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Aus dem Fluchttier Pferd soll ein
entspannter, unerschrockener,
leicht führbarer und zugleich leis-
tungsbereiter, energievoller Part-
ner werden – wie schafft man so
etwas? Anja Hass zeigt anlässlich
eines Workshops aus der Reihe
«die Schulung des Auges», wie
sie die Losgelassenheit erarbei-
tet.

Anja Hass, Kitty Simione

Das Pferd streckt sind, schnaubt und
kaut ab, gibt zufrieden die Verantwor-
tung an den Menschen ab, blinzelt mit
sanftem Auge und zeigt mit seinem Oh-
renspiel, dass es losgelassen in die ge-
stellte Aufgabe eintauchen kann. Seine
Gänge sind weich und bequem zu sitzen,
seine Muskeln locker und die Atmung
tief. Der Begriff der Losgelassenheit hat
in der Pferdeausbildung einen grossen
Stellenwert eingenommen und stellt je-
den Reiter vor eine Herausforderung. Es
gilt, die Losgelassenheit zu erarbeiten,
damit sich das Pferd auch wirklich füh-
ren, ausbilden und gymnastizieren lässt.
Gleichzeitig soll es aber auch voller
Energie sein und auf feine Hilfen hören.
Als Beute- und Herdentiere haben
Pferde Überlebensmechanismen ent-
wickelt, die instinktiv einsetzen, wenn
vermeintliche Gefahr droht. Das sympa-
thische System läuft auf Hochtouren,
aktiviert den Körper und bereitet ihn auf
Kampf oder Flucht vor. Sobald die Ge-
fahr vorüber ist, wird das parasympathi-
sche System im Körper aktiv, das Pferd
kann sich entspannen. 
Möchten wir unser Pferd möglichst als
mitdenkenden und mitarbeitenden
Partner an unserer Seite haben, ist es
essentiell notwendig, dass das sympa-
thische System nicht überaktiv ist, son-
dern das parasympathische System ar-
beitet. Nur in mentaler Entspannung
können wir einen losgelassenen Körper

erhalten. Ein mit Adrenalin und anderen
Stresshormonen zugeschütteter Körper
kann nicht locker arbeiten, das Pferd
steckt im Flucht- oder Kampfmodus fest
und ist nicht ansprechbar.

Übersprungsreaktionen erkennen
Das Erreichen der inneren Losgelassen-
heit ist ein Prozess, der beim Pferd viel
Unsicherheit und auch Ängste auslösen
kann, weshalb die Übersprungsreaktio-
nen der einzelnen Tiere vor dem tatsäch-
lichen Loslassen sehr unterschiedlich
ausfallen können. Sie schlagen mit dem
Schweif, Knirschen mit den Zähnen, las-
sen sich leicht ablenken, beginnen zu
stampfen, halten einfach an oder wech-
seln die Richtung. Damit kann man noch
umgehen. Schlimmer wird es, wenn sie
steigen, wegrennen, treten oder beissen.
Innerhalb dieses Prozesses können des-
halb für den Menschen als Führungsper-
son schwierige Situationen entstehen –
genauso aber auch für das Pferd selbst.
Die Hirnanatomie des Pferdes ist nicht
darauf ausgelegt, diese Handlungen
überdenken zu können. Viel mehr sind
das instinktive Reaktionen auf Schmerz
oder Angst, die mit dem Selbsterhal-
tungstrieb und nicht mit Bösartigkeit zu
tun haben. Nicht selten ist der Spagat zu
bewältigen, welche Reaktionen des Pfer-
des man keinesfalls unterbinden sollte,
um die Losgelassenheit zu erreichen und
wann das Tier einfach nur frech, unwillig
oder ungehorsam ist. 
Es muss uns also gelingen, dem Pferd
durch klare Führung genügend Sicher-
heit zu vermitteln, damit es losgelassen
mitarbeiten kann. Vom Boden aus wird
zuerst daran gearbeitet, dass die Pferde
in ihrem Körper loslassen können, dass
sie gerade gerichtet sind, ihre Balance
finden und gleichmässige Muskelkraft
aufbauen können. Wenn Verspannun-
gen sich lösen, kann es durchaus sein,
dass es für das Pferd zuerst einmal un-
angenehm ist und es durch bereits be-
schriebene Übersprungshandlungen
ausweichen will. Je besser der Mensch

Lass einfach 
mal los!
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diese Reaktionen deuten kann, umso
eher kann er auch entscheiden, wie weit
er das Pferd fordern und über diese
Punkte hinweg arbeiten kann. In die-
sem Prozess muss sich der Mensch auch
bewusst sein, dass sich die Muskulatur
des Pferdes stark verän-
dern kann und es zu-
nächst einmal festgehal-
tene, verspannte und
harte Muskulatur abbaut,
die durch Kompensation
der natürlichen Schiefe
entstanden ist. Lässt das
Pferd in der Muskulatur
nach, fällt es zuerst wie-
der in die ursprüngliche, natürliche
Schiefe zurück, um danach die korrek-
ten Muskeln aufbauen zu können. Für
viele Pferdebesitzer ein emotional
schwieriger Übergang...

Das Loslassen erarbeiten
Die Arbeit beginnt mit der Aufforderung
an das Pferd, im Stand seinen Kopf und
Hals fallen zu lassen, um eine Entspan-
nung im Genickbereich zu erhalten. Das

Genick ist der Ansatzpunkt für unzäh-
lige Nerven und Muskeln und funktio-
niert als wichtige Schaltzentrale für die
Losgelassenheit im Körper. Praktikan-
tin Anna arbeitet den 16-jährigen Pouly.
Im Schritt wird das Pferd so nah geführt,

dass man Einfluss auf seine Halsmusku-
latur nehmen und das Tier dazu animie-
ren kann, auch in der Bewegung seinen
Hals fallen zu lassen. Allerdings be-
stimmt das Pferd, wie viel Nähe es ver-
trägt, in welcher Distanz zum Menschen
es sich sicher fühlen kann. Durch diese
Führungsposition, feine Einwirkungen
über den Kappzaum und Berührungen
an Ganasche, Hals oder der Schulter,
baut das Pferd in seinem Körper einen

korrekten Dehnungsbogen auf, der es
ihm ermöglicht, schön zu schreiten und
abzukauen. Die äussere Muskulatur
wird gedehnt, die innere Muskulatur
entspannt sich, Brustkorb und Lende
kommen in die korrekte Rotation und es

entsteht ein schönes
Gangbild. Durch das Ein-
bauen von Seitengängen
wie Schulter- und Kruppe-
herein können tief lie-
gende Verspannungen ge-
löst werden. Im Trab geht
Anna etwas mehr auf Dis-
tanz zu Pouly. Das Pferd
beginnt, sich besser zu

tragen und weniger zu schieben, lässt
sich vorne dennoch fallen, wölbt seinen
Rücken auf, federt mit dem Hinterbein
und kann schön abschnauben.
Die Intensität der Einwirkungen ist bei
jedem Pferd unterschiedlich. Während
man die einen mit zu viel Energie stark
einschüchtern kann, ist bei einem an-
deren Pferd genau diese Stärke der Hil-
fen nötig ist, um überhaupt eine Reak-
tion zu erhalten. 

  
 

«Es ist ein wunderbares Geschenk, 
wenn ein Pferd im Körper und 

in seinem Geist loslassen kann.»
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1. Selbst wenn vorher
die rossigen Stuten in
der Halle waren, kann
der Hengst Babieca
locker und entspannt
mitarbeiten. 
2. In dieser Führungs-
position kann über
feine Impulse am
Kappzaum und Berüh-
rungen an Ganasche,
Hals und Schulter auf
das Pferd eingewirkt
werden.
3. Die Arbeit beginnt
mit dem Lösen des Ge-
nicks, was bei Pouly
ein Kopfschütteln und
anschliessend ein Ab-
kauen hervorruft. 
Fotos: Kitty Simione 
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Lockerheit im Körper erreichen
Um möglichst sinnvoll und effizient an
der Losgelassenheit eines Pferdes arbei-
ten zu können, ist es wichtig zu verste-
hen, an welchen Punkten man ansetzen
muss. Die Arbeit beginnt mit der Lösung
des Genicks, denn nur wenn das Pferd
sich im Genickbereich fallen lassen kann,
ist es ihm auch möglich zu entspannen
und konzentriert mitzuarbeiten.
Das Genick verbindet Kopf und Hals.
Hier finden wir Atlas und Axis, den ers-
ten und zweiten Halswirbel, die sich
stark voneinander und von den anderen
fünf Halswirbeln unterscheiden. Sie er-
möglichen dem Pferd die Longitudinal-
flexion (das «Ja-Sagen) sowie die Late-
ralflexion (das «Nein-Sagen»). Ist dieser
Bereich angespannt, setzt sich diese
Spannung über die gesamte Oberlinie
fort. Es kann weitere Muskeln im Rü-
cken beeinflussen, das Pferd zum Weg-
drücken des Rückens bewegen und
schliesslich die Bewegung der Hinter-
hand behindern. Zudem fördern ver-
spannte Muskeln im oberen Halsbe-
reich die «Hab-Acht-Stellung» des Pfer-
des, der Kampf-/Fluchtmodus wird
eher aktiviert. Ist das Genick locker, ach-

tet man auch auf den Kiefer. Nur wenn
Genick und Kiefer entspannt sind, kann
das Pferd abkauen, womit die Speichel-
drüsen aktiviert werden. Ein feuchtes
Maul ist ein gutes Zeichen, kann aber
bei übermässigem Speicheln auch ein
Zeichen dafür sein, dass das Pferd nicht
schlucken kann, weil die Muskeln rund
um die Kehle herum angespannt sind.
Ein trockenes, verkniffenes Maul und ein
fester Kiefer sind unnachgiebig und er-
zeugen wiederum Spannung im Genick. 
Der nächste wichtige Punkt, bei dem
man auf Lockerheit achten sollte, ist das
Zungenbein - ein Knochen im Kieferbe-
reich des Pferdes, auf welchem die
Zunge aufliegt. Es ist über Muskeln und
Faszien direkt oder indirekt mit dem
Schädel, dem Unterkiefer, dem Brust-
bein, den Schultern und über den Rü-
cken bis hin zum Beckenbereich ver-
bunden und hat massgeblichen Einfluss
auf das Gleichgewicht des Pferdes. Ein
blockiertes oder verschobenes Zungen-
bein kann zu Abwehrreaktionen gegen
das Gebiss, aber auch zu Taktunreinhei-
ten oder sogar zu Lahmheiten führen.
Gelingt es, ein Abkauen des Pferdes in
der Arbeit zu ermöglichen, ein Gähnen
und Schlucken auszulösen, dann sind
das deutliche Hinwiese darauf, dass
sich das Pferd in der Arbeit auch im Be-
reich des Zungenbeins loslassen kann.
Die Verbindung des Zungenbeins über
das Brustbein führt weiter zum Zwerch-
fell, einer kuppelförmigen Muskel-
schicht, die Brust und Bauchhöhle
trennt. Ist ein Pferd in dieser Region an-
gespannt, erkennt man das optisch sehr
gut an einem stark eingezogenen Bauch.
Bei konstanter Anspannung der Bauch-
und Lendenmuskulatur ist es der Lunge
aber nicht möglich, sich genügend aus-
zuweiten und eine ausreichende Sauer-
stoffzufuhr zu ermöglichen. Das Pferd
muss tief in den Bauch atmen können,
sein zufriedenes Abschnauben zeigt
uns, dass die Muskulatur in korrekter An-
und Entspannung arbeitet. Oft fällt das
Abschnauben den Pferden aber nicht
leicht und sie versuchen auszuweichen,

indem sie in eine tiefere Gangart fallen,
schneller werden, anhalten oder die
Form verlieren. Über diese Punkte sollte
ruhig aber konsequent hinweg gearbei-
tet werden, bis das Abschnauben mög-
lich wird.
Ein weiterer, sehr sensibler Bereich ist
die Lendenregion. Charakteristisch für
die Lendenwirbel sind ihre Querfort-
sätze, die Ansatzfläche für grosse,
starke Bänder und Muskelgruppen bie-
ten. Dadurch sind die sechs Lendenwir-
bel schweren Druckbelastungen und
Zugkräften ausgesetzt. Ist die Lenden-
wirbelsäule locker, ist es auch möglich,
die Kräfte, die in der Hinterhand erzeugt
werden, nach vorne durchschwingen zu
lassen. Nur so ist eine korrekte Tragfä-
higkeit und Hankenbeugung der Hinter-
hand erreichbar.

Gefangen im eigenen Körper
Nicht selten ist es so, dass Pferde derart
verspannt und in ihrem schmerzenden
Körper gefangen sind, dass sich der Lö-
sungsprozess als sehr schwierig heraus-
stellt. Viel zu früh und mit zu viel Druck
eingeritten, sind diese Tiere in der er-
lernten Hilflosigkeit gelandet und inner-
lich zerbrochen. Wer aber in der Lage
ist, solchen Pferden wirklich zuzuhören
und sie zu verstehen, der kann ihnen
helfen, über die Schmerzen hinweg zu
arbeiten. Es ist ein wunderbares Ge-
schenk, wenn selbst ein solches Pferd
dann tatsächlich im Körper und in sei-
nem Geist loslassen kann.

   •      Zufriedener Gesichtsausdruck 
           (Augen, Ohren)
   •      Abschnauben 
           (innere Zufriedenheit)
   •      Zufrieden kauendes Maul 
           (Zunge)
   •      Lockeres, geöffnetes Genick
   •      Entspannter Unterhals
   •      Gleichmässig schwingender 
           Rücken
   •      Losgelassener Bauch
   •      weiche, federnde Hanken
   •      korrekte Zehenrichtung
   •      Getragener, mit der Bewegung
           pendelnder Schweif

Merkmale der 
Losgelassenheit
Die psychische und physische Los-
gelassenheit unserer Pferde kön-
nen wir an den folgenden Merkma-
len erkennen:

Wenn das Kratzen
dem Pferd hilft, geistig
loszulassen, sollte
man ihm dies auch ge-
statten.

Anja Hass begleitet Pferde und Men-
schen auf dem Weg zu einem harmoni-
schen Miteinander. Auf dem familienei-
genen Hof in der Nähe von Basel bietet
sie Unterricht, Seminare und Work-
shops an.

www.zentauer.com
hass@pferdewoche.ch


