
Argentinien - Ein Mustang kommt selten allein!

"Meine ganz persönliche Corona - Lockdownzeit in Argentinien!

Heute  war  es  nun  soweit,  ich  hatte  den  Ort  in  meinen  Routenplaner  des
Naviagtionssystems eingegeben und mich voller Vorfreude und auch mit dem aufregenden
Gefühl des Ungewissen auf meinen Drahtesel geschwungen. Das Telefonat mit Johnny,
dem Besitzer der Pferde war erfreulich, ich durfte ihn besuchen. Gut, er offenbarte mir
gleich, dass er gerade seine ganze Pferdeherde auf die Weiden einer großen Estancia
gefahren hat. Denn durch die Pandemie werden bis auf Weiteres keine Touristen mehr
erwartet. Es gab nun nur noch ein Pferd, dass soweit seine Aussage noch nicht geritten
war.  Ein  Pferd  dachte  ich,  reicht  ja!  6km  radelte  ich  durch  die  kleinen  verwinkelten
Strassen unserer neuen Lockdown - Heimat Malargüe, bis ich vor dem großen, schweren
Tor  des Ecohostel  Malargüe stand.  Das ich dieses Tor  nun täglich über  viele  Monate
öffnen  und  schliessen  sollte  und  mich  jedesmal  ein  forderndes  energisches  Wiehern
begrüßen würde, war etwas, was mir sehr viel bedeuten wird. Vor allem, bedeutete es,
dass ich  Corona in den vielen Stunden dort vergessen konnte! Mein Fahrrad polterte die
letzten Meter bis zu den ersten Corralen. Johnny erwartete mich bereits und er erklärte mir
die Situation. Es gab da dieses Pferd, er hat ihn selbst erst vor ein paar Tagen bekommen.
Seine Geschichte ist traurig, und dies war die letzte Chance für einen Mustang der sich
nicht unterordnen wollte.  Den es nicht zu brechen gelang, von den Cauchos in seiner
traditionalen Doma. Der nicht verstand was da mit ihm passiert war. Der mit Agressivität
und Ablehnung reagierte.  In  Panik  ausbrach  und  vorallem nur  eins  kannte,  absolutes
Misstrauen dem Menschen gegenüber. Seine Geschichte war, wie die von vielen Tiere in
dieser  Welt,  vom  Menschen  gemacht.  Diese  hatten  ihm  größten  Schmerz  zugefügt.
Körperlich durch Kastration und Brandmarke, seelisch durch das Fesseln und den groben
Umgang.



Da stand er nun der Held der argentinischen Pampa, das Symbol der Freiheit!
Doch was ich zu Gesicht bekam, war ein zutiefst verunsichertes Wesen, dass keine 10 m
Nähe zulies.  Um seinen Hals hing ein Lasso was ihm Wunden im Kehlgang bei jedem
Tritt auf das Seil zufügte, niemand kam an ihn heran um ihn davon zu befreien. Ich hatte
keine Ahnung was und wie ich dieses Pferd für mich gewinnen kann.

Aber das musste ich auch gar nicht, denn es reichte aus einfach nur da zu sein, in seiner
Nähe. Er wird mir zeigen wie es weiter geht. So versorgte ich ihn tagtäglich, sprach mit
ihm, gab ihm frisches Wasser und Futter. Nach 7 Tagen zeigte er freudiges Interesse,
nach  8  Wochen  konnte  ich  ihn  erstmals  berühren,  immer  noch  mit  einem  großen
Misstrauen, aber es war da jetzt auch Neugier und die Belohnung. 



Indio liebte Karotten. So wurde ich von all den Menschen hier nur noch la Madre de la
Zanahoria genannt. Die Mutter der Karotte. Das System der positiven Verstärkung hat sich
als voller Erfolg erwiesen. Denn dies war der Schlüssel für Vertrauen und Lebensfreude.
Nach 7 Monaten durfte ich ihn überall berühren und er war wieder der Held der Pampa
und ich war überglücklich! Mir gegenüber war er aufgeschlossen, er lernte so schnell und
er arbeitete so gerne. 



Putzen,  Halfter,  Hufe  geben.  Spazieren  gehen.  Zusammen  herumtoben,  nur  durch
Handzeichen, Richtung und Geschwindigkeit wechseln. 

Wir waren Vertraute geworden. Nie und zu keinem Zeitpunkt habe ich Druck ausgeübt,
immer  habe  ich  ihn  respektiert,  in  seiner  Furcht,  seiner  Unsicherheit  und  in  seiner
Alfaposition. Nie gab es ein, du musst, immer nur ein Bitte.  

Mir war klar, wenn es mir auch diesmal wirklich schwer fiel, das meine Zeit hier, so schön
sie auch war, begrenzt und endlich war. Irgendwann so mitten in dieser Zeitspanne stand
ein  Junge  mit  schwarzgelocktem  Haar  und  neugieren  wachen  Augen  am  Gatter  des
Corrals und schaute zu, wenn ich mit dem Pferd arbeitete. Von nun an waren es zwei
Menschen die sich der Aufgabe widmeten diese verlorenen Seelen davon zu überzeugen,
dass es auch ein Gutes haben kann, einem Menschen zu vertrauen. Juan schaute nicht
lange zu, und es blieb auch nicht bei einem Pferd,. Es kamen noch Oso und Otello. Juan
und ich arbeiteten nun mit all diesen Pferden, mal Schüler mal Lehrer. Dieser Junge, in
seiner Familie eines von 12 Kindern war so begeistert. Er lernte schnell welche Gesten
zum Erfolg führen in der Kommunikation mit dem Vierbeinern. Er lernte zu Reiten und er
gewann das Vertrauen von Indio. 



Nach über 8 Monaten konnte ich gehen, mit einer Erkenntnis, die ich erst jetzt nach dieser
intensiven Zeit mit dem Mustang der argentinischen Pampa in Worte fassen kann.
Nur wenn der Mensch selbst ein Slave ist, wird er versuchen, mit allen Mitteln aus dem
Pferd einen Sklaven, ein Arbeitsgerät zu machen.
Aber ist der Mensch in seinem tiefsten Inneren so frei wie ein Pferd in den Weiten der
Landschaft, dann wird er wissen welchen Ausbildungsweg, welche Kommunikationsart er
wählen will um einen Freund, ein ungebrochenes Wesen an seiner Seite zu haben. Egal
welchen Weg Du einschlägst, welche Methode Du wählst, mit jeder Geste wird Dir Dein
eigenes Vermögen im Umgang mit  dem Leben von diesem Pferd gespiegelt.  In  jeder
seiner  Reaktionen  im  Umgang  mit  Dir.  Es  liegt  an  Dir  ob  du  es  misshandelst  und
verängstigst,  ob  es  Dich  meidet,  oder  ob  es  Dir  vertraut,  Dich  repektiert,  und  Deine
Gesellschaft positiv fühlt und mit Dir geht, auch in schwierigen Situationen.
Respektiere die Position Deines Pferdes in der Gruppe, egal ob es im Rang hoch oder
niedrig ist, gib dem ängstlichen Pferd Sicherheit und dem Alphatier deinen Respekt. Dein
Respekt sollte immer von der Frage um Erlaubnis für deinen Willen getragen sein. Nur so
kann es Dir folgen und auch dich respektieren. Seine Alphaposition kann es nicht ohne
einen Kampf verlieren und ich will nicht kämpfen mit einem Pferd. Denn nur das Vertrauen
erzeugt ein Band, ein unsichtbares Band. Nicht das Misstrauen oder die Furcht.

Wir Menschen sind so wenig frei von Fehlern und doch erlauben wir uns ein Urteil über ein
Lebewesen  was  so  frei  von  Fehlern  ist.  Das  Pferd  wird  deine  eigenen  menschlichen
Schwächen sehr schnell aufdecken, aber nie wird es ein Urteil  über Deine Fähigkeiten
abgeben, sondern Dir jeden Tag die Chance geben Dich zu ändern! Nicht Du rettest ein
Pferd, ein Tier rettet in erster Linie immer Dich



Und mit diesem letzten Abenteuer hier auf dem südamerikanischen Kontinent, geht auch
unsere Zeit hier zu Ende. Wir haben uns entschlossen Südamerika nach fast 8 Jahren zu
verlassen und nach Mexiko zu verschiffen. Damit unser Reiseleben weiter geht. 

Anke und Wolfgang berichten dann aus Mexiko.


