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Jean-Claude Racinet war einer der ganz großen Meister der Pferdeausbildung. Über
das Leben und den reichhaltigen Erfahrungsschatz von Jean-Claude Racinet informiert
diese DVD. In Filmausschnitten von einem seiner letzten Seminare in Deutschland aus
dem Jahre 2007 erklärt Jean-Claude Racinet sein Verständnis der Lehre Bauchers. In
den 120 Minuten Spielzeit stellt er Bauchers „2. Manier“ ausführlich vor. Racinet war
sich sicher: „Pferde sind Baucheristen.“ Racinet ging es darum, sich nicht „mit dem Wie
zufriedenzustellen, sondern das Warum zu ergründen“. Er verstand das praktische
Reiten als Suchen, und sein Credo war: „Die Pferde versuchen, uns zu verstehen, das
aber muss ihnen erlaubt werden; nur Gehorsam zu fordern, macht sie dumm.“
Erklärt werden die Filmsequenzen zusätzlich aus biomechanischer Sicht von
Dr. med. vet. Robert Stodulka, der an der Veterinärmedizinischen Universität Wien
einen Lehrauftrag für Biomechanik und klassische Reitausbildung innehat.
François Baucher war sicherlich der Querdenker und Neuerer dessen, was wir heute
unter der französischen Schule verstehen. Er gehört mit der von ihm entwickelten
Reitlehre zu den am meisten und kontroversesten diskutierten Persönlichkeiten der
Geschichte der Reitkunst. Bis zur französischen Revolution bezogen sich alle Lehren
der Dressur in Europa auf den iberischen Pferdetyp. Mit dem Siegeszug des
englischen Vollblutpferdes mussten Ausbildungs- und Reitweise überdacht werden.
François Baucher hatte revolutionierend erkannt, dass die neuen Pferdetypen mit dem
System der „Ecole Ancienne“ nicht befriedigend dressiert werden konnten. Er
entdeckte das System der fixierten Hand ebenso wie das „main sans jambes, jambes
sans main“ – durch letztere Erkenntnis hatte Baucher die Größe, seine eigenen
Lehrsätze zu verwerfen und seine auf minimale reiterliche Hilfen ausgerichtete
„2. Manier“ zu entwickeln.
Jean-Claude Racinet (1929 -2009) gab Kurse in den USA und Europa, um
Interessenten die Wege zur Leichtigkeit beim Reiten zu vermitteln. Der frühere Offizier
verfasste mehrere Fachbücher und zahlreiche Artikel zur klassischen Reitkunst. Er war
Absolvent der Ecole Nationale d’Equitation von Saumur, distanzierte sich aber im
Verlauf seiner Laufbahn von der Reiterei „in Anlehnung“. Racinets Erkenntnisse
basierten auf den Lehren zweier großer französischer Reitmeister: auf François
Robichon de La Guérinière und auf François Baucher, die er pferdegerecht und
modern umsetzte.
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