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Viele Kavalleristen trauerten im Zweiten Weltkrieg mehr um die Pferde- als  
um die Menschenopfer, auch wenn sie es vielleicht nicht sagten und die Ge- 
schichtsschreiber es nach 1945 kaum notieren mochten. Zuviel Verständnis 
hätte man ihnen womöglich konzediert; schließlich waren Pferde in unseren 
Breitengraden bis nach dem Zweiten Weltkrieg völlig unentbehrliche Daseins-
geschöpfe, sei‘s als Waffe, als belastbares Zugtier, prachtvolles Sportgeschöpf 
oder lebensinniger Gefährte. Neben dem Hund hatte es die wohl längste 
Dressurgeschichte, aber mindestens drei seiner Rollen spiegeln auch eine ge- 
radezu anthropomorphe Zurichtung. Nur der Mensch selber ist ja zu dieser 
Triade aus Kriegsmaschine, Sklave und Freund imstande, und die Züchtung 
auf ein absolut gehorsames, angeblich angstfreies, und sogar (mit)kämpferi-
sches und hoch bewegliches Geschöpf machte aus Pferden sogar die besseren 
Soldaten. Vorbilder, die scheint‘s klag- und selbstlos für die Sache ihrer Reiter 
starben.

 Was für die Kriegstauglichkeit des Pferdes gilt, stimmt auch für seine 
Literatur- und Kunsttauglichkeit. Auch hier spielt es unerhört viele, häufig 
sehr vornehme Rollen. Die griechische Mythologie und Literatur kennt den 
kraftstrotzenden Zentaur neben dem listenreichen Trojanischen Pferd, den 
enthusiastischen Pegasus neben dem sprachbegabten Bukephalos. Rosinante 
ist erhaben wie Sancho Pansa; die weisen Houynhymns aus »Gullivers 
Reisen« sind den Menschen schon weit überlegen und erst recht Tolstois 
»Leinwandmesser« dient als kritische Folie. Wirkliche Leidensgeschichten wie  
die eines Fallada aus dem Märchen oder die der Rösser in Kleists »Michael 
Kohlhaas« sind zunächst eher selten: Erst mit dem Alptraum aus »Schuld  
und Sühne« tritt 1866 ein uraltes Paradigma ins kulturelle Bewusstsein.

 Denn auch in die Kunstgeschichte kommt das Pferd nicht leidend, sondern 
im Gegenteil prangend. In Europa natürlich vor allem als Reiterdenkmal; an  
arabischen Höfen aber schon früh auch als Porträt. Seit dem 8./9. Jahrhundert 
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<< Abb. Hokusai: Der Samurai Hatakeyama Shigetada trägt sein Pferd über den Berg, 1820–1821.  
      Musée Guimet, Paris
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wurden hier ja einschlägige Traktate zu Pferdemedizin und -zucht, zu 
Pferdetheologie (!) und -linguistik, ja sogar ganze Genealogien zu berühmten 
Pferden des Propheten verfasst, der ja selber nicht abgebildet werden durfte. 
1534 entstand am Hofe von Federico II. Gonzaga, dem ersten europäischen 
Vollblutzüchter, eine regelrechte Sala di cavalli – eine Galerie mit Porträts  
berühmter Pferde. Mit der Wiederentdeckung der römischen Proportionen-
lehre in der Renaissance kam dann der kanonische Körperbau von Mensch 
und Pferd nahezu gleichrangig in den ästhetisch-eugenischen Horizont. 
Neben die Bild- trat die Reitkunst, sowohl zur fürstlichen Freude, als auch 
zum Volksvergnügen an Paraden und im Zirkus. Das Standardwerk des wohl 
berühmtesten Reitlehrers der frühen Neuzeit, »Gli ordini di cavalcari« von 
Federico Grisone, die erste Reitschule mit höfischer, weniger militärischer 
Ambition, erschien 1550 in Neapel. Das prachtvolle Buch erlebte bis 1620 
allein in Italien sechzehn Auflagen, wurde in alle europäischen Sprachen 
übersetzt und beeinf lusste nicht zuletzt die Wiener Hofreitschule (gegr. 
1565). Grisones Schüler trugen die hippologischen Normen nach Frankreich; 
Antoine de Pluvinel wurde Reitlehrer von Louis XIII. und verfasste eine  
Didaktik mit herrlichen Holzschnitten. In all diesen Lehrbüchern gab es eine 
mehr oder weniger explizite Kanonik des Pferde-Phänotyps, sei es verbal, sei 
es in der bildlichen Darstellung. Schließlich im 18. Jahrhundert blühte die 
Pferdemalerei eines George Stubbs; und um diese Jahrhundertwende malte 
Théodore Géricault seine prachtvollen Tiere und prallen Stallbewohner: Pferde  
von hinten, für eine spezielle Klientel. 

Hinter alldem aber stand die unschöne Wirklichkeit an Heerscharen 
malträtierter, zu Tode geprügelter Pferde, Maultiere und Esel auf dem 
Lande wie auf den Kriegsschauplätzen – nicht anders als heute die Batterien 
malträtierter Nahrungslieferanten hinter verhätschelten animalischen 
Lebensabschnittsgefährten – in himmelschreiender Paradoxie. Pferde sym-
bolisieren eben nicht nur Kraft, Schönheit und Dozilität; Symbol ist der 
falsche Ausdruck, Totemtier wäre besser, noch besser: Sonderfall unter den  
Totemtieren, die ja ursprünglich Stärke repräsentieren und nicht Leiden 
oder Ohnmacht. Nur das Pferd, mit dem schmerzlichen Schatten, den seine 
Geschichte wirft, verkörpert beides zugleich. Aber warum sollten nicht auch 
Hochkulturen wie unsere solch einem Totemtier huldigen? Schließlich haben 
wir christlicherseits eine verwandte Paradoxie zur Ikone erhoben. 

 

In der engeren Züchtungsgeschichte ist von Paradoxie natürlich keine Rede. 
1562 unter Rudolf II., entstanden im böhmischen Gestüt Khadrub die ersten 
Gestütbücher. Als im 17. Jahrhundert die ersten arabischen Vollblüter nach  
England importiert wurden, begann die Tradition der Pferderennen, mit ihnen 
kam die penible, aus der arabischen Welt importierte Auflistung des soge-
nannten ›Vollkommenen Exterieurs‹. Schon 1362 nennt der Fachmann Ibn 
Hudail folgende Kriterien: »Die Feinheit der Nasenspitze, d.h. des Teiles, 
der zwischen den beiden Nüstern liegt, gilt als schön und weist auf Vor-
trefflichkeit hin; die Nüstern sollen weit, ihr Spalt lang sein etc., u.a. wegen 
der Erleichterung des Atmens. [...] Bei der Prüfung eines Pferdes soll darauf 
geachtet werden, daß es von komprimierter Gestalt ist, mit wohlproporti-
onierten Gliedern, kleinem Kopf, langem Hals, dicker Kehle, und dünner 
Madbah [der Stelle, an der das Tier geschlachtet wird]; mit zwei dünnen und 
langen, aufrechten, starken und schön gefalteten Ohren, als ob es die Blätter 
von Basilikum oder die Seiten von Federn wären, mit zwei langen, glatten, 
dünnen Wangen, gleichmäßigem Stirnhaar, mit engem Nacken etc.«

 Beschreibungen wie diese gehörten zur hippologischen Epideixis und bil-
deten zugleich Zuchtideale ab. Diese wiederum waren Teil des Markthandels 
und der hippologischen Medizin. Letztere wiederum spielte eine entschei-
dende Rolle in der militärischen Konzeption und im Kampf gegen die 
Seuchen: Zur Aufrüstung von Heeren, wie etwa unter Napoleon, mussten die 
Veterinäre den Pferdebestand für die Remontenaufzucht garantieren. 1764 
gründete der führende königliche Beamte und hippologische Autor Claude 
Bourgelat die erste Veterinärschule in Frankreich. Befreundet unter anderem 
mit D’Alembert, schrieb er zahlreiche Artikel für dessen »Encyclopédie«, und 
im dritten Band (1753) den Artikel »Cheval« als Resumé der begeisterten Rede 
des Grafen Buffon in dessen »Histoire naturelle«.

 Mit seinem »Traité de la conformation extérieure du cheval; de sa beauté 
de de ses défauts; des considérations auxquelles il importe de s’arrêter dans le 
choix qu’on doit faire; des soins qu’il exige, de sa multiplication, ou des Haras, 
etc.« von 1768 begründete Bourgelat dann aber auch einen Sachbuchtypus, 
der sich parallel zum Aufstieg der Tierarzneischulen in ganz Europa ver- 
breitete. Es war, wie schon die Proportionenlehre in der Renaissance, eine 
Phänomenologie dicht am Menschen. Und das hieß, dicht an jener Art 
Menschenwahrnehmung, die wir seit Aristoteles als Physiognomik bezeich-
nen. Tatsächlich stimmt ja weniges besser zu dieser Pseudowissenschaft als 
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die Prämisse des Pferdehandels, in dem Käufer und Verkäufer über physische 
Vorzüge eines stummen Tieres argumentieren und mit einigem Geschick 
über physische Mängel hinwegtäuschen können. Das mit den napoleonischen 
Kriegen aufsteigende eugenische Zuchtinteresse wurde in Europa zu einer 
Matrix der sozialen Wahrnehmung für Pferd und Mensch gleichermaßen. 
Derselbe Théodore Géricault, dem wir Bilder von kraftstrotzenden Pferden 
und Pferdehintern verdanken, porträtierte als erster auch Geisteskranke im 
Denkdienst einer eugenischen Medizin. Kurz, der steile Aufstieg der physi-
ognomischen Doktrin im 19. Jahrhundert ist ohne die hippologische ›Lehre 
vom Exterieur‹ nicht zu denken. Häufig sind diese Lehrbücher reich bebil-
dert, häufig belehren sie ihre Nutzer über die schon von Lavater behaupte-
ten Zusammenhänge von äußerer Erscheinung und Charakter. Das Kapitel 
»Menschenkenntnis«, das sich seit 1800 so breit aufblättert, wird ins Reich 
der Züchtung hinübergezogen durch das Kapitel »Pferdekenntnis«, und hier 
denaturiert. 

 Pferd und Mensch bleiben durch die Geschichte hindurch eigentümlich 
substituierbar. »Jeder von uns ist auf seine Art Pferd«, dichtete Majakowski 
noch 1918. Oberschichtlich ist es fast immer der bessere Mensch, das schönere, 
stärkere, freundlichere Alter zum Ego, nicht nur züchtungsphantasmatisch, 
sondern übrigens auch erotisch. Diese hippologische Triebgeschichte hat 
unzählige triviale, aber mindestens eine hochliterarische Vorlage: In Tolstois 
»Anna Karenina« (1877) bricht Graf Wronski seiner zauberhaften Stute 
Frou Frou bei einem Rennen das Rückgrat, vordeutend auf Annas Schicksal. 
Russische Leser mochten hier an den drastischen Traum aus Dostojewskis 
»Schuld und Sühne« (1866) denken. Am Tag seines Mordplans träumt Raskol-
nikoff von einem Gang auf den Markt zu Kinderzeiten. Zusammen mit seinem 
Vater erlebt er, wie ein völlig betrunkener Bauer sein Pferd zu Tode prügelt. 
»Der arme Knabe ist ganz fassungslos. Laut aufschreiend drängt er sich durch 
den Schwarm hindurch zu der Falben hin, umfaßt ihren toten, blutigen Kopf 
und küßt ihn; er küßt sie auf die Augen, auf die Lefzen…«

Wissen wir, ob nicht noch Nietzsche dieser Episode folgte, als er weinend 
ein Pferd in Turin umarmte? 

 Jedenfalls hat das Pferd noch bis ins 20. Jahrhundert seine paradoxe Rolle 
als menschliches AlterSuperEgo gespielt. Angefangen vom Vorkriegs-Pferde-
Evangelium eines Franz Marc, wird es zunächst literarisch gespiegelt; teils als 
Symbol kraftstrotzender Ergebenheit (Djuna Barnes, »Die Erde«, nach 1916), 

teils als unheimlicher Triebherrscher (Kafka, »Der Landarzt«, 1917), teils 
aber auch als weinende Kreatur (Majakowski, »Gute Behandlung der Pferde«, 
1918). Der Erste und erst recht der Zweite Weltkrieg ließ all dies in Blut und 
Flammen aufgehen. Insgesamt 2,75 Millionen Pferde waren daran beteiligt, es 
starb, glaubt man, die Hälfte davon. 

 Seit 1945 genießt das nun wieder zahlreich vorkommende Pferd mehr 
und mehr so etwas wie ein Rentnerdasein auf »posthistorischen Weiden« 
(Peter Sloterdijk); jedenfalls dort, wo die Gesellschaft auf maschinelle 
Durchrüstung zielt, derweil die reale Szene in sportivem Wettbewerb und 
Starwesen aufgeht, bis hin zu Totilas, dem Wunderhengst der Gegenwart. 
Parallel zu dieser Entspannungsphase stieg das Pferd in der akademischen 
Erinnerungsarbeit auf. Seit der letzten Jahrtausendwende konzentrieren sich 
immer mehr Animal Studies auf diese ungeheure Kulturgeschichte, die doch 
erst ansatzweise vorhanden ist. Wer weiß schon, dass das Pferd im muslimi-
schen Kulturbewusstsein noch immer symbolhaltig ist? Der türkische Autor 
und Nobelpreisträger Orhan Pamuk überschrieb 1998 im Roman »Rot ist 
mein Name« ein ganzes Kapitel »Ich, das Pferd«, in dem das muslimische 
Bilderverbot erörtert wird; und Pferdebilder und -miniaturen durchziehen 
den ganzen Text. Angeregt hat das Buch seinerseits Donna Landries eben 
erschienene Studie über die unterschiedliche Traktierung des Pferdes in ara-
bischer und europäischer Geschichte. Offenbar gab es in ottomanischer Zeit 
ein langdauerndes companionship, ein höfliches, fürsorgliches Interagieren 
zwischen Mensch und Pferd, in der brutale Exzesse der Tierquälerei oder 
auch nur der qualvollen Dressur unbekannt waren. Animal studies sind offen 
engagiert, nicht von Max Weber inspiriert. Sie zielen auf die Erweiterung von 
Begriffen wie Solidarität und Sozialismus, auf Menschenrechte für Tiere, und 
letztlich natürlich auf Tötungsverbote.


