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Hunderettung statt Ruhestand:  
Seit elf Jahren setzen sich Barbara und 

Carl-Ludwig Nowotny für Tiere ein.

Paradiesische Aussicht, Tristesse  
im Tal: Das Ehepaar versorgte Podencos, 

die an der Straße verhungerten.

VIVA LA VIDA!

FOTOS: DEBRA BARDOWICKS
TEXT: PHILIP ALSEN

„Dass Besitzer uns anrufen, statt lästig gewordene Hunde  
aus dem Auto zu werfen, muss man als Erfolg ansehen“, sagen die 

Nowotnys, die auf der Ferieninsel Ibiza nicht mehr nur zusehen
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V
erletzt, misshandelt, seelisch zerbrochen – etwa  

vier Mal am Tag klingelt im Haus von Barbara und 

Carl-Ludwig Nowotny das Telefon, weil jemand 

seinen Hund loswerden will. „Manche fragen höf-

lich, ob wir ihn möchten, und begründen, warum 

sie ihn nicht behalten wollen“, sagt Barbara Nowotny. Viele aber  

fackeln nicht lang, „sagen klipp und klar, dass, wenn wir den Hund 

nicht nehmen, sie ihn von der Klippe ins Meer werfen“. Also steigt 

die energische Frau ins Auto, trifft sich mit den Anrufern auf irgend- 

einem Parkplatz und bringt den Neuen zu sich nach Hause.

Abends gegen elf Uhr, wenn die Familie zu Bett geht und das 

Rudel ihr in die obere Etage folgt, beobachten Barbara und Carl-

Ludwig Nowotny immer das Gleiche: „Hunde, die Angst haben,  

stehen.“ Zwar kommen sie mit nach oben, dort aber trauen sie sich 

nicht sich hinzulegen oder auch nur sich zu setzen. Sie stehen.  

Drei, vier oder auch fünf Stunden stehen sie auf einem Fleck. Hilflos 

vor Angst. Und immer steht Barbara Nowotny dann auf, kniet sich 

vor dem zitternden Hund auf den Boden, spricht mit ihm, nimmt 

ihn auf den Arm und mit ins Bett. „Wenn wir morgens aufstehen, 

dann sehen wir fast immer einen zur Hälfte an der Seele gesundeten 

Hund“, sagt sie, schiebt die Terrassentür auf und schickt die fast 

vierzigköpfige Bande mit aufmunternden Worten in den Garten. 

Verrückt – ein Ausdruck der vielen spontan einfällt, wenn sie die 

Nowotnys in ihrem Haus auf Ibiza besuchen. Es ist ein großes Haus 

mit Blick über die Felder, die Küste und das Meer, wo sich Hundert- 

tausende Touristen am Strand aalen, Partys feiern und ihren Alltag 

vergessen. Ibiza ist eine Partyinsel, im Hafen ankern die Jachten  

des Jetsets. Unternehmer und Showstars haben in den Bergen ihre 

Häuser, im Sommer sorgen Sternchen für Schlagzeilen.

Die Nowotnys wohnen abgeschiedener. An klaren Tagen kann 

man von ihrer Terrasse bis nach Formentera, der kleinen Insel neben 

Ibiza, sehen – ein wundervoller Ort, um sorglos zu leben und Ibiza 

mit all seinen Vorzügen zu genießen. So war es auch gedacht – bis 

zum ersten Einkauf im Supermarkt, ein Stück den Hügel hinunter: 

„Da vegetierten Podencos vor sich hin“, erzählt die ehemalige Bal-

letttänzerin, „und wir saßen auf dem Berg und sollten unser Essen 

genießen? Das konnte ich nicht ertragen.“ Über eine Anzeige fand 

sie Gleichgesinnte, gründete eine Fütterungsgruppe und fing an, 

sich mit Hunden zu beschäftigen: „Ich hatte eine Ballettschule, Car-

los war Architekt, wir hatten nie Haustiere.“ Der Fütterungsgruppe 

folgte die Mitarbeit in einer Tierschutzorganisation, und schließ-

lich, aus Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit Tieren, 

die Gründung ihres Vereins „TINI – Tiere in Not Ibiza“.

S either gehört das Haus auch den Hunden. Es ist eine fröhli-

che Truppe wedelnder Schwänze und schnüffelnder Nasen, 

die einen da am Tor begrüßt. Ein paar große sind darunter, 

die meisten aber sind klein, maximal kniehoch. Fast alle stürmen 

vertrauensvoll nach vorn, manche halten sich im Hintergrund. 

Aber jeder will gucken. Auf der Terrasse rund um den Pool stehen 

Körbchen und Liegen, die Möbel im Haus sind wie in einem  

russischen Drama mit Hussen überzogen. Wie viele Hunde? „Im 

Augenblick vierzig, an Zeiten, in denen es weniger als dreißig  

waren, können wir uns kaum noch erinnern“, sagt die ehemalige 

Tänzerin. Traurig darüber? Spontane Antwort: „Nicht einen  

Moment!“ Natürlich könnten sie ohne die Hunde ruhiger leben, 

sich mehr um sich selbst kümmern. Reisen, Freunde besuchen. 

Aber: „Manche denken mitunter, wir würden uns für die Hunde 

vollkommen aufgeben. Ja, es ist viel Arbeit. Andererseits bekom-

men wir auch ganz viel zurück.“ Denn von Hunden, sagt sie, könne  

man lernen, unabänderliche Dinge hinzunehmen, positives Den-

ken, Vertrauen, Glück im Augenblick zu finden: „Ich war beruflich 

sehr erfolgreich, dennoch hatte ich immer Existenzangst. Seit die 

Hunde da sind, nicht mehr.“

Tierschutz auf Ibiza, das ist ein Kampf gegen Gedankenlosig-

keit, Unbelehrbarkeit und bürokratische Hindernisse. Die Hälfte 

der bei TINI abgegebenen Hunde stammt von Privatleuten. Sie 

Von der Straße aufs Sofa: Jeder der 
Streuner lebt im Haus, jeder bekommt 

einen Grundkurs in Benimm.

Essenszeit: Zwei Mal am Tag herrscht  
Napfalarm. Hier wird gebarft, die Zuberei-

tung dauert über eine Stunde.
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wurden angeschafft, weil man sie mal niedlich fand. Irgendwann 

wurden sie lästig. Die andere Hälfte stammt aus der „Perrera“, dem 

städtischen Zwinger, in dem sie nach 21 Tagen weggespritzt wer- 

den. „Dass die Besitzer uns anrufen, statt die Tiere einfach aus dem 

Auto zu werfen, muss man schon als Erfolg ansehen“, sagt Barbara 

Nowotny. Viel schlimmer aber findet sie die Ibicencos, die ihr einen 

Wurf Welpen bringen und dann von ihr verlangen, auch die Hün-

din auf Kosten von TINI kastrieren zu lassen: „Wenn ich einen Hun- 

derter übrig habe, mache ich das sogar, weil die Hündin sonst ein 

halbes Jahr später wieder Welpen bekommen würde, aber unsere 

Mittel sind sehr begrenzt.“

Mehrmals schon haben sich Tierärzte angeboten, für Kastra-

tionsaktionen auf die Insel zu kommen. „Und jedes Mal wurde uns 

das von den Behörden verboten.“ Die Begründung: Den auf der  

Insel lebenden Tierärzten würde dadurch die Arbeit weggenommen. 

Die Nowotnys bleiben beharrlich. Zuneigung und Vertrauen sind 

neben der medizinischen Versorgung die Hauptpunkte, auf die sie 

bei ihren Hunden wert legen. Alle leben im Haus, jeder hat  

seinen eigenen Futternapf, jeder bekommt Zeit und Zärtlichkeiten. 

„Und wenn ein Hund hier halb tot geschlagen, voller Angst und  

Ungeziefer herkommt und dich schon nach ein paar Tagen freudig 

anwedelt, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist.“

 W ie lange ein Hund bei TINI bleibt, ist unterschiedlich. 

Im Schnitt sind es vier Monate, manchmal ein Jahr.  

Jeder bekommt die Zeit, die er braucht. So schwer die 

Vergangenheit vieler Hunde ist, so schwierig gestaltet die Tierschüt-

zerin Interessenten mitunter die Adoption. Der richtige Besitzer  

für den richtigen Hund, heißt das Motto. „Ganz leicht mache ich es 

den Leuten wirklich nicht, einen Hund von TINI zu bekommen“, 

sagt sie. Mehrere Telefonate und der Besuch eines ehrenamtlichen 

TINI-Helfers im künftigen Zuhause gehören zum Standardproze-

dere, von der Hundeerfahrung bis über das Futter und die Urlaubs-

unterbringung wird alles abgeklopft, wer einer nachträglichen 

Überprüfung nicht standhält, muss den Hund an TINI zurück- 

geben. Doch die Rückkehrerquote ist gering: „Alle unsere Hunde 

sind gesund, kennen Wohnzimmer, Küchen und Bäder, alle sind 

stubenrein und haben eine gewisse Grunderziehung genossen. Das 

macht den Neuanfang in Deutschland für alle leichter.“

Mehr als achthundert Hunde hat sie bisher aufgepäppelt  

und vermittelt, auch dank des über die Jahre aufgebauten und gut 

funktionierenden Netzes an Helfern. Sie besuchen die künftigen 

Hundeeltern, betreuen die Internetseite, stellen sich als Flugpaten 

zur Verfügung oder holen die Hunde am Flughafen ab, um sie  

den neuen Besitzern zu übergeben. Keiner bekommt Geld, keiner 

stellt Fahrtkosten in Rechnung, alle arbeiten ehrenamtlich. Umso 

mehr ärgert sie sich, wenn man ihr Tierhandel vorwirft. 250 Euro 

Schutzgebühr nimmt sie für jeden Hund, hinzu kommen, je nach 

Fluggesellschaft, zwischen 25 und 40 Euro für den Transport. Aber 

Geld bleibt immer ein Problem: „Die Schutzgebühr deckt nicht  

die Kosten“, rechnet sie vor. „Allein für die Kastration, den Vierfach-

Mittelmeertest, den Mikrochip, die Impfungen, den Heimtieraus-

weis, die Wurmkuren, die Parasiten- und Zeckenprophylaxe und 

Aufbaumittel zahlen wir 274 Euro pro Hund, Operationen kosten 

extra.“ 300 Euro monatlich steuert der ETN, der in Much bei Bonn 

ansässige Europäische Tier- und Naturschutz-Verein, bei, der Rest 

muss über Spenden finanziert werden, das buchhalterische Minus 

am Jahresanfang wird mit einer Privateinlage ausgeglichen.

Ja, es gibt Momente, in denen Barbara Nowotny alles zu viel wird. 

In denen sie glaubt, keinen Platz und keine Zeit mehr zu haben.  

In denen sie nicht schläft, weil sie daran verzweifelt, dass sich in den 

Köpfen der Ibicencos nichts zu ändern scheint und die Zahl der 

Hundebabys, die in Mülltonnen gefunden, aus dem Auto geworfen 

oder in Erdlöchern geboren wurden, nicht kleiner wird. „In sol- 

chen Momenten, das haben mich die Hunde gelehrt, muss ich nach 

vorn schauen. An den Verhältnissen kann ich wenig ändern, aber 

jeder Hund, den wir retten, ist geschenktes Leben.“

TIERSCHUTZ AUF IBIZA
… ist fast immer Privatsache und allein den deutschsprachigen 
Migranten überlassen. Einzige Ausnahme, so Barbara Nowotny 
von TINI, sei die engagierte Mitarbeiterin der größten spani-
schen Tierschutzorganisation Adda. Ein Überblick über die vier 
auf der Ferieninsel tätigen Tierschutzinitiativen: 

D.U.O. Die Abkürzung D.U.O. steht für das spanische „danos una 
opportunidad“ und bedeutet auf Deutsch „Gebt uns eine Chance“. 
Der Verein wurde 1993 von zwei deutschen Tierärztinnen gegrün-
det, die sich auf Ibiza niedergelassen haben, www.duo-ibiza.de. 

CASA ANIMALES ist ein sehr kleiner Verein, der von einer Schwei-
zerin betrieben wird. Die von Casa Animales aufgenommenen 
oder aus der Perrera, der städtischen Tieraufbewahrung, frei  
gekauften Tiere sind oft verletzt, und, wie der Verein auch auf  
seiner Internetseite schreibt, keine „Zuckerstückchen“. Dafür ist 
das Engagement sehr groß, www.casa-animales-ibiza.com.

TIERSCHUTZ IBIZA ist eine reine Privatinitiative einer nach Ibiza 
gezogenen Deutschen. Vermittelt werden fast ausschließlich aus 
der Perrera frei gekaufte Hunde, www.tierschutz-ibiza.com.

TINI – TIERE IN NOT IBIZA begann als Privatinitiative des Ehe-
paars Barbara und Carl-Ludwig Nowotny, ist heute gemeinnützi-
ger Verein mit 79 Mitgliedern. Das Besondere an TINI: Alle Tiere 
leben mit der Familie Nowotny im Haus, www.tini-ev.de.

Ein Mann für Tiere: Carl-Ludwig  
Nowotny war Architekt, wollte früher nie 

Haustiere. Jetzt hat er vierzig Hunde.

Ein Heim für Tiere: 2,5 Hektar misst  
das Grundstück, auf dem die Hunde leben. 

Jeder bleibt im Schnitt vier Monate.
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