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„Longieren als Dialog“ nennt Katharina
Möller ihr Longierkonzept, bei dem Pferd
und Longenführer sich gemeinsam bewe
gen und dabei verschiedene gymnastische
Übungen auf konkreten Linien ausführen.
Eine klare mentale Absicht, oft transpor
tiert durch innere Bilder, ist dabei ein wich
tiger Teil der Hilfengebung. Diese wird in
ihrer Gesamtheit logisch in die klassische
Reitlehre eingeordnet, weil laut Möller
Longieren und Reiten sehr viel gemeinsam
haben. Damit das Pferd sich physiologisch
bewegt, kommt es darauf an, wie Übungen
entwickelt werden und welche Emotionen
damit verknüpft sind. Da das Pferd sich dabei
bewegen soll und darf, braucht es ganzheit
liche Bewegungsvorstellungen, also sozu
sagen „bewegte Bilder“.

Aus meiner Arbeit als Pferdeausbilderin und Reitlehrerin kann
ich bestätigen, dass alle Pferde (ob meine langjährigen eige
nen Pferde oder auch neue Ausbildungspferde) darauf reagie
ren, was ich denke und fühle – und zwar egal, ob ich auf dem
Pferd sitze oder beim Longieren oder Unterrichten daneben
stehe. Die Kunst ist, sich erstens überhaupt bewusst zu sein,
was man denkt und welche Emotionen man selbst mit welchen
reiterlichen Tätigkeiten oder Geschehnissen verknüpft, und
zweitens, das bewusst steuern zu lernen.
Denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten! Woran
denken Sie jetzt in diesem Moment, während Sie den fett gedruck
ten Satz gelesen haben? Vermutlich unwillkürlich an einen rosa
Elefanten, oder – wenn Sie den Witz kennen – Sie bemühen sich
gerade aktiv, dass Ihr innerer Elefant grau und nicht rosa ist
oder dass das Tier kein Elefant, sondern ein Eisbär ist.
Das Fazit ist jedenfalls, dass man erstens nicht „nicht“ an etwas
denken kann und dass man zweitens natürlich bewusst steuern
und verändern kann, welches innere Bild man heraufbeschwört.
Wollen Sie etwa wirklich nicht an einen rosa Elefanten denken,
müssen Sie aktiv an etwas anderes denken!
Wenn ich Ihnen die Frage nach dem rosa Elefanten stelle, den
ke ich persönlich z.B. daran, wie ich vergeblich versucht habe,
mit Kreide einen Elefanten an eine Tafel zu zeichnen, als ich
die Frage zum ersten Mal in einem Seminar verwenden wollte.

Mein Körper drückt meine Gedanken aus

Positiv denken: Was soll passieren?

Longieren funktioniert genau wie das Reiten auch über Kör
persprache. Was und wie ich denke, spiegelt sich in meinem
übrigen Körper wider. Pferde reagieren bekanntlich extrem sen
sibel auf unseren körperlichen Ausdruck, und da dieser wiede
rum von unserem Gehirn gesteuert wird, kann man sagen, dass
Pferde unsere „Gedanken lesen“ können. Nicole Künzel be
schreibt in ihrem sehr empfehlenswerten Buch, Jeder Gedanke
ist eine Kraft, wie innere Bilder entstehen und wie und warum
sie wirken (siehe auch ihren Artikel in diesem Magazin).

Zu jeder Einwirkung gehört die passende Bewegungsvorstel
lung: Was soll passieren? Beim Reiten und beim Longieren
muss man also „positiv denken“. Dabei geht es um konkrete
innere Bilder, die die unmittelbar nächsten Schritte betreffen.
So stelle ich mir unmittelbar vor einem vorwärtstreibenden
Impuls vor, wie das Pferd an der Longe gleich etwas dynami
scher und raumgreifender traben wird, gebe den Impuls und
denke dabei: „Trabe jetzt mal bitte raumgreifender!“ Ich
denke also immer an die unmittelbar nächste „Ziellektion“, und
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Leuchtet der „Scheinwerfer“ (hier verdeutlicht durch die weiße Peitsche) vor das Pferd in Bewegungsrichtung, kann es vorwärtsgehen.

Leuchtet der „Scheinwerfer“ dagegen das Pferd frontal an, wirkt das bremsend. (Fotos: Phillip Weingand)
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zwar wie das Pferd seine Bewegung gleich verbessern wird, wie
die Lektion richtig gelingen wird, und gebe kurz nach diesem
mentalen Impuls die technische Hilfe, lasse also in diesem
Beispiel mit etwas vermehrter Körperspannung den Peitschen
schlag ein wenig fliegen und schnalze. Passiert es daraufhin in
der Realität, dass das Pferd wie gewünscht seinen Trab verbes
sert, denke ich: „Ja! Das ist ein super Trab, du bist ein stolzes/schickes/kräftiges/lebendiges Pferd!“, und bestärke
damit die in demselben Moment ablaufende Bewegungsweise.
Im Idealfall denken Sie während der Arbeit mit dem Pferd an
nichts anderes, sind also voll im „Hier und Jetzt“ und lenken
Ihre Konzentration immer auf das, was in den nächsten Sekun
den passieren soll.
Denken Sie bitte immer, was das Pferd tun soll – und nicht,
was es nicht tun soll. Also beispielsweise: „Jetzt bitte antra
ben – danke, so trabst du schön, so weiter!“ anstatt: „Schleich
doch nicht so langsam … meine Güte, bist du faul!“
Denken Sie dabei immer so, als würden Sie mit Ihrem Pferd
kommunizieren – und nicht, als würden Sie mit anderen über
das Pferd reden. Also wenn das Pferd spannig und schnell wird,
denken Sie etwa: „Oh, là, là, locker bleiben, einfach weitertraben!“ anstatt: „Jetzt rennt der wieder so, was hat er denn
bloß?“

Realistische innere Bilder
Aus der Gesundheitspsychologie weiß man, dass ambivalente
(doppeldeutige) Beziehungen mit schädlichen Gesundheits
folgen einhergehen, denn sie lösen auf physiologischer und
psychologischer Ebene Stress aus (die Befunde reichen von
kardiovaskulärer Stressreaktion bis zu einem höheren Depres
sionslevel). Interessanterweise sorgen ambivalente Gefühle für
höheren Stress als rein negative.
Wir müssen also dafür sorgen, dass wir auf das Pferd möglichst
nicht widersprüchlich wirken, was in der Praxis jedoch leider
ein sehr häufiges Problem ist. Gebe ich z. B. das Schnalzsignal
zum Antraben, denke dabei: „Das Antraben hat der doch gestern schon so schlecht gemacht, jetzt bleibt er wieder so
ewig im Schritt, er ist faul/vielleicht krank/traben ist zu
anstrengend“, dann stehe ich mit unpassender Körperspan
nung, vielleicht auch in der falschen Position zum Pferd und
sende dabei Signale, die dem Antraben widersprechen. Damit
stresse ich das Pferd – selbst wenn oder gerade weil es das
Schnalzsignal vorher positiv erlernt hat.
Nur wenn die Technik der Hilfengebung (also beim Longieren
Körperdrehung, Position, Peitschenhilfe und so weiter) und die
mentale Absicht kongruent sind, funktioniert die Einwirkung
reibungslos. Es reicht also nicht, einfach nur „an das Richtige
zu denken“, sondern man muss gleichzeitig auch technisch
richtig reiten oder longieren. Wirkt die Hand gerade rückwärts,
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nutzt auch der Gedanke an vorwärts wenig. Gebe ich technisch
betrachtet eine korrekte Galopphilfe, finde Galoppieren aber
unangenehm oder beängstigend, dann bremse ich innerlich
das Pferd und stresse es durch diese ambivalenten Signale.
Gerade was gymnastische Prozesse betrifft, ist es in diesem
Zusammenhang besonders wichtig, dass die Gedanken und
inneren Bilder des Longenführers für das Pferd nicht nur zusam
menpassen, sondern dass sie für das Pferd funktional sind. Gebe
ich dem Pferd ein dysfunktionales inneres Bild und stelle damit
eine Anforderung, der das Pferd nicht entsprechen kann, dann
wirke ich auf das Pferd trotz meiner Bemühungen widersprüch
lich. Falsche Bewegungsvorstellungen des Menschen bremsen
Pferde aus, worauf ich nachher noch zurückkommen möchte.
Wenn aber der Reiter oder Longenführer die Aufgabe und sein
inneres Bild von der erwünschten Ausführung so stellt, dass
dieses Pferd ihr entsprechen kann, freut er sich innerhalb jeder
Übungseinheit wieder und wieder über viele kleine Erfolgser
lebnisse und transportiert damit dem Pferd, was genau es alles
richtig macht (was also weiter ausgebaut und verstärkt werden
soll), dass seine Anstrengung honoriert wird und dass es im
Lauf der Zusammenarbeit wirklich immer stolzer, schöner und
kräftiger wird.
Die interessante Frage dabei ist, wo man seine Prioritäten
setzt, was realistische Zielbilder für den heutigen Tag und das
heutige Pferd auf seinem individuellen Level sind. Dazu
braucht es neben einer großen Portion Empathie auch ausbild
nerische Fähigkeiten oder schlicht und einfach Anleitung! Ein
guter Reitlehrer sagt einem, woran und warum man mit diesem
Pferd als Nächstes arbeiten sollte, wie sich „richtig“ anfühlt,
wie es aussieht und welche Ergebnisse vielleicht noch nicht
ganz korrekt, aber der Weg zum Ziel sind. Im Idealfall entwickelt
man funktionale innere Bilder von physiologisch richtig gehen
den Pferden im Rahmen des Unterrichts oder einfach durch
gute Vorbilder und gut ausgebildete Lehrpferde!

Individuelle Zielbilder und die Sache
mit der Frequenz
Denke ich in oben genanntem Beispiel daran, dass das Pferd
gleich etwas raumgreifender traben wird, muss ich unbedingt
an dieses Pferd und seinen individuellen Trabablauf denken.
Ein Ardenner trabt anders als ein Araber, und beiden tue ich
Unrecht, wenn ich mir vorstelle, sie müssten traben wie ein
Dressurpferd bei Olympia.
Vergleichen Sie ein Pferd bitte immer nur mit sich selbst! Fin
den Sie seine individuelle Frequenz, in der es sich loslassen
kann, und verlängern Sie davon ausgehend sukzessive ein
wenig die Tritte.
Stellen Sie sich bitte einmal eine Straßenlaterne vor. Treten
Sie gegen die imaginäre Laterne (und sei es noch so kräftig),

Das Pferd folgt der Voltenlinie in den imaginären Lichtkegel. (Foto: Phillip Weingand)

bleibt sie steif stehen. Auch wenn Sie mehrmals treten oder
hektisch an ihr rütteln, bewegen Sie die Laterne kein Stück.
Wenn Sie jedoch die richtige Frequenz finden, genügt sanftes
Anschieben, um die Laterne ins Schwingen zu bringen. So kön
nen Sie die Laterne rhythmisch aufschaukeln, sodass sie mehr
und mehr schwingt. Auf diese Weise entwickelt sich auch eine
korrekte Trabverstärkung: Innerhalb der Frequenz des Pferdes
wird nach und nach der Raumgewinn erhöht.
Wenn Sie das bei einer Laterne gelernt haben und fahren nun
in einen anderen Ort, wo die Laternen vielleicht ein klein wenig
dicker oder aus anderem Material sind, dann nützt Ihnen die
Frequenz von der ersten Laterne herzlich wenig.

Innere Bilder für den menschlichen Schüler
Nachdem Sie das Aufschaukeln einer Laterne durchdacht oder
in jungen Jahren vielleicht schon ausprobiert haben (bitte nicht
übertreiben, die Laterne könnte kaputtgehen, übrigens genau
wie ein Pferd, wenn man zu viel Trabverstärkung forciert …),
könnten Sie die schwingende Laterne als inneres Bild nutzen,
während Sie den Trab Ihres Pferdes verstärken möchten. Das
wird dem Pferd vermutlich inhaltlich gar nichts sagen, aber dem
Menschen helfen, den Raumgewinn rhythmisch zu entwickeln.

Haben Sie irgendwann genügend Bewegungserfahrungen mit
sich entwickelnden Trabverstärkungen gesammelt, dann den
ken Sie nicht mehr an die Laterne, sondern nur noch „Tritte
verlängern“, weil Ihr inneres Bild von der korrekten Lektion
stark genug ist.
Wenn ich persönlich von der langen Seite aus eine Volte lon
gieren möchte, denke ich „Volte“, denn ich mache das täglich
und seit vielen Jahren – mein Körper weiß, wie er sich für eine
Volte drehen muss – und habe das automatisiert. Wie aber
bringt man es einem Longierneuling bei? Vielleicht jemandem,
der nicht mit Pferden aufgewachsen ist und seinen Körper noch
nicht intuitiv verwendet? Dazu gebrauchen wir das Bild des
Scheinwerfers im Bauchnabel:
Stellen Sie sich beim Longieren vor, aus Ihrem Bauchnabel
leuchtet ein Autoscheinwerfer. Mit diesem Scheinwerfer
erleuchten Sie den Weg, den das Pferd gehen soll. Um nach
links zu leuchten, sodass das Pferd linksherum um Sie im Kreis
laufen soll, drehen Sie Ihren Rumpf im Ganzen langsam nach
links. Schultergürtel und Beckengürtel drehen sich dabei
gleichmäßig mit, das heißt, Ihre linke Schulter und linke
Beckenschaufel drehen sich nach hinten. Auch Ihre Beine lau
fen mit: Die Fußspitzen zeigen dann ebenso nach links, die
Verlängerung der Fußspitzen zeigt mehrere Meter vor das Pferd,
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Mentale Absicht, körperlicher Ausdruck sowie die Technik der Hilfengebung passen zusammen: Das Pferd verlängert die Tritte. (Foto: Phillip Weingand)

um ihm Raum zu geben, vorwärtszulaufen. Das Pferd folgt dem
Lichtkegel, deswegen muss der Lichtkegel vor das Pferd auf die
gewünschte Spur zeigen, damit es in einer Vorwärtsbewegung
dorthin läuft. Achten Sie bei Problemen auf Ihre Fußspitzen:
Die gedachte Linie durch Ihre Füße darf dem Pferd nicht den
Weg abschneiden, wenn es vorwärtsgehen soll. Ein typischer
Fehler wäre, nur den Kopf zu drehen, sodass Sie in die richtige
Richtung schauen, das Pferd jedoch mit Ihrer Körpermitte nach
außen, also von sich wegdrücken, weil der imaginäre Schein
werfer „durch das Pferd hindurchscheint“, sodass es seitwärts
„über die Schulter wegläuft“. Wendet also ein Pferd an der Lon
ge nicht wie gewünscht von der Geraden auf die Voltenlinie ab,
lasse ich den Longenführer seinen Scheinwerfer anschalten
oder überprüfen, wohin dieser leuchtet. Das innere Bild, dass
man exakt die erwünschte Spur erhellt, auf der das Pferd geht,
sorgt für einen klaren Ausdruck des Menschen, und die Pferde
folgen bereitwillig dem exakt justierten imaginären Lichtkegel.

Dynamisches Bewegungsbild
anstatt statischer Detailfotos
Immer wenn sich das Pferd bewegen soll, müssen sich auch
meine inneren Bilder bewegen! Bitte lassen Sie sich diesen
Gedanken einmal auf der Zunge zergehen. Statische Bilder von
einer richtigen Lektion in der „richtigen Körperhaltung“ werden
häufig benutzt, um dem lernenden Reiter zu zeigen, wie das
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Pferd gehen oder er sitzen soll – oder eben auch, um Negativ
beispiele zu erläutern und verschiedene Versionen einander
gegenüberzustellen. Aus didaktischen Gründen werden Fotos
mit Pfeilen und bunten Linien versehen. Für eine Reflexion
mag ein solches Foto im Theorieunterricht für gewisse Belange
tauglich sein, aber es zeigt ja immer nur eine Phase einer
Bewegung und nur eine einzige Perspektive. Jede Gangart
besteht aber aus mindestens vier verschiedenen Phasen und
die Bewegung ist dreidimensional. Deswegen taugen „Stand
bilder“ nicht als innere Bilder während des praktischen Rei
tens. Pferd und Reiter oder Longenführer müssen in der Bewe
gung gemeinsam schwingen, sind also ständig gemeinsam in
Bewegung. Wir brauchen dafür innere Bilder, die eine Bewe
gungsvorstellung beinhalten.
Gerade wenn Mensch und Pferd mental sehr „verbunden“ sind,
das Pferd also auf meine inneren Bilder tatsächlich reagiert,
dann bleibt es folgerichtig stehen, wenn mein inneres Bild sta
tisch wird. Dazu kann ich Ihnen ein persönliches Beispiel
erzählen: Da ich mich gerade viel mit dem Thema Biegung und
damit Rotation des Brustkorbs befasst habe, habe ich beim
Reiten von gebogenen Linien häufig daran gedacht, dass die
innere Beckenschaufel des Pferdes in der Biegung ja tiefer nach
unten sinkt und ich das spüren kann und müsste, weil das ein
Zeichen von reeller Biegung ist. Die Konzentration auf die tie
fere innere Beckenschaufel führte dazu, dass das Pferd unter
mir in den Biegungen zögerlicher wurde und auf meine darauf
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hin folgende treibende Hilfe unzufrieden
reagierte. Das innere Bild einer tiefen
inneren Beckenschaufel eignet sich
nämlich nicht zum Traben, sondern eher
dazu, in der Biegung anzuhalten! Soll
das Pferd dagegen in der Biegung weiter
traben, dann senkt sich die innere
Beckenschaufel in der Hangbeinphase
vermehrt ab, hebt sich aber danach in der
Stützbeinphase umso mehr wieder an
und ist dann aufgrund der natürlichen
Fußfolge zeitweise auch höher als die
andere – obwohl das Pferd sich korrekt
biegt. Störe ich das Pferd beim Anheben,
weil ich denke, das sei nicht richtig, und
lasse ich in meinem Sitz diese Bewegung
nicht zu, kann das Pferd den nächsten
Tritt nicht korrekt ausführen und zögert.
Treibe ich dann mit Bein oder Gerte aktiv
weiter, stresse ich das Pferd durch wider
sprüchliche Anweisungen.

Jeder Impuls hat eine Richtung
Ich folge bei meiner Arbeit dem Leitsatz:
Form folgt Funktion. Mithilfe der Übun
gen, die ich longiere, sage ich dem Pferd,
was es in seiner Gesamtheit machen
soll. Während wir diese Bewegungen
entwickeln und üben, darf das Pferd the
oretisch aussehen, wie es will – ich wei
se ihm keine bestimmte Körperhaltung
an! Die dressurmäßig „richtige“ Körper
form (etwa wie es seinen Kopf und Hals
hält) entsteht als Ergebnis seiner funkti
onalen Bewegungsweise. Deutlich wird
das beim Thema Biegung: Ich konzent
riere mich zunächst funktional darauf,
dass ich das Pferd wenden lassen kann,
und benutze dafür meine Körperhilfen
(Position, Drehung und so weiter) sowie
das bereits beschriebene Bild des
Scheinwerfers, damit das Pferd auf einer
exakten Spur wendet. Ziel ist es, dass
das Pferd weder nach innen noch nach
außen driftet. Dazu wirken neben mei
nen Körperhilfen dann auch die Peit
schenhilfen, und zwar auf den Rumpf des
Pferdes. Auf diese Weise entwickelt sich
die Biegung, deren zentrales Element

die Rotation des Brustkorbs ist. Nach
und nach nimmt das Pferd dann beim
funktionalen Abwenden eine gebogene
Körperform an mit all ihren Symptomen
wie dem leicht gekrümmten Hals und
der Stellung im Genick. Die Kopfhaltung
wird nicht über aktive Einwirkung des
Kappzaums erzielt (genau erläutert in
meinem Buch Longieren als Dialog mit
dem Pferd, das im März 2017 im Cadmos
Verlag erscheint).
Das Pferd soll und darf sich dabei bewe
gen und im Lauf des Prozesses die pas
sende Form zu seiner Bewegung finden.

Bewegungsimpulse des Pferdes werden
nie gebremst, sondern (auch mental!)
gelenkt. Die Frage ist immer, in welche
Richtung die Impulse wirken. Auch bei
den körpersprachlichen, mentalen oder
schließlich mit der Peitsche ausge
drückten Impulsen des Longenführers
geht es immer um deren Richtung. Je
nachdem, worauf und aus welchem
Winkel genau man zielt, kann man Kör
perteile in ihrer Schwungrichtung ver
ändern und auf diese Weise die Übun
gen und letztlich natürlich alle
Dressurlektionen formen. <
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