
VORWÄRTS IST EIN
BALANCEAKT
INTERVIEW MIT WOLFGANG MARLIE

Ein Pferd vorwärtszureiten, das ist wie Tischtennisspielen mit rohen Eiern, wie das Pusten von 
Seifenblasen oder der Transport eines Luftballons zwischen zwei spitzen Gabeln: Gibt man dem Ballon  
zu wenig Halt, fällt er runter; ist der Druck nur ein Fünkchen zu stark – peng! Das Team der Reiterpension 
Marlie hat für uns ins Bild gesetzt, womit man das Vorwärtsreiten vergleichen kann. Im Interview erklärt 
Wolfgang Marlie (77), dass Vorwärts im Kopf von Mensch und Tier beginnt, warum er im Unterricht 
die Skala der Ausbildung erweitert und was Pferde mit E-Bikes gemeinsam haben. 
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(Foto: Christiane Slawik)

FEINE HILFEN: Ein Pferd 
vorwärtszureiten, scheint nach 
Ihrer Definition ein ziemlicher 
Balanceakt zu sein …
Wolfgang Marlie: Ein Balanceakt, 

vergleichbar mit dem Treffen des 

jeweils richtigen Tons auf einer Geige. 

Vorwärts ist ein mentaler Zustand wie 

Konzentration, Fleiß, Leistungsbereit-

schaft oder Engagement. Und das 

kommt für mich bei der Ausbildung 

von Pferd und Reiter am Anfang. 

Noch vor Takt, Losgelassenheit, 

Anlehnung und so weiter. 

FEINE HILFEN: Sie meinen,  
vor dem Beginn der eigentlichen 
Skala der Ausbildung?

Marlie: Ich habe die Skala für mich um 

zwei Punkte erweitert, genauer gesagt, 

ihr zwei Punkte vorangestellt. Der erste 

Punkt ist Freundschaft, ein Vertrauens-

verhältnis zwischen Mensch und Tier. 

Wenn das besteht, kommt das Engage-

ment. Damit meine ich die Bereitschaft 

zum Vorwärts, die Neugier und die Lust 

mitzumachen. Wenn ich die wecken 

kann, agiert das Pferd wie ein E-Bike …

FEINE HILFEN: Das Pferd  
agiert wie ein E-Bike?
Marlie: Dieser Vergleich ist mir eingefal-

len, als ich das erste Mal mit so einem 

Rad gefahren bin. Ich muss ein bisschen 

in die Pedale treten, damit sich sein 

Elektromotor dazuschaltet, mir seine 

Energie zur Verfügung stellt. Aber 

wenn ich zu schnell werde, zu viel 

strample, schaltet sich der Motor aus 

Sicherheitsgründen wieder ab. Es wäre 

ja wahnsinnig, wenn so ein E-Bike 

50 oder 60 km/h fahren würde. Hier 

werde ich als Fahrer technisch davor 

geschützt zu übertreiben. Beim Reiten, 

beim Umgang mit einem Lebewesen, 

ist das natürlich ein bisschen kompli-

zierter. Generell gilt aber, eben wie 

beim E-Bike, dass wir selbst etwas tun 

müssen, um das Pferd dazu anzuregen, 

uns seine Energie zur Verfügung zu 

stellen. Herauszufinden, in welcher 

Dosierung ich das jeweils tun sollte, 

ist der Balanceakt, der das Reiten 

ewig spannend sein lässt. 
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FEINE HILFEN: Sie meinen,  
man pendelt beim Vorwärtsreiten 
immer zwischen zu viel und   
zu wenig Treiben?
Marlie: Zwischen über- und untertrei-

ben, ja. Wichtig ist, dass es nicht 

unbedingt mit Tempo zu tun hat. Ein 

Pferd kann im langsamen Schritt sehr 

im Vorwärts sein. Nämlich dann, wenn 

es aufmerksam und jederzeit bereit zur 

Veränderung ist. Zu Tempowechseln, 

Seitengängen, Rückwärts … Wozu 

auch immer. Ist das nicht gegeben, also 

wenn ein Pferd mental und körperlich 

nicht im Vorwärts ist, kann es gut sein, 

dass ich vorher übertrieben habe. Dann 

blockiert das Pferd und bewegt sich 

unter Umständen genauso wenig wie 

es sich bewegt, wenn ich untertreibe, 

also zu wenig zur Bewegung anrege. 

Beziehungsweise, und dieses Wort ist 

mir noch lieber, wenn ich es zu wenig 

zur Bewegung ermutige.

FEINE HILFEN: 
Was ist denn schlimmer? 
Übertreiben oder untertreiben?
Marlie: Gute Frage! Von außen 

betrachtet macht es nicht viel Unter-

schied. Und von innen? Im ersten 

Moment würde ich sagen, dass der 

Druck beim Übertreiben dem Pferd mehr 

Angst macht. Besonders weil ich als 

Reiter auch noch mit meinen eigenen 

Emotionen zu tun bekomme und 

vielleicht wütend auf mein Pferd werde. 

Andererseits wird ihm, wenn wir 

untertreiben, keine klare Führung 

angeboten. Das kann, je nach Pferdetyp, 

auch Stress bedeuten, sie in Panik 

geraten lassen. Letztlich kann wohl 

beides, über- und untertreiben, zu 

erlernter Hilflosigkeit führen.

FEINE HILFEN:    
Was meinen Sie damit?

gleich etwas Schlimmes sein. Wenn ein 

Kind laufen lernt, ist es auch erst damit 

überfordert, die Balance zu halten, 

und fällt immer wieder hin.  Lernen 

funktioniert nun mal so. Wenn aber die 

Missverständnisse nicht aufhören, wenn 

das Pferd erlebt, dass es die Handlungen 

des Menschen immer falsch interpre-

tiert, jedes Mal, wenn es glaubt, es solle 

vorwärtsgehen, abgewürgt wird, macht 

es das mit der Zeit immer stumpfer. 

Es richtet sich in seiner Hilflosigkeit ein. 

Das gilt übrigens auch für das Übertrei-

ben, wenn der Treibedruck nicht 

nachlässt, egal, wie sehr sich das Pferd 

engagiert. Deshalb ist es mir so wichtig 

zu betonen, dass das Treiben immer 

nur ein Impuls sein sollte, niemals ein 

Dauerzustand. Die Pausen zwischen 

diesen Impulsen können von außen 

gar nicht wahrnehmbar klein sein, 

aber es muss sie geben. Das Pferd 

braucht sie als Bestätigung, als 

Erfolgserlebnis. Natürlich kann ein 

Pferd nicht aktiv denken: „Ich mache 

sowieso alles nur falsch, also mache ich 

am besten gar nichts mehr“, aber wenn 

es für sein Handeln, für sein Vorwärts-

gehen, nicht irgendwie belohnt wird, 

beispielsweise damit, dass der Treibe-

druck einen Moment aufhört, es eine 

Pause bekommt, dann lohnt sich das 

Engagement nicht. 

FEINE HILFEN: Das Motto  
müsste also „Arbeit soll sich  
wieder lohnen“ sein?
Marlie: Das ist mein Lieblingsmotto! 

In der Natur erlebt ein Pferd normaler-

weise, dass es sich durch Bewegung 

aus jeder Situation herausbringen kann. 

Kein ranghohes Pferd rennt einem Pferd, 

das seinen Respekt durch Ausweichen 

bekundet hat, noch ewig hinterher und 

treibt es immer weiter. Die Energie spart 

es sich klugerweise. Ich erlebe oft 

Marlie: Es sind meistens nicht die 

großen Katastrophen, die Pferde stumpf 

machen oder blockieren lassen. Es ist 

eher eine Politik der kleinen Nadel-

stiche, die sie langsam, Stich für Stich, 

entmutigt und ihnen so ihre angebore-

ne Neugier und Bewegungslust nimmt. 

Es geht beim Aufsteigen schon los: Ich 

angle mit den Füßen nach den Steig-

bügeln und berühre das Pferd dabei 

fast zwangsläufig genau an der Stelle, 

an der ich es später mit Schenkeldruck 

zum Vorwärtsgehen anregen möchte. 

Läuft es beim Bügelaufnehmen los, 

greife ich in den Zügel und bremse. 

Habe ich mich zurechtgesetzt, lege ich 

den Schenkel an … Das Pferd bekommt 

zweimal das gleiche Signal, erst 

bedeutet es nichts beziehungsweise 

stehen bleiben, dann losgehen. 

FEINE HILFEN: Ich bekomme 
gerade schon beim Zuhören 
Gewissensbisse meinem Pferd 
gegenüber …
Marlie: Wenn man bedenkt, wie viele 

Missverständnisse es schon unter 

Menschen, die sich verbal verständigen 

können, gibt, ist es für mich nach mehr 

als 60 Jahren Arbeit mit Pferden immer 

noch ein Wunder, wie gut die Kommuni-

kation zwischen Pferd und Reiter trotz 

dieser Widersprüche funktionieren kann. 

Ich glaube sogar, das Wunder wird für 

mich mit zunehmender Erfahrung 

immer noch ein bisschen größer. 

FEINE HILFEN: Noch mal zur 
erlernten Hilflosigkeit: Damit 
meinen Sie, dass die Pferde sich 
daran gewöhnen, nichts richtig 
machen zu können?
Marlie: So ungefähr. Durch wider-

sprüchliche Informationen fühlen sie 

sich oft verunsichert, man könnte auch 

sagen überfordert. Das muss nicht 
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Pferde, denen ihre Besitzer den natürli-

chen Vorwärtsimpuls regelrecht 

abgewöhnt haben. Ohne jede böse 

Absicht, häufig aus Angst vor zu viel 

Geschwindigkeit.

FEINE HILFEN: Was machen  
Sie mit diesen Pferden? Es klingt 
ja gut, dass man sie zum Vorwärts 
ermutigen sollte, aber die  
Frage ist, wie das geht.
Marlie: Patentrezepte habe ich dafür 

auch nicht. Es kommt immer auf die 

Situation an, auf den zugehörigen 

Reiter und vor allem auf das jeweilige 

Pferd. Bei aller Individualität haben 

Pferde aber eines gemeinsam, und das 

sind ihre drei Reaktionsmöglichkeiten 

auf einen Treibeimpuls: Flucht, Kampf 

oder Einfrieren. Welche es davon wählt, 

hängt sehr von seinen bisherigen 

Erfahrungen ab. Wenn ein Pferd 

Einfrieren wählt, versuche ich es im 

Zweifel zentimeterweise zu bewegen 

und vor allem sofort eine Pause zu 

machen, wenn es nur ein kleines 

bisschen reagiert hat. Meine Kollegin 

Silvia Karbautzki erzählte mal, dass sie 

bei ihrem Pferd anfangs jedes Muskel-

zucken feierte. Wie gesagt, ich denke, 

dass das Übertreiben, dieses immer 

mehr, schneller, schöner wollen, das 

Hauptproblem und eine Bremse beim 

Vertrauensaufbau zwischen Mensch 

und Tier ist. 

FEINE HILFEN: Okay, ich bekomme 
zentimeterweise Bewegungen von 
meinem Pferd – was passiert dann? 
Wie mache ich daraus, sagen wir, 
einen ersten kleinen Ausritt?
Marlie: Sehen Sie, da geht es schon los: 

Es fällt uns Menschen unheimlich 

schwer, so einfach zu denken wie ein 

Pferd. Und Geduld ist ganz generell 

nicht unsere Stärke. Dabei sind wir so 

Geduld fast wahnsinnig gemacht. 

Wir mussten bei ihm gefühlt stunden-

lang vorwärts-abwärts reiten. Ich durfte 

damals bei der Ausbildung junger 

Auktionspferde mitreiten und mit 

denen hat er uns vor dem Aufsitzen 

auch noch spazieren gehen lassen. 

Immer noch eine Runde durch die Halle 

… Heute weiß ich, wie recht er hatte, 

wenn er sagte, dass man das, was man 

den Pferden anfangs mehr an Zeit lässt, 

später leicht wieder aufholt. Er hat bei 

mir den Grundstein dafür gelegt, 

den Pferden planvoll Zeit zu lassen. 

Wie gesagt, erst kommen das Vertrauen 

und die Freundschaft, dann das 

Engagement, die Lust aufs Vorwärts 

und danach Takt, Losgelassenheit, 

Anlehnung …

gut beraten, den Pferden mehr Zeit zu 

lassen. Von den ersten Zentimetern bis 

zum noch so kurzen Ausritt ist es ein 

weiter Weg. Er ist sehr weit und er ist 

unglaublich spannend. Zumindest wenn 

ich Lust habe, mich auf das Abenteuer 

einzulassen, und wenn ich, ganz 

wichtig, einen Plan habe, nach dem ich 

vorgehe. Wenn ich lernen möchte, ein 

kompliziertes Instrument wie eine Geige 

zu spielen, kann ich mir 100 Jahre Zeit 

lassen. Ohne einen Plan, wie man es 

übt, bleibt der Lernerfolg reine Glücks-

sache. Als ich Anfang 20 war, also 

ungefähr vor 55 Jahren, habe ich meine 

Hilfsreitlehrerprüfung, so hieß das 

damals, in Münster abgelegt. Dort hat 

uns der Schulleiter Paul Stecken mit 

seinen ewigen Ermahnungen zur 

Vorwärtsreiten ist ein Balanceakt: 
Marlie-Trainerin Laura Nettelbeck 
auf ihrer Stute Lucia.
(Foto: Ulrike Bergmann)
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FEINE HILFEN: Okay, und wie 
lange dauert so ein Prozess, wie 
Sie ihn anstreben? Oder, Moment, 
ist das jetzt auch die falsche 
Frage?
Marlie: Och, generell gibt es keine 

falschen Fragen. Aber Sie haben schon 

recht: Ich würde mich nicht auf einen 

Zeitraum festnageln lassen. Das wäre 

so unsinnig wie bei der Geburt eines 

Kindes festzulegen, wann es krabbeln, 

laufen und sprechen können soll. 

Es kommt darauf an. 

FEINE HILFEN: Gibt es Pferde,  
die nie mental und körperlich im 
Vorwärts sind? Die es vielleicht  
nie lernen werden?
Marlie: Von Natur aus nicht. Bewe-

gungslust ist ihnen als Fluchttier 

angeboren. Aber es gibt Pferde, die so 

sehr entmutigt wurden und immer 

wieder die Erfahrung gemacht haben, 

dass sich Arbeit eben nicht lohnt, dass 

es schwer sein kann, den Schlüssel zu 

ihnen zu finden. Schwer, aber nicht 

unmöglich. Ob ich immer die Geduld, 

die Einstellung und das Wissen dafür 

habe, steht auf einem anderen Blatt. 

Es gibt ein Buch, das heißt „Jedes

Kind ist hoch begabt“, und diese 

Aussage gilt für mich auch für Pferde, 

überhaupt für jedes Lebewesen. 

FEINE HILFEN: Gibt es Pferde, 
bei denen Sie es nicht geschafft 
haben, sie ins Vorwärts zu 
bringen? Oder, vielleicht sollte 
ich es anders ausdrücken, die Sie 
nicht ermutigen konnten?
Marlie: Das muss ich natürlich 

eingestehen. Ich hatte mal ein 

Korrekturpferd, Wildfang, das zu mir 

kam, weil es sich immer wieder aus 

vollem Galopp auf den Boden schmiss. 

Damals hatte ich es noch nicht so weit 

Aber wenn man davon ausgeht, dass 

Vorwärts ein mentaler Zustand ist, 

wird es logischer. Das gilt übrigens 

auch für den Reiter. Wenn er, häufig 

aus Angst, eigentlich immer nur 

Bremsen im Kopf hat, schlage ich 

meistens vor, erst mal vom Boden aus 

zu arbeiten. Mensch und Tier können 

sich nämlich auch gegenseitig so 

blockieren, dass nichts mehr geht. 

FEINE HILFEN: Wie kann sich 
fehlendes Vorwärts noch äußern? 
Haben Sie noch mehr Beispiele?
Marlie: Für mich haben auch hektisch 

losrasende Pferde ein Vorwärtsproblem. 

Das klingt auch erst mal widersprüch-

lich, aber es geht beim Vorwärts ja, wie 

gesagt, nicht unbedingt ums Tempo. 

Ich habe mal ein junges Mädchen mit 

einem super Pony für die Deutschen 

Meisterschaften in der Dressur trainiert. 

Als sie das Pony bekam, hatte es 

Schwielen auf den Maulspalten, weil es 

mit scharfen Gebissen am Durchgehen 

gehindert werden sollte. Meine Kollegin 

Anya Paulsen sagt immer, dass bei 

zu langsamen und bei zu schnellen 

Pferden etwas klemmt. Bei dem einen 

das Gas, beim anderen die Bremse. Bei 

Veilchen, so hieß das Pony, war es die 

Bremse. Sie wartete nicht neugierig auf 

die sehr behutsamen Wünsche ihrer 

Reiterin, sondern sie legte sich aufs 

Gebiss und rannte. Damals fing ich an, 

ohne Zügelverbindung zu reiten, weil 

ich für mich herausgefunden hatte, 

dass durchgehende Pferde aus Panik 

vor dem Festgehaltenwerden immer 

weiter zulegen. Ein Teufelskreis! Sie 

rennen aus Angst vor dem Zügel weg 

und werden dafür nur noch mehr 

festgehalten. Bei Veilchen probierten 

wir es deshalb ohne Zügelverbindung. 

In allen Gangarten. So lange, bis sie 

ihre Angst vor dem Gefesseltsein 

durchdacht, aber heute würde ich 

sagen, er war mental vollkommen 

überfordert. Das hat er ausgedrückt, 

indem er unter dem Reiter die Beine 

verlor. Seine Besitzerin hatte einen 

schweren Unfall mit ihm, ein Kollege 

von mir hat sich bei einem Sturz die 

Wirbelsäule angebrochen, ich selbst 

bin fünfmal mit ihm gestürzt. Dann 

habe ich gesagt, dass es mir zu 

gefährlich ist, ihn weiter zu reiten.  

Ich habe ihn also aufgegeben und  

das damals als ziemliche Niederlage 

empfunden. Im Nachhinein war es 

aber der Schritt zu etwas ganz 

Wunderbarem: Mit Wildfang entdeckte 

ich die Bodenarbeit für mich. Sie war 

damals, in den 1980er-Jahren, zumin-

dest in Deutschland noch weitgehend 

unbekannt. Da die Besitzer ihr Pferd 

quasi in die Familie aufgenommen 

hatten und mit allem einverstanden 

waren, was ihm guttun könnte, gaben 

sie mir die Freiheit, ohne jeden Druck 

zu experimentieren … Um es kurz zu 

machen: Wir haben das Pferd letztlich 

so ermutigen können, dass seine 

Besitzerin es in den letzten Jahren 

ihres Lebens, selbst als sie Ende der 

1990er-Jahre dement wurde, sehr 

sicher reiten konnte. Ich bekomme 

heute noch ein bisschen Gänsehaut, 

wenn ich daran denke, wie vertrauens-

voll und sicher Willy nachher war. 

Dabei darf man nicht vergessen, dass 

es wirklich Jahre gedauert hat und 

dass es ohne die bedingungslose 

Zuneigung der Besitzer zu ihrem Pferd 

niemals möglich gewesen wäre.

FEINE HILFEN: Auf die Idee, dass 
das regelmäßige Stürzen eines 
Pferdes mit fehlendem Vorwärts 
zu tun haben könnte, wäre ich 
ehrlich gesagt nicht gekommen …
Marlie: Das verstehe ich gut. 
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verloren hatte und die Reiterin zum 

Treiben kommen konnte. Treiben ist 

die Sprache, die Pferde verstehen. 

Nicht weglaufen zu können, das muss 

einem Fluchttier dagegen wie ein 

Todesurteil vorkommen.

FEINE HILFEN: Demnach ist 
quasi jedes reiterliche Problem 
ein Vorwärtsproblem …
Marlie: Sagen wir so, für mich hängt 

jedes reiterliche Problem mit noch 

nicht passendem Treiben zusammen. 

Warum es nicht klappt, kann verschie-

dene Ursachen haben: Angst bei 

Mensch und Tier, fehlende Übung, 

Mangel an Verständnis ... 

Das Ergebnis jedes Treibeproblems 

ist dann fehlende Bereitschaft zum 

angemessenen Vorwärts. Übrigens 

kann sich fehlendes Vorwärts auch 

dadurch ausdrücken, dass ein Pferd 

ständig rückwärtsgeht. Ich habe vor 

ein paar Jahren einen Vollblüter 

übernommen, der in seiner Jugend 

im Galoppsport eingesetzt wurde. 

Körperlich hat er alle Voraussetzungen 

dafür, wunderbar vorwärtszugehen. 

Psychisch sieht das aber anders aus: 

Wir hatten immer wieder die Situation, 

dass er auf vorwärtstreibende Hilfen 

mit rückwärts reagiert. Besonders 

ausgeprägt war es, wenn man 

versuchte mit Schenkeldruck zu 

arbeiten. Statt vorwärts schoss er dann 

nur immer schneller rückwärts. Mit 

ihm übten wir viel vom Boden aus. 

Wir erklärten ihm das Auflegen der 

Gerte, verbunden mit einem akus-

tischen Signal als Startzeichen für 

vorwärts. Beides lässt sich gut mit in 

den Sattel nehmen. Und ich ermuntere 

seine Reiterin bis heute immer wieder, 

die Zügel zunächst wegzulassen. Wenn 

ein Pferd klemmt, ist der Zügel eine 

zusätzliche Bremse, deren Wirkung 

durch vermehrtes Treiben ausgeglichen 

werden müsste. Und dabei nicht zu 

übertreiben wird bei jedem Pferd 

immer ein Balanceakt bleiben.

WOLFGANG MARLIE 

„Es gibt keine schwierigen Pferde. Es gibt nur Pferde in Schwierigkeiten. Und das gilt 
auch für Menschen.“ Unter diesem Motto hat sich das Team der Reiterpension Marlie 
in Scharbeutz an der Ostsee auf die Ermutigung von Pferden und Reitern spezialisiert. 
In seiner 2016 bei Kosmos erschienenen Biografie, die Wolfgang Marlie (77) mit der 
Journalistin Ulrike Bergmann schrieb, zeichnet er neben seinem Werdegang auch die 
Entwicklung der Reiterei von der Kriegszeit bis heute nach: Er erzählt vom militärischen 
Umgang mit Menschen und Tieren, von prägenden Lehrern wie Paul Stecken und Egon 
von Neindorff, von Pferden in sehr großen Schwierigkeiten (Wildfang, Veilchen …) und 
davon, wie er sich seit dem Ende der 1970er-Jahre immer wieder auf die Suche nach 
neuen Wegen zu den Zielen der englischen Reitweise macht. Einen Einblick in seine 
Arbeit gibt auch die DVD, ebenfalls mit dem Titel „Pferde, wie von Zauberhand bewegt“, 
die 2014 bei pferdia tv erschien. 

TIPP: PFERDE – WIE VON ZAUBERHAND BEWEGT 

DVD

Pferdia TV
 34,90 €

Buch

Kosmos Verlag
 ISBN 978-3-4401-4483-1, 

26,99 €
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