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Wer erinnert sich nicht an den Klassiker 
„Yoga für Katzen“, das Buch von Traudl 
und Walter Reiner, das Anfang der Neun-
ziger Jahre in keinem Bücherregal fehlen 
durfte und inzwischen Kultstatus er-
reicht hat? Jahrelang habe ich mich ge-
fragt, warum es keine Fortsetzung gab 
oder warum niemand die großartige Idee 
aufgegriffen hat, Katzenweisheit in Form 
einer Symbiose gelungener Zeichnungen 
und geistreicher Texte in witziger Form 
an den Mann oder die Frau zu bringen. 
War das Buch einfach zu gut?
 Die Antwort auf all die brennenden 
Fragen landete vor kurzem bei uns auf 
dem Redaktionstisch – und zwar in Form 
dreier Impor-
te aus 

Frankreich. Die Ratgeber 
von Texterin Claire Gaudin 

und Illustrator Christian Gaudin sind min-
destens ebenso lehrreich und amüsant 
wie der Yoga-Klassiker und auf dem be-
sten Weg echte Kultbücher zu werden.
Der erste Band, „Massagen für Katzen 
und für Herrchen und Frauchen“, führt 
uns in die „Akademie der Katzen“, in der 
wir das Wunder des Wohlgefühls wieder-
entdecken dürfen: Ganz nach Katzenart 
relaxen und sich gegenseitig Gutes tun. 
Kein Gedanke mehr an die Mäusejagd, 
Termine oder andere Hirngespinste, son-
dern nur noch eins: völlige Entspannung. 
Ein witziger und zugleich ganz seriöser 
Leitfaden für erwachte Katzen!
 Genauso nützlich ist der zweite Band 
„Schöner Schnurren – Survivaltricks von 
Katzen für Herrchen und Frauchen“. Der Ti-
tel ist Programm, denn das Buch ist für alle 
gedacht, die sich oft müde, deprimiert und 
gestresst durch den Tag schleppen. Und 
für jene, die davon träumen, es sich auch 
dann gut gehen zu lassen, wenn das Leben 
um sie herum stürmt und tobt. „Schöner 
Schnurren“ präsentiert jede Menge Tricks, 
die Sie überall nutzen können auch wenn 
Sie nur eine Minute Zeit haben! Ob beim 

Katzenkenner haben es schon immer gewusst: Wir können eine ganze Men-
ge von unseren Stubentigern lernen! Dass dies darüber hinaus sehr viel Spaß 
macht, beweisen uns Claire und Christian Gaudin mit ihrer witzigen Ratge-
ber-Reihe „Massagen für Katzen“, „Schöner Schnurren – Survivaltricks von 
Katzen“ und dem soeben erschienenen dritten Band der Trilogie, „Kleines 
Katzen-Kamasutra“.

Katzen-Kamasutra & Co.
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Auf-
wachen
oder Frühstücken, im Auto, in der
U-Bahn, im Büro oder im Bett: Schöpfen Sie 
ganz nach Katzenart aus dem Vollen mit 
dem „energetischen Power-Frühstück“, „ka-
lorienfreiem Bauchpinseln“, der „Minuten- 
siesta“, dem „Zehentanz“ oder 
dem „Schöner-Schnurren-
Walzer“. Geniale Wohl-
fühltricks für mehr Sonne 
im grauen Alltag!
 Der gerade er-
schienene dritte 
Band, „Kleines 
Katzen-Kama-
sutra“ mit „Geheim-
tipps für Liebe-Genießer“ krönt die Tri-
logie, auch wenn Katzen-Kritiker und Puristen 
unken, dass es hier zu sehr menschelt. „Um das 
uralte Thema Sexualität einmal ganz leicht, sen-
sibel und lustvoll anzugehen“, kontern Claire 
und Christian Gaudin, „haben wir das ‚Kleine 
Katzen-Kamasutra’ wieder mit unseren 
herzerfrischenden Katzen illustriert. 
Die begnügen sich diesmal aber nicht 
damit, schnurrend alle Viere von sich zu 
strecken, sondern zeigen eine Sexualität ohne 
Tabus – für alle, die ihre Liebe zu sich und ihrer 
Partnerin oder ihrem Partner noch lustvoller, 
liebevoller und zärtlicher leben möchten.“
 Und die tierischen Tipps haben es in sich, 
ganz gleich ob es um vorbereitende Atem-
übungen, das Vorspiel, sinnliche Massagen, 
erotische Küsse, die sexuelle Selbsterkundung 
oder um orale Praktiken geht. Mit Hilfe des 
„Kleinen Katzen-Kamasutra“ finden auch Sie 
zielsicher Ihren Miau-Punkt! 
Besonders witzig und 
nicht weniger hitzig 

 

sind die Liebesstellungen, die uns von 
den gelenkigen Katzen vorgeführt und erklärt 
werden. Ganz gleich, ob die „Kecke Mieze“ 
sich zunächst vor ihrem Kater präsentiert, um 
gleich darauf von ihm an den Hüften gepackt 
und genommen zu werden, oder sie es sich in 

der „Kater-Hängematte“ bequem 
macht und sich verwöhnen lässt –  
die Tipps sind überaus originell 

und selbst Fortgeschrit- 
tene finden in Übungen 
wie dem „Lüsternen Gärt-

ner“ Anregungen für ultimative 
Katzen-Miaus.
 Und wer trotz all der Tipps immer 

noch nicht im Siebten Himmel angelangt ist, 
dem seien die Worte des renommierte 

Katzen-Guru Swami Katzami ans Herz 
gelegt: 

„Nur wer das ‚Kleine Katzen-Kamasutra’ flei-
ßig und ständig übt, dem werden die Tore zum 
Siebten Himmel sich öffnen.“

Roman Katzer

Buchtipps:

Claire & Christian Gaudin
Katzen-Kamasutra
48 Seiten, € 14,95
ISBN 978-3-926388-99-5

Schöner Schnurren
Survialtricks von Katzen
48 Seiten, € 12,95
ISBN 978-3-926388-94-0

Massagen für Katzen
48 Seiten, € 12,95

ISBN 978-3-926388-90-2

Alle Titel erschienen 
im Reichel Verlag

„Ich habe die Philosophen und 
die Katzen studiert, 

doch die Weisheit der Katzen ist 
bei weitem größer.“

Hippolyte Taine, Philosoph und Feingeist
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