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«Pat Parellis Logik
ist die Logik der Pferde»

Fehraltorf ZH Es sind einige Jahre her, seit Pat Parelli das letzte Mal in der Schweiz weilte. Vor einer
guten Woche gab er in Fehraltorf an zwei Tagen der Öffentlichkeit einen Einblick in die spannende ParelliWelt, an zwei weiteren Tagen bildeten sich Instuktoren aus mehreren Ländern Europas beim Amerikaner
weiter. Ebenfalls vor Ort war die in der Westschweiz domizilierte Carmen Zulauf, die seit Kurzem die
gesamte Parelli-Instruktoren-Ausbildung weltweit unter sich hat.
Katja Stuppia
Bei Pat Parelli von einer lebenden Legende zu sprechen, ist
wohl nicht übertrieben. Der USAmerikaner, der sein Horsemanship-System vor über 40 Jahren zu
entwickeln begann, geniesst weltweit einen einzigartigen Ruf als
exzellenter Horseman und ist immer wieder bereit, mit renommierten Persönlichkeiten aus anderen Teilen der Pferdewelt zusammenzuarbeiten und Brücken
zu bauen. Vor einer guten Woche
weilte der Amerikaner für vier
Tage in Fehraltorf. An zwei Tagen
erhielt die Öffentlichkeit die
Möglichkeit, in das Ausbildungskonzept von «Parelli Natural
Horsemanship»
einzutauchen,
während zwei Tagen widmete sich
Pat Parelli danach seinen lizenzierten Instruktoren, die die Möglichkeit nutzten, sich bei ihm weiterzubilden.

rikas aus der Schweiz stammen.»
Dass sein System nach wie vor so
gut funktioniere und weitergetragen würde, erfülle ihn mit Stolz.
«Ein Traum ist wahr geworden.»
Während den beiden Tagen war
es Pat Parellis Ziel, die Qualität
seiner Instruktoren zu checken
und ihnen weitere Ideen und Inspiration für ihren eigenen Unterricht mit auf den Weg zu geben. 69
Jahre alt ist Parelli inzwischen.
Noch immer reitet er zu Hause in
Ocala, Florida, täglich mehrere
Pferde, unterrichtet und reist mit
seiner Mission um die Welt. Nach
der Trennung von seiner langjäh-

rigen Partnerin Linda und den
zwei Jahren Pandemie, in denen
Reisen schwierig war, wurde dem
Horseman aber auch bewusst,
dass einige Änderungen notwendig geworden sind. War das System bislang so aufgebaut, dass,
wer Instruktor werden wollte, für
mehrere Monate oder gar Jahre
zu Pat Parelli in die USA reiste,
war dies in den letzten Jahren aus
bekannten Gründen nicht möglich.
Erste Frau auf Fünfsternniveau
Gerade weil die Schweiz eine eigentliche Parelli-Hochburg ist

Traum ist wahr geworden
Pat Parelli zeigte sich mit dem,
was er sah, sehr zufrieden. «Hier
in der Schweiz hat vor über 35 Jahren alles begonnen. Bekannte
Pferdemenschen wie Fredy Knie
senior oder Jean-Claude Dysli
waren Mentoren von mir und es
ist kein Zufall, dass auch die ersten Instruktoren ausserhalb Ame-

Nahm sich Zeit für die europäischen Instruktoren: Pat Parelli.

Fotos: Katja Stuppia

und gleich mehrere Instruktoren
hier das höchste Sechssternlevel
erreicht haben, lag es nahe, dass
Pat Parelli mit seiner langjährigen
Instruktorin Carmen Zulauf nun
eine Frau gewählt hat, die seit einem Jahr, in enger Zusammenarbeit mit ihm, angehende ParelliInstruktoren hier in der Schweiz
aus- und weiterbildet. Das heisst
die Vorbereitung bis zum ersten
Stern als «Licensed Parelli Professional» und Weiterbildung für
bestehende Instruktoren. Die gebürtige Aargauerin wuchs in der
Welt der Pferde auf, absolvierte
eine dreijährige Ausbildung in
den USA bei Pat Parelli und gehört heute, mit über zwanzig Jahren Erfahrung, zu den zehn Ausbildern der Stufe «5-Stars Master
Instructor and Horse Developmet Specialist». Sie war lange die
einzige Frau, die diese Stufe erreicht hatte. Am Genfersee leitet
Carmen Zulauf, die zuvor während vielen Jahren in Avenches
stationiert war, das «Centre les
Dudes», das vier Hauptaktivitäten, eine Reitschule vom Anfänger bis zum Profi, Pferdepension
und Ausbildung, einen Landwirtschaftsbetrieb und ein Zentrum
für Persönlichkeitsentwicklung,
in sich vereint.
«Es ist eine Ehre für mich, diese
Aufgabe übernehmen zu dürfen»,
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Auch Spiel und Spass kamen nicht zu kurz: Parelli-Instruktoren Joshua Burke und Julia Heil.

erkärt Carmen Zulauf und fügt
an, «ich liebe es, Menschen zu unterrichten und ebenso wichtig ist
es mir, Pats Wissen, seine Logik
und seine Art weiter am Leben zu
erhalten, denn wer das System
Parelli kennenlernt, muss den
Sinn dahinter sehen, nicht nur
dessen Techniken anwenden.»
Eigene Stärken
und Kompetenzen einbringen
Sehr gut findet die Instruktorin,
dass jeder Instruktor seinen eigenen Stil zu unterrichten oder auszubilden gefunden hat. «Wir haben alle ungefähr dieselbe
Grundlage, aber verschieden
lange Erfahrung, Interessensgebiete und Kompetenzen und setzen Pat Parellis Sache auf unsere
Art um. Das System funktioniert
nämlich überall, bei allen Pferderassen und in jeder Sparte.» Dies
mache die Sache für Interessierte, die mehr zu Parelli erfahren möchten, ebenfalls spannend. Denn in der Schweiz gebe
es Instruktoren, die sich mehr
dem Sport verschrieben hätten,
genau so, wie jene, die sich mehr
zu den verschiedenen Sparten
des Freizeitreitens hingezogen
fühlten.
Durch die stattgefundenen Veränderungen in den letzten Jahren
ist das System Parelli wieder etwas kleiner und übersichtlicher
geworden, was Zulauf sehr positiv sieht: «Wir sind vorwärtsgegangen und befinden uns nun an
einem anderen Ort als noch vor
einigen Jahren – anders gesagt
‘back to the roots’, aber mit einer
noch besseren Qualität.»

Denken wie ein Pferd
Pat Parellis Logik ist die Logik
des Pferdes. «Denken wie ein
Pferd», gehört in der Parelli-Welt
zu den geflügelten Wörtern, genauso wie das Bestreben, als Pferdemensch so zu werden, dass das
Pferd denkt: «Wow, du bist ein
verlässlicher Partner für mich.»
Genau dies leben Zulauf und alle
anderen Instruktoren bei ihrem
Unterricht mit Mensch und
Pferd. Und genau dies setzt die
Instruktorin auch in ihrem Betrieb am Genfersee um. «Ich
hatte eigentlich nie davon geträumt, eine Reitschule zu übernehmen. Dass ich nun aber gemeinsam Kinder und Pferde fördern und weiterentwickeln kann,
ist eine einzigartige Erfahrung.
Und die Tatsache, dass die Reitschulpferde immer besser und
keinesfalls schlechter werden,
zeigt, dass wir auf einem guten
Weg sind.» Ebenfalls macht Carmen Zulauf seit langer Zeit die
Erfahrung, wie einfach und
selbstverständlich die Kinder den
«Parelli-Weg» umsetzen. Dies
zeigt sie auch an Grossanlässen
wie der BEA mit ihrem Demoteam, dem Kinder, Jugendliche,
Ponys und Pferde angehören.
Denn Carmen Zulauf ist überzeugt: «Alle, die mit Pferden zu
tun haben, müssen aufwachen.
Gewisse Dinge müssen verändert
werden, sonst laufen wir Gefahr,
dass wir irgendwann nicht mehr
reiten dürfen. Wir müssen uns immer wieder fragen, was ethologisch vertretbar ist und auch, was
von den Menschen als ethisch
vertretbar angesehen wird. Damit
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Gutes Team: Pat Parelli und Carmen Zulauf.

meine ich nicht die Rösseler, sondern der grössere Teil der
Menschheit, der nichts mit Pferden zu tun hat.» Und noch etwas
sieht Zulauf pragmatisch: «Horsemanship ist wichtig. Parelli ist
aber nicht die Lösung für alle,
dessen bin ich mir bewusst. Man
muss diese Philosophie wollen
und bereit sein, auch etwas fürs

Leben zu lernen.» Wer sich dafür
interessiert, selbst lizenzierter
Parelli-Trainer zu werden oder
allgemein Unterricht nach Natural-Horsemanship-Grundsätzen
buchen möchte, erhält im
Schweizer Parelli-Büro weitere
Auskünfte.
www.parelli-instruktoren.com

ZUCHTVERBAND CH-SPORTPFERDE
FED. D‘ÉLEVAGE DU CHEVAL DE SPORT CH
FED. D‘ALLEV. DEL CAVALLO DA SPORT CH

Gesucht ! Miss Schweiz 2022 !
CH-Prämienzuchtstutenschau 2022
9. Juli 2022 - Nationalgestüt Avenches
ca. 60 drei- und vierjährige Stuten bewerben sich um den
Titel „Miss Schweiz“
09.00 Uhr
~ 12.00 Uhr
~ 15.30 Uhr

Beginn der Beurteilung Exterieur
Rappel der 4-jährigen Stuten
Rappel der 3-jährigen Stuten
mit Ehrung der Miss Schweiz 2022

Die CH-Prämienzuchtstutenschau - Ein Treffpunkt für
alle Züchter und Freunde des CH-Sportpferdes
Übertragung durch

Zuchtverband
CH-Sportpferde ZVCH
Les Longs Prés 2 - PF
1580 Avenches
Tel. 026 676 63 40
Fax 026 676 63 45
info@swisshorse.ch

www.swisshorse.ch
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Das Pferd ist Natur in ihrer reinsten Form
Fehraltorf ZH Vom 21. bis 24. Mai weilte der bekannte Horseman Pat Parelli nach mehrjähriger Pause
wieder für ein öffentliches Seminar sowie zwei Tagen Instruktorenweiterbildung in der Schweiz.
Seraina Bertschinger

Der mittlerweile 69-jährige US-Amerikaner
liess es mit seinem zweitägigen
Seminar für einmal etwas ruhiger
angehen: Keine Show, sondern
solide Weiterbildung in Sachen
Natural Horsemanship – Besinnung auf das Wesentliche: die
Partnerschaft zwischen Mensch
und Pferd. «Das Pferd ist Natur in
ihrer reinsten Form, kein anderes
Tier trägt uns so elegant auf seinem Rücken und lässt uns dabei
erst noch gut aussehen», begrüsste Pat Parelli die rund 350
Seminarteilnehmenden zu zwei
intensiven Seminartagen, die
durch die langjährigen Schweizer
Parelli-Distributoren Philipp und
Seraina Bertschinger organisiert
wurden. Parelli unterrichtete
während des Seminars verschiedene Schüler mit ihren Pferden.
So konnte er dem Publikum sehr
anschaulich und praxisnah vermitteln, was Natural Horsemanship aus seiner Sicht wirklich bedeutet. Dabei betonte er immer
wieder: «Das Pferd braucht den
Menschen grundsätzlich nicht; es
möchte nichts von uns, sondern
wir möchten etwas von ihm. Das
sollten wir nie vergessen.»

Sowohl Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie auch Pat Parelli genossen es sichtlich,
sich endlich wieder live zu sehen und austauschen zu können. Foto: Katja Stuppia

Grosse Begeisterung
Nach den pandemiebedingten
Einschränkungen reagierte das
Publikum mit grosser Begeiste-

An zwei Seminartagen zeigte Parelli dem Publikum und den Reitern sehr praxisnah auf,
was Natural Horsemanship aus seiner Sicht bedeutet. Foto: Valentina Mariana

Pferde ermöglichen das Vorankommen.
Auch für behinderte Menschen

rung auf die Möglichkeit, sich
endlich wieder mit Gleichgesinnten zu treffen und gemeinsam zu
lernen. So wurden die Pausen
zwischen den Unterrichtseinheiten rege genutzt, um alte Bekanntschaften
aufzufrischen.
Auch Pat Parelli nahm sich viel
Zeit für seine Fans, posierte unermüdlich für Fotos, gab Autogramme und beantwortete Fragen. Während seines Aufenthaltes in Europa absolvierte er ein
straffes Programm, welches ihn
zuerst für ein Seminar nach
Deutschland, danach für einen
Jungpferdekurs nach Italien und
schliesslich für vier Tage in die
Schweiz führte. Die Freude darüber, endlich wieder reisen zu
können und seine Philosophie
mit der weltweiten Parelli-Community teilen zu können, war ihm
dabei anzumerken: «Ich liebe es,
wenn ich meine Erkenntnisse in
Sachen Natural Horsemanship
mit anderen Pferdeliebhabern
teilen kann und spüre, wie ich dadurch zu einer noch besseren
Welt für Pferde und Menschen
beitragen kann.» Auch für das
Team der lizenzierten Parelli-Instruktoren war der Besuch ihres
Mentors eine grosse Freude, viele
nutzten die Gelegenheit, bei den
abschliessenden beiden Weiterbildungstagen mit Parelli dabei
sein zu können.

Dank Ihrer Spende finanziert die Stiftung Cerebral Therapien mit Pferden für
behinderte Menschen.
Unterstützen Sie das therapeutische Reiten für cerebral bewegungsbehinderte Menschen.
Sie sind auf Hilfe angewiesen: Auf jede Spende, auf alle, die mit einem Legat über ihr Leben
hinaus Gutes tun wollen, und auf Unternehmen, welche einzelne Projekte finanzieren.
Die Stiftung Cerebral unterstützt Betroffene und ihre Familien in der ganzen Schweiz.

Helfen verbindet

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Postkonto 80-48-4, www.cerebral.ch

