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VOR WOR T

Vor vielen Jahren stand ich an einem son-
nigen Herbsttag nach einer schier endlos 
erscheinenden Zugfahrt, die meine Fami-
lie und mich aus dem tiefsten Bayern in 
ein 300-Seelen-Dorf am Rande der Eifel 
geführt hatte, im Garten unseres neuen 
Heims. Während die Möbelpacker unser 
Hab und Gut ins Haus schleppten, ließ 
ich meinen Blick über die angrenzenden 
Wiesen und Felder schweifen. Da tauchte 
plötzlich auf der anderen Seite des groben 
Maschendrahtzaunes ein Pferd auf – wun-
derschön, groß, dunkelbraun mit schwar-
zer Mähne und schwarzem Schweif und 
einem kleinen weißen Fleck auf der Stirn –  
und schaute mich freundlich an. Ich war 
gerade einmal neun Jahre alt und bis zu 
diesem Augenblick hatte ich keine erwäh-
nenswerten Begegnungen mit Pferden 

gehabt, aber nun verlor ich auf der Stelle 
mein Herz an „Alex“. Gleichzeitig hatte 
ich auch Angst vor ihm, da er mir so un-
endlich groß und stark erschien. Dennoch 
wagte ich es, seine warme, weiche Nase zu 
streicheln und empfand dabei ein unbe-
schreibliches Glücksgefühl. Alex begann, 
mit einem Vorderhuf zu scharren und ver-
fing sich im Zaun. Da es ihm nicht gelang, 
sich selbst zu befreien, bückte ich mich 
todesmutig und zog unter Mühen seinen 
großen Huf aus dem Draht. In diesem Mo-
ment wurde mir klar, dass es für mich nur 
einen Beruf gab: Tierärztin!
Unbeeindruckt von dem Trubel, der um 
mich herum herrschte, lief ich zu meinen 
Eltern und tat ihnen sehr ernsthaft meine 
Absicht kund. Sie waren die Ersten und 
bei Weitem nicht die Einzigen, die mich 
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deshalb belächelten, 10 Jahre später aber 
eines Besseren belehrt wurden, als ich tat-
sächlich das Studium der Tiermedizin auf-
nahm.
Welch weitreichende Folgen kann die Ma-
gie der Begegnung zwischen Mensch und 
Pferd haben!
Wie Myriaden anderer junger Mädchen 
verbrachte ich in den darauffolgenden 
Jahren einen Großteil meiner Freizeit in 
Pferdegesellschaft. Reitschulen und  -ställe 
mied ich allerdings weitestgehend und 
widmete mich lieber der hingebungsvollen 
Pflege „meiner“ Pflegeponys und -pferde 
in Privathaltung, denn an ein eigenes Pferd 
war ohnehin nicht zu denken. 
Mir missfiel von jeher, wie Pferde übli-
cherweise gehalten und wie mit ihnen 
umgegangen wurde. Ich spürte, dass in 
sehr vielen, wenn nicht gar den meisten 
Fällen etwas Entscheidendes fehlte: echtes 
Verständnis für das Pferd als Lebewesen 
und seine Bedürfnisse. Ein Pferd war oft 
lediglich ein Gebrauchsgegenstand und 
beliebig austauschbar. „Funktionierte“ es 
nicht richtig, wurde es gemaßregelt, wobei 
es häufig nicht gerade zimperlich zuging.
Die Ausbildungsmethoden erschienen mir 
mehr als fragwürdig, und Horst Sterns 
„Bemerkungen über Pferde“ taten ihr Üb-
riges, sodass ich schließlich die Reiterei 
vollends an den Nagel hing.

Als Jahre später der erste „Pferdeflüste-
rer“ als strahlender Stern am Himmel der 
Reiterszene aufging, schöpfte ich neue 
Hoffnung, allerdings blieb ein gewisses 
Unbehagen. Nach der Lektüre des vorlie-
genden Buches von Gertrud Pysall ist mir 
auch klar, warum: Viele sogenannte „Pfer-
deflüsterer“ haben offenbar nicht gelernt, 
mit Pferden zu sprechen, also in einen 
ausschließlich in der Sprache der Pferde 
geführten gegenseitigen Austausch zu tre-
ten, auch wenn nach außen genau dieser 
Eindruck vermittelt werden soll.
Gertrud Pysalls Buch „Was Pferde wollen“ 
wird jeden Menschen, der sich dem Pferd 
verbunden fühlt, zutiefst berühren. Für all 
diejenigen, die offen, neugierig und viel-
leicht sogar willens sind, sich selbst und ihr 
Verhalten zu hinterfragen, öffnet sich hier 
eine Tür zu einer einzigartigen, spannen-
den und in dieser Form noch nie gezeigten 
Welt, in der ein harmonisches Miteinander 
von Mensch und Pferd möglich ist und 
dem Pferd das Verständnis, der Respekt 
und die Liebe entgegengebracht wird, die 
diesem wundervollen Geschöpf zusteht!
In diesem Sinne wünsche ich Gertrud Py-
sall, dass ihr Buch weite Verbreitung fin-
den und zu einem Umdenken in der Pfer-
de- und Reiterszene führen möge.

Dr. med. vet. Shiela Mukerjee-Guzik
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VOR WOR T DER AUTORIN

Schon als kleines Kind war ich fasziniert 
von Pferden. Mehr als jedes andere Tier 
zogen sie mich in ihren Bann. Keine Fury-
Folge wurde ausgelassen, und in Gedan-
ken hatte ich eine bestimmte Vorstellung 
von der Freundschaft und Beziehung eines 
Pferdes zu mir. Ein unauslöschliches Erleb-
nis war es dann, eines Tages bei Bekannten 
auf einem Pony zwei Runden in einem 
Hinterhof geführt zu werden. Eine Runde 
dauerte nicht viel länger als eine Minute, 
aber diese Minuten bleiben mir unvergess-
lich. Es war der Himmel auf Erden, der 
Inbegriff des Glücks – diese zwei Runden 
über Betonboden auf dem Ponyrücken. Ab 
jetzt war dies der Maßstab, dieses unbe-
schreibliche Gefühl. Jahre später hat sich 
etwas Ähnliches wiederholt, als ich in ei-
nem Dorf in der Eifel auf einem sehr brei-
ten Kaltblut ohne Sattel durchs Dorf reiten 
durfte. Ich konnte gar nichts, saß glückse-
lig auf dem Tier und es trottete brav seinen 
Weg mit mir bis in den heimatlichen Stall. 
(Dass das damals nicht ungefährlich war, 
war mir nicht bewusst und wäre mir sicher 
auch egal gewesen.) Diese beiden Erleb-
nisse prägten meine Vorstellungen über 
das Reiten und das Miteinander Mensch-
Pferd. In den 50er-Jahren war Reiten ein 
absolutes Privileg der Wohlhabenden, und 
ich entschied, mit meinem ersten selbst 
verdienten Geld Reitstunden zu nehmen.
Das tat ich dann auch 1969 in einem Reit-
stall in Idar-Oberstein. Nach den üblichen 
Longenstunden, denen ich mit freudiger 
Erregung entgegenfieberte, kamen dann 
die allgemeinen Reitstunden in einer Abtei-
lung auf Schulpferden. Und damit begann 

auch meine Ernüchterung. Ich erfuhr, wie 
unzufrieden die Pferde waren. Sie droh-
ten zu beißen und zu schlagen, es standen 
Warnungen an den Boxen, welches Pferd 
man nicht anfassen solle, und ich erlebte 
diverse Abstürze – eigene und die meiner 
Mitreiterinnen, weil Pferde vom Reitlehrer 
mit Peitschen geschlagen wurden, um sie 
zu beschleunigen. Der Reitunterricht war 
schlecht, die Stimmung auch, der anschlie-
ßende Schnaps schien wichtiger als der 
Rest. Man wurde angeschnauzt und die 
Pferde auch. So konnte ich nichts lernen 
und allmählich hatte ich mehr Angst und 
Ärger als Freude am Reiten. Mit meinem 
Arbeitsplatz wechselte ich auch den Reit-
stall. Hoffnungsvoll fing ich wieder an und 
fand sehr ähnliche Bedingungen und Prin-
zipien vor. Nach und nach testete ich alle 
Ställe in meiner Umgebung, konnte aber 
das, was ich suchte, nirgends finden: einen 
respektvollen und würdevollen Umgang 
mit Mensch und Pferd, der die Gefühle 
möglich machte, an die ich mich noch so 
gut erinnern konnte.
Der einzige Lichtblick war ein privater 
Reit- und Ferienhof in Oberstaufen, der 
Stall Schlippe, wo ich auf Privatpferden 
reiten durfte, wo es keinen Massenbetrieb 
gab, und die Familie Schlippe liebevoll und 
freundlich mit mir und den Pferden um-
ging. Dadurch fasste ich wieder neue Zu-
versicht und verbrachte alle meine Ferien 
und freien Tage dort und – lernte reiten.
Später wohnte ich einige Jahre in Berlin. 
Dort war Reiten für mich fast unmöglich 
und der Traum vom eigenen Pferd auf dem 
Land wurde immer stärker. Ich zog aufs 
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Land, kaufte mir ein Pferd von einem Fe-
rienhof und glaubte, den Traum jetzt ver-
wirklicht zu haben. Weit gefehlt. Das Pferd 
war schwierig, ich wusste zu wenig (ich 
konnte ja nur recht gut reiten und sonst 
nichts).
Ich baute Hella, so hieß die Stute, eine 
große Box, mistete gründlich jeden Tag, 
führte sie auf die Wiese, beschaffte ihr Ge-
sellschaft durch das Pferd meiner Freundin 
Gunda, putzte sie inbrünstig und schmus-
te viel mit ihr. Dennoch fasste sie zu mir 
nicht das Vertrauen, wie ich es mir vorge-
stellt hatte. Zum Beispiel wollte sie nicht 
mit mir alleine ins Gelände gehen und das 
brachte mich zum Nachdenken. Wenn all 
das, was ich tat, nicht reichte oder eventu-
ell nicht das Richtige war, was war es dann? 
Ich wollte wissen, was Pferde wollen, was 
Pferde brauchen, um glückliche, zufriede-
ne Pferde zu sein. Ich suchte die Voraus-
setzung, das mit einem Pferd erleben und 
spüren zu können, was ich in meiner Vor-
stellung gespeichert hatte: tiefes Vertrauen, 
ungestörtes Einvernehmen, warme Nähe 
ohne Angst, Stress oder Schmerz für beide 
Seiten. Ich hatte es doch schon gefühlt, ich 
wusste, dass es das gibt und wollte es drin-
gend wieder finden.
Jetzt versuchte ich, an möglichst viele In-
formationen heranzukommen. Ich las in 
Fachzeitschriften und sprach mit Reitern, 

Pferdezüchtern, Tierärzten und traf auf 
Manfred Pysall, der zu dem Zeitpunkt 
die „Hunsrücker Reiterseminare“ abhielt 
und heute mein Mann ist. Er war auch 
frustriert von dem üblichen Umgang 
mit Pferden, den er als Reitlehrer gelernt 
hatte, und suchte neue Wege. Wir teilten 
viele Ansichten und Wünsche und grün-
deten eine gemeinsame Reitschule in dem 
kleinen Ort Ellenberg bei Birkenfeld. Im 
Rahmen der „Hunsrücker Reitersemina-
re“ hielten wir Anfang der neunziger Jahre 
Wochenseminare ab. „Reiten ohne Angst 
und Stress“ sowie „Reiten lernen – aber 
anders“. Nach vier Jahren reichte uns die 
Ellenberger Reitanlage nicht mehr aus, 
und wir zogen in unsere heutige Reit-
schule um, hier in Spenge, mit Reithalle, 
Außenplatz und großzügigem Platz für 
70 Pferde und Ponys mit großen Gemein-
schaftsausläufen und reichlich Weiden. 
Hier sind wir nun seit 1994. Parallel zum 
Aufbau unserer Schule, dem Reitunter-
richt und den Seminaren, hat mich mei-
ne Erinnerung an das perfekte Gefühl mit 
dem Pferd weiter beschäftigt. Ich spürte, 
ich kann es finden, der Schlüssel musste in 
dem Bedürfnis der Pferde liegen, ich wollte 
herausfinden,

 Ì WAS PFERDE WOLLEN!
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4.  KOMMUNIK ATIONSSySTEM

Ich habe die Pferdesprache als Kommuni-
kationssystem bezeichnet, weil sie sich aus 
verschiedenen Elementen zusammensetzt, 
die sich aufeinander beziehen, sich wech-
selweise beeinflussen und zusammen die 
komplexe Sprache als geschlossene Einheit 
ausmachen.
Dieses System setzt sich aus den Stimm-
lauten, den Gesten oder der Körperspra-
che und dem dargestellten Raum zusam-
men. Allem zugrunde liegen die sozialen 
Regeln, die in einer solchen Gemeinschaft 
wie Gesetze einzuhalten sind. Sie beinhal-
ten grundsätzlich das Wissen darüber, wer 
was in der Herde darf oder muss, woran 
man das erkennt, wann dieser Zustand 
wechselt und wie man damit umgeht.
Zum Begriff Körpersprache ist zu sa-
gen, dass sehr viele Tiere oder auch wir 
Menschen über eine Körpersprache 
verfügen und diese bewusst oder unbe-
wusst einsetzen. Wir schlagen die Beine 
übereinander, verschränken die Arme, 
ziehen die Augenbrauen hoch, rümp-
fen die Nase. Alles bedeutet etwas, ist 
eine Aussage. Hunde legen sich in ihrer 
Körpersprache auf den Rücken, wenn 
sie sich ergeben; sie ziehen die Lefzen 
hoch, wenn sie drohen, wedeln mit dem 
Schwanz, wenn sie sich freuen. Vögel zei-
gen im Balzverhalten regelrechte Tänze 
und Knickse, sie zeigen körpersprachlich 
ihr Ansinnen der Werbung. So haben die 
unterschiedlichen Gattungen ihre eige-
ne Körpersprache. Es wurde einmal ein 
Experiment durchgeführt, bei dem man 
Pudel mit Schakalen kreuzte. Man nann-
te die Nachzucht Puschas. 

Der Pudel als Hund wedelt mit dem 
Schwanz, wenn er froh ist, der Schakal 
schlägt mit dem Schwanz, ehe er angreift. 
Bei den Puschas gab es welche, die wedel-
ten und auch welche, die nach der Schakal-
manier vor dem Angriff mit dem Schwanz 
schlugen. So waren Missverständnisse 
vorprogrammiert, da sowohl die gute als 
auch die böse Absicht in der gemischten 
Gruppe missverstanden wurde. Sie waren 
wörtlich wie Hund und Katz miteinander. 
Sie konnten ihre unterschiedlichen Kör-
persprachen nicht deuten. Das gesträubte 
Nackenfell hingegen bedeutet bei beiden, 
sich groß zu machen und dem Angreifer 
zu präsentieren, ihn beeindrucken und 
eventuell in die Flucht schlagen zu wol-
len. Pferde zum Beispiel sträuben nicht ihr 
Fell, sondern machen sich groß, indem sie 
den Schweif entsprechend tragen und sich 
aufrichten. Beim Angriff legen Pferd und 
Hund die Ohren an. Man muss also zwi-
schen den unterschiedlichen Gesten diffe-
renzieren und zuordnen, wer was tut. 

Es gibt also bei vielen Lebewesen eine 
Körpersprache, die der jeweiligen Gattung 
zugehörig ist. Deswegen können wir Men-
schen nicht mit unserer Menschenkörper-
sprache mit den Pferden sprechen, weil sie 
ihre eigene Körpersprache verwenden und 
unsere nicht verstehen. Wenn ich mit dem 
Begriff Körpersprache in diesem Buch um-
gehe, dann meine ich die Körpersprache 
der Pferde, die zum Beispiel komplett ohne 
Hände stattfindet, weil Pferde nun einmal 
keine Hände haben und diese deswegen 
in ihrem Körpersprachenprogramm auch 
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nicht vorkommen. Dafür müssen wir Men-
schen auf den Einsatz unserer Ohren ver-
zichten, da wir diese i.d.R. nicht willentlich 
bewegen können.
Daraus ergibt sich auch logischerweise, 
dass die Körpersprache alleine noch nicht 
die gesamte Kommunikation darstellt, 
sondern nur ein Teil dessen sein kann.
Wir Menschen sind von klein auf damit 
vertraut, dass es Regeln, Verbote und Ge-
bote gibt, an die wir uns halten müssen. 
Manche schützen unsere Gesundheit oder 
das Leben und andere schützen den ande-
ren aus der Gemeinschaft. Ohne Verkehrs-
regeln zum Beispiel gäbe es ein gefährli-
ches Chaos auf den Straßen. Ohne Gesetze 
würde vieles nicht funktionieren.
Im Laufe der Zeit hat es bei den Menschen 
leider dennoch viele Gesetze und Gesetz-
geber gegeben, die zum Schaden von ein-
zelnen oder auch der Menschheit führten.
Das ist in Tiergemeinschaften nicht so, 
weil sie nicht willkürlich Regeln aufstel-
len, die die Untertanen gnadenlos zu be-
folgen haben. Es gibt keinen Machtmiss-
brauch.
Alles hat sich aus der Logik der Natur ent-
wickelt und dient der Arterhaltung. So 
haben sich bei Flucht- und Beutetieren 
natürlich andere Notwendigkeiten erge-
ben als bei Raubtieren und Beutegreifern. 
Bären oder unterschiedliche Raubkatzen 
leben und jagen alleine, und andere, wie 
Löwen zum Beispiel, jagen im Rudel, weil 
es sich bewährt hat. Sie säugen auch gegen-
seitig ihre Jungen, was in vielen anderen 
Tiergemeinschaften nicht üblich ist. So hat 
jede Tierart im Laufe der Evolution Ver-
haltensweisen und Regeln geschaffen, die 
sich bewährten und das Überleben der Art 
am besten sicherten.

In Raubtierrudeln beziehen sich sehr vie-
le Regeln auf das Jagdverhalten und das 
wird gnadenlos gelehrt und eingefordert, 
weil das Rudel nur so überleben kann. Bei 
Fluchttieren oder anderen Tierarten, die in 
Gemeinschaften leben, ist es oft das Wis-
sen und die Kompetenz des Leittieres, wo-
durch die Gruppe Sicherheit erfährt. Ele-
fanten haben eine Leitkuh, die durch ihre 
Lebenserfahrung weiß, wann man wohin 
ziehen muss, um Wasser oder Futter zu fin-
den, welcher Jungbulle mit wem verwandt 
ist und zum Decken der Töchter nicht in 
Frage kommt. Ihr widersetzt sich niemand, 
weil jeder froh ist, sie zu haben. Denn ohne 
ihr Wissen ginge vieles gar nicht. Man hat 
beobachtet, wenn solch eine Leitkuh er-
schossen wird, dann fällt eine Herde häufig 
völlig auseinander und die einzelnen Ele-
fanten überleben oft nicht.
Den Elefanten können Raubtiere kaum 
gefährlich werden, wenn man von den 
Neugeborenen absieht. Sie brauchen kei-
nen Bullen, der die Herde beschützt, son-
dern jemanden, der sie durch Dürren und 
schwierige Zeiten führt. Sie werden 50 bis 
60 Jahre alt und sind auf die Erfahrungen 
der ältesten und wissendsten Leitkuh an-
gewiesen. 
Pferde werden nicht so alt und bekommen 
auch jährlich ein Fohlen, es herrschen ande-
re Prioritäten. Zusätzlich zur Leitstute, wel-
che die Herde führt, gibt es den Leithengst, 
der in erster Linie seinen Harem zusam-
menhalten will, um seine Gene weiterzu-
geben. Er hält Rivalen fern und im Zwei-
felsfalle auch das Raubtier, das die Herde 
angreift. In erster Linie aber geht es bei all 
seinen Kämpfen um sich und seine Rechte, 
denn auch bei Ponyarten, die in ihrer Hei-
mat nicht mit Raubtieren konfrontiert wa-
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ren, weil es dort so gut wie keine gibt, ken-
nen wir das gleiche Hengstverhalten.
Das kann ich in unserer reinen Shetland-
ponyherde gut beobachten. Es sind 30 Tie-
re, die viel miteinander spielen. Wenn eine 
Stute rossig ist, kann es zu ernsteren Aus-
einandersetzungen kommen, wenn zwei 
männliche Tiere Ansprüche anmelden. 
Ansonsten haben sie ein viel geringeres 
Fluchtverhalten als Pferde und auch an-
dere Rituale. Es wird viel auf engem Raum 
ausgetragen, was zu der Landschaft der 
Shetlandinseln passt. Manche Rituale sind 
gleichermaßen wie bei unseren Pferden zu 
beobachten, aber zum Beispiel „Kruppe-
drücken“ kenne ich nur von ihnen. Dabei 
stellen sie sich so dicht mit den Kruppen 
aneinander, dass sie sich gegenseitig weg-
drücken können. Wer den anderen ver-
schieben kann, hat gewonnen. Eine sehr 
feine Kampftechnik, die immer ohne Bles-
suren abgeht und sehr aussagekräftig für 
die beiden Beteiligten ist. Der Sieger wird 
sofort akzeptiert. Was auch sehr häufig zu 
sehen ist, ist das Beißen in den Widerrist 
eines anderen. So entsteht ein Nebenei-

nanderlaufen auf Schulterhöhe, was eine 
Freundschaftsbezeugung ist. Pferde stel-
len auch auf diese Weise Freundschaft dar, 
aber sie erzwingen es nicht. Shettys setzen 
das so durch und man könnte es mensch-
lich ausdrücken, „sie unterwerfen den an-
deren in Freundschaft.“ 
Eine ihrer Spezialtechniken ist auch, den 
anderen ins Hinterbein zu beißen und sel-
biges nach vorne zu ziehen, sodass derjeni-
ge sich hinsetzen muss. Eine starke Geste, 
die aber bei Großpferden von mir nicht 
beobachtet wurde.
Shettys legen auch viel weniger Wert auf 
die Einhaltung des Individualabstandes; 
es gibt sogar Zeiten am Tag, wo mehr als 
die Hälfte aller Tiere ganz eng beieinan-
der liegt und schläft. Einige wenige bewa-
chen den Schlaf der Freunde. Das passiert 
auf engstem Raum und wenn noch eines 
schlafen gehen will, dann betritt es vor-
sichtig den „Schlafsaal“ und sucht sich ein 
Plätzchen, wo es noch hinpasst. Das kann 
so eng sein, dass es ein wenig auf ein ande-
res Shetty zu liegen kommt, und auch das 
wird geduldet. Sie zeigen eine sehr starke 

Abbildung 16: In ihrem „Schlafsaal“ liegen Shettys gerne dicht beieinander. Individualdistan-
zen müssen nicht eingehalten werden.
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Zugehörigkeit zueinander, mehr als die 
meisten Großpferde. (Abb. 16)
Vor zwei Jahren kauften wir einen Mini-
shetlandwallach, der aus einer schlechten 
Haltung befreit worden war. Er hatte lan-
ge alleine gelebt, ohne Pferdegesellschaft, 
und war sehr zurückhaltend und unsicher 
den anderen Ponys gegenüber. Er verhielt 
sich wie ein Einzelgänger und nahm kei-
nen Kontakt zu den Shettys auf. Er stand 
viel alleine, aber nach mehr als einem Jahr 
bildeten sich zarte Freundschaftsbande 
zwischen ihm und zwei anderen Walla-
chen, und inzwischen sind sie fast unzer-
trennlich. Sie essen zu dritt, gehen zu dritt, 
dösen zusammen und ein weiteres Jahr 
später schaffte er es sogar, in ihrer Nähe 
zu schlafen. Zwei Jahre lang hatte er sich 
nicht hingelegt. Im Schutz dieses Trios be-
wegt er sich sicher in der Herde und frisst 
in der Gesellschaft aller im Stall mit. Der 
Gemeinschaftssinn der beiden hat ihm 
geholfen, wieder ein Mitglied einer Herde 
werden zu können. (Abb. 17)
So hat sich jede Tierart den eigenen Be-
dürfnissen nach entwickelt, und auch 
innerhalb einer Art sind sie geprägt von 
der Landschaft und ihren Lebensbedin-
gungen.
In unseren domestizierten Herden kom-
men außerdem auch viele kastrierte 
Hengste, also Wallache vor, die durch die 
Kastration in größeren friedlichen Ge-
meinschaften leben können, was bei so 
vielen erwachsenen Hengsten in der Na-
tur sinnlos und auch unmöglich wäre. Für 
mich war es daher spannend zu beobach-
ten, welche Rituale, Regeln oder Gesetze 

sich in Herden dieser Art unter den heu-
tigen Haltungsbedingungen entwickeln, 
und welche Sprache diese Tiere sprechen, 
die nicht immer in Herden aufgewachsen 
sind. Was bringen sie instinktiv mit und 
was wird bei diesen Stallbedingungen er-
lernt? Welche Regeln liegen dieser Sprache 
zugrunde?

Abbildung 17a: Herr Prinz und seine Freunde 
Spock und Sandokhan.
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4.1 DIE REGELN

Vorab muss gesagt werden, dass natürlich 
niemand in den „Gedanken“ des Pferdes 
sprechen kann, da man nicht weiß, welche 
Begriffe sie denken, welche Betitelungen 
sie für etwas haben. Selbst wenn sie in un-
seren Worten reden könnten, würden wir 
sie nicht verstehen, weil sie ihre eigene ge-
wachsene Begrifflichkeit hätten. Wir Men-
schen sind aber darauf angewiesen, unsere 
Vokabeln als sinngemäße Übersetzung zu 
benutzen, um über die Sprache der Pferde 
reden zu können, weil sonst keine Verstän-
digung über das Kommunikationssystem 
der Pferde möglich ist. Natürlich ist alles 
eingedeutscht und in unsere Menschen-
sprache übertragen, um Inhalte der Rituale 
in für uns verständliche Worte zu fassen 
und erklären zu können. Es ist also eine 
erklärende, für uns verständliche Beschrei-
bung der Inhalte und nicht der Anspruch 
der Simultanübersetzung. Ähnlich wie wir 
es auch von uns Menschen kennen, haben 
die Pferde miteinander Rituale, die das 
Umsetzen der Regeln erleichtern und sich 
unblutig und dennoch wirkungsvoll befol-
gen lassen.
Die Rituale zu einer Regel können sich 
im Laufe der Zeit verändern. Dazu noch 
einmal erklärend ein Beispiel aus unserer 
Menschenwelt:
In den 50er Jahren lautete die Benimmre-
gel in Deutschland für das Grüßen anderer 
folgendermaßen:
Jüngere grüßen den Älteren zuerst, Män-
ner grüßen Frauen zuerst, gesellschaftlich 
niedriger Stehende den höher Stehenden 
zuerst. 
Das Begrüßungsritual: Mädchen geben 
die Hand und knicksen dabei, Jungen ma-

chen einen Diener und Herren begrüßen 
mit Handkuss, Damen knicksen, reichen 
den Handrücken zum Kuss. Die Regel ist 
im Grunde so geblieben, die Rituale ha-
ben sich geändert. Dadurch, dass die Regel 
nicht unterrichtet und eingefordert wird, 
es kein gültiges Ritual mehr gibt, wird zum 
Teil gar nicht mehr gegrüßt oder nur ein 
„Hallo!“ gerufen, oft ohne dass man an-
geschaut wird. Soziales Verhalten ist nicht 
grundsätzlich angeboren. Es muss vorwie-
gend von den Eltern gelehrt und vermittelt 
werden. Wird das versäumt, erschwert sich 
in Folge der gemeinsame Umgang mitei-
nander, und auch die eigene Entwicklung 
des Kindes zu einem lebensfähigen und 
konfliktfähigen Erwachsenen kann schei-
tern. Viele Kinder spüren oder kennen 
das Gefühl von echtem Respekt Erwachse-
nen gegenüber nicht mehr, und das Leben 
miteinander hat sich vielerorts erheblich 
erschwert. Unter den heutigen Bedingun-
gen ist es zum Beispiel viel schwieriger zu 
lehren, weil es nicht mehr normal ist zu 
schweigen, wenn ein Lehrer spricht, aufzu-
passen, zu tun, was er sagt und sich grund-
sätzlich respektvoll dem Erwachsenen 
gegenüber zu verhalten. Nicht umsonst ha-
ben sich in speziellen Menschengruppen, 
wie zum Beispiel in Klöstern oder bei der 
Bundeswehr, relativ strenge Regeln und 
Rituale erhalten, um die Umsetzung der 
Ziele zu sichern. 

Nicht anders ist es in der Pferdeherde. Es 
gibt die Regel und jede Herde hat ihr Ri-
tual, wie die Regel dargestellt und einge-
fordert wird. Die meisten Regeln beziehen 
sich auf die Rangfolge, da sich daraus der 



4. Kommunikationssystem

93

Gehorsam, die Rechte und Pflichten der 
Einzelnen zwangsläufig ergeben und damit 
die sozialen Verhaltensweisen gesichert 
sind. An dieser Stelle will ich einmal die 
wesentlichen Regeln aufzählen, wobei die 
Reihenfolge willkürlich gewählt ist.

Der Ranghöhere ist:

 Ƿ Wer von hinten treiben kann

 Ƿ Wer ein Herdenmitglied von der Herde 
600 m entfernen kann

 Ƿ Wer decken darf

 Ƿ Wer den anderen von seinem Platz 
wegschicken kann

 Ƿ Wer den anderen zuerst anfassen darf

 Ƿ Wer Kraulen anbieten darf

 Ƿ Wer sich zuerst wälzt

 Ƿ Wer sich über den Wälzplatz des ande-
ren selbst nachwälzt

 Ƿ Wer den anderen umkreisen kann

 Ƿ Wer dem anderen den Platz einschrän-
ken kann

 Ƿ Wer das Revier als Letzter markiert 
(Koten /Urinieren)

 Ƿ Wer als Letzter beim Imponiergehabe 
prustet

 Ƿ Wer die Individualdistanz (ca. 3m) 
einfach unterschreiten darf

 Ƿ Wer ungefragt mit dem Kraulen 
beginnt

 Ƿ Wer den anderen anrempeln darf

 Ƿ Wer den anderen stoppen kann

 Ƿ Wer das Lauftempo bestimmt

 Ƿ Wer die Laufrichtung bestimmt

 Ƿ Wer den anderen folgen lässt

 Ƿ Wer den anderen ignoriert

 Ƿ Wer den anderen rückwärts richten 
kann

 Ƿ Wer den anderen angähnt

 Ƿ Wer seinen Futterplatz wählen und 
behaupten kann

 Ƿ Wer zuerst trinkt (kommt fast nur in  
domestizierten Herden vor)

 Ƿ Wer den Leckerbissen bekommt 
(kommt fast nur in domestizierten 
Herden vor)

 Ì Der Ranghöhere ist auch, 
wer all das nicht mit sich 
machen lässt!

Zu diesen Regeln gibt es nun Rituale, wie 
diese einzelnen Aussagen getroffen wer-
den. Innerhalb dieser unterschiedlichen 
Vorgehensweisen hat der Zweite immer 
die Möglichkeit, das, was der Erste will, 
nicht mit sich machen zu lassen.

Wenn also ein Pferd versucht, das andere 
zu treiben, dann kann das Erste durch Aus-
brechen, Hakenschlagen oder Stehenblei-
ben, mit einer Hinterhandwende oder der-
gleichen, das Treiben unterbinden. Dann 
muss der Erste sich etwas Neues einfallen 
lassen oder aber der Zweite übernimmt 
die Initiative und bringt seine Aussage ins 
Spiel. Es könnte sein, dass er sich wälzt und 
damit andeutet, er geht davon aus, dass er 



4. Kommunikationssystem

94

den höchsten Rang hat. Der Erste kann 
das in Ruhe geschehen lassen und sich im 
Anschluss einfach genau auf der gleichen 
Stelle wälzen, oder er wirft sich zeitgleich 
mit ihm hin, womit die Aussage des zu-
erst Wälzenden außer Kraft gesetzt ist. Der 
kann es mit erneutem Wälzen versuchen 
oder er treibt jetzt oder umkreist oder, 
oder ...
Die Ausübung dieser Rituale kann spie-
lerischer oder auch ernster Natur sein, je 
nachdem, um welche beiden Pferde es sich 
da handelt und wie wichtig ihnen der Sieg 
ist.
Im Zusammenhang des Motiva-Trainings 
ist einer von beiden der Mensch, und der 
Dialog geht dennoch genauso. Das wird an 
anderer Stelle noch einmal näher erläutert 
und beschrieben.
Zusätzlich zu den Regeln, die in erster Li-
nie die Rangordnung sichern oder klären, 
gibt es andere, die sich auf das soziale Le-
ben beziehen, die aber anteilig in Rangri-
tuale eingebaut werden können und unab-
hängig davon auch eigenständig im Alltag 
gelebt werden.

 Ƿ Wie zum Beispiel:

 Ƿ Der Schlaf von anderen wird bewacht.

 Ƿ „Klappernde“ Fohlen straft man nicht.

 Ƿ Wer den Kopf senkt, gibt nach.

 Ƿ Wer im Seitengang ankommt, will nur 
spielen.

 Ƿ Man gehorcht nur dem Ranghohen.

 Ƿ Wer den anderen angähnt, tut ihm 
nichts.

 Ƿ Wer nebeneinander geht, ist befreun-
det.

 Ƿ Wer den Kopf auf die Kruppe legt,  
ist befreundet.

 Ƿ Die Stute mit dem jüngsten Fohlen 
hat Vorrang.

 Ƿ Der Rangniedrige muss anfragen, ob 
er zum Kraulen kommen darf (gilt 
nicht für feste Freunde).

Alle Pferde einer Gruppe kennen diese ihre 
Herdengesetze und leben danach. Wenn 
ein Pferd einem Ranghöheren gegenüber 
„Fehler“ macht oder respektlos ist, ahndet 
nicht der Herdenchef das Verhalten, son-
dern das Pferd, welches direkt betroffen 
war. Der Herdenchef, ist er einmal ermit-
telt, ist fast immer außen vor und hat mit 
den kleineren Rangeleien nichts zu tun. 
Er greift nicht ein, seine Position ist davon 
nicht berührt. Die Grundstruktur der Her-
de bleibt dadurch ungestört und voll funk-
tionsfähig. Da beim Motiva-Training der 
Dialog anstatt zwischen zwei Pferden zwi-
schen Pferd und Mensch stattfindet, muss 
der Mensch diese Regeln kennen und er-
kennen und je nachdem genau einhalten, 
sowie bestimmte Dinge nicht mit sich ma-
chen lassen.
Ob die Behauptung des Menschen, ich 
führe mit dir, Pferd, einen Dialog, stimmt, 
merkt das Pferd natürlich an den Antwor-
ten oder Ansagen des Menschen und sei-
ner Reaktion auf die Ansagen/Aussagen 
des Pferdes. Nur wenn der Mensch zeigen 
kann, dass er versteht, was da gesagt und 
wie gehandelt wird, und sich genau dort 
einklinken kann, so wie Pferde es auch tun, 
fühlt das Pferd sich wirklich verstanden 
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und antwortet auch adäquat auf die Gesten 
des Menschen, der das zweite Pferd ersetzt.
Damit das stattfinden kann, braucht man 
zu Beginn ein viereckiges Gehege, nicht zu 
groß, um im Galopp nicht abgehängt wer-
den zu können. Das kann ein abgeteilter 
Reitplatz oder eine Halle sein oder auch 
ein eigens dafür gebautes Viereck. Maße 
wie 20 m x 20 m haben sich bewährt, sind 
aber nicht Bedingung.
Wichtig ist, dass der Arbeitsplatz nicht 
rund ist, das Pferd muss die Möglichkeit 
haben, sich zu entziehen, indem es sich 
mit dem Kopf in eine Ecke stellt, damit es 
beliebig Abstand vom Menschen herstellen 
kann, wenn es will. Weil der dargestellte 
Raum zwingend zum Kommunikations-
system dazu gehört, muss das Pferd die 
Möglichkeit haben, mit dem Raum zwi-
schen Mensch und Pferd innerhalb des 
Vierecks umzugehen. Von daher sollte es 
nicht kleiner, sondern eher etwas größer 
als 20 m x 20 m sein. 
In einem Roundpen hat es keine Wahl, der 
Abstand zum Menschen, der im Mittelpunkt 
steht, verändert sich nicht, egal, wie schnell 
es läuft. Das kann dazu führen, dass es ein-
fach aufgibt, weil es die Hoffnungslosigkeit 
der Flucht erkennt. Es kann bestimmte 
Aussagen gar nicht treffen. Der dargestellte 
Raum zwischen zwei Pferden ist ein wich-
tiger Anteil des gesamten Pferdekommuni-
kationssystems. Sowohl die Körperstellung, 
die Position des einen Tieres zum anderen, 
als auch der Abstand zwischen beiden ge-
hören als nicht wegzudiskutierende Gesten 
zur Aussage und konkreten Verständigung 
in der Situation. Durch das Flüchtenlassen 
in einem runden Gehege, was meist auch 
nur einen Radius von 8 m hat, wird das 
Pferd mundtot gemacht. Es kann keinen 

Raum her- oder darstellen, es soll flüchten, 
solange bis der „Jäger“ Mensch sich abwen-
det und harmlos gibt.
Das will ich in keinem Fall. Ich will sei-
ne Freiwilligkeit und einen Dialog mit 
Rechten und Möglichkeiten auf beiden 
Seiten. Nach einiger Übung kann man 
auch einfach in einer normalen Reithalle 
arbeiten, die meist ja 20 m x 40 m misst. 
Außer im Galopp, wo das Tempo für uns 
Menschen schwierig ist, funktioniert der 
Rest der Kommunikation gleichermaßen. 
Und wenn man es dann beherrscht, dann 
ist es auch kein Problem, den Dialog auf 
der Weide zu pflegen. Das setzt natürlich 
eine gewisse Kooperation und Neugier des 
Pferdes voraus.
Bei der Ausführung der Rituale werden 
unterschiedliche Gesten des Pferdes ver-
wendet. Ich nenne sie „Vokabeln“. Um 
darüber überhaupt sprechen zu können, 
müssen wir sie mit Worten unserer Spra-
che betiteln und beschreiben. Da es dem 
Leser nichts nützt, wenn ich behaupte, so 
viele Zeichen zu kennen und sie aber nicht 
beschreibe oder sie anwende, habe ich die 
wichtigsten und somit häufigsten einmal 
sortiert. Es ist die Liste der Vokabeln, die 
das Ergebnis meiner 20 Jahre langen For-
schungsarbeit mit Pferden darstellt und so 
noch nie veröffentlicht wurde. Ich habe sie 
sowohl in den Pferdeherden beobachten 
können, aber auch häufig im Umgang der 
Pferde mit Menschen. 

Durch unsere Reitschule gehen die Pferde 
täglich mit Kunden um. Teilweise sind ih-
nen die Menschen fremd, und manchmal 
kennen sich Pferd und Schüler. Es war 
spannend zu katalogisieren, wie Pferde 
mit diesen Leuten von sich aus sprechen, 
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auch dann, wenn diese das Tier völlig un-
bedarft anbinden, bürsten, zur Reithalle 
führen. Fast immer wird von den Pfer-
den eifrig Kontakt aufgenommen und 
sehr vorsichtig, aber konsequent der ver-
meintliche Rang geklärt. Da ungeschulte 
Menschen fast immer durch ihr Verhalten 
dem Pferd unbewusst den höheren Rang 
zugestehen, waren die Pferde dann damit 
zufrieden und die Menschen auch, bis 
es dann beim Reiten irgendwann auffiel, 
dass sie das so nicht gemeint hatten. Dort 
wollen die Menschen doch sehr gerne der 

Ranghöhere von beiden sein. Klärte ich 
die Reitschüler auf, entstand nicht selten 
die Motivation, Pferdesprache lernen zu 
wollen. Das ist in meinen Seminaren ja 
unkompliziert möglich und auch für je-
den Reiter absolut sinnvoll. Man erspart 
sich einige Diskussionen und Kämpfe 
vom Sattel aus, wenn das Machtgefüge 
schon vorher geklärt ist.
Bei den Vokabeln schien mir am besten 
verständlich, sie sinngemäß zu sortieren 
und sie nicht Körperteilen zuzuordnen. 
Daraus ergab sich folgende Aufstellung:

Abbildung 17b: Angähnen eines Pferdes mit vorgestrecktem Hals und geöffneten Augen.
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4.2 VOKABELN

Ausdruck für hohen Rang:

 Ƿ Treiben, von hinten schicken

 Ƿ Schicken von vorn

 Ƿ Markieren mit Fuß

 Ƿ Markieren mit Kot

 Ƿ Markieren mit Urin

 Ƿ Wälzen

 Ƿ Prusten (geräuschvolles, kraftvolles  
Ausatmen aus den Nüstern mit hoher 
Kopfhaltung)

 Ƿ Aufrichten

 Ƿ Zuerst anfassen

 Ƿ Individualdistanz unterschreiten

 Ƿ Verfolgen

 Ƿ Ignorieren

 Ƿ Umkreisen

 Ƿ Platz wegnehmen

 Ƿ Platz einschränken (eingrenzen)

 Ƿ Vorderhufschlag

 Ƿ Aufstampfen

 Ƿ Wegschicken mit Kopfbewegung

 Ƿ Weg versperren

 Ƿ Rückwärts treten lassen durch  
Daraufzugehen

 Ƿ Imponiergehabe in der Gangart

 Ƿ Aufgestellter Schweif

Ausdruck für hohen Rang:

 Ƿ Rempeln

 Ƿ Wegdrängeln

 Ƿ Mit den Zähnen am Mähnenkamm 
packen und herunterdrücken

 Ƿ Mit den Zähnen am Mähnenkamm 
packen und wegführen oder im Kreis 
führen

 Ƿ Ins Hinterbein beißen und zum Hin-
setzen zwingen

 Ƿ Kruppe drücken

 Ƿ Ins Vorderbein beißen, bis Karpalge-
lenke auf dem Boden sind

Ausdruck für Unterwerfung:

 Ƿ Rückzug, wenige Schritte

 Ƿ Rückzug, fluchtartig

 Ƿ Demutshaltung (Kopf tief)

 Ƿ Angähnen (sich harmlos zeigen)

 Ƿ Individualabstand einhalten

 Ƿ Oder auch all das aus der vorausge-
gangenen Aufzählung dulden

Ausdruck für Unsicherheit oder Stress:

 Ƿ Dauerndes Koten (wenn es nicht  
als Markieren gemeint ist)

 Ƿ Schwitzen
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