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Jens Lubbadeh verfährt in der Liebe nach dem "Sag 
mir, welches Tier du hast, und ich weiß, wer du bist"-Prinzip 

I ch hab nen Vogel. Nein, ich hatte nen Vogel. Sogar 
zwei. Sharky und Rocky. Nymphensittiche. Ich 
 vermisse sie. Denn meine Ex hat sie behalten und   

das vereinbarte Besuchsrecht schon beim ersten Mal 
 unterlaufen. Es hätte mir eine Warnung sein sollen, dass 
sie Katzen abgöttisch liebt. Nicht nur, weil sie die natür
lichen Feinde der Vögel sind, sondern wegen ihres 
 Images: eigenwillig, zickig, kompromisslos – und laut 
 Küchenpsychologie sagen Lieblingstiere auch etwas über 
uns aus. Die Aquaristen und Angler, die ich kenne, sind 
z. B. meist männlich und sprechen in zwei Wochen so viel  
wie Gülcan Kamps in zwei Sekunden. Oder Kaninchen
besitzer: meistens weiblich, in der Regel niedlich. Bis auf 
Dusko – der Mann ist glatzköpfig, isst nur TicTacs und 
liebt sein Kaninchen (weiblich) über alles. Auf jeden Fall 
passe ich seit der ExKatzenfreundin bei der Partner
wahl tierisch auf. Vorsichtig bin ich auch bei Hunde
frauchen. Denn während der Hund bei einem Mann 

meist sein Alter Ego ist, ist er für eine Frau 
ein Pädagogikprojekt. Um das zu erkennen, 
reicht ein Spaziergang durch den Park. "WAS 
HAB ICH DIR GESAGT??! WAS HAB ICH DIR 
TAUSENDMAL GESAGT??!", wird da gebrüllt. 
Böse schaut eine Mittvierzigerin auf ihren 

Rottweiler, der eine Ente 
verfolgen wollte. "DAS 
DARFST DU NICHT!!!" 
Man kann erahnen, wie 
ein Sonntagsfrühstück 
verlaufen wird, wenn 

man vergisst, die Frischhaltefolie richtig über den Gouda 
zu ziehen. Ja, manche Frauchen geben gerne Befehle. 
 Befolgt man sie, gibt’s Leckerli. Sonst kriegt man eins  
mit der Hundeleine übergezogen – und im schlimmsten 
Fall Sexverbot. Nein, ich will nicht leben wie ein Hund. 
Ich halte mich neuderdings an Vogelfreundinnen.

Birgit Querengäßer mag Hunde lieber – und weiß 
nach einem Date mit einem Katzenhalter auch wieder, warum

T im und Struppi, Charlie Brown und Snoopy, Obe
lix und Idefix – wenn ich auf etwas gut vorbereitet 
war im Leben, dann darauf: Der beste Freund des 

Mannes ist meistens ein Hund. Das passte mir bestens, 
denn meine Eltern erlaubten mir keinen. Händereibend 
malte ich mir schon als Kind aus, wie ich in eine Hunde
halterdynastie einheiraten würde. Worauf ich nicht 
 vorbereitet war: dass mir ein Mann eines Tages eröffnen 
würde, mit einer Katze zusammenzuleben. "Ich kann es 
kaum erwarten, das Tier kennenzulernen", entgegnete 
ich roboterhaft. Während Hunde sich einnässen, sobald 
sie einen Schlüssel am Schloss kratzen hören und dann 
ein Bein des Besuchers vergewaltigen, musste sich der 
Katzenhalter schon vor Erscheinen seines Haustiers 
rechtfertigen: „Sie ist ein bisschen, äh, scheu, wenn sie 
jemanden nicht kennt.“ Rasch krempelte er seine Ärmel 
herunter, um die Kratzspuren zu bedecken. Ich selbst 
krempelte meine Hosenbeine hoch, um durch einen Flur 
voll erbrochener Haarbäll
chen zu waten, überwacht 
von zwei aus dem Dunkeln 
funkelnden Augen. "Der 
Weg zum Herzen des Man
nes führt über das Viech", 
dachte ich. "Streichel es." 
Ich schlich in den Flur und fand das Tier hän
gend vor – an einigen Fetzen, die mal mein 
Mantel gewesen waren. „EY!!!“, brüllte ich, die 
Katze flüchtete auf den Schoß ihres Herren. 
Der Mann fragte: "Hast du dich erschrocken?" 
Ich sagte: "Ja!" Er hatte nicht mit mir gesprochen. Wenn 
ein Hund der beste Freund des Menschen ist, dann ist 
eine Katze die eifersüchtige Ex mit BorderlineSyndrom 
des Menschen. Und egal, was sie ihm antut, er wird sie 
für immer lieben. Das erklärt, warum in Kinderbüchern 
so wenig Katzen vorkommen. Und in meinem Leben.  

„Vorsichtig bin ich auch bei  
Hundefrauchen. Denn während 
der Hund bei einem Mann meist 

sein Alter Ego ist, ist er für eine 
Frau ein Pädagogikprojekt.“

„Wenn ein Hund der  
beste Freund des Menschen  
ist, dann ist eine Katze  
die eifersüchtige Ex mit  
Borderline-Syndrom.“

Tierische  
Instinkte

Trifft man einen Single, heißt das nicht,  
dass er allein ist: unsere Kolumnisten über 

Haustiere – und ihre Besitzer


