


einzusetzen. »Als die Dreharbeiten beendet waren, musste sich jemand um die Herde
kümmern. Und seither bin ich ihnen verfallen.«

Beim abendlichen Fest in Dundlod treten dann Gaukler, Trommler und ein
Marionettenspieler auf. Verdeckt von einem Baldachin, lässt er die Puppen hurtig tanzen.
Drei Musikanten begleiten ihn, beleuchtet vom Flackern der Feuer im Schlosshof. Die
Figur des Schlangenbeschwörers macht den Anfang. Dann tauchen Prinzessinnen und
Zauberinnen auf, gefolgt von edlen Rittern, schlitzohrigen Kaufleuten und bösen Räubern,
und schließlich erscheint auch noch Rao Shekha persönlich, hoch zu Ross, versteht sich.
Die Quintessenz des Märchenlands Rajasthan, dem Orient des Orients. Fast überflüssig zu
sagen, dass auch die Puppenspieler eine eigene Kaste bilden. Sie gehören zum fahrenden
Volk, das seine Künste auf Jahrmärkten und Dorffesten zum Besten gibt. Suresh Kumar
Bath, der Spieler, den Bani engagiert hat, tingelte schon als Kind mit seinem Vater durch
Shekhawati. Seine Figuren und Dekorationen stammen noch aus dieser Zeit. Heute ist er
mit dem Minibus gekommen, doch damals trug die Kisten mit dem Zubehör noch ein
Marwaripferd.

Den krönenden Abschluss bildet eine Galavorstellung für die vielen Pferdefreunde, die
auf Korbsesseln und Sitzkissen im Hof lagern. Denn manche Marwari können auch tanzen!
Halb Zaubertrick, halb Volksbelustigung, bildet der Pferdetanz das ritterliche Äquivalent
zur Schlangenbeschwörung. Die Ballerina, wiederum eine weiße Stute, ist von Kopf bis
Huf mit Glitzerwerk und Seide, mit Quasten und Goldbordüren geschmückt. Auch ihr
Dompteur trägt Weiß, dazu einen Turban in Gelb, Orange und Rot, auf das Abendkleid des
Pferdes abgestimmt. Mit wippendem Federbusch auf der Stirn und Schellen an den Hufen
gibt es die indische Spielart der Hohen Schule zum Besten. Sie tänzelt auf der Stelle, dreht
sich auf der Hinterhand oder bäumt sich mächtig auf – ein fernes Echo der Kriegskunst, als
solche Manöver trainiert wurden, um im Schlachtgetümmel zu bestehen. Applaus brandet
durch den Schlosshof. Als Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall vor einigen Jahren
Jodhpur besuchten, verguckten sie sich bei einer solchen Vorführung in die Rajputenpferde
und kauften gleich ein ganzes Rudel. Eines der lustigsten Fotos Seiner Königlichen Hoheit
zeigt ihn, wie er mit den Händen die krummen Ohren der Marwari nachmacht.

Am nächsten Morgen schlendern die Hausgäste durch Dundlod. Das noch zahlreiche
Havelis besitzt, Residenzen einst wohlhabender Adels- und Kaufmannsfamilien, die längst
in Delhi oder Mumbai ansässig sind. Mit Treppen, Türmchen und steinernen Baldachinen
verziert, wirken sie im Schutz des wuchtigen Forts erstaunlich verspielt, manche gar wie
ein Tadsch Mahal im Kleinformat. Die farbenfrohen Fresken zeigen wohlvertraute Motive,
die animalische Dreifaltigkeit: das Kamel für die Liebe, den Elefanten für das Glück, und
das Pferd für den Sieg.



EIN PFERD FÜR ALLE FÄLLE

AUF HAFLINGERN DURCH SÜDTIROL

Pferde zwischen Latschenkiefern – das können nur Haflinger sein! In lockerer Formation
trotten wir über das Saltener Hochplateau, fünf Pferde, fünf Reiter und ein Labrador. Ein
letztes Blau erfüllt den Himmel, bevor die Nacht hereinbricht. Venus prangt als dicker
Klunker über dem Meraner Becken. Für die Pferde ist so ein Ritt in die Dunkelheit
Routine, sie sind mit serienmäßigem Nachtsichtvermögen ausgestattet. Für uns aber
bedeutet er ein kleines Abenteuer. Die Sinne werden schärfer, Instinkte wieder wach.

Wir queren die Pisten des Skigebiets »Meran 2000«, ein kurioser und auch ein wenig
trister Anblick. Was soll ein Pferd mit einer Seilbahn? Was will ein Sessellift an einem
Sommerabend? Glühwürmchen blitzen auf; ein Reh wechselt gemächlich über den Weg.
Zurück geht es dann die Direttissima hinab durch finsteren Tann. Nur der Glimmstängel
unserer Rittführerin und die hellen Schweife der Haflinger leuchten noch aus dem
Dämmerdunkel hervor. Kruzifixe säumen den Weg, so zahlreich wie anderswo
Verkehrsschilder.

Nach drei Stunden lenken wir die Pferde zurück auf den Sulfnerhof in Hafling, wobei
wir das letzte Stück mit Fackeln absolvieren. Der Hausherr erwartet uns schon. Mit Ende
siebzig gilt Luis Reiterer, im Dorf selbst als der Sulfner-Luis geläufig, als Doyen der
Pferdezucht in Südtirol. Dreißig Haflinger stehen in seinem Stall – »Original-Haflinger«!
Auf den ersten Blick wirken sie wie geklont, weisen alle die typischen Rassemerkmale auf:
flachsblonde, »weizene« Mähne und Schweif, das Fell dann in der obligaten
Goldfuchsfarbe. Die Stalltüren sind mit ausgeklügelten Hebelschlössern versehen und
gehen nur nach innen auf. »Alles andere können die aufknacken«, erklärt Reiterer mit
einem Anflug von Stolz. »Die öffnen sogar Karabiner!«

Es sind halt Gebirgspferde. Die Gebirgspferde schlechthin, die Zierde der Alpen, die
Haflinger. Bei einem Glas Lagrein rekapituliert er, wie sie zu ihrem Namen kamen. »Erst
seit den achtziger Jahren führt eine Straße zu uns herauf. Bis dahin haben die Bauern ihre
Waren auf Packsätteln nach Meran geschafft, und ab und zu trugen die Tiere dann ein paar
Sommerfrischler hier herauf, mit einem aufgeschnallten Schaffell als Sattel.« Und weil sie



aus Hafling kamen, wurden sie eben als »Haflinger Pferde« oder, pardon, »Haflinger
Klepper« bezeichnet. Von Meran aus verbreitete sich dieser Name bald allgemein.
Überhaupt sprang man damals weniger zimperlich mit ihnen um. Nach der Abtretung
Südtirols an Italien wurden sie vermehrt auch zur Fleischproduktion gezüchtet.

Die Wiege der Zucht, das Bethlehem der Haflinger, steht etwas weiter westlich. In
einem Stall in Schluderns wurde 1875 jener Araberhengst geboren, der mit einer nicht
näher definierten »Gebirgsstute« die Rasse begründete. Reiten war lange die
unwesentlichste Nutzung. Die Haflinger wurden vor allem als Saumpferde gebraucht, für
Traglasten also, dazu als Zugmaschinen vor dem Pflug, beim Holzrücken und im
Weinberg. Sie waren die Vorgänger der Unimogs. So formte sich der klassische Typus:
stämmig, kurzer Hals, breiter Rücken. Geländegängig sollten sie sein, genügsam und
umgänglich, damit auch Frauen und Kinder mit ihnen arbeiten konnten, dazu
widerstandsfähig und nervenstark. Ohne mit der Wimper zu zucken gehen sie selbst durch
Tunnel, wovor die meisten anderen Pferde zurückscheuen. Lange vor den Menschen
spüren sie, wenn sich ein Gewitter zusammenbraut. Sie leiden eher unter Hitze als unter
Kälte und zeigen sich unbeeindruckt, wenn im Winter das Wasser im Stall gefriert.

All diese Eigenschaften kommen ihnen heute zugute. »Die unsichtbaren Merkmale, der
Charakter, sind nicht minder wichtig als das Exterieur«, meint Reiterer. Dieser Qualitäten
wegen eignen sich Haflinger gut als Einstiegspferde und zum Wanderreiten im Gebirge.
Ursprünglich freilich waren ihnen andere Aufgaben zugedacht, und nicht umsonst wurde
ihre Zucht vom k.u.k. Kriegsministerium unterstützt. Österreichs unruhige Südgrenze sollte
gehalten, der Nachschub im Ernstfall gesichert werden. Der trat auch bald ein, und sowohl
im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg wurden viele Hunderte von Haflingern eingezogen.
Bis vor Murmansk karrte man sie, weil man ihnen am ehesten zutraute, im hohen Norden
zu bestehen. Die indische Armee orderte einen ganzen Schwung zum Einsatz im Himalaya.
Seit die bayerischen Gebirgsjäger in den zwanziger Jahren ebenfalls auf Haflinger
umstiegen, erfreuten diese sich auch in Deutschland wachsender Popularität. Heute sind sie
regelrecht in Mode, auch und gerade bei Flachländern. Doch ob sie noch gebraucht werden
oder nicht, ob sich ein Geschäft damit machen lässt oder nicht, das sei für die örtlichen
Bauern belanglos, meint der Luis. »Die halten noch fast alle ein Pferd. Einfach damit eins
da ist.«

Es war ein weiter Weg vom Arbeitstier zum Freizeitpferd und vom Kriegsgerät zum
Kulturgut. Noch im romantischsten Geländeritt hallt ein fernes Echo der Kavallerie nach.
So auch am nächsten Morgen, als wir die Pferde für eine Tagestour satteln, als zögen wir
ins Manöver. Mit von der Partie sind Markus, ein leutseliger Apfelbauer aus dem Etschtal,
Barbro und ihre Tochter Linnéa, Urlauber aus Göteborg, dazu einige »rossnarrische«
Kinder, die im Dorf Ferien machen. Barbro hält zu Hause selbst Haflinger, und natürlich ist
sie des Lobes voll. Wer welche hat, wird sie als die schönsten, treuesten und
unerschrockensten Pferde überhaupt rühmen, stets umgänglich und unverdrossen. Wer
dagegen andere Rassen vorzieht, wird sie als zickig und antriebsschwach abqualifizieren.
Die einen stufen sie als »mittelgroß« ein, die anderen belächeln sie als Ponys. Der Sulfner-
Luis sieht das gelassen. Er deutet eine evolutionäre Anpassung von Gebirgsbewohnern an,



die dank des kompakten Formats einen Heimvorteil haben: »Mir seint kloa, de Ross seint
kloa.« Selbst eingefleischte Nörgler räumen ein, dass es kaum ein besseres Gebirgspferd
gibt. Haflinger sind die Gämsen der Pferdewelt.

Meine Stute heißt Hexi. Von der ersten Wegbiegung an hat sie nur eines im Kopf:
fressen. Ansonsten leistet sie Dienst nach Vorschrift. Wie ein karamellbrauner Bummelzug
schlängeln wir uns über Blumenwiesen und durch Bergwälder. Genießen stolz die
Fernsicht, jeder ein König, eine Königin. Das stete Wiegen und Zuckeln entfaltet eine fast
hypnotische Wirkung, zugleich fordern die Pferde jedoch beständige Präsenz. Und so
versuche ich, weder an die Sorgen von gestern noch an die Freuden von morgen zu denken,
sondern an die Sorgen und Freuden des Augenblicks, die beide den gleichen Namen tragen:
Hexi. Vielleicht könnte ich sie – doch weiter komme ich nicht mit meinen Gedanken.
Schon will sie wieder fressen.

Am Nachmittag erreichen wir eine kahle, windumspielte Hochfläche, ein Stück
Lappland in Italien. Dazu passen auch die kantigen Trolle, die in dieser Tundra lauern:
Eine Armee von Steinmännchen bevölkert die zweitausend Meter hohe Kuppe – die
»Stoanarnen Mandln«. Ursprünglich dienten solche Wegmarken wohl zur Orientierung auf
dem wolkenverhangenen Plateau. Dann aber verselbständigte sich das Auftürmen von
Steinen zum Touristensport, und seither sind die aberwitzigsten Figuren entstanden. Sodass
man den Weg vor lauter Wegweisern nicht sieht.

Nach einem Blick hinein ins Sarntal machen wir schließlich kehrt. Steigen erst über
sumpfige Hänge ab, dann über Geröllfelder, dann über wurzeldurchwirkten Waldboden,
am Ende über eine Schotterpiste. Die Pferde kommen mühelos mit jedem Untergrund
zurecht. Nur an besonders kniffligen Stellen führen wir sie kurz. Wer im Gelände ein paar
Mal ab- und wieder aufsitzt, lernt das kleine Stockmaß zu schätzen. Es wäre doch recht
mühsam, sich jedes Mal auf einen Hannoveraner schwingen zu müssen. Ganz abgesehen
davon, dass der sich hier sämtliche Beine brechen würde.

Südtirol ohne Haflinger, das wäre wie Australien ohne Kängurus. Wir merken es an der
beglückten Reaktion der Wanderer: Haflinger, wie schön! Wir sind keine Eindringlinge,
sondern Teil der Landschaft. Wir gehören ins Bild. So auch bei unserem zweiten Ritt
drüben auf der Seiser Alm, den wir mit Reinhold Gasslitter vom Reiterhof Oberlanzin
unternehmen. Auch er hält hauptsächlich Haflinger. »Ohne die läuft hier nichts. Du kannst
Urlaub auf dem Bauernhof meinetwegen ohne Kühe anbieten, aber nicht ohne Haflinger.
Die Gäste erwarten das einfach.« Als Markenzeichen, Sympathieträger und Exportschlager
stellen »Südtirols edelste Blondinen« auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.

Wie eine Zwingburg überragt der mächtige Gebirgsstock des Schlern den Hof. Dahinter
beginnt, zehn Minuten Fahrt mit dem Pferdetransporter entfernt, die Seiser Alm. Der Salon
der Dolomiten. Unter einer Alm stellt man sich für gewöhnlich ein grünes Fleckchen vor,
umsäumt von Wald. Diese Mega-Alm jedoch bildet eine Welt für sich. Ein Stück
Mittelgebirge im Hochgebirge, eine riesige grüne Manege mit Rängen aus Fels. Längst ist
aus der kostbaren Sommerweide ein weitläufiger Fun-Park geworden, in dem sich Scharen
von Wanderern und Mountainbikern, Gleitschirmfliegern und Freizeitreitern tummeln.
Doch bis heute dient sie nach einem komplizierten Schlüssel auch als Senne für die



Talgemeinden. Kühe und Pferde grasen einträchtig auf den strotzend grünen Wiesen.
Hundert bis hundertfünfzig Tage im Jahr, erklärt Reinhold, verbringen die Haflinger auf
den rund zweitausend Meter hoch gelegenen Almen. Sie dienen als »Spielwiese mit
Kräuterdiät«, zum Höhentraining und zur Leistungssteigerung.

Ein Reif aus Wolken hängt um die Hüften des Schlern. An seiner Flanke ragt ein
sagenumwobener Zacken auf wie der Fangzahn eines Sauriers, während das blockartige
Massiv selbst wie ein riesiger Backenzahn aussieht. Es bildet den westlichsten Ausläufer
der Dolomiten, dieses steingewordenen Urmeeres. Bis ins neunzehnte Jahrhundert hatten
viele Gipfel hier überhaupt keine Namen. Auch der Begriff »Dolomiten« bürgerte sich erst
vor gut hundert Jahren ein. Davor trugen sie im Volksmund einen ganz anderen,
bezeichnenden Namen: die Unholden. Darin spiegeln sich Aberglaube und Unbehagen
wider wie auch die Tatsache, dass die bizarren Felsbastionen für die Bauern nutzlos waren,
und gefährlich obendrein. Erst die alpinistischen Pioniere und die ihnen nachfolgenden
Touristen ließen die Dolomiten zu einem Ort der Verheißung werden. Auch der Schlern
gilt allgemein als Hexenberg; auf seinem Plateau sollen vor gar nicht so langer Zeit noch
Brandopfer dargebracht worden sein.

Fünf von Reinholds Stammkunden sind mit von der Partie – allesamt Kinder. Sie reiten,
als wären sie im Sattel groß geworden. Zwei von ihnen waren tags zuvor am Schlern mit
einer freiberuflichen Hexe unterwegs, die den ebenso zauberischen wie realen Namen
Martha Silbernagl trägt. Sie geht mit Kindern in die Natur, erzählt vom Zwergenkönig
Laurin, von Wetterhexen auf dem Schlern und von den Saligen Frauen, die in Grotten
hinter den Wasserfällen hausen. Das Übernatürliche erscheint hier als das Natürlichste der
Welt. Hexis Name kommt also nicht von ungefähr. Doch heute trägt mich Emilie. Eine
Seele von Pferd. Sie hält unverdrossen mit, obwohl zu Hause ein Fohlen auf sie wartet.
Aber beide sollen sich allmählich an die Selbständigkeit gewöhnen.

Vom Sockel des Schlern ziehen wir bis zur Felsformation der »Rosszähne« und halten
dann auf die gewaltigen, dreitausend Meter hohen Türme von Lang- und Plattkofel zu. Im
Osten gleißen die Reste des Marmolata-Gletschers. Die ganze Dolomitenpracht erinnert ein
wenig ans Monument Valley, nur dass hier Grün und Grau den Ton angeben. Von der
weitläufigen Hochfläche ergeben sich immer neue Blickwinkel auf die umliegenden
Felsbastionen. Die Lungen würden sich am liebsten mit der Bergluft vollpumpen, Kopf und
Herz geraten in Hochstimmung. Meist reiten wir in flottem Schritt dahin, mit
gelegentlichen Trab- und Galoppeinlagen. Dann wallen die Mähnen, und die Schweife
wehen wie Banner im Wind. Am Osthang der Alm queren wir erneut eine Skipiste, die
Grödner Weltcupabfahrt. In schattigen Winkeln schimmern noch Schneereste. Im Winter
arbeitet Reinhold hier als Skilehrer, da ist auf dem Hof nicht viel los. Obwohl sie dann ihre
ungewöhnlichsten Ritte anbieten: bei Vollmond durch die verschneiten Täler. »Ganz
früher«, berichtet er, »vor der Mechanisierung der Skigebiete, dienten Haflingerschlitten
noch als Lifte.«

Durch einen dichten Waldgürtel aus Fichten schlendern wir schließlich hinab nach
Wolkenstein. Einige frei laufende Kälber schließen sich uns an. Die Hänge sind mit
Alpenrosen gepolstert, ein Kuckuck lässt seinen Lockruf erschallen, diese Kennmelodie


