Passion for Horses

Cavalluna
GEHEIMNIS DER EWIGKEIT

STARS
Equipe Bartolo Messina
Wenn Bartolo Messina und seine Pferde die Arena betreten, liegt zweifellos
etwas Magisches in der Luft: Wie von Zauberhand folgen ihm seine Tiere – und
das tiefe Vertrauen zwischen ihm und seinen Vierbeinern wird für einen Jeden
spürbar. In der aktuellen Show CAVALLUNA – „Geheimnis der Ewigkeit“
übernimmt der Italiener die Rolle des Häuptlings des Guyavos-Stammes. Das
Publikum darf sich auf eine berührende kleine Freiheitsdressur mit einem
großen

Pferd

sowie

drei

putzigen

Mini-Shetlandponys

freuen,

die alle

unterschiedlichste Lektionen präsentieren – ein Highlight für die ganze Familie!
Equipe Luis Valença
Wunderschöne Lusitanos und Dressurkunst auf höchstem Niveau – das
verspricht das Team von Luis Valença aus Portugal! Die hochqualifizierten
Reiter präsentieren anspruchsvollste Lektionen in Perfektion und verzaubern
das Publikum mit ihren anmutigen Tieren und Quadrillen. Ob Pirouette, Piaffe
oder die beeindruckende Kapriole: Kein anderes Team meistert klassische
Dressurlektionen in solch unnachahmlicher Präzision! In “Geheimnis der
Ewigkeit” zeigen die Reiter aus Portugal als das Volk der Ureinwohner
schwierigste

Lektionen

auf

und

über

der

Erde

sowie

beeindruckende

Formationen, die zum Träumen einladen.
Equipe Giona
Das Team Giona steht seit jeher für Vielseitigkeit und reiterliche Qualität! Die
italienische Familie begeistert das Publikum seit Jahren mit atemberaubenden
Showeinlagen

bei

CAVALLUNA:

Ob

Giulias

und

Diegos

hochklassige

Dressurfertigkeiten oder die harmonische Freiheitsdressur ihres Vaters Alex mit
fünf weißen Pferden – die Italiener wissen ihre reiterliche Leidenschaft in Szene
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zu setzen. In “Geheimnis der Ewigkeit” übernimmt Giulia die Rolle der
Stammestochter Mamey, während ihr Bruder den bösen Widersacher Arturo
verkörpern wird. Somit präsentieren sie in diesem Jahr nicht nur ihr reiterliches
Können, sondern stellen erstmals auch gekonnt ihr schauspielerisches Talent
unter Beweis.
Sylvie Willms
Die Leidenschaft für Pferde wurde Sylvie Willms in die Wiege gelegt, da sich ihre
Familie bereits vor mehr als 300 Jahren den edlen Vierbeinern verschrieben hat.
Bevor sie überhaupt laufen konnte, saß das Ausnahmetalent schon das erste
Mal in ihrem Leben auf einem Pferderücken – und verlor ihr Herz sofort an die
edlen Tiere und die später an die Freiheitsdressur. Ob in der Showarena oder
daheim in Belgien: Sie liebt es, stets von ihren schönen Vierbeinern umgeben
zu sein. In “Geheimnis der Ewigkeit” präsentieren ihre 12 Pferde verschiedenster
Rassen unglaubliche Lektionen, einzig durch Sylvies Stimme und Körpersprache
geleitet. Das Publikum wird begeistert sein und darf Zeuge dieser tiefen
Bindung werden, die das Vertrauen zwischen Mensch und Tier widerspiegelt.
Hasta Luego Academy
Die Mitglieder der Hasta Luego Academy zählen zum Eliteteam der besten
Trickreiter Europas, das stets durch talentierte Neuzugänge bereichert wird. So
gelingt es der eigens für CAVALLUNA geschaffenen Equipe auch ihr Publikum
mit immer neuen und gewagteren Tricks zu fesseln – ob auf, neben oder unter
den Pferden. Trainiert wird das Team von Erik Hasta Luego, dem französischen
Meister des Trickreitens, der seit 1978 als schnellster Reiter im Guinness-Buch
der Rekorde aufgeführt ist: In nur 12 Sekunden tauchte der Franzose unter dem
Bauch eines galoppierenden Pferdes hindurch! Nun gibt er sein Können an den
Reiternachwuchs der Hasta Luego Academy in Nîmes in Südfrankreich weiter.
Als die verrückten und wilden Cocorochos werden die Reiter das Publikum in
„Geheimnis der Ewigkeit“ zum Staunen bringen!
Equipe Sebastián Fernández
Die Familie des mehrfachen spanischen Meisters der traditionellen Reitweise
der “Doma Vaquera” widmet sich ganz ihrer Leidenschaft: den Pferden.
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Sebastián Fernández und sein Team zeigen in CAVALLUNA – “Geheimnis der
Ewigkeit”, wie geschickt sie mit der „Garrocha“ umzugehen wissen. Dabei
handelt es sich um einen etwa drei Meter langen Holzstab, der in die Lektionen
mit dem Pferd integriert wird und früher zum Treiben des Viehs diente. In der
Show

spielt

eines

der

Teammitglieder

die

Hauptfigur

Joaquim:

Einen

Hirtenjungen, der von einem Moment auf den anderen auserkoren wird, um
eine gefährliche Mission zum Erfolg zu führen – natürlich begleitet von einem
der wunderschöne Pferde der Equipe Fernández!
Equipe Filipe Fernandes
Seit

mehr

als

zehn

Jahren

bereichert

der

Portugiese

und

talentierte

Dressurreiter Filipe Fernandes das Team von Europas beliebtester Pferdeshow.
Ausgebildet und trainiert vom Meister der Hohen Schule Luis Valença höchst
selbst, ist es nun schon das dritte Mal, dass sich Filipe bei CAVALLUNA –
“Geheimnis der Ewigkeit“ mit seiner eigenen Equipe präsentiert: Mit seinen
schönen Friesen, ihren wallenden Mähnen, kraftvollen Gängen und ihrer
märchenhaften Erscheinung, erobern er und sein Team die Herzen der
Zuschauer als mystische Reiter der Ewigkeit im Sturm! Darüber hinaus fasziniert
das Team mit schwierigen Lektionen der klassischen Dressur und schönen
Quadrillen in völliger Harmonie.
Laury Tisseur
Er vollführt waghalsige Manöver und glänzt mit einzigartigem Talent: Laury
Tisseur, Star der Ungarischen Post. Bei dieser Reitweise steht der Franzose auf
dem Rücken von zwei grauen Lusitano-Pferden, begleitet von vier weiteren
Vierbeinern, sowohl am langen Zügel als auch freilaufend neben ihm.
Traditionell wurde die Ungarische Post von den Hirten genutzt, da sie mit dieser
Reitweise einen guten Überblick auf ihre riesigen Weiden gewannen und
gleichzeitig schnell sowie beweglich waren. Neben diesen hochkomplexen und
dynamischen Showeinlagen, die das Team präsentiert, begeistert der Franzose
das Publikum auch mit harmonischen Darbietungen der klassischen Dressur.
Franceso Nobile
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Die einmalige Mischung aus Zirzensik, Dressur- und Comedy-Lektionen ist das
Hobby und die Leidenschaft von Francesco Nobile. Der Italiener und seine Tiere
präsentieren nicht nur erstklassige Dressurelemente, sondern kombinieren sie
auch mit kleinen Tricks: Während sein vierbeiniger Freund eine Kutsche zieht
und dabei den spanischen Schritt präsentiert, sitzt Francesco hinten auf dem
Kutschbock und leitet das Pferd nur durch seine Stimme. Für den Sizilianer ist
dies der zweite große Auftritt in einer CAVALLUNA-Show – in diesem Jahr
schlüpft er sogar in die Rolle des lustigen Eseltreibers Pedro. Ein Highlight für
Jung und Alt!
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PFERDERASSEN
P.R.E (Pura Raza Española)
Der Pura Raza Española (P.R.E.) stammt aus Spanien und gehört zu den ältesten
Pferderassen in Europa. Die beliebten Vierbeiner sind eng mit den Berbern
verwandt und wurden früher mit der Einkreuzung von Arabern und englischen
Vollblütern veredelt. Sie verfügen über einen langen und reinen Stammbaum.
Im Jahr 1912 wurden die spanischen Pferde dann in eine eigenständige
Zuchtlinie abgetrennt, die bis heute streng reglementiert ist. Pferde mit
vollwertigem Stammbaum werden als P.R.E. bezeichnet, ist die Zuchtlinie nicht
klar

nachvollziehbar,

heißen

sie

Andalusier.

Typisch

für

die

schönen

Warmblüter ist ihr intelligentes, energetisches und dennoch gehorsames Wesen.
Südländisches Temperament trifft auf psychische Ausgeglichenheit – diese
Kombination schätzen Reiter an ihnen besonders. Daher eignen sich die edlen
Tiere perfekt für Lektionen der Hohen Schule, klassische Dressur und bieten die
besten Voraussetzungen für die schwierige Kunst der Doma Vaquera. Bei
CAVALLUNA zeigt sich die spanische Equipe um Sebastián Fernández mit ihren
wunderschönen

P.R.E.-Hengsten

und

beeindruckt

das

Publikum

mit

anspruchsvollen Lektionen.
Esel
Der Esel gehört zu den ältesten Gefährten der Menschheit und wurde bereits
vor 6000 Jahren in Ägypten domestiziert. Sie zeichnen sich vor allem dadurch
aus, dass sie sehr genügsam und widerstandsfähig sind. Auch wenn die
Redewendung „du dummer Esel“ allgegenwärtig ist, so trifft sie nicht auf Esel
zu. Sie gelten im Volksmund als frech und dickköpfig, sind jedoch freundliche
und sehr intelligente Tiere mit einem partiell ausgeprägten Spieltrieb. Sie sind
schlicht etwas vorsichtiger als Pferde und lassen sich anfangs schwieriger auf
neue Situationen ein. Das typische, als störrisch interpretierte Stehenbleiben
der Esel ist darin begründet, dass sie bei Gefahr oder Unsicherheit nicht wie ein
Pferd die Flucht ergreifen, sondern eher in eine Art Starre fallen. Esel sind also
äußerst intelligente Vierbeiner und haben ein hervorragendes Gedächtnis. In
“Geheimnis der Ewigkeit” darf sich das Publikum auf einen süßen und
talentierten Esel freuen, der zusammen mit seinem Freund Pedro Kokosnüsse
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verkauft – und dabei junge und ältere Besucher ein Lächeln auf die Lippen
zaubert.
Friese
Neben den Lusitanos blicken auch die „schwarzen Perlen Frieslands“ auf eine
lange Geschichte zurück und gehören zu den ältesten Pferderassen Europas:
Erstmals fanden sie bereits zu Zeiten der alten Römer Erwähnung – u. a. bei
Tacitus und Caesar – und haben sich seither zu einer beliebten europäischen
Rasse entwickelt. Das Aussehen ist unter anderem auf den Einfluss des
spanischen Andalusiers im 16. und 17. Jahrhundert zurückzuführen. Besonders
beeindruckend

sind

das

glänzende

Fell,

die

lange

Mähne

und

die

rassetypischen Fellbehänge an den Beinen. Der Friese ist aber nicht nur ein
echter Hingucker, sondern auch vielseitig einsetzbar. Ob in der Dressur, der
Zirzensik oder bei Lektionen der Hohen Schule – keine andere Rasse präsentiert
sich in verschiedensten Disziplinen auf so majestätische Weise wie der Friese.
Bei CAVALLUNA begeistern sie mit schwierigen Lektionen wie Traversalen und
Piaffen sowie mit wunderschöne Quadrillen – in völliger Harmonie und
Perfektion!
Mini-Shetlandpony
Sie sind klein, niedlich und dennoch wahnsinnig stark: die Shetlandponys. Wie
der Name schon verrät, stammt die Kleinpferderasse von den Shetlands, einer
zu Schottland gehörenden Inselgruppe. Die kleinen Vierbeiner aus dem Norden
zeichnen sich in erster Linie durch ihre geringe Größe, ihrer enormen Kraft und
Widerstandsfähigkeit aus, was sie den harten Lebensbedingungen und dem
rauen Klima der Region zu verdanken haben. Die kleinen Allrounder gelten als
eine der stärksten Pferderassen und können teilweise das Doppelte ihres
Eigengewichts ziehen. Zu ihren Charaktereigenschaften zählen insbesondere
ihre Sanftmütigkeit, Intelligenz und Lernfähigkeit. Genau wie ihre großen
Artgenossen sind die Ponys in der Lage, schwierige Lektionen der Hohen Schule
und Zirzensik zu erlernen. Bei CAVALLUNA präsentieren die süßen Vierbeiner
ihr Können auf einmalig verspielte Weise und sind daher ein absolutes
Highlight, vor allem für die kleinen Besucher der Show.
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Lusitano
Der Lusitano gilt als älteste Pferderasse Europas. In seinem Ursprung ist er mit
dem Berber und dem Andalusier verbunden. Der edle portugiesische Lusitano
ist ein besonders mutiges und intelligentes Pferd. In den Königshäusern
Europas galt er als sehr wertvoll, allein schon wegen seines kompakten und
muskulösen Körpers, der ihn für die Reitkunstprädestiniert. Sein Mut und seine
hohe Wendigkeit sind ideale Voraussetzungen für die Hüte- und Treibarbeit.
Heute wird der Lusitano vor allem in der klassischen Dressur eingesetzt und ist
ein echtes Allroundtalent. Neben der hohen Knieaktion und den eleganten
Gängen, die sie

von

Natur

aus mitbringen, sind

sie außerdem

sehr

ausdrucksstarke Wesen, die sich gern in der Arena präsentieren. Ob Courbette,
Piaffe oder die eindrucksvolle Kapriole: Bei CAVALLUNA begeistert die Equipe
um Luis Valença mit der eindrucksvollen Hohen Schule und Lektionen bis hin
zur schweren Klasse.
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DER ZWISCHENSTALL
So leben die Showpferde
CAVALLUNA steht für ausgefeilte Choreografien, mitreißende Musik, prächtige
Bühnenbilder und natürlich beeindruckende Pferdedressuren. Was CAVALLUNA
aber ebenfalls auszeichnet, ist die Zuneigung zwischen Mensch und Pferd, aus
der ihr perfektes Zusammenspiel hervorgeht. Die CAVALLUNA-Pferde sind nicht
nur unangefochtene Publikumslieblinge – auch für ihre Reiter und Betreuer
stehen sie im absoluten Mittelpunkt. Deshalb geht ihr Wohlbefinden über alles,
während der Show und abseits davon! Die Tournee, die zwischen Oktober und
Juni in mehr als 30 verschiedenen Städten in Deutschland und dem
europäischen Ausland gastiert, ist sternförmig organisiert. Das bedeutet, dass
die Pferde nicht von einer Showstadt zur nächsten gebracht werden, sondern
unter der Woche im zentral gelegenen „Zwischenstall“ unterkommen. So können
die Reisezeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Einer der beiden Ställe ist
das Pferdezentrum Schloss Wickrath bei Düsseldorf. Hier wird den Pferden auch
während der Tournee ein idealer Ort der Erholung geboten. Auf den
großzügigen Anlagen verbringen die Vierbeiner ihre Freizeit: grasend auf
Koppeln, bei idyllischen Ausritten und leichtem, auf die jeweiligen Bedürfnisse
des Pferdes abgestimmten Training – ein ganz normales Pferdeleben eben! Von
dem als Park angelegten Ausreitgelände und den schönen Boxen und Paddocks
profitieren die CAVALLUNA-Pferde, deren Heimat teils tausende Kilometer weit
weg liegt. Für sie ist das Anwesen während der Tournee „Geheimnis der
Ewigkeit“ ihr Zuhause. Von hier aus geht es nun, während der Showzeit, in die
einzelnen Tourstädte. Auf diese Weise haben die Tiere unter der Woche
ausgiebige Auszeiten mit Spazierritten im Grünen und Weidegang, und die
Wege im Transporter werden kurzgehalten. Dass die Stimmung gelöst ist, wird
auch in der Show deutlich. Die Pferde sind sowohl vor als auch hinter den
Kulissen entspannt, aber auch motiviert, ihr Bestes zu geben.
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