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Morai•-HOhle lieg[

Vow- 18 Jahren vedor der Doktunentarfilmer Bernha•-d Pack Lm unterirdischen Fluss Motaig sein Leben.

Sein Parmer Jos• Maria
w•rt mit seinem InsLimt Sidmaf

Aus fBr Schule

yon

der

]eden

Freitag
rail: Sal:-TV-

Programm

Foto: Sidmar

Bernhard Pack den unterirdischen Fluss Moraig erforscht.

Ursprun• des Meeresinstituts Sidmar

Bernhard Pack S.L. das Andenken
chaismatiscben HOhlenforan den
schet-. Obwoh] Sidmar sich dem
Goblet der Ozeanogiaphie widmet
und FrOhwamsysteme ftir Wellen-

Der PferdefliJsterer

Die englische Nau Learn hat
zwei Jahre lang 20 Kinder in

Wenn

J&ea ohne Erlaubnis unterrichter. Nach der Schliegung
durchs Rathaus warnen geschadigte Eltem die 0ffentlichkeit. Die Schulm•neldungen laufen an, und Nau
Learn will im Herbst wieder
tokales, Seite 7
0ffnen.

behandelt Plot-de freundschafdich

Shereston auf die
Koppel geht, leben Pferde sehr
schneli auf: Keme Gewalt, kern
Dmck, weder PeiLscbe, Sporen noch
Kandare der renommierte Trainer

Adam

und als

gieichberech•igte

Lebewe-

Guardamar del
sen. Der Bdte aus
Segt•ra ist ein sogenannter Pfecdefltksterer
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hie ganz beiseite legen kOnnen.
lhema der Woche, Seite 48
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Der PferdeflListerer

AdamShereston:,,Esgehtmirdarum

Weder

Sporen

Michael AIIhoff
Guardamar del

denWillendesPferdesnichtzubrechen!"

NP. •.381, 0•. 3uni 2010

Fotos: Michael Allhoff

noch Kandare: Adam Shereston arbeitet auf sanfte Art mit Pferden
ge•ob[ hat, geh{ der Brite bed•chdg
langsam auf das Pferd zu. Er achte[

Segura

darauf, sich dem Pferd
Auf der Koppel der Finca Easy
Horse Care bei Guardamar del Segura galoppiert Lucero im Kreis.
Mit wehender M•hne steigt das
Pferd auf die Hinterbeine und wieher[. Adam Shereston wendet sich
gelassen ak gr zeigt dem Pferd die
ka]te Schulter. Der britische PferdeflListere l•sst dem Tier Zeit, sich
seine Gegenwart zu gew0hnen.
Lucero ist auf einem Auge
blind und traumadsiert durch ]ahrel•ge Verwahrlosung in einem

Winkel

von

hinten

so

aus
zu

einem

n•ihern,

an

dunklen Stall AIs Lucero sich

aus-

Pferdeschulung

ohne Gewalt.

dass das Tier ihn sehen kann. 0bet
eine Stunde verbringt der Pferdefl0stere mit Lucero. Er s•reichek
das Pferd real sanft tiber den RisL

Dann wieder lauft er wie im Trab
neben dem Pferd her. ,,Das Pferd
spiegeln" nennt er diesen Prozess.
Oder setzt sich einfach mkten auf
die staubige Weide und harrt 0bet
lange Zeit unbeweglich aus. Irgendwann ist Lucero bereit, sich
ersunals nach Jahren wieder aufz•iumen und satteln zu lassen.
Wenn Adam Shereston auf die
Koppel geht, haben Pferde das
groge Los gezogen. Keine Gewalt,
kein Druck, weder Peitsche, Spoten noch Kandare -der renommierte Traine• behandelt Pferde
freundschaftlich Ms gleichberechti o_,te Lebewesen.

Reportage
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der durchtraiw•ihrend
Lucero
nierte Reiter,
friedlich hinter ibm hertrottet, ,habe nicht mehr Recht, auf der Erde
Tier." Seine Phizu sein, als dieses
einfach
wie einlosophie ist so
will
eine Bezieleuchtend: ,,Ich
die
aufbauen,
Pferd
hung zu dem
der
Beziem6glich
so genau wie
hung gleicht, die das Pferd zu anderen Pferden hat."
Es war der amerikamsche

,,Ich selbst", sagt

Spielfilm ,,The

Horse

Whisperer"

Jahr 1998 mit Robert
aus dem
Redford als Regisseur, der die gemit
waltfreie Kommunikation
Pferden weltweit einem breiten
Publikurn auch augerhalb der Pferdeszene bekannt gemacht hat. Der
gleichnamige Roman von Nicholas Evans ist eine literarische
Hommage an Reiter wie Buck
Brannaman, die auf sanfte Art mit
Pferden arbeiten.

Sechst•v Sinn fiir •iere
Im Corral der Fmca Easy

Horse

Care, eine Stunde Fahrt sfidlich
der Trainer
yon Alicante, fasziniert

Mal bedgchtig, dann wild: Adam Shereston

geht

wie

spielerisch

mit Pferden

um.

lakonisch, ,,jeder kann so
reiten."
Adam Shereston sein intemationaMan mijsse verinnerlichen, wie
les Publikum. Gekommen sind
sich ein Pferd bewegt. Es gelte,
Pferdenarren aus Deutschland,
immer exakt zu wissen, anf welSkandinavien und Grogbritannien,
cher Position sich jedes der vier
die lernen wollen, wie sie das VerBeine des Pferdes befindet. Nut
halten und die K6rpersprache ihres
dann k6nne man dem Pferd zum
Tieres besser verstehen lemen
rechten Zeitpunkt eine Richmngsk6nnen. ,,Horse clinic" heigt sein
anderung nach links oder rechts
Seminar, das der Pferdfltisterer ehvermitteln. Wenn man das Man&
renamdich durchftihrt, um die
einleitet, k6nvet zur falschen Zeit
Auffangstation ffir misshandelte
nicht folgen. ,,Then
ne das Tier
Pferde an der Costa Blanca zu unyou unbalance the horse!" meint
tersmtzen.
Shereston. Das Pferd wiirde aus
Adam laufl rnit spielerischer
dem Gleichgewicht gebracht.
Leichtigkeit neben dem Pferd her. Folgsam ohne Zwang: Lucero trottet dem ,,Leithengst" nach.
Adam Shereston hat stundenLucero weicht aus, trabt in die entlang Pferde auf der Weide beobgegengesetzte Ecke der Koppel,
sollte achtet. ,,Es sind Herdentiere. Ms
und ich ftihle in mir, was die Pfer- hen, kein Zerren: Die Leine
dreht urn, schnaubt. Es wirkt wie
Mensch muss ich mir ibxen Resstets leicht durchhangen. Geht das
de ftihlen, Angst zum Beispiel
reitet
eine seltsam anmutende ChoreoPferd langsamer, gibt er dem Tier pekt verdienen!" Am liebsten
grafie •ie Mensch und Tier sich oder Frustration!"
und Zaumzeug. Und
er ohne Sattel
Leine ffei.
Wie der Mann mit Tieren umim Einldang bewegen.
hat Respekt vor der Kraft der Tie,,Ich habe vor zehn Jahren eine geht, wie selbst jahrelang gequ•ilte Partnerschaft statt Kontrolle
,,Kein Zaumzeug der Welt kann
energetische Erfahmng gemacht, Pferde vertrauensvoll auf ihn zu- ,,Ich suche nach einer Parmerschaft re:ein Pferd halten, wenn das Tier
das mit eiman muss
die mein Leben veranderte", sagt kommen
haben, um mit dem Pferd. Werm die Parmer- durchgeht!"
gesehen
Augen
ich
genen
der Brite. ,,P16tzlich konnte
schaf auf Kontrolle und Unterdrtii!:•-••I 2•':'':•:• •'i7•:•• •;•::
Gedanken und Gefahle tier Lebe- es zu glauben. Adam Shereston
,•,:• ":.!.,;i.•.
beruht, wird es nicht funkckung
sechsten
Sinn:
dem
mit
im Intemet:
arbeitet
wahrnehShereston
Adam
wesen urn reich herum
Das, was Pferde in der
tionieren."
Zeit
eine
Bekurzer
in
kannst
www.adamshereston.com.
,,Du
werden
men." Andere Menschen
ldassischen Reitschule am meisten
Finca Easy Horse Care, Sue
nach derarfigen Erlebnissen als ziehung zu einem Pferd aufbausei Schmerz Schrnerversparten,
wahPublikum,
ins
en",
• 652 02 19 80
Weedon,
sagt
er
Heiler t/•tig.
Maul wegen der Kandare
im
den
r6thch
hinter
zen
Sonne
rend
die
• 659 65 65 33
(englisch),
nach
Adam Shereston erkannte
in den Flanken,
Schmerzen
und
versinkt.
Crevillente
www.easy
Bergen
(deutsch),
Intemet:
Arbeit
yon
innerer Suche, dass ihn die
Reiter die Sporen geben.
Pferd
wie
wenn
ein
zeigt,
Der
Trainer
an
macht.
horsecare.net
mit Pferden glficldich
ist keine Kunst", meint She,,Heute gehe ich dutch einen Stall, der Leine gefiihrt wird. Kein Zie- ,,Das
reston

