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EMOTIONEN

Ich schmeiß mich weg! Ein Schecke 
wälzt sich auf dem Boden, die anderen 
brüllen neben ihm vor Lachen. Doch 
können Pferde wirklich lachen?
Text: Renate Bergmann

 I
n diesem Herbst galoppierte ein VW-
Werbespot mit einem überforderten 
Hängerfahrer und lachenden Pferden 
über unsere Bildschirme. Und er sorgte 
damit für ordentlich Gesprächsstoff an 
den meisten Ställen. In der Reiterpen-

sion Marlie in Scharbeutz an der Ostsee 
sogar für eine zusätzliche Theoriestunde.

In der Pension beschäftigt sich der 
77-jährige Ausbilder Wolfgang Marlie 
seit mehr als 60 Jahren mit der Psyche der 
Pferde. Sein Motto lautet: „Es gibt keine 
schwierigen Pferde, es gibt nur Pferde in 
Schwierigkeiten. Und das gilt ebenso für 
den Menschen.“ Pferdia TV brachte im 
Jahr 2014 eine DVD über seine Arbeit 
 heraus, und im Verlag Kosmos erschien 
in diesem Jahr seine Biografie „Pferde, wie 
von Zauberhand bewegt“.

Den Werbespot nutzte er, um mit sei-
nen Schülerinnen über die verschiedenen 
Fähigkeiten von Pferden zu fachsimpeln: 
Können sie jemanden auslachen, höflich 
sein oder eifersüchtig? Wir haben die 
spannendsten Passagen der Diskussion 
für Sie protokolliert.

Lachende 
Pferde?!

Im Werbespot 
zum neuen Modell 

von Volkswagen spielen 
 lachende  Pferde die Hauptrolle. 

Auch wenn ein  Wiehern sich wie ein 
lautes Lachen anhört,  können Pferde nicht 

so lachen wie wir Menschen 

Können Pferde lachen?
Sieglinde: Ich habe bisher noch nie ein Pferd  
wirklich lachen sehen.
Sabine: Sie lachen nicht so wie wir Menschen. 
Aber ich glaube, sie können lächeln und so 
eine Art  Zufriedenheit ausstrahlen. 

Wolfgang: Die Pferde aus dem Spot sind ja 
schadenfroh. Das können Pferde nicht sein. 
Sie haben mit menschlichen Erfindungen wie 
Hohn, Spott oder Stolz nichts am Hut.
Sieglinde: Es sind eher menschliche Empfin-
dungen, die wir den Pferden zuschreiben.
Sabine: Aber Glücksempfinden, das haben sie. 

Pferde, die vielleicht im Winter nicht auf der 
Weide waren und dann fröhlich drauflos ga-
loppieren. Das sieht für mich nach Glück aus.
Wolfgang: Oder eher nach Stressabbau, so 
sehe ich es. Das ist für mich inzwischen ein 
ganz schmaler Grat.
Angela: Dass sie die Weite der Weide genie-
ßen, das Zusammensein mit anderen Pferden, 
das kann ich mir vorstellen.
Wolfgang: Ich habe mal gelesen, dass es ein 
sogenanntes Buddha-Lächeln gibt, das innere 
Zufriedenheit ausdrückt. So ein Gefühl kann 
ich mir für Pferde vorstellen. Die  andere Seite 
ist ein bisschen wie Rock ’n’ Roll: Wenn Pferde 
über eine Weide buckeln, dann erinnert mich 
das an Musiker, die auf der Bühne Instrumen-
te zerstören. Das sieht aus wie Übermut und 
Lebensfreude, ist eigentlich aber Protest. Bei 
Pferden würde ich es Frustabbau nennen. Und 
dann stehen besonders die männlichen Tiere 
auch noch in Konkurrenz zu anderen Pferden. 
 
Empfinden Pferde Ruhm und Ehre?
Angela: Wolfgang, du sagtest, Pferde hätten 
mit Stolz nichts am Hut. Aber was ist dann 
nach einem Turniersieg?

„Pferde können nicht 
schadenfroh sein, weil 
sie Empfindungen wie 
Hohn, Spott oder Stolz 
gar nicht erst kennen.  “ 
Wolfgang

WUSSTEN 

SIE SCHON?

„Lachen“ ist eine zirzensi-

sche Übung und kein ech-

ter emotionaler Ausdruck. 

Pferde können Gefühle 

empfinden, sich aber 

nicht, wie im Spot, 

scheckig lachen
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Sieglinde: Es gibt doch auch Pferde, die immer 
Erster sein wollen.
Wolfgang: Das sind für mich inzwischen die, 
die am meisten auf der Flucht sind. Ich habe 
mal gelesen, dass bei Galoppern immer der 
gewinnt, der am besten wegrennen kann. Ich 
glaube, sie wollen nicht vorne sein, sie wollen 
weg. Das ist ein riesiger Unterschied. 
Angela: Und bei einer Ehrenrunde?
Sabine: Dazu habe ich gerade ein Video von 
Dr. Reiner Klimke vor meinem inneren Auge. 
Er hat nach einem Olympiasieg mit seinem 
Erfolgspferd Ahlerich bei der Ehrenrunde 
einhändig Einerwechsel regelrecht zelebriert.
Wolfgang: Die Szene kenne ich auch. Wunder-
bar! Ich empfinde sie als höchste Konzentra-
tion bei gleichzeitig höchster Losgelassenheit. 
Der Sinn der Dressur ist ja, ein so mitarbeiten-
des Pferd zu bekommen. Mich erschreckt es 
deshalb, wenn die Pferde bei der Siegerehrung 
vor lauter Spannung nicht still stehen und bei 
der Ehrenrunde durchgehen müssen. Früher 

hat mich so etwas nicht weiter gestört; heute 
aber denke ich da anders drüber.
Angela: Ich würde sagen, wenn das Vertrau-
ensverhältnis stimmt, dann kann sich der 
Stolz des Reiters auf das Pferd übertragen.
Sabine: Wenn sich mein Pferd so wunderbar 
unter mir anfühlt, gibt mir das ein beflügeln-
des Gefühl, das sich bestimmt überträgt. Viel-
leicht könnte man das Stolz nennen?!
Wolfgang: Wenn Stolz ein Ausdruck von 
Lebensfreude ist, dann gefällt er mir. Wenn er 
mit Bewertung im Sinne von hoch- oder min-
derwertig zu tun hat, ist er nicht so meins. 

Kann ein Pferd eine „belei-
digte Leber wurst“ sein?
Angela: Können sie belei-
digt sein, wenn ich sie nicht  
beachte?
Wolfgang: Oh, heikles Thema! 
Den Satz „Mein Pferd ist jetzt 
beleidigt!“ habe ich schon oft gehört. 
Ehrlich gesagt, meistens von Frauen. Aber 
die beleidigte Leberwurst zu geben setzt aus 
meiner Sicht voraus, dass der andere erken-
nen kann, dass ich mich herabgesetzt fühle, 
weil er mich schlecht behandelt hat. 
Sabine: Beleidigtsein hat ja ein bestimm-
tes Ziel. Nämlich, dass der andere erkennt: 
Du hast mich jetzt gekränkt. Oft wird es als  
Bestrafung begriffen.
Wolfgang: … und damit viel zu komplex für 
Pferde. Dazu sagte ein Schüler mal, dass er 
noch nie gesehen habe, dass die Katze, wenn 
sie eine Maus nicht erwischt, danach vor 
Wut ins Gras beißt.

Sind Pferde eifersüchtig?
Angela: Was ist, wenn ihr in den Stall kommt 
und die ersten Möhrchen nicht eurem eige-
nen, sondern einem anderen Pferd gebt? Mein 
Pferd meldet sich dann aber sofort zu Wort 
und zeigt mir auf diese Weise, dass das nicht 
in Ordnung war, was ich da gemacht habt.
Barbara: Vielleicht ist es eifersüchtig? 
Angela: Es betreibt dann Besitzstandwahrung.
Wolfgang: Das ist ein Schlüsselwort! Ein Pferd 
macht immer das, was es glaubt tun zu müs-
sen, um gut für sich zu sorgen, um seinen Be-
sitz oder besser seine Position zu verteidigen.  

Susanne: Wir beziehen Eifer-
sucht auf Menschen. Wir sind 
nicht eifersüchtig auf Sachen, 
sondern auf Freundschaften. 

Und das machen Pferde doch 
nicht, oder? Oder können sie das?

Wolfgang: Das halte ich für vorstell-
bar. Weil die Natur es so eingerichtet hat, 

dass sie in der Herde Sicherheit erleben, ist es 
praktisch für das eigene Überleben.  
Barbara: Also gehört Eifersucht zum Herden-
verhalten? Da gibt es die Rangordnung, und 
wenn ein Pferd einem anderen den Freund 
abspenstig macht, wird sie infrage gestellt?
Wolfgang: Interessanter Aspekt! Ich glaube 
nicht, dass ein Pferd eine Idee von Rangord-
nungen oder ein Bewusstsein für Hierarchien 
hat. Es nimmt sich das, was es kriegen kann. 
Nur weil wir Menschen das, was innerhalb 
einer Gruppe daraus entsteht, Hierarchie nen-
nen, ist das unsere Erfindung und nicht die 
der Pferde. Pferde sind Besitzstandswahrer.

Alicia: Die Rangordnung ist ein Besitzstand. 
Sabine B.: Bringen sie den Platz in der Rang-
ordnung, diesen Besitzstand, mit? Zum Bei-
spiel bei einem Herdenwechsel?
Wolfgang: Die Attitüde bestimmt. Aber es 
muss immer wieder neu geklärt werden. Es 
hat auch damit zu tun, was das Pferd erlebt, 
ob es aus dem Handeln anderer Pferde oder 
Menschen ein System erkennt, auf das es sich 
verlassen kann. Das macht es selbstsicher. Die 
Erfahrung zeigt, dass ein Pferd, das positiv 
geritten und behandelt wird, auch innerhalb 
der Herde wachsen kann. Es kommt aber auch 

darauf an, wen es dort antrifft. Wie selbst-
sicher oder höflich die anderen Pferde sind. 
Wobei, höflich? Das ist eher Quatsch!

Können Pferde höflich sein?
Susanne: Höflichkeit ist auch ein sehr 
menschlicher Begriff.
Sieglinde: Wir haben doch festgestellt, dass 
Pferde sich nehmen, was sie kriegen können, 
und die, die nachfragen, tun das eher aus 
Angst als aus Höflichkeit.
Susanne: Es gibt Pferde, die wir als höflich 
oder zugewandt wahrnehmen. Aber das ist 
nur unsere Wahrnehmung. Wolfgang, du 
hältst den Pferden ab und zu die geschlos-
sene Hand mit Futter hin und öffnest sie 
erst, wenn das Pferd sich … jetzt wollte ich 
gerade sagen, wenn das Pferd sich höflich 
nähert. Sagen wir, wenn es sich freundlich 
nähert. Aber das macht es ja nur, weil es sich 
einen Vorteil verspricht, weil es gelernt hat, 
dass die Hand nur aufgeht, wenn es nicht 
rüpelig ist. Das ist nicht höflich, sondern …
Ulrike: … praktisch? 
Susanne: Ja, und sind wir doch mal ehrlich, 
so ist das mit dem höfli-
chen Benehmen bei uns 
Menschen ja auch.
Sabine: Höflichkeit 
kann es bei Pferden 
meiner Meinung nach 
nicht geben. Weil es 
eine gesellschaftliche 
Absprache ist, was höf-
lich ist und was nicht.   
Wolfgang: Genau! Pfer-
de sind für mich wie kleine Kinder: Sie haben 
Sehnsucht nach Gemeinschaft und Harmonie, 
können ängstlich sein oder neugierig. Aber sie 
verstehen keine Kritik, keine Ironie, und sie 
können nichts langfristig planen. Bei Kindern 
entwickeln sich diese Fähigkeiten im Laufe 
des Lebens. Das ist Pferden nicht gegeben. 
Ulrike: Und was heißt all das für unseren 
Umgang mit Pferden? Dass wir sie wie klei-
ne Kinder behandeln sollen?
Wolfgang: In gewisser Weise, ja. Ihre Fähigkei-
ten und vor allem ihre Intentionen sind ver-
gleichbar mit denen von Kindern. Ganz kleine 
Kinder machen nichts aus Berechnung, son-
dern geben einfach nur ihren Gefühlen Aus-
druck. Sie können Wohlsein oder Unwohlsein 
äußern, mehr nicht. Meine Gedanken einem 
Kind und einem Pferd gegenüber sind deshalb 
praktischerweise freundlich und zugewandt. 
Auch das Aufzeigen von Grenzen sollte aus-
schließlich als Anregung dienen, dazu Sicher-
heit und Halt zu geben. Alles andere macht 
sie nur ängstlich und gibt ihnen deshalb das 
Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Unsere 
größte Schwierigkeit ist es immer, dass wir 
nicht so einfach denken können wie ein Pferd 
und vieles vermenschlichen. Aber weder ein 
weinendes Baby noch ein aufgeregtes Pferd 
kann darüber nachdenken, was es uns mit 
seinem Handeln antut. Darüber sollten wir 
öfter einmal nachdenken.   Fo
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„Wir Menschen sind 
es, die den Pferden 
menschliche Empfin-
dungen zuschreiben.“ 
Sieglinde

Welche Emotionen 

haben Sie schon 

einmal bei Ihrem 

Pferd beobach-

ten können?

Wir Menschen sind es, die Emotionen wie Stolz, Ruhm, Beleidigtsein oder eben Lachen benennen. Pferde 
kennen solche Empfindungen nicht und zeigen sie dementsprechend auch nicht so, wie wir es kennen
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verschont�blieben...”

“...dass�wir�bei�unserem
gesamten�Pferdebestand
keine�Erältungskrank-
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