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Der Ethikprofessor be-
ginnt seine Ausführungen
mit der wohlbekannten
Wahrheit, dass Tiere und
ihr Wohlergehen ein
Thema in unserer Gesell-
schaft geworden sind wie
noch nie in der abendlän-
dischen Geschichte. Jeder,
der Tie re heute in irgend-
einer Weise «nutzt», sehe
sich zunehmend ver-
pflichtet, darüber auch
moralisch Auskunft geben
zu müssen. Professor
Kunzmann schreibt wei-
ter: «Für die Zukunft von
Pferdezucht und Reiterei
spielt der Tierschutz eine
immer grössere Rolle. An-
sehen und Image der
Pferdehalter werden zu-
nehmend von morali-
schen Fragen bestimmt.
Die veränderte Rolle von
Tieren in der Gesellschaft
ist deshalb mit Aufgaben
und Anforderungen an die
Pferdehalter verbunden.
Es geht um ‘ethischen
Tierschutz’, der nicht in
erster Stelle auf Erhalt der
Leistungsfähigkeit des
Tieres abstellt, sondern
auf dessen Wohlergehen.»
«Tierwohl», vom engli-
schen «animal welfare»
bezieht sich auf den Zu-
stand des Tieres als ent-
scheidenden Massstab.
Tierwohl meint, Tiere als
subjektive Lebewesen: ihr
Empfinden, ihr Erleben
und ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen und zu
respektieren. Pferde sind
Lebewesen. Ihre Rolle als
Sportpartner, Prestigeob-
jekt, Zuchterfolg oder Ka-
pital wird von der Gesell-

schaft zunehmend kri-
tisch gesehen. Wer also
morgen noch züchten
oder reiten möchte, wird
auf gesellschaftliche Ak-
zeptanz angewiesen sein.

Fussball versus
Reitsport
Der Beitrag von TV-Mann
Hartmann von der Tann
befasst sich mit der Tatsa-
che, dass der Pferdesport
TV-Zuschauer verloren
hat. Hartmann erwähnt
die 3,2 Milliarden Euro, die
im Fussball allein die eng-
lische Premier League an
Fernseheinnahmen er-
hält, und die immer noch
885 Millionen für die deut-
sche Bundesliga. Demge-
genüber stehen die Quo-
tenverluste des Pferde -
sports, nicht nur im deut-
schen Fernsehen. Er sieht
als Hauptgrund die Ver-
städterung der Bevölke-
rung, mit einer zuneh-
menden Entfernung zu
Pferd und Reiterei, und
den daraus erwachsen-
den Vorurteilen. Von der

Tann glaubt, dass 95 Pro-
zent der in Berlin leben-
den Kinder noch keines
der 440 000 in Deutsch-
land lebenden Pferde ge-
sehen hat.
Als Vorurteile sieht er vier
Gebiete: das «Herrenrei-
ter-Vorurteil», das «Leis -
tung-ist-käuflich-Vorur-
teil», das «Es-geht-nur
noch-ums-Geld-Vorurteil»
und das «Tierquäler-Vor-
urteil». Demgegenüber
stellt der einstige ARD-
Mann die drei Kriterien,
die über den Erfolg als
Fernsehübertragung ent-
scheiden: spektakuläre
Bilder, verständliche und
nachvollziehbare Regeln
sowie erfolgreiche Prota-
gonisten des eigenen
Landes. Hier verklärt der
Pferdefreund Von der
Tann das Gebotene etwas:
Spektakuläre Bilder gibt
es sicher im Springreiten
und erst recht in der Viel-
seitigkeit, aber auch eine
gewisse Monotonie, vor
allem in der Dressur. Auch
bei den Regeln sieht Hart-

mann von der Tann nur
das Beste, ignoriert aber,
dass Dressururteile nicht
immer nachvollziehbar
sind und dass bei Natio-
nenpreisen das Streich -
resultat die Buchführung
nicht einfach macht. In
Bezug auf die Protagonis -
ten schwärmt Von der
Tann von den 50er-Jah-
ren, als Hans Günter
Winkler und Fritz Thiede-
mann nicht nur Reiter-
grössen waren, sondern
1955, 1956, 1958 zweimal
respektive einmal von
den Sportjournalisten als
deutsche Sportler des
Jahres gewählt wurden.

«Grosse» Namen fehlen
Heute fehlen in Deutsch-
land diese grossen Na-
men. Ludger Beerbaum,
seit über 30 Jahren an der
absoluten Weltspitze,
bleibt blass – Christian
Ahlmann noch mehr. Auch
in der Schweiz hat die
heutige Elite kaum den
Bekanntheitsgrad in der
breiten Öffentlichkeit wie
seinerzeit Paul Weier,
Monica Bachmann oder
Christine Stückelberger.
Hartmann von der Tann
beklagt, dass die deut-
schen Sportjournalisten
in ihrer Mehrheit keine
Sympathien für den Pfer-
desport mehr haben. In
Bezug auf das deutsche
Fernsehen schreibt er,
dass früher, als Hans-
Heinrich Isenbart oder Ar-
nim Basche bei entschei-
denden Produktionssit-
zungen bei ARD oder ZDF
mit am Tisch sassen, an-

dere Entscheidungen fie-
len als heute (das gilt auch
für den 2006 pensionier-
ten Hartmann von der
Tann). Man kann beifügen,
dass in der Schweiz die Si-
tuation ähnlich ist: Karl
Erb und Martin Furgler
hatten seinerzeit Gewicht
bei Entscheidungen für
oder gegen den Pferde -
sport im Schweizer Fern-
sehen.
In Deutschland gibt es
über 700 000 organisierte
Reiter. Wenn die Hälfte
eine Pferdesportübertra-
gung sieht (eher eine po-
sitive Ausnahme) sind das
350 000. Für eine erfolg-
reiche Übertragung an ei-
nem Sonntagnachmittag
brauchen ARD oder ZDF
aber 1,3 Millionen Zu-
schauer, um auf zehn
Prozent Marktanteil zu
kommen. Das bedeutet,
dass eine Million Men-
schen, die nicht aus dem
Pferdesport kommen, für
eine Übertragung gewon-
nen werden müssen.
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Dieser Standpunkt bezieht sich auf zwei Beiträge in der letzten Ausgabe von «Der Hannoveraner»,
dem Mitteilungsheft des Hannoveraner Zuchtverbandes. Normalerweise blättert man das Heft
durch und staunt über die stolz präsentierten Erfolge des Hannoveraner Pferdes. Die Nummer
fünf des 90. Jahrgangs überrascht mit zwei aussergewöhnlichen Beiträgen: der Leitartikel eines
Ethikers der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Professor Peter Kunzmann, und eine fundierte
Abhandlung von Hartmann von der Tann, dem langjährigen ARD-Chefredaktor und TV-
Pferdesportkommentator, mit dem Titel «Der Reitsport ist aus der Zeit gefallen». Die beiden deut-
schen Beiträge verdienen es, auch in der Schweiz verbreitet zu werden.

Standpunkt

Der Pferdesport hat kaum mehr einen Stellenwert im TV.
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