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"Sitz, Platz, Bring!" Hunde können solche Kommandos lernen,
aber Pferde?! Das Zauberwort heißt: Zirkuslektionen und
Tricktraining.Wer sich hiermit einmal beschätigt hat und
seinen Vierbeiner darin schult, wird - wie die muntere Schar
von Akteuren im Buch von Sylvia Czarnecki - feststellen, dass
es gar nicht so schwer ist. Und Zirkuslektionen sind eine
willkommene Abwechslung, winters wie sommers, haben
richtig angewendet gymnastizierende Effekte und sind für
Pferde aller Altersstufen gleichermaßen zu lernen. Man muss
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nur wissen, wie es geht.
Die Autorin liefert viele Anregungen und Schritt-für-SchrittAnleitungen zu gängigen und bekannten Zirkuslektionen wie
Kompliment, Spanischer Schritt und Liegen. Man merkt, dass sie
viel Erfahrung in diesem Metier hat und es ist angenehm, dass sie

sich nicht auf eine bestimmte Methode beschränkt, sondern verschiedene Wege und
Lösungsansätze erläutert. Die Lektionen und Tricks werden teilweise in einzelne Bestandteile
"zerlegt", was das Lernen erleichtert. Auf detaillierten Bildern wird gezeigt, worauf es
ankommt: Was muss der Pferdebesitzer tun, was kommt zum Einsatz. Dazu helfen InfoKästen und Checklisten, einen schnellen Überblick über das Wichtigste zu bekommen. "It's
Showtime" liefert auf über 140 Seiten, gegliedert in neun Kapitel jede Menge Anregungen,
wobei die (Lern-)Theorie nicht zu kurz kommt. Sympathisch: Im Buch sind vom Minishetty bis
zum Kaltblut (siehe Titel) viele verschiedene Akteure abgebildet, die ein tolles Repertoire von
Zirkuslektionen und Tricks beherrschen.
Das Buch ist eine schöne Lektüre für kalte Winterabende, in denen man sich inspirieren
lassen kann. Weil es für den Start in die Zirkuswelt keinen Sattel und keine Trense braucht
(das Pferd müsste noch nicht einmal geputzt sein), ist der Winter vielleicht sogar der ideale
Ausgangspunkt, um mit dem Training anzufangen. Wer in Schnee, Matsch und Kälte nicht
recht auf's Pferd mag, findet in "It's Showtime" viele Anregungen für eine alternative, sinnvolle
Beschäftigung, die auch gut gegen Paddockfrust und Langeweile sein kann.
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