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Gewaltfrei
Kaum ein Ausbilder oder Trainer kommt in der  
heutigen Zeit ohne das Wort «Gewaltfrei» aus.  
Niemand betitelt sich selber als Gewalttäter,  
oder schreibt: «Ich prügle Ihr Pferd turnierreif». 
Aber was bedeutet den dieser Ausdruck genau?  
Wendet nur der Gewalt an, der sein Pferd  
physisch misshandelt? Gewaltanwendung kann 
sehr viele Gesichter aufweisen, von Schlägen, 
über unsachgemässen Gebrauch von Ausrüstun-
gen, bis hin zu seelischer Gewalt. Auch kann  
«Gewaltfrei» falsch interpretiert werden, dann 
nämlich wenn Führung und Konsequenz völlig 
ausbleiben. Das richtige Mass zu finden ist  
manchmal gar nicht so einfach und verlangt auch 
ein Hinterfragen des eigenen Tuns und der  
geistigen Einstellung. Lesen Sie in unserem  
Spezial die Meinungen und Erkenntnisse der  
einzelnen Pferdpersönlichkeiten.
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DEFINIEREN SIE BITTE: 

Gewalt ist out! Wir bilden  
unsere Pferde gewaltfrei aus, 
kommu nizieren gewaltlos und 
gehen gegen Gewalt auf die 
Strasse. Klingt gut, aber stimmt 
das auch? Oder machen wir  
uns da was vor? Lily Merklin  
und Bibi Degn gehen der Sache 
auf den Grund.

E
twas als gewaltfrei oder gewalt-
los zu definieren, ist vermeint-
lich einfach: Man wendet halt 
keine Gewalt an. Aber was ist 
eigentlich Gewalt? Wenn man 

die Online-Enzyklopädie Wikipedia um 
Rat fragt, kommt man zu folgender Defi-
nition: «Als Gewalt (von althochdeutsch 
waltan ‹stark sein, beherrschen›) werden 
Handlungen, Vorgänge und soziale Zusam-
menhänge bezeichnet, in denen oder 
durch die auf Menschen, Tiere oder Gegen-
stände beeinflussend, verändernd oder 
schädigend eingewirkt wird.»

Hm, und wie ist das jetzt mit unseren 
Pferden? Dass wir ihnen keinen Schaden 
zufügen wollen, ist hoffentlich klar. Aber 
beeinflussend, verändernd? Ohne diese 
beiden Punkte macht Pferdeausbildung 
nicht wirklich Sinn. Ist Gewalt also viel-
leicht doch nicht so schlimm? In unserer 
Gesellschaft gibt es die Begriffe Gewalten-
teilung oder Gewaltmonopol des Staates, 
in denen der Begriff Gewalt neutral zum 
Einsatz kommt und keinen (oder kaum) 
negativen Beigeschmack hat. Ansonsten 

denken wir beim Wort Gewalt eher an Ver-
brechen und gezielte Schädigung eines 
Menschen, eines Tieres oder einer Sache. 
So kann man den Begriff enger fassen und 
von «materieller Gewalt» sprechen, wenn 
es um die gezielte physische Schädigung 
geht, bzw. von «psychischer Gewalt». Da-
runter fallen Begriffe wie Deprivation, ver-
bale oder emotionale Gewalt, aber auch 
die «weisse Folter».

GEWALTLOSIGKEIT = FREIHEIT?
Was bedeutet das nun für uns und unsere 
Pferde? Körperliche Gewalt ist zum Glück 
allgemein verpönt und eigentlich verbo-
ten. Nichts desto trotz werden tagtäglich 
auch in der Schweiz zahlreiche Pferde mit 
Gerte und Sporen malträtiert und mit un-
passenden Sätteln geritten. Ihnen wird im 
Maul herumgerissen oder der Kopf wird 
ihnen – mit oder ohne Hilfszügel – auf die 
Brust gezogen. «Ja, die Sportreiter!» ist jetzt 
der eine oder die andere versucht zu den-
ken: «Wir Freizeitreiter machen so was ja 
nicht.» Unsere Pferde dürfen in Selbsthal-
tung laufen, werden mit Knotenhalfter 
oder Halsring und ohne Sattel geritten. 
Wir nehmen es mit unseren Hilfen nicht 
immer so genau, das Pferd darf auch mal 
sagen, wo es hinwill. Unsere Vierbeiner 
dürfen mit ihren Kollegen auf die Weide, 
sich nach Herzenslust im Schlamm wälzen 
und wir geben ein Heidengeld für den Tier-
kommunikator aus, der nachfragt, ob das 
auch alles okay für unseren Liebling ist.

GEWALTFREIES EQUIPMENT?
Aber ist ein gut passender Sattel wirklich 
keine Gewalt? Aus anatomischer Sicht 
sind Pferde definitiv nicht zum Reiten ge-

Mensch und Pferd – dieselbe Sprache sprechen 
sie nicht, verstehen können sie sich trotzdem.

GEWALTFREI!

macht. Jeder Sattel ist eine Einschränkung 
für das Pferd – genau wie jedes Zaumzeug. 
Und dass Gebisse erstmal keine Gewalttä-
tigkeit darstellen, denken auch nur Reiter. 
Zeigen Sie mal einem nichts von Pferden 
verstehenden Menschen einen Reitsport-
katalog und schlagen Sie die Seite mit den 
Trensen oder mit den Hilfszügeln auf. 
Oder nehmen Sie so einen naiven Bekann-
ten mit auf eine Pferdemesse oder ins Reit-
sportgeschäft. Nicht im Traum käme der 
auf die Idee, dass ein Pferd freiwillig mit so 
einem Ding im Maul herumlaufen würde. 
Aber sie machen es freiwillig und ohne 
dass wir Gewalt anwenden. Oder?

GEWALTFREIE HALTUNG?
Fragen Sie mal einen Hunde- oder gar Kat-
zenbesitzer, was der zu dem denkt, was 
wir so mit unseren Pferden treiben! Wie 
viele Leute kennen Sie, die ihren Hund 
oder ihre Katze in eine Box sperren? Viel-
leicht noch mit Gittern bis zur Decke und 
ohne Kontakt zu Artgenossen? Vielleicht 
23 Stunden lang oder gar den ganzen Tag, 
wenn wir mal keine Zeit haben? Bei einer 
Katze kommen wir uns schon gewalttätig 
vor, wenn wir sie im Katzenkorb zum Tier-
arzt bringen . . .
Ihr Pferd lebt nicht in einer Box, sondern 
im Offenstall und darf auf die Weide? «Pri-
ma», sagen die Pferdebesitzer: «Das ist art-
gerecht.» Wirklich? Wie ist die Weide denn 
eingezäunt? In der Regel mit einem Elekt-
rozaun, oder? Für Pferdebesitzer ganz nor-
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1 Freiarbeit – der Hengst scheint 
gerne mitzumachen. Aber würde  
er das auch ohne den Zaun tun?

2 Gewaltfreie Haltung? Dieser 
Hengst lebt zusammen mit seinen 
Kumpels auf einer mehrere Hektar 
grossen Weide. Trotzdem sieht  
er so aus, als ob er gerne auf der 
anderen Seite des Zauns wäre . . .

3 Wir können das erste Aufsteigen 
so gestalten, dass das Pferd ruhig 
und aufmerksam bei der Sache ist. 
Ist Reiten trotzdem ein Akt der  
Gewalt?

4 Gewalt beginnt, wo Wissen endet. 
Je präziser wir unseren Pferden  
erklären, was wir von ihnen wollen, 
desto weniger Zwang ist nötig.

5 Der junge Hengst ist zum ersten 
Mal aufgehalftert und widersetzt 
sich durch Steigen. Die junge Frau 
führt ihn zwar mit leichter Hand, 
aber dennoch – Gewalt?

mal, weil allgemein üblich. Aber haben Sie 
mal mitgekriegt, welche Diskussionen ein 
Elektrozaun für Hunde oder Katzen her-
vorruft? Dieser Grenzdraht kann unter- 
oder oberirdisch verlegt werden. Der Hund 
bekommt einen Empfänger angelegt und 
hört einen Warnton, wenn er sich dem 
Zaun nähert. Wenn er die Grenze über-
schreitet, kriegt er einen leichten Strom-
schlag. Die Idee dahinter ist die, dass der 
Hund lernt, schon auf den Warnton zu re-
agieren und in einem bestimmten Gebiet 
bleibt. Das ist in der Schweiz für Hunde 
zwar nicht erlaubt, wie in Artikel 76 (2) der 
eidgenössischen Tierschutzverordnung 
klar dargelegt ist: «Die Verwendung von 
Geräten, die elektrisieren, für den Hund 
sehr unangenehme akustische Signale aus-
senden oder mittels chemischer Stoffe wir-

ken, ist verboten.» Ausnahmen sind nur 
für Personen, die sich über die notwendi-
gen Fähigkeiten ausweisen, zu therapeuti-
schen Zwecken möglich und bedürfen 
einer Bewilligung durch die kantonalen 
Behörden. Als weiteres Argument gegen 
solche Elektrozäune für Hunde wird  
häufig noch ins Feld geführt, dass es ja 
passieren kann, dass ein Hund den Zaun 
überwindet und dann nicht mehr zurück-
kommt. Verständlich, aber ist das bei Pfer-
den anders?

Schauen wir mal weiter. Was brauchen 
Pferde denn noch ausser genug Auslauf, 
Licht und Futter? Genau, Freunde. Das 
Pferd ist ein höchst soziales Lebewesen, 
die Herde für sein Überleben in der Natur 
essenziell. Und Ihr Pferd? Hat es Kollegen? 
Darf es mit denen spielen, streiten, Fell-

pflege betreiben und um die Wette laufen? 
So viel, wie es will? Wer entscheidet, wel-
che Pferde nebeneinander wohnen oder 
miteinander auf die Weide dürfen? Und 
wenn wir umziehen? Ziemlich sicher sind 
wir unserem Pferd wesentlich weniger 
wichtig als seine Kollegen und seine ver-
traute Umgebung? Lassen wir es deswegen 
dort und suchen ihm einen neuen Men-
schen, wenn wir umziehen? Nein, wahr-
scheinlich nehmen wir es mit, wechseln 
den Stall und damit sein soziales Umfeld, 
wie es uns gefällt. Natürlich ganz gewalt-
frei. Besonders wenn wir es dafür verladen 
müssen . . .

DIE HERDE ALS VORBILD?
Aber Pferde gehen ja auch nicht zimper-
lich miteinander um, mag der eine oder 
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Das Buch von 
Marlitt Wendt 
«Vertrauen statt 
Dominanz» kann 
direkt über: 
«www.passion- 
magazin.ch/bücher-
shop» bestellt 
werden.

andere Leser vielleicht denken. Gehen die 
nicht auch ganz schön gewalttätig mitein-
ander um? Wer Pferde als dominante Tiere 
betrachtet, die die ganze Zeit damit be-
schäftigt sind, ihre Stellung in der Herde 
zu sichern oder auszubauen, mag das viel-
leicht denken. Wer sich die Mühe macht, 
einer Gruppe Pferde zuzuschauen, merkt 
schnell, dass sie eigentlich recht ruhige 
und friedliebende Tiere sind. Oder wie 
Marlitt Wendt in «Vertrauen statt Domi-
nanz» schreibt: «Im Leben der Pferde dreht 
sich keinesfalls alles um Rang und Status.»
Aber es gibt doch das Prinzip vom «Über-
leben des Fittesten», das schon Charles 
Darwin beschrieben hat, mögen Sie jetzt 
einwenden. Es ist schliesslich wichtig, dass 
das stärkste Tier die Herde anführt! Aber 
ist immer klar, wer das stärkste Tier ist? 
Und ist das stärkste Tier wirklich der beste 
Führer? Beobachtungen belehren uns 
eines anderen. Lassen Sie mich Alfonso 
Aguilar aus «Wie Pferde lernen wollen» 
zitieren: «Die Leitstute gibt den Weg vor, 
auf dem die Herde zieht. Sie kennt die 
besten Futterplätze . . . und weiss, wo die 
Herde Schutz und Wasserstellen findet . . . 
Ihr folgt die Herde und sie behält oft lange 
ihre Stellung, auch wenn sie alt und 
schwach geworden ist.» Und wenn wir ehr-
lich sind, können wir in der Regel gar 
nicht so genau sagen, wie die Rangord-
nung in einer Herde wirklich aussieht. Zu 
oft scheint A B zu dominieren und B C – C 
aber wiederum A. Oder wie Alfonso Agui-
lar es ausdrückt: «Die Rangordnung wird 
oft so subtil ausgemacht, dass sie für einen 
Beobachter schwer auszumachen ist.»

Ist es denn überhaupt gerechtfertigt, 
den Umgang der Pferde untereinander als 
Vorlage für unseren Umgang mit ihnen zu 
nehmen? Schliesslich verbringen wir nur 
einen bescheidenen Teil unserer Zeit mit 
ihnen, bewegen uns sehr unterschiedlich, 
ernähren uns komplett anders und geben, 
kurz zusammengefasst, keine besonders 
überzeugende Kopie eines ihrer Artgenos-
sen ab. Oder anders ausgedrückt, dürfen 
wir Pferde dominieren, nur weil wir uns 
als ranghöher definieren? Oder noch ket-
zerischer gefragt: Legalisiert eine Hierar-
chie Gewalt? Macht sie sie vielleicht sogar 
notwendig? Nicht umsonst sind Begriffe 
wie väterliche oder staatliche Gewalt nicht 
nur negativ besetzt. Sie beinhalten ähnlich 
viel Verantwortung, wie wir auch einer 
Leitstute oder einem Leithengst zugeste-
hen dürfen. Und weil die bzw. der diese 
Verantwortung hat, muss er sich auch 
durchsetzen. Oder?

An dieser Stelle mag ein Blick in die 
Geschichte interessant sein. Bis 1900 gab 
es das «Züchtigungsrecht» über «Gesinde» 

in der Landwirtschaft, bis 1928 das Züchti-
gungsrecht des Vaters über die Kinder und 
die Ehefrau, bis 1951 das des Lehrherrn 
über den Lehrling und bis 1973 das für 
Lehrer an Schulen. Erst 1989 verbot die  
UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich 
jede Form von körperlicher, geistiger und 
emotionaler Gewaltanwendung. Sie wur-
de von der Schweiz 1997 ratifiziert.

GEWALTFREIE AUSBILDUNG?
Was bedeutet das nun für die Pferdeaus-
bildung? Dass es nicht okay ist, ein Pferd 
zu schlagen, ist irgendwie klar. Aber wie 
sieht es mit einem Klaps mit der Gerte aus? 
Mit dem Ziehen am Strick oder am Zügel, 
mit dem Ruck am Halfter, dem Aufbau von 
Druck, dem das Pferd weichen soll, dem 
von uns weg oder im Kreis treiben, wenn 
das Pferd etwas tut, das wir nicht wollen? 
Wie oft lassen wir das Pferd zwischen zwei 
gleichermassen unangenehmen Varianten 
wählen (in den Hänger gehen oder im 
Kreis herumrennen, rückwärts geschickt 
werden oder über die Plastikplane gehen), 
anstatt ihm ruhig und klar verständlich zu 
erklären, was wir von ihm wollen? Ist sol-
cherlei Gewalt nicht oft genug ein Armuts-
zeugnis? Weil wir anders nicht weiterkom-
men? Weil es einfach ist? Weil wir es 
können? Weil Pferde keinen Schmerzens-
laut haben? Nicht umsonst heisst es: Ge-
walt beginnt, wo Wissen endet. Und eines 
müssen wir uns immer wieder vor Augen 
führen: Dominanz ersetzt die Pferdeaus-
bildung nicht. Selbst wenn mich das Pferd 
als Leitstute anerkennen könnte/würde, 
täte es nicht ab sofort alles, was ich will. 
Ich müsste es ihm immer noch beibringen. 
Und damit sind wir bei den Lerngesetzen.

EIN BISSCHEN LERNPSYCHOLOGIE
In der Lernpsychologie unterscheiden wir 
zwischen zwei Arten von Konsequenzen: 
Bestrafung sorgt dafür, dass Verhalten sel-
tener auftritt. Das kann ich einmal errei-
chen, indem ich dem Pferd etwas Unan-
genehmes antue, es also schlage, anschreie 
oder im Kreis herumjage, sprich: mehr 
oder weniger Gewalt anwende. Eine ande-
re Möglichkeit besteht darin, dem Pferd 
etwas Angenehmes zu entziehen, ihm also 
das Futter wegzunehmen, den Kontakt zu 
seinen Artgenossen zu unterbinden oder 
aufzuhören, es zu kraulen. Diese Variante 
ist offensichtlich weniger gewalttätig, sie 
zeigt dem Pferd aber im Grunde nur, dass 
wir etwas nicht von ihm wollen. Was wir 
von ihm wollen, hat es damit noch nicht 
rausgefunden.

Je klarer wir also einem Pferd zeigen, 
was wir von ihm wollen, je deutlicher 
unsere Hilfen oder Hinweise sind und je 

leichter wir es ihm machen, das gewünsch-
te Verhalten zu zeigen, desto weniger Ge-
walt ist nötig. Und damit das Pferd das 
Gewünschte auch lernt, sprich damit das 
Verhalten häufiger auftritt, braucht es die 
sogenannten Verstärker. Sie sorgen dafür, 
dass ein Verhalten häufiger auftritt. Das 
können einmal sogenannte positive Ver-
stärker sein, worunter alles fällt, was an-
genehm für das Pferd ist. Streicheln, Fut-
ter, Lob, der Kontakt zu Artgenossen etc. 
Ausserdem gibt es noch die negativen Ver-
stärker, also den Wegfall von etwas Unan-
genehmem. Natürlich ist es angenehm für 
das Pferd, wenn der Druck verschwindet, 
sobald es das macht, was der Mensch sich 
wünscht. Aber damit ich den Druck weg-
nehmen kann, muss ich ihn erst mal auf-
bauen. Und das ist unangenehm fürs Pferd.
Belohnung und Bestrafung – beides funk-
tioniert in der Ausbildung von Pferden, 
Hunden und Kindern – aber nicht beides 
ist in gleichem Masse gewaltfrei. Dem 
Pferd möglichst klar zu zeigen, was wir 
von ihm wollen und das richtige Verhalten 
mit positiver Verstärkung zu belohnen, ist 
nicht immer der einfachere, aber immer 
der freundlichere Weg. Überlegen Sie doch 
mal selbst: Von wem lernen Sie lieber - 
einem gewalttätigen Chef oder einem ver-
lässlichen Freund? Oder um es mit den 
Worten von Mark Rashid in «denn Pferde 
lügen nicht» auszudrücken: «Mir scheint, 
wenn wir Pferdeverhalten . . . nachahmen 
wollen, müssen wir uns entscheiden, wel-
che Art Pferd wir sein wollen. Wollen wir 
sein wie Otis und Captain, die Pferdebosse, 
denen die anderen aus Furcht und Miss-
trauen gehorchen? Oder wollen wir sein 
wie Buck, das Pferd, das auch für die 
schwierigsten Probleme eine Lösung fin-
det – der Führer, dem die anderen nahe 
sein und zu dem sie aufschauen wollen?»
  LILY MERKLIN
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PHYSISCHE UND  
PSYCHISCHE GEWALT

Die Grenzen zwischen Druck 
ausüben, strafen oder Gewalt 
anwenden ist oftmals fliessend. 
Wurde früher mehr Härte ange-
wandt oder werden die Pferde 
heutzutage eher vermensch-
licht? Diesen Fragen ist PASSION 
nachgegangen und hat fest-
gestellt, dass Gewalt gegenüber 
dem Pferd ein Thema ist, 
welches die Menschen seit 
jeher beschäftigt.

Ü
bermässiger Einsatz von  
Sporen und Peitsche, an den 
Zügeln reissen oder ein Mal-
trätieren mit Besen oder  
Gabel; diese Art der Gewalt 

gegenüber dem Pferd ist offensichtlich. 
Auch die körperlichen Folgen durch Ge-
walt, sei dies durch Überforderung im Trai-
ning, Bewegungsdefizite oder Haltungs-
fehler sind ersichtlich. Gewalt kann jedoch 
noch ganz andere Gesichter aufweisen 
und sogar unentdeckt bleiben. Eine stille 
Gewalt zum Beispiel, wenn ein Bedürfnis 
des Pferdes nicht wahrgenommen wird 
oder dem Pferd durch Gedankenlosigkeit 
psychischer oder physischer Schaden zu-

gefügt wird. Hier sind die Folgen nicht 
immer klar erkennbar, weil die Pferde ver-
schieden darauf reagieren, sie vielleicht 
nur still erdulden. PASSION wollte wissen, 
ob denn früher wirklich alles besser war 
oder ob sich die Welt für die Pferde ver-
bessert hat in Sachen Reiten, Haltung und 
Umgang. In Hans Bienz wurde eine Person 
gefunden, deren Leben von Pferden be-
stimmt war und es auch heute noch ist.

EIN BLICK ZURÜCK
Der deutsche Georg Engelhard von Löh-
neysen (1552–1622) war ein Stallmeister 
und Schriftsteller. Zur Ausbildung von 
Equiden schrieb er damals: «Die Pferde 
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nicht wie gewünscht reagierten. «Die Pfer-
depsychologie war damals noch ziemlich 
unerforscht. Natürlich sprach man von 
Fluchttrieb, Herdentrieb, Stalldrang und 
Fortpflanzungstrieb und nutzte das auch 
bei der Ausbildung. Aber heute gibt es 
glücklicherweise viel mehr Informationen 
über die Instinkte der Pferde und Studien 
über ihr Verhalten», sinniert Hans Bienz 
über die Vorteile der Gegenwart. Der er-
fahrene Rösseler erzählt gerne über die 
Bräuche und Gepflogenheit in der Reiter-
welt von früher. So gab es in der Pferde-
Literatur um 1820 herum Tipps und Tricks 
zur «Korrektur von widerspenstigen oder 
stallbösen Pferden», welche heute be-
fremdlich ja brutal klingen mögen. Rat-
schläge, wie man ein Pferd fesselt oder wie 
ein Pneu zur Korrektur eines webenden 
Pferdes in Ständerhaltung eingesetzt wer-
den kann, waren ebenso darin zu finden 
wie die Idee, ein Büschel Heu unter dem 
Pferdebauch anzuzünden, wenn der vier-
beinige Genosse nicht ziehen wollte. Die 
Pferde mussten ihre Soldaten auf die 
Schlachtfelder führen oder tonnen-
schwere Transporte möglichst rationell 
ausführen. Sie waren vorwiegend «Ge-
brauchsgegenstände», die man einfach 
auswechseln konnte. Dass der «normale» 
Mensch sich aus heutiger Sicht zum Teil 
sehr grob, um nicht zu sagen auf unzuläs-
sige Weise verhielt, ist den Umständen 
entsprechend ebenso «normal». Doch 
Meister wie Xenophon oder Pluvinel, die 
die Geschichte des Pferdes geschrieben 
haben, waren ihrer Zeit in Sachen Tier-
schutz und tierfreundlichem Umgang weit 
voraus, und sind es eigentlich heute noch.

LIEBE GEHT (NICHT) 
DURCH DEN  MAGEN
Ein grosser Unterschied im Umgang mit 
den Pferden von früher und heute sieht 
Hans Bienz in der Gabe von Belohnungs-
würfeli. «Früher bekamen die Pferde 
höchstens mal ein Zückerli von der Ser-
viertochter bei einer Rast vor einem Gast-
hof», schmunzelt der Reitlehrer, der die 
Ausbildung eines Pferdes ein wenig mit 
der Kindererziehung vergleicht. «Wenn 
ein Kind immer gleich alles bekommt, was 
es möchte, wird es vielleicht frech oder 
aufmüpfig und das ist bei Reitpferden ge-
nau so möglich.» Einer gezielten Beloh-
nung nach erbrachter Leistung sei nichts 
entgegenzuwenden, aber gedankenloses 
Reinstopfen von Goodys und Leckerlis zu 
jeder Zeit diene der Sache nicht. Schon gar 
nicht als Folge eines schlechten Gewissens 
gegenüber dem Pferd. Auch die unsachge-
mässe Fütterung von zu viel Kraftfutter bei 
zu wenig Bewegung ist dem Pferd gegen-

über unfair, kann eigentlich als subtile 
Gewalt angesehen werden. Bei vielen Frei-
zeitpferden wäre in Sachen Kraftfutterzu-
gabe der Erhaltungsbedarf das Mass aller 
Dinge. «Im Militär und in der Landwirt-
schaft galt es zu dieser Zeit zudem, strikte 
die Reihenfolge der Fütterung einzuhal-
ten, also zuerst Heu füttern, dann am 
Brunnen tränken. Danach der Hafer plus 
Salz, allenfalls mit etwas Häcksel oder Me-
lasse», erklärt Hans Bienz, was seiner Mei-
nung nach auch die Kolikgefahr vermin-
derte. Haltungsform und Fütterungsart 
haben sich stark gewandelt, dessen ist er 
sich bewusst und gerade Verhaltensauf-
fälligkeiten wie Weben oder Koppen seien 
mit den heute gängigen Offenstallkonzep-
ten sicher minimiert worden.

PFLICHT ODER HOBBY
Wie hat sich der Einsatz des Pferdes ver-
ändert und ist der damalige Reitunterricht 
vergleichbar mit heute? Auf diese Frage 
kommt die Antwort wie aus der Pistole 
geschossen: «Die meisten Reiter heute wis-
sen gar nicht mehr, was die Pferde eigent-
lich leisten können. Ich erlebe oft, dass 
Reiter das Gefühl haben, ihr Pferd sei nun 
müde vom Training, aber meistens ist es 
der Zweibeiner, der an seine Grenzen 
stösst», schmunzelt Hans Bienz. Er zieht 

sollten nur bestraft werden, wenn sie et-
was falsch machten, wenn sie etwas rich-
tig machten, dann wurde ihnen schön ge-
tan.» Dieser Aussage kann Hans Bienz nur 
beipflichten. Er hat die Ausbildungswege 
in der Militärreiterei miterlebt und gelebt 
nach dem Grundprinzip «Geduld und Kon-
sequenz». «Natürlich handelte nicht jeder 
Reiter und Ausbildner genau nach diesem 
Prinzip, denn schlussendlich war das Tem-
perament des Reiters entscheidend, ob er 
die nötige Geduld aber eben auch die er-
forderliche Entschlossenheit aufweisen 
konnte», erklärt Hans Bienz. Man versuch-
te früher sehr wohl, die Ursachen eines 
Problems zu erforschen, wenn Pferde 

Die Haltung der Pferde hat sich 
in all den Jahren stark gewandelt.

Zur Person Hans Bienz

Der gelernte Landwirt und Berufsreiter ist ein 
ehemaliger Kavallerieoffizier und Schwadrons-
kommandant. Er trat 1968 in die Eidgenössische 
Militärpferdeanstalt (EMPFA) ein, damals noch 
mit 300 Angestellten und bis zu 600 eingestall-
ten Pferden. Im nationalen Pferdezentrum (NPZ) 
in Bern war er als Reitlehrer und Berufsschulleh-
rer für den Fachunterricht Reiten eine geschätzte 
Persönlichkeit und übernahm später die Leitung 
des NPZ. Hans war Parcoursbauer, amtete als 
Dressur-, Spring- und Lizenzrichter und war als 
Equipenchef der ländlichen Reiter an fünf Euro-
pameisterschaften. Der 72-Jährige ist auch nach 
seiner Pensionierung ein aktiver Reiter und er-
teilt Reitstunden. Er vertritt die Meinung, dass 
auch der Reiter über Fitness verfügen soll. Er 
geht mit bestem Beispiel voran, absolvierte er 
doch vor kurzem den Inferno-Triathlon, eine 
sportliche Höchstleistung.



PA S S I O N  1 / 2 0 1 632

auch einen Vergleich zu Jugendlichen, die 
weniger «Seich» machen, wenn sie etwas 
zu tun haben und gefordert sind. So 
 verhalte es sich halt manchmal auch bei 
Pferden, die Dampf ablassen müssen mit 
Bocksprüngen oder sonstigen Widerspens-
tigkeiten, weil sie in der Arbeit unterfor-
dert und übermütig sind. «Und im Kinder-
garten mit 3-jährig sind sie lieb und brav. 
Dann kommen sie in ein Flegelalter, was 
wiederum ihre Besitzer oder Reiter etwas 
überfordert, wie bei der Kinder-Erzie-
hung», lacht Hans Bienz. Er erinnert sich 
an die Reitstunden aus seiner Jugend, wel-
che Pferd und Reiter stark forderten. Die 
Kavalleristen und Reitschüler mussten 
früher viel ohne Bügel reiten, lange traben 
und galoppieren und konsequent die Be-
fehle des Reitlehrers ausführen. Auch bei 
der Einzelarbeit befahl der Reitlehrer die 
Struktur, es gab kein Wunschkonzert sei-
tens der Reiter. Legendär bei der Kavallerie 
waren die langen Brunnen in der Kaserne 
zum sogenannten «Arschbaden», wenn der 
Allerwerteste buchstäblich durchgeritten 
war. Auch der Umgangston und Inhalt der 

1 2

4 5 6

7

3

1 Ausbildung und Turnier-
reiterei haben sich einem  
starken Wandel unter-
zogen.

2 Im Militär hatten die Pferde 
einen Grosseinsatz zu  
leisten.

3 Verdiente Ruhepause nach  
getaner Arbeit.

Reitstunden habe sich stark verändert. 
«Heute sind viele Reitschüler kritischer, 
hinterfragen etwas, sehen sich Lernvideos 
im Internet an und stehen einer Vielfalt 
von Trainingsarten gegenüber», sinniert 
Hans Bienz und sieht aber auch die ent-
sprechende Entwicklung. Früher mussten 
die Kavalleristen die (kostenlosen) Reit-
übungen als Pflicht besuchen. Wenn ein 
Dragoner nicht alle Reitübungen machte, 
bekam er eine Verwarnung unter Andro-
hung, ihm das Pferd wegzunehmen. Der 
Umgangston war härter, Demütigungen 
der Rekruten durch die Reitlehrer an der 
Tagesordnung, was noch heute ein Ge-
sprächsthema ist bei Zusammenkünften 
ehemaliger Kavalleristen. Heute sind die 
Reitschüler Kunden, die vom Reitlehrer 
eine Dienstleistung erkaufen und Reiten 
als Hobby betreiben.

PFERDE PUTZEN ALS PRÄGENDES  
ERLEBNIS
«Früher hat man Pferde als Zugtiere an 
einer Kraftmaschine, dem Göpel, einge-
setzt. Dies wurde verboten, weil das stete 

Ringsherumlaufen der Pferde verpönt war. 
Und heute laufen Pferde in Führmaschi-
nen auch im Kreis», fällt Hans Bienz ein 
und zum Thema Pferdepflege und Warm-
reiten fallen ihm Unterschiede auf. «Zuerst 
wurden die Pferde gründlich und lange 
gestriegelt, dann kamen die raue und die 
feine Bürste und zuletzt der Staublappen. 
Das intensive Putzen festigte die Bindung 
zum Pferd, denn das Geheimnis einer 
schönen Beziehung ist, gemeinsam Zeit zu 
verbringen, fast wie in einer Partner-
schaft», schmunzelt Hans Bienz. Zudem sei 
auch das ruhige Stillstehen stets ein The-
ma gewesen. Auch wenn heute vielleicht 
über die damalige Disziplin, Ordnung und 
Strenge etwas gelächelt wird. Ein gut er-
zogenes Pferd, das auch mal einfach brav 
stehen bleiben kann, ist in vielen Situatio-
nen Gold wert. Und die alte Tradition, auf 
einem Gruppenausritt die Gangarten an-
zusagen, sorge noch heute für Sicherheit. 
Hans Bienz findet, dass das Dehnverhalten 
und Schrittreiten heute teilweise stark ver-
nachlässigt werde und der Gangart Schritt 
allgemein zu wenig Beachtung geschenkt 

4  Eine heute kaum vorstell-
barer Transport von  
Pferden.

5 Bei den Militärpferden  
war absoluter Gehorsam  
unabdinglich.

6 Disziplin und Ordnung galt 
auch bei Ritten in grösseren 
Gruppen.

7 Hans Bienz am letzten  
Defilee der Kavallerie  
im Jahr 1972.
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8 9

11 12 13

14

10

8 Koppen kann eine Reak-
tion auf Langeweile sein.

9 Reiterhand und Pferde-
maul, ein empfindliches 
Gleichgewicht.

10 Eine Form der subtilen  
Gewalt, das Abrasieren 
der Tasthaare.

werde. «Mindestens zehn Minuten oder 
einen Kilometer lang Schritt reiten gehör-
ten zur Aufwärmphase, wie es seit jeher 
allgemein als Regel gilt, denn Führanlage, 
Pferde-Solarium, Osteopath oder Pferde-
masseur gab es früher schlichtweg nicht.»

AUSRÜSTUNG UND MATERIAL
Um es gleich vorneweg zu nehmen, Aus-
binder und Schlaufzügel gab es früher 
auch schon, genau so die Sporen oder 
Peitschen. Aber das Angebot an Pferde- 
und Reitsportartikeln hat sich enorm 
 verändert. Hans Bienz erzählt, dass die 
EMPFA-Bereiter fünf bis sechs Pferde mit 
dem selben Sattel geritten hätten. Diese 
Dressursättel, mit Militärdecken unter-
legt, waren von solider Qualität, ein Kunst-
werk, das oftmals ein Reiterleben anhielt. 
Hatten die Militärreiter Knebeltrense und 
Olivenkopftrense im Gebrauch, sind es 
heute Hunderte verschiedener Trensen, 
die in telefonbuchdicken Katalogen zur 
Auswahl stehen. «Eigentlich sollte ich ein 
Pferd mit einer normalen Trense reiten 
können, sollte dies doch eine Sache des 

Sitzes und der feinen Zügelhand sein», 
sinniert Hans Bienz, der einer neuen Wun-
dertrense mit Geheimrezept nicht unbe-
dingt vertraut, treten doch die alten Ver-
haltensmuster des Pferdes nach ein paar 
Tagen wieder hervor, wie er sagt. Auch 
dem übermässigen Umgang mit Decken 
sieht Hans kritisch entgegen und sieht dies 
in Richtung vermenschlichen der Tiere. 
«Ich habe nie erlebt, dass EMPFA-Bereiter 
und Olympia-Sieger Henri Chammartin 
während dem Reiten eine Pferde- oder 
Kreuz-Decke verwendete.»

STELLENWERT DES PFERDES
Ein Freizeitpferd in dem Sinne gab es frü-
her nicht gross, es waren Arbeitspferde, 
die für ihren Hafer arbeiten mussten. Für 
einen Landwirt war es ganz sicher kein 
Thema, sein Pferd auf eine Altersweide zu 
geben. Er hat auch nicht überaus viel in-
vestiert, um ein Pferdeleben zu verlän-
gern, denn es waren «einfach Arbeits- oder 
Militärpferde», deren Dienst und Treue 
geschätzt wurden. «Heute ist manchen Rei-
terinnen das Pferd wichtiger als der Part-

ner», lacht Hans Bienz «und nicht selten ist 
das Freizeitpferd gar ein Kinderersatz, es 
dreht sich alles um diesen geliebten Vier-
beiner.» Die Art, sein Pferd zu beschäftigen 
hat sich auch einem starken Wandel unter-
zogen. Früher undenkbar, ist es heute ganz 
normal, mit seinem Pferd spazieren zu 
gehen. Zirzensische Lektionen sind längst 
nicht mehr nur dem Zirkus vorenthalten 
und auch der Bodenarbeit wird viel mehr 
Beachtung geschenkt. «Ich denke, man ist 
mit dem Tier früher generell rustikaler 
umgegangen und das Pferd musste sich 
mehr unterordnen. Heute wird dem Pferd 
gegenüber allgemein wohl weniger physi-
sche Gewalt angewendet. Druck wegneh-
men ist Belohnung und das braucht halt 
etwas Gespür.»

Fazit: Gutes und Schlechtes gab es frü-
her wie heute, es hat sich einfach verän-
dert.  KARIN ROHRER

11 Ausrüstungsgegenstände 
wie Sporen haben eine  
lange Tradition.

12 Ein zu niedriger Gruppen-
stall.

13 Sattelkammern können  
nötige und unnötige  
Zäumungen enthalten.

14 Pferde sperren das Maul 
auf, um dem Druck auf das 
Gebiss zu umgehen.



PA S S I O N  1 / 2 0 1 634

Fo
to

s:
 z

V
g

.

. . . DENN PFERDE LERNEN IMMER!

Eines vorneweg: Pferde lernen 
immer! Ob wir es wollen oder 
nicht. Ob wir bewusst etwas 
machen oder unbewusst. Die 
Pferde lesen uns in jeder Sekunde, 
in der wir mit ihnen zusammen 
sind. Und dort beginnt das eigent-
liche Problem, denn wir Men-
schen sind uns unserer Handlun-
gen und unserer Körpersprache 
oft nicht bewusst. Die Pferde 
nehmen aber jede noch so kleine 
Veränderung wahr, interpretieren 
sie und lernen daraus.

SO LERNEN PFERDE
Wie lernen Pferde überhaupt? 
Wann macht strafen Sinn? Was 
bedeutet negative Verstärkung? 
Darüber, wie Pferde sich Verhal-
tensweisen aneignen und über 
die wissenschaftlichen Hinter-
gründe zum Lernverhalten von 
Pferden sollten sich Reiter und 
Pferdebesitzer gut informieren. 
Denn so lassen sich Missver-
ständnisse und negative Spiralen 
vermeiden und das Leben wird 
für alle Beteiligten schöner.

Wichtige Begriffe kurz erklärt

-

P
ferde lernen ab dem Moment 
ihrer Geburt durch Operante 
Konditionierung. Diese kann 
durch Selbsterfahrung, die ande-
ren Herdenmitglieder oder den 

Menschen erfolgen. Für die tägliche Arbeit 
mit dem Pferd heisst dies übersetzt: Man 
fördert gezielt das Verhalten, das man von 
seinem Pferd möchte. Unerwünschtes Ver-
halten versucht man in Erwünschtes um-
zuwandeln. Wenn das Pferd zum ersten 

dann kann der nächste Lernschritt in An-
griff genommen werden. Wenn es nicht 
weitergeht, muss man einen anderen Weg 
suchen, um dem Pferd klarzumachen, was 
man will und vielleicht in der Ausbil-
dungsstufe einen Schritt zurückgehen.

Konsequenz ist also einerseits wichtig, 
damit das Pferd die Chance hat zu verste-
hen, was der Trainer von ihm will und so 
erfolgreich und entspannt lernen kann. 
Andererseits aber auch, um ein Verhalten 
so zu verankern, dass dieses in den ver-
schiedensten Situationen abgerufen wer-
den kann.

Mal die gewünschte Reaktion auf einen 
Stimulus zeigt, belohnt man und wieder-
holt die Übung. Funktioniert dies drei Mal 
hintereinander, kann man davon ausge-
hen, dass das Pferd den Zusammenhang 
verstanden hat. Als nächsten Schritt geht 
es darum, das Verhalten zu formen. Beim 
ersten Mal Hufe geben hat das Pferd viel-
leicht nur ganz kurz den Huf hochgehal-
ten. Nun formt man diese Antwort in der 
Zeitdauer und im Ablauf, bis man das ge-
wünschte Verhalten erreicht hat: Das 
Pferd hebt den Huf kontrolliert und hält 
ihn für die gewünschte Zeit auf der ge-
wünschten Höhe. Klappt dies am Putz-
platz, geht es ans Generalisieren, d.h. das 
Verhalten wird in anderer Umgebung mit 
zunehmender Ablenkung trainiert.

KONSEQUENZ IN DER 
PFERDEERZIEHUNG
Konsequenz heisst, täglich in kleinen 
Schritten gezielt arbeiten, vor allem an 
sich selbst.

Wenn das Pferd nicht verstanden hat, 
was man will, kann es auch nicht richtig 
reagieren. Daher muss man jede Aufgabe 
in kleine Einzelschritte unterteilen, eine 
Situation schaffen, in der das Pferd ver-
stehen kann, was man von ihm will und 
gezielt daran arbeiten, bis es sitzt. Erst 
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Bettigna Musterle
Dr. med. vet., FVH für Pferde

Tiermedizinstudium 2004 in Zürich abgeschlos-
sen, Dissertation zum Thema Hufgesundheit 
(www.e-hoof.com), seit 2013 Fachtierärztin für 
Pferde, zurzeit Weiterbildung in Pferdezahnme-
dizin. Immer schon an Pferdeverhalten interes-
siert, prägende Erfahrungen am Australian Equi-
ne Behavior Center (www.aebc.com.au) über 
Lernverhalten bei Pferden. Praktische Arbeit in 
einer kleinen Pferdeklinik in der Region Zürich 
(www.pferdeklinik-zh.ch). Im Alltag leider immer 
wieder Pferde, die schlechte Erfahrungen mit 
dem Tierarzt gemacht haben (Spritzenphobie 
o.ä). 

Mein Anliegen ist, dass wir Tierärzte 
Pferde nicht nur wieder fit machen, 
sondern das Wissen über Lernver-
halten so umsetzen, dass die zum  
Teil unan genehmen medizinischen  
Verfahren vom Pferd positiv  
gespeichert werden können.

GRENZE KONSEQUENZ/GEWALT
Gewalt entsteht aus Frustration und Un-
geduld oder aus Angst. Mit Konsequenz 
hat Gewalt nichts zu tun. Wo fängt Gewalt 
an? Ein Antippen mit der Gerte ist meiner 
Meinung nach kein Problem. Wird die Ger-
te aber mit Kraft auf den Pferdekörper 
niedergebracht, geht das zu weit. In aller 
Regel ist man ohnehin zu spät und das 
Pferd stellt keinen Zusammenhang mehr 
her (Zeit vom Verhalten zur Strafe: maxi-
mal eine (!) Sekunde). Wird man von einem 
Pferd angerempelt, kann es eventuell nö-
tig sein, rasch von den feinen Hilfen zu 
stärkerem Einwirken mit dem Seil oder 
einer Gerte zu kommen. Hier geht es da-
rum, dass das Pferd ein potenziell gefähr-
liches Verhalten zeigt. Setzt man sich in 
diesem Moment deutlich durch, lernt das 
Pferd eine wichtige Lektion innert zwei 
Minuten. Lässt man immer wieder kleinen 

Ungehorsam durchgehen, hat man irgend-
wann ein Pferd, das nur mit starken Hilfen 
wieder in seine Grenzen zurückgesetzt 
werden kann. Dies ist letzten Endes nötig, 
aber unfair für das Pferd, da der Besitzer 
nicht frühzeitig erzieherisch eingegriffen 
hat. Pferde sind untereinander nicht 
 zimperlich. Wenn nötig, darf der Mensch 
durchaus auch mal deutlich werden. So-
lange das Pferd weiss, worum es geht und 
die Chance hatte, auf feine Hilfengebung 
zu reagieren.

PFERDEVERHALTEN UNTER-
EINANDER; ÜBERTRAGBAR  
AUF DEN MENSCHEN?
Pferde haben Spielregeln. Aus der Beob-
achtung von Pferden untereinander kann 
man lernen, was verschiedene Positionen 
im Verhältnis zum Pferd für eine Wirkung 
haben, welche Reaktionen auf Drohgebär-
den kommen, was für Verhalten zur Be-
schwichtigung dient usw. Teilweise kann 
dies übernommen werden (Position hin-
ten wirkt treibend, Postion vorne wirkt 
bremsend, Abstufung der Hilfengebung 
etc). Es muss uns aber bewusst sein, dass 
wir Menschen bleiben und vom Pferd nie 
als Artgenossen wahrgenommen werden. 
Wir können mit dem Einbauen von Tech-
niken aus solchen Beobachtungen nur 

dem Pferd erleichtern, herauszufinden, 
was zum Kuckuck der Zweibeiner jetzt 
wieder will und ihm durch Wegnahme des 
Stimulus’ oder durch Lob sofort signalisie-
ren, dass das gezeigte Verhalten erwünscht 
ist.  BETTIGNA MUSTERLE
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wand, mit wie wenig Kraft ein Pferd zu 
reiten ist, wenn der Reiter zentriert und 
losgelassen im Rhythmus des Pferdes mit-
schwingt. Also beginnt der Weg der Har-
monie bei sich selbst. Das gilt auch für 
mich als Trainerin: bin ich nicht in einem 
guten Zustand, kann ich es nicht vermit-
teln. Gewiss, niemand ist zu jeder Zeit 
zentriert und in innerer Ruhe. Perfektion 
gibt es nicht.

DER MENSCH IST IN DER 
VERANTWORTUNG – DEM PFERD 
UND SICH SELBST GEGENÜBER
Die Stresszustände beim Pferd auch in ab-
geschwächter Form zu erkennen, ist keine 
Zauberei, sondern verlangt geübtes Beob-
achten und das Erkennen von kleinsten 

Meine Arbeit 
besteht oft darin, 
den Stress 
zu reduzieren.

HARMONIE IST DER 
NATÜRLICHE ZUSTAND 
VON ZUFRIEDENEN PFERDEN
Nirina Meyer ist Ausbildungs-
leiterin beim Schweizer Freizeit-
reitverband SFRV. Sie arbeitet 
hauptberuflich mit Menschen 
und Pferden und gibt Seminare 
zu diversen Aspekten der Kom-
munikation zwischen diesen  
beiden Lebewesen. Wie geht sie 
in ihrem Alltag mit dem Thema 
Gewalt um? Ein persönlicher  
Bericht.

D
a kommt mir als erstes die 
Frage in den Sinn: Wenn wir 
keine Gewalt wollen, was 
wollen wir dann? Um dies  
zu beantworten, erzähle ich 

gern von mir persönlich eine Anekdote: 
Ich gehe den schmalen Trampelpfad ent-
lang. Langsam wird es Abend und ein lauer 
Wind säuselt durch Gräser und Laub. Es 
riecht nach Sommer, Fichtennadeln und 
brauner Erde. Die Heuschrecken zirpen. 
Das Gras steht noch hoch und vom Wald-
rand her drücken Haselsträucher und 
Brombeerranken zur Wiese hin, sodass 
sich der Pfad geschickt darumherum 
schlängelt. Ein schöner Fleck Natur! Und 
da plötzlich um die Ecke stehen sie vor 
mir: Die Pferde. Fröhlich zwinkern sie fres-
send zwischen den Gräsern hervor. Strot-
zend vor Lebendigkeit. Ihr strahlender 
Frohmut lässt mein Herz vor Freude hüp-
fen. Ich stelle mich dazu und wandere eine 
Weile mit der Herde mit. Tanke Ruhe, 
Frieden und Natürlichkeit. Einmal mehr 
bin ich beeindruckt davon, meine Pferde 
in ihrer Natürlichkeit zu erleben. Diese 
Erfahrung ist prägend für mein Verständ-
nis über das Wesen Pferd. Ich orientiere 
mich an diesem Zustand von Harmonie, 
auch beim Reiten, um erkennen zu kön-
nen, ob ich auf dem Pfad der Harmonie 
oder der Gewalt bin.

DER WEG ZUR HARMONIE BEGINNT 
BEIM MENSCHEN SELBST
Harmonie ist der natürliche Zustand von 
zufriedenen Pferden. Die Zufriedenheit 
entsteht durch die Entscheidungsmöglich-
keit, das zu tun, was im Moment ansteht 
und optimal ist: Fressen, sich langsam fort-
bewegen, ruhen, sich vor Sonneneinstrah-
lung und Insekten schützen, spielen, fell-
kraulen, sozial interagieren. Wie weit 
entfernt davon sind viele Pferde? Hier be-
ginnt schon die «Gewalt» in Form von pas-
siver Gewalt. Gewalt findet da statt, wo 
Grenzen überschritten werden. Mensch 
und Pferd haben die gleichen Möglichkei-
ten, auf Stress zu reagieren: Flucht (die 
damit verbundene Emotion ist Angst), Er-
starrung (Depression), Kampf (Agression), 
Kooperation (Aufopferung). Leider sind 
viele Menschen und auch Pferde im Dauer-
stress, sodass die Dynamik der Stressmus-
ter alltäglich sind. Meine Arbeit besteht oft 
darin, den Stress zu reduzieren. Das heisst, 
den Lernenden einen Weg hin zu einem 
positiven inneren Zustand zu zeigen. Aus 
diesem Zustand heraus können die nöti-
gen körperlichen Fähigkeiten entwickelt 
werden, um bewusst, entspannt und prä-
zise reiten zu können. Immer wieder sind 
die Reiter erstaunt, mit wie wenig Auf-
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Anzeige

Veränderungen in Mimik und Körperspan-
nung. Bei allem, was man mit Pferden tut: 
Es geht für mich darum, zu erkennen, 
wann die Grenzen überschritten werden. 
Oder es besser schon gar nicht so weit 
kommen zu lassen. Wir sind in der Ver-
antwortung gegenüber dem Pferd. Aber 
auch gegenüber uns selbst – wir müssen 
auch Grenzen setzen können. Ja, Pferde 
gehen nicht zimperlich miteinander um, 
wenn es darum geht, Grenzen der Indivi-
dualdistanz zu verteidigen. Beim Erlernen 
von komplexen Aufgaben wie Bodenarbeit 
oder Dressur geht es jedoch nicht um das 
Verteidigen der Individualdistanz. Heftige 
Reaktionen seitens des Menschen sind 
hier nicht angebracht. Und wenn es doch 
passiert? Durchatmen, Distanz zur Situa-
tion schaffen, sich selbst verzeihen, und 
sich fragen: Wie kann ich Stress reduzie-
ren und die Lernaufgabe in entspannten 
Zustand lösen? In den Lehrgängen des 
SFRV sind gewisse Techniken und Hilfs-
mittel, die Gewalt begünstigen, nicht er-
laubt.

Die wichtigste Aufgabe besteht für 
mich persönlich darin, den Lernenden 
Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Entschei-
dungen treffen können, die zum Wohle 
aller sind.  NIRINA MEYER

Der Weg der Harmonie 
beginnt bei sich selbst.

Situationen richtig einschätzen kön-
nen erfordert genaue Kenntnisse der 
Pferdemimik: Zur Mimik gehört sämt-
liche Muskulatur im Gesicht, rund ums 
Maul, Nüstern, Kiefer und Augen, das 
Ohrenspiel und auch Halshaltung. Die-
ser Friese ist in hoher Spannung zwi-
schen Unsicherheit und Neugierde. 
Grund für die Unsicherheit ist der ihm 
unbekannte Stuhl und die im Bild nicht 
zu sehenden Zuschauer. Es sind also 
zwei Faktoren vorhanden, die dem 
Hengst neu sind. Die Neugierde besteht 
durch das gewohnte Vertrauen in mich. 
Und es ist an der gespitzen Oberlippe 
erkennbar, dass er sich wohl auch eine 
Belohnung erhofft. Verlangt man in 
solch einer Situation mit Druck etwas 
vom Pferd, ist eine Fluchtreaktion und 
eine darauf folgende negative Dynamik 
der Stressmuster höchstwahrschein-
lich. In vielen ähnlichen Situationen 
kommt es dann seitens des Menschen 
zu Gewaltreaktionen, die gar nicht nö-
tig wären, würde die Situation erkannt 
und dem Pferd die Zeit gelassen, mit 
der Situation klar zu kommen.

Rehabilitation
Prävention

Wellness 
Therapien

Training
Muskelaufbau

Reha- & Leistungszentrum

www.stall-vonballmoos.ch

Ballmoosvon
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Der Cirkus Knie ist in der 
Schweiz eine Institution und 
geniesst ebenso viel «Swissness» 
wie das Matterhorn oder das 
Schweizer Sackmesser. Nebst 
vielen Akrobaten, Clowns und 
Comedians sind die Pferde ein 
grosses, wenn nicht das grösste 
Highlight im Programm. Un-
trennbar mit diesen verbunden 
ist der Name Fredy Knie jun. 
 PASSION freut sich, mit dem 
anerkannten und international 
renommierten Pferdekenner 
ein Interview zu führen zum 
Thema «Gewalt im Umgang 
mit Pferden».

PASSION: Heutzutage gibt es kaum 
einen Ausbilder, der in seinem 
 Programm nicht Schlagwörter wie: 
 «gewaltfrei, sanft» oder «ohne Druck» 
verwendet. Das erweckt den Eindruck, 
als hätte man zu früheren Zeiten die 
Pferde zum gewünschten Resultat 
 «geprügelt»?
FREDY KNIE JUN.: Früher gab es beides, 
sowohl Gewalt, als auch einen sanften, 
korrekten und pferdefreundlichen Um-
gang. Heute gibt es viel mehr «sanft», aber 
gleichzeitig immer noch Gewalt. Für mich 
gibt es nur einen Weg: ich akzeptiere nur 
gewaltfrei.

von ihnen wollen. Einem verdorbenen 
Pferd die Macken abzugewöhnen und zu 
korrigieren, ist um einiges mühsamer und 
langwieriger, als wenn ein junges Pferd 
von Beginn weg das Gewünschte richtig 
lernt. 

Sie, Herr Knie, kaufen Ihre Pferde roh, 
das heisst sehr jung, etwa mit drei 
 Jahren. So haben Sie die Gewährleis-
tung, dass noch keine Untugenden 
 antrainiert wurden. Was raten Sie all 
denen, die das nicht können oder 
 wollen?
Es ist klar, dass nicht jeder ein junges Pferd 
ausbilden kann. Beim Kauf eines schon 
älteren und ausgebildeten Pferdes ist es 
sehr hilfreich, in Erfahrung zu bringen, 
durch wie viele «Hände» das Pferd schon 
gegangen ist. Bei wie vielen Trainern es 
war und vor allem, wer was mit ihm ge-
macht hat.
 
Ein sanfter Umgang mit dem Wesen 
Pferd bedingt ein grosses Wissen  
und eine gefestigte Persönlichkeit.  
So gesehen dürften viele gar keine  
Pferde halten oder reiten?
Nein, das sehe ich nicht so. Es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen. Fehlt das 
Wissen oder das Können, sei es im Umgang 
oder im Reiten von Pferden, muss jede/r 
gewillt sein, sich helfen zu lassen, an sich 
zu arbeiten und die Hilfe und die Ratschlä-
ge auch anzunehmen und umzusetzen.

Was tun mit schwierigen Pferden  
oder anders ausgedrückt, Pferde  
mit besonderen Bedürfnissen?
Auf das spezielle Wesen des jeweiligen 
Pferds eingehen, bereit sein, sich zu hin-
terfragen. Versteht das Pferd, was ich will? 
Muss ich einen anderen Weg einschlagen? 
Jedes Pferd ist individuell und braucht 
 demensprechend Unterstützung.

Herr Knie, haben Sie auch schon mal die 
Nerven verloren?
Jeder Mensch verliert mal die Nerven, aber 
dies darf man niemals am Pferd auslassen. 

Wann beginnt Gewalt und wo ist es 
noch Konsequenz?
Bis zur Gewaltanwendung darf es nie kom-
men, Konsequenz bedeutet noch nicht Ge-
walt. Aber stetiges Wiederholen einer 
 Lektion, welche das Pferd noch nicht be-
herrscht oder nicht weiss, was von ihm 
verlangt wird, kann sehr wohl schon 
 «Gewalt» sein. Durch das Nichtverstehen 
der verlangten Übung kann beim Pferd 
Gegenwehr ausgelöst werden. Hier heisst 
es wachsam bleiben, damit keine nega-
tiven Reaktionen entstehen, welche in 
 unschönen Szenen enden.

Bei Strafe eines Pferdes oder einem 
 raueren Umgang mit ihm, wird oft das 
Argument gebracht: «Pferde gehen in 
der Herde auch nicht zimperlich mitein-
ander um.» Kann dieses Argument einer 
 kritischen Betrachtung standhalten?
Klar gehen sie nicht zimperlich miteinan-
der um und es gibt auch Verletzungen. Das 
bedeutet aber noch lange nicht, dass wir 
Menschen es den Pferden gleichtun dür-
fen. Wir wollen ja keine Rangordnungs-
kämpfe mit unseren Pferden ausfechten, 
sondern das Pferd dahin bewegen, dass es 
ein Partner wird, welcher mit uns zusam-
menarbeitet und nicht gegen uns.

Welche Unterschiede in der Ausbildung 
von Pferden gibt es von «früher zu 
 heute»?
In der Kavallerie herrschte ein strenger 
Ton, das Pferd hatte zu gehorchen, es 
«musste». Das hat sich stark positiv verän-
dert, heute wird das Pferd als Partner 
wahrgenommen und nicht als «Gebrauchs-
objekt».

Wer Ihr Buch aufmerksam liest, kommt 
zum Schluss, dass Sie Ihren Pferden 
 keine Chance geben, zuerst etwas 
 Falsches zu lernen, dass dann wieder 
mühsam umgelernt werden muss,  
ist das richtig?
Ja. Es liegt in der Kompetenz und Verant-
wortung des Menschen/Halter, dass wir 
den Pferden verständlich machen, was wir >
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Durchatmen, wieder runterkommen und 
ruhig weiterarbeiten, dass ist die Devise.

«Testen» die Pferde im Circus Knie 
auch?
Aber selbstverständlich tun sie das, es sind 
alles Kinder, Lausbuben halt. Das ist die 
grosse Herausforderung, in dieser Situa-
tion mit den Pferden einen Weg zu finden, 
ihnen einerseits die Grenzen aufzuzeigen 
und zu vermitteln, dass jetzt gearbeitet 
wird, ohne hart oder unfair zu werden, 
andererseits sie in ihrer Persönlichkeit 
und Wesensart zu respektieren. Nach dem 
Training darf dann wieder nach dem Gusto 
jedes einzelnen getobt und gespielt wer-
den.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 
junge Pferde viel Energie haben und  
die Konzentrationsfähigkeit und das  
Zuhören in diesem Kontext schwerfällt. 
Wie gehen Sie damit um?
Das Pferd ist ein Bewegungstier, es muss 
seine Energie ausleben und sich austoben 
können. Nach meinen Erfahrungen hat es 
sich bewährt, in solchen Fällen die Lektio-
nen kurz zu halten. Will man konzentriert 
mit Pferden arbeiten und sollen sie den 
Kopf bei der Sache haben, sollten die Lek-
tionen nicht länger als 20 Minuten dauern. 
Wem das zu wenig ist, kann z. B. 20 Minu-
ten am Morgen trainieren, dann eine lange 

Pause einlegen und nochmals 20 Minuten 
am Nachmittag üben. Die eigentlichen 
Trainingseinheiten also eher kurz halten 
und dazwischen die Tiere laufen und sich 
frei bewegen lassen. So fällt es dem Pferd 
viel leichter, sich zu konzentrieren.

Kurse mit Zirkuslektionen boomen, 
 bekommen Sie Konkurrenz? 
Konkurrenz ist nichts Negatives, im 
Gegenteil – sie  belebt das Geschäft. Ich 
begrüsse gut ausgebildete Kenner und 
Könner, die einem interessierten Publi-
kum ihr Wissen rund um Zirkuslektionen 
vermitteln. So gerne ich mein Wissen 
ebenfalls  vermitteln möchte, hat der Tag 
aber auch für mich nur 24 Stunden und 
der Betrieb «Zirkus» braucht meine ganze 
Aufmerksamkeit und Energie. Es gibt aber 

in dieser Branche auch «Trittbrettfahrer». 
Sie glauben eine vermeintliche Marktlü-
cke entdeckt zu haben. Nur einen Wochen-
endkurs besuchen und sich danach als 
«Könner und Lehrer» ausgeben, funktio-
niert nicht. Dieses Halbwissen schadet 
dann mehr, als es hilft.

Herr Knie, die Pferdewelt ist im Wandel. 
Viele althergebrachten Ansichten 
 werden neu überdacht oder hinterfragt. 
Wie sehen oder schätzen Sie die Situa-
tion ein?
Es wäre falsch zu sagen, dass früher alles 
schlecht war. Natürlich wurde früher auch 
vieles richtig gemacht. Für mich ist zent-
ral, dass die Ansichten stetig überdacht 
und mithilfe neuer Erkenntnisse aktuali-
siert werden.  THERES MISAR

Interessierten Pferde-
menschen ist der Besuch der 
 Veranstaltung «Rund ums 
Pferd» sehr zu empfehlen.  
Der Event findet zweimal im 
Jahr statt. Alle Infos unter: 
www.knie.ch/circus/ 
rund-ums-pferd/
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Schon einmal mit GEKOCHTEN Leinsamen versucht? 

 Du fallsch immer und überall mit  
 Dim glänzige Fell uf.     Chlagsch nie meh 
über Buchweh, Koliken, Magegschwür  
und bisch immer topfit!     

Min Meister chunt halt drus, er fuetteret mir  j e d e  T a g

und er mues mir 
 dedur nie meh 
  Mash choche! 

Messe Pferdbodense 12.  14. Februar 2016 Halle 3 Stand 212 

ist uraltes Wissen in die Moderne umgesetzt. 
Das besagt:  Nur mit GEKOCHTEN Leinsamen 

erzielt man die beste Wirkung ! 
Heinz Keller Futterspezialitäten GmbH Eichenaustrasse 6,  9470 Buchs 
Tel.  ++41 (0)81 756 04 56  Fax  ++41 (0)81 740 51 95 
www.kellers-leinsamen.ch info@kellers-leinsamen.ch 

Futterspezialitäten Fütterungsberatung 

Spitzenreiter Martin Fuchs setzt in seinen Pferdebo-
xen auf Thermo Grande. Informieren Sie sich jetzt unter
www.pferdematten.ch

«Meine Pferde sind mir wichtig. 
Der urindichte Grossflächenbelag 

Thermo Grande ist deshalb für 
mich die richtige Lösung»

Martin Fuchs, Springreiter

Th

erm
o Grande

 8 Zuchtgenossenschaften

 mehr als 400 Züchter

 1/3 des schweizerischen
Freibergerbestandes

 Beratung, Vermittlung, 
Vermarktung

 Begleitung und Auswahl-
beratung beim Pferdekauf

 Jura, Land der Freiberger

CH-2800 Delémont
Tel. 0041 79 376 77 57
E-mail: info@cheval-jura.ch

Fédération jurassienne d’élevage 
chevalin (FJEC)
(Jurassischer Pferdezuchtverband)

cheval-jura.ch

Willkommen
in der Heimat der 
Freiberger... 

Das Pferd meines 

Lebens kaufe ich

im... 

A D V E R T O R I A L

KULTURELLE HIGHLIGHTS ZU PFERD 
ENTDECKEN UND ERLEBEN

Die Welt entdecken mit                             

Pegasus & Equitour 
INTERNATIONALE REITERREISEN 

Die neuen Studienreiterreisen von 
EQUITOUR Internationale Reiterrei-
sen machen es möglich
Der Spezialveranstalter EQUITOUR 
Internationale Reiterreisen kombi-
niert mit seinen neuen Studienrei-
terreisen Kultur- und Reittourismus. 
Diese Form des Reisens ist neu und 
einzigartig.
Die Teilnehmer erleben kulturelle 
Highlights und gehen zusammen 
mit einer qualifizierten, deutsch-
sprachigen Reiseleitung auf Reit-
tour.
Das Konzept entspringt den klassi-
schen Studienreisen à la Studiosus: 
Zusätzlich zum lokalen Reitführer 
begleitet eine kompetente, deutsch-
sprachige Studienreiseleitung die 
Reitgruppe und bringt den Teilneh-
mern das Land und die Leute, Kunst 
und Kultur sowie Insiderwissen nä-
her. Sie versteht es, Anekdoten und 
Legenden zu erzählen und Informa-
tionen über Sehenswürdigkeiten 
kurzweilig und interessant zu ge-

stalten. Geritten wird täglich ca. drei 
bis vier Stunden vormittags oder 
nachmittags – die andere Hälfte des 
Tages wird für kulturelle Besichti-
gungen genutzt. 
Aktuell werden Studienreiterreisen 
zu den Loire-Schlössern nach Frank-
reich, ins Elsass, nach Sizilien und 
nach Indien angeboten.

Informationen zu den detaillierten 
Tourenverläufen finden Interessier-
te auf www.studienreiterreisen.de
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Gewalt an Pferden resultiert oft aus Überforderung und fehlendem Wissen. Deshalb sind 

theoretische und praktische Ausbildung so wichtig. Dieses Wissen und den Austausch 

darüber zu fördern ist die Motivation der Forscher, die hinter den zehn Grundprinzipien 

des Pferdetrainings stehen. In diesem Artikel und in den weiteren Ausgaben von PASSION 

in diesem Jahr werden diese Grundprinzipien vorgestellt und erläutert.

GRUNDPRINZIPIEN  
DES PFERDETRAININGS

Der stolze Züchter:  
Paul McGreevy mit seinen 
Zuchtstuten, die ganzjährig 
in der Gruppe auf grossen 
Weiden leben.
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V
or über zehn Jahren schlos-
sen sich einige pferdever-
rückte, enthusiastische Ver-
haltensforscher zusammen 
und gründeten die Interna-

tional Society for Equitation Science ISES 
(Internationale Gesellschaft für Reitwis-
senschaft). Pferde werden seit Jahrtausen-
den trainiert und es existiert unbestritten 
viel Wissen darüber. Vieles davon beruht 
aber auf Vermutungen. Manchmal ist et-
was nicht so, wie es zu sein scheint – von 
dieser Erkenntnis ist auch die Reiterei 
nicht ausgeschlossen. Da es dabei auch aus 
wissenschaftlicher Sicht um sehr komple-
xe Zusammenhänge geht, schwebte den 
Gründern ein regelmässiger Austausch 
von Praktikern und Wissenschaftlern aus 
den unterschiedlichsten Tätigkeitsberei-
chen vor. 

Deshalb treffen sich jährlich Trainerin-
nen, Tierärzte, Verhaltensforscherinnen, 
Biomechaniker, Sportpsychologinnen, 
Pferdewissenschaftler und viele weitere 
Interessierte aus aller Welt und allen mög-
lichen Bereichen, die mit der Reiterei ir-
gendwie in einem Zusammenhang stehen, 
zu einem Kongress. Dort stellen sie die 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Dis-
kussion und nehmen neue Anregungen 
mit. In Victoria, Australien, fand 2005 die 
erste Konferenz der ISES statt. Schon da-
mals kamen 95 statt der erwarteten 40 
Interessierten zu dem Treffen. Seither ist 
die ISES ständig gewachsen und Hunderte 
von Pferdebegeisterten besuchen die jähr-
lichen Konferenzen (dieses Jahr vom 23.–
25. Juni in Saumur in Frankreich). Die 
Konferenzsprache ist Englisch, die Spra-
che des weltweiten wissenschaftlichen 
Austausches. Das mag eine Schwelle sein, 
aber die Begeisterung für die gleiche Sache 
hilft definitiv bei der Verständigung und 
wirkt ansteckend. 

Dies auch deshalb, weil der alte univer-
sitäre Gedanken des freien Austausches 
die Konferenzen prägt. Den Initianten ist 

es wichtig, dass es um die Sache der Pferde 
und nicht um Marketing oder persönliche 
Eitelkeiten geht und dass Erkenntnisse al-
len frei zugänglich sind.

Eines der Gründungsmitglieder ist Pro-
fessor Paul McGreevy, Professor für Tier-
schutz an der Universität Sidney. Paul wur-
de für seine Arbeit mit diversen Preisen 
ausgezeichnet. Er pflegt sowohl rege welt-
weite Zusammenarbeit auf wissenschaft-
licher Ebene als auch intensiven Austausch 
mit der Praxis. Ein weiteres zentrales 
Gründungsmitglied, Dr. Andrew McLean, 
verkörpert geradezu die Verbindung von 
Wissenschaft und Praxis. Neben dem Bio-
logiestudium verdiente er sein Geld mit 
dem Beritt von Pferden. Er war ein erfolg-
reicher Vielseitigkeitsreiter und beschäf-
tigte sich in seiner Doktorarbeit mit men-
talen Prozessen beim Pferd und deren 
Konsequenzen für das Training. Zusam-
men mit seiner Familie und weiteren Be-
teiligten führte er seine Untersuchungen 
in der eigenen grossen Reitanlage, dem 
Australian Equine Behaviour Center  
AEBC durch. Er stellte dabei einen Zusam-
menhang zwischen dem Auftreten von 
Verhaltensproblemen und mangelhaft 
trainierten Reaktionen des Pferdes fest. 
Verhaltensprobleme können nicht nur ein 
Sicherheitsproblem für die Menschen dar-
stellen, sie zeigen auch ein verunsichertes 
Pferd. Um solchen Problemen vorzubeu-
gen, erarbeiteten Paul und Andrew acht 
Grundprinzipien für das Training von Pfer-
den. Diese wurden 2006 erstmals veröf-
fentlicht. Die Prinzipien sind unabhängig 
von einer Methode oder Reitweise. In der 
Vergangenheit wurden auch viele Begriffe 
aus der Biologie und dem Zusammenleben 
von Pferden auf das Verhältnis von Mensch 
und Pferd übertragen. Dabei entstanden 
neue Missverständnisse, die für die Pferde 
auch Nachteile brachten. Ein als dominant 
betiteltes Pferd wird zum Beispiel eher 
bestraft und für erwünschtes Verhalten 
nicht mehr belohnt. Zudem werden den 

Pferde bilden rasch  
Bindungen mit ihresgleichen. 
Unbehinderte körperliche  
Kontakte sind ein wichtiger  
Bestandteil. 
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Pferd in einer bestimmten Situation Angst, 
so kann ein mit der Situation der Angst 
verbundener Auslöser diese auch nach Jah-
ren wieder hervorrufen. Das ist wichtig für 
ihre Sicherheit. Andererseits macht es kei-
nen Sinn, ein Pferd für ein vergangenes 
Verhalten zu bestrafen. Man hört oft «er 
weiss genau, dass er das nicht tun soll», im 
Speziellen dann, wenn Bestrafung gerecht-
fertigt werden soll. Aber Tatsache ist, dass 
es in dem Moment nicht weiss, weshalb es 
so behandelt wird. 

Wir müssen vorsichtig sein, die Intelli-
genz der Pferde nicht zu über- oder unter-
schätzen. 

Macht ein Pferd nicht sofort das, was 
wir möchten, heisst das nicht dass es do-
minant oder stur ist, sondern dass wir 
noch nicht präzise  genug trainiert haben. 
Welche Punkte dabei zu beachten sind, 
wird in den folgenden drei Artikeln zu den 
Grundprinzipien erläutert. Beachtet man 
diese, ist man oft erstaunt, wie schnell 
Pferde lernen, wenn man ihre Gefühle 
nicht missachtet und ihnen die Chance 
gibt zu verstehen!  RUTH HERRMANN 

Links

www.equitationscience.com

www.equitationscience.com/learning-theory-in-
equitation

www.abc.net.au/catalyst/stories/4201890.htm

Begriffen aus dem Sozialverhalten von 
Pferden zum Teil sehr wild und willkürlich 
Bedeutungen zugeordnet, die die Wissen-
schaft nicht bestätigen kann. Die Prinzi-
pien sind frei von solchen Begriffen, die 
oftmals mehr verschleiern als erhellen. 
Auch wir modernen Menschen müssen 
damit leben, dass wir vieles noch nicht 
wissen und sollten uns aus Respekt den 
Pferden gegenüber vor voreiligen Schlüs-
sen hüten. Bewahren müssen wir unsere 
Neugierde und ein kritisches – auch selbst-
kritisches – Denken.  

Nun haben Andrew und Paul diese 
grundlegenden Prinzipien für jede Art von 
Training mit Pferden verfeinert und auf 
zehn erweitert. 

1. PRINZIP:
TRAINIERE UNTER BERÜCKSICH-
TIGUNG DES NATÜRLICHEN 
 VERHALTENS DES PFERDES UND 
 SEINER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN
Die Lebensweise von Pferden hat sich über 
Jahrtausende entwickelt. Demenspre-
chend verarbeiten sie Informationen aus 
ihrer Umwelt in der für sie angepassten 
Weise. Die Ethologie, das Studium des Ver-
haltens von Tieren, liefert Informationen, 
wie zum Beispiel die natürliche soziale 
Struktur von Pferdegruppen funktioniert. 
Dies schliesst komplexe und dynamische 

soziale Organisation mit sozialen Rang-
ordnungen, die den Zugang zu Ressourcen 
regeln, ein. Pferde brauchen die Gesell-
schaft von ihresgleichen und gehen leicht 
soziale Bindungen ein. Isolation ist des-
halb schädlich. Diese Erkenntnis hat Ein-
gang in das Schweizer Tierschutzgesetz 
gefunden. In der Natur wandern und fres-
sen Pferde etwa 16 Stunden täglich und ihr 
Verdauungssystem und ihr Verhalten ist 
daran angepasst. Ausreichende Bewegung 
und lange Fresszeiten sind also sowohl für 
die körperliche wie auch für die psychi-
sche Gesundheit wichtig.

Beschäftigt man sich näher mit den 
geistigen Fähigkeiten der Pferde, geht es 
beispielsweise um die Frage, wie Pferde 
Informationen aus der Umwelt verarbei-
ten. Es geht also darum, wie sie die Umwelt 
wahrnehmen, wie sie sehen, hören, rie-
chen etc. und schon hier wird klar, dass 
sich diese Wahrnehmung von unserer 
unterscheidet. Dann geht es aber auch 
darum, wie ihr Gehirn diese Informatio-
nen verarbeitet und daraus lernt. Pferde 
erinnern sich möglicherweise nicht in der 
gleichen Art an vergangene Ereignisse wie 
Menschen. Vergleicht man die Gehirne, 
haben Pferde ein viel kleineres Stirnhirn 
als Menschen. Dafür ist die Region, welche 
für die Emotionen zuständig ist, viel grös-
ser. Wir Menschen können uns ohne äus-
seren Anlass Erinnerungen ins Gedächtnis 
rufen und diese Erinnerungen aktiv erhal-
ten. Pferde können das nicht in dieser 
Form, was aber keinesfalls heisst, dass sie 
ein schlechtes Erinnerungsvermögen ha-
ben. Sie haben sogar ein exzellentes Ge-
dächtnis, welches aber mehr an Auslöser 
in der Umwelt gebunden ist. Zeigte ein 

Seit Jahrzehnten trainieren 
Manuela und Andrew  
McLean erfolgreich Pferde 
und coachen Menschen.
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D I E  I R O N I S C H E  K O L U M N E

WINTERZEIT – MÄRCHENZEIT

W
elche hoffnungslos romantische 
Pferdenärrin kennt «Drei Nüsse 
für Aschenbrödel» nicht? Diesen 
1973 erschienenen Kultfilm, qua-
si Pflicht-TV-Programm in JEDER 

Weihnachtszeit. Gemäss ernst zu nehmenden Reiter-
stübli-Gerüchten gebe es sogar Männer, die sich dem 
Bann dieses Klassikers nicht entziehen können. Ob-
wohl in pferdesportlicher Hinsicht nur ein Hüpfer 
über einen Baumstamm in Szene gesetzt wird. Mit 
einem Lächeln auf dem Gesicht galoppiert Aschen-
brödel auf ihrem Schimmel Nikolaus in Zeitlupen-
tempo durch den verschneiten Winterwald. Aber mal 
ganz ehrlich, nur schon diese eine Szene ist märchen-
hafter und unrealistischer als «Der Froschkönig» und 
«Rotkäppchen» zusammen. Nur mit Rock und Schu-
hen (hallo, es ist Winter, wo sind die Reiter Moon-
boots?) reitet die junge Dame drauflos. Keine Sturz-
weste, kein Helm und der Schimmel hat sicher nicht 
mal Hufgripp montiert bekommen. Weit und breit 
keine Strasssteinchen, Gelkissen, Nierendecke, Ga-
maschen oder Ohrengarn zu sehen. Mit träumendem 
Blick in die Tannwipfel werden gefühlte 25 Volten im 
Wald gedreht, bis es auch dem letzten Kameramann 
übel wird. Dies wiederholt sich dann in heimischen 
Wäldern der Moderne, wenn die Teenie-
Mädels mit zugestöpsel-
ten Ohren und 
Blick ins Unendli-

che auf dem Pferd durchs Gelände streifen. Und dann, 
Aschenbrödel reitet nichts ahnend drauflos und 
schwupps trifft sie auf einen edlen Prinzen. Das Ein-
zige in engen Strumpfhosen, was mir beim Reiten im 
Gelände begegnet, ist eine ältere Dame mit Rollator. 
Aber noch nie ein Prinz, oder zählt ein Berner Sennen-
hund namens Prinzli auch? Der Präzeptor im Film 
reitet (wenn er nicht gerade japsend im Tiefschnee 
nebenher läuft) ein Fjordpferd, welches für seine 
schauspielerische Leistung keinen Oskar bekam. 
Stand es doch mehrheitlich uninteressiert im (künst-
lichen) Schnee herum oder liess sich nur stoisch von 
A nach B bewegen. Szenenwechsel bei Aschenbrödel: 
Plötzlich steht der Schimmel fixfertig gesattelt da, 
wie von Geisterhand – oder wars die Eule Rosalie –, 
mir fehlt der Durchblick. Egal, ich habe keine Eule, 
keine haushaltfähigen Tauben, keinen hyperventillie-
renden, keulenfressenden Jagdhund und mein Pferd 
muss ich immer selber satteln; kein Prinzessinensta-
tus also. Wieso hatten Aschenbrödel und Prinz nur 
Schimmel unter ihrem Allerwertesten, gab es denn 
damals keine Palominos oder Dunkelfüchse? Nun ja, 
Nikolaus wurde von zwei Pferden gespielt und die 
Chance, einen vierbeinigen Zwilling zu finden, war 

bei einem persilweissen Pferdchen 
wohl grösser. Und nein, ich habe 
Aschenbrödel vor Weihnachten 
nicht am TV geschaut, ich habe 
schon längst eine DVD! 
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