
 

  

Famous Podenco Ibicenco „Poddy“ aus Ibiza 

 

Auf einem Poster in Ibiza Stadt in der Vera de Rey entdeckte ich einen frech 

grinsenden Podenco. „Poddy“ fiel mir als langjährige Podencobesteigerte sofort 

ins Auge - für mich war es eben nicht „nur“ eine Comicfigur…  

Meine Begeisterung über „Poddy“ und Es Vedra war so groß und ich wollte 

mehr von diesem Charmeur in Erfahrung bringen. 

             

                           Foto Bruno Lizot 



 

  

Ich machte mich auf die Suche nach Poddy und durfte ihn in seinem Zuhause 

besuchen und seinen Erfinder, Bruno Lizot, kennen lernen. 

Poddy zog mich sofort in seinen Bann – es war Liebe auf den ersten Blick: 

 

                      

 

Ich erfuhr alles von seinem „Herrchen“. Bruno Lizot, ehemaliger Disney Sales- 

und Marketing-Direktor und Botschafter, immer auf der Suche nach neuen 

Herausforderungen hatte die Idee, dem Ibiza-Hund, dem Podenco Ibicenco 

eine besondere Wertschätzung zukommen zu lassen: ein Podenco soll das 

zukünftige Maskottchen der Insel sein. 



 

  

„Poddy“ erschien Bruno im Geiste und so war das neue Ibiza Maskottchen 

geboren, der Illustrator David Cantero gab ihm dann seine charmante Gestalt.  

In nur 7 Monaten wurde das Projekt „Poddy“ realisiert und Brunos Traum 

wurde wahr. Inzwischen hat Poddy sogar ein eigenes Fischerboot, und bald 

kann man Poddy- Souvenirs in einem eigenen Shop kaufen. 

Im Gespräch mit Bruno wurde mir schnell klar, wie viel Herzblut hinter diesem 

Traum steckt. Bruno lebt „Poddy“ und er berichtete mir lebhaft, wie es zu der 

Idee kam und wie der Poddy-Comic entstanden ist. Poddy hat nämlich auf Ibiza 

einige tierische Freunde, es sind Charaktere von Menschen, die es wirklich gibt. 

Es sind Charaktere von Menschen, die in uns allen zu finden sind. Bruno stellte 

mir jede Persönlichkeit einzeln vor. 

Der Erfinder von Poddy lebt seit 15 Jahren auf Ibiza und kennt die Insel sehr 

gut. Er weiß viel von der sehr ursprünglichen Hunderasse, dessen Einzigartigkeit 

und  majestätische Erscheinung  auf der Insel etwas in den Hintergrund geraten 

ist.  

Poddy, als Vertreter des ibizenkischen Kulturgutes, will den Menschen zeigen, 

dass Ibiza nicht nur eine Partyinsel ist und noch sehr viel mehr Kostbarkeiten zu 

bieten hat.  

Er ist geboren worden, um eine Mission zu erfüllen. Der Hund im lebensgroßen 

Comickostüm wird jede Menge Aufklärungsarbeit leisten: er möchte den 

Jungen und Erwachsenen zeigen, wie wichtig es sich für die Natur, die Tiere und 

vor allen Dingen für Menschen auf Ibiza einzusetzen.  

Poddy soll ein Botschafter  für soziale, gesundheitliche und ökologische 

Aspekte sein.  

Er wird dabei nicht selber sprechen, sondern jugendliche werden in 

verschiedenen Sprachen für den Hund sprechen. 

 

 

 

 



 

  

 

Poddy hat seinen „Auftrag“ bei einem Ausflug nach Es Vedra erhalten: 

 

                              Foto Bruno Lizot 

 

(….es musste ja etwas auf bei dem magischen Felsen „Es Vedra“ geschehen. Der Felsen genießt einen 

ganz besonderen Ruf und hat ein kraftvolle und magische Ausstrahlung. Mein erster Anblick direkt 

auf diesen Berg hat mich niemals wieder losgelassen. Es Vedra hat mich bei vielen meiner Projekten 

inspieriert…..)    

Er hat eine Mission und wird jede Menge Aufklärungsarbeit leisten: er möchte 

den Jungen und Erwachsenen zeigen, wie wichtig es sich für die Natur, die 

Tiere und vor allen Dingen sich für Menschen auf Ibiza einzusetzen.  

 

Es sind schon einige Veranstaltungen geplant, beispielsweise wird es ein Essen 

für Kinder im Restaurant Madrigal und ein Golftunier „Poddy`s  Golf Open“ in 

Roca Lisa und einige andere sportliche Aktivitäten.  Poddy  soll auch Charity-



 

  

Projekte für notdürftige Kinder veranstalten  und  Kinder im Krankenhaus 

besuchen. 

 

 

Es wird sich einiges entwickeln, und so wie ich Bruno Lizot kennen gelernt 

habe, ist es ein Mensch, dem sicherlich niemals die Ideen ausgehen.  

 

                           

                                     „Sabina  y  Poddy  y Bruno” 

 

Highlight 2012:  der Poddy Podenco Song ist schon online zu hören…  

                             Mehr Infos siehe www.poddyibiza.com 

http://www.poddyibiza.com/


 

  

 

Einen weiteren großen Fan hat Poddy bereits hier in Deutschland, nämlich 

Amigo: 

 

    …. und ihm gefällt Poddina auch sehr gut 

 


