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DIE WELT SAMSTAG, 25. JUNI 201640 HAMBURG

ich in einem Fluss durchlaufe. Nach
rund 20 Sekunden ist mit dem Tsukaha-
ra-Abgang wie in London alles vorbei.

Am Barren und am Reck muss jeder
Griff sitzen. Wie präparieren Sie ihre
Hände?
Ich bevorzuge eine Mischung aus Ma-
gnesia, Zuckerwasser und Honig. Man
schmirgelt am Barren erst das klebrige
Zeug vom Vorgänger ab, dann trägt man
seinen Kram auf. Der Honig ist aus der
ganz normalen Flasche, die jeder im Su-
permarkt kaufen kann.

Was ist Ihr Ziel in Hamburg? Wollen
Sie Meister im Mehrkampf werden?
Nein! Das ist nicht unbedingt das Ziel.
Ich will am Barren eine Top-Leistung
abliefern und muss gestehen, dass ich
nach meinem Kreuzbandriss im Herbst
2014 nicht mehr so gut springen kann
wie früher. Von der Nummer, die mir in
London Silber gebracht hat, bin ich re-
lativ weit weg. Mit meinem derzeitigen
Repertoire ist es unrealistisch im Mehr-
kampf wieder ganz oben mitzumischen.

Haben Sie nach der Verletzung daran
gedacht, Ihre Karriere zu beenden?
Der Unfall passierte drei Tage vor dem
Abflug zur Weltmeisterschaft. Es war
ein Rückschlag, aber ich wusste schnell,
dass ich Olympia nochmals erleben
möchte. Das Flair ist einzigartig. Man
lernt Sportler aus anderen Disziplinen
kennen. Seit London bin ich zum Bei-
spiel mit Frank Stäbler, dem Weltmei-
ster im Ringen befreundet. Olympische
Spiele sind das Größte.

In Rio möchte Fabian Hambüchen
zum vierten Mal dabei sein. Freuen

A
b 12.30 Uhr heben die Turn-
Asse ab und präsentieren
sich heute und morgen in
der Sporthalle Hamburg.
40 Männer und 22 Frauen

haben sich für die Deutsche Meister-
schaft qualifiziert. Wer die spektaku-
lärsten Schrauben und Salti dreht, darf
auf die Olympischen Spiele hoffen.
Einer, der so gut wie sicher dabei sein
wird, ist Marcel Nguyen. 2012 gewann
er bei den Spielen in London sensatio-
nell Silber im Mehrkampf und an sei-
nem Spezialgerät Barren. Ende Mai
reichte es bei der Europameisterschaft
zu Bronze. Es war die siebte EM-Me-
daille des 28-Jährigen. Der Münchner
erzählt, was er in Hamburg vorhat und
warum eine Flasche Honig dabei so
wichtig ist.

VON PATRICK KIEFER

DIE WELT: Herr Nguyen, was kriegen
die Zuschauer von Ihnen amWochen-
ende geboten?
MARCEL NGUYEN: Ich habe an meiner
Barren-Übung im Vergleich zur EM eine
kleine Änderung vollzogen. Die Felge in
den Einholm-Handstand ist raus, statt-
dessen zeige ich einen Doppelsalto aus
dem Stütz auf die Oberarme.

Warum diese Veränderung?
Es ist extrem schwer, den Handstand
stabil zu stehen. Ich hatte damit meine
Schwierigkeiten und fühle mich mit
dem Doppelsalto wohler.

Wie lange dauert Ihre Barren-Kür?
In Relation zu meinem Schwierigkeits-
grad ist sie eher kurz. Es ist einer per-
fekte Kombination aus zehn Teilen, die

Sie sich auf sein Comeback in Ham-
burg?
Natürlich. Ich freue mich sehr, ihn end-
lich wieder in Aktion zu sehen. Er will ja
nur an drei Geräten antreten. Wenn er
bis Rio noch mehr machen kann, hätte
ich nichts dagegen. Er ist eine Stütze
unserer Mannschaft und ich habe via
Facebook verfolgt, wie es ihm geht. Ich
hoffe, dass er in Hamburg Selbstver-
trauen tanken kann.

Sie haben ein Tattoo auf der Brust:
Pain is temporary, pride is forever
(Schmerz geht vorüber, Ruhm ist für
die Ewigkeit). Ihr Lebensmotto?
Das kann man so sagen. Ich habe den
Spruch von einem amerikanischen Tri-
athleten übernommen. Ich kann mich
und meinen Sport damit identifizieren.

Sie werden im September 29 Jahre alt.
Werden Sie nach Olympia Ihre Kar-
riere beenden?
Das habe ich nicht vor, auch wenn ich
für einen Turner schon recht alt bin.
Wenn die Spiele gut verlaufen und ich
mich fit fühle, mache ich weiter. Ich ha-
be immer noch Spaß an meinem Sport.

Die Fußball-EM läuft. Fiebern Sie mit?
Ich bin kein Riesenfan, aber natürlich
gucke ich alle Deutschland-Spiele. Die
Einwechslung von Bastian Schweinstei-
ger und sein Tor. Das war für mich der
bisher größte Moment. So was kann
man nicht erfinden.

Was trauen Sie der DFB-Elf noch zu?
Alles. Obwohl das Viertelfinale hart
werden wird. Italien ist ein ekliger Geg-
ner und über die Klasse der Spanier
müssen wir nicht reden.

Pain is temporary,
pride is forever:
Turner Marcel
Nguyen hat sich
sein Lebensmotto
auf die Brust
tätowieren lassen|

„Olympisches Flair ist einzigartig“
Auf demWeg nach Rio de Janeiromachen die deutschen Turner Station in Hamburg.Mit dabei
Marcel Nguyen, Silbermedaillengewinner 2012. Er spricht über denWettkampf und seine Zukunft

Augen zu und durch: Marcel Nguyen
beim Tsukahara-Abgang vom Barren,
den er auch in Hamburg zeigt
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M ax, Paul und Johann Kohlhoff
sind das erfolgreichste Brüder-
Trio in der olympischen Hälfte

der Kieler Woche. Zwei der drei Bremer,
die seit 2004 in Strande vor den Toren
der schleswig-holsteinischen Landes-
hauptstadt leben, segeln im Heimatre-
vier sogar auf Siegkurs.

Nach sechs Wettfahrten führt der 23-
jährige Max Kohlhoff das Klassement
im Finn Dinghi an. Der drei Jahre jünge-
re Bruder Paul Kohlhoff ist mit Vor-
schoterin Carolina Werner Spitzenrei-
ter in der neuen olympischen Katama-
ran-Mixed-Disziplin Nacra 17. Bruder
Johann, mit 19 Jahren der Jüngste des

Trios, liegt im Feld der 110 Laser-Segler
im Mittelfeld.

„Bei uns hat es mit dem Segeln schon
in der Kindheit gefunkt: Es ist der span-
nendste Sport mit dem besten Wettbe-
werb auf der schönsten Bühne“, sagt
Paul Kohlhoff, der am finalen „Super
Sonntag“ der Kieler Woche seinen 21.
Geburtstag feiert. Sein größter
Wunsch? „Eine olympische Goldme-
daille!“ Nach der Erfüllung aller Krite-
rien dürfen Paul Kohlhoff und Carolina
Werner auf ihre Nominierung für die
Spiele in Rio de Janeiro durch den Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB)
hoffen.

Am Freitagabend führten bei der Kie-
ler Woche in fünf von sieben olympi-
schen Disziplinen Mitglieder der Natio-
nalmannschaft. Auch die beiden Para-
lympics-Crews verteidigten ihre Füh-
rung.

Für die DSV-Flotte geht es sechs Wo-
chen vor Olympia in den nur teilweise
gut besetzten Feldern um letzte Materi-
altests, Manövertraining und die Opti-
mierung ihrer Kommunikation an Bord.
Hoffnungsträger Philipp Buhl führt das
Laser-Feld an und sagte: „Ein paar gute
Leute sind da. Es ist kein Spaziergang
und ein guter Test bei der letzten gro-
ßen Regatta vor den Spielen.“

Brüder-Trio glänzt bei Kieler Woche
Zwei der drei Kohlhoffs segeln auf Siegkurs und hoffen auf einOlympia-Ticket

S tatt von Dominanz und Führung
war plötzlich von Freundschaft
und einem Mitspracherecht für

Pferde die Rede. Als Reitlehrer Wolf-
gang Marlie in den 70er-Jahren anfing,
die damals militärisch und leistungs-
druckgeprägten Methoden in der Reit-
ausbildung zu hinterfragen, war der Be-
griff „Pferdeflüsterer“ noch gar nicht
geläufig. Wohl auch ein Zeichen dafür,
dass die Pädagogik in der Reitlehre erst
nach und nach an Bedeutung gewann.
Inzwischen blickt der Schleswig-
Holsteiner auf 50 Jahre Erfahrung als
Reitlehrer zurück und zählt zu den be-
kanntesten Pferdeflüsterern im Nor-
den. Gerade veröffentlichte er seine
Biografie.

VON MERLE WIEZ

In Deutschland reiten laut der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung 3,7 Mil-
lionen Menschen „häufig“ oder „ab und
zu“, unter ihnen auch viele Hamburger,
die für den Reitsport meist ins Umland
fahren. Einer der Betriebe im Norden
ist die Reiterpension Marlie, die Wolf-
gang Marlie Ende der 60er-Jahre von
seiner Mutter übernahm und seitdem
mit Ehefrau Kari führt. Sogar aus Japan
und Neuseeland kommen Reiter mit ih-
ren Pferden nach Scharbeutz, um bei
dem 77-Jährigen zu lernen.

„Mensch und Tier, wie von Zauber-
hand bewegt, das ist das schöne Gefühl,
glücklich verliebt zu sein“, beschreibt
der Reitlehrer seine Philosophie. Für
diese Art des Reitens sei es nicht so
wichtig, wie viel Technik man beherr-
sche, sondern wie viel gedankliche
Freundlichkeit man für das Pferd auf-
bringen könne.

„Mein Ideal ist es, mit den Pferden
tanzen zu können. Wenn sich Pferd und
Reiter wortlos verständigen können,
wenn sie auf einer Wellenlänge sind,
dann hat man den Eindruck, das Pferd
bewege sich von ganz alleine. Das wirkt
von außen dann wie Zauberei.“ Das da-
zu nötige Vertrauen und die Grundkom-
munikation werden bei der sogenann-
ten „Bodenarbeit“ geschult. Dabei ver-
mittelt der Reiter seinem Gefährten
vom Boden aus eine gemeinsame Kunst-
sprache aus Signalen.

Mit seinen modernen pädagogischen
Ansätzen stieß Marlie nicht immer auf

Begeisterung – ganz im Gegenteil: „Ich
war so elektrisiert, dass ich dachte, mei-
ne Schüler müssten diese neuen Ideen
auch toll finden. Oft war jedoch das Ge-
genteil der Fall.“ Dass er Methoden in-
frage stellte, die sie bisher als gut und
richtig kennengelernt hatten, habe viele
Schüler verunsichert, ihnen Angst ge-
macht, sagt Marlie. Der Betrieb stand
damals immer wieder kurz vor der Plei-
te. Doch er wollte nicht zu den alten
Methoden zurück, entschied sich gegen
den Gedanken, den Beruf aufzugeben.

Sein Durchhaltevermögen hat sich
ausgezahlt: 10.000 Reiter und Pensions-
gäste befinden sich heute in seiner Kar-
tei, sein Betrieb erreicht regelmäßig
Spitzennoten in Fachzeitschriften.
Mittlerweile kümmern sich acht Ange-
stellte um das Wohl der 14 Schulpferde
und der Gasttiere.

Die meisten Paare aus Reiter und
Pferd kämen mit gegenseitiger Angst zu
ihm, die auf Missverständnis zwischen
Mensch und Tier beruhten. So auch sei-
ne berühmteste Schülerin, Paralympics-
Teilnehmerin Bettina Eistel. Ihr Pferd
Gershwin reagierte auf die kleinste Zü-
gelberührung mit kompletter Ignoranz
– oder stieg sofort auf die Hinterbeine.
„Diese Missverständnisse aus der Welt
zu schaffen, ist das zentrale Themamei-
ner Arbeit“, so der experimentierfreudi-
ge Trainer. Er will Mut machen, empa-
thisch miteinander umzugehen und
sich nicht voreinander zu fürchten.
„Menschen sind, genau wie Pferde, auch
nur Herdentiere, die eine tiefe Sehn-
sucht nach Harmonie und Gemein-
schaft haben“, sagt der Ausbilder. Er ist
überzeugt: „Kein Pferd ist von Natur
aus schwierig. Für mich gibt es nur Pfer-
de in Schwierigkeiten. Und das gilt auch
für Menschen.“

Oft sieht er Parallelen zwischen
menschlichem und tierischem Verhal-
ten. So auch bei Wildfang, seinem bis-
her schwersten Fall. Der Wallach kam
zu ihm, weil er regelmäßig aus vollem
Tempo mit dem Reiter stürzte, Men-
schen attackierte und andere Pferde
verprügelte, erzählt der Vater von zwei
Söhnen. „Solche Pferde sind wie verhal-
tensauffällige Jugendliche, die vor-
sichtshalber, weil sie meinen, sich ver-
teidigen zu müssen, erst einmal zu-
schlagen und dann erst fragen, was
denn los war.“ Marlie ist sich inzwi-

schen sicher, dass das Tier
damit Überforderung zum
Ausdruck brachte. Es habe
Jahre gedauert, ihm aus sei-
ner Not zu helfen. Durch ge-
duldige Bodenarbeit lernte
Wildfang erst Berührungen
zuzulassen und Bewegungs-
signale eines Reiters am Bo-
den zu befolgen, bis er sich
schließlich sogar wieder rei-
ten ließ.

Wolfgang Marlie scheint
noch lange nicht ans Aufhö-
ren zu denken: „Ich experi-
mentiere immer noch und
lerne von jedem Schüler
etwas Neues. Ich möchte mit
unserer Begeisterung anstec-
ken und Neugier bei Mensch
und Tier wecken“, sagt der
Reitlehrer. Denn Vorfreude
und Neugier empfinden zu
können, das sei für ihn die
höchste Form von Lebens-
qualität.

T „Pferde – wie von Zauber-
hand bewegt“, Wolfgang
Marlie und Ulrike Bergmann,
Kosmos-Verlag, 26,99 Euro

Ein Pferdeflüsterer,
bevor es den Begriff gab
ReitlehrerWolfgangMarlie ecktemit seinenMethoden
anfangs an. Heute suchen viele Hamburger seineHilfe

Ein etwas anderer Strandspaziergang: Wolfgang
Marlie mit Stute Lissa bei der Bodenarbeit
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Unser Pensionär

Nikola Brack
verstarb am 12. März 2016 im Alter von 64 Jahren.

Er gehörte unserem Hause von 1971 bis 2012 an und
war zuletzt in der Abteilung Weiterverarbeitung tätig.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Axel Springer SE

Am 18. Juni 2016 verstarb unser Pensionär, Herr

Hans-Peter Bethke
im Alter von 78 Jahren.

Herr Bethke war von 1970 bis 2002 in unserem
Unternehmen tätig, zuletzt in der Abteilung Revision.

Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

Axel Springer SE

TRAUER


