
Tierliebe
GRAND DAME ELISABETH GÜRTLER 

UND TIERFLÜSTERER LAURENT AMANN 
VERRATEN IHREN WICHTIGSTEN ERZIEHUNGSTIPP FÜR TIERE: 

DAS HINEINFÜHLEN.
VON ASIM ALILOSKI
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6.000 Quadratmeter Garten und ein Hausmädchen. Elisabeth Gürtlers 

Hund geht es gut. Sie tut auch alles, damit es so bleibt, beschützt und 

pflegt ihn und kümmert sich um das gesunde Futter. Elli darf sogar ins 

Bett. Mit anderen Hunden versteht sich die kleine Jack-Russel-Dame 

jedoch nicht allzu sehr. Tierflüsterer Laurent Amann hat Elisabeth 

Gürtler vor kurzem getroffen. Im Interview erzählen beide von der 

Herzensseite, die Tiere in ihnen wachrufen, und warum sie große 

Tierliebhaber sind. Besonders Pferde haben es ihnen angetan. 

Elisabeth Gürtler, die heute die Spanische Hofreitschule leitet, nahm 

früher ihre Pferde mit in den Urlaub. Laurent Amann ging dagegen 

mit seiner Halbblutstute im Wald joggen. Die beiden verraten ihren 

wichtigsten Erziehungstipp: sich in das Tier hineinfühlen! Und Fein-

fühligkeit sei auch genau das, was Tiere im Menschen wachrufen. 

all4pets: Frau Gürtler, Ihr Hund schläft im Bett?!

Elisabeth Gürtler: Ja, mein Hund schläft auf seiner Decke, aber nicht 

immer! Ich habe ein englisches Bett mit Füßen gekauft, aus dem 

mein Hund in mein Bett hineinsehen kann. In der Nacht stellt sie sich 

manchmal auf und schaut mich an, ich streichle sie dann. Manchmal 

kommt Elli dann in mein Bett. Da bleibt sie aber nicht die ganze Zeit. 

a4p: Herr Tierflüsterer, ein Hund im Bett – wie sehen Sie das?

Laurent Amann: Die alten Erziehungsmethoden raten davon ab. 

Sie sehen das als Dominanz. Denn der Hund soll nicht auf der glei-

Laurent Amann und Elisabeth Gürtler – beide große Pferde- und 

Hundeliebhaber – plaudern aus der persönlichen Tierecke. ©
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ELISABETH GÜRTLER

Elisabeth Gürtler, die selbst begeisterte Reiterin und 1979 

Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten war, leitet seit 2007 

gemeinsam mit Erwin Klissenbauer die Spanische Hof-

reitschule in Wien, das Lipizzanergestüt in Piber und das 

Trainingszentrum am Heldenberg im niederösterreichischen 

Weinviertel. Seit 2010 organisiert sie auch den Sommerball 

„Fête Impériale“.

Elisabeth Gürtler absolvierte an der Hochschule für Welt-

handel in Wien ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 

und wurde dann Gesellschafterin im Familienunternehmen, 

welches mit Lebensmitteln handelt und das sie noch heute 

führt. Von 1990 bis vor kurzem leitete sie weiters die Sacher-

Hotels in Wien und Salzburg und die Sachertorten AG. 

Zusätzlich organisierte sie von 1999 bis 2007 den Wiener 

Opernball und erhielt dafür das Goldene Ehrenzeichen für 

Verdienste um das Land Wien.

chen Höhe wie der Mensch liegen. Ich sehe das anders. Hunde sind 

soziale Tiere und sie brauchen Nähe. Im Rudel liegen sie auch eng 

nebeneinander. Das hat eine positive Wirkung und stärkt das Gemein-

schaftsgefühl. Es ist normal, dass der Hund die Nähe zum Besitzer 

sucht. Auch spirituell gesehen macht das Sinn. Hunde gelten in der 

Mythologie als treue Begleiter, sie begleiten und beschützen uns in 

den Träumen. Wenn wir aus einem Traum aufwachen und der Hund 

starrt uns an, dann weil er auf uns aufgepasst hat. 

a4p: Frau Gürtler, was macht Ihr Hund in der Früh, wenn sie aufwa-

chen? Und stimmt es, dass er sich mit anderen nicht so gut versteht?

EG: Wenn ich wach bin, steht Elli auch auf, geht dann in den Garten 

und bellt. Manchmal weckt sie damit alle Nachbarn! Und wenn Elli 

dann ausgebellt hat, geht sie wieder schlafen. Mein Hund ist ein Lang-

schläfer. Und ja, sie kann nicht sehr gut mit anderen. Wenn sie einen 

anderen Hund sieht, stellen sich alle Haare auf. Nur wenige Hunde 

sind ihr wirklich sympathisch. Aber alle meine Hunde waren bisher 

so. Ich habe auch manchmal Angst, dass mein Hund gebissen wird. 

a4p: Herr Amann, Ihr Tipp auch für andere Hundebesitzer, die damit 

kämpfen?

LA: Ich gehe davon aus, dass Tiere uns mit ihrem Verhalten etwas 

beibringen wollen. Ich würde mich fragen, was mir mein Hund damit 

sagen möchte, und sehen, wie ich mich fühle, wenn er dieses Ver-

halten zeigt. Wenn jemand Angst um sein Tier hat, dann spürt das 
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auch der Hund. Ein Hund spiegelt seinen Besitzer. Will der Besitzer 

seinem Hund helfen, setzt er sich am besten mit seiner eigenen 

Angst auseinander. Dann ändert der Hund wahrscheinlich recht 

schnell sein Verhalten. 

Die Chefin der Spanischen Hofreitschule in 

Wien nahm einst ihre Pferde mit in den Urlaub. 

Ohne ihre Pferde ging sie nirgendwo 

hin – für sie machte Frau 

Gürtler sogar den 

LKW-Führerschein. 
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kümmert. Ich habe es zunächst beobachtet und einfach Zeit mit ihm 

verbracht. Das ist für viele nicht selbstverständlich. Die meisten haben 

wenig Bezug zu ihrem Pferd. Sie sehen es nur beim Reiten. Dass hier 

etwas fehlt, erkennt man auf den ersten Blick: Das Zusammenspiel 

zwischen Reiter und Pferd passt einfach nicht. Es ist Unterwerfung 

und Herumkommandieren statt Zusammenarbeit. Wenn man aber 

zuerst eine tiefe Beziehung zu diesem Lebewesen aufgebaut hat, 

dann bleibt sie für immer. Das Gefühl ist unbeschreiblich schön und 

erfüllend. Das Reiten ist dann nur ein Plus, die gemeinsame Zeit ist 

bereits heilsam genug, für Pferd und Besitzer.

a4p: Frau Gürtler, was haben Ihnen die Pferde mitgegeben?

EG: Unglaublich viel. Ich denke, sie haben meinen Charakter gebildet. 

Das Pferd ist eindeutig der Stärkere von uns beiden. Wenn ich etwas 

bewirken will, dann nur mit Hineinhorchen und Geduld. Ich muss 

mir überlegen, wie ich etwas kommunizieren kann. Und wenn das 
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INFO-TIPP

In der klassischen Reiterei der Spanischen Hofreitschule 

stehen Pferd und Reiter auf einer Ebene. Keiner darf dem 

anderen den Willen aufzwingen. Den nächsten Lernschritt 

geht das Pferd erst dann, wenn es den davor bereits be-

herrscht. Diese Arbeit benötigt daher viel Geduld und Zeit. 

Das Resultat ist eine perfekt harmonische und eingespielte 

Reiter-Pferd-Zusammenarbeit, die auf gegenseitiger Wert-

schätzung und gegenseitigem Respekt beruht.

a4p: Frau Gürtler und Herr Amann, stimmt es, dass sie als Jugendliche 

für das eigene Pferd alles getan haben? 

EG: Wenn ein 14-jähriges Mädchen, wie ich es damals war, sein erstes 

Pferd bekommt, dann liebt es das Tier über alles. Es ist nicht nur zum 

Reiten da. Mein Vater drohte, mir das Pferd wegzunehmen, wenn ich 

keine guten Noten heimbrachte. Für mich war aber mein Pferd alles. 

Ich habe dann wie verrückt gelernt, um es zu behalten. 

LA: Ich wollte mein Pferd mit 15 haben und musste mit meinen Eltern 

streiten, es überhaupt zu bekommen. Sie hatten Angst davor, es 

könnte mir etwas geschehen. Doch sie sahen mein Leuchten in den 

Augen, immer wenn ich mit Pferden zusammen war. Als Jugendlicher 

war ich Menschen gegenüber scheu, und meine Eltern waren dann 

doch froh, dass ich den Kontakt zu einem Lebewesen so sehr suchte. 

a4p: Frau Gürtler, Sie führen die Spanische Hofreitschule seit 2007. 

Warum haben Sie damals die Leitung übernommen, in einer Zeit, in 

der es der Hofreitschule nicht so gut ging?

EG: Ich bekam den Anruf, ob ich die Spanische Hofreitschule denn 

nicht leiten möchte. Nun, ich sagte dem Herrn am Telefon, dass ich 

schon mit dem Hotel Sacher einen Fulltime-Job habe. Ich habe da-

mals das Haus nach dem Tod meines ersten Mannes übernommen. 

Aber ich ließ mich dann doch überzeugen. Pferde haben mir immer 

so viel bedeutet. Ich hätte meinen ersten Mann nie geheiratet, wenn 

er kein Reiter gewesen wäre. Ich machte den Lkw-Führerschein, um 

die Pferde mit in den Urlaub zu nehmen. Das mag jetzt übertrieben 

klingen. Mein Leben waren aber die Pferde, die Turniere waren sehr 

zeitintensiv. Das Angebot von der Hofreitschule konnte ich einfach 

nicht ablehnen, ich hätte den Job auch ohne Bezahlung gemacht. 

a4p: Herr Amann, verstehen Sie persönlich diese Leidenschaft für 

Pferde?

LA: Ja, ich ging mit meinem Pferd immer spazieren und joggen, bevor 

ich es überhaupt ritt. So habe ich mein Pferd kennengelernt. Da mir 

niemand helfen konnte, eine Beziehung zu meinem Pferd aufzubau-

en, schon gar nicht mein Reitlehrer, hab ich mich selbst darum ge-

Elisabeth Gürtler war Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten – und 

trotz Erfolgsdruck mit den Emotionen des Pferdes verbunden. 

< Laurent Amann mit Gürtlers Hund Elli im Salon der Spanischen 

Hofreitschule. Die Jack-Russel-Dame schläft mit Frauchen im 

Bett und verträgt sich nicht mit jedem. Der Tierflüsterer klärt auf. 
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■  ■  ■   BUCHTIPPS  ■  ■  ■   ■  ■   ■  ■   ■  ■   ■  ■   ■  ■   ■  ■  

■  450 Jahre Spanische Hofreitschule von Elisabeth Gürtler, René van Bakel, Armin Basche, Edition Lammerhuber Verlag

■   Mein Tier – mein Seelengefährte: Wie Tiere unser Inneres spiegeln von Marta Williams, Reichel Verlag

■   Denn Pferde lügen nicht: Neue Wege zu einer vertrauten Mensch-Pferd-Beziehung von Mark Rashid, Kosmos Verlag

■   Pferde verstehen: Mit Achtung und Respekt Vertrauen herstellen von Susanne Kreuer, ibidem Verlag

■   Mein Hund hat eine Seele. Was ihr Hund schon immer sagen wollte & was sie von ihm lernen können von Laurent 

Amann und Asim Aliloski, Goldegg Verlag

■  ■  ■   WEBTIPPS ■  ■  ■   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

■   Programm der Spanischen Hofreitschule  

in Wien auf www.srs.at 

■   Trainings und Seminare von Tierflüsterer  

Laurent Amann auf www.laurentamann.com 

LAURENT AMANN

ist Autor des Bestsellers „Mein Hund hat eine Seele“. Er ist 

Verhaltensbiologe, Tierkommunikator und Energetiker. In 

der Öffentlichkeit ist er unter dem Namen „Tierflüsterer“ 

bekannt. Er trainiert Tierbesitzer, ihr Haustier mit mehr 

Intuition zu erziehen, und schafft ein neues Bewusstsein 

für die Seele der Tiere. 

Laurent Amann studierte Verhaltensbiologie in Luxemburg 

sowie Frankreich und arbeitete mehrere Jahre als Verhal-

tensforscher an der Universität Wien. Er ist Autor von über 

30 publizierten Fachartikeln, Tierflüsterer mit eigenen Bei-

trägen im ORF, auf News.at und RTL Luxemburg sowie mit 

seiner Arbeit in zahlreichen Medien des deutschsprachigen 

Raums bekannt.

Pferd etwas nicht will, muss ich wieder zwei Schritte zurückgehen 

und von vorne beginnen. Mit Zorn erreicht man da gar nichts. Und 

mit jedem neuen Pferd muss man wieder komplett umdenken. Man 

lernt, sich in das Tier hineinzufühlen. All das hat meine Persönlichkeit 

immens gefördert. 

a4p: Herr Tierflüsterer, was ist Ihr Erziehungstipp für alle Tierbesitzer?

LA: Frau Gürtler bringt das berührend auf den Punkt: Es geht um 

das Hineinfühlen. Genau das will ich den Tierbesitzern mitgeben. 

Ich habe so viel von meinem Pferd gelernt. Ich rettete es damals vor 

dem Schlachter, und es war aggressiv, als ich es bekam. Von Druck 

und Unterwerfung wollte ich aber nichts wissen. Ich musste dann 

lernen, meine eigene Methode zu entwickeln, auf mein Gefühl und 

meine Intuition zu hören. Das war für mich sehr heilsam. Und wie 

Frau Gürtler setze ich das, was ich von Pferden gelernt habe, auch in 

meinem Leben um. ■ 

< Tierflüsterer Laurent Amann kam mit herkömmlichen Erzie-

hungsmethoden bei seinem Pferd nicht voran. Der damals Ju-

gendliche musste umdenken und einen neuen Weg der Erziehung 

einschlagen. 
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