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Das Mallorca-Wortspiel

José Árce (hier
mit seinem
Mischling „Filou”, den er
aus einem
Pappkarton
rettete) fand
in seiner Tierliebe seine Berufung : Als
„Hundeflüsterer” von Mallorca hat er
sich schon
über die Insel
hinaus einen
Namen gemacht.

JOSÉ ÁRCE
José Árce ist Hundetrainer. Weil seine Methode so ungewöhnlich ist, nennen ihn seine Kunden den „Hundeflüsterer”.

Mallorca bedeutet für
mich ... das Glück, auf einer der schönsten Inseln
der Erde zu leben.
Wenn ich mir etwas richtig Gutes tun will, dann
... schalte ich mein Handy
aus und genieße einen
Gin Tonic auf der Terrasse
meiner Finca.

/Lustkauf war ... Mach’
ich nicht.

Mein Traumfahrzeug ...
hab’ ich schon.

Die überflüssigste Erfindung ist für mich ... die
Atombombe.

Mein Lieblingswort auf
Spanisch heißt ... „estupendo” (super).

Mein persönliches Erfolgsrezept ist ... Ich liebe Tiere, und ich liebe
meine Arbeit.

Richtig ärgern kann ich
mich über ... Mallorcas
Politiker. Die gehen oft
nicht mit der Zeit. Auch
die Durchsetzung der
mallorquinischen Sprache wird übertrieben.

Mein Lieblingsplatz auf
der Insel ... ist der Strand
Son Serra de Marina.

Zum Essen einladen
würde ich gerne mal ...
Anke Engelke.

Ich könnte nie verzichten auf ... meine Familie
und meine Tiere.

Kulinarisch schwöre ich
auf ... die mediterrane
Küche.

Zum Lachen bringt mich
... wie auf Mallorca mit
Korruption umgegangen
wird.

Eine Versuchung ist für
mich ... meine Kreditkarte.

Am besten entspanne
ich mich ... bei einem
abendlichen
Ausritt
auf meinem Pferd „Finale”.

Mein
Lieblingsschauspieler ist ... Robert de
Niro.

Deutsche und Mallorquiner sind ... sich ähnlicher, als man denkt.

Meine Lieblingsfigur in
Literatur oder Geschichte ist ... Juana la loca.

Mallorca braucht ... mehr
Schutz der Natur und des
Meeres.

Auf Mallorca nervt mich
manchmal ... das einige
Geschäfte kälter als mein
Kühlschrank sind.
Mein

Magazin

schönster

Frust-

Am liebsten höre ich ...
das Meer.
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