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Tricks von Monty Roberts lernen
SHOW US-Pferdetrainer beeindruckt sein Publikum im
Dillenburger Landgestüt
Dillenburg (s). Am Ende war vielen Besuchern anzusehen, wie
sehr sie beeindruckt waren und der Abend sie hatte staunen
lassen. Monty Roberts hat am Samstag sein Publikum im
Hessischen Landgestüt in Dillenburg verzaubert. Der
Pferdeflüsterer aus Amerika stellte vor ausverkaufter Reithalle
seine gewaltfreie Methode, mit Pferden zu arbeiten, vor.
In der Reithalle war es proppenvoll. Alle Sitzplätze waren besetzt. Im inneren Zirkel um den
runden, eingezäunten Platz, den
so genannten "Round Pen", in der
Mitte der Halle und auf den Tribü-

Problem ...

nen drängte sich das Publikum.
Monty Roberts genoss sichtlich,
dass er seine Arbeit vorstellen
konnte. Der 79-Jährige präsentierte sich witzig und charmant,
plauderte aus dem Nähkästchen
und erzählte die ein und die andere Anekdote aus seinem Leben,
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immer mit einem Augenzwinkern
und einem verschmitzten Lächeln. Der Amerikaner verstand es prächtig,
die Besucher zum einen zu unterhalten, zum anderen aber auch für seine Art, mit Pferden zu arbeiten, zu sensibilisieren.
Anzeige
Da war
zum Beispiel
"Fritz".
Das Pferd
hatte
nach Angaben
des Besitzers
Für Monty Roberts sind solche
...

noch nie
einen
Sattel auf
dem Rü-

cken, geschweige denn einen Reiter. Monty Roberts sollte dies ändern.

Vorsichtig und sanft ging Roberts mit "Fritz" "ins Gespräch", zeigte ihm,
dass er keine Angst haben muss und ein Sattel kein Monster ist. 17 Minuten dauert es, dann hatte "Fritz" zum ersten Mal einen Sattel auf dem
Rücken. Ein paar Minuten später saß Dan Wilson aus dem Team von
Monty Roberts in dem Sattel und ritt auf "Fritz" durch die Halle.
"Es geht um Vertrauen", gab Roberts dem Publikum mit. Und: "Wenn
man sanft zu ihnen ist, dann bleiben sie auch sanft."
"Es ist eine Anleitung, die ich Ihnen mitgeben möchte"
Seine Methode ist nicht neu. Dies machte Roberts deutlich: "Habe ich
das erfunden? Nein. Ich arbeite mit dem, was die Natur uns zeigt". Der
Amerikaner liest die Körpersprache der Pferde und kommuniziert mit ihnen in ihrer Sprache.
Der Fachmann hatte in Dillenburg aber eine harte Nuss zu knacken. "Enjoy" war keine einfache Aufgabe. Das Pferd ist sehr schreckhaft, Plastik
ist der größte Feind. So war es bis Samstagabend. Es dauerte lange bis
Monty Roberts "Enjoy" soweit hatte, dass es wenigstens mit einem Huf
Plastik berührte, ohne gleich aufgeschreckt davon zu laufen.
Dann geschah, was kaum jemand in der Halle für möglich hielt: "Enjoy"
folgte Roberts über eine große Plastikplane - freiwillig und ohne geführt
zu werden.
Roberts selbst hatte zuvor gesagt, dass diese Aufgabe schwierig sei. Für
Roberts selbst war die Aufgabe mit "Enjoy" tief beeindruckend: "Ich werde mich immer an dieses Pferd erinnern."
Auch "Geronimo" wird dem Amerikaner im Gedächtnis bleiben. Der
Hengst buckelte ordentlich, als man ihm einen Sattel aufsetzte. Draußen
in der Natur lasse er sich prima reiten, hatte seine Besitzerin vorher gesagt, doch in der Halle sei "Geronimo" nicht zu bändigen. Roberts ließ
seinen Instructor Thommy Witt mit dem Pferd arbeiten. Witt zeigte "Geronimo", dass ihm niemand wehtut und dass er nicht davonrennen muss.
Schritt für Schritt führte der Instructor seinen vierbeinigen Schüler zum
Ziel. Die Besitzerin soll nun auf diese vorgeführte Art weiter mit ihrem
Pferd arbeiten. "Es ist eine Anleitung, die ich ihnen mitgeben möchte",
sagte ihr Roberts.
Zum Finale der dreistündigen Veranstaltung präsentierte er ein Problem,
das einige Pferdebesitzer haben. Das Tier will nicht in den Transportanhänger. Mit Tricks, die dem Tier deutlich machten, dass ein Holzboden
nicht gefährlich ist, gelang es nach knapp einer Viertelstunde, das Pferd
mühelos zu verladen.
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