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Am 6. Juni 2010, konnten Interes-

sierte dieses Pferdeparadies bei ei-

nem Tag der offenen Tür begutach-

ten und sich über das neue HJN-Se-

minar- und Ausbildungszentrum  für

Ganzheitliches Reiten informieren.

Neben weiteren  Showeinlagen wa-

ren drei Vorführungen  zum Thema

„Die hohe Kunst der feinen Kom-

munikation mit dem Pferd“ durch

den aus dem Fernsehen (u.a. bei VOX

„Hundkatzemaus“ aus der Serie „Ein

Mann und zwei Mustangs“ und bei

arte/ZDF-Dokukanal „Das Geheim-

nis der Pferdesprache“ in der er u.a.

mit zwei aggressiven Hengste des

Scheiches von Sharjah arbeitete) be-

kannten Pferdeausbilder Hans-Jür-

gen Neuhauser gezeigt. 

Sowohl mit dem PRE-Hengst „Cabo“

als auch mit seiner Mustangstute

„Cheyenne“ (dem ersten ehemals

wildlebenden Mustang, der nach

Deutschland kam)  zeigte HJN wie

weit Vertrauen gehen kann und wie

gerne Pferde sich für „ihren“ Herrn

biegen und Leistung bringen. Wie

wirklich Körpersprache funktioniert

(dies zeigte und erklärte er auch an

verschiedenen Zuschauern). 

Spätestens dann  wurde den Besu-

chern klar, warum die Pferde eine sol-

che Zufriedenheit und Leistungsbe-

reitschaft ausstrahlen. Neuhauser er-

klärt sein Konzept folgendermaßen:

„Ich artikuliere mich über Körper-

sprache und gebe damit Bewegungs-

anweisungen, die die Pferde selbst-

ständig ausführen.“. Dies steigert nicht

nur die physische Leistungsfähigkeit,

Perach. „Ab dem Augenblick ab dem ein Pferd dahin gehen will wo-

hin auch ich gehe, kann ich mit dem Ausbilden beginnen – und

keine Sekunde vorher…!“ das ist der Leitspruch von Hans-Jürgen

Neuhauser. Bei ihm sind offensichtlich nicht nur die Reiter, sondern auch

die Pferde glücklich. Kein Wunder, denn Friesenstute Rika, die Mustangs

Cheyenne und Wyoming, Andalusier-Hengst  Cabo und weitere Artge-

nossen leben auf einem drei Hektar großen Areal, das alles zu bieten hat,

was das Pferdeherz begehrt: saftig-grüne Koppeln, einen Offenstall, weit-

läufige Paddocks, diverse Unterstände, eine Reithalle, Paddockboxen mit

direktem Koppelzugang auch für Hengste.

„Zugang zum Pferd üb 
Hans-Jürgen Neuhauser eröffnete kürzlich mit seiner Philosophie „Ganz  

Die Halle war bis auf den letzten Platz ausgefüllt
Fo
to
: ©

Th
om

as
 P
ra
ss
e



Pferdeanzeiger 3

AktuellKurse

sondern das Körperbewusstsein und

die mentale Fitness der Pferde. Er ist

also kein Pferdeflüsterer, wie fälsch-

licherweise immer wieder angenom-

men werde, seine Kommunikation er-

folge auf einer völlig neuen Ebene.

Seine Ausbildung in Zeitlupen- Akro-

batik hilft ihm bei dieser Vorgehens-

weise. Dabei hat er gelernt, sich be-

wusst, anatomisch korrekt zu bewe-

gen. „Es muss eine absolute Stim-

migkeit der einzelnen Bewegungen

erreicht werden“, betont der Pferde-

ausbilder. Ein Beispiel: Weisen Au-

gen und Gesten in verschiedene Rich-

tungen, kann das Pferd nicht richtig

reagieren. „Viele Menschen müssen

gegenüber dem Tier Druck aufbauen,

weil das Pferd ihre Sprache einfach

nicht versteht. Dabei spielen Takt und

Losgelassenheit eine wichtige Rolle. 

„Die freie Bewegung des Tieres ist

sehr wichtig, angespannte Muskeln

können nämlich nicht gedehnt wer-

den“, erläutert er weiter. Man müsse

den Pferden Bewegungsfreude und

Spaß schenken. Dies könne nur über

ein ausgeprägtes Vertrauensverhält-

nis und einen Dialog hergestellt wer-

den, nicht über einen Monolog seitens

des Reiters. Dazu lehrt HJN in seinen

Seminaren „aktiv gesprochene Kör-

persprache“ die jedes Pferd auf der

Welt sofort versteht und nicht erst zu

erlernen braucht. Dies muss der

Mensch lernen. Dass ihm selbst  dies

gelingt, zeigt die Zutraulichkeit und

die kontrollierte Bewegungsfreude,

die ihm die Tiere entgegenbringen. In

seinem neuen Ausbildungszentrum

will Neuhauser nun seine Reit-Philo-

sophie in größerem Stil an den Reiter

bringen. Seine Zielgruppe sind „alle

ambitionierten Pferdebesitzer“, die

ihr pferd auf eine gute Art ausbilden

und fördern möchten und ihrVer-

hältnis zu ihrem Pferd noch weiter

verbessern wollen. Das Ziel seiner

Ausbildung ist die echte „Einheit von

Pferd und Reiter“.. Dabei ist die „Zeit-

qualität und nicht die -quantität ent-

scheidend“, so der Pferdeausbilder.

Der  Leistungsgedanke gelte dabei

weiterhin, die Pferde wollten  diese

sogar selbst erbringen. Und das mit

„Der hohen Kunst der feinen Kom-

munikation“ nach HJN-Reiten. l

er das Normale hinaus“
 heitliches Reiten“ sein Seminar- und Ausbildungszentrum für Pferde

Weitere Informationen hierzu finden

Sie auf seiner Homepage: 

www.hjn-reiten.de

Hans-Jürgen Neuhauser hat ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Pferden Am Infostand konnten sich die Besucher zwischen den Vorführungen informieren
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Der Hengst war mit seiner Aufmerksamkeit immer bei HJN Die Mustangstute „Cheyenne“ reagierte auf jeden Fingerzeig
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