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Feature   

Die japanische Katze 
Ulrich Pauly

Die Japanischen Wildkatzen ‒ Als erster Taschentiger gelangte die Wildkatze 
(yamaneko) nach Japan, von der sich dort bis heute zwei Arten erhalten haben, die Irio-
mote Wildkatze und die Tsushima Wildkatze. Beide sind Varianten der auch in Südost-
asien weit verbreiteten bengalischen Wildkatze. Die Iriomote Wildkatze (j. Iriomote 
yamaneko; lat. Prionailurus bengalensis iriomotensis) kam spätestens vor etwa 20.000 
Jahren nach Japan, als das Inselreich noch über eine Landbrücke mit dem Kontinent 
verbunden war. Sie hat ein grau-braunes Fell mit dunklen Flecken auf dem Rücken und 
einer helleren Unterseite. Auf ihrem Kopf laufen fünf bis sieben Streifen von vorn nach 
hinten. Sie lebt heute ausschließlich auf der Insel Iriomote (Yaeyama-Inseln) in der 
Präfektur Okinawa. Der Bestand wird auf rund hundert Tiere geschätzt. Die Tsushima 
Wildkatze (j. Tsushima yamaneko; lat. Prionailurus bengalensis manchuria) erreichte 
Japan spätestens vor 30.000 Jahren über die Landbrücke von Korea aus. Sie trägt auf 
dem Kopf weiße und braune von vorn nach hinten verlaufende Streifen, und auch die 
hellbraunen Flecken auf ihrem Fell sind bisweilen streifenähnlich angeordnet. Ihre Oh-
ren weisen auf der Außenseite einen weißen Fleck auf. Von ihr leben heute weniger als 
hundert Tiere auf der zwischen Japan und Korea gelegenen Insel Tsushima in der Prä-
fektur Nagasaki. 

Die japanische Hauskatze ‒ DNA-Studien 
haben ergeben, dass alle Hauskatzen (j. neko; 
lat. Felis silvestris felis catus) Japans von der 
kleinen Wildkatzenart (lat. Felis silvestris ly-
bica) des Nahen Ostens abstammen, die sich 
dort schon vor 10.000 bis 8.000 Jahren dem 
Menschen und seinen Ratten und Mäuse an-
ziehenden Getreidespeichern angeschlossen 
hat. Sie stammen also nicht von der asiati-
schen Wildkatze ab. Bei Funden von Katzen-
skeletten in japanischen Muschelhaufen vor 
dem 1. Jahrtausend v. Chr. dürfte es sich um 

Straßenschild, das vor der Iriomote neko warnt.
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Wildkatzen gehandelt haben. Die japanische Hauskatze kam vermutlich erst mit der 
Einführung (500 v. bis 300 n. Chr.) des Nassreisbaus aus China und Korea nach Japan, 
wo sie sich mit der zunehmenden Vorratshaltung rasch im ganzen Land ausbreitete.   

Die japanische Stummelschwanzkatze – Neben der langschwänzigen Hauskatze 
gibt es in Japan auch eine kurzschwänzige Hauskatze (tan’o no neko), die japanische 
Stummelschwanzkatze (Japanese Bobtail) mit kurzem oder geknicktem Schwanz. Die 
kaninchenschwanzlangen (4-10 cm) Schwänze dieser Katzen sind heutzutage fast nie 
kupiert, sondern Folge eines genetischen Defekts mit einer Missbildung der Schwanz-
wirbel, der mitunter auch die Hüftwirbel betrifft. Derselbe Gendefekt findet sich auch 
bei einigen Katzen in Korea und China sowie in Südostasien. Mit der schwanzlosen 
bzw. stummelschwänzigen Manx-Katze auf der Isle of Man ist die japanische Stum-
melschwanzkatze nicht verwandt. 

In Japan ist heute etwa die Hälfte aller Katzen eine Stummelschwanzkatze. Katzen 
dieses Typs sind am weitesten in der Kantō-Region und in Südwestjapan verbreitet. 
Die Frage, ob und wann Hauskatzen mit diesem Gendefekt vom Kontinent nach Japan 
gelangt sind oder ob dieser Gendefekt in Japan unabhängig von der Genlage auf dem 
Kontinent aufgetreten ist, lässt sich zur Zeit noch nicht beantworten. Fest steht aber, 
dass die Stummelschwanzkatzen in Japan erst seit der Edo-Zeit (1603-1867) quellen-

Die japanische Stummelschwanzkatze (aus: Nihon no sekai no neko no katarogu)
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mäßig belegt sind. 1968 wurde dieser in Japan seit den 1780er Jahren in Mode gekom-
mene Katzentyp dann als „Japanese Bobtail“ (Japanische Stummelschwanzkatze) auch 
in die USA eingeführt, wo sie sich bald so großer Beliebtheit erfreute, dass man sie dort 
weiterzüchtet. 

Tempel- und Palastkatzen –  Buddhistischen Legenden zu Folge sind die ersten Haus-
katzen mit Mönche und ihre buddhistischen Schriften befördernden Schiffen von Chi-
na nach Japan gelangt. Die Tiere sollen zum Schutz der wertvollen Schriftrollen vor 
Ratten mit an Bord genommen worden sein – und wie man wohl ergänzen darf, mit 
Sicherheit auch zum Schutz des Schiffsproviants. Der Tendai-Mönch Enchin (814-891) 
soll von seinem Aufenthalt in China (853-58) sogar eine Katze aus purem Gold mitge-
bracht haben, die seine wertvollen buddhistischen Schriften davor bewahrte, während 
der Überfahrt von respektlosen Bordratten angeknabbert zu werden. Man darf davon 
ausgehen, dass die Katzen auch in den ab 731 sukzessive im ganzen Land errichteten 
großen Provinzhaupttempeln (kokubunji) und in anderen reichen Tempeln als Kam-
merjäger der tempeleigenen Speicher und Schatzhäuser geschätzt wurden. Der Beliebt-
heit der Katze in japanischen Tempeln tat es auch keinen Abbruch, dass die Katze nicht 
als eines der zwölf Tiere in den buddhistischen Tierkreis aufgenommen wurde, weil sie 
beim Eingang des Buddha ins Nirvāna nicht getrauert, sondern vor Freude auf ihren 
Hinterpfoten getanzt haben soll.      

Die 810 bis 824 von dem Mönch Keikai zusammengestellte Legendensammlung 
Nihonryōiki (日本霊異記) berichtet in Band 1, Nr. 30 die Geschichte des am 15.9.705 in 
Buzen (heute Fukuoka) verstorbenen Beamten Hirokuni, der zwei Tage später wun-
derbarerweise wieder ins Leben zurückgekehrt sei. Er berichtete, er habe in der Zwi-
schenzeit im Totenreich (yomi no kuni) gelebt, wo er seinem längst verstorbenen Vater 
begegnet sei. Dieser habe ihm berichtet, er sei wegen seiner zu Lebzeiten angehäuf-
ten Schuld im Totenreich zu Hungerqualen verurteilt worden und habe vergeblich ver-
sucht, erst als große Schlange und später dann als kleiner Hund wiedergeboren, in das 
Haus seines Sohnes Hirokuni zu gelangen, um dort seinen Hunger zu stillen. Vergeb-
lich. Er wurde beide Male aus dem Haus getrieben. Erst als er als Katze wiedergeboren 
wurde, sei es ihm gelungen, am Neujahrstag im Haus Hirokunis von den dort für die 
Totenseelen aufgestellten Opfergaben zu essen, ohne aus dem Haus gejagt zu werden. 
Diese Geschichte lässt nicht nur vermuten, dass Katzen schon zu Beginn des 8. Jh.  
in den Häusern der adeligen Beamtenschaft geschätzt oder doch wenigstens geduldet 
wurden, sie weist auch erstmals auf den Bezug der Katzen zur Totenwelt hin.   

Die erste Palastkatze Japans wird schon im Uda tennō goki (宇多天皇御記) dem ältesten 
erhaltenen Hoftagebuch Japans erwähnt. In ihm notiert der 23 Jahre junge Kaiser Uda 
(reg. 887-889) am 6.2.889, dass ihm von seinem Vorgänger Kaiser Kōkō eine Katze 
geschenkt wurde. Uda, der sich sofort in sie  verliebte, beschreibt diese 884 aus China 
importierte Katze ausführlich. Dabei hebt er u.a. ihre seltene Fellfarbe, „so tiefschwarz 
wie Tinte“ hervor. Fünf Jahre lang hatte er seine Freude an dem schönen Tier, das ihm, 
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wenn es sich zusammenrollte, so dass man Schwanz und Pfoten nicht mehr sah, wie 
„ein schwarzes Juwel“ erschien, und er setzte ihm jeden Morgen persönlich eine lecke-
re Milchgrütze vor.  

Aus dem Tagebuch O’u-ki (小右記) des Hofadeligen Fujiwara Sanesuke (956-1046) 
wissen wir, dass Kaiser Ichijō (reg. 986-1011) ein Pärchen Chinakatzen geschenkt wur-
de, das er im Palast hielt. Wie sehr Ichijō sie geschätzt hat, verrät Sanesukes Tagebuch-
eintrag vom 19.9.999, wo er vermerkt, dass seiner Majestät geliebte Katze Junge be-
kommen habe. Mit der Durchführung der Geburtszeremonie für die Jungen (die der 
eines adeligen Säuglings entsprach) habe der Kaiser die beiden Minister zur Rechten 
und zur Linken betraut und zur Amme der Jungen die Hofdame Uma no Myōbu er-
nannt. Ein wenig genervt notiert er aber auch, dass die Menschen, die das hörten, da-
rüber lachten. Das Ganze sei „eine mysteriöse Angelegenheit“ und man habe „bisher 
noch nie gehört, dass man Tiere so höflich wie Menschen behandelt – o je“.  

Die Vermenschlichung der Schmusekatzen am Kaiserhof ging aber noch viel weiter. In 
ihrem um 1000 verfassten Kopfkissenbuch (Makura no sōshi) schildert die Hofdame 
Sei Shōnagon die Erhebung einer vermutlich aus dem oben genannten Wurf stammen-
den Palastkatze zur Hofdame des 5. Ranges mit dem Titel „Dame Myōbu“ (myōbu no 
otodo). Damit war dem Tier nicht nur der Zugang zum inneren Palastbereich gestat-
tet, der nur Personen ab dem 5. Hofrang erlaubt war, sondern es stand als Hofdame im 
Rang natürlich auch weit über den übrigen am Kaiserhof lebenden Katzen und Hunden. 
Das scheint jedoch ihrer Amme Uma no Myōbu nicht richtig klar gewesen sein. Die 
rief nämlich eines Tages die ihr seit ihrer Geburt als junges Kätzchen vertraute Dame 
Myōbu, als diese gerade auf die Palastveranda ging und schalt sie, das gehöre sich nicht 
(für eine Dame). Als diese sich dort trotzdem schläfrig an einer sonnigen Stelle hin-
legte, befahl die Amme dem in höfischer Etikette nicht besonders bewanderten Hund 
Okinamaro: „fass, beiß die Dame Myōbu“. Als die treue Hundeseele gehorsam auf die 
Katze zulief, erschrak diese und suchte Zuflucht im kaiserlichen Speisezimmer, wo der 
erstaunte Kaiser sie sofort schützend in seine Arme nahm. Anschließend befahl er sei-
nem Kanzler, den Hund verprügeln zu lassen und aus dem Palast zu verbannen. Einige 
Tage später gelang es dem zitternden, von den Schlägen immer noch am ganzen Kör-
per geschwollenen Okinamaro jedoch, sich wieder in den Palast zu schleichen, wo er 
aber auf keine Ansprache reagierte und auch kein Futter annahm. Erst einen Tag nach 
seiner Heimkehr warf er sich, als eine Hofdame ihn bei seinem Namen rief, unterwür-
fig flach auf den Boden und kläffte laut. Wenig später hob der tierliebe, damals 21 Jah-
re alte Kaiser, der das Kläffen gehört hatte, die Verbannung Okinamaros auf und hieß 
ihn wieder im Palast willkommen. Dieser Vorfall, der übrigens auch die erste belegte 
Begegnung zwischen Hund und Katz in Japan war, hat sich um den 15.3.1000 ereignet.           

Um die Wiedergeburt eines Menschen als Katze geht es auch im Sarashina nikki (Sara-
shina nikki, Tagebuch einer Hofdame aus dem Jahre 1060). In ihm schildert eine Ade-
lige, die 1039 als Hofdame Dienst am Kaiserhof tat, ihre Erlebnisse zwischen 1020 und 
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1059. Als sie eines Abends im 5. Monat 1022 mit ihrer Schwester noch spät auf war, lief 
ihnen ein zart miauendes Kätzchen zu. Sie zogen es im Geheimen auf, da sie fürchteten, 
dass vielleicht der Vorbesitzer nach ihm forschen werde. Eines Tages erschien dieses 
Kätzchen ihrer Schwester im Traum und verriet ihr, sie sei die im Vorjahr verstorbene 
Tochter des Oberstaatsrates und Kammerherrn Fujiwara Yukinari, die auf Grund ihres 
Karma als Katze wiedergeboren worden sei. Jetzt wurde den Schwestern klar, warum 
das Tierchen sich immer geweigert hatte, unreines Futter anzurühren. Als die Autorin 
das Kätzchen einmal liebevoll streichelnd fragte, ob sie den Kammerherrn nicht über 
das Schicksal seiner Tochter informieren solle, sah das Kätzchen sie nur unbewegt an 
und miaute leise. Leider kam es schon ein Jahr später bei einem Brand ums Leben. 

Mit den am Kaiserhof und in Adelsresidenzen gehaltenen Chinakatzen befasst sich 
auch die Hofdame Murasaki Shikibu in ihrem zu Beginn des 11. Jh. erschienenen Genji 
monogatari (Die Geschichte des Prinzen Genji). Hier erfahren wir u.a. von einer chi-
nesischen Katze, die „vielleicht, weil sie sich noch nicht an den Menschen gewöhnt hat-
te“, an einer sehr langen Leine angebunden war. Dass diese Tiere auch Höflingen als 
Schmusekatzen dienten, verrät die Geschichte des Galans Kashiwagi. Dieser hatte sich 
in eine Prinzessin verliebt, musste sich aber – da seine Liebe nicht erwidert wurde – da-
mit begnügen, ersatzweise mit der Katze zu schmusen, nach der sich das unerreichba-
re Objekt seiner Begierde kurz zuvor einmal umgesehen hatte. Er verwöhnte die Kat-
ze, in deren Fell er den feinen Duft der Prinzessin zu riechen meinte, nach Strich und 
Faden. Ja, als sie, die natürlich wie jede vernünftige Katze gern auch bei ihm schlief, 
einmal statt des üblichen „nyan, nyan“ (dt. „miau, miau“) ein zärtliches „ne’u, ne’u“ 
zumaunzte, das man als Ermunterung „neyō, neyō“ („schlaf doch mit der Prinzessin“ 
oder „komm, schlaf mit mir“) verstehen kann, musste Kashiwagi lächeln, streichelte 
sie und meinte zu ihr, sie sei aber wirklich ein merkwürdiges Tierchen, dass sie ihn zu 
so etwas ermuntere. Er fragte sich aber auch, ob er mit dieser Katze vielleicht karmisch 
verbunden sei.  

Die Katzenliebe war zumindest in Teilen des Adels damals so groß, dass Fujiwara Yo-
rinaga (1120-1156), wie er in seinem Tagebuch Taiki (台記) festhält, 1142 seine im (für 
die damalige Zeit) hohen Alter von zehn Jahren verstorbene geliebte Katze in ein Tuch 
hüllte und in eine Truhe gebettet beisetzte. Das ist der älteste Beleg für die Bestat-
tung einer Katze in Japan. In der kurz nach 1120 zusammengestellten Geschichten- 
und Legendensammlung Konjaku monogatarishū (今昔物語集) finden wir in Band 28 
(Geschichte 31) aber auch einen Beleg dafür, dass keineswegs jeder Adelige damals in 
Katzen vernarrt war. Hier heißt es nämlich spöttisch, der vor langer Zeit lebende Fuji-
wara Kiyokado, ein im Finanzministerium tätiger Höfling des 5. Hofranges (tayū) sei 
„wohl in einer früheren Existenz eine Maus gewesen – so schrecklich fürchtete er sich 
vor den Katzen“. Die Leute, denen seine Phobie bekannt war, hätten ihn daher auch 
tayū Katzenfurcht genannt. Dieser Kiyokado war sehr reich, hatte aber seine Steuern 
lange nicht gezahlt, weshalb sich der für ihn zuständige Gouverneur der Provinz Yama-
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to schließlich nicht anders zu helfen wusste, als ihn mit sechs großen Katzen in einen 
engen Raum zu sperren, bis er sich schriftlich verpflichtete, sofort seine Steuern zu ent-
richten.  

Die Katze als Bote der Totenseelen und der Berggottheit – Der geschmeidige Raub-
tiergang der Katze, ihre scharfen Krallen, ihr wollüstiges Gähnen, ihre nachts noch das 
geringste Kerzen- oder Fackellicht stark reflektierenden Augen mit ihrer sich je nach 
Lichteinfall vergrößernden oder verkleinernden Iris und die Reibungselektrizität, die, 
wenn man ihr Fell streichelt, zu elektrostatischen Entladungen führen kann, rief bei 
vielen Japanern das unheimlichen Gefühl hervor, dass die Katzen Wesen mit dämoni-
schem Charakterzügen seien. Diese mit Ehrfurcht gemischte Furcht wurde noch da-
durch gestärkt, dass die Katzen gern nachts das Haus verließen und mitunter tagelang 
unauffindbar blieben und weil sie sich oft im nahen Bergwald und auf den dort liegen-
den Bestattungsplätzen herumtrieben. Irgendwo im Bergwald wurde aber auch das To-
tenreich verortet, aus dem die Seelen der Toten in jedem Jahr zum Jahreswechsel und 
zum Totenseelenfest im Sommer zu Besuch in das Haus ihrer Nachkommen kommen. 
Das führte dazu, dass die Menschen die Katze mancherorts mit der Berggottheit, vor 
allem aber mit den Totenseelen und der Totenwelt in Verbindung brachten. Sie wird als 
Bote, aber vereinzelt auch als Verkörperung der Berggottheit bzw. der Totenseele an-
gesehen.

Die Dämonenkatze – Auch die Tatsache, dass 
Katzen von Verwesungsgeruch angezogen wer-
den, förderte den Glauben, dass sie dämonische 
Wesen seien. Man sagte ihnen nach, dass sie 
mitunter einen Leichnam vom Ort der Aufbah-
rung oder der Bestattung stehlen. Da diese Stät-
ten sich meist am Rand der Berge oder im Berg-
wald befanden, wo man oft Katzen 
herumstromern sah, lag in Fällen der Störung 
der Totenruhe des oft nur in Tücher/Kleidung 
gehüllt daliegenden Leichnams der Verdacht 
nahe, dass es sich hier um ein Werk von Katzen 
handelte, obwohl natürlich ebenso wilde Tiere 
(z.B. Füchse) dafür in Frage kamen. Um jeden 
Katzendämon von den Trauernden und dem 
Trauerzug fernzuhalten, hielt man auf dem 
Land bis in die Meiji-Zeit (1868-1912) in vielen 
Trauerhaushalten einen Exorzismus ab. Da man 
außerdem fürchtete, der im Haus aufgebahrte 

Tote könne, wenn eine Katze über ihn springt, ins Leben zurückkehren und als Vampir 
über die Lebenden herfallen, band man die Katze während der Totenwache an einen 

Eine mit Kopftuch tanzende bakeneko mit  
gegabeltem Schwanz von Kuniyoshi
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Pfosten oder sperrte sie in den Speicherraum. Als magisches Mittel zum Fernhalten je-
der Katze legte man früher in weiten Teilen Japans ein Messer oder ein Schwert ans 
Kopfende des Totenlagers, wie ich noch 1974 in einem Trauerhaus in Südkyūshū beob-
achten konnte. Es bildete sich allmählich – vermutlich auch durch aus China ins Land 
gelangten Katzenaberglauben angeregt – die Vorstellung von zwei Typen von Dämo-
nenkatzen heraus, die sich allerdings nicht klar voneinander unterscheiden lassen. 

Wenn ein Mensch von einer Dämonenkatze besessen wird, kann sie meist auch mit sei-
ner Stimme sprechen. Normalerweise geht sie auf allen vier Pfoten, doch, wenn sie sich 
unbeobachtet wähnt, tanzt sie manchmal mit einem um den Kopf gewickelten Tuch auf 
den Hinterpfoten. Sie versteht und spricht die japanische Sprache und zumindest ein 
Fall ist überliefert, wo eine bakeneko zählen konnte. Bekannt ist auch, dass sie böse 
Menschen verflucht und sich an ihnen gerächt hat. Sie kann ferner Tote tanzen lassen 
und Gegenstände bewegen oder sogar in die Luft heben. Schließlich aber haben bake-
neko – und da hört der Gruselspaß natürlich auf – gelegentlich sogar Menschen totge-
bissen und gefressen.

Die nekomata (猫又 bzw. 猫股; wörtl.: Katze mit Spaltung bzw. Gabelung [des Schwan-
zes]) verfügt grundsätzlich über die gleichen Fähigkeiten wie die bakeneko, gilt aber 
als erheblich boshafter und gefährlicher als diese. Es soll auch vorgekommen sein, dass 
eine freundliche junge Hauskatze von einer nekomata verhext und zum grausamen 
Verhalten einer Dämonenkatze angeleitet wurde. Das einzige Merkmal, das eine ne-

Die am weitesten verbreitete Dämonenkatze 
ist die bakeneko (化猫, wörtl.: sich verwan-
delnde Katze). Sie hat ihren Namen daher, 
dass sie sich in die Gestalt eines Menschen, 
aber (seltener) auch in die eines Fuchses oder 
eines Marderhundes (japanischer Dachs; ta-
nuki) verwandeln kann. In menschlicher Ge-
stalt erscheint sie meist als alte oder junge 
Frau, als alter oder junger Mann oder als bud-
dhistischer Priester oder Bergasket (yama-
bushi). Ja, eine Dämonenkatze in Shiraka-
wa (Präfektur Fukushima) soll nicht einmal 
davor zurück geschreckt sein, sich in einen 
verstorbenen Zweijährigen zu verwandeln, 
um dann in dessen Gestalt genüsslich an der 
Brust der nichtsahnenden Mutter zu saugen. 
Vor allem gelbe, schwarze oder rötliche Ka-
ter verwandeln sich angeblich leicht in einen 
Menschen. 

Eine mit Kopftuch tanzende bakeneko mit  
gegabeltem Schwanz von Kuniyoshi
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komata von einer bakeneko unterscheidet, ist der Schwanz. Die nekomata hat einen ge-
spaltenen Schwanz bzw. in seltenen Fällen auch zwei oder mehr Schwänze. Die Gefahr 
zur nekomata mit gegabeltem Schwanz zu entarten, ist natürlich vor allem bei rauflus-
tigen frechen Katern groß, deren Schwanz im Verlauf zahlloser Kämpfe mit anderen 
Katern schon stark zerzaust und zerrissen wurde. 

Alle Dämonenkatzen entwickeln sich aus Hauskatzen. Das heißt aber nicht, dass sich 
jede Hauskatze Japans irgendwann in eine Dämonenkatze verwandelt. Hauskatzen, die 
sich in eine Dämonenkatze verwandeln, haben zum Zeitpunkt der Wandlung in der 
Regel bereits ein hohes Katzenalter von zwischen sieben bis fünfzehn Jahren erreicht. 
Manche Quellen nennen auch ein Mindestgewicht, dass eine Hauskatze erreicht haben 
muss, bevor sie sich in eine Dämonenkatze verwandeln kann. Das klingt glaubwürdig, 
da ja wie bei vielen anderen Säugetieren auch beim Menschen das Einsetzen der Ge-
schlechtsreife u.a. vom Erreichen eines gewissen Mindestgewichts abhängt. Die Quel-
len legen auch nahe, dass Grausamkeit gegenüber Katzen bei diesen im Alter eine Ent-
wicklung zur Dämonenkatze auslösen kann. Im Falle der Tötung einer jungen Katze 
kann diese Entwicklung sogar umgehend vor sich gehen. 

Die früheste Erwähnung einer nekomata findet sich im Meigetsuki (明月記), dem Ta-
gebuch des Dichters Fujiwara Teika (1162-1241). Er berichtet dort, im Süddistrikt der 
Hauptstadt Kyōto sei am Vorabend des 2.8.970 ein nekomata genanntes wildes Tier er-
schienen, das sieben oder acht Menschen angegriffen habe, von denen viele gestorben 
seien. Im 1254 herausgegebenen Kokon chomonjū (古今著聞集) des Tachibana Narisue 
findet sich in Band 17 eine Geschichte (Nr. 473), die den starken Glauben an den dä-
monischen Charakter der Katzen widerspiegelt. Sie erzählt von einem buddhistischen 
Erzbischof, der eine schöne Chinakatze hielt. Eines Tages gab er ihr statt des üblichen 
Bällchens mit dem sie sich bis dahin immer gern vergnügt hatte, ein kleines schwert-
förmiges Amulett zum Spielen. Sie nahm es sofort in ihr Maul, lief damit weg und wur-
de nie wieder gesehen. Narisue meint dazu, falls diese Katze sich in einen Dämon (ma) 
verwandelt, der geschützt durch dieses Amulett ungehemmt Menschen angreifen kön-
ne, sei das eine schreckliche Sache.     

Als menschenfressende Dämonenkatze taucht die nekomata erstmals im 1334 bis 1339 
von dem buddhistischen Mönch Yoshida Kenkō (1273-1352) verfassten Tsurezuregu-
sa (Tsurezuregusa oder Aufzeichnungen aus Mussestunden) auf. In Geschichte Nr. 89 
heißt es dort, tief in den Bergen lebe eine nekomata genannte Dämonenkatze, von der 
manche Leute behaupteten, sie fresse Menschen. Andere Leute in der Hauptstadtre-
gion meinten, dass sich in ihrer Gegend, auch dort wo keine Berge seien, alt geworde-
ne Katzen in nekomata verwandeln und dann Menschen anfallen. Ein in Kyōto leben-
der buddhistischer Priester, der diese Schauergeschichte gehört hatte, wanderte eines 
Nachts, nachdem er zuvor Kettengedichte verfasst hatte, durch die Dunkelheit nach 
Hause, als ihn plötzlich bei einem Bach ein Untier an den Hals ging, das er für die ge-
fürchtete nekomata hielt. Der Dichterpriester, der glaubte, er werde jetzt gefressen, fiel 
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traumatisiert in den Bach und rief laut „zu Hilfe, eine nekomata, o weh“. Die Bewoh-
ner der umliegenden Häuser eilten ihm beherzt zu Hilfe und zogen ihn aus dem Was-
ser. Die Bestie allerdings, die ihn angesprungen hatte, entpuppte sich als sein eigener 
Hund, den er in der Dunkelheit nicht erkannt hatte. Das treue Tier hatte ihn vermutlich 
freudig angesprungen, um ihm liebevoll das Gesicht abzulecken und war in der Dun-
kelheit an seinen Hals geraten.        

Die Katze als Nutztier –  Obwohl der Ruf der Katze bei vielen Menschen ab dem 14. 
Jh. durch Aberglauben und die Unkenntnis artgerechten Katzenverhaltens stark litt, 
hielten andere ihr weiter die Treue. Vor allem Bauern, Seidenraupenzüchter und Reis-
händler wollten auf die Dienste der Katze oft nicht verzichten, damit ihre Raupen oder 
ihre Reisvorräte nicht von Mäusen dezimiert wurden. Auch in Hungerszeiten, in denen 
manche arme Dorfgemeinden die Haltung von Hunden untersagten, da diese als unnüt-
ze Esser galten, blieb das Halten der Mäuse fangenden Katzen gestattet. Dorfkinder, 
die eine Katze quälten, mussten damit rechnen, dass sie von den verärgerten Eltern 
oder Nachbarn gescholten wurden, sie sollten sich schämen Katzen zu quälen, die alle-
mal nützlicher seien als freche Kinder. Nur in manchen Bergdörfern hatten die Hunde 
einen etwas besseren Ruf, weil die Männer dort sie als nützliche Gefährten bei der Jagd 
schätzten. Dennoch hielt man auch in wirtschaftlich guten Zeiten in den meisten Dör-
fern Japans mindestens dreimal mehr Katzen als Hunde. Auch die Behörden wussten 
natürlich um den wirtschaftlichen Nutzen der Katzen und standen dem weit verbreite-
ten Aberglauben um die von Katzen ausgehenden Gefahren ablehnend gegenüber. 

Ein Edikt des Stadtkommissars (bugyō) 
von Kyōto, das Mitte des 8. Monats 1602 im 
Zentrum der Stadt gut sichtbar angeschla-
gen wurde, erklärte die Vorstellung, Katzen 
seien Dämonen, böse Geister, Mörder oder 
auch Diebe, für Unsinn. Es befahl ferner, 
alle Katzen sofort von der Leine zu befreien 
und frei herumlaufen zu lassen. Zuwider-
handelnden wurde strenge Bestrafung an-
gedroht. Dieses Edikt erwähnt als Erster 
Nishi no Sai’in Tokiyoshi in seinem Tage-
bucheintrag vom 4.10.1602 im Tokiyoshi 
kyōki (時慶卿記). Dem im 17. Jh. geschrie-
benen Neko no sōshi (猫の草子; Katzen-
büchlein) zufolge, das von diesem damals 
tatsächlich erlassenen Edikt ausgehend die 
Polizeimaßnahmen der Edo-Zeit karikiert, 
führte das dazu, dass den Katzen ab sofort 
ein Schildchen (vermutlich mit dem Namen 
des Halters) um den Hals gehängt wurde. 

Katze, die auf eine Spinne lauert.  
Seidenmalerei von Tōkō (Ōide Makoto)
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Aus dem Text geht ferner hervor, dass man mit dem Edikt wohl einer Ratten- und Mäu-
seplage im Gebiet von Kyōto Herr werden wollte, was mit Hilfe der von der Leine ge-
lassenen Katzen auch gelungen zu sein scheint. 

Erste Tierschutzgesetze –  Die ersten Tierschutzgesetze Japans waren die 1685-1687 
durch Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709) erlassenen „Edikte zum Mitleid mit allen Le-
bewesen“ (Shōrui awaremi no rei). Dieser im Hundejahr geborene fromm buddhisti-
sche Shōgun glaubte, seine Kinderlosigkeit sei die Folge des schlechten Karmas, dass 
er durch Blutvergießen in einer früheren Existenz auf sich geladen habe. Er hoffte, sei-
ne karmische Schuld durch diese Gesetze abtragen zu können, damit ihm endlich der 
ersehnte Erbe geboren würde. Die Gesetze verboten u.a. das Anleinen von Hund und 
Katz selbst dann, wenn er selbst durch die Straßen zog und das gemeine Volk sich vor 
ihm mit dem Gesicht in den Staub werfen musste. Die Tiere durften ungehindert seinen 
Weg kreuzen, weil es erbarmungslos sei, wenn sie an die Leine gelegt würden. Er ließ 
Tierasyle errichten und befahl die Pflege kranker Tiere statt der bis dahin üblichen Tö-
tung. Auf eine Verwundung von Hund und Katz stand Gefängnis und auf eine Tötung 
sogar die Todesstrafe. Ein Bürger, der seinem kranken Sohn auf Rat seines Arztes das 
Herz einer Schwalbe zu essen gegeben hatte, wurde mit seinem Sohn zum Tode verur-
teilt. Sogar Amano Gorō, ein Samurai, der das Leben einer in einen Brunnen gefalle-
nen Katze nicht gerettet hatte, kam nicht ungeschoren davon und wurde am 4.2.1687 
von Edo (heute: Tokyo) auf die ungastliche Insel Hachijō-jima verbannt. Auch ein Page 
wurde trotz seiner Jugend wegen der Tötung einer Mücke in die Verbannung geschickt. 
Wegen seiner großen Fürsorge vor allem für Hunde wurde Tsunayoshi von der spötti-
schen Bevölkerung mit dem Titel „Hunde-Shōgun“ (inu-kubō) bedacht. Laut Arai Ha-
kuseki ließ man, als nach Tsunayoshis Tod seine Tierschutzgesetze wieder aufgehoben 
wurden, über 18.000 wegen dieser Gesetze inhaftierte Menschen aus den Gefängnis-
sen frei. 

Die Katze in der Edo-Zeit – Der Aberglaube an Dämonenkatzen, der vielen Men-
schen angenehm gruselige Schauer über den Rücken rieseln ließ, blieb trotz des Spotts 
von Seiten rational eingestellter Zeitgenossen auch in der Edo-Zeit unausrottbar. Für 
viele Hauskatzen hatte das zur Folge, das ihnen ihr abergläubisches Herrchen oder 
Frauchen den Schwanz kupieren ließ, in der Hoffnung so vielleicht die Verwandlung 
ihres Lieblings im Alter in eine boshafte Dämonenkatze mit gespaltenem Schwanz 
oder in eine Dämonen-Schlange verhindern zu können. 

Die bekannteste Dämonenkatze der Edo-Zeit, deren Geschichte in mehreren Varianten 
im ganzen Land erzählt wurde, trieb ihr Unwesen im Haushalt des Nabeshime Mit-
sushige (1632-1700), des 2. Daimyō (Territorialherr) von Hizen (Präfektur Saga). Die 
Mutter eines Vasallen Mitsushiges, der von diesem zu Unrecht zum Tod verurteilt wor-
den war, klagte ihr Leid ihrer Katze und beging dann Selbstmord. Die Katze leckte das 
Blut ihrer Herrin, verwandelte sich in eine große bakeneko und begab sich dann nachts 
in die Burg, wo sie Mitsushiges Frau, die schöne Otoyo, in den Hals biss, ihr Blut aus-
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saugte, ihre Gestalt annahm und den blutleeren, bleichen Leichnam heimlich im Gar-
ten vergrub. In den folgenden Nächten betrat sie in der Gestalt Otoyos das Gemach 
Mitushiges, biss den Schlafenden in den Hals und trank von seinem Blut, so dass er 
immer schwächer wurde. Weder das Gesundbeten eines buddhistischen Priesters noch 
verstärkte Wachen konnten das Rätsel lösen, da die Soldaten immer von der bakene-
ko in tiefen Schlaf versetzt wurden. Erst der loyale junge Wächter Itō Soda vermochte 
ihrer Hexerei zu widerstehen. Als die in der Gestalt Otoyos erscheinende Katze den 
wachenden Soda sah, machte sie sofort kehrt, ohne Mitsushiges Gemach zu betreten. 
Die Folge war, dass es Mitsushige am nächsten Morgen gleich wieder besser ging. Der 
treue Soda begriff schlagartig den Zusammenhang und begab sich sofort in die Gemä-
cher der falschen Otoyo. Als diese erkannte, dass sie gegen den mutigen jungen Solda-
ten nichts auszurichten vermochte, nahm sie rasch wieder ihre bakeneko-Gestalt mit 
zwei Schwänzen an und konnte über die Burgdächer springend entkommen. Mitsu-
shige genas daraufhin vollständig. Diese als Nabeshima-Unruhen (Nabeshima sōdō) 
bekannt gewordene Geschichte kam im 9. Monat 1853 im Nakamura-Theater in Edo 
auf die Kabuki-Bühne. Die Aufführungen wurden jedoch von der Obrigkeit in Gestalt 
des Stadtkommissars (machi bugyō) von Edo, Nabeshima Naotaka, bald wieder verbo-
ten – vermutlich weil er den Ruf seiner Sippe und des Shōgunates gefährdet sah. Das 
machte die Geschichte natürlich nur noch bekannter. Zu den wichtigsten anderen, in 
verschiedenen lokalen und regionalen Varianten überlieferten Dämonenkatzen-Legen-
den gehören die Geschichten mit den folgenden z.T. schon in ihrem Titel auftauchenden 
Motiven:  

Neko no jōruri (Katzen-Begleitmusik) und Neko no odori (Katzentanz) – Die Kat-
zen-Begleitmusik erzählt von einer Katze, die einer alten Frau, die das Haus hütete, 
ein Lied vorsang. Als ihr Sohn zurückkehrte und überrascht wissen wollte, wer da so 
schön gesungen habe, vergaß die Frau das der Katze gegebene Versprechen, nichts zu 
verraten. Als sie es gerade ausplaudern wollte, sprang die Katze ihr präventiv an die 
Kehle und biss sie tot. Die singende Katze befürchtete nämlich, wenn sich ihre Sanges-
leidenschaft herumspräche, würde sie das als Dämonenkatze entlarven und sie werde 
dann von den Menschen vertrieben oder getötet. In der Katzentanz-Geschichte tötet 
die Katze aus dem gleichen Grund einen Menschen, als er sich gerade anschickt, ihre 
Tanzbegabung auszuplaudern.  

Das weit verbreitete Motiv der sprechenden Dämonenkatze findet sich in vielen Ge-
schichten von Nordostjapan bis nach Kyūshū im Süden. In der Geschichte Neko to ka-
bocha (Die Katze und der Kürbis) erscheint eine Katze, die sprechen konnte und des-
halb als Dämonenkatze getötet und lieblos verscharrt wurde. Aus ihrem Maul (bzw. 
aus einer Augenhöhle) soll dann ein giftiger Kürbis gewachsen sein.

Einer Katze, die zählen kann, begegnen wir in Neko to chagama no futa (Die Katze und 
der Deckel des Teekessels) – Ein Jäger zählte eines Morgens seine Gewehrkugeln, be-
vor er in die Berge auf die Jagd zog. Seine dreifarbige Katze (mike neko) tat so, als ob 
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sie schliefe, beobachtete ihn dabei aber genau und zählte mit, wie viele Kugeln er ein-
steckte. Unterwegs begegnete der Jäger plötzlich einem einäugigen Gespenst, wie er 
es noch nie gesehen hatte. Es gelang ihm nicht es zu erschießen und als er keine Kugel 
mehr hatte, verwandelt es sich in eine riesige Katze, die auf ihn zusprang. Zum Glück 
konnte er sie mit einer Goldkugel erschießen, die er als geheime Reserve immer dabei 
hatte. Als er die tote Katze untersuchte, fand er bei ihr den Deckel seines Teekessels, 
den sie im Maul gehalten hatte, um sich vor seinen Kugeln zu schützen. Die Katze kam 
ihm irgendwie bekannt vor und als er nach Haus kam, fehlten seine Katze und auch der 
Deckel seines Teekessels. (Diese Geschichte wird in der Präfektur Fukushima unter 
dem Titel Neko ga teppō-dama o kazoeta hanashi (Die Geschichte von der Katze, wel-
che die Gewehrkugeln zählte) überliefert.   

Dankbare Katzen – Neben den Schauermärchen von mordenden, menschenfressen-
den Dämonenkatzen waren im Volk aber auch erbauliche Geschichten mit dem Motiv 
der sich für eine ihr erwiesene Freundlichkeit dankbar zeigenden Katze (neko no on-
gaeshi) beliebt. Diese Geschichten sind unter den Titeln Neko no ongaeshi (Die Dank-
barkeit einer Katze), Nekomata (Die Dämonenkatze) bzw. Nekoyama (Der Katzenberg) 
oder Nekomata yashiki (Das Gehöft der Dämonenkatze) bekannt. In einer in Akita 
überlieferten Version von Nekomata verirrte sich ein Mann auf dem Heimweg in den 
Bergen zwischen Osarisawa und Kemanai, als er plötzlich ein hell erleuchtetes Haus 
sah. Da es schon spät war, bat er dessen Bewohner, bei ihnen übernachten zu dürfen. 
Die Küche des Hauses war voller Frauen und Kinder. Später betrat eine alte Frau den 
Raum und erklärte ihm, sie sei die dreifarbige Katze, die sein Großvater jahrelang ge-
halten habe. Das Haus, in dem er Zuflucht für die Nacht gefunden habe, heiße Nekoma-
ta und in ihm versammelten sich alle im Dorf unerwünschten Katzen. Wenn er bleibe, 
werde er von den anderen Dämonenkatzen getötet. Sie bat ihn daher zu fliehen, denn 
erst wenn er den nahen Fluss erreicht habe, sei er vor ihnen sicher. Da erinnerte sich der 
Mann an die alte dreifarbige Katze seines Großvaters, die eines Tages verschwunden 
war und floh in Sicherheit. 

Dass Dämonenkatzen sehr genau zwischen freundlichen und unfreundlichen Men-
schen unterscheiden und diesen eine zu ihrem Charakter passende Behandlung zukom-
men lassen, zeigt sich in unter den Titeln Nekojima (Die Katzeninsel), Nekoyama bzw. 
Neko gatake (Der Katzengipfel) verbreiteten Geschichten. In einer Nekoyama-Version 
aus Yamaguchi lebte in einem Haus eine Magd, die immer freundlich zur Katze des 
Hauses war. Da die Herrin ihre Katze aber oft misshandelte, verschwand diese eines 
Tages. Als die Magd erfuhr, die Katze lebe in den Bergen von Inaba (Präfektur Ōita) 
machte sie sich auf den Weg dorthin, um sie zu finden. Als sie in den Bergen ankam, 
war es schon sehr dunkel. Da sah sie plötzlich ein prächtiges Gehöft vor sich und bat da-
rum, dort übernachten zu dürfen. Spät in der Nacht kam die Katze, die sie geliebt hatte, 
auf sie zu, gab ihr ein kleines Päckchen und warnte sie, dass sie sich in einem Dämo-
nenkatzen-Gehöft befände. Als am nächsten Morgen alles voller Katzen war, wehrte 
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die Magd diese mit dem Päckchen ab und konnte das Haus so sicher verlassen. In dem 
Päckchen fand sie das Bild eines Hundes, der eine echte Goldmünze im Maul hielt. Als 
ihre Herrin davon erfuhr, wurde sie neidisch und besuchte ebenfalls die Katze. Sie er-
hielt jedoch keine Goldmünze, sondern wurde von der Katze zu Tode gebissen. In einer 
auf der Insel Kikaijima (Präfektur Kagoshima) überlieferten Variante von Nekojima 
befindet sich das Gehöft der Dämonenkatzen auf der Insel. 

Um die Dankbarkeit einer von einem alten Priester stets freundlich behandelten Tem-
pelkatze geht es in der vor allem auf Honshū in vielen Varianten verbreiteten Geschich-
te Neko danka (Die Katze als Mitglied der Tempelgemeinde). Der alte Priester eines 
verarmten Tempels lebte zusammen mit seiner ebenfalls sehr alten gestreiften Katze 
(toraneko). Da es nicht viel zu tun gab, dösten beide meist den ganzen Tag vor sich hin. 
Doch eines Tages meinte die Katze zu ihm, als Dank dafür, dass er sich so viele Jah-
re lang immer freundlich um sie gekümmert habe, wolle sie dem Tempel zu neuem 
Wohlstand verhelfen. Sie verriet ihm, die Tochter des Reichen werde bald sterben und 
sie werde deren Sarg dann bei der Bestattungszeremonie an die Zimmerdecke schwe-
ben lassen. Wenn er (der Priester) dann zum Rezitieren der Sutras zum Trauerhaus 
käme, würde sie den Sarg wieder herablassen, sobald sie ihn namu tora ya (Hilf uns, o 
Tiger[katze]) beten höre. Wie von der Katze angekündigt, starb das Mädchen und er-
hielt eine prächtige Bestattung, zu der man aber nur die Priester reicher Tempel einlud. 
Zum Entsetzen der Trauergäste erhob sich der Sarg während der Zeremonie plötzlich 
in die Luft und blieb an der Zimmerdecke schweben. Keinem der anwesenden Priester 
gelang es, ihn wieder auf den Boden zu holen. Der trauernde Reiche versprach daher, 
er werde jedem Priester, dem das gelinge, seinen Tempel renovieren und reich machen. 
Erst jetzt erinnerte sich jemand des alten Priesters und holte ihn. Als dieser im Gras sit-
zend das Sutra rezitierte und dabei auch die Worte namu tora ya intonierte, schwebte 
der Sarg im selben Moment wieder sanft zur Erde herab. Der dankbare Reiche machte 
den Tempel daraufhin so wohlhabend, dass sich vor seinem Tor schließlich sogar ein 
Markt etablierte. 

In Nekodera (Der Katzentempel) weicht eine Katze, obwohl man sie immer wieder zu 
verjagen sucht, nicht von der Seite des erkrankten alten Tempelpriesters. Schließlich 
enthüllte sie ihm in einem Traum, eine riesige Ratte habe es auf ihn abgesehen. Sie ver-
bündete sich daher mit einer befreundeten Katze, und es gelang ihnen tatsächlich, die 
böse Ratte zur Strecke zu bringen. Leider starben auch die beiden Katzen. Sie erhiel-
ten daraufhin ein feierliches Begräbnis und einen Grabhügel über ihrem Grab. Diese 
in Honshū und Shikoku verbreitete Geschichte nennt in einigen Versionen auch den 
Namen des Tempels, in dem sich die Geschichte zugetragen haben soll. Mancherorts 
dient sie auch als Erklärung für einen im Tempelgelände befindlichen Katzen-Grabhü-
gel (neko-zuka). Ganz im Geiste Buddhas haben einige Tempel neben einem Katzen-
Grabhügel auch einen Mäuse- (Ratten-)Grabhügel (nezumi-zuka) errichtet und geden-
ken fromm beider Tiere. 
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Katzenbestattungen – Während es sich bei der oben erwähnten Katzenbestattung von 
1142 um einen damals seltenen Umgang mit einem verstorbenen Tier gehandelt hat, 
häuften sich die feierlichen Bestattungen (bei denen das Tier nicht einfach verscharrt 
wurde) in der Edo-Zeit. Spätestens ab der Mitte des 17. Jh. boten einige große Tempel, 
wie der Ekō’in (in Honjo, Tokyo) trauernden Tierfreunden, die sich das leisten konnten, 
feierliche buddhistische Bestattungszeremonien und die Beisetzung ihrer Katze oder 
ihres Hundes auf dem Tempelgelände an. Dabei wurde über der Asche der Katze oft 
ein kleiner Katzen-Grabhügel aufgehäuft, den mitunter ein kleiner Grabstein krönte. 
Wer es sich leisten konnte, sparte auch nicht am Erwerb eines buddhistischen Totenna-
mens (kaimyō) für seinen verstorbenen Liebling. Eine solche Behandlung war nur kon-
sequent, da der Buddhismus ja u.a. die Möglichkeit der Wiedergeburt eines verstorbe-
nen Menschen als Tier predigt. 

In den Dörfern, wo die Menschen weniger wohlhabend waren und wo es auch nur selten 
einen Tempel gab, der solch einen Bestattungsservice anbot, bestattete man seine Kat-
ze meist im nahen Bergwald oder an einer hinter der Dorfgrenze gelegenen Weggabe-
lung. Beide, der Bergwald wie die jenseits des Dorfes gelegene Weggabelung wurden 
traditionell schon dem Totenreich zugerechnet. In vielen Fällen stellt man auf den klei-
nen Grabhügel aus Erde oder aufgehäuften Steinen aufrecht einen hölzernen (Reis-)
Löffel. Über die Bedeutung des Grablöffels wird in der japanischen Volkskunde noch 
heftig gestritten. Die einen meinen, er sei einfach eine Grabmarkierung ähnlich einem 
Gedenkstein. Andere Trauernde stellen den Löffel zum Zeichen der Dankbarkeit, dass 
die Katze zu Lebzeiten Küche und Speicher von Ratten und Mäusen frei gehalten hat, 
auf das Grab. Misstrauische Gemüter stellen den Löffel auf, damit sich die Katze nicht 
in eine Dämonenkatze oder in einen Menschen verwandelt und dann die Küche des 
Trauerhaushaltes verwüstet. Manche sehen den Löffel auch als vorübergehenden Sitz 
(yorishiro) für die Totenseele der Katze an, wenn diese aus dem Totenreich zu Besuch 
kommt. Schließlich ist der Löffel in vielen Dörfern auch ein Symbol der Reisfeld- und 
der Berggottheit, als deren Bote oder Verkörperung die Katze ja mancherorts angese-
hen wurde. Nach 1945 haben sich dieser Glaube und seine Rituale meines Wissens al-
lerdings nur noch als frommer Brauch erhalten.  

Die Katze im Volksglauben –Katzen werden in Japan seit langem wegen ihrer über-
natürlichen Fähigkeiten einerseits gefürchtet und gemieden, andererseits aber auch ge-
schätzt. Vor allem den rotbraun-schwarzen Schildpattkatzen (tōta sheru neko) und den 
dreifarbigen (weiß mit rotbraunen und schwarzen Tupfen) Katzen sagt man solche Fä-
higkeiten nach. Japanische Seeleute schwören insbesondere auf die im Vergleich zu 
dreifarbigen Katzen extrem selten geborenen dreifarbigen Kater und setzen alles da-
ran, so ein Tier als Bordkater für ihr Schiff zu erwerben. Er frisst Ratten, Mäuse und 
stinkende Fischreste, bringt allgemein Glück und tut sein Bestes, einen Schiffbruch 
zu verhindern. Auf dem Deck oder von der von ihm (in der Zeit der hölzernen Mas-
ten) gern erkletterten Mastspitze aus sagt er dem katzenerfahrenen Seemann durch 
sein entspanntes Schnurren oder Dösen gutes und durch grantiges energisches Miau-
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en schlechtes Wetter vorher. Ein erfahrener dreifarbiger Bordkater kann sogar einen 
Kompass ersetzen, da er sich angeblich nach Norden ausgerichtet hinlegt. Schließlich 
hält er die Totengeister Ertrunkener von Schiff und Besatzung fern. Diese Totengeister 
sind zum Teil zu Rachegeistern mutiert, da ihre Angehörigen für sie mangels Leiche 
nicht die üblichen Toten- und Bestattungszeremonien abhalten konnten. Sie irren unru-
hig zwischen ihrem Grab im Meer und dem Totenreich hin und her, recken ihre bleiche 
Totenhand aus den Wellen, ziehen unvorsichtige Schwimmer an den Füßen unter Was-
ser und bringen manchmal das ganze Schiff in Gefahr.   

Von den Amami-Inseln (Präfektur Kagoshima) bis zu den Yaeyama-Inseln (Präfektur 
Okinawa) werden Katzen im Dialekt maya bzw. mayu genannt. Auch hier hält man sie 
für Boten aus dem Totenreich und empfindet eine gewisse Scheu vor ihnen. Auf der 
Insel Ishigaki (Yaeyama) feierte man früher in mehreren Dörfern jedes Jahr im 9. Mo-
nat des Mondkalenders das Mayunganashi-Fest, zu dem die beiden Katzen-Gottheiten 
(nekogami) Maya (männlich) und Tomomaya (weiblich) zu Besuch kamen. Man glaub-
te, dass sie mit dem Schiff aus dem weit hinter dem Horizont des Meeres liegenden 
Paradies, wo die Totenseelen und Ahnengottheiten leben, nach Ishigaki segelten. Die 
beiden Gottheiten wurden auf dem Fest von jungen Männern verkörpert, die in tradi-
tioneller Reisekleidung (mit tief ins Gesicht gezogenen Schilfgras-Hüten und aus Blät-
tern gefertigten mino-Regenumhängen) jeden Haushalt besuchten, wobei sie ihm für 
das kommende Jahr Glück wünschten, in Blätter gewickelte Reiskuchen verteilten und 
die Feldarbeiten des neuen Jahres im Voraus rituell ausführten. Heute wird dieses fünf 
Tage dauernde Fest nur noch im Dorf Kabira begangen.  

Auch auf der japanischen Hauptinsel Honshū hat es seit der Edo-Zeit von der Chūgoku-
Region bis nach Aomori im Norden Dörfer gegeben, in denen die Katze als Gottheit 
verehrt wird. Dabei handelt es sich fast immer um Dörfer, die Seidenraupenzucht be-
trieben. Die von den Bauern sorgsam in ihrem wohltemperierten Dachgeschoss gemäs-
teten Seidenraupen sind für jede Maus eine zarte Delikatesse. Die Züchter versuch-
ten daher, der räuberischen Nager durch die Haltung von Katzen Herr zu werden. Aus 
Dankbarkeit für die Mause-Tätigkeit der Katzen, die ihre Existenz sichern half, gingen 
einige von ihnen dazu über, die Katze als Schutzgottheit zu verehren. Je mehr die Ter-
ritorialherren die Menschen in ihrer Herrschaft zur Zucht von Seidenraupen anhielten, 
desto größer wurde natürlich auch der Bedarf an Katzen und desto teurer wurden sie. 
Nach dem 1821 erschienenen Kōshiyawa (甲子夜話) des Matsuura Seizan (1737-1792) 
führte die Katzenknappheit schließlich im 18. Jh. dazu, dass z.B. in Ōshū (Präfektur 
Aomori) Katzen zum fünffachen Preis eines Pferdes gehandelt wurden. 

Im Zusammenhang mit dem Glauben an die Katze als Bote der Berggottheit steht auch 
der vereinzelt zu beobachtende Brauch der Bauern, jährlich im 3. Mondmonat einen 
„Katzenstein“ (neko ishi) vom Schrein der Berggottheit zu holen und diesen dann zum 
Schutz der Seidenraupen unter der Dachtraufe des Hauses, in dem diese aufgezogen 
werden, abzulegen. Mancherorts befestigen die Bauern am 8.12. an der Dachtraufe als 
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Schutzamulett (mayoke) auch einen Sardinenkopf und einen Stechpalmenzweig, wobei 
der Sardinenkopf sowohl der Katze als auch der Berggottheit traditionell als Leckerbissen 
gilt.

Ein Zentrum der Verehrung der Katze als Katzengottheit ist die Präfektur Miyagi, 
in der es zahlreiche einer Katzengottheit geweihte Katzen-Schreine (neko jinja) gibt. 
Durch die Berichterstattung der Medien ist vor allem die in der Gemeinde Ishinomaki 
gelegene Insel Tashirojima als Katzeninsel bekannt geworden. Auf dieser Insel lebten 
die Menschen früher von der Seidenraupenzucht und vom Fischfang. Ein die Seiden-
raupen schützender dreifarbiger Kater, der überdies auch als Wetterprophet sehr ge-
schätzt wurde, da er den Fischern mit seinen Prognosen eine sichere Fahrt und einen 
reichen Fischfang ermöglichte, kam eines Tages durch einen von den Fischern unab-
sichtlich verursachten Steinschlag um. Um seine Seele zu besänftigen und aus Dank-
barkeit für seine den Menschen erwiesene Hilfe errichtete man ihm in der Mitte der 
Insel einen kleinen Schrein, wo er seitdem als Schutzgottheit für die Menschen und die 
bei ihnen lebenden Katzen verehrt wird. 

Die schönste Lage aller Katzengottheit-Schreine Japans hat meiner Ansicht nach der 
in Kagoshima. Er befindet sich in dem 1658 angelegten Landschaftsgarten Iso-teien, 
der direkt an der Kinkō-Bucht liegt und durch nur 3 km Wasserfläche von einem der 
aktivsten Vulkane der Welt, dem fast täglich ausbrechenden Sakurajima (1118 m), ge-
trennt ist. Der Daimyō Shimazu Yoshihiro (1535-1619), der an den von Toyotomi Hi-
deyoshi befohlenen Feldzügen nach Korea teilnahm, hatte sieben Katzen in seiner 
Truppe, die ihm und seinen Offizieren durch die sich mit dem Sonnenstand ändern-
de Weite ihrer Pupillen als lebende Uhren dienten und so nicht nur die Truppenbewe-
gungen auf dem Feldzug, sondern auch die Navigation auf der Überfahrt erleichterten. 
Zwei der Katzen überlebten den Feldzug, und aus Dankbarkeit errichtete Yoshihiro ih-
nen posthum 1602 diesen Schrein. Die Menschen wenden sich heute noch an diese Kat-
zengottheiten, um von ihnen die Genesung ihrer kranken Katze und ein langes Leben 
für sie zu erbitten. Die beiden Katzengottheiten sind auch eine Art hl. Antonius der 
Katzen, da sie sich auch darum kümmern, dass man seine vermisste Katze wiederfin-
det oder, was wohl häufiger vorkommt, von ihr wiedergefunden wird. Am 22.2. und am 
10.6. verlesen Priester in diesem Schrein in einer feierlichen Zeremonie die Namen al-
ler im Sterberegister eingetragenen Katzen. Am 10.6. erscheinen neben den normalen 
Katzenfreunden auch die Uhrenhändler der Präfektur, weil die hier verehrten Katzen-
gottheiten auch als Hüterinnen der Zeit gelten.      

Ein relativ großer Katzenschrein (Neko no miya) findet sich in Takahata, einem frühe-
ren Zentrum der Seidenraupenzucht in der Präfektur Yamagata. Hier lebte in der En-
ryaku-Ära (782-806) im Dorf Takayasu (heute: Takahata) ein Dorfvorsteher mit seiner 
Frau. Sie waren kinderlos und wendeten ihre ganze Liebe ihrer Katze zu. Als diese 
erkrankte und starb, waren die beiden untröstlich. Da erschien ihnen eines Nachts der 
Bodhisattva Kannon im Traum und versprach, ihnen eine Katze zu schicken. Tatsäch-
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lich erschien am nächsten Morgen eine prächtige dreifarbige Katze, die sie Tama (Ju-
wel) nannten und die wegen ihrem großen Appetit auf Mäuse im ganzen Dorf beliebt 
war. Tama wich nie von der Seite ihres Frauchens und begleitete sie selbst auf den Ab-
ort. Der Dorfvorsteher war darüber so verärgert, dass er der Katze mit seinem Schwert 
den Kopf abschlug, der an die Decke flog und sich dort in eine große Schlange verbiss. 
Da begriff er, dass das treue Tier nur seine Frau beschützen wollte. In Absprache mit 
seiner Frau und den übrigen Dorfbewohnern, denen Tamas Mause-Dienste ja auch zu 
Gute gekommen waren, bestatteten sie die Katze feierlich und errichteten ihr eine klei-
ne Halle (dō), in der man fortan im Frühjahr und im Herbst eine Zeremonie zur Beruhi-
gung ihrer Totenseele veranstaltete. Heute heften Katzenfreunde von nah und fern Fo-
tos ihrer verstorbenen Katze an diesen Schrein, um der treuen Tama zu gedenken und 
um das Wohlergehen ihres verstorbenen Lieblings im Jenseits zu bitten. Ganz in der 
Nähe befindet sich übrigens auch ein Hundeschrein (inu no miya), in dem Hundefreun-
de für ihren Liebling bitten können. 

Im japanischen Volksglauben haben sich die Katzen 
aber nicht nur zu an einigen Shintō-Schreinen verehr-
ten Gottheiten entwickelt. Sie werden auch an ver-
schiedenen buddhistischen Tempeln als buddhistische 
Schutzgottheit und als eine speziell japanische Erschei-
nungsform des transzendenten Buddhas Yakushi bzw. 
der Bodhisattvas Kannon oder Jizō verehrt. Die oben 
erwähnte Dämonenkatze, deren Zähnen die schöne 
Otoyo zum Opfer gefallen war, hat man, beispielsweise 
um weitere Morde zu verhindern, vorsichtshalber im 
Shūrinji-Tempel (Shiroishi, Präfektur Saga) als „Große 
leuchtende Gottheit“ (daimyōjin) eingeschreint. 

Von einer Katze, die nach ihrem Tod als Katzen-Yaku-
shi (Neko Yakushi) und als buddhistische Schutzgott-
heit verehrt wurde, berichtet die Gründungslegende 
des Tōrenji-Tempels im Distrikt Nishi-Kubiki der Prä-
fektur Niigata. Demnach soll sich bei der Bestattungs-
zeremonie für die Tochter des Iyo no kami, eines Vasal-
len des Uesugi Kenshin (1530-1578) ihr Sarg in einem 
Sturm in die Luft erhoben haben. Erst als die Tempel-
katze des Tōrenji, aus Dankbarkeit für ihre freundliche 
Behandlung durch den alten Tempelpriester diesen Su-
tren rezitieren ließ, legte sich der Sturm und der Sarg 
senkte sich wieder auf den Boden. Der Tempel gelang-
te dadurch zu großem Wohlstand und die Katze wurde 
nach ihrem Tod als Verkörperung des als Heiler-Bud-
dha alle Probleme lösenden Yakushi verehrt. 

Katzenamulett des Gōtoku-ji  
mit der Katze unter der Kannon
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Bis in den Pazifischen Krieg hinein war auch der Glaube lebendig, dass die als Amu-
lett am Leib getragene Pfote einer Schildpattkatze vor Kugeln und anderem Unheil zu 
schützen vermag. So mancher Soldat bekam daher von seiner Mutter, Schwester, Ehe-
frau oder Geliebten eine Pfote geschenkt. 

Maneki neko – Die Figuren einer mit erhobener 
linker Pfote Kunden herbeiwinkenden Katze (ma-
neki neko) aus Pappmaché, glasiertem Ton oder 
Porzellan usw., die man heute in vielen Bars, Wirts-
häusern und in Stätten des Vergnügungsgewerbes 
sehen kann, kamen erst in der Edo-Zeit in Mode. Sie 
halten oft mit der rechten Pfote eine Goldmünze 
(kōban) und sorgen dann besonders für Reichtum. 
Neben den mit der linken winkenden Katzen kann 
man heute auf vielen Märkten auch eine mit ihrer 
rechten Pfote winkende Katze erwerben. Dieser 
Katzentyp wird meist zu Hause in der Familie auf-
gestellt und sorgt allgemein für Glück, aber, wenn 
die Katze mit ihrer linken Pfote eine Goldmünze 
hält, auch für Wohlstand. Zur Entstehung dieser 
heute in vielen Ländern der Erde bekannten Kat-
zenfigur gibt es mehrere Geschichten.    

Die älteste, vielleicht bis auf das Jahr 1615 zurückgehende Entstehungsgeschichte der 
maneki neko rankt sich um den im Volksmund auch als „Katzentempel“ (nekodera) 
bezeichneten Gōtokuji-Tempel (Setagaya, Tokyo). Ihr zufolge kam eines Tages der 
Daimyō Ii Naotaka (1590-1659) am Tor des Tempels vorbei, wo er dessen Tempelkatze 
Tama sitzen sah, die ihn mit ihrer rechten Pfote herein zu winken schien. Er hatte gera-
de erst ein paar Schritte auf sie zu getan, als an der Stelle, wo er Sekunden vorher noch 
gestanden hatte, der Blitz einschlug. Die Katze hatte also sein Leben gerettet. Nao-
taka, ein mächtiger Vasall des Shōgun, war ihr so dankbar, dass er den Tempel zum 
Familientempel (bodaiji) seiner Sippe machte und ihm dadurch zu großem Wohlstand 
verhalf. Nach ihrem Tod wurde Tama im Tempelgelände in einem heute noch zu sehen-
den Grab beigesetzt, und man gedenkt ihrer seitdem in jährlichen Totenseelen-Feiern. 
Gegen eine Gebühr kann man auch die Asche seiner eigenen Katze im Tempelgelände 
beisetzen lassen. Als Glücksbringer werden u.a. eine Pappmachéfigur der winkenden 
Tama sowie ein Amulett (ofuda) angeboten. Letzteres zeigt die mit ihrer rechten Pfote 
winkende Tama wie sie als eine Erscheinungsform bzw. als Teil des Gefolges (Familie; 
kenzoku) der Kanzeon (Kannon) zu Füßen dieses auf einer Lotosblüte thronenden mit-
leidigen Bodhisattvas sitzt.  

Die im 17. Jh. im Shōka’an zuihitsu (松下庵 随筆, „Miszellen der Klause unter der Kie-
fer“) und im Oborozuki neko no sōshi (朧月瞄乃草紙, „Das Katzenbüchlein der ver-

Maneki neko
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schleierten Mondnacht“) überlieferte Erzählung von einer Katze, die der jungen Toch-
ter des Hauses, in dem sie lebte, das Leben rettete, indem sie eine diese bedrohende 
Schlange tötete, hat wahrscheinlich auch die folgende Geschichte aus dem Bordellmil-
lieu beeinflusst.

Diese Geschichte, die wie die Geschichte vom Gōtoku-ji die Entstehung der maneki-
neko-Figuren erklären soll, hat sich angeblich in den Jahren 1694-1695 zugetragen und 
ist ausführlich im 5. Band des Kinsei Edo chomonjū (近世江都著聞集) des Baba Bunkō 
(1715-1759) von 1757 enthalten. Demnach war das damals im Vergnügungsviertel Yo- 
shiwara in Edo im Freudenhaus Miura-ya des Bordellwirts Shirōzaemon angestellte 
und allseits beliebte Freudenmädchen Usugumo dayū („Meisterin Zarte Wolke“) eine 
große Katzenfreundin. Von all den Katzen des Bordells war sie besonders in eine klei-
ne dreifarbige Katze vernarrt. Sie schmückte das Tierchen mit einem Halsband aus 
scharlachrotem Seidenkrepp und hängte ihm ein Glöckchen aus purem Gold um den 
Hals. Die Katze wich ihr nicht von der Seite und verließ das Haus nicht einmal wenn 
sie rollig war. Wenn Usugumo durch die Straßen paradierte, wurde ihr die Katze auf 
dem Arm einer jungen Dienerin nachgetragen. Sie begleitete sie sogar auf den Abort 
und miaute zum Steinerweichen, wenn man ihr das verwehren wollte. Dieses Verhalten 
kam vielen Menschen zwar etwas abartig vor, doch sie schoben es auf das dämonische 
Wesen der Katzen. Selbst Ermahnungen des Wirts, der von dem Gerede der Leute über 
dieses „unnatürliche“ Verhältnis genervt war, fruchteten nichts. Nicht einmal, wenn 
man mit dem Kissen nach der Katze warf, wich sie von Usugumos Seite. Der Wirt 
wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als dem Tier mit seinem Kurzschwert 
das Köpfchen abzuschlagen. Je nach Textvariante flog das Köpfchen an die Decke oder 
rollte unter die Bodenbretter des Aborts, wo es sich in eine große Schlange verbiss und 
diese tötete. Usugumo war untröstlich. Sie ließ die Katze einäschern, Seelenfeiern für 
sie veranstalten und ihre Asche unter einem kleinen Katzen-Grabhügel im Gelände 
des Saihōji-Tempel beisetzen. Erst nachdem ihr einer ihrer Verehrer, der Besitzer ei-
nes Chinaladens, aus Aloeholz eine lebensechte Nachbildung der Katze hatte schnitzen 
lassen, hörte sie schließlich auf zu trauern. Dieser Vorfall steigerte Usugumos Beliebt-
heit noch, so dass sie zu großem Reichtum kam. In der Folge wurde es auch unter den 
anderen Freudenmädchen Mode, ihre erfolgreiche Kollegin nachzuahmen und gefolgt 
von einer jungen eine Katze auf dem Arm tragenden Dienerin durch die Straßen zu 
promenieren, um sich den prospektiven Freiern so als ein katzenfreundliches und ku-
scheliges Luxusweibchen zu zeigen. Die Katzenfiguren wurden im Vergnügungsge-
werbe bald so beliebt, dass sie in großer Zahl hergestellt und auf dem Jahresmarkt in 
Asakusa verkauft wurden. Noch heute ist allen Figuren der maneki neko zur Erinne-
rung an Usugumos Liebling Tama ein Halsband, an dem ein goldenes Glöckchen befes-
tigt ist, aufgemalt.  

Meines Erachtens spricht einiges dafür, dass die folgende Geschichte von dem Wirt 
oder von dem Freundeskreis der Damen des Bordells Shinano in Yoshiwara in der 
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Hoffnung lanciert wurde, als Trittbrettfahrer an den Erfolg der Usugumo und des Hau-
ses Miura anknüpfen zu können. Die Rolle des Frauchens spielt in ihr das für das Shi-
nano tätige Freudenmädchen Usuyuki dayū („Meisterin Leichter Schnee“). Auch ihre 
Katze erhielt, nachdem sie die Usuyuki vor einer Schlange gerettet hatte, eine feierli-
che Bestattung, an der neben Usuyuki auch viele ihrer Kolleginnen sowie Kunden und 
Nachbarn teilnahmen. Wie der Usugumo schenkte auch der trauernden Usuyuki ein 
Kunde zum Trost eine Nachbildung ihrer toten Katze mit erhobener Pfote aus Aloeholz.    

Die Kunden Yoshiwaras sahen in seinen Straßen bald so viele hinter Freudenmädchen 
hergetragene Schmusekatzen und vor den Bordellen so viele Figuren der maneki neko, 
dass sie ab der Temmon-Ära (1830-1843) auch die Freudenmädchen sowie das von ih-
nen gespielte shamisen (eine Art dreisaitige Gitarre) neckisch neko (Katze) nannten. 
Bei den Mädchen lag dieser Name nahe, weil sie die Eleganz ihrer Bewegungen und 
ihre Anschmiegsamkeit ebenso wie ihre gelegentliche Rätselhaftigkeit und Unnahbar-
keit mit den Katzen gemeinsam zu haben schienen. Das shamisen hingegen wurde Kat-
ze genannt, weil sein Klangkörper meist mit Katzenhaut bezogen und das Instrument 
so untrennbar mit den Freudenmädchen verbunden war, wie ihre Katze. Da die Katze 
aber auch als eine Erscheinungsform des vielen Gläubigen weiblich erscheinenden Bo-
dhisattva Kannon angesehen wird, ist es nicht verwunderlich, dass die Freudenmäd-
chen spätestens seit der Meiji-Zeit (1868-1912) von vielen japanischen Soldaten wegen 
des Trostes, den sie ihnen in einsamen Stunden spenden, ironisch euphemistisch als 
„Kannon-sama“(zu deutsch etwa „Göttin der Barmherzigkeit“)  bezeichnet werden.   

Um elegante „Katzen“ (Freudenmädchen) dürfte es sich auch bei den „Frauenzim-
mern“ gehandelt haben, die der 1690 bis 1692 für die Holländisch-Ostindische Gesell-
schaft in Nagasaki tätige Deutsche Engelbert Kaempfer in seiner 1727-1728 in London 
erschienenen History of Japan erwähnt, deren deutsche Version Geschichte und Be-
schreibung von Japan erst 1777 erschien. Hier schreibt er, dass die japanischen Frauen-
zimmer nur zur Zierde gehaltene dreifarbige Katzen mit kurzem krummem Schwanz, 
so „als wenn er mit Fleis [sic] gebrochen wäre“, die „gar nicht mausen“ wollen, tragen 
und streicheln.   

Seit der Temmei Ära (1781-1789) gab es in Edo beim Ekō’in-Tempel und beim Hito-
tsume-Benten-Schrein (beide in Ryōgoku) zwei Teehäuser mit hübschen, freundlichen 
und willigen Mädchen. Wegen der in ihrem Eingang stehenden Figur einer goldenen 
bzw. silbernen Katze, die sich mit der Pfote ihr Gesicht wusch, wurden die beiden Tee-
häuser von ihren Besuchern meist einfach als die „goldene Katze“ bzw. die „silberne 
Katze“ bezeichnet. Die „goldene Katze“ hatte das Glück, dass sich der Stoffhändler 
Hirōbē unsterblich in ihre Geschäftsführerin, die schöne Ōtsuna, verliebt hatte. Als er 
sie sich finanziell nicht mehr leisten konnte, begab er sich zur nahen Ryōgoku-Brücke, 
um sich das Leben zu nehmen. Da Ōtsuna den Hirōbē wirklich liebte, beging sie mit 
ihm Doppelselbstmord, was für „die goldene Katze“ und ihre „Katzen“ natürlich eine 
unschätzbare Werbung war.  
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Die schon in der Kansei-Ära (1789-1801) be-
liebten Figuren der maneki neko erlebten ab 
der Ka’ei-Ära (1848-1855) einen derartigen 
Boom, dass sie von der Imado-Töpferei in 
Edo und bald auch von Töpfereibetrieben in 
den übrigen Landesteilen (mit Ausnahme von 
Okinawa und Hokkaidō) in vielen regionalen 
Varianten in hoher Stückzahl hergestellt 
wurden. Fast alle diese Figuren haben einen 
Stummelschwanz. Wegen ihrer anfangs star-
ken Verbindung mit dem Vergnügungsge-
werbe gelang es der maneki neko aber erst 
1957 nach dem gesetzlichen Verbot der Pros-
titution, sich als ein von allen Familienmit-
gliedern geliebter Glücksbringer auch in „an-
ständigen“ Privathaushalten einen festen 
Platz zu erobern. Dabei mag sich manche 
städtische Familie, die vielleicht eigentlich 

lieber eine lebendige Katze gehalten hätte, auch nur angesichts der Enge ihrer Woh-
nung für eine pflegeleichte kleine maneki neko-Figur entschieden haben. 

Darstellungen von Katzen – Die ersten Abbildungen von (ausnahmlos langschwänzi-
gen) Katzen tauchten in Japan in der Heian-Zeit auf und finden sich im Shigisan’engi (
信貴山縁起) des Toba Sōjō (1053-1114) und im Chōjūgiga-emaki (鳥獣戯画絵巻), einer 
Bildrolle von der Wende vom 12. zum 13. Jh. Die Katzen im Chōjūgiga sind wie die 
anderen Tiere, in deren Gesellschaft sie gezeigt werden, wie Menschen gekleidet und 
karikieren das Verhalten von Adel und Klerus der damaligen Zeit. Auch in den folgen-
den Jahrhunderten werden als Buchillustrationen häufig Katzen dargestellt, die durch-
weg einen langen Schwanz aufweisen. Berühmt ist die im Azuma Kagami (吾妻鏡) un-
ter dem 16.8.1186 berichtete Geschichte von der silbernen Katzenfigur, die der spätere 
Shōgun Minamoto Yoritomo dem Dichtermönch Saigyō (1118-1190) zum Abschied 
schenkte, nachdem dieser die ganze Nacht hindurch mit ihm über Bogenschießen und 
andere militärische Themen geplaudert hatte. Kaum hatte Saigyo das Anwesen Yori-
tomos verlassen, schenkte er diesen Klunker (vermutlich ein netsuke-Gürtelknopf) ei-
nem spielenden Kind. 

Erst in Text- und Bildquellen der Edo-Zeit (siehe den oben genannten Bericht Kaemp-
fers) tauchen die Stummelschwanzkatzen auf. In den Ukiyoe-Farbholzschnitten dieser 
Zeit ist die Katze ein beliebtes Motiv. Sie begegnet uns als verwilderte Katze, als ele-
gantes, verschmustes oder verspieltes Haustier, als erotisches Symbol, als modisches 
Accessoire einer Schauspielerin oder schönen Kurtisane, aber oft auch als humorvolle 
Darstellung eines Schauspielers oder eines Freudenmädchens (bzw. einer Geisha) in 

Maneki neko mit koban



OAG Notizen

44

Stummelschwanzkatzen in Kuniyoshis Parodie auf die 53 Tōkaidō-Stationen
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Menschenkleidern. Während die Katzen auf den Farbholzschnitten der Ukiyoe-Künst-
ler Torii Kiyonobu (1664-1729) und Suzuki Harunobu (1725-1770) noch alle mit dem 
katzenüblichen langem Schwanz prunken, tauchen bei späteren Künstlern wie Kitaga-
wa Utamaro (1750-1806), Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) und Andō Hiroshige (1797-
1858) plötzlich auch Stummelschwanzkatzen auf. Vor allem bei Kuniyoshi, der selbst 
mehrere Katzen hielt, finden sich in fast jedem seiner Farbholzschnitte Katzen, von de-
nen die meisten Stummelschwanzkatzen sind.  

Die beiden Katzenfreunde Kuniyoshi (als Illustrator) und Santō Kyōsan (als Autor) ver-
fassten zwischen 1842 und 1849 gemeinsam das Oborozuki neko no sōshi, in dem sie 
in sieben Bänden liebevoll alles Wissenswerte über die japanischen Katzen zusammen-
trugen. In Band 7 betonen sie u.a., dass langschwänzige Katzen nicht mehr in Mode 
seien! In seinem 1850 erschienenen Katzenalbum Miyōkaikō 53biki (猫飼好五十三疋) 
stellt Kuniyoshi 73 (!) Katzen dar, die in Anlehnung an Hiroshiges Farbholzschnittse-
rie „53 Stationen des Tōkaidō“ die 53 (!) Stationen dieser großen Handelsstraße reprä-
sentieren. Von diesen 73 Katzen weisen 52 (71 %) einen Stummelschwanz auf. Ähnlich 
ist das Verhältnis in Andō Hiroshiges Hyaku neko gafu (百猫画譜; Hundert Katzen Bil-
deralbum), in dem mindestens 72 der 100 dargestellten Katzen erkennbar einen Stum-
melschwanz haben. Daraus darf man zwar nicht schließen, dass damals über 70% der 
Katzen Japans einen Stummelschwanz gehabt hätten, doch die Ukiyoe zeigen deutlich, 
wie beliebt dieser Katzentyp plötzlich geworden war. Die Stummelschwanzkatzen-
Mode hatte zur Folge, dass man, um den explosionsartig steigenden Bedarf decken zu 
können, viele gesunde langschwänzige Hauskatzen kupierte. Ein weiterer Grund für 
das Kupieren war angeblich die Ähnlichkeit eines Katzenschwanzes mit einer Schlan-
ge sowie die abergläubische Furcht, dass sich die geliebte langschwänzige Katze sonst 
im Alter in eine Dämonenkatze mit gespaltenem Schwanz oder in eine Dämonen-
schlange verwandeln könne. Vielleicht hat diese in eine wahre Manie ausartende Mode 
aber auch einfach dadurch, dass damals weniger der begehrten Stummelschwanz-Kat-
zenjungen als solche mit einem langem Schwanz ersäuft wurden, zu einer raschen Ver-
mehrung der Katzen mit dem Stummelschwanz-Gen geführt. 

Ein für die damalige Zeit äußerst gewagtes Bild (folgende Seite) ist ein Farbholzschnitt 
in grellen Farben, in dem Kuniyoshi eine schöne junge Frau zeigt. Eine Katze hat ihre 
Pfote mit ausgefahrenen Krallen in den Kragen ihres Kimonos geschlagen und im Hin-
tergrund wehrt ein Fischer einen angreifenden großen Kraken ab. Beides: der Krake 
und die zuschlagende Katzenpfote waren in der damaligen Unterwelt ein Symbol für 
eine (drohende) Vergewaltigung. Kein Wunder, dass der auch sonst mutige Kuniyoshi 
von der Obrigkeit 1842 verhaftet wurde.

Ein von Kuniyoshi um 1836 fertiggestelltes Katzenbild soll so lebensecht gewesen sein, 
dass man es im Haus oder Speicher mit Erfolg als Schutz gegen Mäuse (nezumi-yoke) 
aufhängte. Eine ähnlich apotropäische Wirkung hat man lange auch dem 1636 geschaf-
fenen Holzrelief der „Schlafenden Katze“ (nemuri neko) des Holzschnitzers Hidari 



OAG Notizen

46

Jingorō zugeschrieben, das man in Nikkō am Yōmei-Tor des Tōshōgū-Schreines be-
wundern kann. Der Schrein bietet heute noch ein Votivtäfelchen (ema) mit dem Bild 
der schlafenden Katze an. Nach Ansicht mehrerer Katzenkenner soll die „schlafende 
Katze“ aber in Wirklichkeit eine Katze darstellen, die gerade zum Sprung auf die Beute 
ansetzt. Als solche wäre sie als apotropäisches Bild gegen Mäuse wohl auch wirksamer.     

Von den Katzen(-
Darstellern), die im 
Kabuki-Theater und 
in den Kyōgen-
Possen auf der Bühne 
standen, sei hier nur 
der wegen seiner 
Schönheit berühmte 
Frauendarsteller (on-
nagata) Mizuki Tats-
unosuke (1673-1745) 
genannt. Mit seiner 
sinnlichen Ausstrah-
lung beim Katzen-
tanz in der Rolle der 
verführerischen Hin-
amatsu, die eine Kat-
ze sein wollte, um ih-
ren Bruder lieben zu 
dürfen, riss er die Zu-
schauer zu wahren 
Begeisterungsstürmen 
hin. Alle Künstler 
waren sich natürlich 
des sinnlichen Cha-
rakters vieler Katzen 
bewusst. Man findet 
die Katze daher 
manchmal auch be-

tont gelangweilt neben dem sich liebenden Menschenpaar in erotischen Frühlingsbil-
dern (shunga). Utamaro und Kuniyoshi lassen eine Katze auch gern auf dem Saum des 
nur halb geschlossenen Badekimonos (yukata) einer gerade aus dem Bad gestiegenen 
(yū agari) oder bei der Morgentoilette befindlichen jungen Frau spielen, um deren ero-
tische Ausstrahlung so noch zu verstärken. Von den japanischen Malern, die im westli-
chen Stil malen, ist vor allem Léonard Fujita (alias Fujita Tsuguharu; 1886-1968) für 
seine Akte und Katzenbilder berühmt.

Holzschnitt von Kuniyoshi
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Auf die Eigenheiten der Katze weisen die Japaner in vielen hierauf Bezug nehmen-
den Ausdrücken und Sprichwörtern hin: Als Katzenzunge (nekojita) bezeichnet man 
z.B. einen Menschen, der wie die Katze kein heißes Essen verträgt. Katzenschwänz-
chen (neko no shippo) nannte man früher ironisch das Nesthäkchen einer Familie. Un-
ter Männern kann dieser Ausdruck allerdings auch „den Arsch der Welt“ oder „das 
Letzte“ bedeuten. Wer so dringend eine Arbeitskraft benötigt, dass er „sogar eine Kat-
zenpfote einstellen würde“ (neko no te mo karitai), muss schon sehr verzweifelt sein, 
denn dass eine vernünftige Katze nicht arbeitet und schon gar nicht auf Wunsch oder 
Befehl weiß wohl jeder. Wer „einer Katze getrockneten Bonito“ (neko ni katsuobushi) 
zur Bewachung anvertraut, macht den Bock zum Gärtner. Die Kopfbedeckung einer 
Katze (neko kaburi) trägt nur ein Wolf im Schafspelz, denn nur eine Dämonenkatze 
tanzt scheinbar harmlos mit einem um den Kopf gewickelten Tuch. Auf die nützliche 
Fähigkeit der Katze, die Mäuse in Schach zu halten, bezieht sich das Sprichwort „ist 
die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“ (neko no inu ma ni sentaku). 
Schließlich heißt es „Perlen vor die Säue (zu) werfen“, wenn man einer Katze ein Gold-
stück (neko ni kōban) schenkt.

Ukiyoe von Kuniyoshi zum 
Sprichwort:  
„Neko no inu ma ni sentaku“
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Das zwei- bis dreimal im Jahr lautstark ausgelebte Liebesleben der Katzen hat die japa-
nischen Haiku- und Senryū-Dichter so beeindruckt, dass sie den Begriff Katzenliebe 
(neko no koi) mit allen seinen Facetten zum Jahreszeitenwort (kigo) für den in unserem 
Februar liegenden traditionellen japanischen Frühlingsanfang, in dem die Rolligkeit 
der Katzen besonders auffällig ist, erhoben haben. In den folgenden Beispielen wird 
deutlich, mit wie viel Mitgefühl, aber auch Humor die Dichter die Katzen, aber auch die 
mit ihnen zusammen lebenden Menschen betrachtet haben:

Mugi-meshi ni     yatsururu koi ka     neko no tsuma    
Trotz Körnergrütze     von der Liebe ausgezehrt     ist meine Katze    
(Matsuo Bashō, 1644-1694)    

Neko nigete     ume yusurekeri     oborozuki    
Verliebte Katzen fliehn     und der Pflaumenbaum zittert     im fahlen Mondlicht    
(Ikenishi Gonsui, 1650-1722)      

Neko no koi     nezumi mo torazu     aware nari    
Liebende Katzen     sie fangen keine Mäuse     was für ein Jammer    
(Ikutama Kimpū, 1667-1726)      

Yane ni neru     nushinashi neko ya     haru no ame    
Auf dem Dache schläft     der herrenlose Kater     im Frühlingsregen    
(Tan Taigi, 1709-1771) 

Noraneko mo     tsuma kasegi sueru     yo narikeri     
Heute Nacht suchen     selbst herrenlose Kater     sich eine Katze    
(Kobayashi Issa 1763-1827)    

Kuraki yori     kuraki ni iru ya     neko no koi    
Raus aus dem Dunkel     und rein ins Dunkel laufen     verliebte Katzen   
(Kobayashi Issa, 1763-1827)

Nete okite    ōakubi shite    neko no koi    
Vom Schlaf stehen auf     dabei herzhaft gähnend     verliebte Katzen    
(Kobayashi Issa, 1763-1827)       

Koi neko no     nukaranu kao de     modorikeri     
Ein Unschuldsgesicht     macht die verliebte Katze     als sie nach Haus kommt   
(Kobayashi Issa, 1763-1827) 

Ein besonders frecher freier Vers, der auf die Schmusekatze als Ersatz für den abwe-
senden menschlichen Liebhaber anspielt, findet sich in der Verssammlung Mutamaga-
wa (武玉川).

Koishii toki wa neko o dakiage    
Statt beim Geliebten     sucht sie Trost bei der Katze     in ihren Armen   
(Keikiitsu, 1694-1761)   
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Von den modernen japanischen Romanen, deren Held eine Katze ist, kann ich hier nur 
die beiden wichtigsten nennen: Der Roman Ich bin der Kater (Wagahai wa neko de aru) 
von Natsume Sōseki (1867-1916), der 1905/6 zunächst als Fortsetzungsgeschichte er-
schienen ist, zählt zu den berühmtesten Werken der modernen japanischen Literatur. 
Dieser auch verfilmte Roman schildert aus der Sicht eines eltern- und namenlosen Ka-
ters seine Freundschaft mit der Katze Madame Schildpatt sowie seine Wohngemein-
schaft mit dem in gutbürgerlichen Verhältnissen lebenden Englischlehrer Professor 
Schneuz und seiner Familie in Tokyo. Dabei erfährt man nicht nur eine Menge über die 
damalige Gesellschaft und ihre oft unkritische Übernahme westlicher Sitten. Sōseki 
vergleicht aus dem Blickwinkel des stets nüchternen und pragmatischen Katers auch 
amüsant die westliche mit der traditionellen japanischen Kultur, und seine Gestaltung 
der Porträts als Karikaturen und seine satirische Zeichnung der Welt macht die Lektüre 
zu einem wahren Vergnügen. Da es aber auf Erden bekanntlich nur selten reine Freu-
de ohne einen bitteren Nachgeschmack gibt, endet der Roman tragisch, denn der Kater 
fällt, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben etwas Bier geschlabbert hat, ange-
heitert in eine Wassertonne und ertrinkt.  

Als zweites Katzenbuch möchte ich die 1936 in der gleichnamigen Kurzgeschichten-
sammlung des dreimal verheirateten Tanizaki Jun’ichirō (1886-1965) erschienene Ge-
schichte Eine Katze, ein Mann und zwei Frauen (Neko to Shōzō to futari no onna) emp-
fehlen. In ihr schildert Tanizaki das Netz von Intrigen und Eifersucht, in dem sich der 
willensschwache Kansai-Mann Shōzō, seine Mutter, seine Exfrau Shinako, seine neue 
Frau Fukuko sowie der Heiratsvermittler verstrickt haben. Alle Akteure dieser auch 
verfilmten Geschichte sind aufeinander, 
vor allem aber auf die Katze „Lily“ ei-
fersüchtig. Shōzō, der den kleinen Fa-
milienladen in Ashiya übernommen 
hat, lässt sich auf Druck seiner Mutter, 
die eine neue Mitgift sehen möchte, von 
seiner Frau Shinako scheiden und hei-
ratet Fukuko. Seine wahre Liebe aber 
gilt unverändert seiner alternden Kat-
ze Lily. Exfrau Shinako, die für Lily 
ursprünglich nichts übrig gehabt hatte, 
versucht daher, die Katze zu sich zurück 
zu locken, in der berechtigten Annah-
me, zusammen mit der geliebten Katze 
auch Shōzō zurückzugewinnen. Die Ge-
schichte endet sehr japanisch. Wie, wird 
hier aber noch nicht verraten.

Nezumi yoke von Kuniyoshi
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Krimifreunde werden sicher Spaß haben an Akagawa Jirōs (geb. 1948) zwischen 1978 
und 2013 erschienenen 49 Bänden der Mike neko Hōmuzu („Dreifarbige Katze Hol-
mes“). Diese Hauskatze des Kriminalbeamten Katayama, deren Abenteuer bisher in 
11 Folgen verfilmt wurden, löst alle Fälle, mit denen ihr Herrchen allein überfordert ist. 

Zwei Tipps für Manga-Fans sind die Katzen Doraemon und Michael: Der Klassiker 
ist die aus dem 22. Jh. in das Tokyo des 20. Jh. gekommene Roboterkatze Doraemon. 
Sie ist etwa vier Fuß hoch, verfügt über Infrarot-Augen, Schnurrhaare mit Radarfähig-
keiten, einen Atomreaktor in der Brust und kann in die vierte Dimension vorstoßen. 
Doraemon ist nach Tokyo gekommen, um einem 10-jährigen Jungen zu helfen, alle 
möglichen Abenteuer zu bestehen und später glücklich zu heiraten. Der erste der von 
Fujimoto Hiroshi produzierten, für Kinder bis etwa 12 Jahre geeigneten Mangabände 
Doraemon erschien Ende 1969. Bis 2013 sind 51 Sammelbände erschienen, von denen 
mehrere Folgen als Anime verfilmt wurden. 

Aus Doraemon, Band I



09/2015

51

Die seit 1984 erschienenen 22 Bände von Makito Kobayashis What’s Michael (Howatt-
su Maikeru) wenden sich an jugendliche und erwachsene Leser. Wer schräge Katzen 
mag, wird sich über die Abenteuer des rötlich getigerten Kurzhaarkaters Michael als le-
bende Wärmflasche, als distinguierter Hauskater und Schmusetier verschiedener Herr-
chen (darunter auch ein Yakuza) und Frauchen sowie als Freund mehrerer Katzen und 
Kater sicher amüsieren. Dabei ist nicht immer klar, ob das Verhalten der dargestellten 
Menschen oder das der Katzen komischer ist. Als Anime wurden bisher 45 Episoden 
verfilmt. Die Bände 1-4 dieses Manga sind unter dem Titel What’s Michael auch auf 
Deutsch erschienen.  

Eine grinsende Dämonenkatze, die einen Bus sah und von diesem so fasziniert war, 
dass sie sich kurzerhand in ihn verwandelte, begegnet dem Betrachter als Katzenbus 
(nekobasu) in dem märchenhaften Anime-Film Mein Nachbar Totoro (Tonari no toto-
ro) von 1988.

Katzen und Hunde sind die beliebtesten Haustiere Japans und stellen mit ihren Bedürf-
nissen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Der auch von Katzen sehr geschätzte 
Goldfisch landet weit abgeschlagen auf dem 3. Platz. Vor allem die populäre glücks-
bringende maneki neko wurde von der Werbung früh als Sympathieträger eingesetzt, 
um auf Ladeneröffnungen, Sonderangebote, Schlussverkäufe oder neue vorteilhafte 

Eine Szene aus What’s Michael, Howattsu Maikeru, Band I, S. 69



OAG Notizen

52

Produkte aufmerksam zu machen, vor allem wenn diese zu Jahresbeginn erstmals in 
den Handel kommen.

Das (auch internationale) Umzüge, Kurier- und Paketdienste anbietende Transportun-
ternehmen Yamato Unyū, das Anfang 2015 einen Marktanteil von 41% in Japan hält, 
benutzt seit 1957 das gelbe Logo mit einer ihr Junges im Maul tragenden schwarzen 
Katzenmutter. Wegen dieses beliebten Logos wird die Firma im Volksmund und in der 
Werbung oft einfach „Kuro neko Yamato“ (Die schwarze Katze von Yamato) genannt. 

International bekannt ist die 1974 von der Firma Sanrio entworfene mangaartig wir-
kende Harō Kiti (Hello Kitty). Harō Kiti ist eine weiße Katze, von der oft nur das im 
linken Ohr ein Schleifchen tragende Köpfchen abgebildet ist, das – sehr hygienisch! 
– kein Mäulchen aufweist. Die Figur bedient erfolgreich den Niedlichkeitskult (kawaii 
būmu) junger Mädchen und Frauen in Japan, die sich gern mit den offen getragenen 
amulettartigen Anhängern oder mit Schreibzeug und anderen Produkten aus der Harō 
Kiti-Produktionslinie schmücken und so ihre Zugehörigkeit zum Stamm der Niedli-
chen (kawaii zoku) demonstrieren.  

Ideal für Katzenhaar-Allergiker und Menschen, deren Mietvertrag keine Haustierhal-
tung gestattet, ist auch die Robocat, mit der die Spielzeugfabrik Takara schon 1991 die 
Welt beglückt hat. Sie kam in drei verschiedenen Farben sowie als Kurz- und Lang-
haarausgabe auf den Markt. Wenn man ihren Rücken streichelt, bewegt sie ihren 
Schwanz und miaut. Robocat benötigt weder Katzenklo noch eine Katzenwäsche. Sie 
würgt auch keine Haarbällchen auf die Tatami-Matten und benötigt außer frischen Bat-
terien kein Futter. 
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Lebensrettende Erfahrungen wie die Katzenfreundin Nakamura Fujiko aus der Stadt 
Nagano kann man mit Robocat natürlich nicht machen. Als sie im September 1988 
ein Schläfchen machte, sprangen ihre Katzen Muku und Moku ihr plötzlich heftig auf 
Brust und Bauch, um sie zu wecken und auf einen Brand in der Küche aufmerksam zu 
machen. Die Polizei, die Feuerwehr und erleichterte Nachbarn gaben Muku und Moku 
zur Belohnung für ihre Tat eine große Portion schmackhafte Flocken von getrockne-
tem Bonito (katsuo bushi).

Nachdem Takara Japan und die Welt schon im 20. Jahrhundert mit der Robocat be-
glückt hatte, bewies die Firma mit der Entwicklung ihres 2003 auf den Markt gebrach-
ten Meowlingual, dass sie auch im neuen Jahrtausend erfolgreich ganz vorne an der 
Katzenfront kämpft. Das batteriegetriebene handliche Gerät hilft Katzenfreunden ih-
ren Liebling besser zu verstehen. Wenn sie es vor die erstaunte Katze halten, analysiert 
es nicht nur ihre Bewegungen, sondern zeigt auf dem Display auch die Übersetzung  
von etwa 200 verschiedenen „nyan“, „miau“, „meow“ oder was auch immer ihre Katze 
sonst noch an Lauten maunzt und schnurrt.

Wenn Sie glauben, so einen Schnickschnack nicht zu brauchen, finden Sie in Japan 
überall Tierärzte, Tierhandlungen, Tierschutzvereine und Buchhandlungen mit jeder 
Menge Katzenliteratur (Krimis, Liebesromane, Ratgeber), die Ihnen das Leben mit ih-
rer Katze nicht nur in Japan erleichtern. 

Katze als Kyōgen-Darsteller von Kuniyoshi


