DVD Stimmen der Pferde
Vorgestellt von Barbara Schnabel
„Wir alle sind Stimmen der Pferde. Wir müssen das Wort
ergreifen, indem wir für die Pferde aufstehen, uns
umdrehen und weggehen, wenn auf großen Turnieren
verspannte, zusammengezurrte Pferde vorgestellt werden.
Wir alle haben es in der Hand, das Pferd aus diesem
Teufelskreis

zu

befreien.

Ohne

unser

mutiges

und

beherztes Handeln können wir den Irrweg nicht verlassen,
auf dem sich unser Reitsport momentan befindet.“
So endet die DVD ’Stimmen der Pferde’ von Dr. Gerd
Heuschmann. Und so beginnt unsere Vorstellung dieses 75
Minuten dauernden Plädoyers für pferdegerechtes und faires
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Reiten.
Und nein, es ist für uns Reiter eben nicht einfach, sich mit der
Biomechanik des Pferdes zu beschäftigen. Das ist eine
durchaus

anspruchsvolle,

anstrengende

und

schwierige

Aufgabe. Und deshalb ist Dr. Gerd Heuschmann und dem Wu
Wei Verlag mit dieser DVD ein richtig guter Wurf gelungen.
Diesen gut strukturierten Film darf man sich nicht nur einmal ansehen. Die zahlreichen Bilder
und großartigen digitalisierten Animationen – wann hat man so etwas schon mal gesehen? –
sind sehr gut zu verstehen. Und sie zeigen eindrucksvoll, warum falsches Reiten – in jeder
Reitweise, denn die Biomechanik eines Islandpferdes unterscheidet sich nicht von der eines
Warmblüters – zu dauerhaften Schäden führen muss. Viele Reiter werden wohl erstaunt sein
über die anatomischen Fakten, die sie sich so bislang vielleicht nicht vorgestellt haben.
Der erste Teil des Filmes bringt uns ausführlich und in beeindruckenden 3-D Animationen die
anatomischen Grundlagen nahe, ohne die man das Auge nicht sensilibisieren kann für die
Bilder im zweiten Teil.
Da sehen wir dann einen jungen Warmblüter, in Schritt, Trab und Galopp. Diese
Grundgangarten werden zunächst erklärt und bewertet und anschließend eindrucksvoll
anhand von Positiv- und Negativbeispielen demonstriert. Der Reiter scheut sich nicht, das
Pferd über die Hand viel zu eng zu stellen, so dass es passig geht und zeigt so die falsch
verstandene Versammlung. Ein Déjà vu – das man so leider schon viel zu oft gesehen hat.
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Namhafte Pferdemenschen wie beispielsweise Johann Riegler, Peter Kreinberg und Prof.
Heinz Meyer kommen ausführlich zu Wort. Ihre Stimmen sind nicht laut. Sie sind leise und
nachdenklich, sie reflektieren auch durchaus kritisch das eigene Handeln. Und sie sind gerade
deshalb umso eindrucksvoller.
Das Tölt.Knoten Fazit:
Diesen Film muss man gesehen haben. Er sei jedem Pferdefreund, jedem Reiter, ob Anfänger
oder Fortgeschrittener, jedem Reitlehrer, Ausbilder, Trainer und jedem Richter empfohlen.
Besonders unsere jungen Reiter, die verständlicherweise oft eine natürliche Scheu vor
schwierigen Fachbüchern haben – schließlich müssen sie schon genug für die Schule lesen
und lernen – finden hier durch die bewegten Bilder einen nachvollziehbaren Zugang zu
pferdegerechtem Reiten.
Das letzte Wort überlassen wir dem großartigen und verehrten, leider Weihnachten 2011
verstorbenen Hippologen Hans Heinrich Isenbart – der auch im Film das Vor- und Nachwort
spricht:
Und bitte, vergessen Sie die Pferde nicht!
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