Reportage

Bumble Bee
fliegt in ein neues

Leben

Modedesignerin Petra Mueller schenkte der Tierheimhündin
Bumble Bee ein neues Zuhause. Sie ahnt nicht, dass sie ihre neue
Mitbewohnerin zu einer tierischen Kollektion inspiriert
von Annette Gießmann

F

ährt man die Auffahrt zu „Mueller und Consorten – Manufaktur für Gewand und Avantgarde“ im schwäbischen Ochsenhausen
hinauf, so steht man vor einem altehrwürdigen, renovierten Art-déco-Haus. Es ist sonnengelb
und wirkt fröhlich, genau wie seine Besitzerin Petra
Mueller, die hier arbeitet und lebt. Die Künstlerin mit
einem sehr großen Herz für Tiere
hat dieses Kleinod
geschaffen. Mit viel
Liebe hat sie hübsche
Plätzchen kreiert für
ihre Vierbeiner und
nicht zuletzt auch für
sich selbst. Das Haus
mit dem großen,
alten, eingewachsenen Garten und den
schönen Bäumen und
Pflanzen steht ganz
unter dem Motto
Tierliebe. Gibt es
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doch eine riesige Bilderwand mit unzähligen Künstlerskizzen von und über Tiere. Ein lebensgroßes,
hölzernes Wollschaf wohnt im Flur und die Gänselampe schenkt jeden Abend der Terrasse und dem
Esszimmer eine behagliche Stimmung. Kein Wunder,
dass sich hier auch die Dackelmischlingshündin
Bumble Bee wohlfühlt. Das Hundemädchen aus
einem mallorquinischen Tierheim
Petra Mueller
hat das Leben der
mit Bumble
Designerin nachBee auf der
haltig auf den Kopf
Terrasse ihres
gestellt, denn die
Hauses, in
Modemacherin ist
dem sie lebt
und arbeitet
durch ihre fellige
Mitbewohnerin auch
arbeitstechnisch
ziemlich auf den
Hund gekommen.
Rückblick 2016:
Während sich andere
Leute abends die
Zeit mit Lesen oder

Bumble Bee hat im
Haus der Designerin
viele Lieblingsplätze
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Fernsehen vertreiben, beginnt
Frau Mueller zu zeichnen.
Zunächst malt sie unzählige
verschiedene Frauenköpfe,
irgendwann bekommen ihre
Gesichter einen Körper und
schließlich hält die erste Frau
einen Hund an der Leine. Von
diesem Zeitpunkt an zeichnet
sie immer mehr Frauen mit
Hunden. „Es geschah völlig
unbewusst“, sagt Frau Mueller
heute. Vielleicht regte sich
so ihr Unterbewusstsein und
drängte sie, den Wunsch nach
einem Vierbeiner endlich
Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Traum vom
Hund wird wahr
Vor etlichen Jahren holte sie
die italienische Straßenhündin
Lissy über eine Organisation
zu sich. Nach deren Ableben hatte sie berufsbedingt keine Zeit mehr, sich um einen Vierbeiner zu
kümmern. Jahre des Wünschens gingen ins Land, bis
Petra Mueller 2016 den festen Entschluss fasste, fortan nicht mehr ohne vierbeinige Begleitung aus dem
Haus zu gehen. Ein älterer Hund sollte es sein, am
besten aus einem Tierheim, dem sie einen schönen
Lebensabend bereiten könnte und der nicht mehr so

Hunde haben Petra Mueller schon immer
inspiriert. Hier zeigt sie, wie sie einen Hund
nach Fotovorlage gezeichnet hat
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temperamentvoll und quirlig
wie ein junger Fellträger ist.
Sie fragt bei vielen Tierheimen
und Tierschutzorganisationen
an, doch die Hundevermittlungen verlaufen zäh. Bis sie im
Frühling 2017 auf der Internetseite Sonnenhunde e.V. landet
und Anita Gradtwohl, die
sich für den gemeinnützigen
Verein einsetzt, kennenlernt.
Die Organisation widmet sich
dem Auslandstierschutz und
nimmt in Not geratene und
herrenlose Tiere auf Mallorca
auf. Anita Grathwohl legt der
Designerin die Hündin Bumble
Bee, ein 12-jähriges Mischlingsweibchen, ans Herz.

Schwere Zeiten
für Bumble Bee
Petra Mueller kennt Bumble
Bee zu dieser Zeit nur von Videos und Fotos, doch
es war Liebe auf den ersten Blick, und so sagt sie im
Mai 2017 zu, das Tier, das bereits auf Grund eines
Mamatumors operiert wurde, bei sich aufzunehmen.
Da noch eine wichtige Modemesse ansteht, bittet
Mueller, mit der Übergabe von Bumble Bee bis Juli
zu warten, um der Hündin genügend Zeit für die
Eingewöhnung in das neue Zuhause zu bieten. Kurz

Petra Muellers Skizzen sind
auch als Postkarten erhältlich

vor der Abreise trübt eine schlimme Nachricht die
Vorfreude der Designerin. Bumble Bee hat erneut
einen Mamatumor! Noch auf der spanischen Insel
muss sich die Hündin einer schweren Operation
unterziehen. Großes Aufatmen – alles läuft gut!
Am 7. Oktober begibt sich Bumble Bee schließlich auf die Reise in ihr unbekanntes Heim und zu
ihrem neuen Frauchen.

Endlich eine sichere Heimat
für die Tierheimhündin
Als die niedliche „Spanierin“ am Flughafen
ankommt und aus ihrer großen Flugbox steigt,
wirkt sie glücklich und zeigt eine große Portion
Neugier. Sie ist zutraulich und kuschelt sich an
die Beine von Frau Mueller. In ihrem neuen Heim
lebt sich die Mallorquinin schnell ein. Damit die

Petra Muellers
Zeichnungen
werden auch
auf Messen
ausgestellt

fellarme Haut und die Narben der Hündin beim nasskalten deutschen Herbstwetter gut geschützt sind,
strickt Frau Mueller ihrer Hündin einen wärmenden
Pulli. Die Arbeit an der tierischen Kleidung inspiriert
die Designerin zu weiteren „Hunde-Produkten“. Sie
entwirft Hundeleinen aus Gurtbändern und Mäntel
mit praktischem Klettverschluss für Vierbeiner. Und
wer könnte sich besser als Model für Frau Muellers
Kollektion eignen als Bumble Bee selbst!

Praktisches Hundezubehör –
inspiriert durch Bumble Bee

Gewinnspiel

Tierisches Shirt
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Mitmachen und mit etwas
Glück ein Shirt im Wert von
110 € aus der aktuellen „Mueller &
Consorten“-Kollektion gewinnen!
Schicken Sie das Kennwort „Shirt“ bis 16.09.
an die Adresse auf S. 130 oder per E-Mail an
gewinnspiel@dogstoday.de

Das Hundemotiv findet sich nicht
nur auf Produkten für Hunde,
sondern auch für Damen

18 DOGStoday 5/2018

Fotos: ©Müller und Consorten, Petra Müller

Bumble Bee ist
das Model für viele
Kollektionen

Auch die Nachfrage an ihren Zeichnungen steigt. Sie
verkauft nicht nur die Originale, die Skizzen werden
auch noch bei weiteren Produkten kreativ verarbeitet. Sie dienen als Aufdruck für Taschen, Pullover
und Shirts und werden zu Postkartenmotiven. Auch
Auftragsarbeiten nimmt sie entgegen und
skizziert auf Bestellung Halterinnen mit deren Hunden. Vom Verkauf profitiert nicht nur
die Schöpferin: Petra Mueller spendet einen
Teil der Einnahmen an den Verein Sonnenhunde, der Bumble Bee vermittelt hat. Die
alte Hundedame ist in vielerlei Hinsicht eine
Bereicherung für das Modeunternehmen,
und Bumble Bee selbst hat ein neues Heim
gefunden, in dem sie glücklich lebt und sich
wohlfühlt. Um so trauriger ist die Nachricht,
dass sich bei der Hündin erneut Metastasen
gebildet haben. Einen großen Eingriff soll
Bumble Bee nicht mehr ertragen müssen.
Lieber ihre Zeit, die ihr noch bleibt, schmerzfrei und mit viel Liebe genießen können.

