
«Als wir ihn gefunden haben, war er
nur noch Haut und Knochen», sagt
Ioannis Katsanos und deutet auf Pe-
gasus. Der Schimmelhengst steht ent-
spannt und mit sanften Ausdruck in
der Sandbahn einer umgebauten
Scheune. Es ist schwer vorstellbar,
dass dieses Pferd, das nun neugierig
die Besucherin beäugt, vor noch
nicht allzu langer Zeit ein schreckhaf-
tes Häufchen Elend war. «Manchmal
sieht er fast noch aus wie ein Baby»,
sagt Ioannis Bruder Dimitrios Katsa-
nos mit einem zärtlichen Unterton in
der Stimme. Doch dieser Moment der
Kindlichkeit dauert nur kurz: Als Pe-
gasus der Stuten auf dem Hof gewahr
wird, strafft sich jede der zahlreichen
Muskelfasern in seinem Körper, die
Ohren spitzen sich und die Augen be-
kommen einen aufmerksamen Glanz.
Jetzt ist der Dreijährige ganz Hengst.
Stolz reckt er den Kopf über die Ab-
schrankung, um den möglichen Da-
menbesuch ja nicht zu verpassen.
Doch die Frühlingsgefühle sind noch
etwas verfrüht, denn seine Auserko-
rene, Aphrodite, darf Pegasus erst im
April begatten. Pegasus und Aphrodi-
te sollen die neuen Stammhalter ei-
ner uralten griechischen Pferderasse,
der Pendilia-Pferde, werden.

Gemeinsam mit ihren Artgenos-
sen Poseidon und Halcon sind sie das
ganze Glück der Gebrüder Katsanos.
So oft wie möglich fahren die beiden
eineiigen Zwillinge von Küsnacht
nach Hittnau auf den Lärchenhof, um
mit ihren Tieren Zeit zu verbringen.
Die drei griechischen Schimmel Pe-
gasus, Poseidon und Aphrodite ha-
ben die Gebrüder Katsanos direkt
aus ihrer Heimat importiert. Eine
wertvolle Hilfe bei der Eingliederung
der drei war ihnen dabei der 15-jäh-
rige spanische PRE-Wallach Halcon.

«Pegasus wusste nicht einmal, was
Gras ist. Halcon hat ihm beigebracht,
es zu fressen», erinnert sich Dimitri-
os Katsanos mit ungläubigem Kopf-
schütteln und fügt an: «Wenn Halcon
ein Mensch wäre, wäre er ein Poet,
er mag besonders gerne Kinder und
Fohlen.» Die beiden hoffen denn
auch, dass Halcon so etwas wie der
gütige Onkel für das Fohlen von Aph-
rodite und Pegasus wird.

Eine Rasse mit Geschichte
Um Pferde der Rasse Pendilia zu fin-
den, scheuen die Griechen keine Mü-
hen. «Wir haben schon über 14 Städte
und 7 Inseln besucht. Ausserdem ge-
hen wir an die jährlichen Pferdemes-
sen in Griechenland», erzählt Dimitri-
os. Doch in ihrer Heimat sind die Tie-
re fast ausgestorben. Eigentlich woll-
ten die beiden in Griechenland ein na-
tionales Pferdezentrum aufbauen, ver-
gleichbar mit dem Bundesgestüt für
Lippizaner in Österreich oder dem Na-
tionalgestüt für Freiberger in Aven-
ches. «In Griechenland bestand kein
Interesse», ärgert sich Dimitrios Kat-
sanos. Dabei hätte man mit einem sol-
chen Gestüt doch auch Arbeitsplätze
schaffen können.

Bei der Rasse handelt es sich um
die einzige Grosspferderasse Grie-
chenlands. Die Geschichte der Tiere
lässt sich bis in die Antike zurückver-
folgen: Bereits Alexander der Grosse
soll auf einem solchen Pferd geritten
sein. Damit die Tiere möglichst rein-
rassig sind, lassen die beiden Reitleh-
rer deren Blut genetisch untersuchen,
bevor sie diese in die Schweiz impor-
tieren. «Wir arbeiten mit dem Geneti-
ker Stefan Rieder vom Nationalgestüt

in Avenches zusammen», erläutert Di-
mitrios Katsanos. Eine erste Koopera-
tion mit einer griechischen Universität
war nicht erfolgreich verlaufen.

Bei allem Ärger über die fehlende
Begeisterung ihrer Landsleute für die
hiesigen Pferde sind Ioannis und Di-
mitrios Katsanos eigentlich stolz auf
die griechischen Wurzeln, die sie mit
ihren Pferden teilen. Auf den Reithem-
den zeigen sie Flagge, und die Tiere
tragen allesamt Namen aus der grie-
chischen Sagen- und Mythenwelt.
Selbst ihre beiden Hunde, zwei wun-
derschöne Husky-Schäferhundmisch-
linge, tragen griechische Namen: Ar-
gos und Peritas. Argos war der Hund
des Odysseus, während Peritas der
vierbeinige Begleiter von Alexander
dem Grossen war. «Mein liebstes
Schulfach in Griechenland war Alt-
griechisch», erzählt Ioannis lachend
und fügt ernst hinzu: «Der Name ist
ein wichtiger Teil jedes Lebewesens.»
Die griechische Mythologie, aber auch
ihre Pferde sind auf ihrem selbst ge-
stalteten Reitdress verewigt. Auf ei-
nem Logo ist Pegasus, das geflügelte
Pferd, vor dem Tempel der Liebesgöt-
tin Aphrodite zu sehen. Gekrönt wird
das Ganze durch die Medusa: Diese
Sagengestalt, eine Gorgone, war die
Mutter von Pegasus.

Die Mitvierziger haben einst Mode-
design zusammen studiert. «Wir ma-
chen alles zusammen, Zwillinge
eben», sagen sie augenzwinkernd.
Auch im Reitstall legen Sie Wert auf
ein gepflegtes Äusseres und sehen das
als Respektbezeugung ihren Pferden
gegenüber. «Wir tragen immer weisse
Hemden beim Reiten. Die Kleidung ist
dann genauso edel, wie es die Pferde

sind», sagt Dimit-
rios und ergänzt
schmunzelnd:
«Aber für unsere
Mutter war das
immer der Hor-
ror.» Zwar sind
Aphrodite und
Pegasus noch
nicht ganz so
weiss wie die
Hemden, aber die
derzeit noch
graue Farbe liegt
vor allem an ih-
rem Alter. Künftig

soll sich das Fell weiter aufhellen.
«Wir haben uns Bilder aus den 40ern
angeschaut, da sind fast alle griechi-
schen Pferde weiss», erzählt Dimitri-
os. Braune und Füchse hätten sich
hingegen durch die Einkreuzung eng-
lischer Vollblüter entwickelt.

Am liebsten würden die Brüder
noch mehr griechische Pferde in die
Schweiz importieren, aber der Platz
ist begrenzt. In Griechenland haben
sie derzeit schon 60 Pferde aufgekauft
und auf einem Hof untergebracht. Da-
mit die Rasse erhalten bleiben kann,
bräuchten sie einen genetischen
Grundstamm von 75 Tieren. Beson-
ders ärgert es sie, dass in der Vergan-
genheit viele Griechen ihre Pferde
nach Italien in Salamifabriken ver-
kauft hätten.

Zahlreiche Tiere der Katsanos-
Brüder stammen wie Pegasus aus
schlechter Haltung. «Oft ist einfach
kein Interesse für die Tiere da», be-
dauert Dimitrios Katsanos. Während
Pegasus sich zum gelassenen Men-
schenfreund entwickelt hat, mussten
die Männer bei Poseidon einen Rück-
schlag hinnehmen. «Er ist nicht an
uns Menschen interessiert, deswegen
wollen wir ihn in eine Pferdegruppe
integrieren und dann auf die Weide
lassen», erklärt Ioannis. Decken wird
Poseidon aber nicht mehr. Damit er
ruhiger wird, haben ihn die Zwillinge
kastrieren lassen. «Er wurde früher
leider geschlagen. Wir haben aber
daraus gelernt, dass wir keine Pferde
mehr kaufen, die älter als ein Jahr
sind», so Dimitrios.

Als Reitlehrer und Kommunikati-
onstrainer für Pferde interessieren
sich die Gebrüder Katsanos nicht nur
für das Exterieur der edlen Tiere, son-
dern wollen diese auch ausbilden. Mit
Aphrodite und Pegasus planen sie, an
Dressurturnieren teilzunehmen. Set-
zen dabei aber ganz auf eine sanfte
Ausbildungsphilosophie. «Wir geben
Seminare, wie man die Kommunika-
tion zu Pferden aufbaut. Dafür muss
man als Mensch erst einmal Pferdisch
lernen», so Dimitrios. Kopfschüttelnd
erzählt er von einer 14-jährigen Schü-
lerin, die ihrem Pferd gegenüber Do-
minanzverhalten gezeigt habe. Nach
der Unterweisung habe sich ihr Ver-
hältnis zum Pferd jedoch sofort geän-
dert. «Die beiden wurden Freunde»,

strahlt er. «Wir reiten die Hengste oh-
ne Sattel und Gebiss im Gelände, das
ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Für andere wäre das gefährlich», sind
sie sich sicher. Viel wichtiger als zu
trainieren, sei es, die Pferde zu beob-
achten und sie so zu verstehen.

Mühe haben sie zudem mit den
Haltungsbedingungen vielerorts. «Oft
werden Pferde in Boxen begrenzt, ob-
wohl doch bekannt ist, dass sie Lauf-
tiere sind», bemängelt Dimitrios. Die
Katsanos-Pferde leben hingegen alle
in Gruppenhaltung, im Offenstall. So
hat etwa Aphrodite mit den anderen
Pensionspferden Freundschaft ge-
schlossen: Sie lässt sich vom Friesen-
wallach Wonder den Rücken schub-
bern und beobachtet interessiert, wie
die Haflingerstute die Redaktorin nach
Fressbarem absucht – man weiss ja
nie ...

Der Traum vom eigenen Hof
Um die Unterbringung in Hittnau ist
das Gespann froh: Hier haben die
Brüder mit den Pferden ihre Ruhe. Ihr
Traum wäre aber eigentlich ein eige-
ner Hof, doch dafür fehlen ihnen die
finanziellen Mittel oder ein Investor.

Nach Küsnacht sind die zwei, die
schon zwölf bzw. acht Jahre in der
Schweiz wohnen, vor Kurzem durch
eine Freundin gekommen. «Wir erfah-
ren hier als Griechen sehr viel Sympa-
thie. Rassismus haben wir noch nie
erlebt», loben sie die Schweizer. Ob in
der Schweiz oder in Griechenland:
Sonnenklar für die beiden ist, dass sie
bis zum letzten Atemzug reiten wol-
len. «Mein Opa hat mich vor über 40
Jahren einfach auf einen Hengst ge-
setzt. Dieser ging durch, aber ich blieb
wie durch ein Wunder im Sattel», er-
innert sich Dimitrios an seine erste
Reiterfahrung. Seither sei er jeden Tag
geritten.

«Wenn du ein Pferd verstehst, ge-
hört dir die Welt. Dann bist du ein Kö-
nig», ergänzt sein Bruder. Eines ist
klar, die beiden Könige Katsanos ha-
ben eine Herkulesaufgabe vor sich. Sie
bezeichnen sie als ihre «Lebensaufga-
be». Der nächste Schritt zur Erhaltung
der Pendilia-Pferde wird das erste
Fohlen von Pegasus und Aphrodite
sein. «Es wird das erste Pendilia-Foh-
len in der Schweiz sein», verrät Dimit-
rios Katsanos.

Die Katsanosbrüder wollen die griechischen Pferde retten
Ioannis und Dimitrios
Katsanos haben es sich
zur Aufgabe gemacht, die
Pendilia-Pferde ihrer Hei-
mat Griechenland zu retten.
Für die beiden Küsnachter
Pferdeliebhaber ist dies
mehr Berufung als Beruf.

Philippa Schmidt

Drei stolze Griechen: Ioannis und Dimitrios Katsanos mit ihrem Hengst Pegasus. Auch Poseidon (rechts), der mit Pegasus den Stall teilt, stammt aus Griechenland.  Fotos: P. Schmidt

Die beiden Hunde Argos und Peritas sind immer dabei.


