
Akteure aus Zauberwald verzaubern in Wetzlar
Eine einzigartige VorstelLung pant der Feit und Fahrvereln Wetzlar anlässlich des Hessentages 20'12:

Pferd und l\.4ensch ir0 Tanz. Das Show-Event, am Donnerstag, 7. Juni 2012, 16.00 Uhr soll dle Freude

an lvlus k und Tanz mit der Bewegung der Pferde verllinden, d e Zuschauer phantasievo I in d e Welt der

Pferde entführen.

Von Elke Stamm

Für d;e ZusxmmcnsrelluDs und Rcgie die

ser Show konnte dcr llcir- und fahncrein
dcn Manr gewinnen, dcr als Spczialisr für
dicsc Art der Shorv gilt, Günth.r Fröhlich.
Scnre Ideen inspiri.rt.n dic ?ferdenus;
cxh ,.De, Zäubesvald" ünd 'Goi - viele

Jahr€ war er dort Co-Plodüzenr uod Mn
rvnkender. Daniber hineus isr cL rveit übct
Deurschland hinrcg rls der ,,Iri.scnpapsi'
bekannr. Gnud senus für ställgc{tüscr,
einmal gcnaucr nachzutiagen, wer isr die-
«r Mrnn und Nas ru et. rvic kommt er

Gunrher Fröhlich l.bt iD Ghnbach, eincm
kl,,in.n. vcrs.hlafenen westfilnchco Ort in
der Niedcrrhchischen Bucht am Nodnnd
du Eifel. Flache Klinkcrbruitn, übcrrast
von dcr katholischen Pfrrkirchc St. Aga-
rhr. be*irrnren dxs dörflichc Bild. D;.
smlten - menscherlccr. dic Namr - An-
fane April deudich wcitc gcdicheu als ;o

Hess.n. Schon die Riimer rvustcn das tro'
ckcne. warmc Klima der Lössebenc nn Lee

dü Eifel ^ schärzrn. Angekonmcn am

Gesrüt stchen N;t vor einÜn nach außen

geschlossenen Gebiud.. Hi crdem mä.h-
tigcn alten Tor i* kcin Gcräusch zu hörcn.

Erst nachdem wir die Türklnrgcl betätigr
haben, das lcise, abc nicht rufdringliche
Dellen eines Hundes. Als sich drs Tor oif-
ner, begrüßt uns eiD junga Mid.hcn, kup
dahirrcr stcht ein Abspergitrcr, das die

wi.1vn jerzr fhen drci Hunde darao

hindert, auf die Smße zu hufen und, ;n

der übddachreo Toreinfahn ein mächriger

Friese, ilen cin anderes M:idcl ge,ade purzr.

Sobald unset ßegrüßungskomitcc (inld.

der Hunde) stiß, wer wir sind, scndct cs

sich rvicdcr dcn rvichtigen DiDg.n zu: Dcr
Fricsc mus leLtig geputzt rvcrdcn.

Ln hnenholrrc*in wir zwei l\,1änner, die

sich eitiig mit einen Hrliinger beschütii-

gco - eileL von beideo ist Giiffhcr |'röh-
li.h, dcr zun.chsr um einen Momcnt Cc-

duld bitrct, bis das Pfird fertig nt. ,,s.i
nichr hrstig, zich ihm das Geschnr lang

srm, guz langsarr über dcn Kopf', sind

so zierrlich die enren V/orte. die lvir vom

,,Friesenpapsr" hijtrn, während er kon'
renrricn heohrchter. rvie scin Schülcr mit
deo Pfcrd umgchr. Ersr rls allcs cdcdigt
i!r, ridm.r cr uns scitre Aunrcrkunkcir
und das voll und sanz. obs,ohl nr dcr dct

Tordnfähft gegenübcr liegenden Halle gc

r:de gearbeiret wird, der Hafl;nger noch nr

den srell gcbracht werden muss, .lcr Iriese
ooch innnd ir der Tore;ofrhn stcht und

die Hundc um uns herun laufer wn
h:ben rLs Gefilhl. das Günther frohlich
sich ebeno wie arvor auf der H,:lliogo.
jerzr arschließlich auf uns konzenticn.
Im genudic|en R.;tcrstübchen mn kDi-

srrndem Krminfcucr gibt es zuoichst ein-
m:l Krflco rrrs dcr Mrschioe. dic bercits

nrir Zaube*ald ruf lburnee war, dcr Ka-

rnhoten bckommt eircn kurzen Tritr. da

,nn die'fiir bess$ s.hli.ßt und icrzt düF
fer wir fLagcn. Logisch, drs eine unscrcr

ersren lfugen hurcr: .,Her Friihli.h. §ic
rvird mrn zum,Fri.scDrripr'i'

Und das wird ruch gleich zu eircr län-

geren Ceschichte. S;c handelr vor rllcm
von einem. nämlich vor deL Verbundcn

hcit un<t Liebe seit frtlhcstcr Kindhcit
zum lier und ganz bcsondcr zum Plcrd.



Die erorcn Jahre verbrachre Günrher F.öh-
tich aurden Bauernhofder Famil;e in der
Nühe von Augususburg äm Rand des Erz-
geb;rges. Näiürlich gehören zu den eßrcn
spielgefihnen der Bauernkinder die Tiere:
lom Hund über die Karze bis hin zu Pfer
den und Kohen.,,Es is ein aufwachscn
nahe an der Narui', so Fröhlich in seirer
Biosraphie. Nach der fluchf der Famitie
in den \flesien fand der G.oßvarer Arbeir
auf der Kölner Rennbaho und danr im
Zoo - und narürlich war dcr Enkel don
auch zu Hause.,,lch bio dann praktisch im
zoo groß geworden 

" 
srinsr Frchtich, der

im Anschluss an se;.e Schulzeir einc Aus-
bildung zum Zookaufmann absolvierte.

D;e ,rierisch verückre' Kindheir ünd lu-
gendzeir war es dann wohl ruch, die dazu
führre. das sich Fröhlich in seiner Neu-
gier, Abenreucrlust und Sehnsucht kaum
bremsen liell: Rciscn. die his nrcfi Afri[:

denn eu.h, die ihn nach \(erzlar brnrgen:
ConniSiebert äus \üei?I, r. Besnzerdes l*
fiihmten Fricsen-Hcngstcs Maurirs, zählr
?u s€inen laDgj.hrigen \x/eggefihrten und
Freundcn. seine rdee war es, den Mann,
der Zauberwald erfand. anläslich des Hes
senrases um Unrcßtür2ung zu bitten. Und
die bekommr er, un.l wie: Drci aussebil-

dete Ponys, darunter ein Curly Pony, die
bereits nn Coa zu sehen waren sowie neh
rcrc spanische pferde und Frieseo aus der
bekannren schweE-we;ß Quadrille werden

sich imluni aufden \/es nach Hesen ma-
chen, um dom io einem unverge$lich€n
Evenr die Zuschauer in d;.zaubahafc
Wclr der Pferde'rrr enrfiihren

:,:

führren, Tauchcn und Ticrc alles Dinge,
die ir den 60cr Jahrcn, nr denen es noch
keine Billigflieger gab. nichr ällräslich -
urd ke;neswegs,,gutbürgerlich waLen.

Mit dem ,,gurbürgetlich rui sich Günlher
Iröhl;ch bis hente ein weniJt s.hs€r: Zu
groß sind Ncugicr und Frcudc rm Neuen

- auch bei dcn Pfcrdcr. Mirc dcr 70erläh
rc rraF Fröhlich s€inc crstcn Frieseo. Eine
Pfcrd€rase, lon der drmals, l97Z nu. erwa
100 l;ere in Deurschland lebren und de-
ren Rise n,,r /.r T dni.n d.r rhen Frie'
sischcn Baueo rvegen crhalten bl;eb. Und
chenso. rvic cr sirh scinc Schnrrchr nrrh
irendcn \«cltcn brim Taucher uod Rei

sen .rfülk hriie erfüllte er sich auch d;e
sehnsucht nach den schwauen Pfsdor.
die na.h eind.ucksvolhn Präsenrationen

ruf der Equitana io Deutschland plör?-
lirh in Mode krmer Die Fri.§en \in,1 e§

.. i^ryI '.-::4;^ E-:., --'--':!*t {*äi oo. 07.06.'12
m 76:OO Uhr, Einloss: 75:75 Uhr

Wetzlor
Eintitt: 8 €, Kinder bis 70 Johre frei, Gruppen ob

70 Personen erhalten ein Freigetränk pro Person

Infos und Ksrtenvotverkquf unter Te|.0157-i6149j j0 oder
www.reitverei n -wetzlar.de oder sn der Aben dkqsse.


