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Woher komt deine Liebe zu fieren?
Meine Oma Elli war vielleicht eine der
letzten, die in Hamburg noch Nutztiere

hielt. Abgesehen vom Hahn {raßen

die nur als Knd imer aus der Hand,

das mochte ich. Auf den Hund kam

ich ersl etwds spä Ler. mil Louis. etner

französischen Bulldogge. Im Gedenken

an meine Oma heißt jedoch meine Aus-

tralian-Catue-Hündin nun wie sie, lebt
allerdings bei meinem besten Freund.

Wie kamst du auf den Nalnen?
lch saß mtt meinem besten Freund vor

Stlft und Zettel und trgendwann sagte

er ,,Pet Shap Boyz". Da vrusste ich, ich

konnte alle anderen Namen

durchstreichen.

Und musstest du dir bei Neil Tennant
und Chris Lowe die Erlaubnis für die
Nutzung des Namero einlolen?

Nein. Ich habe dem Management trotz-

dem fünfzig Schwe ineohren geschtckt.

Fiü die Nichf Hrmdebesitzer: Was

schmecken Hunde und was mögen

sie besonders?
tr4las sie scimecken, kam ich nicht genau

sagen, aber was sie mögen; Da gibt es

große Unterschiede. Nlcät naci -Rasser,

eher nach Persönlichkeit. Aber fast aLle

mögen Pansen.

Fii[ die Hundebesitzer:Womit kann

man sein fier so richtig verwöhnen?

A.bends eine kletne Stirnmassage lieben

viele Hunde. Wenn sie dabei anfangen,

den Kefer zu bewegen, macht man das

richttg. Sonst ist das Wichtigste, dass

man sein Tier gut ernährt. Natürlich

haben wir auch tolle Halsbänder und

Betten, die ersetzen aber nie eine dem

Tier angepasste Haltung.

Ein gauer Kerl dank Chappi. Seit

wann gilt dieser Spruch nicht mehr?

Es ist fraglich, ob jemals ein lrish Setter

mit Chappi im Bauch neben Herrchen

im Jagdanzug das Moor betreten hat,

oder? Wir beziehen unser Futter von

mir pe rsönlich bekannten Schlachtern,

die dann exklusiv für uns berspie-lsweise

Sehnen trocknen, die wir dann als

Leckereien ansehnlich verpacd und

vor allem wegen der guten Qualität
ge r uchsfrei v erk aufe n.

Flirten mit Hud grilt als Geheimtrick.
Wie viele Deiner Dates begannen so?

Eigentlich alle, sogar die mit älteren

Frauen, die nur in Bekanntschaften

endeten

Was sagst du zu einem Grindr-Kon-
takt mit Tierhaüallerg"ie?

Wir kommen )eider in diesem Leben

nicht zusammen.

Mathias Hofmann,43, Innenarchitekt, eröfhete vor drei
Jalren mit geliehenem Geld zvvischen Alster
und Langer Reihe im Kolonialwaren-Stil das

,,Pet Shop Boyz", einen Lebensmittelladen für
fiere.2012 wurde er für sein Konzept von der
Zeitschrift DOG ausgezeichnet. Heute denkt

er an Expansion ins Ausland.

Wm wird aus Pet Shop Boyz ein bm-
desweites oder sogar internationales
Franchise?
lch gehe stark davon aus, dass wr bts 20I 5

ein weltweit agierendes Unternehmen

s:l;'d. Wir planen deneit enen Shop in

Abu Dhabi, der eröffnet sein sollte, wenrt

dreses Gespräch veröffenüich wird. Und

wir stehen in Verhandlungen rnrt dem

Bürger me ßte r von My konos..

Bio, vegetarisch, vegan: Was Frau-

chen und Herrchen tun, soll oft auch

das Haustier machen. Welcher Trend
lässt sich mit einem Hund nicht
mitmachen?

Bitte nicht. Das könnte eine kurze Zeit

Wt gehen, aber ein Hund benötigt

Fleisch, sonst wird er auf Dauer krank.

Wir achten sehr darau-d dass wir keine

M assentierhaltung unterstütze n, aber
fletschlos kann ein Hund nicht leben.

Ein Leben ohne Tier wäre ...

Srnn/os.
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Interview: Exic Hegmam

,,leh h*h* Cern Manager::ent der Pet §3:*p

Bqns fiin&ig Schweineohren ,t
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