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amien Puckler bekam 2013
die Rolle des geheimnis-
vollen Martin Meisner in

:er dritten Staffel der Mystery-
lr me-Serie ,,Grimm". Als der
Schauspieler aus Kronberg im Tau
-rs in einer Folge mit nacktem,
:urchtrainiertem Oberkörper

-l sehen ist, sammelte er vor
: em bei den weiblichen Fans
D:uspunkte. Von uns gibt es jede
i"4enge Sympathiepunkte für seine
große Tierliebe, im Besonderen zu

seiner Hündin Roxy...

Wann und wie haben Sie
und Roxy zueinander
gefunden?
Das war eher eine einseitige
Entscheidung. Roxy ist mir vor
.rber sieben Jahren ins Auto

Jesprungen und entschloss sich,

hrem stumpfsinnigen Leben ohne
Spaziergänge und hinter Mauern
zu entkommen. Nach einigen Wo-
chen hartnäckiger Suche fand ich

hren damaligen Besitzer, der mir
kurzerhand sagte, dass ich sie be-
halten solJ. Er hätte eh keine Zeit.

Sie war lnd ble br scl'o^ irnmer eir
iiebevoller, zielstrebiger Trotzkopf I

Welche Rolle spielt lhr
Hund in lhrem Leben?
Sie spielt gar keine ,,Rolle". Sie ist
wortwörtlich mein Leben. Für mich
sind Tiere aller Art Teil meiner Fa-

milie. lch finde, jede Art Lebewesen

sollte mit gleichem Respek behan-
delt werden. Wir Menschen sind

nur ein kleiner Teil dieser Welt und
wir sollten wirklich versuchen, wie-

der mehr mit der Natur verbunden
zu sein, um auch selbst glücklicher
und unverkrampft zu leben.

Was zeichnet Roxys
Charakter aus?
lch bin mit vielen Tieren aufge-
wachsen, habe aber nocl' n e eir^en

Hund erlebt, der so menschlich
und intelligent ist wie Roxy. Natür-
lich sagen das viele Hundehalter,
aber Roxy hat in ihrem Leben
so vie erlebt und so viele Leute
getroffen und leden einzelnen
Menschen so sehr beeinflusst
da bin ich fast neidisch. Ob als

Maskottchen eines Fitness-Boot-
Camps, als Theraple-Hund für
autistische Kinder, als Star ihres

eigenen hochgelobten KurzfiJms

oder als Model in Zeitungsartikeln
und Fernsehprofi en - Roxy hat
mehr erreicht, als mancher Mensch
zu träumen wagtl

Darf Roxy mit ins Bett?
Das ist eine gute Frage und ein
wenig kompliziert bei uns. lch
schlafe schon immer auf dem
Boder, ohne Bet l, rur auf einer
asiatischen Bambus Matratze. Also
sind wir generell schon auf gleicher
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Höhe und teilen uns einfach den
Raum, der da ist. Und da ich ein
sehr unruhiger Schläfer bin, kam
es auch schon oft dazu, dass ich
auf Roxys Hundebett und Roxy auf
meiner Matratze aufwachten.

Roxy brauchte 2014 eine
Operation. Warum? Und
wie geht es ihr heute?
Das war eine harte Zeit, nur eine
sofortige OP konnte Roxy vor
der totalen Lähmung retten. Ich
hatte nicht genug Geld und keine
Versicherung. Einzig und allein der
Fak, dass Roxy so viele Menschen
bewegt hat und viele meiner Fans
von Grimm Roxy zu lieben gelernt
hatten, ließ das Unglaubliche wahr
werden. Zwangsweise entschloss
ich mich damals, um Geld zu bitten,
und werde nie die Gutmütigkeit al_
ler Helfer vergessen. Wir erreichten
unser Ziel in nur wenigen Tagen,
und Roxy konnte operiert werden.
Heute springt sie wieder herum,
als wäre sie ein Welpe. Die ganze
Situation, die Hilfsbereitschaft aller
hat mich für immer zutiefst berührt.

Was unternehmen Sie mit
lhrem Hund am liebsten?
Früher aufjeden Fall lange, aben-
teuerliche Wanderungen und Cam-
pingausflüge. Jetzt, wo Roxy schon
etwas älter ist und ihr die Hitze
leicht zu schaffen macht, lieben wir
es, zusammen im Auto durch die
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Gegend zu brausen. Roxy liebt es,
wie eine Hollywood-Primadonna
durch die weite Welt kutschiert zu
werden.

Gehen die Menschen in
Amerika anders mit Hunden
um als in Deutschland?
Amerika ist ein sehr großes Land.
lch glaube, das ist von Staat zu
Staat verschieden. Generell sind
die Menschen in Amerika aber
eher hundebegeistert.

Sie und Roxy standen
gemeinsam für den
Kurzfilm ,,Roxy" vor der
Kamera, der bii verschie-
denen Filmfestspielen
gezeigt und sehr gelobt
wurde. Worum geht es in
dem Film?
Der Frlm handeit von einem
jungen Mann, der alle Hoffnung
verloren hat und suizidgefährdet
ist. An se ner Serte seine Hündin
Roxy Die ganze Geschichte spielt
aus Roxys Perspektive. Man fühlt
Mit eiC nr t dem Mann, aber man
verspuri eine noch v el größere
Anqst rnd Mitgefühl für Roxy, was
möglicherr,veise mit jhr geschehen
mao, rai s es letztendlich zum
Se cstr-rord kommen sollte.
Der ganze Film ist genial. Regis_
seurin Shirley Petchprapa hat es
geschaf{t, dass sich die Zuschauer
vo ends auf Roxy und ihr Schicksal
konzentr eren.
iAnrrerkung. Den Film können Sie
s cl- kostenlos anschauen unter
itttp : | / v i m e o. co m/ 1 37 1 065 5
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MEHR INFOS

Wie hat Roxy sich vor der
Kamera geschlagen?
Wie ein absoluter Profi. lch war
total überrascht. Nach nur zwei
Aufnahmen einer Szene wusste
Roxy gleich, was ,,cut", ,,reset"
und ,,action" bedeuteten. Ohne zu

zögern lief sie gleich auf Anfangs-
position zurück und wartete darauf,
ein weiteres,,action" zu hörenl
Einfach unfassbarl

Sie sind Botschafter der
Bernd-Ste phan-Tiersch utz-
Stiftung - wie kam es dazu?
Ein glücklicher Zufall. Als Herr
Stephan in einem Gespräch mit
meiner Familie über meine Begeis-
terung für Tiere aller Art erfuhr und
ich immer für jede mögliche Hilfe
für Tiere bereit bin, war der Rest

nur noch Formalität. §B
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