugehörigkeits- und Verantwortungsregelungen lassen ver-

muten, dass Katzen in Großbritannien und Irland als Behüter des Weizens hoch geschätzt 

wurden.
342

 Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Irland eine Gegend war und ist, in der 

große Schafherden auf den Weiden grasen können, aber nur vereinzelt geeignete Getreidean-

bauflächen vorhanden sind, weshalb der Weizen als kostbares Gut gilt.
343

 

Sowohl die rechtlichen Bestimmungen des Frühmittelalters als auch die Bezeichnungen des 

Isidor von Sevilla lassen den Schluss zu, dass Katzen zwischen 500 und 911 in unmittelbarer 

Nähe des Menschen lebten. Dass sich die Tiere in dieser Binnenepoche zweifellos im Umfeld 

menschlicher Siedlungen aufhielten, beweisen auch archäologische Funde aus Brebières in 

Nordfrankreich. In den 25 untersuchten, merowingischen Hütten wurden neben sechs Hun-

deskeletten auch die Überreste einer jungen und einer erwachsenen Katze gefunden.
344

 Die 

Anwesenheit domestizierter Katzen in angelsächsischen und karolingischen Dörfern des 

Frühmittelalters wurde ebenfalls im Zuge archäologischer Ausgrabungen nachgewiesen.
345

 

Über die bloße Koexistenz von Menschen und Katzen hinausgehend sind in den Quellen auch 

Gesten der Zuneigung den Tieren gegenüber erkennbar, da Katzen auch individuelle Namen 

erhielten. Die meisten Quellen zur Namensgebung stammen wiederum aus Irland, wo Geset-

zestexte Katzennamen wie Méone (‚kleine Miau‘), Gruibne (‚kleine Pfoten‘) und Bréone 

(‚kleine Flamme‘) überliefern. Der letztgenannte Name wurde eingesetzt, um rötliche Katzen 

zu bezeichnen. Dass die Fellfarbe der Tiere für die Namensgebung ausschlaggebend war, lässt 

auch der in den Quellen auftauchende Katzenname Glas nenta (‚nesselgrau‘) vermuten.
346

 In 

Schottland galt Baudrons als generischer Katzenname.
347

 Der bekannteste englische Name für 

Katzen war Gyb oder Gibbe,
348

 eine Kurzform des männlichen Vornamens Gilbert. Wie bei 

Baudrons in Schottland handelte es sich bei diesem Namen um einen artgebräuchlichen, der 

den meisten Hauskatzen gegeben wurde – genau so, wie alle Sperlinge den Namen Philip und 

alle Schweine den Namen Mag bekamen.
349
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Auf dem persönlichen Siegel eines gewissen Gilbert Stone tauchte der Katzenname Gybbe im 

Jahr 1392 zum ersten Mal auf: Es zeigt eine Katze mit einer Maus im Mund und der Legende 

GRET: WEL: GIBBE: OURE: CAT.
350

 In John Lydgates Werk Aesop aus dem frühen 15. 

Jahrhundert wird von Gyb, the catte (‚Gyb, die Katze‘) berichtet, ebenso wie im Gedicht Leve 

Lystynes des späten 15. Jahrhunderts, in dem von Gybbe, owre grey cat (‚Gybbe, unsere graue 

Katze‘) geschrieben wird. Aus dem späten 15. Jahrhundert ist auch eine Erzählung des schot-

tischen Dichters Robert Henryson überliefert, der die Katzenfigur in seiner Version von The 

Town Mouse and the Country Mouse ebenfalls mit dem Namen Gib betitelt:
351

 

 

Where when the two mice are on a table-topy: 

scantlie had thay drunkin anis or twyse 

Quhen in come Gib Hunter, oure cat.
352

 

 

Gyb bzw. Gibbe kann als Katzenname demnach erst für das Spätmittelalter nachgewiesen 

werden,
353

 genauso wie der Name Mite, der in den Marginalien des Kassenbuchs der Beaulieu 

Abbey aus dem 13. Jahrhundert neben einer abgebildeten Katze stand:
354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
350

 Jones, Cats and cat-skinning in late medieval art and life, S. 98. 
351

 Walker-Meikle, Medieval pets, S. 16. 
352

 Robert Henryson, The Town Mouse and the Country Mouse, zitiert nach Walker-Meikle, Medieval pets, S.  

16. 

Die zwei Mäuse sind gerade auf der Tischplatte  

und haben ein bis zwei Gläschen getrunken,  

als Gib Hunter (der Jäger), unsere Katze, eintritt. 

Übersetzung von mir. 
353

 Jones, Cats and cat-skinning in late medieval art and life, S. 98. 
354

 Walker-Meikle, Medieval cats, S. 4. 
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Die Vertrautheit, die aus den Quellen zur Namensgebung der Katze hervorgeht, lässt sich 

auch für den monastischen Bereich des Frühmittelalters nachweisen. Mit diesem letzten As-

pekt, nämlich der Verbreitung von Katzen und deren Bekanntheit in den frühmittelalterlichen, 

irischen und britischen Klöstern, ist auch die Überleitung zum nächsten Abschnitt gefunden, 

in dem spezifisch die Beziehung der Mönche und Nonnen zu den Tieren thematisiert wird. 

Der Beweis, dass Katzen in Klöstern als alltägliche Gefährten auftauchten, wurde insofern als 

Überleitung gewählt, als die Kultur des Frühmittelalters eine Klosterkultur war
355

 und die 

meisten Quellen, die über das Leben zu Beginn des Mittelalters überliefert sind, aus den klös-

terlichen Skriptorien stammen.
356

 Dort wurde im Falle Irlands und Großbritanniens die insula-

re Buchmalerei produziert. Dass domestizierte Katzen den Künstlern und Illustratoren früher 

christlicher Buchmalerei zweifellos bekannt waren, bezeugen die wenigen Quellen über die 

Tiere in der frühmittelalterlichen Kunst,
357

 die hauptsächlich von Klosterbrüdern angefertigt 

wurden.  

So wurde beispielsweise ein Blatt der Lindisfarne Gospels, die 

um das Jahr 700 auf der gleichnamigen, englischen Insel ent-

standen, mit einem Katzenkopf und -körper geschmückt (Abb. 

9).
358

 Die Illustration ziert das Lukasevangelium und zeigt den 

Kopf einer Katze auf einem länglichen, vertikal angeordneten 

Körper, der einen gesamten Schwarm an Vögeln zu verdauen 

scheint, die an ihren Schnäbeln, Federkleidern und Krallen er-

kennbar sind.
359

 Auf einer Seite des Matthäus-Evangeliums ist 

ebenfalls eine wohlgenährte Katze abgebildet, die Vögeln nach-

stellt, die an ihren Nägeln kauen und unter dem Buchstaben Q 

(von ‚Quoniam‘) zu sehen sind.
360
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Abb. 9: Katzenkopf der Initiale des Lukasevangeliums,  
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Auch im Book of Kells, das um das Jahr 800 entstand und heute im Trinity College der iri-

schen Hauptstadt Dublin aufbewahrt wird, sind mehrere Abbildungen von domestizierten 

Katzen zu finden. Diese wurden meist in unmittelbarer Nähe anderer Tiere, hauptsächlich 

Mäusen, gezeigt. Obwohl sich die unterschiedlichen Darstellungen der Katzen durch ein ho-

hes Maß an stilistischer Freiheit auszeichnen (vgl. Abb. 10),
361

 waren die Tiere den Illustrato-

ren des Werkes zweifellos aus ihrem Alltag bekannt.
362

 Auf dem Ornament des Chi-Rho Blat-

tes (Abb. 11), das durch sein dichtes Muster charakterisiert ist, finden sich neben Trompeten-

rollen, Überschneidungsfeldern und menschlichen Figuren am unteren Ende zwei sich gegen-

überstehende Katzen (Hervorhebung 1), auf deren Rücken Mäuse abgebildet sind. Diese Sze-

ne sticht insofern heraus, als der Hintergrund einfärbig und im Gegensatz zu den restlichen 

Feldern des Ornaments nicht mit einem Muster versehen ist. Zwei Mäuse, die jeweils vor den 

Katzen zu sehen sind, beißen in ein kreisförmiges Objekt, das als Hostie gedeutet wurde. 

Aufgrund ihrer Mäusejagd galten Katzen als Feinde der Nager, sodass sie hier als beschüt-

zendes Element interpretiert werden könnten. Die gesamte Szene, die durch einen fischfres-

senden Otter an einer hier nicht sichtbaren Stelle des Blattes komplementiert wird, ist als Eu-

charistie und somit als komplexe Referenz auf den Körper Jesus Christus’ zu deuten, der in 

diesem Fall von Katzen beschützt wird.
363
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 Blaschitz, Die Katze, S. 593. 
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 Hicks, Animals in early medieval art, S. 166. 

Abb. 10: Eine Maus läuft von einer Katze davon, Blatt 48r, MS58 des ‚Book of Kells‘,  

800 n. Chr., Trinity College Library, Dublin, 

in: Clutton-Brock, The British Museum book of cats, S. 48. 

In: Book of Kells, S. 29. 
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Ein weiteres Beispiel für Katzen in der frühmittelalterlichen Kunst, das unmittelbar mit dieser 

Illustration des Book of Kells in Verbindung steht, stellt das Relief an der Klosterruine Monas-

terboice in der irischen Grafschaft Louth dar (Abb. 12). Eine der beiden Katzen hält einen 

Vogel zwischen ihren Pfoten, die andere leckt an einem vierfüßigen Tier, vermutlich einem 

Kätzchen, wofür auch die liebevolle Art des Haltens im Vergleich zur linken Katze sprechen 

würde. Die beiden Tiere wurden mit außerordentlicher Sorgfalt gestaltet: Die Köpfe sind 

leicht gesenkt dargestellt, als ob man nicht frontal, sondern von oben auf sie herabschauen 

würde. Die Gesichter sind dementsprechend perspektivisch verkürzt.
364
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 Vgl. Hicks, Animals in early medieval art, S. 241f. 

Abb. 11: Chi-Rho, Blatt 34R, 

in: The Book of Kells, S. 29. 
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Abb. 12: Monasterboice (Louth), Muiredach-Kreuz, Detail des Westschachts, frühes 10. Jahrhundert, 

in: Hicks, Animals in early medieval art, S. 241. 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich bei diesem Relief um eine dreidimensionale Interpretation der Szene des Chi-

Rho Blattes im Book of Kells, mit welcher der Künstler aus Monasterboice zweifellos vertraut 

war. Eine weitere Katzendarstellung ist auf der Südseite des Klosters zu sehen: Gezeigt wer-

den zwei Katzen, die mit ihren Körpern einen Kreis zu formen scheinen. Diese Darstellung 

muss insofern auf unmittelbarer Beobachtung der Tiere basieren, als diese tatsächlich in einer 

derartigen Position Scheinkämpfe ausführen.
365

 Zur Unterscheidung von anderen Tieren wie 

Leoparden, Hyänen oder Affen wurden Katzen auf künstlerischen Darstellungen bereits im 

Frühmittelalter mit dünnen, langen Schwänzen oder stets in Begleitung anderer Tiere gezeigt. 

Wie die angeführten Beispiele zeigen, konnte man Katzen in der (früh-)mittelalterlichen 

Kunst nämlich an der mit ihnen abgebildeten Maus oder Ratte erkennen.
366

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass jene Quellen, die in diesem Abschnitt vor-

gestellt wurden, keinesfalls von einer Ablehnung der Katzen seitens des frühmittelalterlichen 

Menschen zeugen, sondern im Gegenteil auf dessen neutrale Grundhaltung oder sogar Zunei-

gung zu den Tieren hinweisen. Nach der Dezimierung der Katzenpopulation in Folge der 

Pest-Pandemie zwischen 540 und 547 wuchs die Wertschätzung der Katzen,
367

 Rechtstexte 

legten ihren Preis, Wert und auch ihre Funktionen fest
368

 und sie galten sowohl im agrarischen 

als auch monastischen Kontext als Haus- und Nutztiere:
369

 In ruralen Gebieten sorgten sie mit 

ihren Nachkommen auf den Bauernhöfen für den Schutz der Erntevorräte,
370

 im Kloster, wo 

sie mit ihrem Wesen zu vereinbarende Lebensbedingungen vorfanden, schützten sie die Le-

bensmittel und auch die Buchbestände vor der Zerstörung durch Nagetiere.
371

 Wie sich die 

Beziehung zwischen den Katzen und den Mönchen bzw. Nonnen in den Klöstern spezifisch 

gestaltete, wird im Folgenden erörtert. 
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1.2 Über Kloster- und Heiligenkatzen 

Die im vorhergehenden Abschnitt aufgearbeiteten, einzelnen Quellen des Frühmittelalters, die 

von der Verbreitung domestizierter Katzen und somit einer Koexistenz von Mensch und Tier 

zeugen, stammen zu einem großen Teil aus einem monastischen Kontext. Dies könnte Indiz 

für die gleichzeitige Verbreitung von Orden und Katzen sein, denn Letztgenannte galten als 

unverzichtbare Schädlingsbekämpfer in den monastischen Einrichtungen.
372

 Sie schützten 

dort nicht nur die gelagerten Lebensmittel, sondern auch die Bücher vor den Nagetieren.
373

 

Katzen galten für diese Aufgabe als besonders geeignet, da sie – wie die Mönche früh erkann-

ten – die Vorräte und Schriften an sich nicht als Nahrungsmittel verzehrten.
374

 Zumal nicht 

nur diese im Inneren der Gebäude aufbewahrt wurden, sondern sich dort auch der Lebens-

raum der Klosterbrüder, -schwestern, Frauen und Gelehrten befand, die hauptsächlich als 

Haustierbesitzer galten, werden Katzen im ersten Teil dieses Abschnittes als Haustiere im 

wörtlichen Sinn beleuchtet, denen Zutritt in die Wohnräume der Klosterbewohner gewährt 

wurde.
375

 Dieses enge Zusammenleben in klösterlichen Räumlichkeiten ließ Beziehungen zu 

den Katzen entwickeln, die wertvolle Schlüsse über das Verhältnis zu ihnen erlauben, wes-

halb dieser Abschnitt für die frühmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung von besonderer 

Bedeutung ist. Aus diesem Grund werden zunächst die baulichen Vorteile eines Klosters er-

läutert, die den dortigen Aufenthalt für Katzen attraktiv machten, während im Anschluss die 

kompatiblen Lebensgewohnheiten von Klosterbewohnern und Katzen vorgestellt und schließ-

lich spezifische Beispiele des Zusammenlebens einer genaueren Analye unterzogen werden. 

Beispielhaft dafür gilt das Manuskript eines anonymen irischen Mönches, der ein Lobgedicht 

auf seinen Kater verfasste, das heute im Kärntner Stift St. Paul aufbewahrt wird. 

In einem zweiten Schritt werden frühmittelalterliche hagiographische Schriften, die über 

ebenfalls in Klöstern oder in deren Nähe geschehene Ereignisse berichten, zum Zweck einer 

Vertiefung der Einsichten über die Beziehung von Menschen und Katzen genauer betrachtet. 

Während einige Heiligenviten und -legenden, wie die insulare Buchmalerei des vorhergehen-

den Abschnittes, lediglich über die Verbreitung der Katzen in Klöstern berichten, vermitteln 

andere wiederum präzisere Einblicke in das Verhältnis der Heiligen zu den Tieren. Dieses 

konnte sich, wie zu beweisen sein wird, auch von Vertrautheit und Zuneigung geprägt gestal-

ten. 
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Wie die meisten Rechtstexte und künstlerischen Ausgestaltungen, die im vorhergehenden 

Abschnitt vorgestellt wurden, stammen auch die Quellen zur Beziehung zwischen Klosterbrü-

dern bzw. Heiligen und Katzen vorrangig aus Irland und dem heutigen Großbritannien: Nicht 

nur bei der dortigen Landbevölkerung, sondern auch in den irischen Klostergemeinschaften 

ist die Präsenz domestizierter Katzen nämlich sehr früh überliefert.
376

  

Wie die heutigen Krankenhauskomplexe durch ihre vielseitigen Unterschlupfmöglichkeiten 

und Abfälle aus Großküchen die Anwesenheit von Gruppen frei lebender Katzen fördern, 

waren es im Frühmittelalter die Klöster, in denen Katzen wegen der ihnen angebotenen Nah-

rung und dem Schutz vor feuchtem Wetter verweilten.
377

 Schnell begriffen die Tiere, dass 

ihnen Klöster ein ideales Lebensumfeld boten: Neben den von Stille geprägten Räumlichkei-

ten und der zur Verfügung gestellten Nahrung fanden sie auch ausreichend Platz für nächtli-

che Streifzüge in den Kreuzgängen.
378

 Nebst den günstigen baulichen Bedingungen eines 

Klosters waren es auch die Routinen der darin lebenden Brüder, die eine monastische Einrich-

tung zum bevorzugten Aufenthaltsort der Katzen machten: Die Tiere fühlten sich in einem 

ruhigen, meditativen Umfeld, wie es das Kloster bieten konnte, sehr wohl. Auch die Wieder-

holung einer bestimmten Abfolge von Tätigkeiten, die den Alltag der Mönche prägte, missfiel 

den Katzen nicht, zumal auch sie ihren Tagesablauf nach Jagd-, Ruhe- und Fresszeiten struk-

turierten. Katzen lebten wie Mönche nach einem bestimmten Rhythmus, dessen Durcheinan-

derbringen sie äußerst irritierte.
379

 Zudem hatten sie eine weitere Gemeinsamkeit mit den 

Klosterbewohnern: Ihre Affinität zu gemäßigtem Luxus, denn Klosterkatzen galten im Ver-

gleich zu einfachen Bauernkatzen als wohlgenährt. Aus diesem Grund warf die Landbevölke-

rung sehr häufig einen neiderfüllten Blick auf sie: „Die Klosterkatz‘ und ihre frommen Herrn, 

die bleiben keinem vollen Teller fern“,
380

 besagt ein mittelalterliches Sprichwort.  

Wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich wird, lebten Katzen im monastischen Kontext 

besser als im agrarischen. Doch nicht nur die Tiere erkannten die Vorteile des Zusammenle-

bens mit Klosterbewohnern, sondern auch die Mönche verstanden Katzen als mit ihrem Le-

bensstil zu vereinbarende Tiere: Auf der Einsamkeit, die das Leben vieler Mönche prägte, 

fußte ihre Zuneigung zu Katzen.
381

 Sie galten als ideale Zeitgenossen, da sie weder in Zeiten 

der Zurückgezogenheit störten, noch sich während des Gebetes streitsüchtig oder nach Auf-
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merksamkeit gierend zeigten.
382

 Durch ihre im Gegensatz zum Hund wenig fordernde Natur 

wurden sie demnach dem Anspruch der Gemessenheit gerecht.
383

 Außerdem spendeten sie 

Trost und Nähe, wenn das Bedürfnis danach bestand.
384

 Interessant in diesem Kontext scheint, 

dass Katzen unter den Säugetieren über eine der variationsreichsten Stimmen verfügen, und 

spezifisch den Mönchen als Vorbild dienten, die sich selbst im Gesang übten. Darauf verwei-

sen mehrere, liebevoll gestaltete, singende Katzen auf den Rändern mittelalterlicher Gesangs-

bücher.
385

 Nicht zuletzt waren die Tiere wohl aufgrund ihrer Reinlichkeit beliebte Haustiere 

bei irischen und britischen Mönchen, worauf die folgende Redensart hinweisen könnte: „He is 

as clene, as cattus hadde lykkyd hym.“
386

  

Die auf ihre Nützlichkeit zurückzuführende Haltung von Katzen in Klöstern wurde im 6. 

Jahrhundert von Gregor dem Großen, dem späteren Papst Gregor I., gestattet. Als Förderer 

des zur damaligen Zeit aufkommenden Benediktinerordens erkannte er, dass die Haltung von 

Katzen maßgeblich zum Schutz der Ernteerträge in den Klöstern beitragen würde.
387

 Auch 

den Vorteil der Katzenhaltung für die Bücherbestände, die aufgrund der Nagetiere vom Ver-

fall bedroht waren, kannte Gregor der Große. Er erlaubte den Klöstern, Katzen, jedoch keine 

anderen Tiere zu halten. Dies stieß bei den Mönchen und Nonnen auf positive Resonanz, denn 

die Katzen schützten nicht nur ihre Lebensmittelvorräte, sondern beendeten auch die Einsam-

keit, die das Leben der Klosterbewohner prägte.
388

 Vor allem in Nonnenklöstern waren Kat-

zen gut aufgehoben, was nicht zuletzt mit der engen Verbindung, die man zwischen Katzen 

und Frauen vermutete, erklärt werden kann.
389

 Obwohl sich die Nonnen einem Leben in Ar-

mut verschrieben hatten, ergötzten sie sich an der Haltung der Tiere.
390

 Eine Katze spielte 

auch in der Vita Sancti Gregorii Magni eine Rolle, in welcher der Verfasser Johannes Diaco-

nus (ca. 825–880) von einem Eremiten erzählt, „qui nihil in mundo possidebat praeter unam 

gattam“:
391
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Er ist so sauber, als hätten Katzen ihn geleckt. 
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Übersetzung von mir. 



81 

 

Ein Eremit, der ein Mann von großer Tugend war, besaß nichts auf der Welt außer einer Katze, die er an sei-

nem Busen wärmte und oftmals streichelte, als wäre sie seine Wohngefährtin. Man berichtet, daß er Gott den 

Herrn bat, er möge ihn für würdig erachten, schon einmal einen Blick auf die Belohnung zu werfen, die er 

sich im Jenseits erhoffen durfte, weil er hienieden allem Besitz entsagt hatte und aus Liebe zu Gott diese Welt 

geflohen war. Eines Nachts im Schlaf enthüllte sich ihm, daß er hoffen durfte, ihm sei ein Platz an der Seite 

von Papst Gregor reserviert. Aber er hob ein großes Wehklagen an, denn er dachte, seine freiwillige Armut 

und die Fastengänge, die aus einer so vollständigen Weltabgeschiedenheit resultierten, hätten ihm nicht gera-

de viel eingebracht, da er doch das Schicksal eines Mannes teilen sollte, der inmitten aller irdischen Güter ge-

lebt hatte. Und wie er so Tag und Nacht seufzte und die Reichtümer Gregors mit seiner eigenen Armut ver-

glich, vernahm er eines Nachts im Schlaf, wie Gott der Herr sich an ihn wandte: „Nicht der Besitz von Reich-

tümern macht den Reichen aus, sondern der Wunsch nach Besitz. Wie kannst du also wagen, deine Armut mit 

Gregors Reichtum zu vergleichen, wo du deine Katze alle Tage liebkost und mit niemandem teilen magst? Du 

liebst sie viel mehr als Gregor seinen immensen Reichtum, den er im Gegenteil verachtete und in alle Winde 

streute, indem er ihn großzügig verteilte.“
392

 

 

Das Motiv des ‚Nichts Habens außer einer Katze‘, auf das Johannes Diaconus in dieser Le-

bensbeschreibung zurückgreift, wird im nächsten Abschnitt noch näher beleuchtet, zumal es 

für das gesamte Mittelalter maßgeblich war. Interessant an dieser Stelle scheint jedoch die 

emotionale Vertrautheit zwischen Katze und Mensch, da das Tier als cohabitatrix, ‚Wohnge-

fährtin‘ bzw. ‚Mitbewohnerin‘, bezeichnet wird.
393

  

Das mittelalterliche Konzept der cohabitation, des ‚Zusammenwohnens‘ bzw. ‚Zusammenle-

bens‘, bei dem jedes Lebewesen im Haushalt seinen eigenen Aufgaben nachzugehen hat, geht 

auch aus einem irischen Gedicht
394

 hervor, das wegen seiner Aussagekraft über die frühmit-

telalterliche Mensch-Katzen-Beziehung einer genaueren Analyse unterzogen wird. Es skiz-

ziert das Verhältnis eines unbekannten irischen Mönchs zu seinem weißen Kater
395

 und trägt 

den Titel Pangur Bán (‚weißer Walker‘). Das Manuskript, in dem das Gedicht überliefert ist, 

wurde vermutlich in Irland verfasst. Dass die Handschrift häufig mit dem deutschen Kloster 

Reichenau in Verbindung gebracht wird, gilt als Evidenz für die Pilgerreisen irischer Mönche 

durch Großbritannien und Kontinentaleuropa. Als Teil des Reichenauer Schulhefts befindet 

sich das Manuskript heute im Stift St. Paul im Kärntner Lavanttal (Abb. 13).
396

  

Aus mehrerlei Perspektiven scheint dieses Gedicht aus dem 9. Jahrhundert
397

 von Interesse: 

Zunächst legt ein genauer Blick auf den Dialekt, in dem es abgefasst wurde, intime Aspekte 

des Verhältnisses zwischen Mönch und Kater offen. Die Strophen des Gedichts enthüllen zu-

dem nicht nur Facetten der cohabitation, die wiedergibt, wie der mittelalterliche Mensch seine 

Beziehung zu Katzen lebte, sondern auch jene der Domestikation: 
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Auffällig scheint zunächst, dass der anonyme Mönch das Gedicht (Ausschnitt, Hervorhebung 

1) nicht auf Latein, das typisch für kirchliche Schriften war, sondern im gälischen Dialekt 

abfasst – jenem also, den er mit seiner Familie und in seiner Kindheit sprach. An der Ent-

scheidung für den Dialekt, aber auch an der im Folgenden vorgestellten sprachlichen Ausge-

staltung des Gedichtinhalts werden der von Vertrautheit geprägt Kontext, aus dem das Ge-

dicht erwuchs, und das Bedürfnis nach Ehrung seines Katers deutlich:
398
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Abb. 13: Ausschnitt aus „Pangur Bán“ im Reichenauer Schulheft, 

Kärnten, Archiv St. Paul, 86 b/I, Blätter IV-2R, 

in: Crane, Animal encounters, S. 13. 
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Messe ocus Pangur Bán 

cechtar nathar fria saindan 

bíth a menma-sam fri seilgg 

mu menma céin im saincheirdd. 

Caraim-se fos ferr cach clú 

oc mu lebran leir ingnu 

ni foirmtech frimm Pangur Bán 

caraid cesin a maccdán. 

Gnáth huaraib ar gressaib gal 

glenaid luch inna lín-sam 

os mé du-fuit im lín chéin 

dliged ndoraid cu ndronchéill.
399

 

 

Vom Konzept der cohabitation – einer innigen, wenn auch nicht im modernen Sinn emotional 

besetzten Beziehung zwischen Mensch und Tier – aber auch von der eindeutigen Klassifizie-

rung des Katers als Haustier zeugt nicht nur die Tatsache, dass das Tier einen Namen hat, 

sondern auch die Aufmerksamkeit, die der Mönch dem Kater schenkt. 
400

 Obwohl das Gedicht 

als Dokument des freundschaftlichen Zusammenlebens von Mönchen und Katzen gelesen 

werden kann und Rainer Kampling es sogar als „[…] schönste[n] Ausdruck einer vollendeten 

Harmonie, die noch nichts von der Dämonisierung der Katze weiß“
401

 bezeichnet, muss doch 

kritisch angemerkt werden, dass eine gegenseitige Liebe der beiden Protagonisten mit keinem 

Wort angesprochen wird: Trotz der sprachlich geschickten, sorgfältig ausgestalteten Parallele, 

die der Mönch zwischen ihm und seinem weißen Kater zieht, lieben die beiden Protagonisten 

ihre jeweilige Tätigkeit, der sie mit großer Kompetenz nachgehen, nicht aber einander. Beide 

sind fähig, sich derart in ihre geliebte Arbeit zu vertiefen, dass sie in einen harmonischen Zu-

stand der Euphorie gelangen, weshalb die Beziehung zum Kater eher meditativ als affektiv 

bezeichnet werden kann.
402
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 Stokes/Strachan, Thesaurus Palaeohibernicus II, S. 293–294, zitiert nach Kampling, Vom Streicheln und  

Nutzen der Katze, S. 116. 

Ich und weiss Pangur, 

jeder von uns bei seiner besonderen Kunst: 

sein Sinn steht nach der Jagd, 

mein Sinn nach meinem besonderen Handwerk. 

Ich liebe die Ruhe – besser als aller Ruhm 

bei meinem Buch mit klarem Verstand 

weiss Pangur ist nicht eifersüchtig auf mich, 

er selbst liebt seine kindische Kunst. 

Üblich ist es manchmal, 

durch Taten von Tapferkeit, 

dass eine Maus sich in seinem Netz fängt; 

für mich fällt in mein eigenes Netz 

ein komplizierter Ausdruck mit schwieriger Bedeutung. 

Übersetzung: Ebenda. 
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Dessen ungeachtet ist das Gedicht als Lob auf den Kater und seine Fähigkeiten zu lesen. 
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Spezifisch geht es bei den separaten, den Protagonisten zugeschriebenen Tätigkeiten, die sich 

aber in gewisser Hinsicht ergänzen, um das Schreiben des Mönchs und um die Mäusejagd des 

Katers: Während der Mönch die Bibliothek durch seine Schreibtätigkeit erweitert, werden die 

dortigen Bestände vom Kater bzw. durch dessen Jagdtrieb geschützt. Die beiden Protagonis-

ten eint dabei nicht nur, dass sie beide einer fordernden Aufgabe nachgehen, sondern auch, 

dass sie sich einen gemeinsamen Arbeitsplatz teilen. Der Lyrik zufolge besteht dieser ledig-

lich aus den beiden Protagonisten, einigen Mäusen und Büchern und ruft demnach bei gleich-

zeitigem Bedenken des gälischen Dialekts und der sich ergänzenden Tätigkeiten die Herlei-

tung und Charakteristika des Begriffs der Domestikation, domus (‚Haus‘), in Erinnerung: Ka-

ter und Gelehrter teilen sich einen Teil des Hauses als Aufenthaltsort, womit der wörtliche 

Sinn der Domestikation bereits bedient wird, und leben in einer von gegenseitigen Vorteilen 

geprägten Beziehung, da dem Kater Aufmerksamkeit und Zuwendung für den Schutz der ei-

genen, kulturellen Produktion zuteil wird, womit ein zentrales Element des Domestikations-

prozesses herausgearbeitet ist.
403

  

Das Gedicht fokussiert nicht nur Aspekte der Domestikation, sondern auch eine weitere, im 

kirchlichen Kontext des Mittelalters relevante Idee: Die Trennung zwischen dem Menschen 

als vernunftfähigem und dem Tier als vernunftlosem Geschöpf.
404

 Wenn im Gedicht die ‚kin-

dische Kunst‘ des Katers Erwähnung findet, so steht diese im deutlichen Kontrast zur Textar-

beit des Gelehrten und gibt damit die exegetische, auf der Genesis beruhende Tradition des 

Mittelalters wieder, zwischen vernünftigen und unvernünftigen Geschöpfen zu unterscheiden. 

Dieser hierarchischen Differenzierung stehen jedoch anthropomorphisierende Strategien ge-

genüber, die bereits durch den Namen des Katers, Pangur Bán, offengelegt werden: Ein 

Walker ist ein Mensch, der Stoffe mit Bleicherde bearbeitet und dessen Kleider demnach mit 

weißem Staub beschmutzt werden. Wird der hohe Status der Arbeit mitbedacht, der aus dem 

Gedicht hervorgeht, so könnte der Name des Katers nicht nur als Hinweis auf seine Fellfarbe 

gelesen werden, sondern auch auf sein menschenähnliches Verhalten. Ein weiterer Anthro-

pomorphismus ist seine Ausstattung mit einem Netz, das als Allegorie für seine langen Kral-

len zu verstehen ist und das seine Darstellung jener eines menschlichen Jägers oder Gladiators 

ähneln lässt. Diese Analogien dienen dem Mönch dazu, der Bewunderung für seinen Kater 

und dessen Arbeit Ausdruck zu verleihen, zumal er die Leistungen des Tieres über seine eige-

nen stellt, die er auf metaphorischer Ebene als intellektuelle Mühen präsentiert.
405
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 Crane, Animal encounters, S. 21. 
404

 Siehe dazu die Ausführungen im Kapitel über das Christentum und die mittelalterlichen Kirchenlehrer. 
405

 Ebenda, S. 17. 
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Die höhere Wertung der Arbeit des Katers scheint vor dem Hintergrund der bereits angespro-

chenen scharfen Trennung von Mensch und Tier verwunderlich. Susan Crane versteht die der 

Lyrik innewohnende Botschaft jedoch wie folgt: Die im Gedicht angesprochenen Eigenschaf-

ten des Katers können als ‚Raffiniertheit‘, ‚Scharfsinn‘, ‚Begeisterung‘ oder auch ‚Erfolgs-

reichtum‘ übersetzt werden, und bezeichnen die Idee einer Errungenschaft, die zwar auf 

Wachsamkeit und Geschicklichkeit, nicht aber auf Vernunft beruht. Der Mönch kann die in-

tellektuellen Schwierigkeiten, die er beklagt, nur dann in Angriff nehmen, wenn sein Gehirn 

so arbeitet, wie jenes des Katers: Die erfolgreiche Bearbeitung seiner Probleme kann nur in 

nicht auf Vernunft beruhenden Zuständen der Aufmerksamkeit erfolgen, die von intellektuell 

Arbeitenden Inspiration, Offenbarung oder Einsicht genannt werden. Diese Inspiration kann 

nur dann wachsen, wenn von spezifischen Gedanken oder Nachdenken im Allgemeinen Ab-

stand genommen wird – auf jene Art also, wie sich der Mönch die Arbeitsweise des Katers 

vorstellt.
406

 Die Differenzierung von Mensch und Tier wird demnach nicht aufgehoben, aber 

das unvernünftige Geschöpf wird nicht degradiert, denn der Mönch versteht den Kater als 

respektswürdige Kreatur mit eigenen Wünschen und Intentionen.
407

 Resümierend betrachtet 

bezeugt dies den vertrauten Umgang zwischen Menschen und Katzen im monastischen Um-

feld, der auch aus einigen Heiligenviten herauszulesen ist.
408

 

Das irische Mönchtum entwickelte sich nach den Anfängen des Christentums in Irland im 4. 

und 5. Jahrhundert n. Chr. in den darauffolgenden beiden Jahrhunderten zu seiner Blüte.
409

 

Das 6. Jahrhundert markiert den Beginn des Auftauchens der Katzen in den Viten irischer 

Mönche.
410

 Aus dieser Zeit stammen Legenden und Erzählungen über Heilige, in denen der 

freundschaftliche Umgang der Menschen mit Tieren fokussiert wird. Dies kann auf die Aus-

dehnung des Nächstenliebe-Gebotes von den Heiligen auf die Tiere zurückgeführt werden,
411

 

die in einer dialogischen Beziehung miteinander lebten, sodass von einem positiven Umgang 

der Heiligen mit allen Kreaturen gesprochen werden kann.
412

 Die Liebe, die ein Heiliger den 

Tieren entgegenbrachte, wurde nämlich als Beweis seiner Tugend angesehen.
413

 

Eine der ersten Schriften, welche die Existenz von Hauskatzen bei Heiligen andeutet, ist das 

Leben des Heiligen Samson (um 564 n. Chr.). In jungen Jahren wurde er ins walisische Klos-
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408
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ter Sankt Iltud geschickt, wo er von zwei Brüdern verachtet wurde, da diese befürchteten, die 

Gewinne des Klosters, das im Besitz ihres Onkels stand, an Samson zu verlieren. Sie traten 

mit der Bitte, für Samson einen vergifteten Trunk zu brauen, an einen anderen Mönch heran, 

der dieser Bitte nachkam und die Wirksamkeit des Gebräus an einer Katze, pelax, testete. Das 

Tier starb kurz nach dem Versuch:
414

 

 

Now these two brothers spoken of above, filled as it would seem with devilish poison, continued to regard 

him with evil eyes, and that bad priest especially whose bad deed I know, but whose name I have not been ab-

le to learn, fearing lest, owing to St. Samson, he himself would be robbed of his hereditary monastery, which 

he hoped to possess after his uncle, and his brother being like minded, sought an evil motive for his manner of 

life, but, as they found no cause of accusation against him, they were driven hither and thither like men who 

are drunk and distraught. Now, as the rest of the rulers were changing places by turn, the brother of the said 

priest was made cellarer of this monastery. Moreover, it was a custom in the constitutions of this monastery to 

bruise herbs from the garden, such as were beneficial for the health, in a vessel and to serve it out in small 

quantities to the several brothers in their porringers by means of a small siphon for their health’s sake, so that 

when they came in from saying Terce they found the mixing vessel already prepared with garden herbs. Now 

the cellarer, having accepted the counsel of his wicked brother, mixed the vessel with poison for St. Samson 

along with its antidote, bruising a kind of lime tree that he might give it him to drink. And that he might learn 

to what extent it was likely to prove fatal he gave a little of it to a cat in milk. And it came to pass that, when 

it drank it in milk, it gave a headlong spring and forthwith was dead. Now when the cellarer saw this he was 

highly pleased, and doubted not that when St. Samson had drunk from this vessel he would straightway take 

his departure from this world. But, while St. Samson was at prayer, forthwith the Spirit of God revealed to 

him these things and the evil of late wrought against him. Nevertheless, trusting in the promise of the Lord, 

mindful of the word of the Gospel where Christ says concerning His faithful who trust in Him,“If they shall 

drink,“, He says, “any deadly thing it shall not hurt them,“ and so on, he entered the refectory exceeding glad, 

and the more so because he was himself the steward of this monastery. And so, blessing the vessels for the 

brothers and making the sign of the Cross on his own, without any wavering of mind he drank it dry and ne-

ver felt even the slightest heartache from it.
415

 

                                                           
414

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 41. 
415

 Vgl. Taylor, The life of St. Samson of Dol, S. 22f. 

Nun betrachteten ihn die beiden Brüder, die oben bereits genannt wurden und die von teuflischem Gift erfüllt 

schienen, weiterhin mit bösen Augen, und besonders der böse Priester, dessen schlechte Tat ich kenne, aber 

dessen Namen ich nicht herausfinden konnte, fürchtete durch St. Samsons Verschulden seines ihm erbmäßig 

zugestandenen Mönchsklosters beraubt zu werden, von dem er hoffte, es nach seinem Onkel besitzen zu dür-

fen, und sein Bruder, der gleich gesinnt war, suchte nach einem bösen Motiv für seine Lebensweise, aber 

nachdem sie keinen Anschuldigungsgrund gegen ihn fanden, zog es sie hierhin und dorthin, wie zwei Män-

ner, die betrunken und verzweifelt waren. Sodann, als die restlichen Herrscher ihre Plätze abwechselnd wech-

selten, wurde der Bruder des besagten Priesters zum Kellerer dieses Mönchskloster. Zudem war es Brauch im 

Statut des Mönchsklosters, Kräuter, die der Gesundheit dienten, in einem Gefäß zu zerquetschen und es an die 

Brüder in kleinen Mengen in ihren Schüsseln mit einem Saugheber um ihrer Gesundheit willen zu verabrei-

chen, sodass diese, wenn sie nach dem Terzgebet hereinkamen, das Mischgefäß schon gefüllt mit Gartenkräu-

tern vorfanden. Nun mischte der Kellerer, nachdem er den Rat seines raffinierten Bruders akzeptiert hatte, 

Gift in das Gefäß für den Heiligen Samson zusammen mit dem Gegengift, indem er eine Art Zitronenbaum 

zermalmte, den er ihm zu trinken gab. Und damit er herausfinden konnte, in welchem Ausmaß es tödlich war, 

verabreichte er ein bisschen davon der Katze in Milch. Und da begab es sich, dass die Katze, nachdem sie es 

in Milch trank, einen großen Satz machte und sofort tot war. Als der Kellerer das sah, war er höchst zufrie-

den, und zweifelte nicht daran, dass St. Samson, wenn er davon trank, geradewegs aus dieser Welt scheiden 

würde. Aber als St. Samson beim Gebet war, enthüllte ihm Gottes Geist unverzüglich alles und das neuliche 

Übel wandte sich gegen ihn. Trotzdem ging er, dem Versprechen Gottes folgend und sich über das Evangeli-

um, in dem Christus in Bezug auf Seine Gläubigen, die in Ihn vertrauen, sagte: „Wenn sie trinken sollten,“ 

sagte Er, „soll Ihnen nichts Tödliches Schaden zufügen“, bewusst seiend, in das Refektorium mit freudiger 

Erwartung, umso mehr, weil er selbst der Verwalter des Mönchsklosters war. Und indem er die Gefäße der 

Brüder segnete und das Kreuzzeichen über seinem eigenen machte, trank er es ohne hin- und her zu überlegen 

aus und trug niemals auch nur das leichteste Leid davon. 

Übersetzung von mir. 
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Obwohl die Katze als Lebewesen in dieser Heiligenvita nur am Rande erwähnt und ihr die 

Rolle eines Versuchskaninchens auferlegt wird, kann der Ausschnitt als weitere Evidenz für 

die weite Verbreitung der Tiere in frühmittelalterlichen Klöstern betrachtet werden.
416

 

Doch auch spezifischere Informationen über die Mensch-Katzen-Beziehung finden sich in 

Heiligenviten: In der Vita Sancti Abbani, dessen Protagonist an der Wende vom 6. zum 7. 

Jahrhundert lebte, wird erzählt, dass ein Schweinehirt mit dem Heiligen wettete, ob Letztge-

nannter das Gebiet von einer monströsen Katze erlösen könnte, „[…] id est cattus magnus ut 

vitulus anniculus, ignitum capud habens, […], caudam flammeam, ingentes dentes, ungulas 

longissimas.“
417

 Im Moment, als die Katze den Heiligen sah, schmiegte sie sich an ihn, als sei 

sie eine Hauskatze, die sich über die Heimkehr ihres Besitzers freut:
418

 „[…] quasi domesticus 

cattus gaudens in aduentu domini sui, venit ad eum, inclinans se ad pedes eius.“
419

  

In der Vita des irischen Heiligen Moling, der im Jahr 697 geboren wurde und der als Mönch 

in Glendalough und später als Bischof in Ferns wirkte,
420

 liest man von einer Katze, die auf 

Befehl des Heiligen einen Vogel ausspuckte, den sie schon im Schlund hatte:
421

 

 

xxii. Quodam die legens sanctus pontifex Molyng sedendo in quodam loco cum suo ministro, venit ad eum il-

la avis que dicitur magus avium, eo quod aliquibus prebet augurium, et ipsa est minima avis; et habebat illa 

muscam vivam et ululantem in rostro suo. Et in conspectu viri Dei devorans avicula muscam, muriceps ap-

prehendit ipsam aviculam, et statim occidit eam, et cepit acriter commedere. Videns sanctus Molyng hanc mi-

seriam, motus est misericordia; et imperavit muricipi ut de faucibus suis aviculum remitteret. Et ilico muri-

ceps audiens vocem sancti, cum timore et tremore mortuam et semicommestam aviculam de guttere suo in 

terram proiecit. Signansque sanctus pontifex cadaver avis, ipsa surrexit viva et sana, et sanguine suo cruenta-

ta.
422
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 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 41. 
417

 Vita Sancti Abbani, S. 19. 

Das heißt, eine Katze so groß wie ausgewachsene Kälber, die einen feuerentfachten Kopf hat, […] einen feu-

rigen Schwanz, riesige Zähne, lange Krallen. 

Übersetzung von mir. 
418

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 42. 
419

 Vita Sancti Abbani, S. 19. 

Wie eine domestizierte Katze in Erwartung ihres Herren ging sie zu ihm, sich an seine Füße schmiegend. 

Übersetzung von mir. 
420

 Kompatscher/Classen/Dinzelbacher, Tiere als Freunde im Mittelalter, S. 57. 
421

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 42. 
422

 Vita sancti Moling, zitiert nach Kompatscher/Classen/Dinzelbacher, Tiere als Freunde im Mittelalter, S. 57. 

xxii. Als der heilige Bischof eines Tages mit seinem Gehilfen lesend da saß, kam ein Vogel zu ihm, den man 

Sterndeuter nennt, weil er manchen Menschen Weissagungen zuteil werden lässt, und es handelt sich dabei 

um einen sehr kleinen Vogel; und er hatte eine noch lebende und heulende Fliege in seinem Schnabel. Und 

vor den Augen des Gottesmannes verschlang das Vöglein die Fliege, als eine Katze das Vöglein packte, so-

gleich tötete und gierig aufzufressen begann. Als der heilige Moling dieses Elend sah, empfand er Mitleid; 

und er befahl der Katze, das Vöglein aus ihrem Maul los zu lassen. Und als die Katze die Stimme des Heili-

gen gehörte [sic!] hatte, spie sie sogleich mit Angst und Zittern das tote und halb aufgefressene Vöglein aus 

ihrer Kehle auf den Boden. Als der heilige Bischof auf dem Kadaver des Vogels das Kreuzzeichen machte, 

richtete sich dieser lebendig und gesund auf, obwohl er von seinem eigenen Blut überströmt war. 

Übersetzung: Ebenda, S. 59f. 
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Der Heilige Aldhelm (640–709), der Abt von Malmesbury und Bischof von Sherbourne 

war,
423

 widmet den Katzen in seinem Werk Aenigmata im 7. Jahrhundert ein Gedicht, das als 

Versrätsel aufgebaut ist. Aldhelm lässt der Katzenfigur selbst das Wort ergreifen:
424

  

 

MURICEPS 

Fida satis custos conservans pervigil aedes 

Noctibus in furvis caecas lustrabo latebras 

Atris haud perdens oculorum lumen in antris. 

Furibus invisis, vastant qui farris acervos,  

Insidiis tacite dispono scandala mortis. 

Et vaga venatrix rimabor lustra ferarum, 

Nec volo cum canibus turmas agitare fugaces, 

Qui mihi latrantes crudelia bella ciebunt. 

Gens exosa mihi tradebat nomen habendum.
425

 

 

Mit muriceps wählt Aldhelm eine Bezeichnung, welche die Funktion der Katzen als Mäuse-

fänger hervorhebt, als solche sie schließlich auch zu Kulturfolgern wurden. Aldhelm bezeich-

net das Tier nicht mit dem allgemein gebräuchlichen cat(t)us, sondern wählt bewusst jene 

Bezeichnung, die Gelehrte den Katzen gaben, um ihren Wert für die Agrikultur zu beschrei-

ben. Neben ihrer agrarischen Wächterfunktion spricht Aldhelm ihre Sehfähigkeit in der Fins-

ternis – ein Charakteristikum, das schon bei Isidor von Sevilla Erwähnung fand und in den 

mittelalterlichen Quellen häufig aufgegriffen wird – und ihre Feindschaft zu den Hunden an. 

Interessant scheint zudem, dass dieses Versrätsel, ähnlich dem Eintrag des Isidor von Sevilla 

in dessen Etymologiae, keine Indizien für die schlechten Eigenschaften der Katzen enthält und 

somit als Lob auf Letztgenannte verstanden werden kann.
426

 Wenn von der ‚verhassten Sipp-

schaft‘ die Rede ist, die der Katzenfigur ihren Namen gab, wird auf die Maus angespielt, die 

als Beutetier der Katzen galt und deren Bezeichnung mus in vielen Katzenbezeichnungen ent-

halten ist (vgl. Abschnitt 1.1).
427
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 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 107. 
424

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 39. 
425

 Aldhelmus Schireburnensis/Ehwald, Aldhelmi opera, S. 127. 

Mäusefänger 

Als treuer Wächter ohne Rast und Ruh schützend das Haus, 

werde ich in dunkler Nächte Finsternis die düsteren Verstecke säubern, 

nicht das Licht der Augen in pechschwarzen Höhlungen verlierend. 

Den widerlichen Spitzbuben, die mit Hinterlist die Weizenhaufen verheeren, 

bereite ich schweigend das Ärgernis des Todes. 

Und als rastlose Jägerin werde ich das Wildlager aufstöbern, 

aber nicht will ich hetzen mit den Hunden ihre fliehenden Schwadronen, 

die mir mit Gebell grausame Kriege erregen. 

Eine verhasste Sippschaft überließ mir den Namen, den ich tragen muss. 

Übersetzung: Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 107. 
426

 Vgl. Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 107f. 
427

 Bilke, Was heißt hier Katze?, S. 90. 
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Auch der irische Heilige Patrick soll, als er eine Schlange aus dem Land trieb, von einer Kat-

ze begleitet worden sein.
428

 Tatsächlich war die Schlange ein Beutetier der Katzen.
429

 Sie 

könnte aber auch eine Metapher für das Heidentum sein, das der Heilige Patrick im Zuge der 

christlichen Mission vertrieb. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass seit der letzten Eis-

zeit keine Landverbindung zwischen Irland und dem übrigen Europa bestand, und ob der 

mangelnden Schwimmfähigkeit die Schlange niemals auf der Insel hätte ankommen können, 

weshalb die Schlange hier tatsächlich am ehesten als Metapher für das Heidentum gilt.
430

 

Weiteren Heiligen, vorrangig aus Frankreich, wurde eine Katze als Attribut zugesprochen. Im 

Südwesten Frankreichs ist die Heilige Agatha als Santo Gato (‚Katzenheilige‘) bekannt. Einer 

regionalen Legende zufolge erschien sie jenen Frauen, die sich am 5. Februar nicht von ihrer 

Arbeit erholten, in Form einer erzürnten Katze.
431

 Der französische Heilige und Patron der 

Advokaten, Yves, wurde stets mit einer Katze abgebildet, was den Schluss zulässt, dass das 

Tier bereits damals mit Scharfsinnigkeit in Verbindung gebracht wurde.
432

 Die mit dieser As-

soziation übereinstimmende Einschätzung der Katzen wird auch durch das Adjektiv catus, -a, 

-um zum Ausdruck gebracht, das mit ‚gewitzt‘ bzw. ‚gescheit‘ übersetzt werden kann.
433

  

Als Patronin der Katzen ist die Heilige Gertrud von Nivelles aus Belgien bekannt.
434

 Sie wur-

de um das Jahr 625 in eine fränkische Adelsfamilie hineingeboren, die ihrem Biographen zu-

folge zu dieser Zeit jeder in Europa kannte – die später so genannten Karolinger. Pippin der 

Ältere, ihr Vater, versprach sie dem Sohn eines hohen Amtsträgers aus Austrasien, dem östli-

chen Teilreich des regnum Francorum als Ehefrau, doch als er Gertrud fragte, ob sie diesen 

Mann zum Gemahl nehmen wollte, lehnte die Tochter entschieden ab, weil sie keine irdischen 

Ehepartner akzeptieren wollte. Christus allein sei ihr Bräutigam. Infolge erkannten die Eltern 

die Berufung der jungen Gertrud. Nach dem Tod des Vaters zeigte sich Itta, Gertruds Mutter, 

um die Zukunft ihrer Tochter besorgt, weshalb sie auf Anraten des Missionsbischofs Aman-

dus eine klösterliche Gemeinschaft gründete und Gertrud aufgrund ihrer geistigen Reife zu 

deren Vorsteherin ernannte. Ihre Tätigkeitsfelder umfassten die Krankenfürsorge, das Gebet, 

die Almosenspende und auch die Erziehung junger Mitschwestern, für die sie zu Lebzeiten 

ihrer Mutter noch als strenge Zuchtmeisterin galt.
435

 

                                                           
428

 Damjan/Schilling, Mau Mao Miau, S. 160. 
429

 Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 342. 
430

 Cronin/Kaufmann, Irische Geschichte für Dummies, S. 79. 
431

 Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 59. 
432

 Damjan/Schilling, Mau Mao Miau, S. 209. 
433

 Wodtke-Werner/Acklin-Zimmermann, Von Mäusefängerinnen, Teufelstieren und Klosterkatzen, S. 155. 
434

 Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 59. 
435

 Vgl. Semmler, Mittelalterliche Klostervorsteherinnen, S. 61ff. 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sich Gertrud nach Ittas Tod im Jahr 652
436

 um die Bildung und Vermittlung handwerkli-

cher Fähigkeiten an die Mädchen kümmerte, wird sie häufig mit einem Spinnrad abgebildet. 

Den Mitschwestern vermittelte sie jedoch auch Wissen über die effiziente Bekämpfung von 

Mäusen und Ratten, weshalb diese und auch Katzen mehrere ihrer Darstellungen zieren.
437

 

Ein weiterer Grund für ihre Assoziation und Abbildung mit Katzen ist in einer Legende zu 

suchen, derzufolge sie die Ernte durch ihr Gebet von Mäusen und Ratten rettete. Die so ge-

nannten ‚Gertrudenzettel‘ wurden in die Mäuselöcher gesteckt, um die Nagetiere fernzuhal-

ten.
438

 Wie durch ein Wunder wiesen auch das in ihrem Ofen gebackene Brot und das Wasser 

ihres Brunnens die Ratten und Mäuse zurück.
439
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 Semmler, Mittelalterliche Klostervorsteherinnen, S. 66. 
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 Schmidt-Hackenberg, Zuhören und Verstehen, S. 61. 
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 http://www.heiligenlexikon.de/BiographienG/Gertrud_von_Nivelles.htm [09.10.2014].  
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 Vgl. Macdonald, Cats, S. 117f. 

Abb. 14: Die hl. Gertrud von Nivelles mit den Insignien einer Äbtissin, Graduale des 14. Jahrhunderts, 

Diözesan- und Dombibliothek Köln: Cod. 1150, Blatt 169
v
, 

in: Finger, Die Macht der Frauen, Cover. 
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Die bislang angeführten Beispiele verdeutlichen, dass Katzen im monastischen Kontext und 

somit auch in der Umgebung von Heiligen verbreitet waren, und ihnen in diesem Umfeld 

auch eine achtungsvolle Behandlung zuteil wurde. Diese enge Beziehung zwischen Mönchen 

bzw. Heiligen und Katzen lässt sich für alle drei Binnenepochen nachweisen: Als handelnde 

Figur tritt eine Katze nämlich erstmals in einer irischen Legende des spätmittelalterlichen 

Book of Lismore auf. Darin wird von drei Klerikern, die außer drei Kuchen und ihren Glauben 

nichts auf ihre Pilgerreise mitnehmen, berichtet. Nur einer von ihnen nimmt eine kleine Katze 

mit auf den Weg. Angekommen auf einer Insel, beginnen die Kleriker mit der Errichtung ei-

ner Kirche, woraufhin das Tier verschwindet und zunächst einen Lachs, dann zu jeder liturgi-

schen Stunde drei Fische herbeibringt. Die Kleriker, die sich in die Hand des Herrn begeben 

und nicht von der Beute der Katze unbestimmten Geschlechts profitieren wollen, nehmen die 

Fische nicht an, sondern warten auf jenes Schicksal, das ihnen durch göttliche Vorsehung 

zuteil wird:
440

  

 

Three young clerics, of the men of Ireland, went on their pilgrimage. It was fervently and heartily they went. 

There was no provision taken to sea save three cakes. ‚I will bring the little cat‘, says one of them. Now when 

they reached the shoulders of the main, ‚In Christ’s name‘, say they, ‚let us cast away our oars into the sea, 

and throw ourselves on the mercy of our Lord.‘ This was done. Not long afterwards they came with Christ’s 

help to a beautiful island. Plenty of firewood was therein, plenty of water. ‚Let us build a church in the midst 

of our island.‘ This they do. The little cat goes from them. It draws to them a veritable salmon, up to three 

salmons for every (canonical) hour. ‚O God‘, say they, ‚our pilgrimage is no pilgrimage now! We have 

brought provision with us, our cat to feed us. It is sad now to eat his catching. We will not partake of the cat’s 

produce.‘ Thereafter they abode for six watches without food, until a message came from Christ that (some) 

was on the altar, to wit, half a cake of wheat for each man, and a piece of fish. ‚Well, then, let each of us 

make known his work for Him who feeds us.‘
441

  

 

Obwohl die Katze hier als Verführerin gilt und ihr Nahrungsangebot als Prüfung der drei Pil-

ger verstanden werden kann, sollte sie nicht als dämonisches Wesen, sondern eher als dienst-

bares Tier betrachtet werden, als solches sie häufig in hagiographischen Schriften auftritt.
442
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Im Anschluss an den ersten Abschnitt, in dem lediglich die Präsenz von Katzen im monasti-

schen Umfeld nachgewiesen wurde, konnte in diesem gezeigt werden, wie sich die Beziehung 

der Klosterbewohner zu Katzen spezifisch gestaltete und warum diese sich im Frühmittelalter 

bevorzugt in Klöstern aufhielten: Für Katzen lagen die Gründe u.a. in vorteilhaften baulichen 

Begebenheiten, die weitreichende Möglichkeiten für Versteck und Unterschlupf ermöglich-

ten,
443

 aber auch in dem von Routine charakterisierten Tagesablauf der Mönche.
444

 Diese 

wiederum erkannten, dass Katzen ihre Vorräte schützten und dass ihr Wesen mit ihrem eige-

nen Lebensstil konform ging.
445

 Die beidseitigen Vorteile gelten als Charakteristikum der 

Domestikation,
446

 deren Aspekte wie das Konzept der cohabitation
447

 auch an dem aussage-

kräftigsten Beispiel über das Zusammenleben von Mönch und Kater – Pangur Bán, einem 

Gedicht aus dem 9. Jahrhundert – erkenntlich wurden.
448

 

Vertraute Beziehungen zwischen Menschen und Katzen wurden auch am Beispiel mehrerer 

Heiligenviten nachgewiesen. Während eine Katze in der Vita des Heiligen Samson lediglich 

peripher erwähnt wird, lässt ihre Involvierung in das Geschehen trotzdem auf die Präsenz der 

Tiere im Kloster schließen.
449

 Aus den Viten des Heiligen Abbann und des Heiligen Moling 

lassen sich bereits Indizien über engere Beziehungen zwischen Heiligen und Katzen herausle-

sen, und im Gedicht des Heiligen Aldhelm, in dem eine Katze selbst zu Wort kommt,
450

 spart 

der Verfasser nicht mit lobenden Worten über eben diese.
451

 Einigen Heiligen, wie beispiels-

weise der Heiligen Agatha und dem Heiligen Yves, wurde eine Katze als Attribut zugespro-

chen; als deren Patronin gilt jedoch die Heilige Gertrud von Nivelles.
452

 Ihr Gebet,
453

 aber 

auch das von ihr gebackene Brot und das Wasser ihres Brunnens hielten Nagetiere fern.
454

  

Der positiven Konnotation der in diesem Abschnitt präsentierten Aspekte der Beziehung zwi-

schen Katzen und Mönchen bzw. Heiligen im Frühmittelalter stehen mehrere mittelalterliche 

Schriftsteller gegenüber, welche die Tiere bzw. die zu große Zuneigung zu ihnen als verwerf-

lich und in Bezug auf die Liebe zu Gott sogar als gefährlich auswiesen.
455
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1.3 Zwischen Zuneigung und Angst vor moralischem Schaden 

Die Quellen des zweiten Abschnittes machten deutlich, dass Katzen die Klöster zu ihren be-

vorzugten Aufenthaltsorten wählten. Aus dem monastischen Kontext stammen auch Zeugnis-

se einer frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung, die über die einfache Koexistenz 

von Mensch und Tier hinausgeht. In diesem Abschnitt wird belegt, dass die Beziehung zum 

Tier im ausgehenden Frühmittelalter sowohl im monastischen als auch weltlichen Kontext 

tatsächlich sehr eng war,
456

 sich jedoch ausgehend von Ermoldus Nigellus und kirchlichen 

Protagonisten auf literarischer Ebene die Angst vor einer zu vertrauten Beziehung zu Katzen 

entwickelte. Diese Angst wird in hagiographischen Schriften, Briefgedichten als auch der 

fiktiven Literatur deutlich und sollte sich im Hochmittelalter nicht nur aufrecht erhalten, son-

dern sogar verstärken. Auch die veränderte Einstellung zur Farbe schwarz setzte bereits im 

Frühmittelalter ein und galt im Hochmittelalter im Prozess der Dämonisierung der Katzen als 

relevant.
457

 Mit diesem Schwerpunkt ist jener Aspekt der frühmittelalterlichen Mensch-

Katzen-Beziehung bedient, der die Ambivalenz in der Einstellung den Katzen gegenüber 

thematisiert.  

Bevor jene Facetten beleuchtet werden, die der überwiegend positiven Konnotation der 

Mensch-Katzen-Beziehung im Frühmittelalter gegenüberstehen, wird eben diese am Beispiel 

archäologischer Funde untermauert: Katzenknochen aus der mittelalterlichen Siedlung Hait-

habu (9.–11.Jahrhundert) lassen den interessanten Schluss zu, dass sich die der heutigen 

Haustierhaltung ähnlichen Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung im ausgehenden Frühmit-

telalter und beginnenden Hochmittelalter mehrten. Katzenkiefer aus dieser Zeit beweisen 

nämlich, dass die dortigen Tiere unter Oligodontie litten, also dem Fehlen von Zähnen, das 

auf nahrungsökologische Gründe zurückzuführen ist, da man sie mit Küchenabfällen fütter-

te.
458

 Ihre Ernährung beschränkte sich nicht länger auf Kleinsäuger und somit auf artgemäße 

Nahrung, sondern wurde auf menschliche Speisereste ausgedehnt, was als Indiz für die Heim-

tierwerdung der Katzen herangezogen werden kann.
459

 Die Tiere im Schleswig des 11. bis 

zum 14. Jahrhunderts wiesen wieder deutlich weniger Zahnanomalien auf
460

 – ein Umstand, 

der vermutlich auf das vermehrte Auftreten von Kleinsäugerarten im Spätmittelalter zurück-

zuführen ist.
461
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Für das Frühmittelalter sind jedoch in Bezug auf die Einstellung des Menschen zu Katzen 

nicht ausschließlich positive Aspekte überliefert. In Klöstern, wo Katzen verbreitet waren, 

galt die Beziehung zu ihnen zwar als vertraut, doch unterrichten libri poenitentiales, in die 

Hygiene- bzw. Reinheitsvorschriften involviert wurden, über die bestmögliche Distanz zu 

Tieren. Diese war besonders für den irisch-keltischen Bereich relevant, da sich die Anwesen 

und alle dazugehörigen Gebäudekomplexe irischer Klöster durch Reinlichkeit auszeichneten. 

Auch in Bezug auf Nahrungsmittel wurde Wert auf Reinheit gelegt.
462

 Ebenso wurde in die-

sen Pönitenzbüchern bestimmt, welche Bußen für bestimmte Vergehen angemessen waren. 

Gedacht waren sie ursprünglich für Beichtväter, die auf Basis der Bücher abwogen, welche 

Buße für das jeweilige Vergehen angemessen schien. Wertvoll sind diese Bußbücher für die 

Mensch-Katzen-Beziehung insofern, als darin Lebensmittelgebote, die Speisen in ‚rein‘ und 

‚unrein‘ kategorisierten, enthalten sind: Bestimmte Fleischarten galten schon an sich als ‚un-

rein‘, andere Lebensmittel konnten durch Kontakt zu Schmutzigem verunreinigt werden, wie 

etwa durch den Kontakt mit Tieren. Die häufigste Buße bei Verzehr verunreinigter Speisen 

stellte das Fasten dar.
463

  

Dass man Katzen in solche Pönitenzschriften involvierte, geht mit einem fundamentalen Men-

talitätswandel im religiösen Empfinden und natürlich auch der Nähe von Katzen und Men-

schen einher, die für das Frühmittelalter kein Kuriosum darstellte. Diesen Mentalitätswandel 

zeichnete das Bedürfnis nach kultischer bzw. körperlicher Reinheit aus, die nur erreicht wer-

den konnte, wenn man sich ‚Unreinem‘ enthielt. Die Zuordnung der Katzen zu den ‚unreinen‘ 

Tieren ist weniger auf den indirekten Verweis im Buch Levitikus, in dem alle Tiere mit Pfo-

ten als ‚unrein‘ ausgewiesen werden,
464

 als auf ihren Kontakt mit Mäusen zurückzuführen, die 

im selben Buch explizit als ‚unrein‘ bezeichnet werden:
465

  

 

Unter dem Kleingetier, das auf dem Boden kriecht, sollt ihr für unrein halten den Maulwurf, die Maus und die 

verschiedenen Arten der Eidechsen, nämlich den Gecko, die Koach- und die Letaa-Eidechse, den Salamander 

und das Chamäleon.
466

 

 

Aus diesem Grund wurde in einigen Pönitenzbüchern die Gefahr einer möglichen Übertra-

gung bzw. Ansteckung durch Katzen festgehalten, die sich durch den Kontakt zu den ‚unrei-

nen‘ Mäusen selbst verunreinigten.
467
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Schon in einem der ältesten Bußbücher aus Schottland (ca. 650) wurde festgelegt, dass es drei 

besonderer Fastengänge bedurfte, um nach dem Konsum einer Speise oder eines Getränks, an 

dem zuvor eine Katze war, wieder rein zu werden. Zweitägiges Fasten wurde auch im Buß-

buch des Egbert von York, der von 732 bis 766 lebte, verordnet, wenn vorsätzlich ein Getränk 

oder eine Speise konsumiert wurde, die von einem Haustier im Vorfeld verunreinigt worden 

war.
468

 Obwohl der Konsum von Speisen und Getränken, die mit Katzen in Berührung kamen, 

nicht in allen Bußbüchern als sträflich erachtet wurde – Theodor von Canterbury schreibt bei-

spielsweise in seinem Bußbuch: „Si casu quis immunda manu cibum tangit vel canis vel pilax, 

mus aut animal immundum quod sanguinem edit, nihil nocet […]“
469

 und sieht für diesen zu-

fälligen Akt keine Buße vor, weshalb man von einer nicht stattgefundenen Verunreinigung 

ausgehen kann – gab es in anderen zum Teil rigorose Bußen dafür: Die Kanones von Hibernia 

um 675 legten eine Buße von fünf Tagen bei Brot und Wasser nach dem Konsum eines Ge-

tränks, das von einer Katze verunreinigt wurde, fest.
470

 Strenge Bußen finden sich auch in den 

irischen Kanones, die im Fall des Verzehrs einer Speise, die von Katzen verunreinigt wurde, 

die Buße einer 50-tägigen Fastenzeit vorsahen.
471

 Nach dem Alten Irischen Bußbuch, das um 

800 abgefasst wurde, musste jener, der die Reste einer Katzenmahlzeit verzehrte, fünf Tage 

lang büßen.
472

 Fasten wurde auch im italienischen Poenitentiale Vallicellianum I im Falle 

einer Berührung der verzehrten Nahrung durch Katzen vorgeschrieben. Unklar bleibt darin 

jedoch, auf welche Art die Tiere die Lebensmittel verunreinigten: „[…] quod intinctum fuerit 

a familiare bestia, quod est muriceps […].“
473

 Wahrscheinlich ist damit die Verunreinigung 

der Nahrung durch den Speichel der Katzen gemeint.
474

 Zwei Tage büßte man auch laut dem 

Sendhandbuch des Regino von Prüm, einem Kompendium von Rechtssätzen für Ratbod von 

Trier, für den Verzehr von Nahrungsmittel, die Katzen oder Hunde berührt haben: „Qui co-

medit et bibit contaminatum a bestia domenica, id est a cane vel catto, II dies poeniteat.“
475
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Obwohl Katzen in den Bußbüchern als ‚unrein‘ bezeichnet werden, kann bei den eben ange-

führten Quellen noch nicht explizit von Misstrauen den Tieren gegenüber gesprochen werden, 

sondern von einer auf der Sorge um die eigene Gesundheit beruhenden Angst vor Ansteckun-

gen und Erkrankungen. So wurden Katzen weiterhin in Haus und Hof als Haustiere gehalten. 

In keinem Bußbuch wird ausdrücklich vor der ‚Unreinheit‘ der Katzen gewarnt oder ihre da-

rauf zurückzuführende Abschaffung oder Tötung gefordert.
476

 

Eine ausdrückliche Warnung vor der zu großen Liebe zu Katzen sprach erstmals Ermoldus 

Nigellus aus, dessen Werk als beispielhaft für die parallele Verwendung von ca(t)tus und den 

Katzenbezeichnungen mit der Mausbezeichnung mus ab dem 8. Jahrhundert gilt.
477

 Ermoldus 

Nigellus lebte und wirkte im 9. Jahrhundert am Hof König Pippins von Aquitanien. Da dessen 

Vater, Ludwig der Fromme, einen schlechten Einfluss des Dichters auf seinen Sohn vermute-

te, verbannte er Ermoldus Nigellus in den Jahren 825/826 nach Straßburg, wo er ein episches 

Lobgedicht und auch zwei Briefgedichte mit mehreren Reminiszenzen an antike Schriftsteller 

wie Ovid und Vergil in elegischen Distichen für und an Pippin verfasste. Die zweite Elegie, 

die einen Kater zum Gegenstand hat, kann mit einem Fürstenspiegel gleichgesetzt werden und 

enthält demnach mehrere Unterweisungen und Ratschläge. Die Belehrung betrifft die Tierlie-

be, die als Gefährdung und Anstoß für die Vernachlässigung der Herrscherpflichten darge-

stellt wird.
478

 Vermittelt wird die potentielle Gefahr am Beispiel der Erlebnisse eines Eremi-

ten, der seinen Kater, musio, zu sehr liebt.
479

  

Die Rahmenhandlung der Elegie kann wie folgt skizziert werden: Ein Eremit, dessen Name 

nicht genannt wird, richtet sein gesamtes Leben auf Gott aus. Darin erreicht er in eine solche 

Vollendung, dass er an einer Vision Christi teilhaben darf. Den Kater, der in Folge in sein 

Leben tritt, streichelt er wie ein Vater:
480

 

 

Aber nach solchem Lohne, so würdig des Wandels erzog er 

Ein unseliges Thier, welches die Mäus’ ihm vertreibt. 

Trost war dieses dem Mönch und des Tisches Genoß in der Oede. 

Oftmals klopfte des Thiers Rücken des Heiligen Hand. 

Eines Tages jedoch, da den Herren zu sehn er begehrte, 

Mit dem gewohnten Gebet flehend: Erhabener, komm, 

Gieb dem Diener, o gieb ihm zu schauen Dein gnädiges Antlitz, 

Der’s nicht werth ist, o Herr, siehe mein brünstiges Flehen.
481
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Die Liebe zum Tier geht so weit, dass er die Worte Gottes nicht mehr wahrnehmen kann.
482

 

Da Christus ihm nicht wie gewöhnlich antwortet, verzweifelt der Eremit. Er tut Buße, indem 

er sich selbst auf die Brust und auf die Wangen schlägt. Sein Flehen wird erhört und Christus 

spricht zu ihm:
483

 

 

[…] „Der Kater allein ist von dem Uebel der Grund. 

Als dich unser Erscheinen noch mehr als alles erfreute, 

Schwebte gar oft mein Gesicht freundlich und willig dir vor. 

Aber wie sehr dein Gefallen an diesem im Herzen gewachsen, 

Ebenso fliehet vor dir, glaube mir, jetzt mein Gesicht.“
484

 

 

Nach Ermittlung des Grundes seines Unglücks trennt sich der Eremit von seinem Kater: 

 

Jener zum Hause gewendet verjaget den Kater mit Worten 

Wie auch mit Schlägen, er ruft laut mit erhobener Stimm’: 

„Kater, begieb dich hinaus, dort fange dir flüchtige Mäuse, 

Lustig erwirb mit der Jagd reichliche Braten fortan.“ 

Also fliehet vor Schlägen das Thier und es kehret des Herren 

Glorie wieder, vom Staub richtend den Diener empor.
485

 

  

Interessant an dieser Erzählung scheint das Durcheinanderbringen der göttlichen Schöpfungs-

ordnung: Indem der Eremit den Kater zu seinem engen Gefährten macht, steht das monasti-

sche Askeseideal in Frage und er verliert seinen Kontakt zu Gott. Erst, als der Eremit den Ka-

ter wieder zu seiner eigentlichen Aufgabe, dem Mäusefangen, zwingt, scheint die Ordnung 

der Dinge wieder hergestellt zu sein.
486

 Da sich das Tier von seiner eigentlichen Bestimmung, 

der Nützlichkeit, und der Mensch sich von Gott entfernt, wenn ein zu nahes Verhältnis zwi-

schen beiden entsteht, kann von einer im doppelten Sinn gegen die Natur gehenden Annähe-

rung von Mensch und Tier gesprochen werden.
487

 Unabhängig vom eigentlichen Ziel der Er-

zählung, nämlich den König von der Liebe zu seinem Hund abzuhalten,
488

 und vom Gegen-

stand derselben, also die Liebe eines Eremiten zu seinem Kater, betrifft die moralische Bot-

schaft die für die Gottesliebe gefährliche Tierliebe: „Nicht ist erlaubt eine Neigung, die 

schwächet die Liebe zum Herren, weil im Vergleiche mit Gott nichtig ein jedes Geschöpf.“
489
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Aufgrund der in der Elegie angesprochenen Zuneigung zu Tieren kann die Schrift des Ermol-

dus Nigellus auch als Evidenz der freundschaftlichen Beziehung von Menschen und Katzen 

im Frühmittelalter gelesen werden. Das Streicheln und Füttern des Katers weist deutlich auf 

Haustierhaltung hin, sodass bereits im 9. Jahrhundert eine vom Nützlichkeitsdenken befreite 

Beziehung zwischen Mensch und Katzen plausibel scheint.
490

  

Nun könnte argumentiert werden, dass die Katerliebe hier als vertretend für die Tierliebe im 

Allgemeinen gilt. Dem ist meines Erachtens entgegenzuhalten, dass Katzen als bevorzugte 

Haustiere Geistlicher galten (siehe Abschnitt 1.2), die sich vom Leben für Gott nicht ablenken 

lassen sollten, trotzdem aber enge Beziehungen zu ihren Tieren hatten, wie u.a. am Beispiel 

der irischen Lyrik gezeigt wurde. In meinem Verständnis waren Katzen jene Tiere, denen eine 

Ablenkung gottgefälliger Menschen am ehesten zugetraut wurde, da sie diesen nahe standen. 

Interessant scheint zudem, dass sich das Motiv des Ermoldus Nigellus in der mittelalterlichen 

Literatur mehrmals wiederholte: Etwa 50 Jahre später schreibt Johannes Diaconus darüber in 

der Vita Sancti Gregorii Magni.
491

 Ob der Verfasser die Schrift des Ermoldus Nigellus kann-

te, ist fraglich. Dessen ungeachtet involviert er in die Lebensbeschreibung, die zwischen 873 

und 876 entstand, die Geschichte eines Eremiten, der mit einer Katze als Lebensgefährtin zu-

sammenlebt. Als er eines Tages an Christus mit der Frage, was ihn in seinem zukünftigen 

Leben erwarten würde, herantritt, erfährt er, dass er Gregor dem Großen ebenbürtig sein wird. 

Daraufhin verzweifelt der Eremit, da er keinen Sinn in seinem diesseitigen Dasein in Armut 

erkennt, wenn er nach seinem Tod einem reichen, großen Mann gleichgestellt wäre. Im Schlaf 

erscheint ihm ein Gottesgesicht und meint:
492

 

 

Quando divitem non possessio divitiarum faciat, sed cupido, cur audes paupertatem tuam Gregorii divitiis 

comparare, quid magis illam gattam quam habes, quotidie palpando, nullique conferendo, diligere comproba-

ris, quam ille qui tantas divitias non amando, sed contemmendo, cunctisque liberaliter largiendo, dispergit?
493

 

 

Als Parallele zwischen dieser Vita und der Schrift des Ermoldus Nigellus kann das literarische 

Motiv des ‚Nichts Habens außer einer Katze‘ angeführt werden. Die beiden Erzählungen ver-

bindet zudem, dass keine Indizien für die Nützlichkeit des Tieres aus ihnen hervorgehen.
494
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Trotzdem konstruiert Johannes Diaconus einen anderen Rahmen für seine Erzählung. Er fragt, 

was einen reichen Mann auszeichnet: Sind es seine Güter oder der Umgang mit seinen Gü-

tern? Insofern funktioniert die Erzählung des Johannes Diaconus ausschließlich dann, wenn 

der Besitz einer Katze und die Zuwendung zu dieser als Reichtum verstanden werden – im 

Kontrast zur Schrift des Ermoldus Nigellus, deren Botschaft keine derartige Voraussetzung 

verlangt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Erzählungen betrifft das Verlassen 

des Tieres nach der Zurechtweisung durch Gott. Obwohl die Liebe zu einer Katze auch in der 

Lebensbeschreibung Gregors als Gefahr für die Beziehung zu Gott dargestellt wird, fehlt in 

der Vita Sancti Gregorii Magni das Motiv des ‚Sich-Trennens vom Tier‘. Der Eremit zeigt 

sich zwar dankbar für den Tadel, verbannt seine Katze aber nicht.
495

  

Als literarisches Vorbild galt Ermoldus Nigellus auch für Odo von Cluny in Collationum libri 

tres.
.496 

Der Benediktiner lebte von 878 bis 942
 
und führt in seinem Werk den Grund des Zu-

sammenlebens von Mönch und Katze in einer gekürzten Form an: „qui unum catum pro rele-

vando secum habebat.“
497

 Neben praktischen Gründen werden Katzen noch heute von Men-

schen gehalten, weil sie das Leben erträglich und einfacher machen. In Anbetracht der Tatsa-

che, dass der Protagonist der Erzählung ein Eremit ist, bleibt anzunehmen, dass die Erleichte-

rung mit einer Milderung der Einsamkeit gleichzusetzen ist, die mit dem Eremitendasein ein-

hergeht.
498

 Davon berichtet auch Giraldus Cambrensis in seiner Abhandlung De principis 

instructione im 13. Jahrhundert:
499 

„Habebat enim bonus vir ille catum, cum quo quandoque 

ludendo post manuum labores et orationes se recreare solebat.“
500

 Nach dem Arbeiten und 

dem Gebet erholt sich der Eremit, indem er mit einer Katze spielt. Besonders interessant 

scheinen die beiden angeführten Stellen von Odo von Cluny und Giraldus Cambrensis aber 

insofern, als die Frage der Nützlichkeit, die in den frühmittelalterlichen Quellen zur Mensch-

Katzen-Beziehung maßgeblich war, hier nicht virulent ist. Die Beziehung zu Katzen basiert 

auf einem anderen Vorteil, nämlich dem des persönlichen Wohlbefindens.
501

  

                                                           
495

 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 115. 
496

 Vgl. Bilke, Was heißt hier Katze?, S. 90f. 
497

 Odo von Cluny, Collationum libri tres, II, 7 PL 133, 595, zitiert nach Kampling, Vom Streicheln und Nutzen  

der Katze, S. 115. 

Der eine Katze zur Erleichterung hatte. 

Übersetzung von mir. 
498

 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 115. 
499

 Vgl. Bilke, Was heißt hier Katze?, S. 90f. 
500 

De principis instructione, zitiert nach Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 115. 

Dieser gute Mann hatte eine Katze, mit der er zuweilen nach der händischen Arbeit und den Gebeten zu spie-

len pflegte, um sich selbst zu erholen. 

Übersetzung von mir. 
501

 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 115. 



100 

 

Obwohl die Vita des Anselm von Canterbury nicht in der Tradition des Ermoldus Nigellus 

steht, fügt sich die Anmerkung des Verfassers Eadmer in den Kontext der genannten Stel-

len:
502

 Das Streicheln und Betrachten einer weißen Katze wird als doppeltes Vergnügen aus-

gewiesen.
503

 Odo von Cheriton (1180–1246) steht mit De sancto Basilio et quodam eremita 

wieder in Ermoldus Nigellus‘ Tradition: 

 

Notandum est tamen quod usus vestium preciosarum in quibusdam [personis] non est culpa, sed gloriatio. 

Unde, cum sanctus Basilius Constantinopolitanus, de cuius ore et predicatione quandoque flamma exivit, or-

namentis preciosissimis in officio ecclesiastico esset indutus, quidam (h)eremita, ipsum sic ornatum aspiciens, 

despexit, admirans quod vir tanti nominis talibus uteretur, et si quis taliter vestitus possit celum intrare. Et di-

xit ei angelus: Frater, plus appreciaris caudam tui murilegi quam Basilius ornatum totius seculi.
504

 

 

Besonders auffällig an dieser Stelle ist die direkte Anrede des Eremiten, welche die größere 

Ähnlichkeit mit dem Ausgangstext von Ermoldus Nigellus im Vergleich zu den beiden vor-

hergehenden Stellen von Odo von Cluny und Giraldus Cambrensis anschaulich werden lässt. 

Diese übernehmen lediglich das Motiv des ‚Nichts Habens außer einer Katze‘ und jenes der 

freundschaftlichen Beziehung des Eremiten zum Tier. Der Eremit wird in den Elegien an Kö-

nig Pippin jedoch als eingeschüchtert, nicht aber verachtend dem Heiligen gegenüber darge-

stellt. Eine weitere Differenz liegt in der Bezeichnung des Tieres, die bei Odo von Cluny und 

Giraldus Cambrensis catus, bei Odo von Cheriton jedoch wieder murilegus ist.
505

  

Nach Odo von Cheriton griff auch der Dominikaner Jacopo da Voragine (1228–1298) in sei-

ner Legenda aurea das Motiv der gefährlichen Katzenliebe auf,
506

 und zwar sowohl in der 

Legende über den Heiligen Basileios als auch in jener über den Heiligen Gregor.
507 

Die Le-

gende des Heiligen Basileios steht in der Tradition Giraldus Cambrensis’, jene des Heiligen 

Gregor wurde offensichtlich von Johannes Diaconus beeinflusst und beide sind als Exempel 

in der Legenda aurea enthalten.
508

 Jene des Heiligen Gregors zeigt folgenden Wortlaut: 
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Es ist dennoch anzumerken, dass die Verwendung kostbarer Gewänder bei manchen Personen keine Sünde 
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Übersetzung: Ebenda, S. 205. 
505

 Bilke, Was heißt hier Katze?, S. 91.  
506

 Vgl. Ebenda, S. 90f. 
507

 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 116. 
508

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 54f. 



101 

 

Eo tempore fuit quidam heremita, vir magne virtutis, qui omnia propter deum relinquerat et nihil preter unam 

cattam possidebat, quam blandiens crebro quasi cohabitatricem in suis gremis refovebat. Oravit igitur ad 

deum ut sibi ostendere dignaretur cum quo future remunerationis mansionem sperare debuisset qui illius amo-

re nihil ex seculi divitiis possideret. Quadam igitur nocte sibi revelatur ut cum Gregorio, Romano pontifice, 

mansionem sibi sperare deberet. At ille fortiter ingemiscens parum sibi voluntariam paupertatem profuisse 

putabat, si cum eo remunerationem reciperet qui tantis mundialibus divitiis abundaret. Cum ergo Gregorii di-

vitias sue paupertati die noctuque suspirando conferret, alia nocte audivit dominum sibi dicentem: „Cum divi-

tem non possessio divitiarum, sed cupido faciat, cur audes paupertatem tuam Gregorii divitiis comparare, qui 

magis illam cattam quam habes cotidie palpitando diligere comprobaris quam ille tantas divitias quas non 

amando, sed contempnendo cunctisque liberaliter largiendo dispergit?“ Itaque solitarius deo gratias retulit et 

qui meritum suum decrevisse putaverat si Gregorio conferretur orare cepit ut cum eo mansionem quandoque 

percipere mereretur.
509

 

 

Resümierend bleibt zu sagen, dass die vertraute Beziehung der Geistlichen zu Katzen aus-

schlaggebend dafür war, dass eine Beziehung, die nicht auf der Nützlichkeit der Katzen ba-

sierte, beginnend mit Ermoldus Nigellus, als plausibel und gefährlich erachtet wurde. Obwohl 

vor den Konsequenzen einer zu starken Bindung zu Tieren in der Literatur ausdrücklich ge-

warnt wurde, blieben Katzen weiterhin beliebte Haustiere für Mönche, die von den Warnun-

gen unmittelbar betroffen waren – der Adressat der Schrift des Ermoldus Nigellus, Pippin, 

hatte nämlich keine Katze, sondern einen Hund.
510

 Die bäuerliche Bevölkerung hingegen, die 

Katzen hauptsächlich ihrer Nützlichkeit wegen hielt, hätte in meinem Verständnis die War-

nungen des Ermoldus Nigellus vor zu großer Tier- bzw. Katzenliebe aufgrund ihrer mangeln-

den Lesekompetenz nicht rezipieren können. Andererseits hätte sie sich davon nicht betroffen 

gefühlt, da sie in einer auf Nützlichkeit basierenden Beziehung zu ihren Tieren lebte. Katzen 

blieben also weiterhin beliebte, in das Lebensumfeld des Menschen integrierte Haustiere. Dies 

belegt, dass es sich bei jenen Quellen, die sich nicht in den neutralen bis positiven Tenor des 

Frühmittelalters einreihen lassen, um Einzelfälle handelt.
511
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den Lohn erhalten möge. 
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Zu diesen Einzelfällen gehört auch eine hagiographische Schrift, die sich insofern als Überlei-

tung auf das nächste Kapitel eignet, als Katzen darin erstmals als dämonische Wesen auftreten 

und die Gründe für die Dämonisierung im folgenden Abschnitt aufgerollt werden. So begeg-

neten dem Heiligen Brendan, der im 6. Jahrhundert lebte, seiner Lebensbeschreibung zufolge 

mehrere Dämonen, so auch in Katzenform:
512

  

 

On sides of mountains of eternal fire, without rest, without stay, but hosts of demons […] Worms curved, 

hard, valiant, big-headed, and monsters yellow, white, great-mouthed; lions fierce, greedy; dragons red, black, 

brown, demoniac; tigers mighty, treacherous; scorpions blue, […]; hawks red, and tall; vultures rough, and 

sharp-breaked; stag-beetles black and hump-backed; flies sharp and beaked; leeches crooked, bone-mouthed; 

mallets heavy, iron; flails ancient, old-rough; sharp swords; red spears; black demons; stinking fires; steams 

of poison; cats scratching; hounds rending; dogs hunting; demons yelling; stinking lakes; great swamps; dark 

pits; deep glens; high mountains; hard crags; a hosting of demons […].
513

 

 

Die Vorstellung, Dämonen könnten Tiergestalt annehmen, ist bereits im Alten Testament vor-

handen und wird mit dem Begriff Thärion zusammengefasst.
514

 Der mittelalterliche Mensch 

war überdies überzeugt davon, in einer Welt zu leben, die von Dämonen und anderen überna-

türlichen Wesen bevölkert war. Moderne Einsichten in Naturgewalten oder Tierverhalten wa-

ren ihm gänzlich ungeläufig, weshalb er Wetterphänomene wie Gewitter, Stürme oder auch 

sauer werdende Milch als Werk übernatürlicher Wesen deutete. Interessant an frühmittelalter-

lichen Berichten über Dämonen scheint, dass diese darin – wie auch in der Lebensbeschrei-

bung des Heiligen Brendan – stets in Scharen auftraten.
515

 Eine diesbezügliche Änderung 

vollzog sich erst an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, als an die Stelle der in frühen 

Heiligenviten beschriebenen Dämonenheere ein einziger Teufel, meist in Katzengestalt, trat. 

Katzen galten in der Folgezeit als jene Tiere, in deren Gestalt der Teufel bevorzugt erschien. 

Immer mehr Stereotypien prägten die Beschreibungen des individualisierten Katzenteufels: 

Einer davon betraf die Fellfarbe des Tieres, die im Falle dessen teuflischen Charakters stets 

schwarz war, was auf eine bereits im Frühmittelalter einsetzende Entwicklung zurückzuführen 

ist.
516
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An den Seiten von Bergen ewigen Feuers, ohne Rast, ohne Halt, aber mit Scharen von Dämonen [...] Krum-

me, harte, tapfere, hochnäsige Maden und gelbe, weiße, großmäulige Monster; grimmige Löwen, [...]; rote 

und große Falken; wilde und listige Aasgeier; schwarze und buckelige Hirschkäfer; gerissene und schnabel-
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zende Katzen; zerfleischende Jagdhunde; jagende Hunde; kreischende Dämonen; stinkende Seen; große 

Sümpfe; dunkle Gruben; tiefe Bergschluchten; hohe Berge; harte Felsspitzen; eine Schar von Dämonen [...]. 
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Ab dem 5. Jahrhundert begann nämlich die Dämonisierung der Farbe schwarz durch christli-

che Gelehrte, die sich im Zuge der hochmittelalterlichen Verteufelung des Tieres von Rele-

vanz erweisen sollte. Möglicherweise wurzelte diese Abneigung gegen die Farbe im Kult der 

Isis in Ägypten, deren heilige Farbe ebenfalls schwarz war. Sophronius, der die Hagiographie 

des Heiligen Kyrills von Alexandrien (412–444) verfasste, hält eine Vision des Heiligen fest, 

im Zuge derer er einen dunklen ägyptischen Teufel sah, der in weiblicher Form auftrat. Der 

Überlieferung des Sophronius zufolge war Isis dieser Teufel, und die Vision motivierte den 

Heiligen in Folge zu einer weiteren Zerstörung eines ihrer Heiligtümer, und zwar jenes der 

Isis Medicus in Menouthis.
517

 An dieser Stelle scheint interessant, dass Isis nicht nur in Form 

eines schwarzen Teufels in der Hagiographie des Heiligen Kyrills auftritt, sondern auch der 

Kult der Göttin Katzen wohlwollend gegenüberstand.
518

 Während das Tier in Ägypten haupt-

sächlich mit dem Sonnengott und seiner Tochter in Verbindung gebracht wurde, entwickelten 

sich in der griechisch-römischen Zeit nämlich Vorstellungen über die Verbundenheit der Kat-

zen mit dem Mond. Plutarch berichtet in De Iside, dass die (weiblichen) Katzen ob ihrer 

Buntscheckigkeit, Fruchtbarkeit und nächtlichen Aktivität den Mond symbolisieren. Er kon-

statiert zusätzlich, dass die Anzahl ihrer geborenen Kätzchen jeweils mit der Ordnungszahl 

ihres Wurfes übereinstimmen würde, sodass sie beim ersten Wurf ein Kätzchen, beim zweiten 

zwei und beim siebten sieben auf die Welt bringt und insgesamt schließlich 28 Katzen gebiert 

– eine Zahl, die mit der Anzahl der sichtbaren Tage des Mondes übereinstimmt. Obwohl 

Plutarch meint, dass diese Berechnung möglicherweise nur auf Mythen basiert, stärkt er die 

Assoziation der Katzen mit dem Mond insofern, als er anmerkt, dass sich ihre Pupillen bei 

Vollmond vergrößern, bei abnehmendem Mond hingegen verkleinern.
519

  

Die Frage, die wieder zur Dämonisierung der Katzen zurückführt, ist jene einer möglichen, 

überlieferten Reaktion der Menschen auf die Ausweisung des dämonischen Charakters der 

Tiere bzw. spezifisch der Katzen. Eine solche wäre tatsächlich als Angst vor ihnen bzw. vor 

ihren Fähigkeiten zu deuten. Um die Frage beantworten zu können, muss auf ein heute noch 

im belgischen Ypern stattfindendes Katzenfest mit dem Namen Kattenstoet (‚Katzenfestival‘) 

hingewiesen werden, das seit der Nachkriegszeit alle drei Jahre am zweiten Sonntag im Mai 

abgehalten wird.
520
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Erstmals wurde Kattenstoet im Jahr 1938 zelebriert. Während des Zweiten Weltkriegs wurde 

das Festival ausgesetzt, doch schon im Jahr 1946 wurde die Feierlichkeit wieder aufgenom-

men und blieb bis zum heutigen Tag ein wesentlicher Fixpunkt im Kalender Yperns.
521

 Beim 

zum Fest gehörenden Umzug, zu dem Statuen, Wägen und Kostüme gehören, ist die gesamte 

Stadtbevölkerung anwesend.
522

 Die Ursprünge dieses Festes sind in jenem Ritual zu suchen, 

das nach dem Umzug zelebriert wird: Wenn die jährlich neu gewählte ‚Katzenkönigin‘, ihre 

Diener und der Hofnarr den Glockenturm der Stadt besteigen, werfen sie – heute – Stoffkat-

zen zur Belustigung der Menge herab.
523
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Abb. 15 : Kattenstoet in the 1950s,  

in: http://en.wikipedia.org/wiki/Kattenstoet#mediaviewer/File:Kattenstoet_after_ww2.jpg [05.12.2014]. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kattenstoet#mediaviewer/File:Kattenstoet_after_ww2.jpg


105 

 

Als dieses, von Balduin III. von Flandern initiierte Spektakel im Jahr 962 jedoch zum ersten 

Mal stattfand, warf man drei lebende Katzen vom Glockenturm herab, der auf einer ehemali-

gen Katzenkultstätte gebaut wurde.
524

 Bei dem Glockenturm handelte es sich um ein Lager, in 

dem Wolle vor der Weiterverarbeitung zu Kleidung gelagert wurde, und in dem deshalb Na-

getiere lebten. Katzen wurden aufgrund der gelagerten Wolle von der Bevölkerung Yperns 

sogar mit Absicht im Turm freigelassen,
525

 und es könnte sein, dass die Tiere aufgrund ihrer 

Anzahl mit der Zeit als Schädlinge betrachtet wurden. Dies ist aber nur einer von mehreren 

Ansätzen zur Erklärung des Katzenwerfens:
526

 Eine weitere mögliche Absicht dahinter war 

die Kundgebung der endgültigen Abwendung Yperns vom Katzenkult, wobei die Motivation 

der Menschen eher in der Demonstration der übernatürlichen Fähigkeiten der Katzen zu su-

chen ist, die Stürze aus großen Höhen unverletzt mit einer Landung auf allen vier Beinen 

überlebten.
527

  

Katzen verfügen nämlich über einen im Innenohr ausgelösten Gleichgewichtsmechanismus, 

der ihnen ermöglicht, im freien Fall ihr Gesicht zu Boden zu drehen und – unterstützt durch 

ihren stabilisierenden Schwanz – den restlichen Körper ebenfalls in Landungsposition zu 

bringen. Zur Erhöhung des Luftwiderstandes und somit zur Bremsung des Falls spreizen die 

Tiere ihre Beine, die sie bei der Landung nach unten strecken, um eine Dämpfung des Auf-

pralls zu erreichen.
528

 Diese Fähigkeit der Katzen war bis in die Neuzeit ein relevantes The-

ma. Noch Jacob und Wilhelm Grimm reflektieren darüber in ihrem Deutschen Wörterbuch im 

Kontext des Sprichwortes, dass Katzen wie Herren immer auf ihre Füße fallen, mit Verweis 

auf Aegidius Albertinus:
529

  

 

wie die katz, wann sie aus einem hohen fenster hinab geworfen wird, auf ihre füsz felt und nicht beschädigt 

wird, also, ob schon die reichen und grosze herrn fallen und ihrer digniteten und embter entsetzt werden, so 

helfen ihnen doch ihre füsz, ihre schmiralia, gute freund und hofaposteln, und werden also weder beschedigt 

noch bekehrt.
530

 

 

Nachgewiesen ist jedoch, dass die Zahl der geworfenen Katzen in Ypern symbolischen Wert 

hatte: In wirtschaftlich guten Jahren wurden aus bisher nicht geklärten Ursachen weniger Kat-

zen geworfen, als in schlechten Jahren.
531
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Die angeführten Beispiele dieses Abschnittes sollten den für das Frühmittelalter ambivalenten 

Aspekt der Mensch-Katzen-Beziehung verdeutlichen: Quellen aus allen drei Abschnitten le-

gen dar, dass Katzen im Frühmittelalter vertraute und alltägliche Gefährten des Menschen 

waren. Sowohl einfache Bauern als auch Klosterbrüder, Heilige und Eremiten hielten sich 

Katzen als Haustiere. In allen Fällen ist der Aspekt ihrer Nützlichkeit ausschlaggebend für die 

Nähe zum Menschen, obwohl Zeugnisse kirchlicher Protagonisten auch zum Teil freund-

schaftliche, über den Nützlichkeitsgedanken hinausgehende Beziehungen zu den Tieren deut-

lich werden lassen. Andererseits wurde eben diese Liebe zu Geschöpfen als gefährlich be-

trachtet, da der Mensch dadurch von der richtigen Bahn bzw. der Hingabe zu Gott abgebracht 

wurde. Nicht vergessen werden darf aber, dass die einfachen Bauern mit den Elegien an Kö-

nig Pippin oder den Folgeschriften vermutlich nicht in Kontakt kamen und ihre Beziehung zu 

den Katzen – war diese nun lediglich auf die Nützlichkeit beschränkt oder freundschaftlich – 

davon nicht beeinflussen ließen, wie beispielsweise die rechtlichen Regelungen des Frühmit-

telalters bezeugen, die von einer kontinuierlichen Wertschätzung für Katzen zeugen. 

Der Liber confortatorius, der 1082/1083 verfasst wurde, zeugt von der Kontinuität des Motivs 

der gefährlichen Katzenliebe im Hochmittelalter: Der Verfasser Goscelin widmete sein Werk 

einer gewissen Eva, die entschlossen war, ihren bisherigen Wohnsitz, ein englisches Kloster, 

zu verlassen, um fortan als Klausnerin zu leben. Um ungestört leben zu können, rät der Ver-

fasser vom Halten eines Haustieres ab:
532

 „Und nimm weder eine Katze noch Vögel noch ein 

kleines Tierchen oder ein anderes vernunftloses Wesen als Haustier bei dir auf [….]. Sei zu-

rückgezogen und allein mit Gott.“
533

  

Neben diesen Aufforderungen zur Vermeidung zu enger Beziehungen zu Katzen können auch 

erste Anzeichen einer Dämonisierung der Tiere als Aspekt angeführt werden, welcher der 

überwiegend positiven Mensch-Katzen-Beziehung im Frühmittelalter gegenübersteht: In der 

Lebensbeschreibung des Heiligen Brendan ist eine Katze Teil des Dämonenheeres – ein Um-

stand, der charakteristisch für das Frühmittelalter ist, da im Hoch- und Spätmittelalter die 

Katzengestalt die bevorzugte Erscheinungsform des Teufels darstellte. Die übernatürlichen 

Fähigkeiten der Katzen sollten auch im Zuge des Katzenwerfens zur Schau gestellt werden, 

auf dem die noch heute zelebrierten Feierlichkeiten im belgischen Ypern beruhen.
534

 Die 

Vermutung übernatürlicher Fähigkeiten trug zur Dämonisierung der Katzen bei. Weitere Hin-

tergründe dafür werden im folgenden Abschnitt aufgezeigt. 
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2. Menschen und Katzen im Hochmittelalter (ca. 911 – 1250) 

Das Hochmittelalter stellt eine zentrale Zäsur in Bezug auf den Symbolcharakter der Katzen 

dar. Besonders das schwarze, männliche Tier entwickelte sich in dieser Binnenepoche zum 

teuflischen Wesen, das von kirchlichen Gelehrten mit Ketzerei, Dämonen und dem Teufel in 

Verbindung gebracht wurde.
535

  

Um die Hintergründe dieser Assoziation offenzulegen, werden im ersten Abschnitt dieses 

Kapitels – stets vor dem Hintergrund der Eigenschaften der Tiere – jene Erklärungen aufge-

rollt, welche den Symbolcharakter der Katzen als Dämonen-, Teufels- und Ketzertiere be-

greiflich machen. Untersucht werden zu diesem Zweck zunächst Einträge in Enzyklopädien 

und Bestiarien, in denen das Verhalten der Katzen nach naturwissenschaftlichen Vorgaben 

genau beschrieben wurde. Ein genauerer Blick auf diese Einträge verdeutlicht, dass es weni-

ger die genaue Beobachtung des natürlichen Verhaltens der Katzen als dessen Unverständnis 

war, das eine Zuschreibung dämonischer Kräfte zur Folge hatte,
536

 aber auch eine Assoziation 

mit Ketzern. Eine nähere Betrachtung der ausgewählten Quellen legt zudem offen, dass der 

Entstehungskontext eben dieser in den meisten Fällen ein kirchlich-christlicher war. In der 

fiktiven Literatur, die ebenfalls zum Großteil von kirchlichen Gelehrten abgefasst wurde, ver-

liehen die Verfasser ihrer Perzeption der Tiere Ausdruck, indem sie Katzen zu (meist negati-

ven) Moralexempeln machten.
537

 Im ersten Abschnitt wird demnach erklärt, warum Katzen 

mit dem Teufel, Dämonen und Ketzern assoziiert wurden. Im zweiten Abschnitt soll die ver-

festigte Assoziation von Katzen mit Ketzern am Beispiel mehrerer mittelalterlicher christli-

cher Schriftsteller und Ikonographen beleuchtet werden. 

Im letzten Abschnitt wird – der These dieser Arbeit Rechnung tragend – bewiesen, dass die 

symbolische Verknüpfung von Katzen und Ketzerei durch kirchliche Vertreter nicht zu einer 

ausschließlich negativen Wahrnehmung des Tieres in der mittelalterlichen Gesellschaft des 

geographischen Untersuchungsbereichs führte: Ikonographische, archäologische und literari-

sche Quellen, aber auch Chroniken und medizinische Traktate bezeugen, dass Katzen trotz 

der negativen Symbolhaftigkeit in unmittelbarer Nähe der Menschen und in deren Wohnräu-

men leben durften. Zudem gibt es deutliche Hinweise auf ihre Fütterung und Ernährungsge-

wohnheiten, die wiederum Rückschlüsse auf ihre Präsenz in Menschennähe zulassen. 
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Abb. 16: Hortus deliciarum, Blatt 8b, 

in: Herrad von Landsperg/Straub/Caratzas, Hortus deliciarum, S. 13. 

 

2.1 Von den treuen Kloster- und Eremitengefährten zu dämonisierten Wesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese, dem Hortus deliciarum entnommene Abbildung der Äbtissin Herrad von Landsperg 

(1125/30–1195) zeigt alle von Gott erschaffenen Tiere, die in Frieden zusammenleben. Eine 

Ausnahme stellt jedoch die Maus dar, die von einer Katze unbestimmten Geschlechts mit er-

hobener Pfote belauert wird. Das Tier vermittelt einen bedrohlichen Eindruck (Hervorhebung 

1) in der sonst harmonischen Atmosphäre des Garten Edens.
538

 

Die Abbildung eignet sich insofern als Überleitung auf diesen Abschnitt, als Katzen im 

Hochmittelalter von einigen kirchlichen Gelehrten auf symbolischer Ebene in ein schlechtes 

Licht gerückt und in Folge zu Dämonen- und Ketzertieren wurden.
539

 Die erste Erklärung 

dafür wurzelt in der hochmittelalterlichen Beobachtung der Natur, die vorrangig von christli-

chen Gelehrten praktiziert wurde: Darin vollzog sich im 12. und 13. Jahrhundert ein Wandel, 

der mit einer größeren Aufmerksamkeit für die Tierwelt einherging, die sich aus Enzyklopä-

dien herauslesen und in Bestiarien erkennen lässt.
540

 Die Etymologiae des Isidor von Sevilla 

blieb für derartige Einträge weiterhin das wichtigste Referenzwerk, obwohl auch aus arabi-

schen und zeitgenössisch-abendländischen Schriften sowie aus eigenen Erfahrungen ge-

schöpft wurde.
541

 Das Verhalten der Tiere wurde möglichst neutral beschrieben, obwohl auch 

Moralisierungstendenzen in den hochmittelalterlichen Natur- und Tierbeschreibungen er-

kennbar werden. So schreiben mehrere Gelehrte beispielsweise von einer Katze, die ins Was-

ser fällt, weil sie ihr Spiegelbild darin derart anziehend findet.
542
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Die Einträge über Katzen in hochmittelalterlichen Bestiarien und Enzyklopädien sind im Ver-

gleich zu jenen über Hunde relativ kurz.
543

 Neben der Mäusejagd der Tiere, die bereits für das 

gesamte Frühmittelalter in allen Bereichen der Mensch-Katzen-Beziehung maßgeblich war, 

fand darin die bereits im Altertum reflektierte Sturzfähigkeit der Katzen Erwähnung. Der 

Franziskaner Bartholomäus Anglicus schreibt in De proprietatibus rerum um das Jahr 1230: 

„[…] and unneth is hurt when he is thrown down off an high place.“
544

 Auch in dem lange 

Zeit dem christlichen Theologen Hugo von Saint-Victor zugeschriebenen Werk De bestiis et 

alibus rebus aus dem 12. Jahrhundert steht:
545

 

 

Die Katze ist listig; sie fällt über Mäuse her; man fängt sie mit Schlingen; sie sieht bei Nacht; sie hat funkeln-

de Augen; sie ertrinkt nicht so leicht; sie hat große Kraft in den Krallen; sie springt von großer Höhe hinab, 

ohne sich weh zu tun.
546

 

 

Mit der genaueren Beschreibung und Betrachtung der Natur und der Tiere geht die zweite 

Erklärung einher, welcher die Deutung dieses natürlichen Verhaltens der Katzen betrifft. Wie 

bereits am Beispiel des Kattenstoet-Festivals im belgischen Ypern erläutert wurde, war das 

Überleben der Katzen nach Stürzen aus großen Höhen Beweis für ihre übernatürlichen Fähig-

keiten.
547

 Auch als im Dunkeln aktive Tiere erweckten sie Misstrauen, da es keine Verste-

hensgrundlage für die erhöhte Aktivität der Katzen in der Nacht gab.
548

 Es war nicht bekannt, 

dass ihre Netzhaut eine höhere Konzentration an Stäbchen, d.h. Fotorezeptorzellen, deren 

Funktion bei schwachem Licht hoch ist, als an Zapfen enthält, die auf helles Licht ansprechen, 

und dass die Tiere somit die Dunkelheit für ihre Jagdaktivität nutzen können.
549

 Den christli-

chen Gelehrten war aber vor allem das Sexualverhalten der Katzen ein Dorn im Auge.
550

 Im 

Frühjahr oder Sommer gelangten unkastrierte Katzenweibchen in den Zustand des Östrus, 

dessen Bezeichnung aus dem Altgriechischen kommt, ‚Raserei‘ bzw. ‚Panik‘ bedeutet und 

ihre Rolligkeit meint. Diese Zeit ist gekennzeichnet von Ruhelosigkeit und markanter Lautge-

bung des weiblichen Tieres, das den Katern der Umgebung mit ihren Schreien ihre Paarungs-

bereitschaft mitteilen möchte. Auch der Fortpflanzungsakt selbst ist aufgrund der Schmerzen, 

die das Weibchen dabei notwendigerweise erlebt, kein lautloses Spektakel, zumal die weibli-
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che Katze nach der Begattung schrille Schreie tätigt.
551

 Aufgrund ihres lustvollen Verhaltens 

galten Katzen als Symbole der Sinnlichkeit und Sexualität, ihre vielfachen Paarungen als Akt 

der Gottlosigkeit und Sünde.
552

 An den drei Eigenschaften – Sturzfähigkeit, Photolumines-

zenz der Augen und lautes Paarungsverhalten – wird deutlich, dass es tatsächlich nicht ledig-

lich die Beschreibung des Katzenverhaltens, sondern eben dessen Deutung war, die für die 

Assoziation der Katzen mit dem Übernatürlichen sorgte. 

Explizit als mit Dämonen in Verbindung stehend wurden Katzen von der Benediktinerin Hil-

degard von Bingen ausgewiesen, die das natürliche Verhalten der Tiere beobachtete und darin 

auch die Verbindung zu dämonischen Mächten sah.
553

 Während bis zum Hochmittelalter die 

Etymologiae des Isidor von Sevilla traditionsbildend war, stellte sich mit Hildegard von Bin-

gen (1098–1179) demnach eine relevante Veränderung in der Wahrnehmung von Katzen ein. 

Sie beschreibt die Tiere im Werk Physica explizit negativ und bringt sie mit Dämonen in 

Verbindung,
554

 und zwar auf Basis der antiken Elemente- und Säftelehre:
555

  

 

7.26 Die Katze (cattus) 

Die Katze ist mehr kalt als warm und zieht schlechte Säfte an sich und schreckt nicht vor den Luftgeistern zu-

rück und diese nicht vor ihr und sie hat eine gewisse natürliche Verbindung zu Kröte und Schlange. Denn in 

belastenden und heißen Monaten, wenn große Hitze herrscht, ist die Katze trocken und kalt und hat Durst und 

solches Verlangen, dass sie an einer Kröte oder einer Schlange leckt, um aus deren Saft ihren eigenen Saft zu 

stärken und davon Labsal zu bekommen, ohne das sie nicht überleben könnte, sondern einginge, wie ein 

Mensch gern Salz kostet, um davon guten Geschmack zu bekommen. Und von jenem Saft, den sie von diesen 

[Kriechtieren] erhält, ist sie innerlich fast wie Gift, so dass ihr Gehirn und ihr ganzes Fleisch giftig sind. Sie 

ist auch nicht gern mit dem Menschen zusammen, außer mit dem, der sie füttert. Und zu der Zeit, in der sie an 

Kröte oder Schlange leckt, ist ihre Hitze für den Menschen schädlich und giftig, und wenn sie Junge in sich 

trägt, erregt ihre Hitze sogar den Menschen zu Wollust; zu einer anderen Zeit jedoch wird ihre Wärme einem 

gesunden Menschen nicht schaden. Wenn aber ein Mensch krank im Kopf ist oder anderswo an seinem Kör-

per gelähmt beziehungsweise vergiftet ist, soll er weder ein Kissen aus Katzenfell [benutzen] noch Katzenfell 

tragen, weil die Natur des Katzenfells so beschaffen ist, dass es schlechte Säfte anzieht und sie nicht vertreibt 

und nicht unterdrückt. Wer aber am Körper und im Kopf gesund ist, dem schadet es nicht. Wenn ein Mensch 

Katzenfleisch äße, würde er dadurch sehr verwirrt und sein Fleisch würde vom Katzenfleisch fast vergiftet, 

und deshalb taugt das, was an der Katze ist, nicht für Arzneien. Und wenn Katzenfett irgendeiner Salbe beige-

fügt wird, vertreibt es zwar dem Menschen für kurze Zeit recht gut das Stechen, schadet aber später jenem 

umso mehr.
556
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Als Erklärung des Umwälzungsprozesses im 12. und 13. Jahrhundert gilt Hildegard von Bin-

gens Werk insofern, als mit ‚Luftgeistern‘ dämonische Kräfte gemeint sind.
557

 Die ausgewie-

sene Affinität von Katzen zu ‚Luftgeistern‘ und auch ihre Verbindung zu giftigen und tod-

bringenden Tieren, wie Kröten und Schlangen, veranschaulichen, dass die Benediktinerin 

Katzen als dämonische Tiere versteht.
558

 Da sie zudem die gesundheitsschädigende Wirkung 

der Tiere anspricht, fügt sich ihre Wahrnehmung der Katzen in den Tenor weiterer christlicher 

Gelehrter im Hochmittelalter, die Katzen dämonische Kräfte zutrauten.
559

  

Die Tiere erschienen fortan in den Quellen regelmäßig als Dämonen. So auch in der Legende 

des Heiligen Dominikus, der neun ketzerische Frauen konvertieren wollte, die von einem 

Dämon in Katzengestalt besessen waren. Von dieser Konversion erzählt eine kurze Zeugen-

aussage aus dem Jahr 1233, die im Zuge der von Gregor IX. angeordneten Voruntersuchun-

gen zu Dominikus’ Heiligsprechung von einer Frau namens Bérengère getätigt wurde:
560

  

 

Bérengère sagte unter Eid aus, sie habe es mit eigenen Augen und Ohren miterlebt, wie der selige Dominikus 

den neun Damen, die er bekehrt hatte, befahl, den Dämon zu betrachten, der sie in Gestalt einer Katze be-

herrscht hatte; die Augen dieser Katze glichen denen eines Ochsen, ja, sie waren wie eine Flamme; das Tier 

steckte die Zunge heraus, die einen halben Fuß lang war und einer Flamme ähnelte; es hatte einen Schwanz 

von fast einer halben Armeslänge und war so groß wie ein Hund; auf Befehl des Heiligen entschlüpfte er 

durch das Loch, welches man für das Glockenseil gelassen hatte.
561

 

 

Eine zu dieser Beschreibung passende Katze unbestimmten Geschlechts erscheint auch in der 

Legende über den Heiligen Ludwig von Anjou, der im Jahr 1274 geboren wurde. Mit seinen 

zwei Brüdern musste er zum Zweck der Auslösung seines Vaters Karl II. von Anjou als Gei-

sel in Barcelona bleiben. Die beiden Brüder sahen in der Gefangenschaft eine schwarze Kat-

ze, die so groß wie ein Hund war und Ludwig während seines Gebetes überfiel.
562

  

Dämonen in Katzengestalt griffen jedoch nicht nur Heilige, sondern auch einfache Mönche 

an: Davon berichtet der Zisterziensermönch Caesarius von Heisterbach mehrmals in seinem 

Dialogus miraculorum.
563

 Das Werk bietet Einsicht in den Teufels- und Dämonenglauben des 

Hochmittelalters, welcher der Leserschaft – den Novizen, die durch die Lektüre mit dem zis-

terziensischen Ordensleben vertraut werden sollten – am Beispiel von Exempla und Dialogen 

zwischen Novizen und Lehrern näher gebracht wird:
564
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De converso, cui cattus visus est oculos claudere, cum in choro dormitaret. 

In Hemmenrode conversus quidam valde accidiosus fuit in choro, pene semper ibi dormitans. In cuius capite 

alter quidam conversus frequenter cattum sedere vidit, qui mox ut pedes suos oculis conversi superposuit, sta-

tim ille oscitare coepit. Quod cum intellexisset ex relatione eius, qui hoc videre meruit, ne diutius illuderetur a 

diabolo, sedem stalli sui sic paravit, ut dum dormitaret, illa in partem declinando, sedentem praecipitaret. Sic-

que somnolentiae daemon per artem excussus est, et frater accidiosus ferventior in Dei servitio factus est. 

Haec mihi a quodam converso eiusdem coenobii relata sunt. […]
565

 

 

Und weiter erzählt er von einem Mönch namens Christian, der ebenfalls Dämonen in Katzen-

gestalt erblickt:
566

 

 

[…] Fratribus ad laborem post Capitulum praeparatis, cum starent circa auditorium, et exspectarent tabulae 

percussionem, essentque aliqui ex eis remissi per otiosam signorum consignificationem, vidit vir ille beatus 

cattos foeda quadam adustione maculatos, imo sub eorum specie daemones, caudarum suarum motibus eis-

dem blandiri, et continuatis vicibus corporum suorum compressionibus, in signum familiaritatis, illos 

demulcere. Eos vero qui gravitatem suam servabant, nec respicere quidem audebant.
567

 

 

Die skizzierte Szene könnte dem alltäglichen Klosterleben entnommen sein: Katzen lebten, 

wie in Abschnitt 1.2 bereits nachgewiesen, aufgrund vorteilhafter Bedingungen sehr häufig im 

monastischen Umfeld und verhielten sich den Mönchen gegenüber zutraulich. Dass Katzen 

häufig ein versengtes Fell hatten, ist auf ihre Vorliebe für Wärme, aber auch auf die Bemü-

hungen ihrer Besitzer zurückzuführen, die sie dadurch für Fellhändler unattraktiv machen 

wollten.
568

 Ernsthafte Mitbrüder mieden die Tiere, da die Liebe zu ihnen als Ablenkung von 

der Gottesliebe erachtet wurde. In dieser Erzählung wird demnach auch ein spezifischer As-

pekt der von den mittelalterlichen Kirchenlehrern propagierten, in ihrem Verständnis ‚richti-

gen‘ Einstellung zu Tieren deutlich.
569
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vorne neigte und den darauf Sitzenden vornüber fallen ließ, damit er nicht länger vom Teufel überlistet wür-

de. So wurde der Dämon der Schläfrigkeit durch List vertrieben. Der verdrossene Bruder aber wurde eifriger 

im Dienste Gottes. […] 

Übersetzung: Ebenda, S. 757ff. 
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 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 181. 
567

 Vgl. Caesarius von Heisterbach/Schneider/Nösges, Dialogus miraculorum III, 6, S. 980ff. 

[…] Als die Brüder nach dem Kapitel für die Arbeit instruiert worden waren und im Auditorium herumste-

hend das Schlagen auf der tabula erwarteten, waren einige von ihnen nachlässig und vertrieben sich die Zeit, 

indem sie sich gegenseitig Zeichen machten. Da sah der heilige Christian Katzen mit häßlichen Brandmalen, 

oder besser gesagt Dämonen in deren Gestalt, wie sie durch ihre Schwanzbewegungen jenen schmeichelten 

und sie zum Zeichen der Vertraulichkeit liebkosten, indem sie immer wieder ihre Körper an jene schmiegten. 

Die Katzen aber wagten es nicht, diejenigen auch nur anzuschauen, die ihre Ernsthaftigkeit bewahrten. 

Übersetzung: Ebenda, S. 981ff. 
568

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 182. 
569

 Vgl. dazu die Thesen im Kapitel über das Christentum und die mittelalterlichen Kirchenlehrer. 
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In Anbetracht der Tatsache, dass Kater im Hochmittelalter nicht nur Dämonentiere, sondern 

auch Symbole und Inkarnationen des Teufels waren, drängt sich die Frage auf, warum diese 

bzw. Katzen im Allgemeinen (Hexen konnten sich in Katzen verwandeln
570

) eigentlich zu 

einer vom Bösen präferierten Verwandlungsoption wurden. Neben den bereits angeführten 

Quellen und Erläuterungen ermöglicht ein erneuter Blick auf die angeborenen Eigenschaften 

der Tiere die Beantwortung dieser Frage: Im Christentum galt das weiße Lamm beispielge-

bend für alles Heilsame.
571

 Christus galt gleichsam als Lamm Gottes, als auch als der gute 

Hirte, der seine Gläubigen in der Herde beschützt, womit das Tier in der christlichen Traditi-

on als adäquates Symbol der Selbstaufopferung bestehen blieb.
572

 Katzen und somit auch die 

männlichen Tiere galten aufgrund der ihnen angeborenen Eigenschaften weder als folgsam, 

fügsam oder gelehrig und boten sich auf Basis ihrer Unabhängigkeit und ihrem Eigenwillen 

als adäquate Gegenstücke und somit als Symbole des Heillosen an.
573

  

Dass der Kater in den meisten Quellen zu dessen Verteufelung schwarz ist, kann darauf zu-

rückgeführt werden, dass die Farbe mit dem Kult der Isis in Verbindung stand, wie im vor-

hergehenden Abschnitt bereits erläutert wurde.
574

 Eine weitere Erklärung dafür ist, dass 

schwarz nicht als Farbe gewertet, doch aber als Gegenteil von Licht galt, und damit mit der 

Finsternis, dem Erdinneren und dem Bösen in Verbindung stand. Diese Assoziation beweist 

vermutlich, warum über einer Initiale der Offenbarung des Johannes eine sich putzende 

schwarze Katze gezeigt wird, deren Geschlecht nicht identifizierbar ist. Die Möglichkeit, dass 

sie in diesem Fall das dem Göttlichen Gegenüberstehende bzw. den Antichrist versinnbild-

licht, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden:
575
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 Oeser, Katze und Mensch, S. 95. 
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 Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 347. 
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 Salisbury, Human animals of medieval fables, S. 55. 
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 Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 347. 
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 Engels, Classical cats, S. 157. 
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 Vgl. Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 347f. 

Abb. 17: Initiale der Offenbarung des Johannes in einem Manuskript der Wiener Nationalbibliothek, 

in: Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 348. 
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Doch nicht nur als Dämonen- und Teufelstiere, sondern auch als Tiere der Ketzer erscheinen 

Katzen, hauptsächlich aber Kater, im Hochmittelalter. Um diese Verbindung nachvollziehen 

zu können, ist abermals auf das natürliche Verhalten der Katzen, die als nicht gänzlich domes-

tizierte Tiere bezeichnet werden können, hinzuweisen. Wie jeder Katzenbesitzer bestätigen 

kann, ist man im Sinne einer völligen Kontrolle und Steuerbarkeit des tierischen Verhaltens 

im Vergleich zu Hunden oder anderen Haustieren nie tatsächlich ‚im Besitz‘ von Katzen.
576

 

Die halbwilde Natur der Tiere wurde bereits in hochmittelalterlichen Texten reflektiert, wie 

beispielsweise dem bereits angesprochenen De proprietatibus rerum des Franziskaners Bar-

tholomäus Anglicus. Das Werk wurde im Jahr 1397 von John de Trevisa vom Lateinischen 

ins Englische übersetzt und blieb ein Standardwerk der Naturwissenschaft bis zu Shakespea-

res Zeiten.
577

 Über den Kater wird festgehalten: 

 

He is a full lecherous beast in youth, swift, pliant, and merry, and leapeth and reseth on everything that is to 

fore him: and is led by a straw and playeth therewith: and is a right heavy beast in age and full sleepy, and 

lieth slyly in wait for mice: and is aware where they be more by smell than by sight, and hunteth and reseth on 

them in privy places: and when he taketh a mouse, he playeth therewith, and eateth him after the play. 

In time of love [there] is hard fighting for wives, and one scratcheth and rendeth the other grievously with 

biting and with claws. And he maketh a ruthful noise and ghastful, when one proffereth to fight another: and 

unneth is hurt when he is thrown down off an high place. 

And when he hath a fair skin, he is as it were proud of thereof, and goeth fast about […].
578

 

 

Diese Beschreibung skizziert ob der Verweise auf die Mäusejagd und die Kämpfe in der Paa-

rungszeit die halbwilde Natur des Katertieres adäquat. Die genaue Beobachtung Bartholomä-

us Anglicus’ und seine Beschreibung des Katers lassen den Schluss zu, dass er Katzen gegen-

über neutral eingestellt war bzw. keine negativen Charakteristika des Tieres hervorhebt. Trotz 

des negativen Symbolcharakters zählte man sie nämlich vom Frühmittelalter bis um das Jahr 

1700 zu jenen Tieren, die aufgrund der Vertreibung von Nagetieren als ‚lebendige Werkzeu-

ge‘ toleriert wurden.
579
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 Vgl. Metzler, Heretical cats, S. 26f. 
577

 Clutton-Brock, The British Museum book of cats, S. 53. 
578

 Bartholomäus Anglicus, De proprietatibus rerum, XVIII, zitiert nach Macdonald, Cats, S. 94. 

Er ist ein gänzlich lüsternes Tier in seiner Jugend, schnell, wendig und fröhlich, und springt und fixiert sich 

auf alles, was vor ihm liegt: und kann mit einem Strohhalm gelockt werden, mit dem er spielt: und ist ein 

schwerfälliges Tier im Alter und völlig verschlafen, und liegt verstohlen in Erwartung der Mäuse: und wird 

auf diese eher durch Geruch als durch Sicht aufmerksam, und jagt und fixiert sie in verborgenen Plätzen: und 

wenn er eine Maus fängt, spielt er damit, und isst sie nach dem Spiel. In Zeiten der Liebe wird um Partnerin-

nen wild gekämpft, und einer kratzt und fügt den anderen durch Beißen und seine Krallen Schmerzen zu. Und 

er macht sorgenvolle und scheußliche Geräusche, wenn einer anbietet, den anderen zu bekämpfen: und ist nur 

schwierig zu verletzen, wenn er von einem hohen Ort herab geworfen wird. 

Und hat er ein schönes Fell, so ist er gebührend stolz darauf, und stellt es zur Schau […]. 

Übersetzung von mir. 
579

 Macdonald, Cats, S. 96. 
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Mit der von Bartholomäus Anglicus erwähnten Jagd nach Mäusen, für welche die Tiere seit 

dem Frühmittelalter geschätzt wurden, tritt jedoch auf konzeptueller Ebene eine Spannung 

auf: So lange Katzen ihrer Funktion als Mäusefänger gerecht wurden, tolerierten und akzep-

tierten die Menschen ihre Anwesenheit. Genau diese Funktion zeichnete jedoch dafür verant-

wortlich, dass sie nicht als gänzlich domestizierte Tiere eingestuft werden konnten und die 

Parallele zu den Ketzern entstand: Diese waren im Verständnis der kirchlichen Gelehrten 

auch nicht vollständig ‚domestiziert‘, da sie religiöse Grundsätze nach Belieben interpretier-

ten und somit der Definition eines nicht domestizierten Tieres im Bestiarium gerecht wur-

den:
580

 „They are called beasts because they possess their natural freedom and act as they 

themselves have willed. Their will is indeed free and they range hither and thither; where their 

instinct leads them, they go.“
581

 Als weitere Gemeinsamkeit galt die Hinterhältigkeit, denn 

Katzen konnten ihre spitzen Krallen im weichen Fell verstecken.
582

  

Dass die angenommenen Eigenschaften von Katzen und Ketzern konform gingen, ist als 

Grund für die Assoziation Katzen-Ketzer ausschlaggebend.
583

 Wenig verwunderlich scheint 

zudem, dass hauptsächlich die negativen Eigenschaften der Tiere Beachtung fanden: Die 

Theologen waren im Mittelalter bemüht, sich dem Teufel und dessen Erscheinungsformen zu 

widmen, anstatt das summum bonum (‚das höchste Gut‘) des Göttlichen zu fokussieren. Di-

vergenzen zur strikten Lehre wurden als Satansanbetung und Götzendienst bzw. als Werk des 

Teufels bezeichnet. Seien es nun die Katharer, die Waldenser oder aber die Templer – sie alle 

wurden einer mit Katzen verbundenen Häresie angeklagt. Auf diese wird im folgenden Ab-

schnitt noch genauer eingegangen.
584

 

Die als negative Eigenschaften interpretierten Eigenheiten der Tiere spielten jedoch auch in 

der fiktiven Literatur eine Rolle. Interessant in diesem Kontext ist, dass sich in dieser Bin-

nenepoche die Trennung von Mensch und Tier
585

 in der Literatur aufzulösen begann, denn 

Tiere wurden fortan als Menschen agierend dargestellt.
586

  

                                                           
580

 Metzler, Heretical cats, S. 27.  
581

 Richard Barber, Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, S. 23, zitiert nach Metzler, Here- 

tical cats, S. 27. 

Sie werden Wildtiere genannt, da sie ihre natürliche Freiheit besitzen und sich so verhalten, wie sie es selbst 

wollen. Ihr Wille ist in der Tat frei und sie schweifen hier und da umher, wohin sie ihr Instinkt leitet, gehen 

sie. 

Übersetzung von mir. 
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 Bluhm, Katzenspuren, S. 42. 
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 Vgl. Metzler, Heretical cats, S. 27f. 
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 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 105. 
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 Bondolfi, Tier und Tierhaltung aus christlich-theologischer Sicht, S. 62. 
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 Salisbury, The beast within, S. 100. 
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Mit der Auflösung der Dichotomie von Mensch und Tier in der Literatur und der eben darin 

initiierten, menschlichen Charakterisierung der Tierprotagonisten, die sich sowohl sittlich 

korrekt als auch inkorrekt verhalten konnten, wurden Letztgenannte nicht nur häufig zur mo-

ralischen Belehrung der Leserschaft eingesetzt:
587

 Eine gegenseitige Verwandlung unter spe-

zifischen Voraussetzungen schien dadurch ebenfalls plausibel.
588

 Ob nun die Vorstellung ei-

ner Ähnlichkeit von Menschen und Tieren bereits vor der Abfassung mittelalterlicher Fabeln 

existierte, oder ob eben diese Auslöser für ein Umdenken beim mittelalterlichen Menschen 

waren, kann nicht mit vollständiger Sicherheit beantwortet werden. Höchstwahrscheinlich war 

es aber eine Kombination der beiden Entwicklungen, welche die Wahrnehmung der Men-

schen veränderte.
589

  

Zwei der frühesten literarischen Beispiele, in denen Katzen sowohl als positive als auch nega-

tive Pendants des jeweils zweiten Tierprotagonisten auftauchen, stammen von Odo von Cheri-

ton. Dieser wurde um das Jahr 1185 in England geboren, studierte Theologie in Paris und ver-

fasste mehrere Fabeln, in denen Tiere seinen aus dem klerikalen und monastischen Bereich 

stammenden Lesern zeigen sollten, wie man sich adäquat zu verhalten hatte.
590

 In seinen Pa-

rabolae erzählt er von Tibert, dem Kater, und Reineke, dem Fuchs, die beide von Jägern und 

Hunden gejagt werden. In dieser Parabel ist der Kater als ‚guter‘ Protagonist zu verstehen: 

Während Reineke mehrere Tricks auf Lager hat, bedient sich Tibert nur eines einzigen – des 

Springens auf einen Baum. Letztendlich rettet ihn genau dieser Trick, während die Optionen 

des Fuchses diesen nicht in Sicherheit zu bringen vermögen. Dem Leser soll damit vermittelt 

werden, dass der Kater als positives Gegenstück des Fuchses zu verstehen ist, denn er verfügt 

– wie die Unschuldigen – nur über einen Kunstgriff, nämlich den des In-Den-Himmel-

Fahrens.
591

 Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass Tibert – wie Gyb im Englischen – eine 

Anglisierung des französischen Namens Tiberz aus dem Roman de la Rose ist
592

 und ein art-

gebräuchlicher Katzenname im Französischen war. Shakespeare verweist darauf, als er seine 

Figur Mercutio in Romeo und Julia zu Tybalt, Julias Cousin, auf die Frage, was er von ihm 

wolle, antworten lässt:
593

 „Nichts, Herr Katzenprinz, als eins von Euren neun Leben.“
594
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 Salisbury, The beast within, S. 90. 
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 Salter, Holy and noble beasts, S. 5. 
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 Walker-Meikle, Medieval cats, S. 8. 
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Doch nicht nur als positive Figur präsentiert der Theologe das Tier: In einer der Fabulae,
595

 

Die Katze, die zum Mönch wurde, erzählt Odo von Cheriton von einer Katze unbestimmten 

Geschlechts, die im klösterlichen Refektorium für das Aussterben aller Nagetiere mit Aus-

nahme einer einzigen Ratte verantwortlich zeichnet. Als die Katze sich als Mönch verkleidet, 

kann sie die Ratte überlisten, woraufhin diese meint, ein Mönch könne doch kaum so grausam 

sein. Die Katze antwortet ihrem Opfer, dass sie sowohl Mönch aber auch Kanonikus sein 

kann, wenn sie möchte. Hier ist das Tier als Vertreterin des Kirchenpersonals zu verstehen, 

das seine Gottesfürchtigkeit nur vortäuscht.
596

 Derartige Fabeln gelten als literarischer Protest 

gegen die Laster der Geistlichkeit, und waren auch für sie bestimmt.
597

  

Spezifische Kritik an der klerikalen Schicht übte Odo von Cheriton sehr häufig in seinen Fa-

beln: Er involvierte Tiere zum Zweck der Anklage gieriger Kirchenvertreter, undankbarer 

Handlanger des ekklesiastischen Kontexts und jener Menschen, die nach Weltlichem strebten. 

Im Vergleich zur klassischen Fabel, in der ein schwaches Tier für eine schwache Person 

stand, verstanden sowohl Odo von Cheriton als auch Marie de France, auf die im Folgenden 

noch eingegangen wird, das Tier als Repräsentant einer gesamten Gruppe: Ein schwaches Tier 

galt als Symbol der machtlosen Menschen wie Diener oder Sklaven, starke Tiere standen 

gleichsam für die klerikale (Odo von Cheriton) oder adelige (Marie de France) Schicht.
598

  

Im Unterschied zu Odo von Cheriton schrieb die aus Frankreich stammende Marie de France 

ihre Fables, die zwischen 1155 und 1189 verfasst wurden, nicht für die klerikale, sondern für 

die höfische Leserschaft.
599

 Eine Katze ist Protagonist der 99. Fabel, Die Katze und der 

Fuchs, die nicht nur in ihrem Titel, sondern auch auf inhaltlicher Ebene jener des Odo von 

Cheriton ähnelt. Neben dem vertikalen Muster, das die Werte der Adeligen wiedergibt, ist in 

dieser Fabel auch ein horizontales Denken im Sinne des Gemeinschafts-Topos – cumpainie – 

zu erkennen. Obwohl Marie de France als Ausgangspunkt mehrerer Fabeln ein ungleiches 

Paar an Tieren bzw. ein aus Mensch und Tier bestehendes Protagonistenpaar stellt, erweist 

sich die cumpainie in dieser 99. Fabel als kurzlebig, zumal sich der Unterschied der beiden 

Figuren aufgrund der scheinbar ausgeprägteren Raffinesse des Fuchses im Vergleich zu jener 

der Katze als zu groß erweist. Die Katze erklärt, dass sie nicht tatsächlich Gefährten sein kön-

nen, wenn er eine ganze Menge an Tricks kennt, sie selbst aber nur einen:
600

 

                                                           
595

 Mann, From Aesop to Reynard, S. 17. 
596

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 102. 
597

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 60. 
598

 Vgl. Salisbury, Human animals of medieval fables, S. 51f. 
599

 Ebenda, S. 50. 
600

 Vgl. Mann, From Aesop to Reynard, S. 67ff. 



118 

 

Un gupil e un chaz alerent / Par mi un champ, si purparlerent /  

Qu’il sereient cumpainun; / Dunc s’asemblent suz un buissun. /  

Li chaz al gupil demanda, / Par quels se defendera / 

La u il erent entrepris. / E li gupil li dit, ‘Amis, /  

Cent engins sai, u mut me crei, / E pleine puche en ai od mei. /  

Mes jo ne voil la puche overir, / De ci que cil deivent failir.’ / 

Li chaz respunt par breve raisun, / ‘Nus n’erums mie cumpainuns, /  

Kar jeo ne sai fors un engin, / Ceo seivent bien tut mi veisin.’ /  

La u il vunt issi parlant, / Deus chiens vienent tost curant. / 

Li gupil vers le chat escrie, / ‘Ore ai mester de ta aïe!’ /  

Li chaz respunt: ‘Aïe tei! – / N’ai que un engin: cel ert od mei!’ /  

Dunc saut le chaz sur l’espine. / Le chien saisissent par l’eschine / 

Le gupil, sil vunt detirant, / E li chaz li escrie tant: /  

‘Cumpain, pur quei esparnies, / Que ta puche ne deslïes /  

Tu l’esparnies trop lungement – / Li chien te hastent durement! / 

Pur quei n’as tun sac deslïé?’ / ‘Jeo l’ai’, fet il, ‘trop esparnié’. /  

Jeol te di bien, meuz amereie / Tun sul engin, se jeo l’aveie, /  

Que ces dunt ai ma puche pleine. / Jeo te vei delivere de peine.’ / 

‘Bien me deit‘, fet il, ‘remembrer / De ceo que jeo ai oï cunter: /  

Suvent est ateint li gupilz, / Tu seit il quointes par ses diz!’ /  

Del menteür avient suvent: / Tut parot il raisnablement, / 

Sil put li sages entreprendre, / S’il veut a sa parole entendre. /  

Del leial hume est meuz creüe, / Une parole e entendue, /  

E plus put en un grant pleit / Que quanque li mentere feit.
601
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 Marie de France, Fable XCIX, zitiert nach Mann, From Aesop to Reynard, S. 67f. 

A fox and a cat, as they went through a field, agreed that they would be companions, and finally came to a 

halt under a bush. The cat asked the fox how he would defend himself if they were caught. And the fox said, 

‘Friend, I know a hundred tricks, in which I have great faith, and I have with me a bag full of them. But I 

don’t want to open the bag until they are needed.‘ The cat replied briefly: ‘We won’t be true companions, for 

I know only one trick, which all my neighbours know well.‘ As they went along talking like this, there came 

two dogs, running fast. The fox cries to the cat, ‘Now I need your help!‘ The cat replies: ‘Help yourself! I’ve 

only got one trick, and that’s for me!‘ Then the cat jumps on to a thorn-bush. The dogs seize the fox by his 

backbone and start mauling him, and the cat cries out to him as follows: ‘Comrade, why do you hold back 

from untying your sack? Your are keeping it back too long – the dogs are giving you a lot of trouble! Why 

haven’t you untied your sack?‘ ‘I have saved it up too long,‘ says he. ‘I tell you true, I would prefer your one 

trick, if I had it, than those that my bag is full of. I see you free from hassle.‘ ‘It’s fitting to recall‘, says the 

cat, ‘what I have heard said: often the fox is caught, however cunning he says he is!‘ It often happens with the 

liar: although he speaks persuasively, the wise man can catch him out if he pays attention to his words. One 

word from a faithful man is better believed and listened to, and is more effective in a major law-suit, than 

anything the liar produces. 

Übersetzung: Ebenda, S. 68f. 

Als ein Fuchs und eine Katze durch ein Feld spazierten, einigten sie sich darauf, Gefährten zu sein, und ka-

men schließlich unter einem Busch zum Stehen. Die Katze fragte den Fuchs, wie er sich verteidigen würde, 

wenn sie gefangen werden würden. Und der Fuchs sagte, „Freund, ich kenne hunderte Tricks, in die ich star-

kes Vertrauen habe, und ich trage einen Sack voll davon mit mir. Aber ich will den Sack nicht öffnen, bevor 

sie nicht gebraucht werden.“ Die Katze antwortete kurz: „Wir werden keine wahren Gefährten sein, zumal ich 

nur einen einzigen Trick kenne, der all meinen Nachbarn vertraut ist.“ Als sie auf diese Art sprechend weiter-

gingen, kamen ihnen zwei schnell laufende Hunde entgegen. Der Fuchs rief zur Katze: „Jetzt brauche ich dei-

ne Hilfe!“ Die Katze antwortet: „Hilf dir doch selbst! Ich habe nur einen einzigen Trick, der sich nur für mich 

eignet!“ Dann springt die Katze auf einen Dornbusch hinauf. Die Hunde ergreifen den Fuchs an seiner Wir-

belsäule und beginnen, ihn zu malträtieren, und die Katze ruft nach ihm wie folgt: „Kamerad, warum unter-

lässt du es, deinen Sack aufzumachen? Du hältst ihn zu lange zurück – Die Hunde machen dir viele Schwie-

rigkeiten! Warum hast du deinen Sack nicht aufgemacht?“ „Ich habe ihn zu lange aufgespart,“ sagt er. „Ich 

sage dir ehrlich, ich hätte lieber deinen einen Trick, als all diese, die meinen Sack füllen. Ich sehe dich frei 

von Mühe.“ „Es schickt sich, zu erinnern“, sagte die Katze, „Was ich sagen gehört habe: Der Fuchs wird oft 

gefangen, wie raffiniert er auch immer vorgibt, zu sein.“ Das passiert häufig mit dem Lügner: Obwohl er 

überzeugend spricht, kann ihn der Weise überführen, wenn er seinen Worten Aufmerksamkeit schenkt. Dem 

Wort eines vertrauenswürdigen Mannes wird eher geglaubt und Gehör geschenkt, und es ist wirksamer in ei-

nem größeren Gerichtsverfahren, als alles, was der Lügner von sich gibt. 

Übersetzung von mir. 
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Neben Odo von Cheriton und Marie de France gab es auch jene Schriftsteller, die mit ihren 

Tierfiguren Charakterzüge von Menschen kritisierten, die auf alle sozialen Schichten zutref-

fend sind. Einer davon war der Geistliche Egbert von Lüttich (ca. 972–1023), der die Angst 

einer Katze vor dem Wasser als Faulheit interpretiert und meint, sie liebt Fisch, möchte sich 

aber die Pfoten nicht nass machen. Er spielt dabei auf jene Menschen an, die sich an etwas 

Bestimmtem ergötzen, jedoch keine Anstrengungen auf sich nehmen wollen, um es zu errei-

chen.
602

 Auch im literarischen Werk des Steirers Herrand von Wildon, der im 13. Jahrhundert 

lebte, ist Kritik an einer menschlichen Verhaltensweise am Beispiel eines Katers zu erkennen: 

Im Gedicht Von der katzen gilt der Kater das Sinnbild jener, die stets nach Besserem streben, 

sich damit jedoch zum Narren machen. Der Kater verhält sich seiner Katzengattin gegenüber 

hochmütig und treulos und ist in Folge der Ansicht, eine mächtigere Dame zu verdienen:
603

 

 

Eine katze lac und het gemach, 

ûf einem oven daz geschach. 

ir man ein kater stuont dar bî, 

der was sînes muotes frî; 

er ranzte sêre und sach sieh an, 

er sprach: „ein tier só wol getân 

als ich, daz waene ich indert sî, 

und bin doch diser katzen bî. 

ich bin küene und dar zuo starc, 

ich bin snel und dar zuo karc, 

schoene und edeles lîbes; 

sol ich dâ bî des wîbes 

mich betragen, diu hie lît, 

sô het ich gar mîne zit 

verzert mit swachen dinen. 

mir sol noch baz gelingen. […]“
604

 

 

Der Kater macht sich in Folge auf, um zur mächtigeren Sonne zu gelangen und sie zu umwer-

ben, doch diese verweist ihn auf die noch viel mächtigere Frau Nebel, die durch ihr Aufkom-

men den Schein der Sonne verdeckt (Verse 45–50). Frau Nebel schickt den Kater zu Frau 

Wind, die noch viel mächtiger ist als sie, da sie die Nebelwolken wegtreiben kann (Verse 75–

80). Frau Wind spricht wiederum Frau Mauer wesentlich mehr Macht zu, als ihr selbst, da sie 

ihren Kräften bislang immer standhielt (Verse 103–107). Frau Mauer fühlt sich jedoch ihrer-

seits der Maus unterlegen (Verse 140–143), welche prompt die Katze, die Frau des Katers, als 

ihre Meisterin und viel mächtiger als sie selbst bezeichnet (Verse 170–195). So erkannte der 

Kater reumütig, dass er seiner Frau unrecht getan hatte. (Verse 250–256).  
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Die Intention des steirischen Dichters war, seinen adeligen Stammesgenossen eine Lehre zu 

erteilen: Zu lesen ist das Gedicht nämlich als Aufforderung zur Treue zum Lehensherren.
605

 

Ähnliche Eigenschaften wie Herrand von Wildon – Hochmut und Untreue – schreibt auch Der 

Stricker, ein mittelhochdeutscher Dichter, dem Kater in seiner gleichnamigen Erzählung des 

Werks Der Kater als Freier (1. Hälfte des 13. Jahrhunderts) zu.
606

 

Das Bild der Katzen, das aus den Werken der angeführten Vertreter hochmittelalterlicher Li-

teratur hervorgeht, ist ein von Argwohn geprägtes.
607

 Literatur spielt in meinem Verständnis 

insofern eine zentrale Rolle im Umwälzungsprozess des Hochmittelalters, als die darin statt-

findende Auflösung der Dichotomie von Mensch und Tier den Gelehrten eine weitere Mög-

lichkeit bot, ihrem Bild der vermeintlichen Tiereigenschaften Ausdruck zu verleihen. Dieser 

Ausdruck ist – und dies scheint besonders interessant – wiederum auf die Beobachtung des 

tierischen Verhaltens und dessen Deutung zurückzuführen. Odo von Cheritons Tibert und 

Marie de Frances Katze springen auf einen Baum bzw. Strauch, und tatsächlich ist es den 

Katzen möglich, auf Höhen zu springen, die dem Fünf- bis Sechsfachen ihrer Körpergröße 

entsprechen.
608

 Obwohl dieser Akt mit den Unschuldigen, die in den Himmel fahren, vergli-

chen wird,
609

 darf doch in meinem Verständnis nicht vergessen werden, dass die Katzen damit 

den jeweils zweiten Tierprotagonisten im Stich lassen und somit abermals auf eine schlechte 

Eigenschaft angespielt wird – eventuell auf die Untreue oder Hinterlistigkeit, die auch der 

Stricker und Herrand von Wildon als Charakteristikum ihrer Katerprotagonisten ausweisen. 

Hinter der Charakterisierung des Egbert von Lüttich, der die Scheue der Katzen vor dem 

Wasser als Faulheit interpretiert,
610

 steckt abermals eine biologische Disposition der Tiere, die 

Wasser und Regen deshalb fernbleiben, weil sie durch Wasser ihren eigenen Geruch verlie-

ren. Diesen verteilen sie im Zuge des Putzens mit ihrer Zunge auf ihrem Fell. Der Geruchs-

verlust kann für die Kommunikation mit anderen Katzen folgenreich sein.
611

  

Zusammenfassend ist also für die fiktionale Katzenliteratur des Hochmittelalters festzuhalten, 

dass auch hier die natürlichen Verhaltensweisen der Katzen bzw. deren Interpretation aus-

schlaggebend dafür waren, dass die Tiere zu negativen Moralexempeln wurden. Doch die 

Literatur bietet nicht nur Beispiele für Katzen als negative Moralexempel: 
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Das folgende Beispiel veranschaulicht nämlich, dass die Tiere nicht nur u.a. in Heiligenlegen-

den, der Physica der Hildegard von Bingen und dem Dialogus miraculorum des Caesarius 

von Heisterbach, sondern auch in der Literatur als dämonische Tiere, die höllenverwandt sind, 

ausgewiesen werden: Hugo von Langenstein, ein Dichter des 13. Jahrhunderts (1271–1298), 

übersetzte das Werk Martina, das als Unterweisung für Ritter
612

 auf Basis der christlichen 

Lebenslehre zu lesen ist. Als Tischlektüre wurde die Vita den Ritterbrüdern vorgelesen. Sechs 

Blumen – Demut, Weisheit, Mäßigkeit, Mitleid, Gehorsam und Treue – die als Allegorien der 

Tugenden aller Heiligen in das Werk eingebaut wurden, sollten auch jeden Menschen schmü-

cken. Wenn auch nur eine dieser Blumen fehlt, so läuft man Gefahr, von der helleclichiv kat-

ze
613

 (‚der höllengleichen Katze‘ oder ‚der in der Hölle beheimateten Katze‘
614

) gekratzt zu 

werden.
615

 

Resümierend kann gesagt werden, dass zum einen dem Verhalten der Katzen ab der Mitte des 

12. Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde. Diese veränderte, genauer praktizierte 

Beobachtung und Erforschung der Fauna
616

 bzw. das Unverständnis für das Verhalten der 

Katzen
617

 waren dafür ausschlaggebend, dass man Katzen mit dem Bösen assoziierte.  

Eben dieses Unverständnis war auch die Ursache dafür, dass christliche Gelehrte vermuteten, 

Katzen hätten nicht nur dämonische Kräfte, sondern auch eine Verbindung zu Ketzern, die 

wie Katzen aus religiöser Perspektive als nicht gänzlich ‚domestiziert‘ betrachtet wurden.
618

  

Wiederum aufgrund ihrer Eigenschaften wurden die Tiere in der hochmittelalterlichen Litera-

tur, die zum Großteil von kirchlichen Protagonisten verfasst wurde, zu negativen Moralexem-

peln.
619

 Dies kann im Kontext dieser Arbeit als Beweis dafür gesehen werden, wie wichtig die 

christlichen Schriftsteller im Prozess der Dämonisierung und Verteufelung der Katzen waren: 

Sowohl die Verfasser der Enzyklopädien und naturwissenschaftlichen Schriften als auch der 

Quellen über Dämonen und Teufeln in Katzenform gehörten der katholischen Kirche an bzw. 

sind als deren Vertreter anzuführen. 
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Auffällig scheint aus meiner Sicht jedoch, dass das Gros der in diesem Abschnitt angeführten 

Quellen, aber auch jene des Abschnittes 1.3, in dem Ermoldus Nigellus’ Warnung vor der zu 

großen Liebe zu einem Kater thematisiert wurde, explizit das männliche Tier erwähnen: Nicht 

nur Bartholomäus Anglicus und Caesarius von Heisterbach, sondern auch Herrand von Wil-

don und Odo von Cheriton sprechen ausdrücklich vom Kater. Im Kontext der Inhalte dieser 

Diplomarbeit könnte die Nennung des Katers und dessen negativ gedeuteter Eigenschaften 

darauf hinweisen, dass damit bereits der Weg, der zur Verteufelung des Katertieres und seiner 

Assoziation mit Ketzern führte, geebnet bzw. weitergeführt wurde. 

Aus diesem Grund wurden in diesem Abschnitt jene Quellen vorgestellt, die den Umwäl-

zungsprozess, also die Hinführung zum verfestigten Symbolcharakter der Kater als Teufels-, 

Dämonen- und Ketzertiere im Hochmittelalter verdeutlichen.  

Wie aus den Quellen des Caesarius von Heisterbach erkenntlich wird, manifestierte sich näm-

lich ab dem 12. Jahrhundert der Glaube an Tiere, in die sich der Teufel verwandeln konnte – 

sehr häufig waren es Kater. Warum Katzen zur bevorzugten Verwandlungsoption des Bösen 

wurden, kann wiederum vor dem Hintergrund der natürlichen Eigenschaften der Tiere, zu 

denen Fügsamkeit und Folgsamkeit nicht zählen, nachvollzogen werden. Als Erklärung dafür 

gilt auch das christliche Symbol des Heilsamen – das Lamm, dessen Eigenschaften jenen der 

Katzen komplementär gegenüberstehen. So, wie das Lamm das Symbol des Heilsamen war, 

galten Katzen bzw. Kater als Symbole des Teufels.
620

 Dies hatte im 12. Jahrhundert zur Folge, 

dass nicht mehr die für die frühmittelalterlichen Quellen typischen Dämonenscharen, sondern 

ein individualisierter Katerteufel in den schriftlichen Zeugnissen auftrat.
621

  

Der Katerteufel, dem die Farbe schwarz, eine außerordentliche Größe und eine sexuelle Kon-

notation eigen waren,
622

 wird auch in Quellen über Ketzer thematisiert, die Gegenstand des 

folgenden Abschnittes sind und hauptsächlich von kirchlichen Vertretern (Geistlichen, Bi-

schöfen oder Archidiakonen) verfasst wurden. Die Beschreibungen gehen u.a. aus Aussagen 

von Angeklagten hervor, die unter Folter das gestanden, was die Verhörenden hören wollten. 

In Anbetracht dieser Tatsache geben die Geständnisse weniger Einsicht in die Realität, son-

dern in die Vorstellungs- und Gedankenwelt der Ankläger.
623
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2.2 Die Tiere der Ketzer: Komplizen und Repräsentanten des Bösen  

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Quellen sind als graduelle Hinführung zum Höhepunkt 

der Aversion gegen schwarze Ketzerkater in den päpstlichen Briefen Vox in Rama von Gregor 

IX. des Jahres 1233 zu verstehen:
624

 Zunächst wird eine chronologische Entwicklung des Ka-

termotivs aufgezeigt, denn Kater wurden von Ketzern angebetet
625

 und von diesen auf das 

Hinterteil geküsst. In Folge wird die Verfestigung des Ketzerkatermotivs am Beispiel mehre-

rer Medaillons in drei der ältesten Manuskripte der Bible moralisée demonstriert.
626

 Anschlie-

ßend werden die päpstlichen Briefe Vox in Rama und die sich darauf beziehenden schriftli-

chen und bildlichen Quellen aufgearbeitet. 

Während bei Alanus ab Insulis das Sein der Katzen für den Vergleich mit Ketzern ausreicht, 

führt Berthold von Regensburg in seiner Predigt Saelic sint die reines herzens sint die ketzeri-

sche Natur der Katzen auf ihr Tun, nicht auf ihr Sein zurück.
627

 Einer genaueren Betrachtung 

seiner Predigt folgt ein konkretes Beispiel aus der Inquisitionspraxis, welches die Vorstellun-

gen über stereotype Ketzerkater wiedergibt, die aus den Quellen dieses Abschnittes deutlich 

werden.
628

 Im Sinne der Ambivalenz und als Überleitung auf den nächsten Abschnitt wird in 

Folge belegt, dass Katzen nicht nur als Komplizen der Ketzer, sondern auch als deren Be-

kämpfer in den Quellen auftauchen.
629

 

Erstmals als individualisierter Teufel und dessen bevorzugte Erscheinungsform
630

 taucht eine 

Katze unbestimmten Geschlechts in der Vita Sancti Bartholomaei eremitae Farnensis auf – 

der Lebensgeschichte des aus Northumbria stammenden, im 12. Jahrhundert wirkenden Heili-

gen Barthomoläus.
631

 Für Geoffrey von Coldingham, den Verfasser dieser Vita,
632

 ist die Vor-

liebe des Teufels, in Katzenform zu erscheinen, logisch: Derjenige, der sich den Status einer 

Gottheit unerlaubt aneignen möchte, erscheint selbstverständlich in Gestalt eines Mäusefän-

gers, also einer Katze. Mit der Bedeutung des Begriffs captor (‚Fänger‘) spielend, stützt von 

Coldingham seine Erklärung auf die Etymologiae des Isidor von Sevilla, der captura (‚Fang‘) 

als Etymon der Katzenbezeichnung cat(t)us anführt.
633
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In Folge wurde dieser individualisierte Teufel mit Ketzern assoziiert. Wer aber wurde als 

Ketzer bezeichnet? Bis zum 1. nachchristlichen Jahrtausend war es die Aufgabe der Bischöfe, 

gegen ‚falsche‘ Glaubensvorstellungen innerhalb der Kirche vorzugehen. Es oblag ihnen, die 

‚reine‘ katholische Lehre vor ‚fremden‘ Einflüssen zu schützen und Disziplinarverfahren ge-

gen verdächtige Priester und andere Amtsinhaber der Kirche einzuleiten. Im 12. Jahrhundert 

wurde jedoch Kritik an der Prunksucht und der politischen und ideologischen Allmacht der 

Kirche laut, weshalb sich in Frankreich eine Laienbruderschaft zusammentat, die in Armut 

lebte und sich trotz ihres Verbotes und anschließender Exkommunizierung in Europa verbrei-

tete – die Waldenser. Gemeinsam mit anderen Gruppierungen wie Albigensern und Katharern 

wuchsen sie zu einer Bewegung, die zwar nicht einheitlich agierte, jedoch gegen die Kirche 

eingestellt war. Mitglieder dieser unterschiedlichen Gruppierungen wurden unter dem Begriff 

‚Ketzer‘ zusammengefasst.
634

  

Erstmals wurde das Motiv des schwarzen Katers, der von Ketzern angebetet und auf das Hin-

terteil geküsst wird, vom Domherren und Archidiakon Walter Map aufgegriffen.
635

 In seinem 

Werk De nugis curialium schreibt er: 

 

Uiri et femine cohabitant, nec apparent inde filii uel filie. Resipuerunt autem multi, reuersique ad fidem enar-

rant quod circa primam noctis uigiliam, clausis eorum ianuis, hostiis, et fenestris, expectantes in singulis sina-

gogis suis singule sedeant in silencio familie, descenditque per funem appensum in medio mire magnitudinis 

murelegus niger, quem cum uiderint lumbinibus extinctis ymnos non decantant, non distincte dicunt, sed ru-

minant assertis dentibus, acceduntque ubi dominum suum viderint palpantes, inuentumque deosculantur qui-

sque secundum quod ampliore feruet insania humilius, quidam pedes, plurimi sub cauda, plerique pudenda, et 

quasi a loco fetoris accepta licencia pruriginis, quisque sibi proximum aut proximam arripit, commiscentur-

que quantum quisque ludibrium extendere preualet. Dicunt eciam magistri docentque nouicios caritatem esse 

perfectam agere uel pati quod desiderauerit et pecierit frater aut soror, extinguere scilicet inuicem ardentes, et 

a paciendo Paterini dicuntur.
636
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In diese Beschreibung involviert Map alle relevanten Elemente, die auch die päpstlichen 

Schreiben Vox in Rama aus dem Jahr 1233 prägen: ‚Meister‘ und ‚Novizen‘ wohnen einer 

Geheimversammlung bei, im Zuge welcher ein schwarzer Kater auf den Unterleib geküsst 

und angebetet wird, worauf sich die Anwesenden einer sexuellen Vermischung hingeben.
637

 

Da es sich bei seinem Schreiben um die erste Hexensabbat-Beschreibung im Westen handelt, 

spricht Jean Claude Bologne von einem „[…] Klassiker der dämonologischen Literatur.“
638

  

Einen Schritt weiter geht der Philosoph, Dichter und Theologe Alanus ab Insulis (1125/1130–

1203), der in Lille (Grafschaft Flandern) geboren wurde und um 1200 als Magister in Paris 

die septem artes liberales lehrte.
639

 Er ist jener Zisterziensermönch, der den Kater durch eine 

etymologische Herangehensweise im vierten Buch seines Werkes De fide catholica contra 

haereticos mit den Katharern in Verbindung bringt,
640

 die seiner Meinung nach die Falschheit 

von Katzen besitzen.
641

 Während Walter Map die Ketzer noch ‚Patarener‘ nennt, wählt Ala-

nus ab Insulis den Begriff ‚Katharer‘, um sie zu bezeichnen – höchstwahrscheinlich bezug-

nehmend auf die zur Zeit der Abfassung durchgeführten Katharerverfolgungen:
642

 

 

Et ideo nuptias damnant, quae fluxus luxuriae coarcent. Unde, ut fertur, in conciliabulis suis immundissima 

agunt. Hi dicuntur Cathari, id est diffluentes per vitia, a catha, quod est fluxus; vel Cathari, quasi casti, quia, 

se castos et justos faciant. Vel Cathari dicuntur a cato, quia, ut dicitur, osculantur posteriora catti, in cujus 

specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer […].
643

 

 

Alanus ab Insulis zieht zur etymologischen Erläuterung des von ihm neu gewählten Begriffs 

‚Katharer‘ demnach die griechischen Vokabel katarrhous (‚Herabfluss‘, ‚Katarrh‘) und ka-

tharos (‚rein‘, ‚keusch‘) sowie das lateinische Therionym cat(t)us (‚Katze‘, ‚Kater‘) heran. 

Jener Aspekt, der Alanus ab Insulis’ Bericht von dem Walter Maps unterscheidet, ist dass 

Erstgenannter den Kater explizit mit dem Teufel identifiziert.
644
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Wie das Motiv des angebeteten und auf den Nates geküssten Katers nach Walter Map und 

Alanus ab Insulis ins Umfeld des Papstes Gregor IX. und Konrads von Marburg gelangte, die 

zum Entstehungskontext von Vox in Rama gehörten, lässt sich wegen des Quellenmangels für 

die Zeit zwischen 1180 und 1230 nicht rekonstruieren. Von einer Rezeption der beiden Be-

richte zeugt jedoch die Legende des Heiligen Dominikus in der Legenda Aurea von Jacopo da 

Voragine, die von einem Kater im Kontext ketzerischer Frauen berichtet und somit als Evi-

denz für die theologische Identifizierung von Kater und Teufel gilt:
645

 

 

Da Sanct Dominicus einst predigte, kamen etliche Frauen zu ihm, die mit Ketzerei verderbet waren, fielen 

ihm zu Füßen und sprachen: ‚Knecht Gottes, hilf uns. Denn wenn das wahr ist, was du heute gepredigt hast, 

so hat ein Irrwahn unsre Sinne verblendet!‘ Er antwortete: ‚Seid standhaft und wartet ein wenig, auf daß ihr 

gewahr werdet, welchem Herrn ihr bisher habt gedient.‘ Da sahen sie alsbald einen erschrecklichen Kater aus 

ihrer Mitte springen, der war so groß als ein Hund und hatte große feurige Augen und eine lange, breite Zun-

ge, die war voll Bluts und hing ihm bis zum Nabel herab; dazu einen kurzen Schwanz, der stund empor, da-

runter erzeigte sich, wohin er sich wandte, alle hintere Schändlichkeit, und ein unerträglicher Gestank ging 

daraus hervor. Und da das Tier eine Zeit lang sich vor den Frauen hatte hin und her gewendet, stieg es zuletzt 

am Glockenseil empor und verschwand am Glockenturm, und ließ gar ekelhafte Spuren hinter sich. Die Frau-

en aber dankten Gott und bekehrten sich zum katholischen Glauben.
646

 

 

Die Verfestigung dieser Identifizierung erfolgte im 13. Jahrhundert, als die unbekannten Au-

toren und Maler der Randglossen und Medaillons der in Paris zwischen 1220 und 1240 ent-

standenen Bible moralisée die ihnen eingeräumten Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpften 

und ihre Aversion gegen Sarazenen, Ketzer, Juden und Sodomiter zum Ausdruck brachten, 

indem sie ihnen einen Kater als Attribut zufügten. Im Folgenden werden einige ausgewählte 

Beispiele der ältesten Manuskripte der Bible moralisée (Codex Vindobonensis 2554, Codex 

Vindobonensis 1179, Codex der Edition de Laborde), in denen Motive des Alten Testaments 

aufgegriffen und mit Pendants des Neuen Testaments und der Kirchengeschichte thematisiert 

werden, unter dem Aspekt der Rezeption des Ketzerkatermotivs analysiert.
647

  

Im ältesten Exemplar der Bible moralisée, dem von Reiner Haussherr in den 20er Jahren des 

13. Jahrhunderts herausgegebenen Codex 2554 der Wiener Nationalbibliothek, ist ein Medail-

lon abgebildet, das die Abgötterei König Salomons thematisiert: Zwei Scholaren, die von ei-

nem Juden einen Kater, der symbolisch für deren Bosheit steht, zur Verehrung hingehalten 

bekommen, wenden sich von ihrem Schöpfer ab und dem Bösen zu. Dies ist sowohl an der 

Schlange, als auch an dem Kater erkennbar. Der Götzendienst Salomons wird also mit der 

Hinwendung der beiden Scholaren zum Bösen gleichgesetzt (Abb. 18).
648
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Abb. 18: Medaillon aus der „Bible moralisée“, Codex Vindobonensis 2554, Tafel 117, fol 50,  

Typologese zum Ersten Buch der Könige (I Reg 11, 4–9: „Abgötterei Salomons“),  

in: Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 144. 

Abb. 19: Medaillon aus der „Bible moralisée“, Codex Vindobonensis 1179, fol. 171v., 

Illustration zu den Visionen Daniels (Dan. 8,8), 

in: Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, Cover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenes Medaillon, das eine Orientierung der Illuminations-Urheber des Codex Vindobonensis 

1179 an den Ausführungen Walter Maps und Alanus ab Insulis’ vermuten lässt, thematisiert 

die Visionen Daniels und zeigt die vier aus der Idolatrie hervorgehenden Hauptsünden: Die 

Grausamkeit der Tyrannen, den Unglauben der Juden, die Abscheulichkeit der Ketzer und die 

Heuchelei falscher Brüder (Abb. 19).
649

 Die vier Typologien zeigen zum ersten einen Rabbi-

ner, der infidelitas (‚Untreue‘) auf eine Pergamentrolle schreibt, zum zweiten einen Henker, 

der im Begriff ist, einen Menschen mit dem Schwert zu enthaupten und zum dritten einen 

Bettler, der gemeinsam mit einer Frau in einen Spiegel schaut, der vom Priester gehalten 

wird.
650

 In der vierten Typologie des linken unteren Ecks ist der von den Ketzern praktizierte, 

rückwärtige Katerkuss zu erkennen, womit bewiesen ist, dass sich das Motiv des auf den A-

nus geküssten Katerteufels um 1233 nicht nur in schriftlichen, sondern auch in bildlichen 

Quellen niederschlug.
651
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128 

 

Abb. 20: Medaillon aus der Handschrift der „Bible moralisée“, Edition De Laborde I, Planche 123, fol. 123v, 

 Typogelese zu Richter 20,45 (Flucht der Benjamiter von Gibea in die Felsen von Rimmon), 

in: Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 149. 

Während die ersten beiden Medaillons von der Assoziation von Juden bzw. Ketzern und Ka-

tern zeugen, die im Werk Images of Intolerance von Sara Lipton als Verehrungsersatz des 

Goldenen Kalbs ausgewiesen werden,
652

 wird das dritte Medaillon aus der Edition De Labor-

de (Abb. 20) als Evidenz für den Zusammenhang von Katern und Sodomie verstanden. Zu 

sehen sind mehrere gleichgeschlechtliche Paare, die durch einen Korb voneinander getrennt 

sind. Über ihren Häuptern ein ist ein Querbalken erkennbar, auf dem ein heller Kater mit ei-

nem nicht identifizierbaren Beutetier im Mund balanciert und nach der mehrere Hände ge-

streckt werden:
653

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild und die dazugehörige Glosse spielen deutlich auf die damaligen Albigenserkreuzzü-

ge (1209–1229) an: „Sodomite, qui evaserunt et in rupibus habitaverunt significant bugaros et 

Albigensis qui dominum creatorem omnium relinquentes diabolum adorant et in eum credunt, 

et inter christianos per diversa loca sunt dispersi.“
654

 Im Kontrast zu Alanus ab Insulis führt 

der Verfasser dieser Glosse den Namen der Ketzer nicht auf den Kater zurück, sondern auf 

die historischen Bogomilen und Albigenser, die im Kontext der Häresiologie als Begründer 

des Teufelsglaubens galten. Der Sodomievorwurf gegenüber den Bogomilen war in Folge 

dafür verantwortlich, dass sich in den nächsten Jahrzehnten der Begriff Bugerie (Bougeri, 

Buggery usw.) als Synonym für Sodomie etablierte.
655
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 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 118. 
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Christenheit über alle Orte verstreut sind. 

Übersetzung: Ebenda. 
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In Bezug auf die Frage nach möglichen Parallelen zwischen dieser bildlichen Ausführung in 

der Edition de Laborde und den schriftlichen Berichten Walter Maps sind auch die beiden 

Kerzen interessant, zwischen denen das Tier abgebildet ist. Zumal diese nicht angezündet 

sind, entspricht die Abbildung dem Bericht Walter Maps, der von der Auslöschung der Ker-

zen berichtet, die den liturgischen Charakter der Illustration unterstreichen sollen.
656

 Die 

Glosse des Medaillons, die von der Anbetung des Teufels berichtet, lässt zudem den Schluss 

zu, dass das abgebildete Tier als Symbol des Teufels zu verstehen ist.
657

 Dass Kater mit Ket-

zern und allen Feinden des mittelalterlichen Christentums assoziiert wurden, ist auf die Be-

mühungen der Theologen zurückzuführen, den Ketzern ein dämonisches Tier als Attribut zu-

zuschreiben. Katzen eigneten sich dafür besonders gut, da sie einen dämonischen Charakter 

und übernatürliche Fähigkeiten hätten.
658

 

Zusammenfassend kann zu den Medaillons der unterschiedlichen Manuskripte der Bible mo-

ralisée festgehalten werden, dass diese von der Verbreitung des Motivs der Kater als Attribute 

von Ungläubigen, Ketzern und Juden um oder vor 1220 in ikonographischer Form zeugen.
659

 

Das letzte Medaillon der Edition de Laborde, die erst um das Jahr 1240 in Reinschrift ge-

bracht wurde,
660

 zeigt jedoch, dass es vor dem Jahr 1233, dem Entstehungsjahr von Vox in 

Rama, keine künstlerischen Darstellungen gleichgeschlechtlicher Liebespaare in Verbindung 

mit dem Ketzerkatermotiv gegeben haben mag. Dies lässt den Schluss zu, dass die päpstlichen 

Schreiben von 1233, auf die im Folgenden eingegangen wird, und die damit angestoßene Dis-

kussion die künstlerische Weiterentwicklung der Bible moralisée, genauer gesagt der Edition 

de Laborde, beeinflussten.
661

 

Bei Vox in Rama handelt es sich um vier Briefe, die von Gregor IX. (1227–1241) verfasst 

wurden. Der Papst adressiert sie an Konrad von Marburg, den Mainzer Erzbischof Siegfried 

III. von Eppstein und den Oberhirten Konrad II. aus Hildesheim, die er auffordert, gegen eine 

neue ‚Pest‘ zu predigen. Zugleich erwähnt er Kaiser Friedrich II. von Staufen und dessen 

Sohn Heinrich VII. als Mitadressaten, von denen er sich Unterstützung durch die Weltlichkeit 

erhofft.
662

 Diese ‚Pestmenschen‘ – Katharer und Waldenser – würden nach Satans Sieg am 

Ende der Zeiten streben, weshalb sie durch einen erneuten Kreuzzug ausgelöscht werden soll-

ten. Jene also, die es sich zur Aufgabe machen, die eben genannten Personen zu verfolgen, 
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würden dieselben Gnaden erhalten, wie jene, die zum Zweck des Schutzes des Heiligen Lan-

des nach Jerusalem zogen. Dies entsprach den Vorstellungen Konrads von Marburg, den Gre-

gor IX. bereits im Jahr 1227 mit der Aufgabe betraute, alle Ketzer aufzuspüren und zu ver-

nichten.
663

 

Die Briefe nehmen deutlich Bezug auf Walter Map und Alanus ab Insulis:
664

 Die Katharer 

und Waldenser würden den Teufel in Katerform anbeten und ihn auf das Hinterteil küssen. 

Obwohl in der Vorstellung Gregors IX. auch Frösche geküsst wurden und Gänse sowie Enten 

zu ihren Ritualen gehörten, erreichte die Aversion gegen schwarze Kater vonseiten der christ-

lichen Gelehrten im Hochmittelalter mit dieser Briefreihe ihren Höhepunkt.
665

 Mehrere Besit-

zer schwarzer Katzen wurden exkommuniziert, es sei denn, das betreffende Tier hatte einen 

weißen Fleck auf der Brust, der als Engelszeichen zu verstehen war.
666

 Durch die Bestätigung 

der in den Briefen dargestellten Wirklichkeit vonseiten der päpstlichen Autorität wurde das 

tradierte Katzenbild zu einer allgemeingültigen Vorstellung.
667

 

 

Nam dum novitius in ea quisquam recipitur, & praedictorum primitus scholas intrat; apparet ei quaedam spe-

cies ranae, quam bufonem consueverunt aliqui nominare. Hanc quidam a posterioribus, & quidam in ore 

damnabiliter obsculantes, linguam bestiae infra ora sua recipiunt & salivam. Haec apparet interdum indebita 

quantitate, & quandoque in modum anseris vel anatis; plerumque etiam furni quantitatem assumit. Deinde 

novitio procedenti occurrit miri palloris homo, nigerrimos habens oculos, adeo extenuatus & macer, quod 

consumtis carnibus sola cutis relicta videtur ossibus superducta. Hunc novitius osculatur, & sentit frigidum 

sicut glaciem; & post osculum catholicae fidei memoria evanescit de ipsius corde totaliter. Ad convivium 

postmodum discumbentibus & surgentibus, completo ipso convivio, per quadam statuam, quae in scholis 

hujus esse solet, descendit retrorsum ad modum canis mediocris catus, niger, retorta cauda; quem a posterio-

ribus primo novitius, post magister, deinde per ordinem singuli osculantur, qui tamen digni sunt & perfecti. 

Imperfecti vero qui se dignos non reputant, pacem recipiunt a magistro […].
668
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 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 96. 
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text (Hergemöller führt Caesarius von Heisterbach, Wilhelm d’Auvergne, Philippe Mousket, Berthold von 

Regensburg und David von Augsburg als sichere Textrezipienten an). 

Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 324. 
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 Vox in Rama, zitiert nach Höfer, Die Hexenbulle „Summis desiderantes affectibus“, S. 100. 

Stets, wenn ein Neuling in diese [Kreise] Aufnahme findet, und wenn er erstmals der Verworfenen Schule be-

tritt, erscheint ihm eine bestimmte Art Frosch, den einige ‚Kröte‘ zu nennen gewohnt sind. Dieser wird auf 

verdammte Weise geküßt, von den einen auf das Hinterteil, von den anderen aufs Maul, wobei sie die Zunge 

und den Speichel des Untiers in ihren Mund aufnehmen. […] Der Neuling schreitet voran, und dann begegnet 

ihm ein Mann von erstaunlicher Blässe, dieser hat pechschwarze Augen, und er ist so abgemagert und dürr, 

daß jegliches Fleisch verschwunden ist und er nur noch aus Haut und Knochen besteht; auch diesen küßt der 

Neuling, und spürt eine Kälte wie Eis; und nach diesem Kuß verschwindet die Erinnerung an den katholi-

schen Glauben vollständig aus seinem Herzen. Im Anschluß daran legen sie sich nieder zum Gastmahl, und 

ist dies beendet, und haben sie sich wieder erhoben, steigt von einer Säule – die sich im allgemeinen in diesen 

Schulen befindet – rückwärts ein schwarzer Kater herab, – mit erhobenem Schweif, groß wie ein mittlerer 

Hund, dieser wird zuerst vom Neuling, sodann vom Meister, danach, je nach Rang, von den anderen auf die 

Hinterbacken geküßt, – sofern sie würdig sind und vollkommen. Die Unvollkommenen aber, die sich nicht 

für würdig erachten, erhalten vom Meister, den Frieden […]. 

Übersetzung: Schmidt, „Sô hüete sich alliu diu werlt vor den katzen“, S. 145. 
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Zumal Vox in Rama von drei Erscheinungen der Unterwelt berichtet, die ein Novize mit ei-

nem Kuss begrüßen musste, scheint eine genauere Betrachtung des Kuss-Motivs sinnvoll. Der 

Kuss galt im Mittelalter als Zeichen der Besiegelung rechtlicher Vereinbarungen: Im Hoch- 

und Spätmittelalter küsste der Herr beispielsweise das Gesicht des Getreuen, um ein Lehens-

verhältnis zu begründen. In der Vorstellung Gregors IX. stellten die drei Küsse des Novizen 

demnach jenes Medium dar, wodurch er den ewigen Bund mit dem Bösen einging, seinen 

wirklichen Herren, Gott, verleugnete und wodurch er in die Nachfolge Judas, des ‚Verräters‘, 

eintrat. Als Ausdruck der Zugehörigkeit zur ‚verkehrten Welt‘ küsste er seinen neuen Herren 

nicht auf das gottebenbildliche Antlitz, sondern auf das ‚hintere Gesicht‘.
669

 Trotz der eindeu-

tigen Parallelen zu Walter Maps Bericht wird die Darstellung des Rituals bei Vox in Rama um 

zwei Küsse erweitert. Zudem steht ihn der Mitte des Raumes eine Säule anstelle des Seils, 

und es wird explizit auf die widernatürliche Lüsternheit verwiesen. Lehrfragmente, Wechsel-

reden und Auftritte, die Vox in Rama charakterisieren, sind ebenfalls im Bericht Walter Maps 

nicht vorzufinden.
670

 

Nach dem Küssen erfolgt nach Vox in Rama das Auslöschen der Lichter und eine sexuelle 

Orgie, an der alle Anwesenden teilhaben. Im Moment, in dem das Licht wieder angeht, er-

scheint ein Dämon, der hüftabwärts behaart ist wie eine Katze. In diesem zweiten Auftauchen 

fungiert das Tier als Objekt des Vergleichs mit Luzifer, dem halben Lichtengel.
671

 Dass es der 

sexuellen Orgie beiwohnt scheint ob seiner sexuellen Konnotation kaum verwunderlich.
672

 

Vier der alttestamentarischen Referenzen von Vox in Rama (Moses, Pinchas, Elias, Mattatias) 

eint, dass sie von Götzendienern berichten, die sich der Unzucht hingeben und denen die To-

desstrafe auferlegt wird.
673

 Mattatias erschlägt nach der alttestamentarischen Überlieferung im 

Ersten Buch der Makkabäer zur Zeit der makkabäischen Aufstände gegen den Fremdherrscher 

und Seleukidenkönig Antiochus IV. Epiphanes, der die Errichtung von Altären, Tempel und 

Götzenkapellen erlaubte, einen am heidnischen Altar opfern wollenden Israeliten zusammen 

mit einem griechischen Amtsträger. Die dazugehörige Abbildung in der Winchester Bible 

(Abb. 21) aus dem 12. Jahrhundert zeugt von einer Weiterentwicklung dieser Geschichte im 

Mittelalter, zumal das in der alttestamentarischen Erzählung nicht beschriebene Götzenbild 

am Ende des 12. Jahrhunderts zu einer expliziten Katzendarstellung wurde.
674
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Abb. 21: Bibelillumination zum Ersten Buch der Makkabäer: Mattatias erschlägt den opfernden Israeliten 

sowie den königlichen Amtsträger vor dem Götzenaltar des Antiochus (I Macc 2, 23–27), 

Winchester Bible (Winchester Cathedral Library), fol. 350 v., Ende 12. Jahrhundert,  

in: Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 95. 

 

 

 

 

 

 

Nach der Enthauptung des idolatrischen Israeliten, dessen Kopf Mattatias bereits auf den Al-

tar gelegt hat, trennt er dem griechischen Amtsträger das Haupt ab. Zu seiner Linken richtet 

sich ihm ein Kater auf, der seine Krallen fingerähnlich spreizt und sein Maul geöffnet hält.
675

 

Auch wenn hier keine Parallelen zu den typischen Beschreibungen des Katerteufels (Walter 

Map etc.) auftauchen, zeugt diese Darstellung in meinem Verständnis von einer ikonographi-

schen Verfestigung des Katers, der mit falschen Glaubensvorstellungen assoziiert wird. 

Neben ikonographischen Motivparallelen zu Vox in Rama, zu denen die vorgestellten Medail-

lons gehören, gibt es auch schriftliche: Wilhelm von Auvergne (1180–1249), der zu den ein-

flussreichsten Theologen seiner Zeit galt, involviert in seinen Tractatus de fide et de legibus, 

in dem er die Prävalenz des Christentums über die Naturreligionen, das Judentum und den 

Islam zu argumentieren trachtet, auch alle zeitgenössischen Berichte über Sekten und nimmt 

dabei Bezug auf Vox in Rama,
676

 wenn er schreibt, dass der Teufel seinen Anhängern in Form 

eines Katers oder einer Kröte erscheinen kann.
677

  

 

Sic ed idolatria nostris temporibus sub forma cati nigri, vel bufonis apparere permittitur Lucifer cultoribus et 

adoratoribus suis, et ab eis exigere deosculationes, alteram abominabilem, videlicet cati sub cauda, alteram 

horrificam, bufonis scilicet in ore, ut ipsa abominatio, et horror hujusmodi formarum eos a tanta vesania aver-

tat: […].
678
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 Guillaume d‘Auvergne, Tractatus de fide et de legibus, XXVI, zitiert nach Hergemöller, Krötenkuss und  
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So läßt er (Gott) in heutigen Zeiten den Götzendienst in der Form zu, daß Luzifer seinen Verehrern und An-

betern in Gestalt eines schwarzen Katers oder einer Kröte erscheint und von diesen schändliche Küsse abver-

langt, entweder – was den Kater betrifft – einen abscheulichen Kuß unter den Schwanz, oder – was die Kröte 

betrifft – einen schreckenserregenden Kuß auf das Maul; - dies (läßt) er aber deshalb zu, um sie durch diese 

gräßlichen und schrecklichen Gestalten von ihrem Wahnsinn zu befreien.  

Übersetzung: Ebenda, S. 218f. 
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Ebenfalls auf Vox in Rama bezugnehmend, dichtet der aus Tournai stammende Reimchronist 

Philippe Mousket über die Stedinger aus dem zweiten Stedingerkreuzzug des Jahres 1234:
679

  

 

Ausi le petit com li grant 

Par nuit ensanble conversoient 

En I celier, et la servoient, 

L’anemi en wise de kat, 

par vilain plait de par barat. 

Lor venoit et dont le baisoient 

Enmi le cul, et puis aloient 

Tot ensanble communalment 

Homes et femes laidement; 

N’i avoit serour ne couzine, 

C’on espargnast à cel termine.
680 

 

Ohne die päpstlichen Schreiben von 1233 beim Namen zu nennen, greift Philippe Mousket 

hier gleich mehrere Motive von Vox in Rama auf und überträgt sie auf die Stedinger: Geheime 

Versammlungen, die Erscheinung des Teufels in Katergestalt, den Kuss auf dessen Nates und 

inzestuöse Sexualpraktiken.
681

 Damit gibt diese Dichtung ein literarisches Beispiel für eine 

konkrete Rezeption der päpstlichen Briefe.
682

  

Ähnliche Motive werden in Bernard Guis Pratica officii inquisitionis deutlich, das zwischen 

1314 und 1316 verfasst wurde: Beliebige Männer und Frauen vermischen sich in der Dunkel-

heit wahllos, ein Kater erscheint und besprengt die Anwesenden mit seinem Schwanz.
683

 

Noch im Jahr 1310 bezogen sich südfranzösische Inquisitoren bei ihren Befragungen auf Vox 

in Rama, wenn sie die Beschuldigten ausdrücklich fragten, ob die Erscheinung eines Katers 

während der Initiation stattgefunden hatte.
684

 

Dem folgenden Rezipienten waren die päpstlichen Briefe von 1233 zwar bekannt, er stand mit 

seinen Predigten durch die Aussparung des Motivs sexueller Handlungen jedoch nicht in de-

ren Tradition:
685

 Berthold von Regensburg (1210–1272), einer der einflussreichsten, deutsch-
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 MGH SS 26, S. 797–799, zitiert nach Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 309. 
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 Schmidt, „Sô hüete sich alliu diu werlt vor den katzen“, S. 145. 
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Siehe dazu Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 286. 
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sprachigen Prediger des 13. Jahrhunderts,
686

 der im Jahr 1263 von Papst Urban IV. zum 

Kreuzprediger erklärt wurde,
687

 spricht in seiner Predigt Saelic sint die reines herzens sint von 

der Wesensverwandtschaft von Katzen und Ketzern. Anton E. Schönbach hat nachgewiesen, 

dass Berthold von Regensburg nicht der Verfasser der deutschen Predigten ist, diese sich aber 

auf lateinische Texte stützen, die vom Prediger autorisiert wurden, weshalb in Folge trotz al-

lem Berthold von Regensburg als Autor angeführt wird.
688

 Berthold von Regensburg konzi-

pierte seine Predigten für Laien, weshalb volksnahe Rhetorik, hohe Anschaulichkeit und ein-

fache Metaphern und Allegorien als deren Charakteristika gelten:
689

 

 

Aber swie maniger leie namen sie haben, sô heizent sie überal ketzer. Unde daz tet unser herre âne sache niht, 

daz er sie ketzer hiez. Nû war umbe hiez er sie niht hünder oder miuser oder vogeler oder swîner oder geizer? 

Er hiez in einen ketzer. Daz tet er dar umbe, daz er sich gar wol heimelîchen gemachen kan, swâ man in niht 

wol erkennet, als ouch diu katze: diu kan sich gar wol ouch zuolieben unde heimlîchen, und ist dehein sô 

getân kunder, daz heimelich ist, daz sô schiere grôzen schaden habe getân, und aber aller meiste und aller 

schierste in dem sumere.
690

 

 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass Berthold von Regensburg die ketzerische Natur der Tiere 

in ihrem Tun, nicht aber in ihrem bloßen Sein begründet sieht.
691

 Im Zuge der Gleichsetzung 

von Katzen – er spezifiziert in der Predigt das Geschlecht der Tiere nicht – und Ketzern be-

schreibt der Prediger das Verhalten der Tiere als potentielle Gefahr für den Menschen, denn 

Katzen würden in seinem Verständnis den Eiter von Kröten auflecken, davon Durst bekom-

men und Wasser, das auch von Menschen konsumiert wird, trinken. Jene, die dieses verseuch-

te Wasser in Folge zu sich nehmen, werden ein halbes Jahr lang krank oder entschlafen. Be-

sonders gefährlich sei es jedoch, wenn Katzen so hastig trinken, dass eine ihrer Tränen ins 

Wasser fällt oder sie in selbiges niesen, denn in solchen Fällen ist derjenige, der das Wasser 

trinkt, dem sicheren Tod geweiht:
692

 

 

Sô hüete sich alliu diu werlt vor den katzen. Sô gêt sie hin unde lecket eine kroten swâ sie die vindet under 

einem zûne oder swâ sie sie vindet, unz daz diu krote bluotet: sô wirt diu katze von dem eiter indurstic, unde 

swâ sie danne zuo dem wazzer dumt daz die liute ezzen oder trinken suln, daz trinket sie unde unreinet die 

liute alsô, daz etelîchem menschen dâ von widervert, daz ez ein halbez jâr siechet oder ein ganzez oder unze 

an sînen tôt oder den tôt dâ von gâhens nimt. Etewenne trinket sie sô vaste, daz ir ein zaher ûz den ougen vel-

let in daz wazzer, oder daz sie drîn niuset. Swer daz iht niuzet gezzen oder getrunken, der muoz den grimmi-

gen tôt dâ von kiesen.
693
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Im Grunde sieht Berthold von Regensburg die Ähnlichkeit zwischen Ketzern und Katzen da-

rin, dass Letztgenannte an einer Kröte lecken – das Motiv übernahm er von Hildegard von 

Bingen
694

 –, ihr Gift in Folge auf den Menschen übertragen und dessen Körper vergiften, 

während die Ketzer die Körper und Seelen gläubiger Christen mit Irrlehren infizieren.
695

 Dem 

Prediger geht es grundsätzlich um den Nachweis, dass Ketzer die wahre, christliche Lehre 

verfälschen. Dass der Prediger die Kröte, die nicht zu den genuinen Beutetieren der Katzen zu 

zählen ist, als Ursprung deren Unreinheit wählt, scheint aufgrund der negativen Konnotation 

der Kröte im Mittelalter kein Zufall zu sein, denn sie galt als unreines, hochgiftiges Tier.
696

 

Im Mittelalter wurden sowohl Kröten als auch Katzen als Hypostasen des Bösen gefürchtet.
697

  

So wie die Kröte keine typische Katzenbeute ist, so ist die Lehre der Ketzer für den Menschen 

keine adäquate geistige und geistliche Nahrung. Die Gefahr ist nicht die Vergiftung der Kat-

zen durch das Lecken an Kröten bzw. die Ketzer selbst, sondern die Übertragung der Verun-

reinigung auf Dritte.
698

 Berthold von Regensburg warnt vor dieser Übertragung, wenn er 

schreibt: „Unde dâ von hüetet iuch vor den katzen und ouch vor den ketzern, wan sie bêde 

schedelich sint an lîbe und an sêle.“
699

 Seine Predigt beweist, dass der Zusammenhang zwi-

schen Katzen und falschen Glaubensvorstellungen im 13. Jahrhundert fest verankert war.
700

 

Obwohl er weder in die Tradition von Vox in Rama, noch in jene Alanus ab Insulis’ einzuord-

nen ist,
701

 da er auf die Dämonisierung der Katzen verzichtet, sind die Tiere für den Prediger 

in ihrem Tun, nicht in ihrem Sein, für einen Vergleich mit Ketzern geeignet.
702

 

David von Augsburg, der im Jahr 1252 seinen Traktat De inquisitione hereticorum verfasste, 

bekräftigt zwar die Ansichten über nächtliche Versammlungen der Ketzer, weist jedoch die 

Behauptung, dass sie Kröten und Kater küssen, auf Basis seiner eigenen Erfahrungen zu-

rück.
703

 Dass die Predigt des Berthold von Regensburg trotzdem bis in die Neuzeit einfluss-

reich war, beweist ein Flugblatt (1589): „Ketzer Kaz. Artliche Vergleichung der Katzen und 

Ketzer angeborenen Naturen, wie aines aus dem ander herkume und ainleray natürlichen ai-

genschaft sich erzaigen. Vor 200 jaren also gepredigt durch brueder Berchtolden.“
704
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Die Motive jener Quellen, die in diesem Abschnitt vorgestellt wurden, gehen auch aus Inqui-

sitionsberichten hervor: Im Jahr 1236 wurde der Inquisitor Stephanus de Borbone von Bischof 

Hugues de la Tour nach Clermont gerufen, um dort einer Gruppe Ketzern, wahrscheinlich 

Waldensern, den Prozess zu machen. Der Gruppe gehörte eine Frau an, die an geheimen Ver-

sammlungen teilnahm, im Zuge derer der Teufel in Gestalt eines Katers erschien: „[…] 

descendebat catus […] per lanceam […].“
705

 Zur Versammlung gehörte, dass der Katerteufel 

alle Anwesenden mit Wasser, das er mit seinem Schwanz aufsog, bespritzte:
706

 „[…] et aqua 

cum cauda sua […] omnes aspergebat […].“
707

  

Doch nicht nur als Komplizen der Ketzer tauchen Katzen in den Inquisitionsberichten auf: In 

der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bekämpfte der spanische Bischof Lukas von Tuy die 

Katharer. Von einem im Sterben liegenden Ketzer erfuhr er wahrscheinlich auf einer seiner 

Reisen. Man versuchte, den Mann aus Lodi zum Empfang der Sakramente zu überreden, wo-

rauf er blasphemische Worte sprach. Im Anschluss daran sprang eine zahme Hauskatze unbe-

stimmten Geschlechts auf sein Bett und kratzte ihn so, als wollte sie ihn von seiner Gottesläs-

terung abhalten. Als der Ketzer schwieg, beruhigte sich auch die Katze wieder, was als Zei-

chen für ihren Kampf für die göttliche Wahrheit galt. Nach einiger Zeit wiederholte sich der 

Vorgang, wobei die Katze den Blasphemiker beim zweiten Mal beinahe tötete. Als dieser 

wenig später verstarb, ohne die Sakramente empfangen zu haben, machte sich die Katze auf 

die Suche nach dem Grab des Mannes, das sie mit derartigem Enthusiasmus aufgrub, dass sie 

ihrer Erschöpfung erlag. Der Bericht schließt mit einer Ermahnung an alle Christen:
708

  

 

Was tust du vernunftbegabtes Wesen? Warum bist du so faul, christliche Religion? Hier hat sich ein be-

schränktes Tier bis zum Tode verausgabt, um die Beleidigungen des katholischen Glaubens zu rächen. Jesus 

Christus ist aber nicht für das Tier gestorben, und es kann in der Heimat der Seligen keinerlei Belohnung er-

hoffen. Der Mensch aber, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist und dem Gott alle Dinge unterworfen hat, 

den er erlöst hat mit seinem Blute und der glaubt, mit den Engeln das Himmelreich zu teilen, dieser Mensch 

kann die Schmähungen, die Gottes Namen und den katholischen Glauben lästern, hören und geduldig ertra-

gen? Die Gattin Jesu Christi, die heilige Kirche, wird mit Schimpf und Schande entblößt, und nicht einer ihrer 

abertausenden Söhne rächt die Schmähung, die seine Mutter erdulden mußte? Es ist eine Katze, welche die 

Schwäche der Söhne anprangert und den fehlenden Glauben der Adligen verurteilt. Nehmt euch ein Beispiel 

an der Katze, träge Christen mit schwachem Glauben, und bedenkt ihre Tat, wie sie bis zum Tode ihrem 

Schöpfer dient, ihm, der den Gläubigen gnädig und nah ist, der aber hart und fast tollwütig gegen Häretiker 

ist, dem er selbst im Tod keine Milde zuerkennt.
709
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Der Kater stieg über die Lanze nach unten. 
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Und mit seinem Schwanz besprengte er alle mit Wasser. 

Übersetzung von mir. 
708

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 191f. 
709

 Inquisitionsbericht des Lukas von Tuy, zitiert nach Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 192f. 



137 

 

Die Quellen dieses Abschnittes haben gezeigt, wie sich die stereotypen Charakterzüge des 

Katerteufels entwickelten: Beginnend mit Walter Map, der die ketzerische Verehrung des 

Katers erstmals erwähnte,
710

 über Alanus ab Insulis, der das Tier zum ersten Mal mit dem 

Teufel identifizierte,
711

 und den Medaillons der Bible moralisée, die von einer Rezeption des 

Ketzerkatzenmotivs zeugen,
712

 bis hin zum Höhepunkt der Aversion gegen schwarze Kater, 

den päpstlichen Briefen Vox in Rama des Jahres 1233.
713

 Diese Schreiben beeinflussten nicht 

nur die weitere Ausgestaltung der Edition de Laborde, einer der ältesten Handschriften der 

Bible moralisée,
714

 sondern auch Wilhelm von Auvergnes Tractatus de fide et de legibus, das 

als Paraphrase von Vox in Rama zu verstehen ist,
715

 und Philippe Mouskets Reimchronik über 

den zweiten Stedingerkreuzzug
716

 sowie Bernard Guis Pratica officii inquisitionis.
717

  

Bertholds von Regensburg Predigt Saelic sint die reines herzens sint, in der sich die Katzen 

aufgrund ihres Tuns, dem Lecken an Kröten, das eine körperliche Verunreinigung zur Folge 

hat und eine Übertragung auf den Menschen möglich macht, für einen Vergleich mit Ketzern 

eignen, welche Körper und Seele der Christen verunreinigen,
718

 steht zwar nicht in der Tradi-

tion der päpstlichen Briefe von 1233, beweist jedoch, dass die Assoziation von Katzen und 

falschen Glaubensvorstellungen im 13. Jahrhundert bereits verankert war.
719

 Dies belegt auch 

die Abbildung in der Winchester Bible, die Mattatias und den opfernden Israeliten sowie den 

königlichen Amtsträger zeigt, den er ebenfalls erschlägt.
720

  

In meinem Verständnis zentral erweist sich für alle Quellen, die in der Tradition Walter Maps 

stehen – sowohl schriftlich als auch ikonographisch – die Frage nach dem Rezipientenkreis. 

Meine Vermutung lautet, dass die Tiere im Hochmittelalter zwar auf symbolischer Ebene mit 

Unglauben assoziiert wurden, diese Assoziation äußerst verfestigt war und die Verfasser ohne 

Zweifel nicht mit Katzen bzw. spezifisch schwarzen Katern zusammenlebten, die Mensch-

Katzen-Beziehung im ländlichen Umfeld bzw. bei einfachen Menschen jedoch nicht merklich 

davon beeinflusst wurde.  
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Diese Vermutung führe ich zum ersten darauf zurück, dass die Werke in der Tradition Walter 

Maps von Bauern oder Bürgern, die Katzen aus Nützlichkeitsgründen hielten, nicht rezipiert 

wurden bzw. werden konnten oder aufgrund des Nützlichkeitsgedankens nicht relevant waren.  

Zum zweiten fehlen – und hier spreche ich bereits von den Predigten des Berthold von Re-

gensburg, die ein großes Publikum erreichten – in den Quellen des ausgehenden Hochmittel-

alters die expliziten Aufforderungen zum Töten bzw. Quälen der Tiere. Solche Anweisungen 

gab es beispielsweise in einer päpstlichen Bulle des Spätmittelalters. Sollten die Menschen 

den Warnungen Bertholds von Regensburg Gehör geschenkt haben, so wurden die Tiere ge-

mieden, nicht aber – wie im Spätmittelalter – verbrannt und gefoltert.  

Die dritte Begründung meiner Hypothese ist, dass mehrere Indizien, die von einer Annähe-

rung zwischen Menschen und Katzen im Hochmittelalter zeugen, gegen eine solche Meidung 

der Tiere seitens einfacher Menschen sprechen. Annäherungen gab es den Quellen zufolge 

sowohl in England, wo Walter Map wirkte, als auch in Frankreich, dem Wirkungsgebiet des 

Alanus ab Insulis, und auch in den deutschen Landen, wo Berthold von Regensburg predigte. 

Dieser warnte in den Predigten vor Katzen, verarbeitete aber gleichzeitig Indizien für ihre 

Haustierhaltung. Derartige Quellen werden im folgenden Abschnitt, der die neutralen bis po-

sitiven Aspekte der hochmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung thematisiert, vorgestellt. 

 

2.3 Ohne Furcht vor dem Dämonischen: Katzen als Haustiere im Hochmittelalter 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde deutlich, dass dem Kater im Hochmittelalter hauptsäch-

lich durch einige Vertreter der katholischen Kirche auf symbolischer Ebene ein teuflischer 

Charakter zugeschrieben wurde. Gleichzeitig verbreitete sich das Gedankengut des Franz von 

Assisi, der im 12. Jahrhundert wirkte. Der Heilige war einer der ersten, der nicht nur Gott, 

sondern auch dessen gesamte Schöpfung pries und schätzte. Vor diesem Hintergrund war es 

für jene, die den freundschaftlichen Umgang von Mensch und Tier verdammten, schwierig, 

ihre Standpunkte zu rechtfertigen.
721

 Franz von Assisi sah Gott nämlich in allen Kreaturen.
722

 

Dies erklärt u.a., warum explizit von ‚einigen Vertretern der katholischen Kirche‘ gesprochen 

wird, zumal sich selbst innerhalb dieser eine Ambivalenz in der Einstellung zu Katzen her-

auskristallisiert. Ziel des Abschnittes ist, zu zeigen, dass der Symbolcharakter der Katzen kei-

ne weitflächige Ablehnung der Tiere in den Wirkungsgebieten der kirchlichen Protagonisten 

(Walter Map, die in seiner Tradition Stehenden und Berthold von Regensburg) nach sich zog. 
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Dass es die gegenseitige Nähe zwischen Menschen und Katzen auch in dieser Binnenepoche 

gab, beweisen Katzenskelettfunde in französischen Städten, wie Paris und Douai, Militärfes-

tungen wie Trelleborg, Handelszentren wie Haithabu und Klöstern wie Villies-Le-Sec.
723

 Im 

Folgenden werden – in Anlehnung an den Aufbau der Abschnitte 1.1 und 1.2 – zunächst die 

Nützlichkeit der Katzen und die darauf basierende Wertschätzung des einfachen Menschen 

einer genaueren Betrachtung unterzogen. Bestrebungen zur Bindung der Tiere an das Haus 

und rechtliche Regelungen zur Katzenhaltung sind ebenfalls von Relevanz. Auch die zum Teil 

auf die Nützlichkeit zurückgehende Haltung in Sakralbauten, Klöstern und bei Heiligen kann 

für das Hochmittelalter nachgewiesen werden, womit ein Beweis für die bereits angesproche-

ne Ambivalenz innerhalb der katholischen Kirche in Bezug auf die Katzen erbracht ist. Au-

ßerdem beweisen auch die den Katzen zugeschriebenen Eigenschaften in medizinischen Trak-

taten und ihre Abbildung auf Wappen, deren Führer sich in meinem Verständnis nicht freiwil-

lig für ein Tier entschieden hätten, das für Unheil oder den Teufel steht, dass Katzen nicht 

ausschließlich als Symbole des Bösen galten. 

Dass Katzen nützliche Tiere waren, galt auch im Hochmittelalter als bekannt. In der Chronik 

des Albert von Stade wird sogar berichtet, dass ein Kaufmann im Jahr 1175 durch den Ver-

kauf zweier Katzen, die er zuvor von einem armen Mann bekam, reich wurde: 

 

1175. […] Est autem Venetia civitas in mari Adriatico, insula quidem non natura, sed arte facta et sic inchoa-

ta. Rex Attila Aquileiam obsidens, inhabitatores eius fugavit, qui ad locum, ubi nunc est Venetia, venientes, 

ibidem insulam congesserunt et eam a venalitate vel venatione Venetiam vocarunt. Habitaverant ibi duo con-

cives a principio, unus dives, alter pauper. Dives ivit mercatum, et requisivit a socio mercimonium. Non ha-

beo, pauper ait, praeter duos catos. Hos dives secum assumpsit; et casu in terram venit, ubi mures totum fere 

locum vastaverant.Vendidit catos pro magna pecunia, et suo socio per mercatum plurima comparans reporta-

vit.
724

 

 

Am Beispiel dieses Eintrags wird ersichtlich, dass Katzen auch im Hochmittelalter als Schäd-

lingsbekämpfer unersetzlich waren, und dass diese Funktion auch weiterhin von den Men-

schen geschätzt wurde.
725
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1175. […] Zu derselben Zeit hatten die Veneter mit dem Kaiser Streit. Es liegt aber die Stadt Venetia im Ad-

riatischen Meere, eine Insel, nicht von Natur, sondern durch Kunst geschaffen, und so begonnen. Als der Kö-

nig Attila Aquilegia belagerte, trieb er die Bewohner in die Flucht; diese kamen an den Ort, wo jetzt Venetia 
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Jagd (venatio) Venetia. Es hatten dort im Anfang zwei Mitbürger gewohnt, der eine reich, der andere arm. 

Der Reiche reiste auf Handelschaft und verlangte Waare von dem Genossen. „Ich habe nichts“, sagte der Ar-

me, „als zwei Katzen“. Diese nahm der Reiche mit sich; und zufällig kam er in ein Land, wo die Mäuse fast 

das ganze Land verwüstet hatten. Er verkaufte die Katzen für vieles Geld und brachte seinem Genossen sehr 

vieles durch den Handel Erworbene zurück. 

Übersetzung: Stadensis/Wachter, Die Chronik des Albert von Stade, S. 37. 
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Die Nützlichkeit der Katzen als Mäusefänger war auch für ihre Haltung ausschlaggebend. 

Dies beweisen u.a. Illustrationen aus Bestiarien, in denen Katzen, ganz in polizeilicher Ma-

nier, die diebischen Nagetiere jemandem zu übergeben scheinen (Abb. 22).
726

 Bestiarien gal-

ten als didaktische Prosatexte, die hauptsächlich im 12. und 13. Jahrhundert verfasst und zum 

Großteil illustriert wurden.
727

 Zu beachten dabei ist, dass die Illustrationen aus heutiger Per-

spektive nicht realistisch, sondern höchst stilisiert sind.
728

 Tiere in mittelalterlichen Bestiarien 

wurden nämlich zu didaktischen Zwecken eingesetzt, um dem Leser Lektionen über die 

christliche Moral und Ethik zu lehren.
729

 Dessen ungeachtet zeigen sie jene Funktion der Kat-

zen, die für den Menschen von Nutzen war:
730
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Abb. 22: Hohheitszeichen mit drei Katzen – zwei grauen und einer orangen, die eine Maus hält, 

England, Mitte 13. Jahrhundert, 

in: Walker-Meikle, Medieval cats, S. 10. 

 

Abb. 23: Drei Katzen gehen kätzischen Aktivitäten nach, 

England, Mitte 13. Jahrhundert, 

in: Walker-Meikle, Medieval cats, S. 46. 
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Auffällig an Abb. 23 scheint nicht nur, dass die Essensvorräte in der rechten hinteren Ecke 

des Bildes von Katzen geschützt werden, sondern auch, dass sich die graue Katze unbestimm-

ten Geschlechts am linken unteren Bildende beim offenen Feuer schlafend wärmt. Somit wird 

der Vorliebe der Tiere für Wärme Ausdruck verliehen. Diese geht auch aus dem Monatsbild 

Jänner eines englischen Kalenders aus der Mitte des 12. Jahrhunderts hervor, auf dem ein 

junger Mann an einer Kohlenpfanne arbeitet, während eine Katze sich vor seinen Füßen sit-

zend am Feuer wärmt:
731

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Auch Thomas Cantimpratensis schreibt im Hochmittelalter über die Vorliebe der Katzen für 

warme Orte: „[…] loca calida diligunt, unde ex nimia pigritia pelles suas comburunt.“
732

 Da 

die Vorräte im Hausinneren gelagert wurden, und sich auch die Feuerstellen innerhalb des 

Hauses befanden, kann davon ausgegangen werden, dass den Katzen auch im Hochmittelalter 

Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten der Menschen gewährt wurde. 

Ein satirisches Gedicht aus dem 13. Jahrhundert bezeugt ebenfalls, dass die Tiere im Inneren 

des Hauses verweilten: Das Tier der weiblichen Protagonistin hatte sich, getrieben von Hun-

ger, in die Lebensmitteltruhe des benachbarten Mannes geschlichen. Als es dessen Schritte 

vernahm, wollte es die Flucht ergreifen, wurde jedoch vom Schild erschlagen, das den Deckel 

der Truhe aufsperrte. Die Katzenbesitzerin geht aus diesem Grund vor Gericht, wo sie wie 

folgt plädiert:
733
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[…] sie lieben warme Gebiete, wo sie sich aus übermäßiger Faulheit ihr Fell verbrennen. 

Übersetzung von mir. 
733

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 62. 

Abb. 24: Ein junger Mann steht an einer Kohlenpfanne, begleitet von einer Katze, Janus sitzt links,  

Kalender, England, Mitte 12. Jahrhundert, 

in: Walker-Meikle, Medieval cats, S. 14. 
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Ich hatte nichts auf Erden als die eine Katze, 

Die Mäuse fernhielt und mein Gut bewahrte […] 

Wie rein sie war, wie groß und welch ein schönes Fell! 

Ein ungerechter Mann, von böser Galle voll, entriss sie mir.
734

  

 

Die Anklägerin untermauert ihr Plädoyer mit den Gesetzen des Naturrechts, nach dem Panther 

oder Vögel vom Gut anderer leben, deshalb jedoch nicht umgebracht werden. Das Gericht 

gibt der Frau Recht und der Angeklagte wird schuldig gesprochen.
735

  

Dass Katzen schon im Mittelalter mit Vorliebe menschliche Nahrungsmittel wie Milch, Käse 

oder Wurstwaren verzehrten, beweist nicht nur das satirische Gedicht, sondern auch mehrere 

Sprichwörter und Redensarten: „Quel sarebbe come porre il Lupo per pecoraio, e andar alla 

gatta per lardo“,
736

 hieß es beispielsweise in Italien. Auch Schinken wurde von mittelalterli-

chen Katzen gemocht: „Murilegus paruam paulatim deuorat unam.“
737

 Nicht zuletzt zählten 

auch Milchprodukte zu den bevorzugten Lebensmitteln der Katzen: „Cat clamas tarde, cum 

caseus est tibi raptus“,
738

 „Polluto lacte tarde depellere, catte!“,
739

 wobei das Vertreiben in 

diesen Beispielen als Indiz für die Unerwünschtheit des Lebensmittelverzehrs durch Katzen 

gelesen werden kann. Das im Gedicht vorkommende Hermachen über die Lebensmittel, aber 

auch das in der Novelle Giovanni Boccaccios skizzierte Verhalten des Müllerkaters, der seine 

Besitzerin durch lautes Miauen weckte, dabei Gegenstände zu Boden warf und mehrmals auf 

dem Bett der Frau auf- und absprang, lässt den Schluss zu, dass sich Katzen schon im Mittel-

alter nicht anders verhielten, als sie es heute tun.
740

  

Auch Hinweise auf die Fütterungsgewohnheiten und -utensilien finden sich in den hochmit-

telalterlichen Quellen. Obwohl Berthold von Regensburg Katzen mit Ketzern vergleicht, so 

erwähnt er doch eine Schüssel, die im Hochmittelalter als Futternapf für die Tiere gebraucht 

wurde. Er schreibt über die Diener: 741
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Unde sul in gar genuoc z’ezzen geben. Swenne sô ir wercliute habet unde dienerin unde die dir durch daz jâr 

dienent, den soltû grôze schüzzeln für setzen unde dar ûf gar genuoc legen, unde niht ein bein drûffe legen; 

wan dû sihst vil gerne daz si dir vaste wirken: sô soltûin gar genuoc geben. Sô setzest dû in eine schüzzeln für 

als einer katzen vaz. Gip dir selber ûf dîn katzenvaz oder dînen kinden oder dîner katzen!
742

 

 

Nebst Informationen über die Nahrungsgewohnheiten, -mittel und Fütterungsutensilien gehen 

aus den Quellen auch Indizien über zusätzliche Fressgelegenheiten der Katzen hervor: Am 

Ende des 12. Jahrhunderts werden die Tiere auf Fresken hauptsächlich bei festlichen Banket-

ten unter dem Tisch sitzend oder in der Küche abgebildet, wo sie Pfannen und Vorräte vor 

dem Hund verteidigen und für sich beanspruchen.
743

 Dies lässt vermuten, dass sie sich häufig 

weniger von der Mäusejagd als vom Warten und Betteln bei Tisch ernährten.
744

 Noch häufi-

ger sieht man sie beim Ausschlecken von Schüsseln und Platten in Küchenszenen. Dies zeugt 

von der Präsenz der Katzen im häuslichen Bereich, vorrangig aber in der Küche. Auch im 

Ruodlieb, der als erster Roman des Mittelalters gilt (Mitte 12. Jahrhundert), wird im Zuge der 

Beschreibung von Mahlzeiten auf die Präsenz der Katzen hingewiesen: Nach einem beende-

ten Mahl sollte man das Geschirr schnell wegräumen, da sich ansonsten die weibliche Katze 

darüber entledige:
745

  

 

Sua]vis is huc veniens iuvenis nudus vel egenus 

Vadi]t ad hunc, primo panem mendicat ab illo. 

Qui] sibi buccellam sigalinam vix dedit unam; 

Han]c dum suscepit, reverenter stabat et edit. 

Me]nsa sublata properat sustollere vasa, 

Ne m]ingat catta catulusve coinquinet illa, 

Sed]ulus ac lavit, post in toreuma reponit.
746

 

 

Katzen hatten im Haus insgesamt zwei bevorzugte Aufenthaltsorte: Die Küche, in der sie mit 

Essensresten ihren Hunger stillten, aber auch die Schlafräume der Menschen, in denen sie sich 

unerlaubt, aber unbemerkt hinter den großen, zugezogenen Bettvorhängen der Kastenbetten 

aufhielten. Zugang zu den menschlichen Wohnräumlichkeiten wurde ihnen durch Katzen-

klappen gewährt, die ihnen ermöglichten, nach Belieben ein- und auszugehen.
747
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Von derartigen Eingängen berichtet auch der hochmittelalterliche Dichter Hugo von Trimberg 

(13. Jahrhundert). Er erwähnt in seinem Werk Der Renner eine Art Katzenklappe, ohne die 

keine Kemenate als vollständig betrachtet werden könne:
748

 

 

Dô sprach der abt: „Disiu kemenâte 

Ist niht volkumen, friunde mîn: 

Dort sölte ein katzen vensterlîn 

Unden sîn an jener tür!“
749

 

 

Die hier angesprochenen Kemenaten waren private, mit Kachelöfen beheizbare Räume des 

Burgherren und seiner Familie. Da sich vorrangig die Damen der Burg in den Kemenaten 

aufhielten, waren die Räumlichkeiten mit Arbeitsgeräten zum Weben, Schneidern und Spin-

nen und demnach auch mit adäquaten Sitz- und Abstellmöglichkeiten ausgestattet. Die Türen 

der Kemenaten konnten verriegelt werden und verfügten in Bodennähe meist über kleine 

Klappen, durch welche die Katzen der Burgfräulein schlüpfen konnten – ein Beleg für die 

Haustierhaltung dieser Tiere.
750

 Hugo von Trimberg scheint den Katzen im Allgemeinen 

wohlgesinnt gewesen zu sein, zumal er im zweiten Band die Katzenschinder mit folgenden 

Worten verurteilt:
751

 

 

Wizzet swer sich underwindet 

Daz er eine katzen schindet, 

Der schinde vil sanfter allen irn lîp 

Denne daz houpt: sam tuont diu wîp: 

Diu legent an daz houbet allen irn flîz: 

Nu sleier gel, nu houpttuoch wîz, 

Nu diz drum hin, nu jenz drum her; 

Nu banier ûf, nu glunkeler“! 

Der wandel wunder ist sô vil, 

Daz ich niht katzen schinden will.
752

 

 

Hervorzuheben sind an dieser Stelle auch die zahlreichen Sprichwörter wie beispielsweise 

„die Katze lesst yhres mausens nicht“, welche nicht zuletzt die positiven Erfahrungen der 

Katzenbesitzer mit ihren Tieren wiedergeben.
753

 Neben der rein auf die Nützlichkeit der Tiere 

beschränkten Haustierhaltung gab es jedoch auch vertraute Beziehungen zwischen Menschen 

und Katzen. So berichtet William von Malmesbury im 12. Jahrhundert beispielsweise, dass es 

sehr angenehm sei, eine weiße Katze anzuschauen und zu streicheln.
754
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Thomas Cantimpratensis, der in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts lebte und aus Freude an 

der Wissenschaft dem Dominikanerorden beitrat,
755

 schreibt in seinem Werk Liber de natura 

rerum unter anderem, dass Katzen das Streicheln mögen und durch Schnurren ihr Behagen 

zum Ausdruck bringen:
756

 „Manu hominis contrectate gaudent, unde suo modo cantandi gau-

dium exprimunt.“
757

  

Eine Passage seines Werkes zeugt vom Versuch, die Katzen vom Streunen abzuhalten bzw. 

sie an den Besitzer und sein Haus zu binden: Er empfiehlt, den Tieren die Ohren abzuschnei-

den. Es würde sie davon abhalten, das Haus zu verlassen, da sie den Regen und morgendli-

chen Tau nicht aushalten würden:
758

 „[…] amputantur illi aures, ut scilicet locis aurium paten-

tibus infusioni guttas noctis vel pluvie sustinere non possit ideoque cogatur domus tecta repe-

tere.“
759

 Die Praxis derartiger Amputationen zum Zweck des Unterbindens des Umherstreu-

nens hat sich bis ins 19. Jahrhundert gehalten. Die Ohren wurden zum Teil bis zum Ansatz 

zurückgestutzt, weil Katzen den Regen und auch die kitzelnden Grashalme fürchteten.
760

 Sol-

che und ähnliche Versuche, den Bewegungsradius der Katzen einzuschränken bzw. sie an das 

Haus zu binden, verfolgten den Zweck, das Potential der Tiere als Mäusefänger gänzlich aus-

schöpfen zu können.
761

  

Obwohl das von Thomas Cantimpratensis erwähnte Schnurren als Geste einer vertrauten 

Mensch-Katzen-Beziehung zu deuten ist, fußte die Haustierhaltung meist auf der Nützlichkeit 

der Tiere. Dass sie nicht nur im Frühmittelalter sowohl in ländlichen als auch städtischen Ge-

bieten des mittelalterlichen christlichen Abendlandes zu finden, sondern auch im Hochmittel-

alter weit verbreitet und für ihre Nützlichkeit geschätzt waren, beweist neben dem Traktat von 

Thomas Cantimpratensis auch eine gesetzliche Regelung der salischen Kaiser des 11. Jahr-

hunderts. Darin steht, dass beim Verkauf eines Bauernhofes eine Katze unbestimmten Ge-

schlechts zwingend mitverkauft werden musste.
762
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Als hilfreich galt die Präsenz der Katzen jedoch nicht nur im agrarischen und städtischen Le-

bensumfeld: Die Vorteile ihrer Anwesenheit in Sakralbauten waren ebenfalls schon im 

Hochmittelalter bekannt. In den 1040er Jahren hatte ein Mönch namens Lanfranc in der Abtei 

von Bec in der Normandie die dort lebende Katze unbestimmten Geschlechts in ein Tuch ge-

hüllt und mit sich genommen, um in einem weiteren Besitz der Abtei, für den er verantwort-

lich war, die Anzahl der Nagetiere zu minimieren. Derart frühe Beweise für die Haltung von 

Katzen in monastischen Gebäudekomplexen sind schwer zu finden, obwohl Nicholas Orme 

davon ausgeht, dass es seit dem Bestehen größerer Sakralbauten Ratten und Mäuse gab, die 

das Inventar bedrohten, und Katzen somit eine notwendige Hilfe für den Menschen darstell-

ten.
763

 Die Kirchen- und Pfarrhauskatzen erfüllten die Aufgabe, Nagetiere in Kirche, Kirchhof 

und Pfarrgebäude zu vertilgen. Ohne diese wären die liturgischen Gewänder, Mess- und 

Taufbücher oder Kirchenregister der ständigen Gefahr des Angefressen-Werdens durch Mäu-

se oder Ratten ausgesetzt gewesen. In vielen Fällen wurde den Katzen für ihre Dienste so viel 

Wertschätzung entgegengebracht, dass man ihnen ein Grab oder ein Monument im Sakralbau 

widmete. In der St. Pauls Cathedral in Dublin wurde eine Katze namens Winnie in einer 

Krypta beigesetzt, in der mehrere illustre Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte fanden, da 

sich das Tier an diesem Ort zu seinen Lebzeiten bevorzugt aufhielt. In den Kirchen von 

Gloucestershire und Shropshire wurde eine Katzenskulptur an den Taufsteinen aufgestellt.
764

 

Die Mäusejagd der Katzen in Sakralbauten wurde auf einer Schnitzarbeit der Kathedrale von 

Poitiers insofern gewürdigt und als positiv ausgewiesen, als eine Katze, deren Geschlecht 

nicht identifizierbar ist, die Maus davon abhält, die Wurzel des Paradiesbaumes anzunagen. 

Als Sinnbild des Bösen – schon in der Bibel wurde die Maus als unheilbringendes Tier ver-

standen – wird der Nager von der Katze, hier als Sinnbild des Guten, vertilgt.
765
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Abb. 25: Schnitzwerk am Chorgestühl der Kathedrale von Poitiers, 13. Jahrhundert, 

in: Zuffi, Katzen in der Kunst, S. 56. 
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Festzuhalten bleibt demnach, dass die Tiere selbst zur Zeit der Verteufelung durch christliche 

Gelehrte in der Schädlingsbekämpfung unschlagbar blieben. Sie wurden geduldet und in pri-

vaten Haushalten sowie in Klöstern zum Hausrat gezählt, wo sie wertvolle Manuskripte und 

Getreidevorräte vor Mäusen schützten.
766

 Klöster galten demnach nicht nur im Frühmittelal-

ter, sondern auch in jener Zeit, in der sie als Geschöpfe eher dem Teufel als Gott zugeordnet 

wurden, als ihre Heimat.
767

 

Zur Untermauerung dieses Arguments können mehrere Klosterregeln herangezogen werden: 

Im Jahr 1260 beschloss die Kapitelversammlung der Franziskaner in Narbonne, dass kein 

Haustier im Kloster gehalten werden durfte, mit Ausnahme einer Katze und einigen Vögeln, 

die sich um die Entsorgung von unclean things (‚unreinen Dingen‘) kümmern sollten.
768

 Auch 

im Ancrene Wisse, einer Klosterordnung des 13. Jahrhunderts, die den Schwestern vor-

schreibt, wann sie schlafen, was sie essen und welche Gebete sie sprechen sollten,
769

 wird 

vom Halten eines Haustieres mit Ausnahme einer Katze abgeraten: „Ye, mine leove sustren, 

ne schulen haben no Best bute Kat one.“
770

 Ein Grund dafür könnte sein, dass Katzen die Vor-

räte im Kloster schützten. Ein weiterer betrifft das geringe Aufmerksamkeitsbedürfnis der 

Katzen, welche die Nonnen nicht von ihren Pflichten im Kloster ablenkten.
771

  

Es scheint jedoch plausibel, dass sich zwischen den Tieren und den Nonnen ein vertrautes 

Verhältnis etablierte.
772

 Dem Verfasser der Klosterregel war wohl bewusst, dass das Verbot 

jeglicher Zuneigung gegenüber anderen Lebewesen gegen die menschliche Natur spräche – 

auch, wenn die Nonnen Inklusinnen waren. Katzen waren Gefährten in Zeiten der Einsamkeit, 

und im Vergleich zu Hunden oder Affen, die durch ihre fordernde Natur als potentielle Ab-

lenkung von der eigentlichen Bestimmung der Nonnen erachtet wurden, stießen sich die be-

treffenden kirchlichen Autoritäten nicht an ihrer Anwesenheit im Kloster. Neben der Rege-

lung zur Haltung einer Katze findet sich im Ancrene Wisse die Erlaubnis, dass es den Nonnen 

gestattet ist, aus einer Schüssel Milch zu konsumieren, von der sie auch ihrer Katze etwas 

abgeben durften.
773
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Als Paradebeispiel für das Leben nach dem Ancrene Wisse gilt die englische Heilige Juliana 

von Norwich: Über ihren Alltag als Reklusin in der Kirche St. Julian in Norwich ist nur sehr 

wenig bekannt. Man weiß jedoch, dass sie neben zwei Bediensteten namens Alice und Sara 

auch eine Katze hatte,
774

 die sich vermutlich bei der Abfassung ihrer Revelations of Divine 

Love in ihrer Nähe befand.
775

 

Von der Verbreitung von Katzen in Ordensgemeinschaften zeugt auch ein Schiedsspruch des 

Bischofs Raymond von Maguelonne aus dem Jahr 1138, der einen Streit zwischen der Abtei 

Aniane und einer kleinen Ordensgemeinschaft beendete: Erstgenannte beanspruchte den 

Grund, auf dem sich die Gemeinschaft angesiedelt hatte, für sich. Bischof Raymond erlaubte 

der Ordensgemeinschaft auf dem Grundstück zu bleiben, verordnete aber, dass nur sieben 

Mönche dort wohnen und diese höchstens hundert Schafe oder Ziegen halten durften. Zudem 

durften sie weder Katzen noch Hunde haben:
776

 „[…] et murilegos et canes […] habere non 

liceat.“
777

 Obwohl die Haltung von Katzen hier untersagt wird, muss davon ausgegangen 

werden, dass sie als Haustiere im monastischen Bereich vorhanden waren.
778

 

Noch heute werden Katzen in Klöstern als Haustiere gehalten. Im Dokumentationsfilm Die 

große Stille, in dem Regisseur Philip Groening den Alltag der Kartäusermönche in der Grande 

Chartreuse bei Grenoble zeigt, ruft ein Bruder des Klosters am Dachboden mehrere Katzen 

durch Pfeifen zur Fütterung. Die gezeigten Tiere verhalten sich zutraulich und anschmiegsam, 

woraus der Schluss einer freundschaftlichen Beziehung zwischen Klosterbrüdern und Katzen 

gezogen werden kann, wie es sie auch im Mittelalter gegeben haben mag.
779

 

Ein weiterer positiver Aspekt der Mensch-Katzen-Beziehung im Hochmittelalter ist die Ver-

mutung positiver Wirkkräfte der (lebendigen) Katzen. Im Kiranides (12. Jahrhundert), der aus 

vier Büchern besteht und im zweiten Buch über die natürlichen und magischen Eigenschaften 

der vierfüßigen Tiere berichtet,
780

 werden zwei Therapien mit Katzen angeführt. Bei einem 

epileptischen Anfall, Schlaganfall, Krampf oder plötzlich auftauchenden Schwindel helfe es, 

eine lebendige Katze auf die Brust des Betroffenen zu setzen. Als zweite Anwendung wird 

vorgeschlagen, den Kot der Katzen mit Lilienöl sowie mit Essig und Senf zu vermengen, um 
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sowohl Fieber zu senken als auch Haarausfall zu stoppen:
781

 „Stercus autem ejus cum oleo 

liliaceo inunctum febrem sedat cum sinapi & aceto arido tritum, alopeciam inspissat.“
782

 Im 

Compendium medicinae, das um 1230/1240 von Gilbert Anglicus geschrieben wurde, werden 

die Exkremente der Katzen ebenfalls zur Behandlung der Katalepsie, einer Variante der Epi-

lepsie, herangezogen: Ist der Patient männlich, wird der Trunk mit Wein und dem Kot eines 

Katers hergestellt; leidet hingegen eine Frau unter der Nervenkrankheit, wird Wein mit dem 

Kot des weiblichen Tieres vermischt und verabreicht.
783

  

Die Haare des Katzenschwanzes fanden im Kontext der weißen Magie Verwendung. Männer 

glaubten, dass sich eine Frau in sie verlieben würde, wenn sie am Johannistag Wein mit Kat-

zenschwanzhaaren vermischten und diesen Trunk der auserwählten Frau verabreichten. Für 

einen Liebeszauber reichte jedoch schon die einfache Begegnung mit Katzen: Wenn ein Mann 

eine Katze auf dem Weg zur Hochzeit traf, so war dies ein Zeichen für eine glückliche Ehe. 

Eine Frau hingegen, die auf ihrem Weg zum Tanz eine gescheckte Katze zu Gesicht bekam, 

fände in absehbarer Zukunft einen heiratsfähigen Mann.
784

 

Welche Antworten kann jedoch die Heraldik auf die Fragen, die Gegenstand dieser Diplom-

arbeit sind, liefern? Die Heraldik zeigt, dass Katzen trotz ihres teuflischen Charakters nicht 

gänzlich abgelehnt wurden: Seit die Römer das Tier auf ihren Schilden trugen, wählten sie 

Kämpfer und Adelige als Wappenbild.
785

 In der schottischen Gegend Caithness lebte im 

Hochmittelalter der Clan Chattan, auf dessen Wappen eine Bergkatze zu sehen ist und dessen 

Anführer den Titel Mohr ar Chat (‚große Katze‘) trug. Dies ist weniger auf die für antike Le-

gionäre und Völker ansprechende Freiheitsliebe der Katzen zurückzuführen, als auf die ersten 

Siedler des Clans, die dem teutonischen Stamm der Catti angehörten, welcher der Gegend 

ihren Namen gab (Cattiness bzw. Caithness). Auch für den Clan Macintosh aus dem 12. Jahr-

hundert waren Katzen von Relevanz: Ihr Motto lautet(e): Touch not a cat but (without) a glo-

ve! (‚Berühre die Katze nicht ohne Handschuh!‘) und sollte darauf hinweisen, dass es gefähr-

lich ist, sich den Mitgliedern des Clans anzunähern.
786
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Auch in der Folgezeit des 12. Jahrhunderts tauchen Katzen, deren Geschlecht unbestimmbar 

ist, auf Wappen auf. Die Analyse einiger Wappenbücher aus dem mitteleuropäischen Raum
787

 

ließ drei Wappenkategorien deutlich werden: Zum einen tauchen Katzen häufig in redenden 

Wappen, also jenen, die auf den Namen des Wappenführers oder einen Teil davon anspie-

len,
788

 auf: Das Salzburger, bereits im Jahr 1281 urkundlich erwähnte Geschlecht der Katz-

beck führte in Gold auf grünem Dreiberg eine schwarze sitzende Katze mit einer Maus im 

Maul. Am Kleinod ist dieselbe Katze auf einem goldenen Kissen mit schwarzen Quasten zu 

sehen (Abb. 26).
789

 Im Stammwappen des oberösterreichischen Adelsgeschlechts der Kazia-

ner ist in Gold eine schwarze Katze zu sehen. Über dem gekrönten Helm ist eine herauswach-

sende schwarze Katze zu erkennen (Abb. 27). Urkundlich sind die Kazianer seit dem Jahr 

1360 in ihrer Heimat Krain nachgewiesen, wo sie das Schloss Vigaun/Begunje umbauten und 

in ‚Katzenstein‘ umbenannten.
790

 Die späteren Herren der baden-württembergischen Familie 

der Katzenstein, so etwa Herdegen von Katzenstein (Abb. 28) im Jahr 1385, führten auf ihrem 

Wappen in Rot eine gekrönte Katze, die auf einem Dreiberg sitzt und um ihre Körpermitte 

von einem bis ins linke obere Eck reichenden Seil umwunden ist. Am Helm ist dieselbe ge-

krönte Katze zu sehen.
791

 Die Katzprenner, eine ursprünglich aus dem Mühlviertel stammende 

Adelsfamilie des 15. Jahrhunderts, führte im schräg geteilten Schild eine Katze, die auf ihren 

Hinterbeinen sitzt (Abb. 29).
792

  

Als zweite Kategorie sind redende Ortswappen anzuführen. Das Wappen der Katzdorf galt 

sowohl als Familien- als auch als Ortswappen und zeigt als Wappenbild eine sitzende Katze, 

die auch im Kleinod auftaucht. Das Siegel des Klosters Katzwang zeigt eine mit Leibgürtel 

umschlungene stehende Katze, die mit zwei im Andreaskreuz angeordneten Krummstäben 

unterlegt ist.
793

 

Als dritte Kategorie können nichtredende Familienwappen angeführt werden. Eine aufsprin-

gende Katze als Wappenbild wie auch als Helmzier führte die steirische Adelsfamilie Zöbing 

um 1450 (Abb. 30).
794

 Auch der altbayrische Turnieradel Laiming führte eine gekrönte Katze 
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im Schild (Abb. 31)
795

 Im Kreis Baden-Baden führte Familie Kah einen Katzenkopf in Silber 

als Wappen.
796
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Abb. 26: Siebmacher, Siebmacher’s Wap-
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Abb. 27: Siebmacher, Siebmacher’s 
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Abb. 28: Siebmacher, Siebmacher’s 
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Als Resümee dieses gesamten Kapitels kann festgehalten werden, dass es im Hochmittelalter 

zu einem Auseinanderdriften zwischen dem negativ besetzten Symbolcharakter der Katzen 

bzw. speziell der schwarzen Kater, und dem Verhältnis zwischen Katzen und einfachen Men-

schen kam. Einige kirchliche Protagonisten charakterisierten Katzen als Dämonentiere, wäh-

rend einfache Menschen weiterhin mit Katzen zusammenlebten, wie die zahlreichen Quellen 

belegen, die von der (geschätzten) Anwesenheit der Katzen in Menschennähe zeugen. 

Katzen im Allgemeinen waren für einige Vertreter der katholischen Kirche aufgrund ihres 

natürlichen Verhaltens, zu dem auch ihr Fortpflanzungsverhalten gehört,
797

 dem Ketzerischen 

zuzuordnen. Überdies galten schwarze Kater als Teufelstiere.
798

 Diese Kategorisierung mag 

sich negativ auf das Verhältnis zwischen einigen kirchlichen Protagonisten und Katzen, be-

sonders zu schwarzen, männlichen Tieren, ausgewirkt haben. Andererseits lebten jene Men-

schen, die mit den stereotypen Beschreibungen des Katerteufels und den Charakterisierungen 

dämonischer Katzen nicht in Kontakt kamen, weiterhin in engen, meist auf der Nützlichkeit 

der Tiere basierenden Beziehungen zu diesen, womit ein erster ambivalenter Aspekt der 

Mensch-Katzen-Beziehung gefunden ist, welcher die Gegenüberstellung einiger kirchlicher 

Protagonisten mit einfachen Menschen betrifft. 
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Tafel 15. 

 

 



153 

 

Dies lässt in Anbetracht der vorgestellten Quellen auch den Schluss zu, dass bestimmte Cha-

rakteristika der frühmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung auch für das Hochmittelalter 

gelten: Katzen vertilgten Nagetiere, wurden dafür wertgeschätzt und in Bestiarien gezeigt.
799

 

Als Parallele zum Frühmittelalter kann neben der Erwähnung der Katzen in einer rechtlichen 

Regelung der salischen Kaiser im 11. Jahrhundert
800

 auch die Haltung der Tiere in Sakralbau-

ten
801

 und Klöstern genannt werden,
802

 wie etwa der Ancrene Wisse darlegt.
803

Als Beleg für 

das im Hochmittelalter nachweisbare Zusammenleben von Katzen und Heiligen kann die Hei-

lige Juliana von Norwich angeführt werden, die eine Katze als Haustier hatte.
804

 Darüber hin-

aus sind für das Hochmittelalter weitere Belege für die Haustierhaltung von Katzen überlie-

fert: Sie hielten sich im Hausinneren an warmen Plätzen
805

 und der Küche auf, wo sie von den 

Essensresten der Menschen lebten.
806

 Diese verabreichten den Tieren das Futter auch in eige-

nen Schüsseln
807

 – ein deutliches Indiz für die Haustierhaltung. 

Unterstrichen werden muss der geographische Ursprung der hochmittelalterlichen Quellen, 

und zwar in Hinblick auf die Wirkungsbereiche jener kirchlicher Gelehrter, die den negativen 

Symbolcharakter des schwarzen Katers verbreiteten. Walter Map wirkte in England und ver-

fasste dort auch sein Werk De nugis curialium. Aus England stammen nicht nur die beiden 

Katzendarstellungen in den Bestiarien, die Katzen bei der Mäusejagd (auch im Wohnbereich) 

zeigen, sondern auch das Kalenderbild, das eine Katze unbestimmten Geschlechts neben dem 

Mann bei einer Kohlenpfanne zeigt.
808

 In Frankreich, dem Wirkungsbereich des Alanus ab 

Insulis, wurde u.a. das literarische Beispiel einer Frau verfasst, die vor Gericht den Verlust 

ihres Tieres beklagte.
809

 In Frankreich ist auch die Darstellung der ‚guten‘ Katze unbestimm-

ten Geschlechts in der Kathedrale von Poitiers
810

 zu lokalisieren. Schließlich zeugen sowohl 

die Erwähnung der Katzenschüssel durch Berthold von Regensburg,
811

 als auch die literari-

schen Hinweise auf Katzenklappen in Kemenatentüren
812

 von einer vertrauten Beziehung zu 

Katzen in den deutschen Landen. 
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Eine abschließende Betrachtung der Predigten des Berthold von Regensburg scheint für den 

ambivalenten Aspekt der Mensch-Katzen-Beziehung in den deutschen Landen aus meiner 

Sicht von besonderer Bedeutung. Die drei Abschnitte des Kapitels machten deutlich, dass die 

Rezeption der päpstlichen Briefe Vox in Rama auf einen bestimmten Kreis kirchlicher Prota-

gonisten beschränkt blieb und dass es in jenen Ländern, in denen die Tradition des Katerteu-

fels, der mit Unglauben assoziiert wurde, eine weiterhin vertraute, meist auf der Nützlichkeit 

der Tiere basierende Mensch-Katzen-Beziehung gab. Unter den Rezipienten der päpstlichen 

Briefe von 1233 kam Berthold von Regensburg insofern eine spezielle Rolle zu, als er seine 

Predigten nicht nur vor der breiten Masse vortrug, sondern auch dem Inhalt von Vox in Rama 

wohl etwas vorsichtig gegenüberstand, zumal er in seinen Predigten zwar von Katzen warnt, 

nicht aber explizit den Katerteufel anspricht.
813

 Auf diese Art wurde sein Publikum zwar mit 

der Assoziation von Katzen – er spricht im Plural – und Ketzern, nicht aber mit dem Bild des 

Katerteufels, der von den Ketzern u.a. auf den Nates geküsst wird, vertraut.  

Berthold von Regensburg wollte seinem Publikum vermutlich durch die Warnung vor der 

Ansteckungsgefahr durch Katzen das Ketzerwesen besser verständlich machen. Die Meidung 

der Tiere, wie er sie empfiehlt, betrifft in meinem Verständnis – wie im Falle frühmittelalter-

licher Pönitenzbücher – nur jene Situationen, in denen tatsächlich eine Gefährdung für die 

Gesundheit besteht. Wenn jene Menschen, die mit Katzen zusammenlebten, dem Prediger 

glaubten, achteten sie vermutlich darauf, nicht aus derselben Schüssel zu essen, wie die Kat-

zen, ohne ihnen aber gänzlich aus dem Weg zu gehen. Ihr Tun, nicht ihr Sein, war nämlich für 

ihre ketzerische Natur im Verständnis Bertholds von Regensburg ausschlaggebend.
814

  

Dass der negative Symbolcharakter im Hochmittelalter nicht zu einer allgemeinen Ablehnung 

der Tiere im europäischen Kontext führte, ist auch am Beispiel der medizinischen Traktate 

ersichtlich, in denen empfohlen wird, lebendige Katzen als Mittel gegen Krämpfe und epilep-

tische Anfälle auf die Brust des Betroffenen zu setzen.
815

 Auch der Volksglaube, in dem die 

Begegnung mit einer Katze als gutes Omen gedeutet wurde,
816

 und der Verkauf zweier Kat-

zen durch den italienischen Kaufmann zeigen, dass es zu keiner massiven Aversion den Kat-

zen gegenüber kam.
817

 Nicht zuletzt zeugen in meinem Verständnis auch hoch- und spätmit-

telalterliche Wappen von einer neutralen bis positiven Einstellung den Katzen gegenüber, 

zumal die Wahl eines Wappentieres, das für das Böse steht und ein potentiell schlechtes 
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Schicksal bedeute, für hoch- und spätmittelalterliche Adelsfamilien und Orte wohl keine Op-

tion darstellte und Katzen als Symbole somit auch im Hochmittelalter nicht ausschließlich 

negativ konnotiert waren.  

Jene Frage, die aufgrund der Quellenlage offen bleiben muss, ist jene, inwieweit die Bezie-

hung zu Katzen im Hochmittelalter in Irland, Großbritannien, Frankreich, Italien und den 

deutschen Landen, auf andersfarbige (nicht-schwarze) Tiere beschränkt blieb. Es lässt sich 

nicht rekonstruieren, ob z.B. durch die Katzenlöcher ausschließlich andersfarbige Katzen 

schlichen. 

Nicht exakt beantwortet werden kann zudem, ob die Unterscheidung zwischen dem männli-

chen Tier, das von den genannten kirchlichen Gelehrten bevorzugt mit dem Teufel in Verbin-

dung gebracht wurde,
818

 und dem weiblichen Tier für den einfachen Menschen bzw. auch für 

Nonnen von Relevanz war. Obwohl es im Bereich des Möglichen liegt, dass die Quellen des 

dritten Abschnittes zum Großteil die weiblichen Tiere betreffen, so kann dies nicht mit hun-

dertprozentiger Sicherheit belegt werden. In meinem Verständnis galt jedoch die Farbe der 

Tiere sowie die Unterscheidung zwischen Kater und weiblicher Katze als irrelevant für den 

Alltag jener, die sich Katzen aus Nützlichkeitsgründen hielten, zumal beide Geschlechter der 

Mäusejagd nachgingen. Auch jenen Menschen, die sich Katzen aus Gründen der Zuneigung 

und Beendigung der Einsamkeit hielten – sei es nun aus dem ländlichen oder städtischen Le-

bensumfeld –, dürften die Warnungen vor den Tieren als irrelevant für ihr Leben erachtet ha-

ben, wovon die zahlreichen Belege der Nähe von Menschen und Katzen berichten. 

Dass die Unterscheidung von Geschlecht und Farbe nicht von Wichtigkeit war, belegt in mei-

nem Verständnis die Predigt des Berthold von Regensburg. Er trug als Volksprediger seine 

Gedanken an die breite Masse, erwähnte dabei aber weder die Farbe noch das Geschlecht der 

Katzen, die er im Plural anführt.  

Das Ziel des dritten Abschnittes war, die weiterhin aufrecht erhaltenen, neutralen bis positi-

ven Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung im geographischen Untersuchungsbereich aufzu-

zeigen, vorrangig aber in jenen Ländern, in denen die ‚Urheber der Verteufelung schwarzer 

Kater‘ wirkten. Dass sich die Mensch-Katzen-Beziehung auch im Spätmittelalter, als vor al-

lem das weibliche Tier mit Hexen in Verbindung gebracht wurde,
819

 ambivalent gestaltete und 

die Tiere weiterhin bei den Menschen lebten, wird in Folge erläutert. 
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3. Menschen und Katzen im Spätmittelalter (ca. 1250–1500) 

Das Spätmittelalter galt als jene Binnenepoche, in der sich die Verfolgungen, Verhöre und 

Verbrennungen von Hexen anbahnten. Deren noch heute gängige Assoziation mit Katzen, vor 

allem den weiblichen Tieren,
820

 zeigte Auswirkungen auf die Mensch-Katzen-Beziehung im 

Spätmittelalter, obwohl es auch in der Zeit zwischen 1250 und 1500 Menschen gab, die in 

einer engen, zum Teil sogar freundschaftlichen Beziehung zu ihren Tieren lebten. Im ersten 

Abschnitt dieses Kapitels soll demnach Madeline Swans Behauptung, dass es zu jeder Zeit 

Menschen gab, die mit Katzen lebten und diesen auch achtungsvoll gegenüberstanden,
821

 mit 

Quellenbeispielen aus der Ikonographie, Hagiographie, Jurisprudenz, Architektur, Medizin, 

Kunst, Philosophie und Epigraphik belegt werden. Am Quellenrepertoire dieses Abschnittes 

ist der Wert der Zufallsfunde hervorzuheben, bei denen weniger die Quellengattungen als die 

wörtlich zu verstehenden ‚Spuren‘ der Katzen wichtig sind.  

In diesem Kapitel werden viele positive Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung aus dem sak-

ralen und weltlichen Bereich beleuchtet, die schon in den vorhergehenden Kapiteln aufgegrif-

fen wurden, und somit die Kontinuität gewisser beziehungsprägender Eigenschaften nachge-

wiesen. Eine davon – die Nähe zwischen Katzen und Menschen in deren Wohnräumen – war 

jedoch für die Assoziation der Tiere mit dem Weiblichen verantwortlich,
822

 die auch für den 

Prozess der Verbindung von Hexen und Katzen von Relevanz war. Hintergründe für die As-

soziation von Hexen und Katzen werden im zweiten Abschnitt analysiert, und zwar am Bei-

spiel gemeinsamer Eigenschaften bzw. der negativen Auslegung der Katzeneigenschaften, die 

auch Frauen nachgesagt wurden. 

Den Fragen, in welchen Kontexten und Erscheinungsformen Katzen und Hexen gemeinsam in 

spätmittelalterlichen Quellen auftauchen, welche Konsequenzen die Assoziation für die 

Mensch-Katzen-Beziehung im Alltag hatte und wie die Konsequenzen wiederum auf die Ge-

sellschaft im mittelalterlichen Europa rückwirkten, wird im dritten Abschnitt nachgegangen. 

Als geographische Schwerpunkte gelten – wie bereits im vorhergehenden Kapitel – jene Ge-

biete, in denen die Gedanken über ketzerische Katerteufel ihren Ursprung hatten bzw. rezi-

piert wurden: Das heutige Großbritannien, Frankreich, die deutschen Lande und ergänzend 

auch Italien, zumal es einige Indizien dafür gibt, dass sich die Vorstellungen über den dämo-

nischen Charakter der Tiere auch dort verbreitet hatten. 
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3.1 Katzen als beliebte Gefährten und positiv konnotierte Symbole 

Den inhaltlichen Schwerpunkten der beiden Abschnitte folgend, welche die neutralen und 

positiven Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung thematisierten, wird in diesem Abschnitt 

zunächst auf die Nützlichkeit der Katzen im weltlichen Kontext des Spätmittelalters einge-

gangen und die darauf basierende Wertschätzung erläutert, die sich auch in rechtlichen Rege-

lungen niederschlug. Wie im Hochmittelalter wurde den Tieren auch im Spätmittelalter über 

Katzenklappen Eintritt in das Hausinnere gewährt, wo sie sich aufgrund ihrer Vorliebe für 

warme Orte
823

 in den Küchen und Schlafräumen der Menschen aufhielten.
824

 Dort entwickel-

ten sich enge Beziehungen, die an der Namensgebung und den überlieferten Gesten der Inti-

mität erkennbar werden. Auch Bestrebungen zur Eindämmung des Streunens sind nicht nur 

für das Hoch-, sondern auch für das Spätmittelalter überliefert.
825

  

Im Anschluss wird auf die Präsenz und Wertschätzung der Katzen im sakralen Kontext des 

Spätmittelalters eingegangen, zumal bereits im Früh- und Hochmittelalter Katzen in Sakral-

bauten, in Klöstern und als Haustiere bei Heiligen gehalten wurden. Am Ende des Abschnittes 

soll belegt werden, dass Katzen auch im Spätmittelalter als verbreitete Haustiere galten, ihre 

Nähe zum Menschen und ihr Aufenthalt in den menschlichen Wohnräumlichkeiten jedoch für 

eine folgenreiche Assoziation ausschlaggebend waren, die als Überleitung auf den nächsten 

Abschnitt dient.
826

 

Zunächst steht jedoch die Nützlichkeit der Katzen im Mittelpunkt: Im Spätmittelalter war 

diese insofern wichtig, als in der Zeit zwischen ca. 1250 und 1500 Kleinsäugerarten, wie die 

Hausmaus, die Wanderratte und die Hausratte, die als Kulturfolger im Spätmittelalter ver-

mehrt auftraten, die Vorräte bedrohten. Die Anwesenheit von Katzen wurde zur Notwendig-

keit.
827

 Das Auftauchen dieser Nagetiere könnte die Nähe zwischen Menschen und Katzen 

insofern intensiviert haben, als Katzen im Vergleich zu Wieseln wegen ihres ausgeprägten 

Spieltriebes nicht vom Jagen absehen, auch wenn sie bereits gesättigt sind.
828

 Sie waren dem-

nach im Spätmittelalter Tiere, die in den Lebensalltag der Menschen unterschiedlicher 

Schichten integriert waren: Müller, die durch ihre Arbeit stets mit Getreide zu tun hatten, und 

Händler bzw. Seefahrer hielten sich Katzen, um unliebsame Nagetiere fernzuhalten.
829
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Als Haustiere lebten Katzen auch bei einfachen Bauern,
830

 da sie im ruralen Kontext als 

Schädlingsbekämpfer unersetzlich waren.
831

 Sogar in der für die Engländer siegreichen 

Schlacht von Agincourt (1415) sorgten sie der Legende zufolge für die Schädlingsvertil-

gung:
832

 Die Engländer unter der Führung des Königs Henry V. nahmen Katzen mit, um ihren 

Proviant vor Nagern zu schützen. Die Franzosen hingegen verfügten über keinen derartigen 

Schutz, sodass in der Nacht vor der Schlacht einige Ratten die Bogensehnen der französischen 

Waffen annagten und England in Folge als Sieger aus der Schlacht hervorging.
833

  

Die Nützlichkeit der Katzen wird auch in einer Exempelsammlung der ersten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts, den Gesta Romanorum, angesprochen:
834

 

 

Basilius dicit in exameron, quod quedam bestie sunt ordinate ad laborandum et non valent ad comedendum. 

[…] Alie bestie sunt ordinate ad comedendum et nichil valent ad laborandum […]. Sicut etiam alie bestie que 

nichil valent nec ad comedendum nec ad laborandum, sed ad domum custodiendam, purgandam ut canes, cat-

ti; canes custodiunt, catti purgant.
835

 

 

Mit dem ‚Sauberhalten‘ ist in meinem Verständnis die Vertilgung von Nagetieren gemeint, 

die aufgrund ihrer Vorliebe für Nahrungsmittel eine potentielle Gefahr für die Vorräte dar-

stellten. 

Die Haltung mehrerer Katzen zum Zweck des Schutzes der Nahrungsmittel, wie Weizen, 

Speck und Käse, wird auch von einem unbekannten Pariser Bürger angesprochen, der sich im 

Mesnagier de Paris des Jahres 1393 an seine im Haushalt unerfahrene Frau wendet:
836

 „[…] 

et se vos mesgnies vous rapportent que les ras dommagent vos blés, lars, fromages et autres 

garnisons, dictes à maistre Jehan qu’il les puet destruire en six manières: 1º Par avoir garnison 

de bons chats. […]“
837

  

                                                           
830

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 63. 
831

 Engels, Classical cats, S. 159. 
832

 Ebenda, S. 163. 
833

 Lang, 1001 things you always wanted to know about cats, S. 286. 
834

 Meier, Mensch und Tier im Mittelalter, S. 163. 
835

 Oesterley, Gesta Romanorum, 261, app. 65, S. 665. 

Basilius sagt im Hexameron, daß bestimmte Tiere zum Arbeiten geschaffen wurden und nicht für die Ernäh-

rung taugen. […] Andere Tiere sind für die Ernährung gemacht und taugen nicht zum Arbeiten […]. Und 

ebenso gibt es Tiere, die weder für Ernährung noch Arbeit taugen, sondern dafür geschaffen wurden, das 

Haus zu hüten und sauberzuhalten, so etwa Hunde und Katzen; die Hunde bewachen es, die Katzen halten es 

sauber. 

Übersetzung: Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 116f. 
836

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 57. 
837

 O.N., Le ménagier de Paris, S. 64. 

[…] und wenn Ihre Bediensteten Ihnen erzählen, dass die Ratten Ihr Getreide, Ihren Speck, Ihren Käse schä-

digen, sagen Sie Herrn Jehan, dass man sie auf sechs Arten vernichten kann: 1° Durch das Halten einer Ar-

mee tüchtiger Katzen. […] 

Übersetzung von mir. 
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Katzen wurden demnach auch im Spätmittelalter häufig als lebendige Werkzeuge geschätzt, 

die dem Schutz der Nahrungsvorräte dienten. Diese Funktion erlaubte es ihnen, im Vergleich 

zum Hund, öfter im Haus ein- und aus zu gehen.
838

 Aus diesem Grund wurden ihnen auch im 

Spätmittelalter Katzeneingänge geschaffen, von denen der englische Schriftsteller Geoffrey 

Chaucer berichtet. Er wurde im Jahr 1340 in London geboren
839

 und verfasste nach 1386 sei-

ne berühmten Canterbury Tales, die – ähnlich dem Decameron Giovanni Boccaccios – von 

mehreren Reisenden unterschiedlicher sozialer Schichten erzählen, die unter der Leitung des 

Wirts in einen Erzählwettstreit treten und von London nach Canterbury zum Grab des Heili-

gen Märtyrers Thomas Becket wallfahren. Von einer Parallele zu Boccaccios Meisterwerk 

kann jedoch nicht ausgegangen werden, da Boccaccio eine standesbezogene, geschlossene 

Gesellschaftsschicht im Decameron fokussiert.
840

  

In der Erzählung des Müllers spricht Geoffrey Chaucer von einem Schlupfloch für Katzen, 

das in die Tür des Meister Niklaus geschnitzt wurde:
841

 Knecht Robyn blickt in Sorge um sei-

nen Meister durch dieses Loch am unteren Ende der Tür,
842

 das in meinem Verständnis als 

Vorform der modernen Katzenklappen zu deuten ist: 

 

Empor sofort in aller Schnelligkeit 

Der Knecht vor seine Kammertüre lief 

Und klopfte dann wie toll und schrie und rief: 

Was tut ihr, Meister Niklaus? Werdet wach! 

Wie könnt Ihr schlafen nur den ganzen Tag? 

Es war umsonst. Nichts regte sich. Jedoch 

Er sah ganz unten an der Tür ein Loch, 

Durch das die Katze hin und wieder lief; 

In dieses steckte seinen Kopf er tief, 

Bis er zuletzt ihn wirklich sah und fand: […].
843

 

  

Dass einer Katze Zutritt zu den Wohn- und Arbeitsräumen eines Müllers gewährt wurde, 

scheint schon wegen der großen Kornmengen, mit denen er beruflich zu tun hatte, wenig ver-

wunderlich. Katzen schützten jedoch nicht nur Lebensmittelvorräte, sondern auch ‚geistige 

Vorräte‘ in Form von Büchern, Manuskripten und weiteren Schriften in Bibliotheken. Im 

Kreuzgang der englischen Chetham’s Library in Manchester, die in einem Gebäude aus dem 

15. Jahrhundert situiert ist,
844

 wurde an einer der Türen eine zeitgenössische Öffnung für Kat-
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http://erikkwakkel.tumblr.com/post/52944492320/medieval-door-with-cat-flap-chethams-library


160 

 

zen gefunden, die in den Bibliotheksräumlichkeiten die Bestände vor Mäusen und Ratten 

schützten und somit zur Bewahrung des Wissens beitrugen. Dieses Katzenloch in der Tür 

beweist, dass Katzen nicht nur im ländlichen Umfeld des Spätmittelalters sehr geschätzt wur-

den, sondern auch in den Städten für den Schutz menschlicher Güter – seien es nun Lebens-

mittel oder Bücher – verantwortlich waren.
845

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur der Einbau solcher Katzenklappen, die den Tieren Zutritt ins Haus ermöglichten, 

sondern auch ihre bevorzugten Aufenthaltsorte sind für das Spätmittelalter überliefert: In Kü-

chen verweilten Katzen besonders gerne. So zeigt das Fresko Das Abendmahl von Pietro Lo-

renzetti, der im 14. Jahrhundert lebte, neben einem Hund, der die Reste der Mahlzeit in der 

Nähe des Feuers vertilgt, auch eine wohlgenährte Katze, deren Geschlecht nicht identifizier-

bar ist:
846

  

 

                                                           
845

 Vgl. Meier, Mensch und Tier im Mittelalter, S. 112f. 
846

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 58. 

Abb. 32: Mittelalterliche Bibliothekstür mit Katzenklappe, 

in: http://erikkwakkel.tumblr.com [01.10.2014], 

mit freundlicher Genehmigung der Chetham’s Library Manchester (©). 
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Abb. 33: Pietro Lorenzetti, Letztes Abendmahl (Ausschnitt) (1315-1319),  

in: Zuffi, Katzen in der Kunst, S. 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Beispiel des Gemäldes von Pietro Lorenzetti, aber auch einer Ikonographie der Monate 

aus dem 13. Jahrhundert (Abb. 34), welche eine Katze unbestimmten Geschlechts zeigt, die 

sich gemeinsam mit einem Hund und ihrem Besitzer am Feuer wärmt, tritt die Vorliebe der 

Tiere für warme Orte hervor:
847

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Die beiden Abbildungen zeigen, dass sich Katzen hauptsächlich in der Wohnstube aufhielten, 

wo man sich am Feuer wärmen oder kochen konnte, während als weitere beliebte Aufent-

haltsorte von Katzen Fensterbretter und Haustürschwellen galten.
848
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 Zuffi, Katzen in der Kunst, S. 59. 
848

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 59. 

Abb. 34: Sog. Psalter von Bonmot (Zisterzienserabtei), Oberrhein (Diözese von Basel?), um 1260, 

Besançon, M, Ms. 54, Blatt 6v, 

in: Pastoureau/Lamerz-Beckschäfer, Das mittelalterliche Bestiarium, S. 53. 
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Diese Vorliebe für warme Orte ist insofern mit der Küche als bevorzugtem Aufenthaltsort der 

Tiere
849

 in Verbindung zu bringen, als die Feuerstelle des Hauses gleichzeitig als Kochstelle 

diente, wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht, auf welcher vor der Kochstelle eine helle 

Katze unbestimmten Geschlechts zum Feuer aufblickt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass der bevorzugte Aufenthaltsort der Katzen mit den Orten der Lebensmittelverarbeitung 

und des Lebensmittelverzehrs der Menschen übereinstimmte, berichtet auch Petrus Horn in 

seiner Lebensbeschreibung Gert Grootes aus den Niederlanden, Vita magistri Gerardi Magni, 

im 14. Jahrhundert: Der Protagonist, ein gottesfürchtiger Mann, lässt seine Katze, deren Ge-

schlecht nicht genau angeführt wird, nach jeder konsumierten Mahlzeit die Schüsseln aus-

schlecken. Die Lebensbeschreibung fügt sich in den Kontext der bisherigen Abbildungen, 

welche die Nützlichkeit der Tiere thematisieren, da eine engere Mensch-Katzen-Beziehung 

darin noch nicht zum Ausdruck kommt.
850
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 Wacha, Tiere und Tierhaltung, S. 246. 
850

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 56f. 

Abb. 35: Katze beim Küchenherd, Ausschnitt aus der Geburt Mariens,  

Meister des Wiener Schottenaltares 1470/80, 

in: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters, Tafel 136. 
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Dass die Katzen Nagetiere vertilgten und somit zum Schutz der Lebensmittel beitrugen, war 

ohne Zweifel in den meisten Fällen ausschlaggebend für ihre Haltung im Haus. Von ihrer 

darauf basierenden Wertschätzung zeugen Aspekte der spätmittelalterlichen Rechtspraxis, wie 

beispielsweise ein französischer Rechtsstreit aus dem Jahr 1400, der aufgrund des Katzen-

diebstahls durch Gillet de Sablon ausgelöst wurde. Dieser stahl eine Katze unbestimmten Ge-

schlechts von Jehan Bruyères Frau, woraufhin Nachstellungen erfolgten, die erst mit Gillet de 

Sablons Tod durch einen Unfall endeten.
851

 Auch ein gewisser Pierre Budin musste im Jahr 

1365 neun Heller zahlen, da er die Katze, deren Geschlecht nicht genauer bestimmt wird, ei-

nes anderen Menschen stahl.
852

 Sogar Entschädigungen beim Töten einer Katze, wie sie im 

Frühmittelalter gängig waren, sind für das Spätmittelalter überliefert: Ludwig XI., der franzö-

sische König, tötete auf einer Jagd zwischen Tours und Amboise die Katze einer armen Dorf-

bewohnerin. Obwohl er nicht als freigiebigster Herrscher bekannt war, schenkte Ludwig XI. 

der Frau als Entschädigung für ihren Verlust eine Krone, die dem Wert eines Schafs oder ei-

ner Gans entsprach.
853

 

Schließlich wurden sogar rechtliche Regelungen für Katzen und deren Haltung eingeführt: 

Der englische König Edward III., der von 1327–1377 regierte, erließ ein Dekret, welches das 

verpflichtende Mitführen einer Katze unbestimmten Geschlechts auf jedem Handelsschiff 

vorsah. Der Grund dafür ist wohl im gewünschten Schutz der Exportgüter (Wolle, Getreide 

etc.) vor Mäusen zu suchen. Andere englische Gesetze legten fest, dass Schiffswracks nicht 

als verlassen bezeichnet werden durften, wenn noch eine Katze oder ein Hund darauf lebte.
854

 

Da Katzen aufgrund ihrer Mäusejagd wertvoll waren, versuchte man, sie an das Haus zu bin-

den. In Geoffrey Chaucers Erzählung über das Weib von Bath findet sich ein Hinweis auf eine 

im Mittelalter verbreitete Praxis – das Versengen des Katzenfelles zum Zweck des Bindens 

der Katze an den Haushalt. Davon zeugt auch das französische Sprichwort „Chate trop privee 

a la pel brullee.“
855

 Geschah das Versengen nicht von selbst aufgrund des ambivalenten Ver-

hältnisses der Katzen zum Feuer,
856

 wurde es intendiert durchgeführt, um die Tiere unattraktiv 

für Fellhändler zu machen und ihre Anwesenheit in unmittelbarer Nähe des Besitzers zu ga-

rantieren:
857
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 Singer, Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi 6, S. 459. 

Die Katze, die zu zahm ist, hat ein versengtes Fell. 

Übersetzung: Ebenda. 
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Dieweil er spräche: Weiber sollten zieren 

In Ihrer Kleidung sich mit Zucht und Scham 

und nicht mit Zöpfen oder üppgem Kram, 

Mit Perlen, Gold und köstlichem Gewand. 

– Nicht mehr als eine Fliege an der Wand 

Halt ich vom Text und von dem ganzen Satze. – 

Du sagst auch ferner: ich sei gleich der Katze; 

Die bleibe, wenn man ihr versengt das Fell, 

Ruhig zu Haus, indessen laufe schnell, 

Wenn’s wieder schön und glänzend sei, hinaus 

und bleibe keinen halben Tag zu Haus, 

Sie wolle fort, sobald der Morgen graue, 

Damit ihr Fell sie zeige – und miaue;
858

 

 

Schon Bartholomäus Anglicus reflektiert über das Herumstreunen der Katzen, das er auf ihren 

Wunsch, ihr Fell zu präsentieren, zurückführt:
859

 „And when he hath a fair skin, he is as it 

were proud of thereof, and goeth fast about […].“
860

  

Die Beschreibung der Katze unbestimmten Geschlechts in der Erzählung des Weibes von Bath 

ist jedoch mehr als nur eine Wiedergabe der Praxis des Fellversengens, die dem Binden der 

Katzen an das Haus und ihrem Schutz vor Diebstahl diente, denn im Grunde werden weibli-

che Laster aufgelistet, zu denen auch die Lust am Putzen zählt. Diese sollte Männer zu sinnli-

cher Lust verleiten.
861

 Auf die Assoziation von Katzen und Frauen, die im Kontext der He-

xenverfolgungen von Relevanz war, wird im folgenden Abschnitt noch eingegangen. 

Von Versuchen, die Tiere vom Streunen abzuhalten, berichten auch die spätmittelalterlichen 

Évangiles des quenouilles aus dem 15. Jahrhundert.
862

 Die Évangiles des quenouilles beinhal-

ten beinahe 230 abergläubische, in der mittelalterlichen Picardie (Frankreich) verbreitete 

Überzeugungen und thematisieren vorrangig Sexualität, Werwölfe, Wichtelmännchen, das 

häusliche Leben, den religiösen Aberglauben und das Wachstum eines Kindes.
863

 Protagonis-

ten dieser Sammlung fiktiver Aussagen sind sechs alte Frauen, wovon eine, die hinkende 

Guillemette, u.a. empfiehlt, die Pfoten der Katze unbestimmten Geschlechts an die Kamin-

wand zu reiben, um sie an das Haus zu binden.
864

 Führt man diese Tätigkeit aus, so kann man 

davon ausgehen, dass das Tier das Haus niemals verlassen wird: 

 

                                                           
858
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Und hat er ein schönes Fell, so ist er gebührend stolz darauf, und stellt es zur Schau […]. 
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QUANT on craint que son chien ne soit mors de chien enragié, faittes le mengier et boire parmi un trepié, et il 

sera ce jour asseuré de la rage. 

Glose. A ce propos dist Guillemette […] que qui veult son chat ou sa geline tenir à l’ostel sans les perdre, si 

pregne ou le chat ou la geline et la tourne par trois fois entour la crameillie, et puis leur frote leurs pattes con-

tre le mur de la cheminée, et […] jamais de cest hostel ne se departiront.
865

 

 

Auch im Buch der Natur von Konrad von Megenberg aus dem Jahr 1350 wird gegen das 

Streunen der Katze das Abschneiden der Ohren empfohlen: 

 

Musio oder murilegus oder cattus haizt ain katz. daz ist gar ain listik tier, sam Jacobus spricht. [..] wenne ain 

zameu katz wild well werden, sô sneid ir diu ôren ab, sô vallent ir die regentropfen in daz haupt und mag niht 

ze wald beleiben, dar umb wirt si wider zam.
866

 

 

Die Zeilen des Konrad von Megenberg rufen bei genauer Betrachtung sofort die Vorschläge 

des Thomas Cantimpratensis, die in Abschnitt 2.3 bereits vorgestellt wurden, in Erinnerung: 

„[…] amputantur illi aures, ut scilicet locis aurium patentibus infusioni guttas noctis vel plu-

vie sustinere non possit ideoque cogatur domus tecta repetere.“
867

  

Bei allen sich unterscheidenden Versuchen, das Streunen der Katzen zu unterbinden, kann 

nicht mit Sicherheit beantwortet werden, ob die Motive in der Aufrechterhaltung der Nütz-

lichkeit der Katzen zu suchen sind, oder ob es die Vertrautheit zu den Tieren war, die den 

Wunsch nach ihrer Nähe in den Menschen wachsen ließ. In Anbetracht der Tatsache, dass es 

sich bei allen Vorgangsweisen mit Ausnahme jener in den Évangiles des quenouilles um für 

das Tier schmerzhafte handelt, vermute ich, dass sie aufgrund der Nützlichkeit und nicht aus 

dem emotionalen Bedürfnis nach der Nähe zum Tier praktiziert wurden. 

Über die bislang aus den Quellen hervorgehenden Aspekte der spätmittelalterlichen Mensch-

Katzen-Beziehung hinausgehend, scheint es auch in dieser Binnenepoche eine nicht nur auf 

Nützlichkeit basierende Beziehung zwischen Menschen und Katzen gegeben zu haben. So 

berichtet der anonyme Verfasser des Complaincte du nouveau marié aus Frankreich zur Mitte 

                                                           
865

 De Cambray/Antoine/D’Arras, Les Évangiles des Quenouilles, S. 43. 

WENN man glaubt, dass sein Hund an Tollwut leidet, lässt man ihn aus einem Dreifuß essen und trinken, und 

er wird am gleichen Tag von der Wut geheilt sein. 

Glosse. Dazu sagt Guillemette […] dass derjenige, der seine Katze oder sein Huhn an das Haus binden möch-

te, ohne sie zu verlieren, die Katze oder das Huhn nimmt und drei Mal die Zahnstange des Kamins umkreist, 

und dann ihre Pfoten an die Kaminwand reibt, und sie werden niemals von diesem Haus weggehen. 

Übersetzung von mir. 
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 Vgl. Conradus de Megenberg/Pfeiffer, Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg, S. 151f. 
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 Vgl. Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum, IV, 76, S. 151f. 

Wenn die Katze anfängt zu verwildern, werden jener die Ohren abgeschnitten, sodass sie freilich, da die Stel-

len der Ohren für das Hineinfließen offen stehen, die Tropfen der Nacht oder des Regens nicht aushalten kann 

und sie daher gezwungen wird, überdachte Häuser aufzusuchen. 

Übersetzung von mir. 
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des 15. Jahrhunderts von Hunden und Katzen, die nur fressen und sonst nichts tun:
868

 „En 

mesnaige fault chat et chien, qui mengusent et ne font rien […].“
869

 Die im Folgenden ange-

führten Quellen und deren Interpretationen gelten als Beweis dafür, dass es zu allen Zeiten 

Menschen gegeben hat, die mit ihren Katzen enge Freundschaften pflegten.
870

 

Als erstes Beispiel für eine über den Utilitarismus hinausgehende Mensch-Katzen-Beziehung 

kann die Namensgebung für Katzen herangezogen werden: In einer französischen Exempel-

sammlung aus dem 14. Jahrhundert, dem Ci-Nous Dit, wird den Wuchern zur Last gelegt, 

nicht zu reagieren, wenn man ihren Namen nennen würde, während Katzen, Hunde und auch 

andere Tiere dies sehr wohl tun.
871

 Die Menge der überlieferten, spätmittelalterlichen Katzen-

namen ist klein. Verwiesen sei abermals auf die Namen Gib bzw. Gybbe
872

 und Mite.
873

  

Als generischer Katzenname taucht Gib, aber auch Baudron, beim spätmittelalterlichen Dich-

ter Robert Henryson auf.
874

 Im spätmittelalterlichen Frankreich hingegen dürften mehrere 

Katzen Raoul geheißen haben: In einem französischen Mysterienspiel des ausgehenden Mit-

telalters, dem Martyrium des heiligen Dionysios und seiner Gefährten, schwört die darin vor-

kommende Figur Masquebignet zunächst auf ihren Hund Hustin, daraufhin auf ihre Katze 

Raoul.
875

 Auffällig scheint jedoch, dass die meisten Katzennamen männlich sind. Ob die Na-

mensgebung tatsächlich immer in Abstimmung mit dem biologischen Geschlecht der Tiere 

erfolgte, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden.  

Unbestritten ist jedoch, dass Katzen im Spätmittelalter auch Kosenamen gegeben wurden. 

Spuren davon sind in schriftlichen Zeugnissen kaum vorhanden, zumal diese Namen Teil der 

gesprochenen Sprache waren und in den Quellen nur selten auftauchen. Der Italiener Franco 

Sacchetti erzählt in seiner 130. Novelle von einer weiblichen Katze, welche die Geschlechts-

teile ihres Herren für eine Maus hält. Um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien, 

versucht die Frau, die Katze wegzulocken und ruft: „[…] muscina, muci, muci, muscina“.
876

 

Kosenamen sind in meinem Verständnis ein Beleg für eine engere Mensch-Katzen-

Beziehung, die nicht ausschließlich auf dem Gedanken der Nützlichkeit basiert. 

                                                           
868

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 58. 
869

 O.N., Complaincte du nouveau marié, S. 220. 

Im Haushalt braucht es Katze und Hund, die fressen und nichts tun. 
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Da die Tiere menschliche Namen erhielten und sich die Wohnräume mit ihren Besitzern teil-

ten, scheint es nur wenig verwunderlich, dass Katzen und auch Hunde als Familienmitglieder 

betrachtet wurden. Dies gilt wiederum als Beispiel für eine enge Mensch-Katzen-Beziehung 

im Spätmittelalter. Die Verhaltensregeln für den Hund, der als Tier in der Jagd eingesetzt 

wurde, unterschieden sich jedoch markant von jenen der Katzen, die sich frei im Haus bewe-

gen konnten.
877

 Von diesem Unterschied wird auch in einem Werk, das einem französischen 

Philosophen namens Sydrac zugeschrieben wird, berichtet: 

 

844 Le roy demande: Qui est plus gentilg, le chien ou le chat? 

Syderac respont: Ne l’un ne l’autre ne sont gentilx, mes le chat est plus […] pres a l’omme que le chien; quar 

le chat si puet dormir desseur le lit de son seigneur [97vb] et est a garder dedenz l’ostel son seigneur, et si a 

moult plus grant franchise d’aler parmi l’ostel son seigneur d’amont et d’aval que le chien. Et le chien si ne 

doit mie demorer en nul lieu du monde fors a la porte par dehors tant seulement, non mie dedens, […]. Adon-

cques est le chat plus noble que le chien.
878

 

 

Betrachtet man die bisherigen Belege für eine spätmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung 

sowie den Hinweis Sydracs, Katzen durften im Vergleich zu Hunden am Bett ihres Besitzers 

schlafen und sich im Haus frei bewegen, so kann der Schluss gezogen werden, dass Katzen 

unmittelbar am Leben ihrer Besitzer Anteil hatten.
879

  

Von einer solchen vertrauten Beziehung zeugt auch ein Hygienetraktat mit dem Titel Tacui-

num sanitatis, in dem eine Katze unbestimmten Geschlechts im Artikel über somnus 

(‚Schlaf‘) neben einem Bett schlummernd gezeigt wird. Auf diese Art ist sie mit Geburt, 

Krankheit, Liebe, Tod, aber auch alltäglichen Geschehnissen des menschlichen Lebens ver-

bunden (Abb. 36).
880

 Im 13. Jahrhundert wurde das Tacuinum sanitatis im Auftrag des sizilia-

nischen Königs Manfred von Sizilien in Palermo aus dem Arabischen ins Lateinische übertra-

gen. Der Übersetzer ist nicht bekannt, Urheber des Hygienetraktates war der Arzt Ibn Botlan, 

der ursprünglich aus Bagdad stammte.
881
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 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 47. 
878

 Sydrac le philosophe/Ruhe, Le livre de la fontaine de toutes sciences, S. 284. 

Der König fragt: Wer ist (menschen)freundlicher, der Hund oder die Katze? 

Syderac antwortet: Weder der eine noch der andere sind freundlich, aber die Katze ist […] dem Menschen 
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Übersetzung von mir. 
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Die Literatur des Spätmittelalters lässt zudem vermuten, dass Besitzer ihre Katzen im Spät-

mittelalter sogar verwöhnten, und zwar durch Streicheleinheiten und durch qualitativ hoch-

wertiges Futter, wie Fleisch und Milch. Zur Untermauerung dieser Vermutung dient ein itali-

enisches Sprichwort über das Wesen der Frauen: 

 

Al mondo non è gata 

sì magra malfadata, 

se man per doso meneli, 

non stea coda levata; 

sempre torna en amore 

le fiera torpiçata, 

da gauço maula e frégase: 

ço è causa provata.
882

 

 

Obwohl die weibliche Katze hier allegorisch für die Frau steht, liegt der Wert dieser literari-

schen Quelle in der exakten Wiedergabe des biologischen Verhaltens der Katzen: Wenn sie 

am Rücken gestreichelt werden und sich dabei wohl fühlen, formen sie tatsächlich einen Bu-

ckel und heben den Schwanz, um den Körperkontakt mit dem Streichelnden zu maximie-

ren.
883

 Deshalb ist dieser Gedichtausschnitt trotz seiner eigentlichen Absicht – die Natur der 

Frau zu charakterisieren – als Beleg zu werten, dass Katzen auch im Spätmittelalter gerne 

gestreichelt wurden. 

                                                           
882

 Anonimo/Bonghi/Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, S. 33. 

Al mondo non c’è gatta così miserabilmente magra, che non stia con la coda levata su se l’accarezzi sul dorso 

con la mano; la bestia accarezzata torna sempre amorosa, e dal gaudio miagola e si strofina: questa è cosa 

provata. 

Übersetzung: Ebenda, S. 33. 

Auf der ganzen Welt gibt es keine Katze, die so erbärmlich mager ist, dass sie ihren Schwanz nicht heben 

würde, wenn du sie mit der Hand über den Rücken streichelst. Das gestreichelte Tier wird immer liebevoll, 

und aus Freude miaut sie und schmiegt sich an: Das ist eine bewiesene Sache. 

Übersetzung von mir. 
883

 Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch, S. 31. 

Abb. 36: Illustration zu somnus, 

in: Butlān/Rössl, Tacuinum sanitatis, S. 35.  
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Geoffrey Chaucer gibt in der Erzählung des Tafelmeisters in den Canterbury Tales Hinweise 

auf die gute Haltung und Fütterung einer Katze unbestimmten Geschlechts, und zeichnet da-

bei das Bild eines sehr gut behandelten Haustieres:
884

  

 

Nehmt eine Katze, nährt sie noch so reich 

Mit Milch und zartem Fleisch, macht seidenweich 

Ihr Lager – und dann zeigt ihr eine Maus, 

Sofort ist Milch und Fleisch und, was im Haus 

Es sonst noch an Leckerbissen gibt vergessen 

Aus Gier und Sehnsucht, diese Maus zu fressen. 

Seht unsre Neigung hat die Oberhand, 

Und unsre Lust bewältigt den Verstand.
885

 

 

Geoffrey Chaucer schreibt an dieser Stelle nicht ausdrücklich über Katzen, obwohl der Jagd-

trieb der Tiere hervorgehoben wird. Seine eigentliche Intention war jedoch, Menschen morali-

sche Ratschläge zu erteilen, da er davon ausging, dass seine Leserschaft das Bild eines ver-

wöhnten Haustieres auf das eigene Leben übertragen könnte.
886

 

Gut behandelt wurden Katzen, wenn sie als Haustiere bei Adeligen leben durften. Davon be-

richtet eine im Jahr 1406 in den Rechnungen des französischen Königshofes auftauchende 

Bestellung über grünen Stoff, woraus eine Decke für die Katze unbestimmten Geschlechts der 

französischen Königin Isabeau angefertigt werden sollte.
887

 Dass es sich dabei nicht um eine 

Rassekatze gehandelt haben kann, beweist die Tatsache, dass Zuchtbestrebungen im Sinne 

einer Rasse mit gewünschten Merkmalen oder gewünschtem Aussehen für das Mittelalter 

nicht überliefert sind.
888

  

Trotz der fehlenden Zuchtbestrebungen war bei adeligen Frauen eine Vorliebe für Katzen aus 

Syrien zu verzeichnen, die als teure Exotika geschätzt wurden. Diese waren braun mit 

schwarzen Streifen, während die typischen, in Europa verbreiteten Katzen grau gestreift wa-

ren. In den Archiven der Gonzaga in Mantua ist die Korrespondenz zwischen Isabella d’Este 

(1457–1539) und ihren venezianischen Agenten verwahrt, die den Kauf von syrischen Katzen 

zum Gegenstand hat. Der Briefwechsel zeigt auch die Schwierigkeiten, welche mit dem Er-

werb solcher exotischer Katzen einhergehen konnten: Sie reichten vom Scheitern der käufli-

chen Abwicklung über fehlende Angebote bis hin zu sturen Verkäufern.
889
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Im Jahr 1496 sandte Isabella d’Este einen Brief an Antonio Salimbeni, in dem sie ihn bat, ihr 

drei syrische Katzen für die Mäusebekämpfung in ihrer Kammer zu besorgen. Die Suche er-

streckte sich über zwei Jahre, bis sie von Bruder Paulino aus dem Kloster San Antonio in Ve-

nedig kontaktiert wurde, der ihr versicherte, sein Bestes zu geben, um ihre Wünsche zu erfül-

len.
890

  

Einen Monat später sah Tolommeo Spagnolo, ein Höfling aus Mantua, in Venedig eine wun-

derschöne syrische Katze mit einem Schellenhalsband, die hinter einem Fenster saß. Ihre Be-

sitzerin war eine alte Frau, die sich trotz der großen Menge Geld und der Nennung des Na-

mens Isabella d’Este weigerte, sich von ihrem Tier zu trennen. Nicht einmal die Verhandlun-

gen mit dem Sohn der Besitzerin trugen Früchte. Tolommeo Spagnolo gab schließlich auf und 

bezeichnete Mutter und Sohn als ‚Esel‘. Diese Briefkorrespondenz ist somit ein Beispiel für 

die Hingabe der Haustierbesitzer und ihre Unbestechlichkeit. Im Anschluss besuchte Tolom-

meo Spagnolo mit einem gewissen Giovanni Gonzaga das Kloster San Nicolò, wo er den 

Brüdern eine syrische oder persische Katze stahl, diese später jedoch abhanden kam.
891

  

Der Instrumentenbauer Lorenzo da Pavia schrieb Isabella d’Este im November des Jahres 

1498, dass er ihr das beste syrische Kätzchen gesandt hat, das er gefunden hatte, obwohl er 

sich noch bemühen würde, ein noch schöneres zu finden. Leider starb das Kätzchen, bevor es 

in Venedig ankam. Isabella d’Este schrieb Lorenzo da Pavia erneut, er solle ihr eine syrische 

Katze mit vielen Flecken suchen. Im März des Jahres 1499 schaffte es Lorenzo da Pavia und 

sandte seiner Auftraggeberin eine weibliche syrische Katze aus Damaskus. Zwei Jahre später, 

im Jahr 1501, schrieb der Instrumentenbauer, dass sein Bruder in Damaskus zwei weitere 

Katzen erwarb, eine davon – die schönere – auf der Heimreise aber gestohlen wurde.
892

  

Im selben Jahr wurde Isabella d’Este wieder die Anschaffung einer syrischen Katze von Alvi-

se Marcello zugesagt, der das Tier an Francesco Trevisano übergab, von dessen Balkon die 

Katze jedoch flüchtete. Francesco Trevisano berichtete Isabella d’Este von seinem Missge-

schick, und bat sie, Alvise Marcello nichts davon zu erzählen, zumal er den Verlust seines 

Ansehens fürchtete. Im Jahr 1503 sandte Lorenzo da Ponte seiner Auftraggeberin erneut zwei 

syrische Katzen aus Damaskus, worauf sie ihn im Jahr 1508 bat, sowohl männliche als auch 

weibliche solcher Katzen von seiner nächsten Reise mitzubringen.
893
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Bislang kann festgehalten werden, dass Katzen im Spätmittelalter aufgrund ihrer Nützlichkeit 

gehalten wurden, es aber auch Belege für enge, über den Utilitarismus hinausgehende 

Mensch-Katzen-Beziehungen gibt. Jener Aspekt, der sich im Vergleich zu jenen Abschnitten, 

welche neutrale und positive Aspekte der Mensch-Katzen-Beziehung thematisieren, als neu 

erweist, ist die Vorliebe adeliger Frauen für exotische Katzen aus Syrien.
894

 Diese konnte für 

das Früh- und Hochmittelalter nicht nachgewiesen werden. Kontinuitäten zum Früh- und 

Hochmittelalter stellen hingegen die Präsenz der Katzen in den Wohnräumen, die Verhinde-

rung des Streunens sowie die literarischen Beispiele für enge Mensch-Katzen-Beziehungen 

im Spätmittelalter dar.  

Doch auch die Mensch-Katzen-Beziehung im sakralen Bereich des Spätmittelalters weist Pa-

rallelen zu jener des Früh- und Hochmittelalters auf. Die Gewohnheit, Katzen in Klöstern zu 

halten, kann nämlich auch für das Spätmittelalter nachgewiesen werden. Auf dem Blatt einer 

lateinischen, theologischen Sammelschrift des Kölner Kreuzklosters, die vom Bibliothekar 

und Mönch Conradus Scheych im Jahr 1418 kopiert wurde, hinterließ ein mittelalterlicher 

Kater im wörtlichen Sinn ‚Spuren‘. Der Kopist ärgert sich auf der betreffenden Seite ausführ-

lich über das Missgeschick, das ihm bei seiner Schreibarbeit passierte, denn auf dem Blatt, 

dessen rechte Seite unbeschriftet blieb, um am nächsten Tag ergänzt zu werden, erleichterte 

sich nachts ein Kater (cattus). Conradus Scheych verleiht seinem Ärger über das Verhalten 

des Tieres wie folgt Ausdruck (Abb. 37): „Hic non defectus est, sed cattus minxit desuper 

nocte quadam“
895

 (Hervorhebung 1). In roter Farbe bringt der Mönch unmissverständlich sei-

nen Zorn über das Tier zu Papier, indem er schreibt: „Confundatur cattus“
896

 (Hervorhebung 

2). Mit einer Warnung (Hervorhebung 3) bzw. Belehrung der Leser verleiht er seiner Wut ein 

letztes Mal Ausdruck: „Confundatur pessimus cattus qui minxit super librum in nocte Davent-

rie, et similiter omnes alii propter illum; et cavendum valde ne permittantur libri aperti per 

noctem, ubi catti venire possunt.“
897
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 Historisches Archiv Köln, G.B. quart, 249, fol. 68r. 

Hier fehlt nichts, sondern der Kater hat eines Nachts darüber gepinkelt. 
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Dass Katzen in den klösterlichen Schreibstuben nicht nur anwesend waren, sondern sich dort 

auch so verhielten, wie sie es noch heute tun, belegt neben dem Blatt der Sammelschrift auch 

ein lateinisches Manuskript aus dem Gebiet des heutigen Kroatien im 15. Jahrhundert, das die 

Pfotenabdrücke einer Katze zeigt:  

  

 

 

 

1 

2 

3 

Abb. 37: Auszug aus der Sammelschrift des Kölner Kreuzklosters 1418,  

Handschrift 7004 (GB quart) 249, 

mit freundlicher Genehmigung des Historischen Archivs Köln (©), 

vgl. Kümper, Materialwissenschaft Mediävistik, S. 76. 
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Abb. 38: Tinten-Pfotenabdrücke einer mittelalterlichen Katze  

auf einem Manuskript des 15. Jahrhunderts in Dubrovnik, Kroatien, 

in: http://theappendix.net/blog/2013/3/of-cats-and-manuscripts [01.10.2014], 

mit freundlicher Genehmigung von Emir O. Filipović (©), Universität Sarajevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katzen in Klöstern dürften demnach nicht nur im Früh- und Hochmittelalter, sondern auch im 

Spätmittelalter keine Seltenheit gewesen sein. Sebastian Brant verweist im Kapitel Von geyst-

lich werden seines Narrenschiffs auf „geile Klosterkatzen“, und spielt damit auf die zum Teil 

mangelnde Beachtung des Zölibats durch Mönche an.
898

  

Dass Katzen im Spätmittelalter nicht nur bei Mönchen, sondern auch bei Heiligen als Haustie-

re vorkamen, beweist eine hagiographische Quelle mit dem Titel Legenda beatae Catharinae 

Senensis. Die Legende über Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert lebte, verrät, dass 

sich in ihrem Wohnhaus mehrere Katzen aufhielten, die von der Heiligen mit Fleisch gefüttert 

wurden. Sie selbst stellte sich in den Kampf gegen alles Fleischliche und weigerte sich, tote 

Tiere zu verzehren. Der Akt des Fütterns zeugt vom Wohlwollen, das den Tieren entgegenge-

bracht wurde.
899

 

Mit der Haltung der Katzen in Klöstern und bei Heiligen sind zwei Aspekte gefunden, die 

bereits für die Mensch-Katzen-Beziehung des Früh- und Hochmittelalters nachgewiesen wer-

den konnten. Die dritte Parallele betrifft die Haltung der Katzen in Sakralbauten im Allge-

meinen: Für ihre Mäusejagd wurden sie auch im Spätmittelalter geschätzt, wovon eine 

Schnitzarbeit am Chorstuhl der Winchester Cathedral aus dem Jahr 1305 erzählt, die eine 

Katze unbestimmten Geschlechts mit ihrer Beute zeigt. Die Abbildung in einer Kathedrale 

lässt den Schluss zu, dass Katzen auch dort Nagetiere fingen:
900
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Dass Katzen Zutritt zu Sakralbauten gewährt wurde, diente auch dem Zweck der ungestörten 

Abwicklung der heiligen Rituale, denn Katzen vertilgten jene Nager, die ihrerseits die Hostien 

verzehrten.
901

 Besonderes Interesse an Katzen, denen eigene Eingänge in Kathedralen, Kir-

chen o.Ä. gebaut wurden, verdeutlicht ein Aktenfund in Exeter, der vom Vorhandensein einer 

Katze unbestimmten Geschlechts in der Kathedrale und somit von ihrer Wertschätzung 

zeugt.
902

 

Im Mittelalter war der Schatzmeister für das Innere der Sakralbauten verantwortlich. Er hatte 

Anspruch auf die Hälfte der Spenden, die für die Kirche gesammelt wurden, und bezahlte 

davon nicht nur die vier Kustoden, an welche die tägliche Pflege des Sakralbaus delegiert 

wurde, sondern auch den Totengräber, die Schneiderin, die Wäscherin und – die Katze.
903

 Der 

Kathedralenkatze in Exeter wurde demnach materielle Anerkennung für ihre Dienste als Mäu-

sefänger zuteil. Sie zählte aufgrund ihrer Tätigkeit zum Kathedralenpersonal und erhielt eine 

finanzielle Entlohnung: In den Kirchenakten zwischen 1305 und 1467 ist eine regelmäßige 

Ausbezahlung von 13d (=13 Pence) vierteljährlich (das ergibt einen Penny pro Woche
904

) 

vermerkt. Diese Summe bekamen custoribus et cato (‚die Kustoden und die Katze‘) vier Mal 

im Jahr. Zwischen Weihnachten des Jahres 1363 und dem Michaelistag 1366 verdoppelte sich 

der Betrag sogar und stieg auf 26d, was möglicherweise von der Haltung einer zweiten Katze 

zeugt. Der Plural des Wortes cato, catis (‚Katzen‘) scheint in den Dokumenten des Osterfestes 

1378 auf und lässt darauf schließen, dass es tatsächlich mehr als nur eine Katze in der Kathed-

rale von Exeter gab.
905
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 Aberth, An environmental history of the Middle Ages, S. 176. 
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Abb. 39: Schnitzerei einer Katze mit einer Maus in ihrem Maul auf einer Stütze 

in der Winchester Cathedral, 1305, 

in: Clutton-Brock, The British Museum book of cats, S. 57. 

mit freundlicher Genehmigung des Historischen Archivs Köln (©). 
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Dass die gesamte Summe von 13d tatsächlich für eine Katze bestimmt war, beweisen die Ak-

ten des Jahres 1384: Robert Broke, der damalige Schatzmeister, beschwerte sich in diesem 

Jahr beim Erzbischof von Canterbury über gewisse Geldmengen, die ihm von dem Kapitular 

vorenthalten wurden. Dies würde es ihm nämlich erschweren, seinen finanziellen Verpflich-

tungen nachzukommen, worunter auch die Bezahlung der Katze, pro cato (‚für die Katze‘), zu 

zählen war. Obwohl in der Antwort scherzhaft davon gesprochen wurde, dass es sich doch nur 

um catulo (‚eine kleine Katze‘) handeln würde, beweist die Quelle die andauernde Bezahlung 

des Tieres. In der heutigen Forschung wird davon ausgegangen, dass man der Kathedralenka-

tze mit dem Geld Futter kaufte, obwohl sie sich durch die Mäusejagd selbst versorgte.  

Obwohl im Mittelalter keine Schnitzerei zur Erinnerung bzw. Darstellung der Kathedralenka-

tze angefertigt wurde,
906

 gibt es doch einen anderen Beweis für ihre Wertschätzung, nämlich 

einen eigenen Eingang im nördlichen Querschiff der Kathedrale.
907

 Durch diesen Eingang war 

es der Katze möglich, ihre Streifzüge über das innere Stiegenhaus zu verlängern.
908

 Den Ent-

schluss zur Errichtung dieses Katzenloches fasste die Gemeinde von Exeter wegen der Mäuse, 

die am ledernen Blasbalg der Orgel nagten und diesen zu zerstören drohten.
909
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Abb. 40: Das Katzenloch durch die Turmtür des nördlichen Querschiffs, 

in: Orme, The cathedral cat, S. 10. 
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Die Bekämpfung der Nagetiere in Sakralbauten wurde nicht nur lebenden, sondern auch toten 

Katzen zugemutet. Zu diesem Zweck wurden die Tiere in das Mauerwerk der Sakralbauten 

eingemauert.
910

 Die mumifizierten Hautfragmente einiger gefundener Tiere zeugen von der 

Einmauerung am lebendigen Leib und den Tod durch Verdursten, denn durch das Austrock-

nen blieb die Haut besser erhalten.
911

 Andere der heute noch erhaltenen, im Mauerwerk ge-

fundenen Katzen dürften beim Errichten der Gebäude in die Löcher der Wände gekrochen 

und somit lebendig gefangen worden sein. Die meisten Tiere, vorgefunden in einer lebensähn-

lichen Position, wurden sicherlich vorsätzlich eingemauert.
912

  

Ein aus der Entstehungszeit des Gebäudes stammender, mumifizierter schwarzer Katzenkör-

per aus dem 14. Jahrhundert, der bei Reparaturarbeiten im steirischen Schloss Laubegg zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden wurde, dient als konkretes Beispiel für eine solche in-

tendierte Einmauerung lebendiger Katzen bzw. für ein Bauopfer.
913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in der Hay Hall in Birmingham, die im 14. Jahrhundert errichtet wurde, fand man einen 

in der Nische aufgestellten Körper einer Katze unbestimmten Geschlechts. Das Tier zeigt sei-

ne Krallen und seine Zähne, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass es wohl mit Chemikalien 

oder mit Rauch konserviert wurde, um es in die gewünschte Position zu bringen. Diese Posi-

tion sollte der erhofften Zauberwirkung bzw. dem angestrebten Schutzzauber entsprechen, 

denn nicht nur Nagetiere wurden durch die Einmauerung ferngehalten, sondern auch Böses 

aller Art.
914
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Abb. 41: Mumifizierter Katzenkörper, Schloss Laubegg, 14. Jahrhundert, 

in: Volkskundemuseum Graz, Aberglaube – Aberwissen, S. 62. 
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Andere Beispiele für diese Praxis stammen aus dem Tower von London, Essex, Cambridge, 

dem französischen Rouen und Dublin, wo eine eingemauerte Katze unbestimmten Ge-

schlechts in der Christ Church Cathedral gefunden wurde. Hunderte Jahre nach dem Bau der 

Westminster Abbey fand man im Zuge von Rekonstruktionsarbeiten eine eingemauerte Katze, 

die aus der Zeit des Fundamentbaus stammte.
915

 In Bloomsbury, in der Nähe von London, 

hatte man eine Katze samt Ratte eingemauert. Die toten Körper der Tiere sind heute im Natu-

ral History Museum in London ausgestellt.
916

 Interessant an dieser Praxis scheint, dass Katzen 

hier weder Teufels- noch Hexentiere sind, sondern Schutz gegen das Böse bieten sollten. 

Eine weitere mumifizierte Katze zeugt von der engen Beziehung zwischen Gelehrten und 

Katzen im Spätmittelalter: Der italienische Dichter und Humanist Francesco Petrarca (1304–

1374) soll Katzen als Haustiere geschätzt haben. Als der Poet verstarb, soll seine Katze, die in 

meinem Verständnis weiblich war, getötet und einbalsamiert worden sein.
917

 Girolamo Gabri-

elli, der spätere Besitzer des Petrarca-Hauses im italienischen Arquà, ließ die mumifizierte 

Katze zunächst in der stanza di Venere (‚Venuszimmer‘) anbringen, doch später wurde das 

Katzengrab in ein Zimmer des Erdgeschoßes verlegt, das als stanza della gatta (‚Katzenzim-

mer‘) bezeichnet wird. Das Katzengrab ist zweistöckig und zeigt unter der Katzenmumie, die 

hinter Glas zu sehen ist, ein eingraviertes, lateinisches Epigramm mit folgendem Wortlaut:
918

 

 

Etruscus gemino vates exarsit amore 

Maximus ignis ego, Laura secundus erat. 

Qui rides? Divinae illam si gratia formae, 

Me dignam eximio fecit amante fides: 

Si numeros geniumque sacris dedit illa libellis, 

Causa ego, ne saevis muribus esca forent. 

Arcebam sacro vivens a limine mures, 

Ne domini exitio scripta diserta darent. 

Incutio trepidis eadem defuncta pavorem 

Et viget exanimi in corpore prisca fides.
919

 

                                                           
915

 Vgl. Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 57f. 
916

 Clutton-Brock, The British Museum book of cats, S. 66. 
917

 Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 62. 
918

 Vgl. Aurnhammer, Petrarcas Katze, S. 10f. 
919

 Epigramme am Wandgrab der Katze des Petrarca, zitiert nach Aurnhammer, Petrarcas Katze, S. 11f. 

Der toskanische Dichter entbrannte in zweifacher Liebe. 

Mir galt die feurigste Glut, Laura kam erst danach. 

Wie? Du lächelst? Verdiente sich jene des Trefflichen Liebe 

Durch ihrer Schönheit Reiz, war es die Treue bei mir. 

Und wenn jene den heiligen Schriften Rhythmus und Geist gab, 

war ich der Grund dafür, daß keine Maus sie fraß. 

Lebend hielt ich die Mäuse stets fern von der heiligen Schwelle, 

daß nur den Schriften des Herrn durch sie kein Unheil geschah. 

Auch noch nach meinem Tod jage ich ihnen zitternde Angst ein, 

und im entseelten Leib lebt meine Treue wie einst. 

Übersetzung: Ebenda, S. 12. 
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Abb. 42: Leonardo da Vinci,  

Madonna mit Kind und Katze,  

Florenz, Uffizien, 

in: Bluhm, Das große Katzen-Lexikon, 

 S. 215. 

 

Im späten 18. Jahrhundert wurde dieser mumifizierte Katzenkörper von William Beckford 

gefunden.
920

 Obwohl heute feststeht, dass es sich bei dem Katzengrab um eine Fälschung 

handelt,
921

 ist jedoch die Frage relevant, warum Petrarca post mortem durch das Epigramm 

von Antonio Querenghi (1546–1633)
922

 eine Katze als Attribut zugesprochen wurde. In der 

älteren Porträttradition wird Petrarca nämlich nicht mit einer Katze, sondern mit einem Hund 

abgebildet, der als Symbol des Humanismus galt.
923

  

Die Katze wurde erst nach dem Tod des Dichters als Petrarcas Gefährtin ausgewiesen.
924

 Dies 

geht einher mit der Veränderung im Nachruhm Petrarcas, der zu Lebzeiten ein angesehener 

Moralphilosoph und Humanist war, der sich allein durch sein Werk erhoffte, ewig im kol-

lektiven Gedächtnis verankert zu bleiben.
925

 Da er sich nach seinem Tod jedoch vom angese-

henen Moralphilosophen zum geliebten, volkssprachlichen Dichter entwickelte, wurde die 

Katze zu seinem Attribut. Diese brauchte der volkssprachliche Dichter, da sie ihm seinen 

Nachruhm durch den Schutz seiner Werke vor Mäusen sicherte.
926

 

Für einen weiteren Gelehrten ist eine intensive Be-

schäftigung mit Katzen nachgewiesen: Ab dem Jahr 

1450 übten sich Künstler in detaillierten Studien zu 

Katzen und anderen interessant geformten Tiergestal-

ten.
927

 Leonardo da Vinci (1452–1519), der Maler, 

Erfinder, Baumeister, Naturforscher und Schriftstel-

ler
928

 konstatiert, dass Katzen, selbst die kleinsten, 

Meisterwerke der Natur seien. Interessant daran 

scheint, dass dieses Urteil nicht aus einer emotional 

besetzten Beziehung zu den Vierbeinern gefällt wurde, 

sondern das Ergebnis langjähriger zeichnerischer Stu-

dien und naturwissenschaftlicher Beobachtungen dar-

stellte.  
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 Metzler, Heretical cats, S. 30. 
921

 Aurnhammer, Petrarcas Katze, S. 12. 
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 Ebenda, S. 14. 
923

 Ebenda, S. 23. 
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 Aurnhammer, Petrarcas Katze, S. 26. 
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 Ebenda, S. 31. 
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 Macdonald, Cats, S. 137. 
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Leonardo da Vinci investierte viel Zeit in seine Katzenstudien und war bestrebt, dadurch dem 

Wesen der Tiere auf den Grund zu kommen.
929

 Schon im Jahr 1487 zeichnete er einen sitzen-

den Hund und zwei Katzen, die sich putzen.
930

 Erst in der Renaissance bewog ihn die Anmut 

der Katzen, sie in eine religiöse Darstellung zu involvieren. Sein Werk Madonna mit Kind 

und Katze schuf er in einer Zeit, in welcher die Angorakatze in Europa beliebt wurden.
931

  

Obwohl nicht nachzuweisen ist, dass Leonardo da Vinci selbst Katzen hielt, vermuten einige 

Biographen, wie beispielsweise Charles Nicholl, aufgrund der naturgetreuen Abbildung der 

Tiere in Leonardos Studien und auch aufgrund einer Erwähnung in Leonardos Schriften, in 

denen er die reflektierenden Augen der Katzen bei günstigem Lichteinfall thematisiert, dass 

der Gelehrte nicht nur im Besitz von Pferden, sondern auch von Hunden und Katzen war.
932

 

Auffällig an der Körperhaltung der Katze unbestimmten Geschlechts in Madonna mit Kind 

und Katze scheint die Abwendung vom Christuskind. In der Renaissance galten Katzen in der 

Kunst sowohl als Symbole der Freiheit, als auch des Bösen. Vielleicht versucht Leonardo mit 

der deutlichen Abkehr des Tieres vom Jesuskind die Einstellung der Kirche zu Katzen kritisch 

zu kommentieren.
933

 

Als Resümee kann festgehalten werden, dass Katzen auch im Spätmittelalter für ihre Nütz-

lichkeit geschätzt wurden, und zwar sowohl im sakralen als auch im weltlichen Bereich. Be-

ziehungen, die über den Utilitarismus hinausgingen, waren durch Gesten der Zuneigung wie 

Streicheleinheiten, Namensgebung und Fütterung der Tiere gekennzeichnet. Katzen waren 

nicht ausschließlich negativ konnotiert: Dies zeigt auch das Beispiel des italienischen Künst-

lers Giovanni Battista Ramusio (15. Jahrhundert), der seiner Muse Katharina von Narni den 

Kosenamen catta (‚Katze‘) verlieh.
934

  

Mit mehreren Quellen konnte belegt werden, dass Katzen auch im Spätmittelalter im Haus 

ihrer Besitzer lebten und an deren Leben teilhaben durften.
935

 Die Zuordnung der Katzen zum 

innerhäuslichen Bereich war jedoch u.a. ausschlaggebend für eine Verbindung mit dem Weib-

lichen
936

 – ein Faktum, das im nächsten Abschnitt erörtert werden soll. 
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3.2 Erklärungen zur Assoziation von Hexen und Katzen  

Um den Aufbau dieses Abschnittes nachvollziehbar zu machen, werden zunächst zwei der 

Charakteristika, die im Spätmittelalter eine Hexe ausmachten, auf den Punkt gebracht: Es 

handelte sich dabei zumeist um mit dem Bösen, spezifisch mit dem Teufel in Komplizen-

schaft stehende Frauen. Darum, und aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen, in 

denen Hexen und Katzen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit auftauchen – so z.B. der 

Teufel in Katzengestalt, der den Hexen Aufträge erteilt, oder auch Katzen als Reittiere und 

somit Gehilfen der Hexen – wird dieser Abschnitt in zwei Schwerpunkte geteilt: Im ersten 

Teil wird auf Katzen als Symbole
937

 des Bösen und des Teufels im Spätmittelalter eingegan-

gen. Wie zu beweisen sein wird, spielten für die spätmittelalterliche Assoziation der Tiere mit 

dem Teufel ihre biologischen Verhaltensweisen und Eigenschaften eine ausschlaggebende 

Rolle, womit eine Parallele zum zweiten Teil des Abschnittes gefunden ist, in dem die Asso-

ziation von Katzen und Frauen, die etwa aufgrund vermuteter, gemeinsamer, zumeist schlech-

ter (Charakter-)Eigenschaften, aber auch der Zuordnung der Katze zum Innerhäuslichen
938

 

zustande kam. Am Ende des Abschnittes wird am Beispiel der Hexenbulle Summis desideran-

tes affectibus erläutert, dass die unterschiedlichen Verbindungen zwischen Katzen und dem 

Teufel bzw. den Frauen letztlich zum Zusammendenken von Hexen und Katzen führten.
939

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte des ersten Teiles decken sich zum Teil mit jenen, die bereits in 

den Abschnitten über Katzen und Ketzer bzw. ihren negativen Symbolcharakter im Hochmit-

telalter thematisiert wurden, zumal sie auch auf ähnliche Hintergründe zurückzuführen sind: 

Die von den Katzen angenommenen, übernatürlichen Fähigkeiten spielten nämlich auch im 

spätmittelalterlichen Prozess, in dem sie mit dem Bösen in Verbindung gebracht wurden, eine 

nicht zu unterschätzende Rolle. Zudem waren es wiederum kirchliche Protagonisten, die Kat-

zen mit dem Bösen assoziierten: Bei Caesarius von Heisterbach etwa tauchen Katzen als 

Symbole des Todes auf, da es die Vorstellung gab, Katzen könnten den Tod vorhersagen.
940

  

Folgendes trug sich nach dem Zisterziensermönch zu: Zwei Menschen, ein reicher Mann und 

eine Witwe, lagen im Sterben. Ein geldgieriger Priester versuchte, beiden Menschen in den 

letzten Stunden beizustehen, doch ein Diakon, der von der sterbenden Witwe erfuhr, erbat 
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 Unter ‚Symbol‘ wird im Folgenden eine Sache bzw. in diesem Fall ein Tier bezeichnet, das auf etwas Ander- 

es verweist, aber nur von jenen Rezipienten erschlossen werden kann, die über dasselbe Bildreservoir auf-

grund desselben kulturellen Hintergrunds verfügen.  

Becker/Hummel/Sander, Grundkurs Literaturwissenschaft, S. 71. 
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939

 Hergemöller, Krötenkuss und schwarzer Kater, S. 419. 
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Abb. 43: Remiet, Tod eines reichen Mannes umgeben von Katzen, und Tod einer armen Witwe, 

Miroir historial, 14. Jahrhundert, 

in: Metzler, Heretical cats, S. 19. 

vom Priester die Erlaubnis, sich zu ihr zu begeben. Als er über die Schwelle des Witwenhau-

ses schritt, sah er die Jungfrau Maria und Engel, die bereits gekommen waren, um der Frau 

beizustehen. Der Diakon beichtete vor der Jungfrau und war überwältigt von den Ereignissen, 

denen er beiwohnen durfte. Als er sich zurück zum reichen Mann begab, erblickte er mehrere, 

das Bett des Sterbenden umgebende schwarze Katzen. Der reiche Mann bat schreiend, die 

Katzen von ihm zu entfernen. Kurz darauf erschien ein Äthiopier und stieß dem Reichen ei-

nen Haken in den Hals, mit dem er ihm seine zitternde Seele aus dem Leib riss.
941

  

Die Szene aus Heisterbachs Schrift wurde im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts von Remiet 

bildlich dargestellt. Zu sehen ist der reiche Mann, der von Schmeichlern in Katzengestalt um-

geben ist, während sich der armen Witwe die Jungfrau Maria und zwei Engel zuwenden.
942

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis heute existieren Vorstellungen über die Nähe der Katzen zum Tod. Ein Kater, der in ei-

nem Altenheim für Demenzkranke im amerikanischen Providence lebt, schleicht sich stets in 

jene Zimmer, in denen sich ein Sterbender befindet. Er schmiegt sich an die betreffende Per-

son und wartet so lange, bis sie stirbt. Im Anschluss daran entfernt er sich diskret.
943

 Der im 

Altenheim beschäftigte Arzt, der über Kater Oscar berichtet,
944

 meint, dass Oscar mit seinem 

Verhalten den Tod eines Altenheim-Bewohners ankündigt, da er vermutlich Ketone riecht, die 

von absterbenden Zellen emittiert werden.
945

 Insgesamt 25 Mal sagte er das Ableben eines 

Menschen bereits voraus,
946

 während die anderen Heimkatzen dies nicht konnten.
947

 

                                                           
941

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 166f. 
942

 Metzler, Heretical cats, S. 19. 
943

 Vgl. Dosa, A day in the life of Oscar the cat, S. 328f. 
944

 Siehe David Dosa, Making rounds with Oscar. The extraordinary gift of an extraordinary cat. New York  

2010. 
945

 Leonard, Cat predicts 50 deaths in RI nursing home, in: www.telegraph.co.uk [28.12.2014].  
946

 Dosa, A day in the life of Oscar the cat, S. 329. 
947

 Leonard, Cat predicts 50 deaths in RI nursing home, in: www.telegraph.co.uk [28.12.2014].  

http://www.telegraph.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/


182 

 

Doch nicht nur mit dem Tod, sondern auch mit dem Teufel und Dämonen wurden Katzen im 

Spätmittelalter in Verbindung gebracht. Im Folgenden wird auf Beispiele der spätmittelalterli-

chen Literatur und Kunst eingegangen, welche Katzen als Symbole des Teufels ausweisen. Im 

Anschluss daran wird die Anbetung des Teufels in Katzengestalt erläutert, wie sie bereits in 

schriftlichen und ikonographischen Quellen des Hochmittelalters auftauchte, bevor weitere 

Parallelisierungen von Teufel und Katzen aufgrund ihrer biologischen Verhaltensweisen vor-

gestellt werden. 

In der spätmittelalterlichen Literatur werden Teufel bzw. Dämonen
948

 in der Divina Comme-

dia des Dante Alighieri (1265–1321) etwa mit Katzen in Verbindung gebracht. Im Werk er-

zählt Dante von seiner Reise durch das inferno (‚Hölle‘), purgatorio (‚Fegefeuer‘) und para-

diso (‚Paradies‘) und erwähnt dabei Katzen lediglich ein Mal, und zwar im 22. Gesang des 

inferno. Der Handlungsort stellt eine mit Pech gefüllte Mulde dar,
949

 in welche Teu-

fel/Dämonen, die auf den umgebenden Brücken stehen, einzelne Sünder tauchen: „[…] ecco 

un de li anzian di santa Zita! Mettétel sotto, ch’i’ torno per anche a quella terra ch’ i hò ben 

fornita: […].“
950

 Um es den Sündern nicht zu ermöglichen, aus dem Pech wieder aufzutau-

chen, werden sie von den Teufeln/Dämonen mit ihren Krallen festgehalten:
951

 „Però, se tu non 

vuòi di nòstri graffi, non far sopra la pégola sovèrchio.“
952

 Im 22. Gesang erfährt der Leser, 

dass es sich bei den im 21. Gesang beschriebenen Teufeln/Dämonen um zehn handelt: „Noi 

andavàm con li dièce demoni: ahi fiera compagnia! […].“
953

 In Folge werden Katzen als de-

ren Sinnbilder angeführt: 

 

E Cirïatto, a cui di bocca uscìa 

d’ogni parte una sanna come a pòrco, 

li fé sentir come una sdruscìa. 

Tra male gatte èra venuto il sorco.
954
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 Dante Alighieri/Polacco/Vandèlli, La Divina Commedia, Inferno XXII, 13, S. 85. 

So zogen wir dahin mit den zehn Teufeln: Ein gräuliches Geleit! […]. 

Übersetzung: Dante Alighieri/Witte, Die göttliche Komödie, S. 90. 
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 Dante Alighieri/Polacco/Vandèlli, La Divina Commedia, Inferno XXII, 55–58, S. 86. 

Ciriatto, dessen Maul zu jeder Seite, gleich dem des Ebers, einen Hauzahn vorwies, ließ ihn nun fühlen, wie 

der eine aufschlitzt. Gar schlimmen Katzen war die Maus verfallen. 

Übersetzung: Dante Alighieri/Witte, Die göttliche Komödie, S. 91. 
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Als Teufelstier findet sich eine Katze unbestimmten Geschlechts im Gemälde Letztes Abend-

mahl des aus Florenz stammenden Domenico Ghirlandaio (Abb. 44, Hervorhebung 1). Das 

Werk zeigt Judas, der am Abendmahlstisch Jesus gegenüber sitzt, während die restlichen Jün-

ger hinter dem Tisch Platz genommen haben. Direkt neben ihm ist eine Katze zu sehen, die 

ihren Blick regungs- und teilnahmslos dem Bildbetrachter zuwendet. Ihre Nähe zum Jesus-

Verräter lässt die Deutung zu, dass die Katze hier für das Böse steht.
955

 Philipp Wälchli kon-

statiert, dass die Katze nicht zufällig auf der Abendmahlsdarstellung Ghirlandaios zu sehen 

ist: Es wird damit ihr Status als Teufelstier gezeigt,
956

 zumal Judas in Joh 13,27 explizit mit 

dem Teufel in Verbindung gebracht wird.
957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass es wie im Hochmittelalter auch bevorzugt schwarze Tiere waren, die mit dem Teufel in 

Verbindung standen, beweisen die Grandes Chroniques de France, die in Saint-Denis aufbe-

wahrt werden. Darin liest man von einer schwarzen Katze unbestimmten Geschlechts, welche 

der Abt von Cistiaux im Jahr 1323
958

 in eine Holzkiste sperren und im Boden vergraben ließ, 

um durch ein magisches Ritual jenes Geld wiederzuerlangen, das ihm gestohlen wurde. Als 

sich die Hirten mit ihren Schafen auf die Felder begaben, geschah folgendes: 
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 Bluhm, Katzenspuren, S. 92. 
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 Vgl. Wodtke-Werner/Acklin-Zimmermann, Von Mäusefängerinnen, Teufelstieren und Klosterkatzen, S.  

169f. Siehe dazu auch Philipp Wälchli, Hund und Katze im Abendmahl. Ein Bildmotiv und sein biblischer 

Ursprung, in: Theologische Zeitschrift, hrsg. von der Theologischen Fakultät der Universität Basel 46 (1990), 

S. 322–332.  
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 Joh 13,27: Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. 

Zitiert nach Die Heilige Schrift, S. 1351. 
958

 Resl, A cultural history of animals, S. 56. 

Abb. 44: Domenico Ghirlandaio, Letztes Abendmahl (um 1486), San Marco Refektorium, Florenz, 

in: http://commons.wikimedia.org [27.12.2014]. 
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Leur chiens commencièrent à flairier et à sentir le chat; tantost trouvèrent le lieu où il estoit, lors se pristrent à 

fouir et à grater des ongles trop fort pour noyent, feust une taupe, si n’estoit nul qui les peust oster d’ilec. 

Quant les bergiers virent leur chiens qui ne se vouloient mouvoir d’ilec, si s’approchièrent et oirent le chat 

miauler, si furent moult esbahis. Ainsi comme les chiens gratoient tousjours, un bergier qui fu plus sage des 

autres, manda ceste chose à la justice qui tantost vint au lieu et trouva le chat et la chose, ainsi comme elle 

avoit esté faite.
959

  

 

Nach den Hunden wurden auch die Hirten auf das Tier aufmerksam. Der Weiseste meldete 

den Vorfall. Der Prévost de Chastiau-Landon, Vertreter der Justiz, stellte die Neuwertigkeit 

der Kiste fest und suchte daher nach dem Zimmermann, der sie angefertigt hatte. Er fand den 

Zimmermann, der in Folge gestand, die Holzkiste für Jean Prevost angefertigt zu haben, ohne 

in der Kenntnis um den Verwendungszweck gewesen zu sein. Als Jean Prevost, der mit dem 

Magier Jean Persant in Verbindung stand, entdeckt wurde, versuchte er, jede Schuld von sich 

zu weisen. Vor dem Erzbischof und Inquisitor in Paris mussten sich die beiden Angeklagten 

rechtfertigen:  

 

Il respondirent que sé le chat fust demouré par trois jours au quarrefour, après ces trois jours il l’eussent trait 

hors et puis escorchié. Après de la pel il eussent fait corroies, lesquielles il eussent tireés et aloignéestant 

comme il peussent et nouées ensemble, si que elle féissent et peusset faire un cerne, en l’espace duquiel un 

homme peust estre dedens compris et conentu.
960

 

 

Sie sagten aus, dass ursprünglich geplant war, in einem Katzenfellkreis Fleisch zu legen, so-

dass ein Teufel namens Berich erscheinen würde. Dieser Teufel hätte alle Fragen zum Dieb-

stahl beantworten und demnach auch sagen können, wer Jean Prevost das Geld gestohlen hat-

te und wie der Täter zu bestrafen ist. Die beiden Haupttäter, Jean Prevost und Jean Persant, 

wurden verurteilt und am Scheiterhaufen verbrannt. 961  

Obwohl die schwarze Katze in dieser Quelle nicht als Symbol für den Teufel steht und dieser 

auch nicht in ihrer Gestalt auftritt, sollte das Katzenfell die Erscheinung des Teufels bewirken, 

weshalb auch hier Katzen und der Teufel im selben Kontext auftauchen. 
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 Paris, Le premier volume des grandes chroniques de France, Sp. 1255. 

Ihre Hunde begannen zu schnuppern und die Katze zu riechen; sie fanden bald den Ort, wo sie war, dann be-

gannen sie zu wühlen und mit den Krallen zu kratzen, zu stark, als daß da nichts gewesen wäre oder nur ein 

Maulwurf; sie waren durch nichts von der Stelle zu bringen. Als die Hirten sahen, daß ihre Hunde nicht von 

der Stelle wollten, gingen sie näher und hörten die Katze miauen; sie waren baff erstaunt. Als die Hunde wei-

terscharrten, meldete ein Hirte, der klüger war als die anderen, diese Sache dem Richter, der sogleich an die 

Stelle kam und die Katze und die Dinge so vorfand, wie sie gemacht wurden. 

Übersetzung: Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 349. 
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 Paris, Le premier volume des grandes chroniques de France, Sp. 1256. 

Sie antworteten, daß die Katze drei Tage lang an der Wegkreuzung gelassen wird, nach den drei Tagen hätten 

sie sie herausgezogen und ihr das Fell abgezogen. Dann hätten sie vom Fell Riemen gemacht und sie ge-

streckt, so lang es nur ging und aneinandergeknüpft, so weit es reichte und hätten einen Ring gemacht, in dem 

ein Mann Raum fand und darin enthalten und umfaßt sein konnte. 

Übersetzung: Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 350. 
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 Paris, Le premier volume des grandes chroniques de France, Sp. 1256. 
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Die Assoziation von Katzen und dem Teufel muss noch um jenen Aspekt ergänzt werden, der 

bereits für das Hochmittelalter überliefert ist: Die von kirchlichen Gelehrten vermutete Anbe-

tung des Teufels in Katzengestalt durch Templer und Waldenser. 

Nachdem im Hochmittelalter bereits Katharer und Waldenser der rituellen Praxis mit Katzen 

bezichtigt wurden, legte man zwischen 1307 und 1311 auch den Templern zur Last, Katzen 

während ihrer Zusammenkünfte anzubeten.
962

 Die Templer waren ein Orden kämpfender 

Mönche, der im Jahr 1118 von Hugo von Payens gegründet wurde und Pilgern eine geschütz-

te Reise ins Heilige Land ermöglichen sollte. Der Sitz des Ordens lag dicht neben dem Heili-

gen Grab in Jerusalem – also an dem Ort, an dem zuvor der Tempel Salomons gestanden sein 

soll, woher auch der Name ‚Templer‘ stammt. Der Orden musste keine Zölle und Abgaben 

leisten, weshalb sein Reichtum wuchs.
963

 Mit der Vertreibung aller Christen aus dem Heiligen 

Land im Jahr 1291 wurden 15.000 Templer in Frankreich stationiert. Diese wohlhabende Ar-

mee konnte Philipp der Schöne von Frankreich nicht kontrollieren,
964

 weshalb die Templer 

am 13. Oktober 1307 angeklagt wurden
965

 und Philipp der Schöne einen Inquisitor mit der 

Aufgabe betraute, den häretischen Charakter des Ordens festzustellen und den Mitgliedern 

unter Folter ‚Geständnisse‘ zu entlocken. Unter Schmerzen gestanden einige Templer, das 

Götzenbild einer schwarzen Katze namens Baphomet anzubeten – ein Name, der stark an die 

ägyptische Katzengöttin Bastet und somit an einen vom Christentum abgelehnten Kult erin-

nert.
966

 Aus diesem Grund wurde über die Versammlungen festgehalten: „Item, quod adora-

bant quemdam catum sibi in ipsa congregatione apparentem quandoque.“
967

 In den folgenden 

Jahren wurden die Templer auch in allen anderen Staaten verfolgt. Während die meisten Be-

schuldigten die Anschuldigungen zurückwiesen, die ihnen auf Basis eines musterhaften Fra-

gebogens zur Last gelegt wurden, gestanden einige von ihnen unter Folter, den Teufel in Ge-

stalt einer Katze verehrt zu haben.
968

 Bei solchen und ähnlichen Geständnissen stellt sich die 

Frage, inwieweit die Beschuldigten ihre tatsächlichen Wahrnehmungen, oder aber die vom 

Inquisitor gewünschten Antworten wiedergaben.
969

  

                                                           
962

 Metzler, Heretical cats, S. 24. 
963

 Oeser, Katze und Mensch, S. 91. 
964

 Tabor, Cats, S. 50. 
965

 Oeser, Katze und Mensch, S. 91. 
966

 Tabor, Cats, S. 50. 
967

 Dupuy, Histoire de l'ordre militaire des Templiers ou chevaliers du Temple de Jerusalem, S. 263.  

Ebenso, weil sie die Katze verehrten, die sich in der Versammlung selbst irgendeinmal zeigt. 

Übersetzung von mir. 
968

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 193f. 
969

 Ebenda, S. 177. 
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Doch auch die Waldenser wurden im Spätmittelalter mit der Katze in Verbindung gebracht. 

Im Jahr 1387 konstatierte ein aus dem Piemont stammender Mann namens Antonio Galosna, 

dass Martin, ein der Ketzerei Beschuldigter, eine schwarze Katze in der Größe eines Lammes, 

„[…] murelegium nigrum grossitudinis unius agni […]“,
970

 auf seinen Händen trägt und sie 

während der Zusammenkünfte wie einen geschätzten Gast behandelt:
971

 „[…] quod dictus 

murelegus erat melior amicus quem haberet in hoc mundo.“
972

 

Katzen galten also auch im Spätmittelalter als Symbole und angebetete Personifizierungen des 

Teufels. Der letzte Aspekt, der dabei allerdings noch fehlt, ist jener von den natürlichen Um-

gangsformen der Katzen, die im übertragenen Sinn als teuflische Aktivitäten verstanden wur-

den. Die Funktion des Mäusefangens wurde nämlich ab dem 13. Jahrhunderts als symboli-

scher, negativer Akt ausgelegt. Vermehrt finden sich ab diesem Zeitpunkt Darstellungen, auf 

denen Katzen, die mit Mäusen spielen, symbolisch für den Teufel stehen, der mit dem Sünder 

spielt.
973

 In der französischen Exempelsammlung mit dem Titel Ci-nous dit, die im Jahr 1318 

entstand, wird davor gewarnt, Menschen mit schlichtem Gemüt zu täuschen, zumal der Teufel 

den Täuscher ebenfalls hereinlegt – und zwar auf dieselbe Art, wie die Katze auf die Maus 

lauert, selbst aber vom Fuchs belauert wird. Ähnliche Warnungen hält Dan Michel in seinem 

1340 entstandenen, im kentischen Dialekt abgefassten Werk Ayenbite of Inwyt fest,
974

 in dem 

er schreibt: „Thervore the dyevel playth ofte mid the zeneʒere ase deth the cat mid the mouse 

[…].“
975

 Außerdem erklärt Odo von Cheriton im 13. Jahrhundert, dass eine Katze, die Mäuse 

isst, mit dem Teufel parallelisiert werden kann, der die ungläubigen, der Kirchenlehre wider-

sprechenden Menschen zunächst verführt, dann verschlingt und später in die Hölle wirft. 

Edward, Duke of York, konstatiert zudem im 14. Jahrhundert, dass, wenn es ein Tier gibt, das 

den Geist des Teufels in sich trägt, es unbestritten die Katze sei.
976

 Die Mäusejagd der Katzen 

stand im Spätmittelalter also symbolisch für den Teufel, der mit Sündern spielt.
977

  

                                                           
970

 Amati, Processus Contra Valdenses, S. 5. 

Eine schwarze Katze so groß wie ein Lamm. 

Übersetzung von mir. 
971

 Metzler, Heretical cats, S. 24. 
972

 Amati, Processus Contra Valdenses, S. 5. 

Die genannte Katze war der beste Freund, den er auf dieser Welt hat. 

Übersetzung von mir. 
973

 Metzler, Heretical cats, S. 18. 
974

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 121. 
975

 Dan Michel/Morris, Ayenbite of Inwyt, S. 53. 

Aus diesem Grund spielt der Teufel oft mit dem Sünder, so wie es die Katze mit der Maus tut.  

Übersetzung von mir. 
976

 Walker-Meikle, Medieval cats, S. 74. 
977

 Metzler, Heretical cats, S. 18. 
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Die an mehreren Beispielen erläuterten, unterschiedlichen Verbindungen von Katzen und dem 

Teufel im Spätmittelalter waren als Überleitung zum nächsten Abschnitt relevant, weil Frauen 

als Hexen mit dem Teufel im Bündnis standen. Wie eng sich diese Komplizenschaft gestalte-

te, kommentieren Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, die beiden Verfasser des Malleus 

Maleficarum wie folgt: 

 

Denn wenn man nach dem Grunde fragt, woher es komme, daß gewisse Hexen, unter jedweden, auch den 

furchtbarsten Folterqualen, auch nicht die geringste Wahrheit eingestehen; item, woher es komme, daß wenn 

der Zwang Gottes durch Vermittlung eines heiligen Engels nicht dazukommt, daß die Hexe gezwungen wer-

de, die Wahrheit zu gestehen und das Verbrechen der Verschwiegenheit zu meiden, daß dann durch die Hilfe 

des Dämons geschieht, was auch immer sich ereignet: Verschwiegenheit oder Geständnis der Taten.
978

 

  

Jedwede Aktion und Reaktion der Hexen war demnach vom Teufel beeinflusst, und Katzen 

wurden auf mannigfaltige Art mit diesem assoziiert, wie im ersten Teil des Abschnittes ge-

zeigt wurde. Dies gilt als erste Erklärung für das gemeinsame Auftreten von Hexen und Kat-

zen bzw. für das Phänomen, dass der Teufel den Hexen in Katzengestalt erschien, wie es etwa 

bei der irischen Dame Alice Kyteler der Fall war. Eine weitere Erklärung für die Assoziation 

von Katzen und Hexen, die zumeist weiblich waren,
979

 wird im Folgenden durch die Verbin-

dung von Katzen und Frauen aufgerollt.
980

  

Ein Grund für die Verbindung der Tiere mit Frauen – ihr Aufenthalt in der Küche, dem weib-

lichen Arbeitsbereich
981

 – wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt angesprochen und mit 

Quellenbeispielen untermauert. Weitere ikonographische Quellen des Spätmittelalters machen 

deutlich, dass man Katzen vermehrt in der Nähe von Objekten abbildete, die dem Bereich des 

Weiblichen zugeordnet wurden (Spinnräder, Butterfässer, Wollknäuel oder Spindeln).
982

 

Auch neben weiteren, weiblich konnotierten Werkzeugen, wie Stickrahmen und Spinnrocken 

wurden die Tiere gezeigt, da diese Gegenstände ihr Interesse und ihre Lust am Spiel mit 

Garnknäuel und Wollfäden weckten.
983

 Wie die ikonographischen Quellen des vorhergehen-

den Abschnittes belegen, stellte die Küche ein für Katzen behagliches Umfeld dar, da sie sich 

dort am Feuer wärmen und von den Speiseresten ernähren konnten. 

  

                                                           
978

 Sprenger/Institoris/Schmidt, Der Hexenhammer II, S. 36.  

Die Bezeichnungen ‚Teufel‘ und ‚Dämon‘ werden hier als Synonyme gebraucht. 
979

 Bandini/Bandini, Kleines Lexikon des Hexenwesens, S. 19. 
980

 Die Erklärungen haben nicht ausschließlich im Spätmittelalter ihren Ausgang: Spuren davon, z.B. die enge  

Verbindung zwischen Nonnen und Katzen, die ebenfalls als Erklärung gilt, sind bereits für das Frühmittelalter 

nachzuweisen. 
981

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 64. 
982

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 140. 
983

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 65. 
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Die Küche spielt auch für ein Laster eine Rolle, das sowohl Katzen als auch Frauen nachge-

sagt wurde. Die gula (‚Leckermäuligkeit‘, ‚Gefräßigkeit‘) steht für den übermäßigen Konsum 

von qualitativ hochwertigen Speisen, die in der Küche zubereitet wurden, und galt als Charak-

teristikum von Frauen und Katzen. Die Tiere konnten in der Küche die Essensreste der Men-

schen verzehren, die ihnen zugeworfen wurden oder unabsichtlich zu Boden fielen. Außerdem 

aßen sie übrig gebliebene Nahrungsmittel aus Töpfen oder etwaigem anderen Geschirr, wie 

mehrere bildkünstlerische Zeugnisse aus dem Spätmittelalter (Miniaturen etc.) belegen.
984

 

Auch abgenagte Tierknochen oder sonstige Essenreste landeten nicht auf den Tellern, sondern 

unter dem Tisch.
985

 Als Leibspeisen der naschhaften Katzen galten – wie bereits in Abschnitt 

2.3 erläutert – Schinken, Speck, Käse und Milch.
986

 Über die Gefräßigkeit der Katzen berich-

tet etwa ein lateinisches Sprichwort aus dem 13. Jahrhundert: „Keine Katze teilt gern ihr 

Mahl.“
987

 

Gula galt jedoch nicht nur als Charakteristikum der Katzen, sondern auch als literarischer 

Topos in der misogynen, also frauenfeindlichen Literatur.
988

 So beklagt Robert de Reims, ein 

Troubadour des 13. Jahrhunderts, den Abschied von einer Frau, die naschhafter als eine Katze 

war.
989

 Eine Wendung in einem italienischen Sprichwort über die Natur der Frauen lautet et-

wa:  

 

Li porci non pòi tolere  

de la soa noritura,  

né la gata, saçatelo, 

q’e fuira per natura;
990

 

 

Ein französischer Versschwank mit dem Titel Dit von den Rebhühnern bringt auf den Punkt, 

dass gula als Laster galt, das mit Katzen und Frauen in Verbindung stand: Erzählt wird darin 

von einer Frau, welche die gesamte Mahlzeit alleine genoss, später jedoch ihre Katze be-

schuldigte, die Speise verzehrt zu haben.
991

  

                                                           
984

 Vgl. Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 104ff. 
985

 Kube, Wie kommt die Katze in den Sack und was weiß der Kuckuck davon?, S. 12. 
986

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 61. 
987

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 105. 
988

 Ebenda, S. 104. 
989

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 105. 
990

 Anonimo/Bonghi/Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, S. 30. 

Non puoi distogliere i porci dal loro cibo usuale, sappiatelo, né la gatta che è ladra per natura. 

Übersetzung: Ebenda. 

Du kannst Schweine nicht von ihrem üblichen Futter abbringen, wisst das, und auch nicht die Katze, die die-

bisch von Natur aus ist. 

Übersetzung von mir. 
991

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 105. 
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Für die Assoziation von Katzen und Frauen war auch das biologische Verhalten der Tiere 

verantwortlich: Man sagte ihnen negative Charaktereigenschaften nach, die sich meist mit 

jenen deckten, die man als typisch weiblich verstand. Das Vergraben des Kots war beispiels-

weise mit dem Versuch der Heuchler, den angerichteten Schaden zu verstecken, gleichzuset-

zen.
992

 Auch das Putzen der Katze wurde mit der weiblichen Eitelkeit in Verbindung ge-

bracht.
993

  

Die markanteste Eigenschaft, die sowohl Katzen als auch Frauen zugeschrieben wurde, ist 

ihre Sexualität bzw. Wollust und somit erneut eine biologische Verhaltensweise. Die Autori-

täten im kirchlichen (aber auch säkularen) Kontext Europas begannen, basierend auf Aristote-

les, den Sexualtrieb der Katze in den Kontext der Sündhaftigkeit Evas zu setzen. Frauen wa-

ren nach Aristoteles unvollkommen und zeichneten sich durch unstillbare sexuelle Begierde 

und Verführung der Männer aus. Als Charakteristikum der weiblichen Katze führte Aristote-

les ebenfalls den sexuellen Hunger an, womit die Assoziation von Katzen und den negativen 

Eigenschaften der Frau hergestellt war.
994

 In Frankreich wurden jenen Witwen, die erneut 

heiraten wollten, am Polterabend Katzen unter das Fenster gesetzt, um ihre Unersättlichkeit 

zu unterstreichen.
995

 Die lauten, auf ihre Schmerzen zurückzuführenden Schreie der Katzen 

beim Paarungsakt wurden mit Orgien und geheimen Zeremonien in Verbindung gebracht.
996

  

Da die mittelalterlichen Kleriker der Überzeugung waren, dass der weibliche Sexualtrieb den 

Hexen die Verführung und die Verhexung der Männer ermöglichte, hatten Katzen und Hexen 

in ihren Augen dieselben Eigenschaften.
997

 Tatsächlich lockt die weibliche Katze den Kater 

zur Paarungszeit mit Wehklagen an. Durch die kleinen Stacheln am Katerpenis endet der Paa-

rungsakt mit Hieben und Schreien des weiblichen Tieres.
998

  

                                                           
992

 Fürstauer, Wie kam die Katze auf das Sofa?, S. 60. 

In Wirklichkeit ist das Vergraben des Kotes der Katzen jedoch Zeichen ihrer Unterwürfigkeit. In freier Wild-

bahn koten die dominanten Kater als Ausdruck ihres Revieranspruches dort, wo ihre Fäkalien von den ande-

ren Mitgliedern der Wildkatzenkolonie gut gesehen und gerochen werden können. Hauskatzen unterwerfen 

sich jedoch ihrem Besitzer und anderen Katzen in der Nachbarschaft, wenn sie ihren Kot vergraben. 

Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch, S. 35. 
993

 Kube, Wie kommt die Katze in den Sack und was weiß der Kuckuck davon?, S. 222. 

Katzen verbringen bis zu einem Drittel ihrer Wachstunden mit dem Putzen ihres Felles. Sie streben dadurch 

nach Sauberkeit, aber auch nach Wiederherstellung ihres eigenen Geruchs nach Kontakt zu Menschen oder 

anderen Katzen. Zudem stellt die Fellpflege einen Akt der Verdrängung dar, wenn sich die Tiere unsicher 

fühlen oder aufgeregt sind. 

Davidson, Das Katzen-Versteher-Buch, S. 35. 
994

 Serpell, Domestication and history of the cat, S. 189. 
995

 Vgl. Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 344f. 
996

 Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 81. 
997

 Serpell, Domestication and history of the cat, S. 189. 
998

 Vgl. Bossemeyer/Junker, Katzen, S. 116f. 
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Abb. 45: Der Keuschheitsgürtel, Stich, 16. Jahrhundert, 

in: Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 111. 

 

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass mittelalterliche Gelehrte das Fruchtbarkeits-Attribut der 

ägyptischen Gottheit Bastet als negatives Charakteristikum der Tiere verstanden.
999

 Tatsäch-

lich war der Aspekt der Sexualität, der Katzen und Frauen zugeschrieben wurde, ein negati-

ver, wie folgende Abbildung belegt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie zeigt einen Ehemann, der durch das Anlegen eines Keuschheitsgürtels bemüht ist, die se-

xuelle Aktivität seiner Frau während seiner Reisen zu unterbinden – eine Bemühung, die je-

doch wirkungslos bleiben sollte, da hinter dem Bettvorhang bereits ein Galan zu sehen ist. 

Dessen Nähe zur Katze unbestimmten Geschlechts, die im Bild vor ihm platziert ist und sich 

in unmittelbarer Nähe der ehebrecherischen Frau befindet, lässt die Katze zum Symbol der 

latenten Sexualität werden.
1000

 Diese Bildquelle kann man auch im Zusammenhang mit dem 

Einnähen einer nackten Ehebrecherin zusammen mit einer Katze in einen Sack sehen, der 

dann ins Wasser geworfen wurde.
1001

 Unmittelbar mit der Wollust bzw. der Sexualität ist 

demnach auch der Ehebruch verbunden: 

 

Quanti ´sempli à la gata 

de l’ençengo femenino, 

tuti sont en la femena, 

nulo s’en truova meno: 

e[u] ch’acertare voiolo, 

e not e dia me peno; 

talor cred’hom q’eu dorma, 

q’eu veio al sereno.
1002

 

                                                           
999

 Serpell, Domestication and history of the cat, S. 191. 
1000

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 111. 
1001

 Delort/Wininger, Der Elefant, die Biene und der heilige Wolf, S. 345. 
1002

 Anonimo/Bonghi/Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, S. 35. 

Quanti simboli dell’inganno femminile ha la gatta: tutti si trovano nella donna, non ne manca nemmeno uno: 

io che lo voglio accertare, ne soffro notte e giorno; talora si crede che io dorma, e invece io veglio all’aperto. 

Übersetzung: Ebenda. 

Wie viele Symbole des weiblichen Betrugs hat die Katze: Alle finden sich in der Frau wieder, es fehlt nicht 

einmal eines. Ich, der sie ermitteln möchte, leide darunter Nacht und Tag. Manchmal glaubt man, dass ich 

schlafe, aber ich bin hingegen hellwach. 

Übersetzung von mir.  
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Abb. 46: Holzschnitt zu „Vom eebruch“, 

in: Sebastian Brant/Lemmer,  

Das Narrenschiff, S. 81. 

 

Ein weiterer Beleg für die Assoziation von Katzen bzw. 

Frauen und Ehebruch findet sich im Narrenschiff von 

Sebastian Brant (1457–1521), in dem der Ehebrecherin 

eine Katze unbestimmten Geschlechts zugeordnet 

wird.
1003

 Im 33. Kapitel des Werkes, Von eebruch, ist 

ein Holzschnitt zu sehen, auf dem der Ehemann als Narr 

dargestellt wird, der gutmütig durch die Finger schaut, 

während eine Katze unter dem Tisch den Mäusen nach-

stellt. Die untreue Ehefrau ist aufgrund ihrer wiederhol-

ten außerehelichen Aktivitäten mit der Katze vergleich-

bar, die sprichwörtlich das Mausen nicht lässt. Die Frau 

wird als wollüstiges Geschöpf beschrieben:
1004

  

 

Eyn katz den müsen gern noch gat 

Wann sie eynst angebissen hat / 

Welch hatt vil ander mann versůcht,  
Die würt so schamper und verrůcht 

Das sie keyn scham noch ere me acht 

Irn můtwill sie alleyn betracht.
1005

 

 

Aufgrund ihres untreuen Verhaltens galten Frauen als wenig vertrauenswürdig: 

 

Questo saipa le femene 

de mi tut atrasato, 

qïunqa voia tiengname 

d’est’ afar savi’ o mato: 

eu en ler no enfidome 

ni anc en lo so fato 

plui como fai lo sorese 

d’enfiars en lo gato.
1006

 

                                                           
1003

 Meier, Mensch und Tier im Mittelalter, S. 64. 
1004

 Wodtke-Werner/Acklin-Zimmermann, Von Mäusefängerinnen, Teufelstieren und Klosterkatzen, S. 170. 
1005

 Sebastian Brant/Lemmer, Das Narrenschiff, XXXIII., 47–52, S. 83. 

Die Katz den Mäusen gern nachgeht, 

Wenn sie das Mausen erst versteht / 

Die andre Männer hat versucht, 

Wird also schandbar und verrucht, 

Daß Ehr und Scham sie nicht mehr achtet, 

Nach ihrer Lust allein sie trachtet. 

Übersetzung: Wodtke-Werner/Acklin-Zimmermann, Von Mäusefängerinnen, Teufelstieren und Klosterkat-

zen, S. 170. 
1006

 Anonimo/Bonghi/Mangieri, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, S. 23. 

Tutto questo sappiano senz’altro di me le donne, e chiunque lo voglia mi ritenga pure savio o matto per que-

sta opinione: io non mi fido di loro e delle loro azioni più di quanto faccia il topo nel fidarsi del gatto. 

Übersetzung: Ebenda. 

Alles das wissen auf jeden Fall die Frauen über mich, und wer möchte, kann mich ruhig vernünftig oder ver-

rückt für diese Meinung halten: Ich traue ihnen und ihren Taten ebenso wenig, wie die Maus der Katze traut. 

Übersetzung von mir. 
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Falschheit kann als weitere Eigenschaft, die Frauen und Katzen zugeschrieben wurde, ange-

führt werden. Das Vertrauen gegenüber Katzen galt in der Literatur als zweifelhaft: In der 

Fabelsammlung des Dominikaners Ulrich Boner (14. Jahrhundert) mit dem Titel Der Edel-

stein tritt eine Katze in der Fabel Von einer Maus und ihren Kindern als negatives Morale-

xempel auf: Die unerfahrenen Kinder der Maus lassen sich vom frommen, sanftmütigen An-

blick der schlafende Katze in die Irre führen und unterschätzen die von ihr ausgehende Ge-

fahr. Die Botschaft Ulrich Boners ist moralisch zu deuten und steht für den Kontrast zwischen 

dem Aussehen und dem eigentlichen Charakter unehrlicher Menschen.
1007

  

Die Verbindung von Katzen und Frauen wurde jedoch nicht nur in der Literatur, sondern auch 

durch die alltäglichen Lebensbedingungen einiger Frauen verstärkt. Gerade der dörfliche Be-

reich bot frei lebenden Katzen die Möglichkeit, die dort ansässigen, einsamen Witwen aufzu-

suchen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen.
1008

 Auch bei Kräuterweiblein und Hebam-

men
1009

 waren sie als Haustiere beliebt.
1010

 Vertraut wurden sie eben hauptsächlich mit jenen 

Menschen, die viel Zeit im Haus oder in dessen Umgebung verbrachten. Dazu zählten u.a. 

Greise, Kinder und Frauen, deren Arbeitsbereiche sich auf das Hausinnere beschränkten.
1011

 

Im Zustand des Östrus schätzten weibliche Katzen die Anwesenheit von Menschen und deren 

Streicheleinheiten besonders,
1012

 und im Gegenzug freuten sich die sozial marginalisierten, oft 

kranken Frauen, über die Gesellschaft der Tiere.
1013

  

Bereits für das Frühmittelalter konnte ein Zusammenleben von Katzen und Nonnen festge-

stellt werden.
1014

 Die Haltung einer Katze durch eine nicht im monastischen Bereich wirkende 

Frau war jedoch verhängnisvoll, wurde ihr doch gerade deshalb die Ausübung von Zauberei 

nachgesagt.
1015

 Allein der Besitz einer Katze war ausreichend für Hexerei-

Anschuldigungen.
1016

 Besonders alte Frauen wurden der Hexerei bezichtigt:
1017

 Daher spielte 

das Alter von Katzen und Frauen in ihrer gegenseitigen Verbindung eine wesentliche Rolle. 

                                                           
1007

 Blaschitz, Die Katze, S. 609. 
1008

 Tabor, Cats, S. 52. 
1009

 Hebammen wurden häufig der Hexerei bezichtigt. Im Malleus Maleficarum ist von sogenannten Hexenheb- 

ammen die Rede, da sie im Verständnis der Verfasser Kinder töteten oder diese den Dämonen weihten. 

Sprenger/Institoris/Schmidt, Der Hexenhammer II, S. 15.  
1010

 Schnabl, Katzen – eine Zeitreise, S. 25. 
1011

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 62. 
1012

 Serpell, Domestication and history of the cat, S. 189. 
1013

 Macdonald, Cats, S. 104. 
1014

 Swan/Haddon, A curious history of cats, S. 82. 
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Wenn eine Katze das hohe Alter von sieben, neun oder zwanzig Jahren erreichte, konnte sie 

erst Hexerei ausüben und den Hausbewohnern schaden.
1018

 Darüber reflektiert noch in der 

Neuzeit Jacob Grimm in seiner Deutschen Mythologie: „Das volk sagt: eine zwanzigjährige 

katze werde zur hexe, eine hundertjährige hexe wieder zur katze.“
 1019

 In Italien wurden Kat-

zen aufgrund dieses Volksglaubens kaum älter als drei oder vier Jahre, da man bei einem älte-

ren Tier dessen Inbesitznahme durch einen Dämon befürchtete.
1020

 

Von Hexen glaubte man, ihr Leben sei zäher und länger als jenes der gewöhnlichen Men-

schen. Wenn ihre Körperkräfte jedoch schwanden, vollzogen sie den Verwandlungsprozess in 

Katzen.
1021

 Somit wurde die Katze nicht nur mit der Frau, sondern spezifisch mit Hexen in 

Verbindung gebracht. Die Assoziation kann auf die Wesensverwandtschaft von Hexen und 

Katzen zurückgeführt werden, die beide selbstbestimmt-spielerisch agieren.
1022

 Ein weiterer 

Grund sind die reflektierenden Augen der Katzen, die im Mittelalter als Zeichen des ihr inne-

wohnenden Dämonischen galten.
1023

 Vor allem schwarze Katzen wurden mit Hexen in Ver-

bindung gebracht.
1024

 

Als Zusammenfassung des zweiten Teiles dieses Abschnittes bleibt festzuhalten, dass es meh-

rere Gründe für eine Verbindung von Katzen und Frauen gab: Die Anwesenheit der Tiere in 

den weiblichen Arbeitsbereichen, gemeinsame Eigenschaften wie gula, Heuchlerei, Eitelkeit, 

Sexualität/Wollust, Prädestination für Ehebruch und damit einhergehende, mangelnde Ver-

trauenswürdigkeit und Falschheit, die hauptsächlich in der spätmittelalterlichen Literatur auf-

tauchen, aber auch die Annäherung der Katzen an weibliche, sozial marginalisierte, alte Frau-

en. Eben diese Annäherung, der Aspekt des Alters, die Selbstbestimmtheit des Tieres und 

seine reflektierenden Augen waren schließlich für eine explizite Assoziation von Katzen und 

Hexen ausschlaggebend. 

Einmal als Komplizen der Hexen in die Gedankenwelt der Menschen eingegangen, betrachte-

te man Katzen bald als Helfer der Malefizfrauen bei den magischen Ritualen. Jene, die sich an 

eine Hexe wandten, um etwaige Zauber einzuleiten, brachten ihrer Katze bzw. ihren Katzen 

meist kleine Präsente mit, sodass sie ein gutes Wort für sie einlegte bzw. einlegten.
1025
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Die Assoziation von Hexen und Katzen wurde durch Papst Innozenz VIII. (1432–1492
1026

, 

Regierungsjahre 1484–1492) intensiviert. Dieser legte den Grundstein für die Verfolgung und 

Verbrennung von Hexen und deren Tieren im Kontext der Hexenprozesse.
1027

 In seiner 1484 

veröffentlichten Hexenbulle Summis desiderantes affectibus, in der die reelle Existenz von 

Hexen und Zauberern vorausgesetzt wird,
1028

 schreibt er über die Hexerei im Allgemeinen: 

 

Sane nuper ad nostrum non sine ingenti molestia pervenit auditum, quod in nonnullis partibus Alemaniae su-

perioris, necnon in Maguntinen. Colonien. Treveren. Saltzumburgen. & Bremen. provinciis, civitatibus, ter-

ris, locis & Dioecesibus, complures utriusque sexus personae, propriae salutis immemores, & a fide Catholi-

ca deviantes, cum daemonibus incubis, & succubis abuti, ac suis incantationibus, carminibus & conjurationi-

bus, aliisque nefandis superstitiosis, & fortilegis excessibus, criminibus, & delictis, mulierum partus, anima-

lium faetus, terrae fruges, vincarum uvas, & arborum fructus, necnon homines, mulieres, pecora, pecudes, & 

alia diversorum generum animalia, vineas quoque, pomeria, prata, pascua, blada, frumenta, & alia terrae le-

gumina perire, suffocari, & extingui facere, & procurare, ipsosque homines, mulieres, jumenta, pecora, pe-

cudes, & anmalia, diris tam intrinsecis quam extrinsecis doloribus, & tormentis afficere, & excruciare, ac eo-

sdem homines ne gignere, & mulieres ne concipere, virosque fidem praeterea ipsam, quam in sacri suscep-

tione baptismi susceperunt, ore sacrilego abnegare; aliaque quamplurima nefanda, excessus, & crimina insti-

gante humani generis inimico committere, & perpetrare non verentur in animarum suarum periculum, divi-

nae Majestatis offensam, ac perniciosum exemplus ac scandalum plurimorum.
1029

 

 

An diesem Zitat ist die Paktschließung von Mann oder Frau mit dem Teufel hervorzuheben, 

die mit der Aufhebung der Taufe und somit der gänzlichen Abkehr von Gott einherging, wel-

che wiederum die gewollte oder ungewollte Einführung der betroffenen Person in die teufli-

schen Künste und Schadensstiftung zur Folge hatte.
1030

 Durch diese Hexenbulle mussten bis-

herige Prozessregeln und Grenzen in der Folterpraxis nicht mehr beachtet werden, Beru-

fungsverfahren wurden verboten.
1031
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Explizit über die Katzen schreibt Innozenz VIII. zudem: „Die Katzen sind Geschöpfe und 

Gestalten des Satans, im besonderen die schwarzen; deshalb sollen sie wie die Satansdiene-

rinnen im Feuer brennen.“
1032

 Er war nämlich der Überzeugung, dass es vor allem die 

schwarzen Katzen waren, die nie genug leiden konnten. Auffällig scheint in meinem Ver-

ständnis jedoch, dass Innozenz VIII. zwar sowohl Männer als auch Frauen in den Kontext der 

Hexerei stellt, trotzdem aber von Satansdienerinnen in der weiblichen Form spricht und deren 

gemeinsame Verbrennung mit den Katzen fordert. Somit ist Summis desiderantes affectibus 

als eine weitere Quelle zu werten, welche zur Assoziation von Katzen und weiblichen Hexen 

herangezogen werden kann. 

Als Zusammenfassung dieses Abschnittes bleibt festzuhalten, dass zwei der Charakteristika 

von Hexen, ihre Komplizenschaft mit dem Teufel und ihre Zugehörigkeit zum weiblichen 

Geschlecht, eben nicht nur zu den Malefizfrauen, sondern auch zu Katzen passten: Katzen 

galten auch im Spätmittelalter als Symbole des Teufels und wurden auf mannigfaltige Art und 

Weise mit diesem assoziiert, und die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften, die größtenteils 

lediglich als Missinterpretationen ihres biologischen Verhaltens bezeichnet werden können, 

galten als typisch weiblich. Dass man Katzen sowohl mit dem Teufel als auch mit Frauen in 

Verbindung brachte, war als Hintergrund für ihre Assoziation mit Hexen ausschlaggebend. 

Für die explizite Assoziation von Katzen und Hexen spielte die Annäherung der Tiere an so-

zial marginalisierte Frauen eine Rolle,
1033

 und auch die Vorstellungen über das Alter der 

Frauen und Katzen
1034

 waren für diese gedankliche Verbindung ausschlaggebend. Dass Inno-

zenz VIII. die gemeinsame Verbrennung von weiblichen Hexen und Katzen forderte, zeugt 

von einer vertieften Vorstellung der Katzen als Hexentiere im 15. Jahrhundert.
1035

  

In welchen unterschiedlichen Kontexten Hexen und Katzen in spätmittelalterlichen Quellen 

gemeinsam auftauchen, wird im folgenden Abschnitt analysiert. Weiters wird darauf einge-

gangen, inwiefern die Assoziation von Katzen und Hexen Auswirkungen auf den Umgang mit 

den Tieren hatte – nach der päpstlichen Bulle von 1484 rangen die zähen Tiere beispielsweise 

tagelang an einer Tür oder an Kreuzen hängend um ihr Leben
1036

 – und welche Konsequenzen 

die Hexenbulle auf die spätmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung schließlich im Kontext 

der Pest hatte. 
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3.3 Formen der Komplizenschaft von Hexen und Katzen und ihre Konsequenzen 

Im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit wurden Hexen in Europa weitflächig verfolgt. Wa-

ren es bis zum frühen 14. Jahrhundert Ketzer, denen Praktiken mit Katzen von den Inquisito-

ren zur Last gelegt wurden, so verschob sich deren Interesse mit dem sich anbahnenden He-

xenwahn auf die Malefizfrauen,
1037

 die, wie bereits dargestellt, ebenfalls mit Katzen in Ver-

bindung gebracht wurden. 

Im ersten Schwerpunkt dieses Abschnittes wird erläutert, wie sich die Komplizenschaft zwi-

schen Hexen und Katzen gestaltete. Zu diesem Zweck werden drei Kategorien des gemeinsa-

men Auftretens vorgestellt:
1038

 Die erste Form der Komplizenschaft betrifft den Teufel, wel-

cher der Hexe in Katzengestalt begegnet.
1039

 Die zweite Kategorie betrifft Katzen als Reittiere 

der Hexen, die es ihnen ermöglichten, abgelegene Orte zu erreichen, an denen der Sabbat ze-

lebriert wurde.
1040

 Die dritte Form, wofür die meisten Quellen vorliegen, betrifft die Ver-

wandlungsfähigkeit der Hexen und somit deren Auftauchen und Wirken in Katzengestalt. Ein 

Beispiel dafür stammt aus dem Malleus Maleficarum, in dem als Ergänzung zum vorherge-

henden Abschnitt eigene Erklärungen für die Assoziation von Katzen und Hexen angeboten 

werden. Diese Quelle ist zudem wesentlich für die Frage, inwieweit der Orden der Dominika-

ner dafür verantwortlich zeichnete, dass Katzen zum Gegenteil des ‚Guten‘ wurden.
1041

 

Nach einer kurzen Zwischenbilanz, in der die manifestierten Vorstellungen des Zusammenge-

hörens von Hexen und Katzen zusammengefasst werden, erfolgt die Analyse, wie sich die 

Assoziation und das gemeinsame Auftreten von Hexen und Katzen auf den Umgang mit den 

Tieren im Spätmittelalter auswirkten. Die aus heutiger Perspektive der Tierquälerei zuzuord-

nenden Katzenverbrennungen,
1042

 die in diesem Schwerpunkt thematisiert werden, galten für 

die Gesellschaft des Spätmittelalters als folgenreich, da man durch die Tötung der Katzen eine 

potentiell wirkungsvolle Methode zur Bekämpfung der Ratten und Mäuse eliminierte, die als 

Überträger der Pest galten.
1043

 In diesem letzten Teil kann deshalb in meinem Verständnis von 

‚Konsequenzen der Konsequenzen‘ des Zusammendenkens von Hexen und Katzen gespro-

chen werden. 
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Als erste Form des gemeinsamen Auftretens von Hexen und Katzen gilt jedoch die Erschei-

nung des Teufels in Katzengestalt. Diese Komplizenschaft wurde an den Beginn der drei Ka-

tegorien gestellt, da der Teufel bereits auf hochmittelalterlichen Medaillons den Ketzern in 

Katzen-, besonders aber in Katergestalt erschien.
1044

  

Das 14. Jahrhundert markiert den Beginn des Auftauchens der diabolischen Katzen als Be-

gleittiere der Hexen.
1045

 Katzen waren aber nicht die einzigen Tiere, in die sich der Teufel 

verwandeln konnte, um Geschäfte mit den Malefizfrauen abzuwickeln: Aus dem Frankreich 

des 13. Jahrhunderts ist überliefert, dass der Hexe Marguerite der Teufel in Gestalt eines 

Hahns, einer schwarzen Katze und schließlich eines rothaarigen Mannes erschienen sei.
1046

 

Trotzdem stellten Katzen in der Vorstellung christlicher Gelehrter das Hexentier par 

excellence dar – eine Aussage, welche durch die Annahme Innozenz’ VIII., Katzen seien des 

Teufels und der Hexen Lieblingstier, untermauert werden kann.
1047

 Auch Jacobus de Clusa 

schreibt im Jahr 1465 in seinem Traktat über Geister, De animabus exutis a corporibus, dass 

gute Geister als Person, böse Geister meist als schwarze Katzen auftreten.
1048

 

Ein frühes Beispiel für die Kooperation des Katzenteufels mit Hexen stellt das Wirken der 

irischen Dame Alice Kyteler (1324) dar. Sie hatte nach Angaben der weltlichen und kirchli-

chen Gewalten einen Hausteufel, der sowohl in Gestalt eines Hundes, als auch in jener eines 

Katers – in specie cati
1049

 – oder eines schwarzen Mannes erschien.
1050

 Alice Kyteler gelang 

die Flucht nach England, aber ihre Dienerin hatte weniger Glück, da sie als Komplizin ihrer 

Herrin verfolgt, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
1051

 Auch in Lothrin-

gen präferierte der Teufel die Erscheinungsform schwarzer Hunde oder schwarzer Katzen, da 

er in Gestalt eines Haustieres weitgehend unbemerkt seine Geschäfte mit den Hexen erledigen 

konnte.
1052

 Diese Teufel in Katzengestalt wurden in der Vorstellung des Matthias von Kem-

nat, Erzkaplan Friedrichs von der Pfalz, von den Hexen verehrt: Gazarer, die von einem ano-

nymen Savoyarden als mit einem Besen oder Stock durch die Lüfte reitend beschrieben wer-

den, hätte der Erzkaplan seiner Chronik des Jahres 1475 zufolge in Heidelberg auf dem Schei-

terhaufen brennen gesehen, da sie einen Katzenteufel verehrt hatten.
1053
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Der von Matthias von Kemnat angesprochene Ritt durch die Lüfte dient als Überleitung zur 

nächsten Form der Komplizenschaft zwischen Hexen und Katzen: Katzen als Reittiere der 

Malefizfrauen. Erst seit dem 15. Jahrhundert, also jener Zeit, in welcher die Angst vor Dämo-

nen und Teufeln anstieg, wurde das Gedankengut des spanischen Kardinals Johannes a Turre-

cremata in kirchlichen Kreisen trotz weiterhin bestehender Kritik dominierend. Der Kardinal 

erachtete es als plausibel, dass die Kräfte des Teufels Menschen durch die Lüfte tragen konn-

ten. Zuvor galt die aus dem Kanon Episcopi hervorgehende Meinung, fliegende Frauen seien 

lediglich Trugbilder, als vorherrschend. Mit diesem Wandel wurde die Luftfahrt der Hexen zu 

einer theologisch virulenten Frage. Auch weltliche Gerichte gingen davon aus, dass Hexen 

durch die Lüfte zum Sabbat gelangten.
1054

  

Im Spätmittelalter vermutete man, dass diese Feierlichkeiten auf abgelegenen Orten wie 

Friedhöfen, Kreuzwegen, Schluchten, Berggipfeln und Wäldern zelebriert wurden, zumal 

diese Plätze von ‚anständigen Menschen‘ gemieden wurden und daher zu den beliebten Auf-

enthaltsorten der Hexen gehörten.
1055

 Um dorthin zu gelangen, bedienten sie sich nicht nur 

traditioneller, mit Salben überzogener Stöcke, sondern auch mehrerer, vom Teufel bereitge-

stellter Reittiere (Hunde, Stiere, aber auch Katzen).
1056

 Im Elsass standen Katzen als Hexen-

Reittiere häufig in Verwendung, zogen sogar von Zeit zu Zeit deren Kutschen. Auch Anne-

Marie von Münster gestand, dass der Teufel sein Gefolge entweder mit einer von Katzen ge-

zogenen Kutsche, zu Fuß oder durch die Luft tragend zum Sabbat brachte.
1057

  

Die Kutsche steht wohl in Verbindung mit Freya, der nordischen Gottheit der Fruchtbarkeit, 

die auf einem von zwei Katzen gezogenen Wagen fuhr. Die Göttin wurde von christlichen 

Gelehrten als Götze bezeichnet,
1058

 was wiederum erklärt, warum Katzen nicht nur sie, son-

dern auch die verfolgten Hexen durch die Lüfte transportierten. Zudem scheint interessant, 

dass sich der Name Freya vom mittelhochdeutschen vrouwe (‚Frau‘) ableitet – eine weitere 

Parallelisierung von Katze und Frau, zumal Freya stets mit Katzen in Verbindung gebracht 

und auch abgebildet wird.
1059

 Rainer Kampling versteht die Hexenverfolgungen deshalb als 

„[…] Ausdruck eines Kampfes gegen eine uralte pagane Religion und ihre Gottheit, inkarniert 

in der Katze.“
1060
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Abb. 47: Der Hexenmeister reitet zum Sabbat, 

Illustration zu Ulrich Molitor, ‚Hexen Meysterey‘, 1545, 

in: Bandini/Bandini, Kleines Lexikon des Hexenwesens, S. 249. 

Bis in die Frühe Neuzeit hielt sich die Vorstellung, dass Hexen und Hexenmeister auf einer 

Katze reitend zum Sabbat gelangten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den vom Teufel zur Verfügung gestellten Katzen konnten sich die Hexen auch in sol-

che verwandeln, um zum Sabbat zu gelangen.
1061

 Lange galt die Frage der Verwandlungsfä-

higkeit der Teufelsanbeter
1062

 in kirchlichen Kreisen als zweifelhaft: Thomas von Aquin kon-

statiert beispielsweise, dass die Vorstellung der corporum mutatio in bestias (‚Tierverwand-

lung‘) gegen die göttlichen Gesetze der Natur verstieße. Eine derartige Verwandlung gilt nicht 

nur für Thomas von Aquin, sondern auch für den Dominikaner Giordano von Bergamo als 

unmöglich. Er setzt sich in seiner 1460 verfassten Schrift über die Hexenfrage mit Transfor-

mationen dieser Art auseinander. Ihm zufolge handelt es sich dabei um ein Werk des Teufels, 

der die Augenflüssigkeit einer Person verwendet, um diese im Glauben zu lassen, sie seien 

verwandelt. Im Schlaf kann er den Hexen Visionen einpflanzen, die ihnen nach dem Aufwa-

chen real erscheinen.
1063

 Außerdem sei der Teufel imstande, aus Luft und Wasserdampf eine 

Figur zu formen, dieser Leben einzuhauchen und ihr die Gestalt einer Katze zu geben. Auf 

diese Weise kann der Teufel über die Dächer spazieren, in Häuser eindringen und die dort 

lebenden Kinder hypnotisieren und töten.
1064
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Auch Pacifico von Novara geht von einer Unmöglichkeit derartiger Mensch-Tier-

Verwandlungen aus. Er konstatiert, dass der Teufel zwischen den Hexen und jenen, die sie 

sehen, eine Wolke in Wolf- oder Katzenform platziert. Wird das Wolkentier geschlagen, gibt 

der Teufel zum Zweck der Optimierung dieser Täuschung die Schläge an die Hexe weiter.
1065

 

Auch Bernardino da Siena berichtet im Jahr 1427, dass Hexen die Behauptung aufstellten, 

sich nach der Einreibung mit einer Salbe aus gepflückten Kräutern in Katzen verwandeln zu 

können – eine Annahme, welcher dieser Heilige keinen Glauben schenkt. Das heutige Wissen 

über die Wirkkraft und die halluzinogenen Eigenschaften einiger Kräuter, die aus Hexensal-

ben-Rezepten überliefert sind, würde allerdings eine Erklärung für solche Behauptungen der 

Hexen liefern.
1066

  

Trotz der Kritik an der Verwandlungsfähigkeit der Hexen konstatiert vor Thomas von Aquin 

bereits der Historiker Gervasius von Tilbury in seiner Enzyklopädie Otia imperialia im Jahr 

1211, dass Hexen in der Nacht fliegen und ihre Gestalt verändern könnten, vorzugsweise in 

jene einer Katze. Wenn das Tier verletzt wird, sieht man die Wunden in Folge auch bei der 

Frau:
1067

 „Scimus quasdam, in forma cattarum a furtive vigilantibus de nocte visas ac vulnera-

tas, in crastino vulnera truncationesque membrorum ostendisse.“
1068

 

Etwa 200 Jahre nach Thomas von Aquin weist der italienische Dominikaner Bartholomäus da 

Spina die Verwandlungsfähigkeit der Malefizfrauen in Katzen als Charakteristikum der He-

xen aus.
1069

 Da der Transformationsprozess nicht nur die Herstellung adäquater Hilfsmittel, 

sondern auch magische Fähigkeiten voraussetzte, war die Assoziation von Verwandlungs-

kunst und Hexerei, wie jene der Flugkunst und Hexerei, rasch verankert:
1070

 Tierverwandlun-

gen galten als typische Fähigkeit von Hexen. Diese verwandelten sich jedoch bevorzugt in 

Tiere ambivalenten oder teuflischen Charakters (Ratten, Eulen, Krähen, Katzen und Ungezie-

fer).
1071

 Eine Verwandlung in Tiere mit eindeutig christlich-religiösem Symbolgehalt wie 

Lämmer oder Tauben wurde jedoch als unmöglich erachtet.
1072
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Trotz der Meinung einiger kirchlicher Gelehrter über die Unmöglichkeit einer Verwandlung 

von Hexen in Katzen hielt sich diese Vorstellung im Volksglauben hartnäckig. Die Ursache 

dafür ist auch in der Veröffentlichung des Malleus Maleficarum zu suchen:
1073

 

Das von Gervasius von Tilbury stammende Motiv der sich in Katzen verwandelnden Hexen 

wurde im Spätmittelalter von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, die nach der Veröffent-

lichung der Bulle Summis desiderantes affectibus ihren Inquisitionsbestrebungen nachgehen 

konnten,
1074

 in ihrem Malleus Maleficarum des Jahres 1486/1487 wieder aufgegriffen. Im 

Verständnis Heinrich Institoris’ gelten die schlechten Eigenschaften der Frau, wie Glaubens-

schwäche, Fleischeslust und Rachsucht, als Motiv für ein Bündnis mit Dämonen oder dem 

Teufel. Die Frau gilt im ersten Teil des Malleus Maleficarum als Mittlerin zwischen dem Bö-

sen und ihren schuldlosen Mitmenschen, besonders den ‚armen‘ Männern. Referenzen mehre-

rer Autoren sollten die Argumente zur körperlichen und geistigen Minderwertigkeit der Frau 

im ersten Teil des Werkes rechtfertigen und untermauern.
1075

 Im Verständnis der beiden Ver-

fasser kann über die Etymologie des Wortes femina (‚Frau‘) bereits belegt werden, dass Frau-

en glaubensschwach und somit für Hexerei prädestiniert sind:  

 

[…] wobei sie zeigt, daß sie zweifle und keinen Glauben habe an die Worte Gottes, was alles auch die Ety-

mologie des Wortes sagt: das Wort  f e m i n a  nämlich kommt von  f e  und  m i n u s (fe = fides, Glaube, 

minus = weniger, also femina = die weniger Glauben hat), weil sie immer geringeren Glauben hat und be-

wahrt, und zwar aus ihrer natürlichen Anlage zur Leichtgläubigkeit, mag auch infolge der Gnade zugleich 

und der Natur, der Glaube in der hochgebenedeieten Jungfrau niemals gewankt haben, während er doch in 

allen Männern zur Zeit des Leidens Christi gewankt hatte. 

Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ab-

leugnet, was die Grundlage für die Hexerei ist.
1076

 

 

Während Frauen als von Natur aus dem Bösen zugehörig ausgewiesen werden, gelten Katzen 

für Sprenger und Institoris als typische Teufelstiere. Dass eine Katze mehrmals im Malleus 

Maleficarum als Begleittier des Bösen auftaucht, scheint aufgrund der Zugehörigkeit von 

Sprenger und Institoris zum Dominikanerorden, der seinen Namen nicht nur vom Heiligen 

Dominikus, sondern auch von ihrem Selbstverständnis als Spürhunde Gottes
1077

 oder ‚Hunde 

des Herren‘ ableitet, wenig verwunderlich, gelten doch Katzen als Feinde des Hundes und 

somit als Feinde des ‚Guten‘:
1078
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Es ist wahr, daß die Dämonen bisweilen, mit Zulassung Gottes, auch durch sich Unschuldige verletzen, und 

so schädigten sie ja den gottseligen Job; aber sie waren dort nicht, und der Teufel bediente sich nicht solcher 

gauklerischen Erscheinungen in dem Wahngebilde einer Katze, […] welches Tier das ständige Sinnbild der 

Ungläubigen ist, wie der Hund das der Prediger, nach der Schrift. Daher stellen sie einander stets nach; und 

der Predigerorden wurde unter der Gestalt eines bellenden Hundes bei seinem ersten Gründer gegen die Ket-

zer dargestellt.
1079

 

 

Im zweiten Teil des Malleus Maleficarum werden Beispiele aus der Inquisitionspraxis der 

Dominikaner angeführt und im Zuge dessen eine Geschichte aus der Diözese Straßburg the-

matisiert. Dort wurde ein Mann von drei Katzen angegriffen.
1080

 Wie sich erst vor Gericht 

herausstellen sollte, handelte es sich bei diesen Katzen um verwandelte Hexen, bei denen in 

Folge jene Wunden sichtbar wurden, die der Mann den Katzen zugefügt hatte: 

 

Es gibt eine Stadt in der Diözese Straßburg, deren Namen zu verschweigen die Pflicht der Liebe und des An-

standes fordern, wo einst ein Arbeiter in einem Hause Brennholz zersägte; da kam eine Katze von nicht ge-

ringer Größe, die sich abarbeitete, an ihm emporzuspringen und ihn so zu belästigen. Er verjagte sie, aber 

siehe da! eine zweite, noch größere, kam zugleich mit der ersten, und beide griffen ihn noch ungestümer an; 

als er sie wieder vertreiben wollte, da wurden es drei und griffen ihn an, indem sie bald nach seinem Gesich-

te drangen, bald ihn in die Hüfte bissen. Jener, in Furcht gesetzt und erschrocken (wie er selbst erzählte), wie 

nie zuvor, schützte sich mit dem Zeichen des Kreuzes, ließ seine Arbeit im Stich, und, indem er mit einem 

Stück gespaltenem Holz auf die feindseligen Katzen, die immer wieder bald nach seinem Kopfe, bald nach 

seiner Kehle drangen, losschlug, der einen auf den Kopf, der anderen auf die Beine oder über den Rücken, 

verjagte er sie endlich mit Mühe und Not. Und siehe, nach Verlauf einer Stunde, als er wieder mit seiner Ar-

beit beschäftigt war, kamen zwei Diener des Stadtrates, nahmen ihn als einen Hexer gefangen und wollten 

ihn vor den Landvogt oder Richter führen. Als dieser ihn von weitem sah, da wollte er ihm kein Gehör 

schenken, sondern befahl, daß er bis zum Tode in einen tiefen Turm oder Gefängnis geworfen würde, wo die 

zum Tode Verurteilten eingeschlossen zu werden pflegten. Jener heulte und klagte jammernd drei Tage lang 

den Wächtern des Gefängnisses, warum er so behandelt würde, da er sich keiner Schuld bewußt wäre. Aber 

je mehr diese dabei blieben, daß ihm Gehör geliehen werden müsse, um so heftiger schäumte der Richter vor 

Zorn und rief mit Schmähreden, wie ein solcher Hexer seine Schuld noch nicht zugeben oder wie er sich un-

schuldig nennen könne, da doch seine Schandtaten klar und deutlich gezeigt seien. Aber wenn auch jene 

nichts ausrichteten, so ward der Richter doch durch die Fürsprache anderer Ratsherren bewogen, ihm Gehör 

zu schenken. Er ward also aus dem Kerker geführt; und als er vor dem Richter stand und dieser ihn nicht an-

sehen wollte, da fiel der Arme vor den anderen Anwesenden auf die Kniee und bat, daß man ihm den Grund 

seines Unglückes angäbe; und da brach der Richter in die Worte aus: „Du nichtswürdiger Schurke, wie 

kannst du deine Schandtaten ableugnen? An dem und dem Tage, zu der und der Stunde, hast du drei angese-

hene Frauen aus unserer Stadt verwundet, daß sie im Bette liegen und nicht aufstehen noch sich bewegen 

können.“ Der Arme, der wieder zur Besinnung kam und bei sich über Tag und Stunde und den Verlauf der 

Geschichte nachdachte, sagte darauf: „Wahrlich, mein Lebtag habe ich niemals ein Weib geschlagen und ge-

prügelt, und daß ich an dem und dem Tage zu der und der Stunde mich mit Holzsägen beschäftigt habe, wer-

de ich durch gesetzmäßige Aufstellung von Zeugen beweisen. Aber auch eure Diener haben gesehen, wie ich 

in der folgenden Stunde diese Arbeit tat.“ Da rief wiederum der Richter voll Wut: „Seht, wie er seinem Ver-

brechen auch noch ein Mäntelchen umhängen will! Die Frauen bejammern ihre Schläge und zeigen sie, auch 

daß er sie geschlagen habe, bezeugen sie öffentlich!“ Indem nun der Arme noch mehr über die Geschichte 

nachdachte, sagte er: „Zu jener Stunde, erinnere ich mich, habe ich Tiere geprügelt, aber keine Frauen.“ Voll 

Erstaunen rufen die Anwesenden, was für Tiere er geschlagen habe? Und da erzählte er, zum Erstaunen aller 

die Geschichte, so wie sie oben erzählt ist. Da sie merkten, es sei ein Werk des Teufels gewesen, ließen sie 

den Armen los und ledig und trugen ihm auf, daß er von der Geschichte niemand etwas erzählte. Aber auch 

von den Glaubenseiferern, die dabei gewesen, konnte das nicht verheimlicht werden.
1081
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Von einer ähnlichen Situation in Rom berichtet Johannes Hartlieb, der Arzt des Herzogs Alb-

recht III. von Bayern, im Jahr 1420. Eine Katze habe, nachdem sie in ein Bürgerhaus einge-

drungen war, ein Kind gebissen, das in seiner Wiege lag. Als das Tier durch das Fenster 

flüchtete, verletzte es der Vater mit einem Messer. Zwei Tage später begegnete dem Mann 

seine Nachbarin, an deren Gesundheit er zweifelte. Die Frau meinte daraufhin, falls ihn ihr 

Wohlbefinden tatsächlich interessieren würde, hätte er ihr ‚das‘ nicht antun dürfen. Nach vier 

Tagen wurden die Stichwunden am Kopf der Nachbarin entdeckt, woraufhin der Vater Ver-

dacht schöpfte und die Frau verhaften ließ. Vor Gericht gestand sie ohne Reue und gab preis, 

ihre unsichtbar machende Salbe nicht bei sich zu haben. Einige Anwesende, darunter auch 

Johannes Hartlieb, wollten die Wirkung der Salbe einer Prüfung unterziehen, doch ein Arzt 

lehnte seine Mitwirkung am Experiment ab, worauf die Frau am Scheiterhaufen verbrannt 

wurde.
1082

 

In Katzen verwandelte Hexen kommen auch im Bericht der Constanza Mascini aus Viterbo 

vor. Der Prozess wurde im Vorfeld der Heiligsprechung der Heiligen Rosa im Jahr 1457 ab-

gehalten, und gibt Einblick in die Vorstellungen über Hexen, die sich in eine Katze verwan-

deln
1083

 und eine Gefahr für (schlafende) Kinder darstellen.
1084

 Schon lateinische Dichter wie 

Tibull, Ovid oder Petronius berichten von Hexen, die in Gestalt von Raubvögeln die Einge-

weide von Säuglingen herausfetzen.
1085

 Sie stellten für den Nachwuchs auch insofern eine 

Gefährdung dar, als sie sich auf die Kinder legten und sie so erstickten.
1086

 Hier sei ange-

merkt, dass Constanza Mascini aus eigener Motivation die Zeugenaussage tätigte, dazu also 

nicht von Inquisitoren gezwungen wurde – ein Beleg, der die Vorstellung von Hexen, die sich 

in Katzen verwandeln, im Volksglauben bezeugt.
1087

 

 

Als sie im Laufe der Nacht aufwachte, bemerkte sie ein Trugbild auf ihrem Kind, das bei ihr im Bett schlief. 

Aus Angst vor diesem Trugbild, das die Gestalt einer Katze hatte, konnte sie kein Wort herausbringen. Da 

das Trugbild die Kehle des Kindes zusammenzupressen schien, rief sie Hilfe und Beistand der ruhmreichen 

Jungfrau Rosa an; daraufhin flüchtete das Trugbild und sei nicht wieder erschienen.
1088

 

 

Interessant an dieser Quelle scheint, dass der Glaube, Katzen stellten für Neugeborene eine 

Bedrohung dar, bis ins 21. Jahrhundert aufrecht blieb.
1089
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In weiteren Kontexten konnten Hexen in Katzengestalt für schlafende Menschen eine Gefahr 

darstellen: Im norddeutschen, holländischen und italienischen Volksglauben drang die in eine 

schwarze Katze unbestimmten Geschlechts verwandelte Hexe des Nachts bei schlafenden 

Menschen ein, starrte sie mit ihren glühenden Augen an und löste damit die Krümmung der 

Federn in den Kopfkissen zu kleinen Knoten oder Kreisen aus. Diese formten sich binnen 

weniger Stunden zu Ringen, die man als Federkränze bezeichnete und als Zeichen von Ver-

hexung verstand. Der Schlaf auf einem Federkranz brachte Kopfschmerzen, Mattheit und so-

gar Krankheit, wenn eine Entzauberung nicht rechtzeitig eingeleitet werden konnte.
1090

  

In der spätmittelalterlichen Literatur tauchen in Katzen verwandelte Hexen, aber auch der 

Teufel in Katzengestalt auf: Im Jahr 1440 verfasste Martin le Franc die allegorische Dichtung 

Le Champion de Dames, in dem er die Frauenfeindlichkeit in Jean de Meungs Rosenroman 

und den Lamentationen des Matheolus kritisierte. Mit der Absicht, weibliche Tugenden zu 

verteidigen, kreierte er für sein Werk die Figur des Verteidigers, der dem Frauenfeind gegen-

übersteht.
1091

 Basierend auf den Thesen Thomas von Aquins argumentiert der Verteidiger, 

dass törichte, alte Frauen häufig vom Teufel getäuscht werden und glauben, auf Besen durch 

die Lüfte zu fliegen oder sich in Tiere verwandeln zu können. Der Anwalt liefert daraufhin, 

auf die Verhandlungsakten einer geständigen Hexe gestützt, Argumente gegen die Aussage 

des Verteidigers, denn die besagte Hexe erzählte von zehntausenden Frauen, die fliegend zu 

einer Synagoge gelangten und sich dort in Ziegen oder Katzen verwandelten. Als Zeichen 

ihrer Hörigkeit küssten sie den Teufel auf sein Hinterteil.
1092

 Eine der Frauen wäre schon mit 

16 Jahren auf einem Stock zur Synagoge geritten, wo 10000 alte Frauen den Teufel in Kat-

zengestalt anbeteten.
1093
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Bei Le Champion de Dames handelt es sich um eine der frühesten Hexensabbat-

Beschreibungen. Auf der dazugehörigen Abbildung (Abb. 48) sieht man weibliche Figuren, 

die den Teufel in Katzenform anbeten.
1094

  

Als Abschluss dieses ersten Teiles kann resümierend festgehalten werden, dass die angeführ-

ten Beispiele der drei Formen des gemeinsamen Auftretens von einer festen Verankerung der 

Hexen-Katzen-Assoziation zeugen. Sowohl in der Ikonographie als auch in schriftlichen 

Zeugnissen treten vorwiegend zwei Kombinationen auf: Die Verwandlungsfähigkeit der 

Frauen in Katzen zum Zweck des Schadens anderer, oder die Gemeinschaft der Frau mit Kat-

zen als Verkörperung des Bösen.
1095

 Die letztgenannte Kategorie schließt in meinem Ver-

ständnis auch das Auftreten der Katzen als Reittiere ein. In Italien hielten die dort ansässigen 

streghe (‚Hexen‘) in der Vorstellung der Menschen eine oder gleich mehrere Katzen, die in 

Beschwörungsrituale oder Besprechungen involviert wurden, die ihr magisches Wirken zum 

Gegenstand hatten. Auch die Vorstellung über die Fähigkeit der Hexenkatzen, die Übel der 

Hexen-Kundschaft auf sich nehmen zu können, war verbreitet.
1096

 Ab dem 15. Jahrhundert 

gehörten Hexen und Katzen demnach zusammen,
1097

 der Ruf der Tiere war kein guter. Dies 

geht auch aus mehreren gerichtlichen Dokumenten aus Burgund hervor, die von finanziellen 

Strafen berichten, die im Fall der Beschimpfung eines anderen mit dem Namen ‚Katze‘ aufer-

legt wurden: Antoine Billion musste beispielsweise vier Groschen bezahlen, da er Humbert 

Billion als cathissimus (‚eine Katze hoch drei‘) bezichtigt hatte.
1098

  

Die Assoziation von Katzen mit dem Bösen scheint so verfestigt gewesen zu sein, dass die 

Tiere sogar einem Instrument ihren Namen gaben, das Hexen hindern sollte, sich in Katzen zu 

verwandeln: Bei den sogenannten ‚Beißkatzen‘ nämlich handelt es sich um große Tonnen, in 

welche der Hexerei beschuldigte Frauen so gestellt wurden, dass nur ihr Kopf herausragte. 

Zwei dieser eingesperrten Frauen wurden zueinander gestellt und hatten die Aufgabe, sich 

gegenseitig so lange zu beschimpfen, bis die Schmähworte einer Frau der anderen zu viel 

wurden. Das ‚Aufgeben‘ einer Frau wurde als Beweis für ihre Schuld angesehen, und sie 

wurde am Scheiterhaufen verbrannt – die zweite Frau aber freigesprochen und aus der Beiß-

katze befreit.
1099
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Die manifestierte Assoziation von Hexen und Katzen hatte insofern Konsequenzen, als Kat-

zen in vielen Fällen gleich behandelt wurden, wie die Malefizfrauen. Es folgten zahlreiche 

Katzenverbrennungen, bei denen die Tiere entweder in Säcken über das Feuer gehängt oder in 

einen Ring brennender, aufgestapelter Holzklötze platziert wurden, die kein Entkommen er-

laubten.
1100

 Um das Leiden der Tiere als Inkarnationen des Teufels zu verlängern, wurden sie 

in Weidekörben über Lagerfeuern gebraten oder mit Hexen auf den Scheiterhäufen ver-

brannt.
1101

 Im Jahr 1344 wurden am ‚Katzenmittwoch‘in der Fastenzeit in Metz 13 Katzen in 

einen eisernen Käfig gesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt.
1102

 In der Johannisnacht 

warf man in Frankreich Katzen als Brandopfer in das Feuer.
1103

 Den ersten Mittwoch des Fas-

tenmonats, an dem rituelle Feuer entzündet wurden, nannte man in Oldenburg ‚Katzenscher-

tag‘, womit auf die Behandlung der Tiere an diesem Tag angespielt wurde.
1104

 Das Ende die-

ser Katzenverbrennungen stellte das Einsammeln und Verschenken der verkohlten Katzen-

knochen dar, die Glück bringen sollten.
1105

  

Dieses – aus heutiger Perspektive – grausame Vorgehen gegen die Tiere und Hexen kann vor 

dem Hintergrund des ecclesiastic turn of mind des Mittelalters und somit dem Stützen auf ein 

festgelegtes, religiöses Muster an Stelle von Fakten besser verstanden werden, denn jede Ab-

weichung vom christlichen Dogma wurde als vom Teufel motiviert betrachtet. Menschen, die 

sich an solchen Praktiken beteiligten oder sie initiierten, wurden bestraft. Die Verbrennung 

von Ketzern, Katzen oder Hexen erfolgte demnach mit reinem Gewissen.
1106

  

Aus Mangel an medizinischem Wissen hatte jedoch das Vorgehen gegen Katzen weitreichen-

de Konsequenzen: Für die rasante Ausbreitung der Pest-Pandemie im 14. Jahrhundert war die 

Frage des zu dieser Zeit herrschenden Katzenmangels und des damit einhergehenden Anstiegs 

der Rattenpopulation virulent.
1107

 Die Pandemie begann um das Jahr 1347 und hielt bis 1351 

an. Betroffen waren der asiatische und europäische Kontinent sowie Teile Nordafrikas.
1108

 

Dabei muss beachtet werden, dass die hygienischen Bedingungen sowohl in den Städten als 

auch in den Dörfern des Mittelalters nicht einwandfrei waren. Es gab somit einen fruchtbaren 

Boden für die Verbreitung für Krankheiten,
1109

 doch Medizinhistoriker erkannten auch die 
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Relevanz des Anstiegs der Rattenpopulation für die rapide Ausbreitung der Seuche. Dieser 

Anstieg ist auf die Eliminierung der Katzen seit dem 13. Jahrhundert zurückzuführen,
1110

 

denn immerhin hatte sich die gesamte Katzenpopulation auf etwa 10% reduziert.
1111

 Während 

die Pest der Jahre 540–547 deutlich machte, dass Katzen ohne die Bemühungen des Men-

schen, rudimentären Prozessen der persönlichen Hygiene zu folgen, die Epidemie nicht be-

kämpfen oder ihr vorbeugen konnten, zeigte der schwarze Tod des 14. Jahrhunderts, welche 

Folgen die mangelnden Bemühungen um Hygiene und die Elimination der Katzen mit sich 

brachte.
1112

  

Neben Juden, denen die Vergiftung von Brunnen nachgesagt wurde, und Leprakranken wur-

den auch Katzen zu den Schuldigen der Pest erklärt.
1113

 Um 1481 erwähnt der italienische 

Gelehrte Marsilio Ficino in seinem Consiglio contro la pestilentia, dass flüchtende Vögel, 

Schlangen und Würmer kein Vorboten der Pestilenz seien, zumal das, was für Menschen gif-

tig sei, auf andere Tiere nicht giftig wirke. Tiere absorbieren die Seuche, ohne selbst krank zu 

werden. Als Beweis dafür berichtet er von einer Katze und einem Hund, welche die Pest von 

Haus zu Haus trugen:
1114

 „Due volte in questi giorni gatto et cane ha portato el morbo di casa 

in casa et non sono malati detti animali.“
1115

 Die dämonischen Mächte der Tiere galten ebenso 

als Ursache für die Seuche, weshalb man sie folterte und tötete.
1116

 

Detlef Bluhm argumentiert, dass in der Zeit des Schwarzen Todes katzenlose Gebiete in Eu-

ropa entstanden, in denen sich Ratten und Mäuse als Träger der Pestbakterien und somit auch 

die Seuche an sich ungehindert vermehren konnten.
1117

 Adam Alasdair sieht die Rolle der 

Katzen zur Zeit der Pest differenzierter: Die Menschen in den europäischen Gebieten brachten 

durch die fehlende Hygiene und die mangelhafte Ernährung und schwachen Abwehrkräfte 

optimale Bedingungen für die Ansteckung mit Krankheiten mit. Überdies wurden Katzen in 

der Zeit zwischen 1250 und 1500 n. Chr. nicht gänzlich ausgerottet, weshalb die rapide Ver-
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breitung der Seuche in seinem Verständnis nicht ausschließlich auf ihren dezimierten Bestand 

zurückgeführt werden kann.
1118

  

Dieser Abschnitt hatte also das Ziel, die drei gemeinsamen Erscheinungsformen von Hexen 

und Katzen zu erläutern: Der Teufel in Katzengestalt, der mit den Hexen seine Geschäfte er-

ledigte, Katzen als Reittiere der Hexen und Hexen als verwandelte Katzen. Alle drei Formen 

des gemeinsamen Auftretens belegen die verfestigte Assoziation von Hexen und Katzen. Eine 

Quelle, die von zwei Formen der Komplizenschaft spricht – dem Erscheinen und Anbeten des 

Teufels in Katergestalt durch die Hexen und deren Ritt durch die Lüfte auf Katzen – ist die 

Chronik des kurpfälzischen Hofkaplans Matthias von Kemnat aus dem Jahr 1475. Darin wird 

von Unholdinnen berichtet, die auf Besen, Ofengabeln, Böcken und Katzen zum Sabbat reiten 

und denen in der Synagoge der Teufel in Gestalt eines schwarzen Katers, eines Bockes oder 

eines beliebigen Menschen erscheint.
1119

 Zur dritten Kategorie, welche die Verwandlung von 

Hexen in Katzen betrifft, liegen quantitativ die meisten Quellen vor. Dies könnte darauf zu-

rückzuführen sein, dass Katzen nach dem päpstlichen Erlass von 1484 jene Tiere waren, die 

am häufigsten als Gefährten der Hexen auftraten und in die sich sowohl der Teufel als auch 

die Hexen mit Vorliebe verwandelten.
1120

  

Auffällig an den Quellen des ersten Teils dieses Abschnittes ist, dass sie aus der Feder kirch-

licher Protagonisten stammen. In Anbetracht dieser Tatsache bleibt zu fragen, inwiefern die 

Dominikaner bei der Verbreitung des Motivs der Katzen als Teufels- und Hexentiere eine 

Rolle spielten. Im Hochmittelalter war der Umkreis des Konrad von Marburg dafür verant-

wortlich, dass Kater mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurden, und im 15. Jahrhundert 

trugen Jakob Sprenger und Heinrich Institoris zur Verfestigung der Assoziation von Hexen 

und Katzen bei. Da die Brüder des Ordens den Hund als Wächter des wahren Katholizismus 

begriffen, scheint es nachvollziehbar, dass die Tiere zum Gegenstück des ‚Guten‘ wurden.
1121

  

Im Unterschied zur hochmittelalterlichen Katerteufelsymbolik sind für die spätmittelalterliche 

Assoziation der Katzen beiderlei Geschlechts mit dem Bösen bzw. mit den Hexen explizite 

Auswirkungen auf den Umgang mit den Tieren festzustellen, zumal in der päpstlichen Bulle 

Summis desiderantes affectibus ausdrücklich gefordert wurde, Hexen und Katzen gemeinsam 
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am Scheiterhaufen zu verbrennen.
1122

 Solche Katzenverbrennungen sollten den Tieren ein 

ähnliches Schicksal bescheren, wie ihren menschlichen Komplizinnen.
1123

  

Doch nicht nur domestizierte Katzen, sondern auch Wildkatzen wurden im Spätmittelalter 

von Menschen getötet. In Europa wurden die in den Wäldern des Königs lebenden Wildkat-

zen vom Adel auf der Jagd erlegt, wovon das berühmte Livre de la Chasse von Gaston Phoe-

bus (vor 1391) berichtet. Für die vorliegende Arbeit ist der Kommentar des Übersetzers, 

Edward Duke of York, von Relevanz:
1124

 

 

Of common wild cats I need not speak much, for every hunter in England knows them, and their falseness 

and malice are well known. But one thing I dare well say that if any beast has the devil’s spirit in him wit-

hout doubt it is the cat, both the wild and the tame.
1125

 

 

Als teuflische Tiere wurden Katzen ohne Reue gefoltert und getötet.
1126

 Wie im Hochmittelal-

ter waren es auch im Spätmittelalter hauptsächlich die schwarzen Tiere, von denen eine Kom-

plizenschaft mit den Malefizfrauen vermutet wurde.
1127

 Diese Assoziation basiert auf einer 

falschen Zuschreibung von Wirkung und Ursache: Zweifellos lebten ältere, kräuterkundige 

Frauen im Spätmittelalter mit schwarzen Katzen zusammen, genauso wie es vorkam, dass 

jene Schiffe nicht gesunken sind, die eine Katze unbestimmten Geschlechts an Bord hatten. 

Dass die Anwesenheit der Tiere jedoch den Status einer Frau als Hexe rechtfertigte, oder 

Schiffe tatsächlich vor dem Sinken bewahrte, scheint aus heutiger Sicht fragwürdig, galt je-

doch als Ursprung abergläubischer Vorstellungen – positiv wie auch negativ – im Mittelal-

ter.
1128

 

Dass die Tötung von Katzen als Hexentiere und als Schuldige an der Pest im heutigen Europa 

nicht ohne Folgen blieb, kann am Beispiel des Schwarzen Todes der Jahre 1347 bis 1351 er-

örtert werden: Die Dezimierung des Katzenbestandes war ebenso wie die mangelhaften hygi-

enischen Bedingungen und die schwachen Abwehrkräfte der Menschen
1129

 für die Ausbrei-

tung der Seuche verantwortlich. 
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Schlussbetrachtung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Ambivalenz der mittelalterlichen Mensch-Katzen-

Beziehung (zwischen 500 und 1500) unter besonderer Beachtung der Rolle kirchlicher Prota-

gonisten zu untersuchen.  

Zu diesem Zweck wurde zunächst der Domestikationsprozess als Voraussetzung des Zusam-

menlebens von Menschen und Katzen beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass Katzen noch 

heute nicht als gänzlich domestizierte Tiere eingestuft werden können, zumal sich 97% der 

ein Billion weltweit lebender Vertreter der Spezies Felis sylvestris cattus ihre Sexualpartner 

selbst aussuchen und sich demnach nicht durch menschlich gesteuerte Züchtung vermeh-

ren.
1130

 Dessen ungeachtet vollzog sich in der Vergangenheit, genauer gesagt im Neolithikum, 

eine Annäherung zwischen Menschen
1131

 und Vertretern der Spezies Felis sylvestris lybica 

(afrikanische Wildkatze), welche ihre Angst vor Menschen überwanden und in deren Sied-

lungen im fruchtbaren Halbmond eindrangen.
1132

 Das Zusammenleben brachte sowohl den 

Menschen als auch den Katzen Vorteile:
1133

 Die Katzen schützten die Vorräte der Menschen, 

die sie wiederum gut behandelten und sich um ihren Nachwuchs kümmerten.
1134

 

Vom fruchtbaren Halbmond verbreiteten sich die Praxis der Katzendomestikation sowie die 

Tiere selbst zwischen 4000 und 2500 v. Chr. in die Städte der Harappa-Kultur.
1135

 Unter all 

jenen Gebieten, in denen es ebenfalls zur Domestikation der Katzen kam, nimmt Ägypten 

eine besondere Rolle ein. Das Tier wurde nicht durch Handelskontakte dorthin gebracht: Der 

Domestikationsprozess wurde unter den gleichen Bedingungen initiiert, wie in der Levan-

te.
1136

 Hervorzuheben ist die Mensch-Katzen-Beziehung in Ägypten jedoch insofern, als do-

mestizierte Katzen dort mit dem Sonnengott Ra in Verbindung gebracht wurden
1137

 und ihnen 

göttliche Verehrung im Zuge des Bastet-Kults zuteil wurde.
1138

 Auch im Alltag war der Um-

gang mit den Tieren von Wertschätzung und Respekt geprägt, wovon beispielsweise die Ra-

che an einem römischen Soldaten zeugt, der eine ägyptische Katze tötete und deshalb dem 

sicheren Tod geweiht war.
1139
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Bei den Ägyptern durften Katzen unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Nutzen leben,
1140

 

galten als Familienmitglieder und wertgeschätzte Gefährten
1141

 und wurden somit auch vor 

Diebstahl geschützt. Trotzdem schafften es die Phönizier, Katzen aus den ägyptischen Häfen 

auf ihre Handelsschiffe zu locken und in den mediterranen Hafenstädten zu verbreiten.
1142

 

Relevant in dieser Weiterverbreitung domestizierter Katzen erwies sich die Schlacht bei Acti-

um im Jahr 30 v. Chr., als Ägypten zur römischen Provinz wurde,
1143

 denn fortan verbreiteten 

sich die Tiere mit den römischen Legionären im Mittelmeerraum.
1144

  

Da diese nicht nur am Land marschierten, sondern auch den Wasserweg einschlugen, gelang-

ten Katzen nach Britannien, wo man sie ebenfalls willkommen hieß: Ihr geheimnisvolles We-

sen gefiel den keltischen und gälischen Völkern und sorgte für eine respektvolle Beziehung 

zwischen Mensch und Tier, die bis ins Frühmittelalter nachwirkte.
1145

 Grundsätzlich verän-

derte sich an der Wertschätzung, die man den Tieren in der Spätantike im heutigen Europa 

entgegenbrachte, bis zur Erklärung des Christentums zur Staatsreligion im Jahr 380 n. Chr. 

durch Kaiser Theodosius I. nichts.
1146

  

Mit diesem Akt verloren Katzen jedoch ihren einstigen Status.
1147

 Da das Christentum auch 

die dominierende Religion im zeitlichen und geographischen Untersuchungsbereich dieser 

Arbeit darstellt und auch das Gros der Quellen aus dem christlichen Kontext stammt, wurde 

im zweiten einleitenden Kapitel zunächst beleuchtet, wie die Mensch-Katzen-Beziehung bei 

frühen kirchlichen Schriftstellern in der Spätantike und dem Frühmittelalter dargestellt wurde 

bzw. inwiefern diese Schriften für die Dämonisierung der Katzen im Hochmittelalter von Re-

levanz waren. Die Ergebnisse zeigten, dass man Katzen im sakralen Bereich zwar stets zum 

abtrünnig bewerteten Tierkult der Ägypter zählte, sie unter den anderen genannten Tieren 

jedoch niemals besonders hervorhob.
1148

 Es geht den Urhebern dieser frühen Schriften, so z. 

B. Epiphanius von Salamis, eher darum, die Umkehrung der göttlichen Schöpfungsordnung 

zu kritisieren, die sich im Tierkult manifestierte, als Katzen in ein negatives Licht zu rü-

cken.
1149

 Dies lässt den Schluss zu, dass die frühen Schriften für den Dämonisierungsprozess 

der Tiere an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert nicht wichtig waren.  
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Relevanter erwies sich in Bezug auf die Hypothesen jedoch die Frage, wie die Ambivalenz 

der mittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung, die auf kirchliche Protagonisten zurückzu-

führen ist, christlich-theologisch begründet werden kann. Warum es innerhalb der Kirche so-

wohl Menschen gab, die Katzen schätzten, als auch jene, die sie verachteten, konnte vor dem 

Hintergrund der Heiligen Schrift und des darin dargestellten Mensch-Tier-Verhältnisses be-

antwortet werden, das sich durch Ambivalenz auszeichnet, und zwar sowohl im Alten als 

auch im Neuen Testament. Das Tier ist sowohl ein notwendiger Begleiter des Menschen, aber 

auch dessen gefürchteter Feind.
1150

 Die Kluft zwischen ‚bebauen und behüten‘ und ‚Furcht 

und Schrecken verbreiten‘ bietet in meinem Verständnis die Verstehensgrundlage für die all-

gemeinen Charakteristika der Mensch-Katzen-Beziehung im sakralen Kontext des Mittelal-

ters: Es gab sowohl kirchliche Protagonisten, die Katzen wertschätzten, als auch jene, die sie 

missachteten.  

Die Frage, wofür und warum dies der Fall war, konnte am Beispiel mittelalterlicher Kirchen-

lehrer, allen voran Thomas von Aquin und Augustinus, erörtert werden. Im Prozess der Ab-

schaffung römischer Ideen wurde auch die Vorstellung einer Ähnlichkeit von Mensch und 

Tier von Kirchenvätern bekämpft. Die Motivation dahinter war die Annahme der Vernunftlo-

sigkeit der Tiere im Vergleich zu den Menschen. Augustinus argumentiert auf dieser Basis, 

dass der Mensch den Tieren überlegen sei.
1151

 Auch bei Thomas von Aquin gilt der Verstand 

den Sinnen übergeordnet, weshalb er von der Rangordnung Mensch – Tier – Pflanze aus-

geht.
1152

 Der Aquinate argumentiert wie Augustinus, dass der Mensch über das Tier herrschen 

darf, weil die göttliche Ordnung vom Unvollkommenen zum Vollkommenen führt und die 

gesamte Schöpfung auf den Menschen ausgerichtet ist.
1153

 Auch aufgrund des Motivs der für 

die Gottesliebe gefährlichen Tierliebe, welches das gesamte Mittelalter hinweg erhalten blieb, 

sind die Gedanken des Aquinaten von Relevanz für diese Diplomarbeit.
1154

 

Der Unterschied zwischen Mensch und Tier, der von Augustinus und Thomas von Aquin pro-

pagiert wurde, legitimierte den Utilitarismus im Umgang mit den Tieren, und somit auch mit 

den Katzen: Solange sie ihrer Funktion als Mäusefänger nachkamen, wurden sie toleriert und 

geschätzt. Etablierten sich aber freundschaftliche Verhältnisse zu Menschen (und hier sei auf 

die Rolle der Geistlichen hingewiesen, die des Lesens mächtig waren und somit die Schriften 

der kirchlichen Gelehrten rezipieren konnten), so wurde eben diesen mit moralischem Scha-
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den gedroht.
1155

 Meine Hypothese dazu lautet, dass einfache Menschen nicht mit den War-

nungen vor dem Verlust der Kommunikationsfähigkeit mit Gott aufgrund einer engen Bezie-

hung zu Tieren bzw. Katzen vertraut waren, bzw. dass sie diese als irrelevant für ihr eigenes 

Leben betrachteten, da sie sich Katzen aus Nützlichkeitsgründen hielten. Dies ist zurückzu-

führen auf den landwirtschaftlich geprägten Lebensstil der Menschen, die vom Schutz der 

Vorräte durch Katzen abhängig waren.  

Zusammenfassend kann für das Kapitel über das Christentum und die Kirchenlehrer gesagt 

werden, dass die Ambivalenz in der mittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung – sowohl im 

sakralen Bereich als geschlossenem Umfeld als auch in der Gegenüberstellung einiger christ-

licher Protagonisten mit einfachen Menschen – mit Ausschnitten der Bibel und den Gedanken 

mittelalterlicher Kirchenlehrer begründet werden kann. Nachdem in dieser Darstellung des 

christlich-kirchlichen Gedankengutes die Hintergründe für die beiden Hypothesen offengelegt 

wurden, sollten diese in den drei Kapiteln mit Quellen verifiziert werden.  

In Abschnitt 1.1 wurde die Wertschätzung der Katzen im weltlichen Umfeld des Frühmittelal-

ters analysiert. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass es in dieser Binnenepoche eine 

problemlose Koexistenz von Menschen und Katzen gab. Dieses konfliktfreie Verhältnis fußte 

auf der Erkenntnis, dass Katzen die Vorräte schützten und somit zum Überleben der Men-

schen beitrugen. Die Wertschätzung, die man den Tieren für diesen Dienst entgegenbrachte, 

die sich jedoch auch aus der Dezimierung der Katzenpopulation durch die Völkerwanderung 

und die Pest-Pandemie der Jahre 540–547 ergab,
1156

 schlug sich in mehreren Rechtstexten des 

Frühmittelalters,
1157

 aber auch der Etymologiae des Isidor von Sevilla nieder, der in seinem 

Werk die Namen der Tiere auf ihre Charakterzüge zurückführt.
1158

 Katzen präsentiert er als 

Mäusefänger (musio), da sie als Feinde der Maus, mus, galten. Außerdem führt er die frühmit-

telalterliche Katzenbezeichnung cat(t)us an
1159

 und vermeidet negative Kommentare über das 

Tier,
1160

 womit er sich in den neutralen bis positiven Tenor der frühmittelalterlichen Mensch-

Katzen-Beziehung fügt.
1161

 Überdies legt er mit seinem Eintrag auf onomastischer Ebene be-

reits den Wert der Katzen für die Menschen im Frühmittelalter offen.
1162

 

                                                           
1155

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 55. 
1156

 Engels, Classical cats, S. 139. 
1157

 Bobis/Pannowitsch/Höpel, Die Katze, S. 45. 
1158

 Salisbury, The beast within, S. 5. 
1159

 Metzler, Heretical cats, S. 16. 
1160

 Kampling, Vom Streicheln und Nutzen der Katze, S. 111. 
1161

 Ebenda, S. 119. 
1162

 Salisbury, The beast within, S. 5. 



214 

 

Die frühmittelalterlichen juristischen Quellen, die zum Großteil aus dem heutigen Großbri-

tannien und Irland stammen, zeugen ebenfalls von der Wertschätzung, die man den Katzen in 

der ersten Binnenepoche des Mittelalters entgegenbrachte. Es wurden Preis, Funktion und 

Wert der Katzen genau bestimmt.
1163

 Interessant scheint, dass aus den Gesetzen auch Rege-

lungen über die Verantwortung von Katzenbesitzern hervorgehen, die bezeugen, dass für die 

Schäden, welche die Katzen anrichteten, der jeweilige Besitzer aufzukommen hatte.
1164

 So-

wohl diese rechtlichen Bestimmungen, als auch die Etymologiae des spanischen Bischofs 

lassen den Schluss zu, dass Katzen und Menschen zwischen ca. 500 und 911 auf engstem 

Raum zusammenlebten. 

Die bislang angeführten Aspekte der Wertschätzung sind jedoch rein auf die Nützlichkeit der 

Katzen zurückzuführen. Darüber hinausgehend berichten frühmittelalterliche juristische Quel-

len auch von einer freundschaftlichen Mensch-Katzen-Beziehung, die nicht auf den Utilita-

rismus beschränkt blieb: Aus irischen Gesetzestexten gehen Katzennamen wie Méone (‚kleine 

Miau‘) oder Bréone (‚kleine Flamme‘) hervor.
1165

  

Dass Katzen nicht nur im ländlichen Umfeld, sondern auch im monastischen Kontext des 

Frühmittelalters verbreitet waren, konnte am Beispiel früher christlicher Buchmalerei nach-

gewiesen werden. Die wenigen Quellen der frühmittelalterlichen Kunst, die Katzen abbilden, 

lassen vermuten, dass die Tiere den Klosterbrüdern aus ihrem Alltag geläufig waren.
1166

 Als 

bedeutsamstes Beispiel gilt die Illustration am Chi-Rho Blatt des Book of Kells, auf dem die 

beiden Katzen als beschützende Elemente interpretiert werden können.
1167

 Unmittelbar mit 

dieser Darstellung verbunden und ebenfalls als Evidenz für die Verbreitung der Katzen im 

monastischen Kontext zu deuten ist das Relief der Klosterruine Monasterboice, auf dem eben-

falls zwei Katzen zu sehen sind, die mit ihren Körpern einen Kreis formen. Die Tiere müssen 

insofern auf Basis ihres natürlichen Verhaltens in dieser Position abgebildet worden sein, als 

sie tatsächlich in dieser Körperhaltung Scheinkämpfe ausführen.
1168

 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Katzen der ländlichen und klösterlichen Bevöl-

kerung des Frühmittelalters bekannt waren und dass die Tiere aufgrund ihrer Mäusejagd ge-

schätzt wurden, es aber auch einzelne Indizien für freundschaftliche Beziehungen gibt. 
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Während die Buchmalerei lediglich von der Verbreitung der Katzen im monastischen Kontext 

des Frühmittelalters berichtet, wurde in Abschnitt 1.2 erörtert, warum Katzen Klöster zu ihren 

bevorzugten Aufenthaltsorten machten: Sie fanden dort nicht nur Schutz vor schlechtem Wet-

ter, sondern auch Fressgelegenheiten
1169

 und genügend Platz für ihre Streifzüge.
1170

 Zudem 

lebten Mönche nach strikten Routinen und Abläufen, was den Katzen gefiel, da sie ihren Ta-

gesablauf ebenfalls nach Fress-, Jagd- und Ruhezeiten gliederten.
1171

 Auch die Mönche be-

griffen Katzen als ideale Haustiere, da sie nicht nach Aufmerksamkeit gierten oder bei etwai-

gen Verpflichtungen störten.
1172

 

Aufgrund der gegenseitigen Vorteile, die das Zusammenleben von Klosterbewohnern und 

Katzen mit sich brachte, wurde die Haltung von Katzen in Klöstern im 6. Jahrhundert von 

Gregor dem Großen erlaubt. Bei den Klosterbewohnern stieß diese Entscheidung auf positive 

Resonanz, da sie sich über die Gesellschaft der Tiere in einsamen Stunden freuten.
1173

 Interes-

sant scheint, dass eine Katze auch in der Vita Sancti Gregorii Magni eine Rolle spielt: Sie 

wird als cohabitatrix, ‚Wohngefährtin‘, dargestellt.
1174

 Das Konzept der cohabitation geht 

auch aus einem aussagekräftigen Dokument – dem Gedicht eines irischen Mönchs – her-

vor,
1175

 das nicht nur über eine innige Verbindung zwischen Mönch und Kater berichtet, son-

dern durch den gemeinsamen Arbeitsplatz und den beidseitigen Vorteilen des gemeinsamen 

Arbeitens auch mehrere Aspekte der Domestikation offenlegt.
1176

 Obwohl es in dieser Lyrik 

eine klare Differenzierung zwischen dem Mönch als vernunftfähigem Wesen und dem Kater 

als vernunftlosem Tier gibt, degradiert der Verfasser seinen Pangur nicht, da er für ihn ein 

respektswürdiges Wesen mit eigenen Intentionen und Wünschen darstellt.
1177

 

Schlüsse über die Beziehung zwischen Heiligen und Katzen lassen irische Heiligenviten zu: 

In der Vita des Heiligen Samson wird eine Katze nur am Rande erwähnt,
1178

 in jenen des Hei-

ligen Abbann und des Heiligen Moling werden bereits Hinweise für eine engere Beziehung 

zwischen den Heiligen und Katzen deutlich. Selbst der Heilige Aldhelm spart in seinem A-

enigmata nicht mit lobenden Worten über das Tier, das er als Mäusefänger charakterisiert.
1179
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Heiligen wurden Katzen auch des Öfteren als Attribute zugesprochen: Der Heilige Patrick 

hatte der Legende zufolge eine Katze als Begleiterin, als er eine Schlange aus Irland ver-

trieb.
1180

 Als erzürnte Katze erschien die Heilige Agatha all jenen Frauen, die sich am 5. Feb-

ruar keine Erholung von ihrer Arbeit gönnten.
1181

Auch der Patron aller Advokaten, Yves, 

wurde aufgrund der Scharfsinnigkeit, über die seine Schützlinge verfügen mussten, mit der 

ebenfalls gewandten Katze in Verbindung gebracht.
1182

 Als Katzenheilige gilt die Heilige 

Gertrud von Nivelles.
1183

 

Als diesem neutralen bis positiven Tenor des Frühmittelalters gegenüberstehend wurde in 

Abschnitt 1.3 auf eine Tradition mittelalterlicher Schriftsteller hingewiesen, welche die zu 

große Zuneigung zu Tieren als potentielle Gefahr für die Gottesliebe darstellten.
1184

 Im 9. 

Jahrhundert schildert Ermoldus Nigellus seinem Adressaten, König Pippin, das Erlebnis eines 

Eremiten, der seinen Kater zu sehr liebt und deshalb die Kommunikationsfähigkeit mit Gott 

verliert.
1185

 Die Motivation des Ermoldus Nigellus war, Pippin vor der Vernachlässigung sei-

ner Herrscherpflichten zu warnen.
1186

 Obwohl die große Liebe zum Kater in der Elegie als 

gefährlich dargestellt wird, darf nicht vergessen werden, dass sie auch Evidenzen für die 

freundschaftliche Beziehung zwischen Katzen und Menschen im Frühmittelalter enthält: Der 

Eremit füttert und streichelt den Kater, woraus der Schluss gezogen werden kann, dass schon 

im 9. Jahrhundert eine freundschaftliche, nicht rein auf den Nützlichkeitsgedanken basierende 

Beziehung von Katzen und Menschen existiert haben mag.
1187

 

Das Motiv des Ermoldus Nigellus wurde 50 Jahre später von Johannes Diaconus in seiner 

Vita Sancti Gregorii Magni aufgegriffen. Auch Odo von Cluny und Giraldus Cambrensis 

übernahmen Motive aus Ermoldus Nigellus’ Elegien. Nach Odo von Cheriton griff auch Ja-

copo da Voragine im 13. Jahrhundert das Motiv der zu großen Katzenliebe auf.
1188

 Wie daran 

erkennbar wird, galt Ermoldus Nigellus bis weit ins Hochmittelalter als literarisches Vorbild 

geistlicher Schriftsteller. Im bäuerlichen Umfeld, in dem die Schriften vermutlich nicht ver-

breitet waren bzw. rezipiert wurden, blieben Katzen weiterhin Haustiere, die zum Lebensum-

feld der einfachen Menschen gehörten. 
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Auch die Involvierung der Katzen in Pönitenzbücher kann nicht tatsächlich als einflussreich 

für die frühmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung gedeutet werden: Obwohl manche 

Bußbücher harte Strafen für den Konsum jener Lebensmittel vorsahen, die von Katzen verun-

reinigt wurden, findet sich in keiner Pönitenzschrift eine ausdrückliche Warnung vor der ‚Un-

reinheit‘ der Katzen. Sie lebten demnach weiterhin als Haustiere bei den Menschen.
1189

  

Als Überleitung auf den nächsten Abschnitt eignete sich die im Frühmittelalter einsetzende 

Dämonisierung der Katzen in der Vita des Heiligen Brendan, dem Dämonen auch in Katzen-

form erschienen.
1190

 Die dämonischen Kräfte der Tiere wollte man bereits im Jahr 962 im 

belgischen Ypern unter Beweis stellen, als man Katzen vom Glockenturm warf, um zu de-

monstrieren, dass die Tiere den hohen Sturz ohne Schäden überlebten.
1191

 Obwohl die dämo-

nischen Tiere in der Vita des Heiligen Brendan noch als Teil der Dämonenschar auftraten,
1192

 

entwickelte sich im Hochmittelalter der individualisierte Katzenteufel, der meist schwarz war, 

was ebenfalls auf eine frühmittelalterliche Entwicklung zurückzuführen ist,
1193

 da der Heilige 

Kyrill einen weiblichen, schwarzen Teufel im Zuge einer Vision zu sehen bekam.
1194

 

Das schwarze, männliche Tier wurde zwischen 911 und 1250 von kirchlichen Gelehrten vor-

zugweise mit Ketzerei, Dämonen und dem Teufel in Verbindung gebracht.
1195

 Wie es dazu 

kam, wurde in Abschnitt 2.1 vor dem Hintergrund der biologischen Eigenschaften der Katzen 

erörtert, für die es im Mittelalter keine Verständnisgrundlage gab:
1196

 Obwohl die Tierwelt im 

Hochmittelalter von kirchlichen Gelehrten genauer beobachtet und in Bestiarien sowie Enzyk-

lopädien beschrieben wurde,
1197

 gab es keine naturwissenschaftlichen Erklärungen für die 

Sturzfähigkeit, die erhöhte Nachtaktivität der Katzen
1198

 oder ihre Paarungsgewohnheiten, die 

den kirchlichen Gelehrten ein besonderer Dorn im Auge waren.
1199

 Da man sich die natürli-

chen Verhaltensweisen der Katzen nicht erklären konnte, wurde z.B. das Sexualverhalten der 

Katzen als Akt der Sünde und Gottlosigkeit,
1200

 die Sturzfähigkeit als Beweis ihrer dämoni-

schen Kräfte betrachtet.
1201
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Nachdem Hildegard von Bingen Katzen im Hochmittelalter zum ersten Mal als dämonische 

Wesen präsentierte,
1202

 erschienen sie in den hochmittelalterlichen Quellen fortan immer häu-

figer als Dämonen, so zum Beispiel in der Vita des Heiligen Dominikus
1203

 oder im Dialogus 

miraculorum des Caesarius von Heisterbach.
1204

 Warum Katzen nicht nur als Dämonen, son-

dern auch als Symbole und Inkarnationen des Teufels in den Quellen auftauchen, kann wiede-

rum vor dem Hintergrund ihrer biologischen Eigenschaften erörtert werden, da Katzen sich in 

ihrem Verhalten deutlich vom christlichen Symbol des Heilsamen, dem Lamm, unterschei-

den.
1205

 Die Biologie der Katzen war auch für ihre Assoziation mit Ketzern ausschlaggebend, 

da weder Katzen im biologischen Sinn noch Ketzer im religiösen Sinn als gänzlich ‚domesti-

ziert‘ bezeichnet wurden.
1206

 Kirchliche Gelehrte nutzten auch die fiktive Literatur, um ihrer 

Perzeption der Katzen Ausdruck zu verleihen: Biologische Eigenschaften, wie die Scheue der 

Katzen vor dem Wasser, wurden als schlechte Eigenschaften – hier als Faulheit – interpre-

tiert.
1207

 Die Quellen dieses Abschnittes zeigten, dass tatsächlich die Interpretation der biolo-

gischen Verhaltensweisen der Katzen für alle Assoziationen mit dem Bösen ausschlaggebend 

war, und dass sich die Rolle der kirchlichen Protagonisten im Prozess der Zuschreibung nega-

tiver Eigenschaften oder dämonischer Kräfte als zentral erwies. 

Auffällig ist in meinem Verständnis die Tatsache, dass die meisten Quellen dieses Abschnittes 

das männliche Tier betreffen, das sich in Folge auch zum individualisierten Teufel entwickel-

te, der von Ketzern angebetet wurde. Erstmals als bevorzugte Erscheinungsform des Teufels 

tritt eine Katze in der Vita Sancti Bartholomaei eremitae Farnensis im 12. Jahrhundert auf.
1208

 

Die eigentliche Tradition des Katerteufels, der von Ketzern bei geheimen Versammlungen 

angebetet und auf das Hinterteil geküsst wird, begann mit Walter Map
1209

 um 1180 und ging 

nach Alanus ab Insulis, der Kater über eine etymologische Herangehensweise in De fide ca-

tholica contra haereticos mit den Katharern in Verbindung bringt,
1210

 über nicht rekonstruier-

bare Wege zu Konrad von Marburg und Papst Gregor IX., die zum Entstehungskontext von 

Vox in Rama gehörten.
1211
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Dass die Identifizierung von Kater und Unglauben im 13. Jahrhundert bereits verfestigt war, 

konnte am Beispiel der Medaillons aus der Bible moralisée erörtert werden, die in Paris zwi-

schen 1220 und 1240 entstand. Die Illustratoren schöpften die Gestaltungsmöglichkeiten aus 

und verliehen gleichzeitig ihrer Aversion gegen Juden, Sodomiter, Ketzer und Sarazenen 

Ausdruck, indem sie ihnen Kater als Attribute zufügten.
1212

 Ältere Manuskripte der Bible mo-

ralisée zeugen von der Verbreitung des Ketzerkatermotivs um oder vor 1220, während die 

Edition de Laborde, deren Reinschrift erst um 1240 und somit nach Vox in Rama entstand, 

einen Einfluss der päpstlichen Briefe von 1233 auf die künstlerische Ausgestaltung des Ma-

nuskripts belegt.
1213

 Vox in Rama spielt auch insofern eine zentrale Rolle, als damit der Höhe-

punkt der Aversion kirchlicher Gelehrter gegen schwarze Kater erreicht wurde.
1214

  

Ein Blick auf die Frage des Rezipientenkreises von Vox in Rama scheint insofern relevant, als 

nur fünf sichere Textrezipienten nachgewiesen sind: Caesarius von Heisterbach,
1215

 Wilhelm 

von Auvergne, der die Motive von Vox in Rama in seinem Tractatus de fide et de legibus auf-

greift,
1216

 Philippe Mousket, der sich auf die päpstlichen Briefe in seiner Dichtung über den 

zweiten Stedingerkreuzzug bezieht
1217

 sowie Berthold von Regensburg, der mit Vox in Rama 

zwar vertraut war, die darin vorkommenden sexuellen Handlungen in seinen Predigten jedoch 

ausspart.
1218

 Obwohl er nicht in der Tradition der päpstlichen Briefe Vox in Rama steht, ver-

gleicht er die Tiere aufgrund ihres Tuns mit Ketzern.
1219

 Ebenfalls nur in Ansätzen greift Da-

vid von Augsburg, der fünfte gesicherte Textrezipient der päpstlichen Briefe, deren Motive in 

De inquisitione hereticorum auf: Er widerspricht darin der Ansicht, Ketzer würden Kröten 

und Kater küssen.
1220

 

Der Rezipientenkreis dient als Untermauerung meiner Hypothese, dass einige kirchliche Pro-

tagonisten Katzen zwar auf symbolischer Ebene negativ charakterisieren, einfache Menschen 

jedoch mit den Schriften und Ikonographien dieser Gelehrten nicht in Verbindung kamen und 

deshalb ihre Einstellung den Tieren gegenüber nicht veränderten. Obwohl Berthold von Re-

gensburg als volksnaher Prediger galt, der seine Gedanken vor ein breites Publikum trug, so 

fehlt in seiner Predigt doch die explizite Aufforderung zum Töten und Quälen der Tiere, die 

beispielsweise in einer spätmittelalterlichen Hexenbulle eine zentrale Forderung darstellt.  
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Da Berthold von Regensburg zudem die stereotypen Charakteristika des Katerteufels ausspart, 

geht es ihm in meinem Verständnis darum, den Zuhörern ein besseres Verständnis des Ket-

zerwesens zu vermitteln – nicht aber, eine generelle Meidung der Katzen zu erreichen. Selbst 

wenn die Menschen den Worten des Predigers Glauben schenkten, so achteten sie darauf, dass 

sie nicht aus derselben Schüssel wie die Tiere aßen oder ihren Atem nicht inhalierten, denn 

immerhin eigneten sich Katzen aufgrund ihres Tuns, nicht aber ihres Seins für einen Ver-

gleich mit Ketzern.
1221

 

Gegen eine Meidung der Katzen spricht auch, dass für das Hochmittelalter mehrere Indizien 

vorliegen, die von einer Annäherung zwischen Menschen und Katzen sprechen, und zwar 

sowohl in England, wo Walter Map sein De nugis curialium verfasste, als auch in Frankreich, 

wo Alanus ab Insulis den Kater mit den Katharern in Verbindung brachte,
1222

 und in den deut-

schen Landen, wo Berthold von Regensburg vor den Katzen warnte.1223  

So gewährte man den Tieren im Hochmittelalter Zutritt zu den menschlichen Wohnräumlich-

keiten, wo sie Vorräte schützten
1224

 oder sich aufgrund ihrer Vorliebe an warmen Orten auf-

hielten.
1225

 Häufig wurden Katzen auch gefüttert, wovon Berthold von Regensburg berichtet, 

indem er eine Katzenschüssel als Futternapf erwähnt.
1226

 Auch bildliche Quellen bezeugen 

den Aufenthalt der Katzen in Küchen und Essräumen, wo sie von Zeit zu Zeit mit Essensres-

ten gefüttert wurden. Ins Hausinnere gelangten die Tiere durch eigens angelegte Katzenklap-

pen,
1227

 die auch zur Grundausstattung der Kemenatentüren auf Burgen gehörten.
1228

  

Zu den überlieferten Gesten freundschaftlicher Mensch-Katzen-Beziehungen im Hochmittel-

alter gehört auch das Streicheln der Tiere: William von Malmesbury erklärt, wie angenehm 

das Streicheln einer weißen Katze sei.
1229

 Thomas Cantimpratensis ergänzt, dass Katzen durch 

Schnurren ausdrücken, wie sehr ihnen das Streicheln gefällt.
1230

 Dessen ungeachtet fußte die 

Haustierhaltung der Tiere im Hochmittelalter hauptsächlich auf ihrer Nützlichkeit: Beim Ver-

kauf eines Bauernhofes musste eine Katze mitverkauft werden.
1231
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Als Kontinuität zum Frühmittelalter kann nicht nur die Wertschätzung der Katzen im agrari-

schen Bereich, sondern auch ihre Präsenz in Sakralbauten angeführt werden. Sie schützten 

Manuskripte und Getreidevorräte vor Nagetieren
1232

 und konnten Klöster demnach auch in 

jener Zeit, in der sie als Geschöpfe des Teufels galten, als ihre Heimat betrachten.
1233

 Auch 

mehrere Klosterregeln erlaubten die Haltung einer Katze als Haustier im Kloster.
1234

 Eine 

davon, der Ancrene Wisse, galt als maßgeblich für das Leben der Heiligen Juliana von Nor-

wich, die als Reklusin mit einer Katze lebte.
1235

 

Zwei weitere positive Aspekte der hochmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung waren 

die angenommenen heilenden Kräfte der lebenden Katzen
1236

 und auch die hochmittelalterli-

che Heraldik: Sowohl der Clan Chattan als auch der Clan Macintosh führte eine Katze im 

Schild.
1237

 Auch im Spätmittelalter tauchten Katzen in redenden Familienwappen, redenden 

Ortswappen und auch nichtredenden Familienwappen auf. Die Wahl einer Katze als heraldi-

sches Symbol durch adelige Familien ist in meinem Verständnis eine Evidenz dafür, dass 

Katzen nicht ausschließlich negativ konnotiert waren, da sich keine Familie für ein unheil-

bringendes Tier auf ihrem Schild entschieden hätte. 

Wie bereits im Frühmittelalter gab es eine Kluft zwischen jenen kirchlichen Gelehrten und 

Schriftstellern, die Katzen einen negativen Symbolcharakter zusprachen, und jenen Men-

schen, die weiterhin in einer engen Beziehung zu ihren Katzen lebten. Doch auch innerhalb 

der Kirche sind Ambivalenzen erkennbar: Walter Map warnt vor den Ketzerkatern, der Theo-

loge Thomas Cantimpratensis erzählt vom Streicheln und Schnurren der Tiere.
1238

 

Unbeantwortet bleiben muss die Frage, ob einfache Menschen schwarzen Katern als stereoty-

pen Ketzertieren gegenüber distanzierter waren, als andersfärbigen. In meinem Verständnis 

waren Geschlecht und Farbe der Katzen für jene Menschen, welche die Tiere aus Nützlich-

keitsgründen hielten, irrelevant, da sowohl die weiblichen als auch die männlichen Tiere der 

Mäusejagd nachkamen und auch die Fellfarbe für diese Tätigkeit nicht bedeutsam ist. Da die 

überlieferten Quellen aus dem Alltag einfacher Menschen jedoch keine Auskünfte darüber 

geben, ob z.B. durch die Katzenklappen lediglich andersfarbige Katzen schlüpften, muss diese 

Annahme eine nicht verifizierbare Hypothese bleiben. 
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Für den kirchlichen Kontext des Spätmittelalters scheint die Frage des Geschlechts der Tiere 

jedoch von Relevanz: So, wie der Kater im Hochmittelalter zum Symbol des Teufels und der 

Ketzer wurde, entwickelte sich das weibliche Tier im Verständnis kirchlicher Protagonisten 

im Spätmittelalter zum Hexentier.
1239

 Obwohl diese Assoziation folgenreich in Bezug auf die 

spätmittelalterliche Mensch-Katzen-Beziehung war, gab es auch in dieser Binnenepoche 

Menschen, die in engen und sogar freundschaftlichen Beziehungen zu ihren Tieren lebten.
1240

 

Dies mag vermutlich daran liegen, dass im Spätmittelalter Kleinsäugerarten vermehrt auftra-

ten und die menschlichen Vorräte bedrohten, sodass die Anwesenheit der Katzen in der Nähe 

der Menschen unverzichtbar wurde.
1241

 Als lebendige Werkzeuge durften Katzen im Ver-

gleich zu Hunden öfter im Haus ein- und ausgehen,
1242

 wofür sowohl im ländlichen Umfeld 

als auch in städtischen Bibliotheken eigene Katzeneingänge geschaffen wurden.
1243

 Ikonogra-

phien des Spätmittelalters zeigen, dass Katzen auch im Spätmittelalter Küchen und warme 

Orte zu ihren bevorzugten Aufenthaltsorten im Hausinneren machten.
1244

 Neben diesen Kon-

tinuitäten zählen auch gesetzliche Regelungen, die beim Töten einer Katze oder bei der Hal-

tung von Katzen unter bestimmten beruflichen Bedingungen in Kraft traten, zu jenen Aspek-

ten, die bereits in vorigen Binnenepochen typisch für die Mensch-Katzen-Beziehung wa-

ren.
1245

 Auch Bestrebungen zur Unterbindung des Streunens konnten schon im Hochmittelal-

ter festgestellt werden,
1246

 obwohl die Frage offen bleiben muss, ob die Menschen das Streu-

nen eindämmen wollten, weil sie ein emotionales Bedürfnis nach Nähe zum Tier hatten, oder 

ob dessen Nützlichkeit das Hauptmotiv darstellte. Da die meisten Praktiken schmerzhaft für 

die Katzen waren, gehe ich davon aus, dass der Nützlichkeitsgedanke ausschlaggebend für die 

Bestrebungen war, das Streunen zu unterbinden. 

Dessen ungeachtet gab es auch in dieser Binnenepoche freundschaftliche Beziehungen zwi-

schen Menschen und Katzen. Indizien dafür sind die überlieferten Katzennamen des Spätmit-

telalters,
1247

 aber auch die Kosenamen für das Tier,
1248

 die in meinem Verständnis von einer 

vertrauten Beziehung zwischen Mensch und Katze zeugen. 
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Außerdem wurden Katzen und Hunde als Familienmitglieder betrachtet
1249

 und hatten unmit-

telbar am Leben ihrer Besitzer teil.
1250

 Sprichwörter über die Natur der Frauen lassen vermu-

ten, dass Katzen auch im Spätmittelalter gestreichelt wurden
1251

 und ihnen besonders gute 

Behandlung zuteil wurde, wenn sie als Haustiere bei Adeligen leben durften.
1252

 Als positiven 

Aspekt der spätmittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung, der sich für Früh- und Hochmit-

telalter nicht nachweisen ließ, ist die Vorliebe adeliger Frauen für Katzen aus Syrien zu ver-

merken. Diese waren im Unterschied zu den grauen Katzen aus Europa braun-schwarz ge-

streift und schwierig zu erhalten, wovon die Briefkorrespondenz zwischen Isabella d’Este und 

ihren Agenten berichtet.
1253

 

Aus Früh- und Hochmittelalter bekannt galt jedoch die Praxis, Katzen in Sakralbauten und bei 

Heiligen zu halten: Bei der Heiligen Katharina von Siena durften Katzen als Haustiere le-

ben.
1254

 Die spätmittelalterliche Sammelschrift des Conradus Scheych zeigt ‚Katzenspu-

ren‘,
1255

 und auch die Schnitzarbeit am Chorstuhl der Winchester Cathedral erinnert an die 

Mäusejagd der Katzen in Sakralbauten.
1256

 Eine herausragende Stellung unter allen Kirchen- 

und Kathedralenkatzen nimmt zweifellos jene aus Exeter ein, die für ihre Mäusejagd sogar 

finanziell entlohnt wurde.
1257

 Lebendige Katzen mauerte man auch in das Gemäuer der Sak-

ralbauten ein, um Nagetiere und das Böse im Allgemeinen fernzuhalten.
1258

  

Eine dieser mumifizierten Katzen zeugt davon, dass auch Gelehrte mit Katzen in Verbindung 

gebracht wurden: Der italienische Dichter Francesco Petrarca soll Katzen als Haustiere ge-

schätzt haben. Nach seinem Tod soll seine Katze ebenfalls getötet und einbalsamiert worden 

sein.
1259

 Heute ist zwar bekannt, dass das Katzengrab in seinem Wohnhaus im italienischen 

Arquà eine Fälschung ist,
1260

 aber die Katze gilt als Sinnbild für die Veränderung in Petrarcas 

Nachruhm, da er sich erst post mortem vom angesehenen Moralphilosophen zum geliebten 

Dichter entwickelte.
1261

 Auch Leonardo da Vinci zeichnete Katzen.
1262
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Das Zusammenleben von Menschen und Katzen in den Wohnräumlichkeiten, das in diesem 

Abschnitt nachgewiesen werden konnte, zog eine folgenreiche Assoziation nach sich: Da sich 

Katzen bevorzugt im Hausinneren bzw. in der Küche aufhielten, wurden die Tiere mit dem 

Weiblichen in Verbindung gebracht.
1263

 Diese enge Verbindung von Katzen und Frauen so-

wie der teuflische Charakter der Katzen, der schon für das Hochmittelalter nachgewiesen 

wurde, sind die Ursachen für die Assoziation von Hexen und Katzen. Interessant erscheint die 

Erkenntnis, dass für beide Verbindungen – Katzen und Teufel sowie Katzen und Frauen – 

auch die biologischen Eigenschaften der Tiere ausschlaggebend waren. 

Katzen wurden demnach im Spätmittelalter zu Symbolen des Bösen. Bei Caesarius von Heis-

terbach tauchen Katzen als Symbole des Todes auf, zumal die Vorstellung über die Fähigkeit 

der Katzen, den Tod vorhersagen zu können, verbreitet war.
1264

 In der Divina Commedia gel-

ten Katzen als Sinnbilder der Dämonen,
1265

 und in Domenico Ghirlandaios Letztes Abendmahl 

sitzt eine Katze unbestimmten Geschlechts in unmittelbarer Nähe des Jesus-Verräters und gilt 

somit als Inkarnation des Bösen.
1266

 Auch in den Grandes Chroniques de France soll eine 

Katze zur Erscheinung des Teufels beitragen, indem man sie tötete und aus ihrem Fell einen 

Kreis formte.
1267

 Schließlich legte man den Templern zur Last, Katzen anzubeten,
1268

 und 

auch Waldensern wurden rituelle Praktiken mit Katzen nachgesagt.
1269

  

Vom Teufel motiviert galten im Spätmittelalter auch die biologischen Eigenschaften der Tie-

re: Katzen, die mit Mäusen spielten, galten als Symbole für den Teufel, der mit den Sündern 

spielt.
1270

 Die Quellen dieses Abschnittes zeigten, dass kirchliche Vertreter wie Caesarius von 

Heisterbach oder auch Dan Michel mit seinem Ayenbite of Inwyt
1271

 auch im Spätmittelalter 

für die Verbindung von Katzen und dem Bösen bzw. dem Teufel verantwortlich zeichneten, 

die Rolle der Kirche für den negativen Symbolcharakter der Tiere somit auch für das Spätmit-

telalter nicht von der Hand zu weisen ist. Als Erklärung ist die Assoziation der Katzen mit 

dem Teufel insofern wichtig, als Hexen mit dem Teufel kooperierten, der ihnen auch in Kat-

zenform erschien.
1272
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Als weiteres Charakteristikum der Hexen galt ihre Weiblichkeit, weshalb im zweiten Teil des 

Abschnittes erläutert wurde, wie es zur Verbindung von Katzen und Frauen kam. Zunächst 

glaubten Kleriker, dass sowohl Katzen als auch Frauen einen ausgeprägten Sexualtrieb hatten, 

der die Männer verhext.
1273

 Damit einhergehend gab es die Überzeugung, dass Frauen prädes-

tiniert für Ehebruch waren.
1274

 Dass Katzen mit ehebrechenden Frauen in Verbindung ge-

bracht1275 und mit diesen sogar in einen Sack genäht und ertränkt wurden,
1276

 zeugt erneut von 

der Annahme gemeinsamer Eigenschaften von Katzen und Frauen. Davon berichtet auch der 

literarische Gemeinplatz der misogynen Literatur, gula (‚Gefräßigkeit‘) – eine Eigenschaft, 

die man auch den Katzen nachsagte.
1277

 Dass sich die Tiere zu sozial marginalisierten Frauen 

gesellten,
1278

 trug ebenfalls zur Assoziation von Katzen und Hexen bei. Dafür ausschlagge-

bend war auch die Vorstellung über das Alter der Tiere.
1279

 Biologische Eigenschaften, wie 

die reflektierenden Augen
1280

 oder aber die Selbstständigkeit der Tiere,
1281

 waren ebenfalls 

dafür ausschlaggebend, dass man sie mit Hexen in Verbindung brachte. 

Die Assoziation von Hexen und Katzen wurde von Papst Innozenz VIII. noch intensiviert, der 

die gemeinsame Verbrennung von Katzen und Hexen forderte.
1282

 Die gedankliche Verbin-

dung schlug sich in den Quellen in Form dreier Komplizenschaften nieder: Der Teufel, der 

den Hexen in Katzengestalt begegnet,
1283

 Katzen als Reittiere der Hexen
1284

 und die Hexen als 

verwandelte Katzen.
1285

 Für die erste Form der Komplizenschaft kann das Beispiel der iri-

schen Dame Alice Kyteler herangezogen werden, die einen Hausteufel hatte, der in Katzenge-

stalt erscheinen konnte.
1286

 Für die zweite Form der Komplizenschaft muss in Erinnerung 

gerufen werden, dass der Glaube an die Flugfähigkeit der Hexen erst seit dem 15. Jahrhundert 

Verbreitung fand
1287

 und die Hexen deshalb Flughilfen benötigten, weil sie den Sabbat an 

jenen Orten zelebrierten, die von ‚anständigen Menschen‘ gemieden wurden.
1288
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Der Teufel stellte den Hexen Katzen als Reittiere zur Verfügung, um sie zu den Feierlichkei-

ten zu bringen. Er ermöglichte ihnen jedoch auch, sich in Katzen zu verwandeln.
1289

 Obwohl 

es in den Reihen kirchlicher Gelehrter im heutigen Europa unterschiedliche Meinungen über 

die Möglichkeit einer derartigen Transformation gab, galt die Verwandlungsfähigkeit der He-

xen für mehrere christliche Gelehrte, beispielsweise den italienischen Dominikaner Bartho-

lomäus da Spina, als Charakteristikum der Hexen.
1290

 Auch im Volksglauben hielt sich die 

Vorstellung darüber durch die Veröffentlichung des Malleus Maleficarum hartnäckig.
1291

 Eine 

darin enthaltene Geschichte aus der Diözese Straßburg erzählt von einem Mann, der von drei 

Hexen in Katzengestalt angegriffen wird.
1292

 Auch der Arzt Johannes Hartlieb berichtet im 

Jahr 1420 von einer Hexe, die in Katzengestalt ein kleines Kind beißt.
1293

  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle drei Formen des gemeinsamen Auftau-

chens von einer Verfestigung der Assoziation von Katzen und Hexen im Spätmittelalter zeu-

gen. Katzen gaben in den deutschen Landen sogar einem Instrument ihren Namen, das der 

Überführung von Hexen diente.
1294

 Die Verbindung war jedoch insofern folgenreich, als Kat-

zen – wie von Papst Innozenz VIII. gefordert – wie Hexen verbrannt wurden.
1295

 Durch die 

Katzenverbrennungen wurden wirksame Mittel zur Bekämpfung der Ratten und Mäuse elimi-

niert, die Pestbakterien übertrugen. Aufgrund der Dezimierung der Katzenpopulation auf 

10%
1296

 stieg die Rattenpopulation im Spätmittelalter an und zeichnete u.a. für die schnelle 

Verbreitung der Pest verantwortlich.
1297

  

Die Hypothesen dieser Diplomarbeit lassen sich auch für das Spätmittelalter verifizieren, zu-

mal die Quellen zur Assoziation von Katzen und Frauen bzw. Katzen und Teufel, die schließ-

lich für die Verbindung von Hexen und Katzen ausschlaggebend waren, zum Großteil aus der 

Feder kirchlicher Protagonisten stammen. Vor allem die Dominikaner waren im Hoch- und 

Spätmittelalter dafür verantwortlich, dass Katzen ein negativer Symbolcharakter zuteil wurde. 

Dies erscheint wenig verwunderlich, da sich die Dominikaner als ‚Hunde des Herren‘ ver-

standen und Hunde als Feinde der Katzen galten.
1298
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Wie die Quellen zu Fütterung, Katzenklappen oder den Aufenthaltsorten der Katzen im Haus-

inneren jedoch zeigten, durften Katzen weiterhin auf engstem Raum mit Menschen zusam-

menleben – die Beziehung war auch in dieser Epoche ambivalent. 

Außerdem gab es auch in den Reihen kirchlicher Protagonisten im geographischen Untersu-

chungsbereich Unterschiede in der Umgangsweise mit Katzen: Während Papst Innozenz VIII. 

die Verbrennung der Katzen mit den Hexen forderte,
1299

 lebte die Heilige Katharina von Sie-

na
1300

 oder auch der Mönch Conradus Scheych mit Katzen zusammen.
1301

 Dieser gilt nur 

stellvertretend für viele andere Klosterbewohner, zumal Sakralbauten auch im Spätmittelalter 

zur Heimat der Tiere gehörten, wie beispielsweise an der Kathedralenkatze in Exeter ersicht-

lich wird, die zum dortigen Personal gezählt wurde.
1302

 

Einige kirchliche Protagonisten spielten demnach eine maßgebliche Rolle für die Ambivalenz 

der mittelalterlichen Mensch-Katzen-Beziehung. Ihre Bestrebungen, Katzen in ein schlechtes 

Licht zu rücken, intensivierten sich seit dem Hochmittelalter, zeigten jedoch zunächst keine 

weitflächigen Konsequenzen im geographischen Untersuchungsbereich. Erst im Spätmittelal-

ter wirkten sich die Aufforderungen in päpstlichen Bullen auf den alltäglichen Umgang mit 

den Tieren nachweislich aus. Dessen ungeachtet gab es in jeder mittelalterlichen Binnenepo-

che Evidenzen für das Zusammenleben der Menschen mit Katzen und deren Wertschätzung, 

und zwar sowohl im sakralen, als auch im weltlichen Umfeld. 

Beide Hypothesen konnten verifiziert werden: Die Mensch-Katzen-Beziehung im sakralen 

Umfeld war ambivalent, da sich einige Gelehrte bemühten, Katzen einen negativen Sym-

bolcharakter aufzuerlegen, während andere wiederum Katzen für ihre Nützlichkeit oder ihre 

bloße Anwesenheit schätzten. Stellt man die erstgenannten christlichen Protagonisten den 

einfachen Menschen gegenüber, die lateinische Texte nicht rezipieren konnten oder Katzen 

aus Nützlichkeitsgründen hielten, ergibt sich daraus ebenfalls ein ambivalentes Verhältnis. 

Wie vor allem die Abschnitte 1.2, 2.3 und 3.1 zeigten, gab es zu jeder Zeit Menschen, die ihre 

Katzen schätzten
1303

 – sei es nun für ihre Nützlichkeit oder ihre bloße Anwesenheit. 
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„Wenn im Garten Rosen blühen 

wird jeder nur die Rosen sehen 

der Veilchen Seufzer in der Luft 

verwechselt man mit Rosenduft.“ 

Till Lindemann 

 


