
Katzen� üsterer Jackson Galaxy 

             im exklusiven Interview

Der Katzenfl üsterer aus den USA verrät uns, 
was ihn an Katzen so fasziniert – und was wir 
alle tun können, um sie besser zu verstehen
ANNE HAUBNER

             im exklusiven

dung zu ihnen und verbrachte mehr 
und mehr Zeit damit, alles über sie 
zu lernen. Zu dieser Zeit starben Kat-
zen zu Millionen in amerikanischen 
Tierheimen und ich suchte verzwei-
felt nach Wegen, ihnen zu helfen. 
Was dann folgte, war das Glück, zur 
rechten Zeit am rechten Ort zu sein: 
Ich zog nach Los Angeles und lernte 
die richtigen Leute kennen. Mein 
Look und die Tatsache, dass ich mit 
Katzen arbeitete, verscha� ten 
mir Aufmerksamkeit – und die Idee, 
„My Cat From Hell“ ins Fernsehen 
zu bringen, war geboren.

Geliebte Katze: Wie viele Katzen 
leben zurzeit mit dir?  
Jackson Galaxy: Mit uns im Haus 
leben sieben Katzen: Pishi, mit 16 
Jahren der Älteste. Gabby ist 15, Lily 
ist 12, Caroline ist 10. Zu den Jung-
spunden gehören � eo, 18 Monate, 
Mowgli mit 14 Monaten und Nesthäk-
chen Penelope mit sechs Monaten. 
Die halbwilde, zehnjährige Juju lebt 
in unserem Außengehege. Eddie, ein 
wilder Kater von circa vier Jahren, lebt 
im Vorgarten.

Geliebte Katze: Hast du eine 
Seelenkatze? 
Jackson Galaxy: Das wäre wohl Ben-
ny – der Kater, dem ich mein erstes 
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L ässiger Rocker-Typ, absolut 
katzenverrückt und in den 
USA längst eine Bekanntheit: 

Jackson Galaxy, der Mann mit dem 
Gitarrenko� er. In seiner TV-Show 
„My Cat From Hell“ hilft er verzwei-
felten Menschen – und ihren Katzen. 
 
Geliebte Katze: Vom Rockmusiker 
zum Katzenverhaltensexperten – 
wie ist das denn passiert? 
Jackson Galaxy: Damals, im Jahr 
1992, war ich Sänger, Songwriter und 
Mitglied einer Band und kam gerade 
so über die Runden. Ich nahm jeden 
noch so schlecht bezahlten Job an – 
vom Lieferanten bis zur Putzkraft im 
Kaufhaus. Als ich dann eines Tages 
die Annonce eines Tierheimes sah, 
das eine Aushilfskraft suchte, wurde 
mir klar, dass ich mit diesem Job nicht 
nur etwas Geld verdienen, sondern 
auch Gutes tun konnte. 

Geliebte Katze: Durch deine Arbeit 
im Tierheim kamst du also auf die 
Katze?
Jackson Galaxy: Genau. Kurz nach-
dem ich dort an� ng zu arbeiten, 
bemerkten meine Kollegen und ich, 
dass die Katzen vermehrt meine 
Gegenwart suchten – selbst die, die 
normalerweise zu ängstlich waren. 
Ich spürte von Anfang an eine Verbin-

Anne Haubner
von „Geliebte Katze“ hat mit 
dem Katzenpro�  gesprochen

INTERVIEW

Mit Herzblut bei der Sache
Jackson Galaxy engagiert sich seit 
über 25 Jahren für Streunerkatzen
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oder meiner Arbeit bei der Petco 
Foundation, basieren darauf, Kat-
zen ein besseres Leben zu ermög-
lichen – besonders im Bereich des 
Tierschutzes. Ich denke, dass wir 
zwischen Aufklärung, gesteigertem 
Bewusstsein und Einfühlungsver-
mögen für alle Katzen, ob wild oder 
nicht, wirklich Fortschritte erzielen 
und ich bin stolz auf die Arbeit, die 
wir leisten. Projekte wie das „Cat 

heraus – ihre Liebe wird dir nicht auf 
dem Silbertablett serviert. Willst du 
eine Beziehung zu ihnen aufbauen, 
so musst du dich mit ihnen in der 
Mitte tre� en. Ich � nde es faszinie-
rend, wie sie sich selbst domestiziert 
haben, obwohl jeder Nerv in ihrem  
Körper es ihnen anders diktiert: Ihr 
Körper gebietet  ihnen Wildheit und 
Unabhängigkeit, und doch � nden sie 
einen Weg in unsere Herzen – und 
ö� nen für uns einen Weg in die ihren.

Geliebte Katze: Erzähl uns etwas 
über deine aktuellen Projekte. 
Jackson Galaxy: Meine Arbeit im 
gemeinnützigen Bereich, sei es im 
Rahmen des Jackson-Galaxy-Projekts 

Buch gewidmet habe. Wir haben um 
die zehn Jahre miteinander verbracht. 
Unsere gemeinsame Reise hat mich 
mehr über Liebe und Beziehungen 
gelehrt, als es ein Mensch je gekonnt 
hätte. Benny hat mir beigebracht, was 
es heißt, im Moment zu leben, für 
die Liebe eines anderen Wesens zu 
kämpfen – und all das ohne Vorbe-
halte. Und dann ist da noch meine 
zweite Seelenkatze, Velouria, die erst 
letztes Jahr verstorben ist. Sie wur-
de 26 Jahre alt, und ihr Tod hat eine 
große Leere in mir hinterlassen.

Geliebte Katze: Was fasziniert dich 
so an Katzen? 
Jackson Galaxy: Ich lebe seit über 
25 Jahren mit Katzen zusammen und 
lerne immer noch jeden Tag etwas 
Neues über sie. Katzen fordern einen 

Nickerchen
Jackson Galaxy im Kreise seiner 
Liebsten – seiner Katzen!
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Auf seinem Insta-
gram-Account 
(@thecatdaddy) 
teilt Jackson 
Galaxy Eindrü-
cke aus seinem 
Leben als Katzenpro� . Mit „Der 
Katzen� üsterer“ ist nun auch die 
erste deutsche Übersetzung von 
einem seiner Bücher erschienen. Wir 
verlosen 3 x 1 Buch!

Wenn Sie gewinnen möchten, 
schreiben Sie uns unter „Katzen-
pro� “. Unsere Gewinnspielbedin-
gungen � nden Sie auf Seite 81.

Weitere 
Infos
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INTERVIEW

Katzen-Glücksformel
Die Formel für eine gute Mensch-
Katze-Beziehung lautet: Cat Mojo!

Pawsitive“-Programm, mit dem wir 
Tierheimen im ganzen Land die 
Möglichkeit geben, Katzen durch 
Klickertraining positive Verstärkung 
zu vermitteln, haben große Wirkung 
gezeigt. Es macht die Katzen körper-
lich und geistig � tter, gibt ihnen etwas 
Sinnvolles zu tun, hilft ihnen, sich mit 
Tierheimmitarbeitern zu verbinden 
und macht sie anpassungsfähiger. Es 
ist sogar unwahrscheinlicher, dass sie 
zurückgebracht werden, nachdem sie 
adoptiert wurden. Ich werde für den 
Rest meines Lebens im Tierschutz 
arbeiten und meine größte Ho� nung 
ist, dass ich irgendwann nicht mehr 
im Geschäft sein muss – ich denke, 
dass jeder Tierschützer auf der Welt 
dem zustimmen kann.

Geliebte Katze: Was muss sich in 
puncto Katzenschutz in den Köpfen 
der Menschen ändern? 
Jackson Galaxy: Um das Bewusstsein 
der Leute für den Katzenschutz zu 

schärfen muss man ihnen klarma-
chen: „Du liebst deine Katze. Wenn 
du deine Katze liebst, liegt es nahe, 
dass du alle Katzen liebst. Was ist 
mit der, die gerade unter deinem 
Auto lebt? Was ist mit der, die in 
deinem Hinterhof oder im Hinterhof 
deines Nachbarn lebt? Was ist mit 
dem neuen Wurf, der gerade auf dem 
Grundstück auf der anderen Straßen-
seite geboren wurde? Wenn du alle 
Katzen liebst, solltest du diese Katzen 
auch lieben.“ 

Geliebte Katze: In deiner TV-Show 
hilfst du Menschen und ihren Kat-
zen. Wen musst du mehr trainieren? 
Jackson Galaxy: Beide müssen 
sich verändern, das sage ich immer 
wieder über Beziehungen. Jeder 
Mensch, der sich für mein Programm 
engagierte, hatte Erfolg, und jede 
Katze, die sich engagierte, hatte auch 
Erfolg. Alles, was es braucht, ist eine 
Verp� ichtung von Herzen und den 
Willen, Dinge wirklich anzugehen. 

Geliebte Katze: Was war dein  bisher 
schwerster Fall? 
Jackson Galaxy: Zweifellos eine Katze 
namens Lux. Dies war ein Fall, der 
in den Nachrichten als „� e 911 Cat“ 
bekannt wurde, weil seine Familie im 
Badezimmer gefangen war, während 
er die Tür angri�  und sie die Polizei 
rufen mussten. Die Episode hörte auf, 
als ich eine P� egefamilie für ihn fand, 
die ihn sehr liebte, und am Ende der 
Show adoptierten sie ihn. Natürlich 
endete die Geschichte nicht dort 
und er gri�  sie ziemlich schlimm an. 
Obwohl sie ihn unbedingt behalten 
wollten, war er zu gefährlich. Ich 
habe ihn viele Jahre im Auge behal-
ten und das Tolle daran ist, dass er 
tatsächlich gerade ein Zuhause bei 
einem guten Freund  gefunden hat.

Geliebte Katze: Was ist das 
Geheimnis hinter deiner Formel 
„Cat Mojo“? 
Jackson Galaxy: Wenn man die 
wichtigsten Grundsätze meines Jobs 
auf ein einziges Konzept reduzieren 
könnte, dann wäre es Cat Mojo. 
Das Ziel meiner Arbeit ist es, zu ent-

mysti� zieren. Zwischen meinen vier 
Büchern, zehn Sta� eln von „My Cat 
From Hell“ und unzähligen Videos 
und Interviews habe ich diese Ge-
heimnisse frei preisgegeben. Erstens: 
Katzen sind ihre eigenen Tiere. Für 
den Menschen ist es wichtig, nicht 
nur die Geschichte der eigenen Katze 
zu kennen, sondern die Geschichte 
aller Katzen. Zweitens: Cat Mojo ist 
Vertrauen aus Perspektive der Katze. 
Sowohl Vertrauen in das Eigentum 
am Territorium als auch Vertrauen 
in das, was sie in diesem Territorium 
tut. Das dritte Geheimnis von Mojo 
ist dasselbe, das auch Menschen 
Mojo verleiht. Es ist das Vertrauen 
in unsere Beziehungen. Wir sind 
zuversichtlich, dass unser Zuhause 
unser Zuhause ist und unsere Familie 
unsere Familie. Das ist etwas, das 
viele Menschen für selbstverständlich 
halten, Katzen jedoch nicht. Bezie-
hungen sind der Klebsto� , der Mojo 
zusammenhält.
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Verstehen, was 
Ihre Katze bewegt!

Alle Verkaufsstellen in Ihrer Nähe unter www.mykiosk.com finden oder QR-Code scannen!
Oder online bestellen unter www.geliebte-katze.de

Jetzt
am 

Kiosk!
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