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Kommunikation mit Pferden 
 Iris KleberIris KleberIris KleberIris Kleber 

Es ist viel passiert! 
Themen 

Damit ihr auch mal einen anderen Blickwinkel der Ereignisse erfahrt, werden in 
diesem Newsletter freundlicherweise Patricia über Ihre Erfahrungen als Zu-
schauerin bei der neuen KursSerie „Kommunikation zur Geraderichtung“ und 
Anette zu unserem Ausflug zur Equitana berichten .  

Außerdem *NEU* ist der Kurs „Kommunikation ohne Pferde“, 
der bereits zweimal in der Aartalhalle in Neuhof und einmal 
auf dem Ludwigshof in Rechtenbach stattgefunden hat. Es 
gibt einige Bilder zum Kurs auf meiner Homepage unter PHO-
TOS zu sehen. 

Feedback zum Kurs lautete u.a.:  „Durch 
Übungen und Spiele zur Bewusstmachung 
der eigenen Körpersprache vermittelt 
der Kurs sehr anschaulich und amüsant, 

wie einfach Kommunikation sein kann, wenn sie denn 
klappt.“ ... „Was ich am Kurs besonders gut fand war die Er-
kenntnis, dass es sehr viel öfter am Reiter liegt, wenn etwas 
nicht so klappt, als man denkt.  Und welche Auswirkungen es 
hat, wenn man Hüfte und Schultern nichtgetrennt voneinander bewegen kann.“ … 
„Die Aufgaben zu Travers, Renvers, Schulterherein waren super. Damit hatte 
ich eigentlich in einem Kurs für Kommunikation gar nicht gerechnet. Diese Lekti-
onen versuche ich seit Monaten auseinander zu halten und jetzt hab ich endlich 
den Überblick und der Groschen ist gefallen.“ 

Darüber hinaus gab es in diesem Jahr schon zwei Trainingstage und einen ersten 
Teil des Vortrags zum Thema „Die Anatomie des Pferdes bestimmt den Ausbil-
dungsweg“ mit Dr. Gerd Heuschmann. Eine Fortsetzung ist auf dem Hofgut Lie-
derbach bei Frankfurt in Planung! 

Für alle Theorie-Vorträge, Workshops, Kurse und Kurs-Serien gilt, die aktuelle 
Planung - neuerdings sortiert nach Datum - findet ihr immer unter dem Punkt 
TERMINE auf meiner Homepage www.iriskleber.de . 

Die Theorie-Termine in Taunusstein, 
werden ab sofort in der REIT-BAR an 
der Reithalle auf dem Reiterhof Groß-
mann in Wehen stattfinden. Wir sitzen 
gemütlich im Reiterstübchen, Parkplät-
ze gibt es genügend direkt vor der Tür 
und Nina sorgt dort prima für unser 
leibliches Wohl! 

Es sind noch weitere Kurstermine in 
Planung! Für das zweite Halbjahr würde 
ich mich sehr freuen, wenn ihr mir kurz per Email eure KURS-WÜNSCHE schrei-
ben würdet, welches THEMA, in welchem FORMAT ihr gern besuchen würdet - 
ich freue mich auf eure Rückmeldungen! 

Vielen Dank und liebe Grüße 

iris 



Die nächsten Theorie-Termine finden statt: 

12.08.2011 (Freitag)   
Theorie - Kommunikation zur Geraderichtung  
in Taunusstein ab 19h  

19.08.2011 (Freitag)  Spiele um die Führung &  
wie wir mit unserem Pferd spielen können  
in Fritzlar ab 19h 

26.08.2011 (Freitag)   
Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Führungsqualität  
in Taunusstein ab 19h  

09.09.2011 (Freitag)   
Was ist gesundes Training für mein Pferd?   
in Taunusstein ab 19h 

23.09.2011 (Freitag)   
Spiele um die Führung & wie wir mit unserem Pferd spielen können     
in Taunusstein ab 19h 

                        Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich! 

THEORIE 

Die nächsten Workshops finden statt: 

06.08.2011 (Samstag)  
Kommunikation am Boden—ONLINE  

Workshops, Ludwigshof, Rechtenbach Hüttenberg 

13./14.08.2011 (Samstag / Sonntag)  
Kommunikation zur GERADERICHTUNG - am Boden  

Kommunikation zur GERADERICHTUNG - im Sattel  

zwei 1/2 Tages-Workshops, Reiterhof Müller, Taunusstein-Wehen 

19./20.08.2011 (Freitag/Samstag)  
Kommunikation am Boden—ONLINE  

Workshops, Fritzlar / Bad Zwesten 

10/11.09.2011 (Samstag/Sonntag)  
Kommunikation am Boden—ONLINE  

Workshops, Heidehof, Frankfurt Liederbach 

17.09.2011 (Samstag)  
Kommunikation am Boden—ONLINE  

Workshops, Ludwigshof, Rechtenbach Hüttenberg 

Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich! 
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alle TERMINE findet Ihr ganz AKTUELL immer unter www.iriskleber.de  



Zügel 

Die Seilzügel gibt es NEU nun auch in 
schwarz und entweder mit Snaps (rechts)  
oder als Dressurausführung (links) mit Le-
derverbindung zum Gebissring. Eine Kundin 
schrieb mir: 

„hier die versprochene E-Mail zum Thema 
Zügel. Eigentlich bin ich immer etwas skeptisch, wenn es um 

solche Sachen geht. Die Zügel mit der "Seele" sind jedoch wirklich sehr gut 
zu gebrauchen. Sie fördern die Anlehnung enorm und scheinen Pferd und Rei-
ter auch eine gute Grundstabilität zu geben. Auch meine Verspannung im Tra-
pezmuskel scheint besser, da ich meine Hände nicht so eng schließen muß. Lie-
be Grüße ,freue mich auf den nächsten Kurs! “ 

ZU VERKAUFEN: Parelli Sattel 

Englischer Parelli Fluidity All Purpose(=Vielseitigkeit) Sattel, Kaufdatum 
07.2009, NP ca. 3.000 €, schwarz, Kopfeisengröße: super wide, Sitzgröße 18‘‘, 
gepflegt und sehr guter Zustand. Der Sattel wurde wegen Erkrankung des 
Pferdes nur ca. 15 Monate benutzt und hat lediglich an der Sattelunterseite 
Spuren vom Sattelhalter.  
Er ist wegen Umstieg auf den Parelli Dressursattel für 2.150 € zu verkaufen 
(ohne Steigbügel und ohne -riemen). Der Sattel kann auf dem Hofgut Lieder-
bach nach Absprache besichtigt werden. 
 
Kontakt: Heike Nachtwey  
Handy-Nr. 0175-2055038 oder per Email unter heike.nachtwey@t-online.de  



Der Workshop „Kommunikation zur Geraderichtung“ war für 
mich etwas total Neues. Da ich nur klassisch „englisch“ Dres-
sur reite, war ich neugierig, wie man denn ein Pferd gerade-
richten kann, wenn man es nicht fest zwischen Schenkel und 
Zügel packt und dann mit den entsprechenden Hilfen in die 
gewünschten Seitengänge schiebt, sondern nur mittels Kom-
munikation an Halfter und Strick! Leider war ich mit meiner 
Reitweise seit langem bei meinem eigenen Pferd nur noch auf 
Widerstand und Kampf gestoßen. 
Der Workshop war eingeteilt in einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil 
mit Bodenarbeit und einen praktischen Teil im Sattel. Alle drei Teile wollte ich 
mir anschauen ... wobei anschauen wörtlich gemeint ist. Denn es gab tatsächlich 
die Möglichkeit, sich bei der Bodenarbeit und der Arbeit unter dem Sattel nur 
als Zuschauer anzumelden, ein großer Vorteil.  
Der Kurs war weniger wie ein Vortrag sondern eher wie eine Gesprächsrunde 
und dadurch lebhaft und spannend. Weder in dem theoretischen noch in den 
praktischen Teilen bekamen wir irgendwelche Gebrauchsanweisung vermittelt - 
anwendbar auf jedes Pferd, und wenn es nicht funktioniert, die Verwendung des 
entsprechenden Handwerkszeugs - sondern Iris erklärte uns Partnerschaft, 
Kommunikation, Führung und Leichtigkeit in Bezug auf unsere Pferde. Nicht um-
sonst hieß das Thema „Kommunikation zur Geraderichtung“.  
Die Arbeit am Boden war wie eine logische Entwicklung der Theorie und die Ar-
beit unterm Sattel baute dann wiederum auf der Bodenarbeit auf. Es ging im-
mer zuerst um das genaue Betrachten des Pferdes, seines Körpers, der menta-
len Beschaffenheit, der Bewegungen und natürlich der eventuellen Schiefheit. 
Der Schwerpunkt bei allen Aufgaben lag immer in der Entspannung des Pferdes, 
während oder nach der Lektion. Die Geraderichtung erfolgte sowohl am Boden 
als auch aus dem Sattel durch das Weichenlassen. So kann das Pferd selbst 
fühlen lernen, wann es genau gerade geht und diesen angenehmen Zustand 
selbst finden und erhalten. Die Idee dem Pferd selbst die Lösung zu zeigen und 
es dann dazu zu bringen sich dafür zu entscheiden, war mir wirklich neu und ist 
extrem überzeugend.  
Damit diejenigen, die mit einem Pferd teilnahmen, ihre Pferd auch wirklich von 
außen betrachten und beurteilen konnten, wurden die Zuschauer gebeten, je-
weils ein Pferd kurzeitig zu übernehmen. So geriet ich an Lancretio, ein Pferd 
von Iris. Ich nahm den Strick, platziere das Pferd an meine rechte Seite und 
ging mit ihm einen lockeren Zirkel. Da sich einige Fragen auf den Bewegungsab-
lauf bezogen, musste ich Lancretio antraben lassen. Auf meine Longierkünste 
sprach er allerdings nicht im Geringsten an und blieb im Schritt. Schließlich 
griff ich auf normales Zungenschnalzen zurück und klapse ihm beherzt mit dem 
Stock auf die Hinterhand. Er trabte etwas zäh an und ich erwartete, dass er 
den Zirkel jetzt so groß machen würde, dass der Strick straff war und ich ihn, 
wie beim Longieren, zwischen Strick und Stock halten und ihm damit die Linie 
des Zirkels zur Orientierung vorgeben könnte. Tatsächlich passierte genau das 
Gegenteil. Das Seil hing durch, er wählt die Zirkelgröße selbst und die war kaum 
größer als eine Volte. Er trabte direkt um mich herum - und er trabte so takt-
rein wie ein Metronom. Obgleich sein Zirkel so klein war, hielt er mühelos die 
Balance, trug sich locker, war entspannt … ich konnte ihn nur anstarren.  

Zuschauerbericht: Kommunikation zur Geraderichtung         

von Patricia Baum 



Der Trab mit Lancretio auf der anderen Hand entzog sich noch mehr meinem 
Einfluss. Ich bekam anstelle eines getrabten Zirkels ein astreines Renvers di-
rekt auf mich zu. Unsere Kommunikation war schlecht bis nicht vorhanden. Be-
vor er mich erreichte, senkte ich Arme, Strick und atmete aus und hoffte ins-
tändig, dass er anhielt, was er auch tat. Spätestens jetzt wusste ich genau, 
dass ich hier richtig war und es gab extrem viel zu lernen. Wenn ich mit dem 
Pferd, das am besten ausgebildet ist, nicht kommunizieren konnte, wie wenig 
konnte ich es dann überhaupt?  

Bei dem Kurs im Sattel war ich übrigens die einzige Teil-
nehmerin, die sich als Zuschauerin angemeldet hatte. 
Seltsam, warum ließen sich die anderen diese Chance ent-
gehen? Interessanterweise ritt hier niemand mit Trense 
sondern alle mit Knotenhalfter und wenn die Kommunikati-
on stimmte, schob das Pferd bei den Paraden die Hinter-
hand unter – ohne die Einwirkung mit der Hand.    
Ich wusste schon vor dem Workshop, dass ich auf jeden 
Fall lernen möchte mit meinem Pferd besser zu kommuni-
zieren und jetzt hatte ich auch eine Ahnung, wie. Auch 
habe ich festgestellt, dass meine Führungsqualitäten sehr 
zu Wünschen übrig lassen. Trotzdem konnte ich es mir 

nicht verkneifen dann zu Hause ein paar Übungen an der Hand mit meinem Pferd 
zu probieren und war echt überrascht, wie bereitwillig es mitmachte, ein riesi-
ger Unterschied zu seiner Reaktion auf meine Reiterei. Vom Reiten ohne Zügel 
bin ich zwar noch weit entfernt aber ich kenne jetzt den Weg und bei dem 
nächsten Kurs bin ich wieder dabei und lerne weiter. 

Iris und ich haben am Cavallo-Verladewettbewerb teilgenommen, 
sind unter die besten 5 gekommen, und haben somit einen Auf-
tritt im großen Ring der Equitana gewonnen. Wir haben gar nicht 
gewusst, auf was wir uns da eigentlich eingelassen haben. Das 

wurde uns erst im Laufe der Vorbereitungen bewusst, als immer mehr Dinge 
aufgetreten sind, die bedacht werden wollten. Und dann kamen noch die 10Di-
nA4 Seiten vom Veranstaltungsbüro, was wir alles nicht tun dürfen und wenn 
doch, wo und wann wir es tun dürfen. Auweia!  Dann naht der Tag der Anreise. 
3,5h später konnten Misty und Lancretio ihre Zeltboxen beziehen und sind be-
reits am Abend deutlich angenervt.  

Um 9 Uhr am nächsten Morgen ist ein „Beschnuppern“ 
des großen Rings geplant. Die Atmosphäre in dieser 
riesigen Arena ist auch ohne Zuschauer schon gigan-
tisch. Die Pferde sind sichtlich beeindruckt. Doch 
nach 15 min entspannen sich beide. Alle Teilnehmer 
spielen mit ihren Pferden und Iris befreit Lancretio 
von Halfter und Seil und er bleibt bei ihr, obwohl 
Misty und ich am anderen Ende der Halle sind. Das 
war wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis, die Stim-
mung an diesem Vormittag war wirklich eine ganz be-
sondere und wird mir noch lange im Gedächtnis blei-
ben.  

 
 
 
 
 
 

2011 oder  Wie fühlt sich Equitana an?         von Anette 



Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an 
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.  

 
 
 
 
 
Nach dem Kennenlernen der Arena ist der Anhänger dran, auf den wir leider 
noch eine Stunde warten müssen. Aber dann ist er da, der 1. Preis, ein neuer 
Böckmann Hänger, der furchtbar nach Plastik stinkt. Die Pferde beäugen ihn 
skeptisch, steigen aber dann doch ein. Danach bringen wir die Pferde zurück 
zum Stall und haben gerade noch 1h Zeit für ein schnelles Mittagessen, bevor 
wir uns für den Wettbewerb rüsten müssen. Wie am Tag vorher treffen wir 
immer mal wieder auf ein Fangrüppchen von uns, bekommen Mut zugesprochen 
und aufmunternde Worte. Vielen Dank an alle! 
Und dann ist es soweit!! Die Pferde sind raus geputzt, warm gespielt und wir 
warten im Vorbereitungszelt auf unseren Auftritt. Und dann traben alle Teil-
nehmer hinter dem Anhänger in die Bahn. Wir vorweg, da wir auch die ersten 
Starter sein werden. Die Hitze, die uns 
erwartet, hatten wir am Morgen schon 
kennen gelernt, nicht jedoch die gewaltige 
Geräuschkulisse. Wir werden vorgestellt, 
die anderen Teilnehmer verlassen die 
Arena und unsere 5 Minuten beginnen. Am 
Anfang verläuft alles nach Plan, doch 
mehr und mehr müssen wir improvisieren. 
Beide Pferde steigen jedoch mehrfach in 
den Anhänger ein, was bei dieser Atmosphäre keineswegs selbstverständlich ist. 
Unser einstudiertes Programm ist bald Geschichte, wir zeigen was möglich ist 
und dann sind die 5min auch schon um.  
Während der Abstimmung durch den Applaus der Zuschauer (der Sieger be-
kommt immerhin 104Dezibel) hebt Lancretio dann fast ab, Misty friert fest, 
bleibt aber ansprechbar. Die Armen! Dann ist auch das geschafft. Wir werden 
4., aber das ist eigentlich nur noch Nebensache.  
Wir  bekommen am Cavallo Stand sehr nette und anerkennende Worte von Mi-
chael Geitner und Dr. Gerd Heuschmann. Den beiden vielen Dank an dieser Stel-
le: Das hat gut getan! 
Außerdem möchte ich noch den vielen Fans danken, die uns begleitet und unter-
stützt haben und den daheimgebliebenen „Daumendrückern“. Jeder, der sich 
angesprochen fühlt, ist auch gemeint! Ganz besonderen Dank unseren größten 
Fans Ralf und Heiko für ihre wochenlange Geduld und Einsatzbereitschaft. 
Rückblickend muss ich sagen: Es hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht! Wir 
sind um etliche Erfahrungen reicher, wir sind sooooo stolz auf unsere Pferde.  


