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Honza Blaha und sein Fuchs Gaston begeistern
durch ihre Freiheitsdressur. Dass Gaston einen
Beinbruch Oberlebte, merkt man ihm nicht an.

mm

Anfang waren Pro
bleme.
GroBe
Probleme.
"Gaston wollte einfach nicht
auf mich horen. Er war ein
fach vollig verruckt. Deswe
gen suchte ich nach einem
Weg, urn mit Gaston klar zu
kommen", erzahlt Honza Bla
ha. Heute ist del' 13jahrig~
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Wallach del' Star seiner Pfer
deshow und Honza Blaha
langst kein Geheimtipp mehr.
Eigentlich
konnte
del'
30jahrige Tscheche jetzt an
fangen, seine Methoden als
Buch und Video an den Reiter
zu bringen. Doch das wiI'd
wohl nichts werden. "Es gibt

so viele Moglichkeiten und so
viele Losungsansatze. Das ver
standlich zu beschreiben, ist
einfach unheimlich schwer."
Stattdessen setzt er lieber
auf Kurse. Die sind freilich
nicht ganz billig. Etwa 125 Eu
1'0 pro Person und Tag nimmt
er fur einen Gruppenkurs.

Doch del' Preis hat seine Be
rechtigung: "Er halt aile fern,
die nul' argumentieren und
nicht lernen wollen", begrun
det Honza.
Das besondere an seinem
System ist, dass er eigenlich
keines hat. "Es gibt viele mog
liche Wege, urn bei einem
Pferd en·vas zu erreichen. Die
haben aile Vor- und Nachtei
Ie", sagt Honza. Das bedeutet
jedoch nicht, dass Honza Bla
ha wahllos VOl' sich hin expe
rimentiert. Ganz im Gegenteil:
Del' Mann mit dem ernsten
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Multiple Personlichkeit: Gaston
zeigt eine perfekte Piaffe und
springt sauber uber Tonnen.

Blick hat Prinzipien. Nur wei
chen die von denen anderer
Trainer etwas abo
Seine Botschaft ist ganz
einfach: "Respektiere das
Pferd, aber akzeptiere nicht
das Problem", lautet diese.
"Meistens ist es anders her
urn." Das klingt etwas orakel
haft, wird an einem Beispiel
aber deutlicher.
"Nehmen wir den Fall
des ehemaligen Rennpferds,
das beim Ausritt die letzten
Kilometer zum Stall immer
galoppiert. Der Reiter kann
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sich daruber argern, brutal
am Ziigel reiBen, urn das
Pferd zu stoppen, oder es so
gar verpriigeln. Mit solchen
brutalen Methoden korrigiert
er das Pferd aber nicht und
lost auch nicht das Problem",
sagt Honza. Stattdessen sollte
er nach einer effektiven Lo
sung fiir sich und das Pferd
suchen. "Ich wiirde daher vor
schlagen nach der Halfte des
Ausritts abzusitzen und zu
FuB in den Stall zuriickzuge

hen. Nur so fasst das Pferd
Vertrauen zum Reiter. Das
ist der Ausgangspunkt. Das
Pferd muss dem Reiter ver
trauen."
Damit ist auch klar: Honza
Bl<iha-Schiiler miissen gedul
dig sein. "Die meisten Leute
mochten einfache Losungen.
Am besten soli es ein speziel
les Gebiss fur dieses oder je
nes Problem sein, oder eine
Zaumung, die einen bestimm
ten Effekt erzeugen solI. Da

mit kann man das Pferd hoch
stens eine Weile austricksen",
kritisiert Honza. "Damit lernt
man aber nicht, gefiihlvoll
und intuitiv mit dem Pferd
umzugehen."
Honza Blaha spricht aus ei
gener Erfahrung mit Gaston,
den er 1997 als dreijahrigen
Hengst kaufte. "Eigentlich
wollte ich ein Quarter Horse.
Das konnte ich mir aber nicht
leisten." Stattdessen wurde es
eine Mischung aus tschechi-
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schem Warmblut und russi
schen Pferden. "Von der Gro
Be her erinnerte er mich ein
bisschen an ein Quarterhor
se", erklart Bonza. Sein An
spruch war nicht besonders
hoch. "Ich wollte mit Gaston
nur ein wenig wanderreiten.
Das war alles."
Eine groBartige Reitausbil
dung hatte Bonza zu diesem
Zeitpunkt nicht. Seine Eltern
ermoglichten dem 1977 im
sudtschechischen
Vimperk
(Winterberg) geborenen mit
neun Jahren den Eintritt in
den ortlichen Reitverein. Urn
das Reiten ging es dabei weni
ger: "Sie wollten verhindern,
dass ich bei den Jungen Pio
nieren eintreten muss. Das
war die Jugendorganisation
der Kommunistischen Partei",
erzahlt Bonza.
"In dem Reitverein gab es
nur zwei alte Shetlandponys,
und wir waren 30 Kinder, die
reiten wollten", erinnert er
sich. "Die meiste Zeit ver
brachten wir damit, den Stall
zu saubern. Wenn wir Gluck
hatten, durften wir am Ende
der Stunde mal funf Minuten
aufs Pferd." Das ging so, bis
Bonza 14 war.
"Dann musste ich aufho
ren, weiI ich zu schlecht in der
Schule war." Vier Jahre spa
ter saB er wieder im Sattel,
diesmal als Reitbeteiligung.
"Ich habe mal hier, mal da die
pferde anderer Leute gerit
ten." Mit Gaston klappte dann
erst einmal gar nichts.
"Man empfahl mir eine be
stimmte Zaumung, urn mit
ihm klarzukommen. Gluckli
cherweise traf ich gerade
noch rechtzeitig jemanden,
der mich auf das Pat-Parelli
System aufmerksam machte."
"Das funktionierte und war
effektiv genug, urn mit Gaston
zurecht zu kommen." Mit der

Ritt zu Dritt: Zur Abwechslung plantschen Gaston, Maxim und Honza auch mal im FluB.

Freisprung: Blaha fordert die Talente seiner Pferde. Bei Gaston gehort Springen dazu.

Zeit wurde Bonza ehrgeiziger
und ubte mit Gaston Lektio
der
Freiheitsdressur.
nen
"Dann brach er sich den rech
ten VorderfuB, weil ich ihn zu
sehr belastete", sagt Bonza.
Ab da wurde alles anders. Die
Diagnose lautete: Schlachte~
Aber Bonza gab nicht auf und
pflegte sein Pferd gesund.
"Das war die wichtigste Zeit
fur unsere Beziehung", erin-

nert sich der 30jahrige.
Bald darauf lernte er den
Parelli-Instruktor David Lich
man kennen, der ihn sechs
Monate in die USA einlud
und auch Parelli vorstellte.
Als Bonza nach Tschechien zu
ruckkehrte, hatte er zwei
Sahen gelernt: "Bore immer
auf die inn ere Stimme und
konzentriere dich auf dein Ge
fuhl", und: "Bole Reiter und

Wer schnelle Losungen sucht, ist bei Honza Blaha falsch
32
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Pferd bei ihrem aktuellen
Stand ab."
"Ich sage den Leuten nicht:
"Du machst das und das
falsch." Ich mag es auch
nicht, wenn jemand mir stan
dig sagt, was ich falsch rna
che." Bonza wartet einfach.
"Viele haben beispielswei
se Probleme mit dem Verla
den von pferden. Das schaue
ich mir solange an, bis der
Reiter merkt, dass er einfach
nicht mehr weiterkommt, und
mich dann urn Bilfe bittet. In
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dem Moment weiB ich, dass
er bereit ist mir zuzuhoren.
rch versuche ihm dann im
Rahmen seiner Verlademetho·
de zu helfen. Dabei ist es mir
viillig egal, wie funktional die
ist. Sie beruht auf seinem
Kiinnen und seiner Erfahrung.
Man muss die Leute respek·
tieren, aber auch entspre·
chend ihrer Fahigkeiten for·
dem."
Das gilt auch fiirs pferd.
"Ich versuche, meine Pferde
wie eine Familie zu betrach·
. ten, ihnen ein Vater zu sein",
sagt Honza. Damit die Familie
funktioniert, bringt ihr Honza,
der mit seinen pferden auf ei·
ner 30 Hektar groBen Anlage
in Cesky Krumlov (Kru
maul in Siidtschechien lebt,
gleich zu Beginn die Grundre
geln des Dmgangs bei. "Die
pferde lernen als erstes gute
Manieren: Immer hoflich sein,
nicht ausschlagen, nicht buk·
keln." Stimmt die Grundaus·
bildung, geht es im zweiten
Schritt an die Schulung der
Balance. "Ich gymnastiziere
die Pferde, sie lernen Schul·
terherein unddas ganze Pro
gramm."
Danach kommt das, was
Honza von vielen Ausbildern
unterscheidet:
"Ich
suche
nach dem Talent des Pferds
und versuche, dieses zu for·
dern. Wie bei einem Kind im
Musikunterricht.
Vielleicht
mochte ich, dass es Klavier
spielt. Wenn ich aber entdek·
ke, dass es viel talentierter
Geige spielt, muss ich diese
Begabung fordern. "
Das kann zu unerwarteten
Uberraschungen fiihren. "Ich
dachte immer, Gaston ware
besonders fiirs Westernreiten
geeignet. Dann stell te sich
heraus, dass ihm Freiheits·
dressur mehr lag. Also iibten
wir Freiheitsdressur."
Fur jedes seiner pferde
steckt sich Honza individuelle
Ziele. "Mit Maxim, meinem

Flotter Dreier: Maxim, Gaston und Cookie zeigen
bei einer Freiheitsdressur, was sie konnen.

Araber-Wallach, mochte ich
beispielsweise
fliegende
Wechsel iiben. Gaston ist zwar
sehr gut ausgebildet, kann
aber noch mehr."
"Das Pferd muss mir ver·
trauen, mir glauben", wieder·
holt Honza sein Mantra. "Es
solI mich nicht bekampfen,
sondern ein Team mit mil' bil
den." Trotzdem solI es gleich·
zeitig dazu angespornt wer
den, besser zu sein als der
Reiter. "Es soll Lust an dem
haben, was ich von ihm ver
lange", erklart Honza Blaha.
Der Grat zwischen SpaB
und Aufmiipfigkeit ist freilich
schmal. "Das ist die Kunst,
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dieses Gleichgewicht muss
man immer wieder finden."
Bei seinen Freiheitsdressu·
ren mit Gaston, Maxim und
der
Araber-Paint-Mix·Stute
Cookie legt Honza daher Wert
darauf, die Perde zu iiberra·
schen; ein Grundsatz, den er
von seinem langjahrigen Vor·
bild, dem Franzosen ]ean·Fra
nc;ois Pignon iibernahm.
"Deswegen gibt es keine
festgelegten Show·Nummern
wie im Zirkus. 1st so eine
Nummer andressiert, kann
man eigentlich jeden aufs
pferde
setzen",
kritisiert
Honza. Sta ttdessen iiberrascht
er seine pferde mit standig
wechselnden Herausforderun·
gen.
"Das halt sie in
Spannung. Dnd mich auch,
denn ich muss jedesmal her·
ausfinden, ob sie heute zehn
oder 20 Piaffe·Tritte gehen
kOnnen."
Das sieht im Vergleich zu
anderen Show-Nummern viel
leicht nicht ganz so spektaku
lar aus, ist aber fiir alle Be·
teilgten viel schwieriger als
eine einstudierte Dressur.
"Man muss einfach das Ge·
fiihl fiir einander entwicklen.
Das ist es, was ich den Leuten
beibringen mochte."
John Patrick Mikisch
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