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Es sind diese ganz besonderen
Momente mit dem Pferd, die das
Reiten so einzigartig machen.
Was hinter dem Geheimnis
steckt und wie Sie Ihr Pferd nur
kraft Ihrer Gedanken lenken
können, erklärt Mentaltrainer
Andreas Mamerow

Text: Inga Dora Meyer | Fotos: Holger Schupp

S

chatz“, säuselt eine Reiterin ihrem
Wallach am Putzplatz zu, „gib
den Huf. Komm, gib den Huf!“
Nach ein paar Sekunden verleiht
sie ihrer Forderung Nachdruck:
„Scha-a-tz, gibst du mir bitte den
Huf?“ Und wird lauter: „Stell dich doch nicht
so an!“ Jetzt brüllt sie: „Nun habe ich aber die
Nase voll!“ Sie gibt ihm einen kleinen Klaps.
„Schatz“ tritt kurz zur Seite und gibt den
Huf. „Na, geht doch“, sagt die Reiterin immer
noch leicht genervt. Nicht-Reiter liegen jetzt
wahrscheinlich am Boden vor Lachen. Reiter
fragen sich: Warum geht es denn plötzlich?
Weil das Tier nach dem kleinen Klaps sein
Gleichgewicht verlagert hat und den geforderten Huf nun heben kann. Vorher belastete
er den Huf mit seinen 500 Kilogramm. Wie
soll „Schatz“ da den Huf heben?

Missverständnisse schnell klären
Das Beispiel zeigt: Hier gibt es ein folgenreiches
Beziehungsproblem zwischen Mensch und
Pferd. Es beginnt mit der Vermenschlichung
des Tieres und endet mit einem Missverständnis. „Das Schlimme ist, dass das Verhalten der
Reiterin auf diese Weise noch bestätigt wird.
Denn sie hat Erfolg gehabt: Sie muss ihren
Liebling nur laut anschreien und ihm eins überbraten, damit er den Huf gibt“, sagt Andreas
Mamerow, Mentaltrainer und Sportpsychologe
aus Heiligenhaus bei Essen. Hätte die Reiterin
vorher geschaut, auf welchem Beinpaar
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Die Instinkte
Das Pferdeverhalten hat sich
bis heute nicht verändert
• Flucht- und Beutetier: Die beste Verteidigung gegen Feinde ist die Flucht. Sie
ist auch heute noch die erste Reaktion
auf Angst, Schreck oder Bedrohung.
• Steppentier: Pferde sind grasfressende
Steppenbewohner. Da diese Nahrung
energiearm und rohfaserreich ist, mussten sie ihren Nährstoffbedarf über lange
Fresszeiten decken. Mit dem Fressverhalten ist das Bewegungsverhalten verbunden. Zwei Drittel des Tages bewegen
sich Pferde zwecks Nahrungsaufnahme
im langsamen Schritt. Diese Bedürfnisse
haben unsere Pferde noch immer.
• Herdentier: In offenen Landschaften
waren Pferde wehrlose Pflanzenfresser.
Nur in der Gruppe konnte ein einzelnes
Pferd seinen Bedürfnissen nachgehen,
ohne ständig auf der Hut zu sein.

das Gewicht lastete, hätte sie ihren Wallach so
platzieren können, dass er die Chance gehabt
hätte, richtig auf ihre Aufforderung zu reagieren. „Hätte“, „würde“ oder „könnte“ helfen aber
nicht weiter. Jetzt heißt es: Ab zur Paar-Beratung für die Traumbeziehung! Und dabei geht
es vor allem um Sie persönlich. Wer eine gute
Beziehung zu seinem Pferd haben möchte,
muss an sich selbst arbeiten. Wie schrieb doch
Autor Rudolph G. Binding in seiner „Reitvorschrift für eine Geliebte“ so treffend: „Das
Pferd ist dein Spiegel. Es schmeichelt dir nie.
Es spiegelt dein Temperament. Es spiegelt auch
seine Schwankungen. Ärgere dich nie über ein
Pferd; du könntest dich ebensowohl über deinen Spiegel ärgern.“ Wie wahr!
Der erste Schritt für eine gute Beziehung:
Schlüpfen Sie in die Rolle des Pferdes. „Pferde
denken wie Flucht-, Beute- und Herdentiere.
Das dominiert ihr instinktgeprägtes Verhalten“, so Andreas Mamerow. Das Fluchttier hat
in Gefahrensituationen zwei Alternativen. Erstens: Sofort abhauen! Zweitens: Innehalten und
horchen, ob sich eine Flucht lohnt. „Verbraucht
das Beutetier Pferd zu viel Energie bei einer unnötigen Flucht, könnte ihm sein Handeln zum

Verhängnis werden, wenn wirklich ein hungriges Raubtier naht.“ Das heißt: Nur der Fluchtgedanke setzt ein Pferd in Bewegung. Sonst
sind die Vierbeiner hauptsächlich mit Fressen
und Schlafen beschäftigt. Als Herdentier orientieren sie sich immer an den erfahrensten Tieren. Junge Pferde lernen durch Beobachtung
und Nachahmung. Beispiel: Ein Treckerfahrer
gibt richtig Gas und fährt laut dröhnend an
einer Pferdeherde auf einer Wiese vorbei. Alle
jungen Pferde schauen erschreckt auf, irritiert
von dem ohrenbetäubenden Lärm. Bedrohlich oder nicht? Flüchten oder nicht? Ihr Blick
wandert zu den anderen Herdenmitgliedern.
„Wenn diese einfach weiterfressen, dann senken auch die Jungspunde ihre Köpfe und widmen sich wieder dem Gras. Wenn aber auch
die alten Pferde aufschauen, sind alle wie elektrisiert und fluchtbereit. Daher ist es so wichtig,
eine Herde einfach mal zu beobachten“, erklärt
der Mentaltrainer.
Pferdebesitzer sollten sich am besten so
verhalten wie ein erfahrenes Herdenmitglied.
„Wenn Sie möchten, dass Ihr Pferd Sie ernst
nimmt und für kompetent hält, müssen Sie
also wissen, wie es denkt und wie es sich ver-

hält. Nur dann können Sie eine Führungsposition einnehmen. Und in dieser sollten Sie zum
Beispiel einschätzen können, ob das ,Raubtier‘
Trecker für das Beutetier Pferd gefährlich werden kann. Da gibt es keine Diskussion. Denn:
Pferde diskutieren nicht miteinander. Sie entscheiden blitzschnell.“ Verwechseln Sie daher
Konsequenz nicht mit Härte.

Seien Sie der Beschützer!
Des Weiteren heißt es, hundertprozentig aufmerksam zu sein. Haben Sie immer ein wachsames Auge auf Ihre Umgebung – egal ob
am hingegebenen Zügel im Gelände oder im
Dressurviereck! „Denn wenn Sie etwas nicht
wahrnehmen, was Ihr Pferd wahrnimmt, verunsichern Sie es schnell durch Ihre geistige Abwesenheit. Dann entscheidet das Pferd, was zu
tun ist, denn der Reiter ist nicht mehr in der
Führungsposition. Das führt schnell zu Konfliktsituationen“, warnt der Sportpsychologe.
Was passiert? Wenn Sie nervös werden, signalisieren Sie Ihrem Pferd: „Du, ich habe keine
Ahnung, was da ist.“ Wenn Sie sich aber gelassen verhalten („Ach so, der Wolf im Trecker-

Kostüm, der ist doch vollgefressen und tut uns
nichts“), dann wird das Pferd antworten: „Alles klar, der da oben weiß Bescheid. Das wird
schon nichts Böses sein da hinten.“ Je öfter die
Kommunikation in dieser Art und Weise funktioniert, desto besser wird die Beziehung und
das Vertrauensverhältnis zwischen Reiter und
Pferd. „Nur dann können Sie Ihrem Vierbeiner
Selbstsicherheit geben. Wenn Sie immer damit
rechnen, dass er gleich irgendeinen Blödsinn
macht, dann bleiben Sie automatisch angespannt. Aber nur ein lockerer Reiter ist ein
guter Reiter“, so Mamerow. Geben Sie Ihrem
Pferd stets das Gefühl ein „Ich-kann-wasPferd“ zu sein. „Es gibt Top-Pferde, deren
Augen aussehen wie tot, weil man ihnen immer wieder sagt: ,Du kannst das nicht, du hast
es nicht drauf.‘ Aber man sollte stets positiv
denken beim Reiten. Das ist eine Grund
voraussetzung für eine gute Mensch-PferdBeziehung“, erklärt der Experte.
Westerntrainer Randy Philips sagte einmal:
„Wenn meine Pferde bocken, dann lache ich sie
aus, und sie hören plötzlich auf zu bocken.“ Der
Grund: Pferde erwarten vom Reiter eine bestimmte Reaktion auf ihr Verhalten. Bleibt
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Beobachten Sie
doch mal das Verhalten der Pferde
auf der Weide

Reiten Sie planvoll und
führen Sie Ihr Pferd

Pferde sind
Meister im Lesen
der menschlichen
Körpersprache

14

www.mein-pferd.de 7/2012

MP0712_12-19_Titelthema.indd 14-15

7/2012 www.mein-pferd.de

15

30.05.12 09:05

titelthema
diese Reaktion aus, verändern sie ihr Verhalten.
Oft passiert es aber, dass Menschen auf die Verhaltensweisen des Pferdes in einer nicht zielführenden Weise reagieren. „In dem Moment,
in dem meine Gedanken Gefahr signalisieren
(der Trecker könnte gefährlich werden, mein
Pferd könnte sich erschrecken und zur Seite
springen und ich könnte herunterfallen), spürt

Negativ oder
positiv gestimmt?
Die Gedanken
kontrollieren den
Körper und damit
das Reiten

kontrollieren und damit das Pferd. Das nennt
sich der Carpenter-Effekt“, erklärt Mamerow.
Probieren Sie ihn doch mal selbst aus: Stellen
Sie sich mit ein wenig Abstand rücklings vor
eine Wand. Schließen Sie Ihre Augen und stellen sich vor, sie würden in ein weiches Federbett fallen. Was passiert? Ihr Körper fängt an
zu schwanken. „Diese Schwankung ist völlig
normal“, so Mamerow. „Ihre Gedanken rufen
automatisch Muskelreaktionen hervor, weil Bewegungsabläufe zuerst im Kopf entstehen. Sie
werden im Gehirn in einem Bereich abgespeichert, den man zum emotionalen Teil rechnet.
Bewegung ist also immer auch ein Gefühl!“
Das erklärt im Umkehrschluss, warum das intensive Nachdenken über etwas oft unser Bewegungsgefühl einschränkt.
Pferde lesen den menschlichen Körper und
spüren ganz genau, was Reiter im Sattel oder
im Umgang machen. In einer Gefahrensituation sollten Sie sich also überlegen: Welcher
Gedanke müsste mir jetzt kommen, damit ich
mich nicht verkrampfe und dem Pferd
damit Fluchtbereitschaft signalisiere? Hilfreich ist es, eine Gefahrensituation vorab intensiv zu durchken
denken und mal aufzuschreiben,
Ihre Gedan Sie
, ob
was man eigentlich tut, wenn der
bestimmen oder
verkrampft im
Trecker kommt oder das Pferd
entspannt
anfängt
zu buckeln. Dann passiert
.
d
n
si
Sattel
Folgendes: Die Angst-Reaktion des
Reiters kommt nicht, weil er genau
weiß, was er tun muss. Er hat einen Plan
und sitzt so wesentlich selbstsicherer auf seinem Pferd. Wenn das Pferd dann trotz Plan
A die Flucht ergreift, brauchen Sie eben noch
einen Plan B, der beschreibt, was Sie tun, wenn
das Pferd sich erschrickt oder weiter buckelt.

mein Pferd, dass mein Körper sich anspannt.
Ich selbst bemerke das aber meist gar nicht“,
sagt der Mentaltrainer. In den meisten Fällen
springt das Pferd dann tatsächlich zur Seite und
reagiert damit auf die unbewusste Körpersprache seines Reiters. „Wir müssen also lernen,
unsere Gedanken zu steuern, denn nur darüber können wir letztendlich unseren Körper

Tipp 2

Problem oder Herausforderung?
„Doch wir Menschen vermeiden es oft, uns
über unangenehme Dinge Gedanken zu machen“, weiß Mamerow. Dabei geht es eigentlich nur um die Frage, wie man eine Situation
beurteilt. „Sie können den Trecker als Problem
oder als Herausforderung sehen. Probleme
führen zwangsläufig zu einem Vermeidungsverhalten, denn Probleme möchte man nicht
haben. Doch Herausforderungen sind etwas
Positives. Denn man kann sie bewältigen“, so
der Experte. Welche Perspektive Sie als Reiter
einnehmen, hängt wiederum von ihren reiterlichen Fähigkeiten ab. Je besser Sie reiten,

Tolle Gefühlsübung:
Reiten Sie zwei
Zirkel in genau der
gleichen Zeit

 esto größer kann die Herausforderung sein.
d
Das ist ein eben ein Entwicklungsprozess.
Manche Reiter haben auch einfach Spaß
daran, sich schwierigen Situationen zu stellen.
Für andere ist das der Horror schlechthin, weil
sie negative Konsequenzen befürchten. Je älter
man wird, desto mehr denkt man darüber nach,
was alles passieren könnte. „Solche Gedanken
sind nur logisch, doch sie führen dazu, dass man
den Trecker eher als Problem beurteilt. Tun Sie
lieber etwas, was Sie gerade eben so können,
aber wobei Sie sich anstrengen müssen! Wenn
Sie Sachen machen, die zu schwierig für Sie sind,
ist das frustrierend“, erklärt Mamerow. Wenn
Sie immer das Gleiche mit Ihrem Pferd machen,
wird es irgendwann langweilig. Probieren Sie
doch mal diese tolle Gefühlsübung aus: Galoppieren Sie auf dem Zirkel und lassen Sie die Zeit
stoppen. Reiten Sie diesen Zirkel noch einmal in
genau der gleichen Zeit. „Das funktioniert nicht
über das Zählen der Galoppsprünge, denn das
greift den rationalen Teil des Gehirns an. Sie
müssen das fühlen. Nach dem fünften Mal Zir-

kelreiten meistern das fast alle Reiter“, berichtet
der Experte. Und dann werden die Herausforderungen gesteigert. Man reitet einen Zirkel in 17,
einen in 28 Sekunden. Und schon ist ein Zirkel
nicht mehr ein großer Kreis, sondern eine Hufschlagfigur, aus der Sie viel lernen können.

Pferde denken nicht wie Menschen
Wissen Sie um das Instinktverhalten des Pferdes, lösen sich viele Probleme wie von selbst in
Luft auf. Doch im Alltag gerät dieses Wissen,
besonders hinsichtlich des Fluchtinstinkts, oftmals in Vergessenheit. Warum? „Weil Pferdebesitzer häufig etwas Menschliches in die Beziehung zum Tier interpretieren, wie das Beispiel
des Hufgebens zu Beginn zeigt“, antwortet Andreas Mamerow. „Gerade Reiter, die lediglich
ein Pferd besitzen, sehen in ihrem Vierbeiner
oft einen Kumpel, einen Freund, eine Freundin
oder auch einen Kinderersatz. Wenn das Pferd
etwas ‚Böses‘ macht, es zum Beispiel nicht von
der Weide kommt, wenn ich es rufe, dann

Behalten Sie
in Gefahren
situationen den
Überblick

Denk Positiv!
Negative Aussagen schnell
und einfach ändern
• I ch werde nervös!			
Ich bleibe cool!
• Ich schaffe das nicht!			
Ich gebe mein Bestes!
• Mein Pferd hört mir nicht zu!		
Ich reite mit Präzision und Gefühl!
• Mistbock!				
Ich liebe mein Pferd!
• Mein Pferd geht gleich durch!		
Ich fliege dahin!
• Ich habe Angst!			
Ich traue mich!

Anzeige

UNSER EXPERTE
Andreas Mamerow betreibt
eine sportpsychologische Beratungspraxis in Heiligenhaus bei
Essen und leitet bundesweit
Workshops zum Thema „Mentales Training im Reitsport“.
Mit seiner Frau führt der Autor
des Buches „Das Pferd ist dein
Spiegel“ einen Pferdepensionsbetrieb und züchtet auf seiner Ranch „Trains
Hill“ erfolgreich American Quarter Horses.
www.reiten-mental.de
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TIPP 3

heißt es oft: ‚Es mag mich nicht‘
oder ‚Es will mich heute nur ärgern‘. Aber Pferde sehen das nie so.
Man darf in einer Mensch-PferdBeziehung niemals der Idee verfallen, Pferde denken und fühlen wie
ein Mensch. Pferde bleiben immer
Pferde“, warnt der Experte. Werden Sie
also nicht emotional – was einfacher gesagt als
getan ist. Doch wer seine Beziehung zum Vierbeiner verbessern möchte, sollte den Umgang
und das Reiten rational betrachten.
Reiter, die öfter mit anderen Pferden zu
tun haben, sind in der Beziehung zum Pferd
meist objektiver. „Wir hatten mal eine große
Herde von über 30 Pferden“, erzählt Mamerow. „Da behandelt man die Pferde einfach
anders – nämlich wieder als Pferd, und damit neutraler und korrekter.“ Der Grund:
Es ist ein Unterschied, ob einem „Schatzi“
auf die Pelle rückt und unterm Sattel nicht
auf den treibenden Schenkel reagiert oder
ein Tier, das einfach Pferd bleiben durfte.
Sie sollten ganz rational versuchen zu verstehen, warum das Pferd sich gerade so und
nicht anders verhält. Bevor Sie wütend oder
sauer aufs Pferd werden, stoppen Sie Ihre Gedanken. Stellen Sie sich ein knallrotes Stoppschild vor und halten Sie kurz inne. Fragen
Sie sich jetzt: Was war gut? „Denn es gibt nie
eine Situation, an der nicht auch etwas Gutes
dran war“, so der Experte. Und dann fragen
Sie sich: Was war vielleicht nicht so gut und
ist verbesserungswürdig? Wenn Sie positive
Entwicklungen erkennen, hilft Ihnen das dabei, alles rationaler zu sehen. Wichtig ist, die
Dinge zu reflektieren. „In dem Moment, in
dem ich reflektiere, kann ich ein Gefühl viel
schneller wieder abrufen. Wichtig ist auch,
die Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Das gilt auch für eher unangenehme
Dinge wie Fehler. Denn wenn ich meinem
Pferd die Schuld gebe, bin ich nicht mehr in
der Verantwortung. Ich muss nichts an mir
oder meinem Verhalten oder meiner Hilfengebung ändern, sondern das Pferd muss sich
ändern. Es ist ja schuld“, so Mamerow. „Ein
Beispiel: Wenn ein Fußballspieler mit einer
Entscheidung des Schiedsrichters hadert,
kann er sagen: ,Der Schiedsrichter ist schuld,
dass wir das Spiel verloren haben.‘ Dann wird
er nichts an seiner Leistung ändern. Wenn er
aber sagt: ,Okay, ich muss beim nächsten Mal
so spielen, dass der Schiedsrichter keine Fehlentscheidung treffen kann‘, dann beginnt er,
an sich zu arbeiten. Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen.“

führer
Als Herden enm
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ausstrahle

Glückshormone
sprudeln: inniger
Moment zwischen
Reiter und Pferd

Bei einem flotten
Galopp im Gelände
ist gegenseitiges
Vertrauen wichtig

Clever reiten, positiv denken
Optimal wäre es, wenn Sie sich vor jeder
Reiteinheit genau überlegen, was Sie mit Ihrem Pferd machen wollen. Teilen Sie Ihre
Arbeit ganz klassisch in Lösungs-, Arbeitsund Entspannungsphase auf. Wenn Sie Ihre
Arbeitsphase, die 20 Minuten dauern sollte,
abgeschlossen haben, und das, was Sie sich
18
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vorgenommen haben, immer noch nicht
funktioniert, dann hören Sie auf. Wenn Sie
nach dem Motto „Der Mistbock macht das
einfach nicht“ weiterreiten, werden Sie emotional. „Dabei sollten Sie genau in diesem
Moment Ihre Intelligenz einsetzen: ‚Okay, das
funktioniert nicht. Dann fahre ich jetzt nach
Hause und überlege, woran das liegen könnte. Vielleicht bekomme ich das morgen besser
hin.‘ Solche Gedanken sind wichtig, um eine
gute Beziehung zu seinem Pferd aufzubauen“,
sagt der Mentaltrainer. Oft reagiert man nämlich nur emotional, wenn man scheitert. Man
überwindet ein Problem aber nicht, indem
man es immer wieder wiederholt. Rufen Sie
sich in Erinnerung, dass es die Aufgabe des
Reiters ist, sich seinem Pferd verständlich zu
machen. „Wir sind es, die etwas von den Pferden wollen, nicht die Pferde von uns.“
Doch völlig emotionslos sollten Sie nicht
sein. Die Gefühle im Umgang mit dem Tier
sind ja der Grund dafür, dass wir uns so gerne mit Pferden beschäftigen. Es sind diese
wenigen, ganz besonderen Momente, die das
Reiten so einzigartig machen. Viele erleben
diese Momente wie ein Einswerden mit dem

Pferd. Es ist, als könne man gar nicht mehr
unterscheiden, was nun das Pferd und was der
Mensch macht. Man gibt nicht mehr bewusst
seine Hilfen, sondern es läuft alles automatisch
ab. In diesem Moment ist die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd perfekt. „Das
nennt man einen Flow-Zustand, den man im
Umgang mit dem Pferd, aber auch beim Reiten empfinden kann. Das ist eigentlich eine
chemische Reaktion, die bei uns stattfindet.
Es werden Glückshormone, Endorphine, ausgeschüttet. Und das ist ein tolles Gefühl, das
man immer wieder haben möchte“.
Mit zunehmendem Verständnis fürs Pferd
und einer verbesserten Reitfähigkeit sind
diese Momente öfter und intensiver zu erleben. Das heißt: „Wollen Sie Ihre Beziehung
zu Ihrem Vierbeiner verbessern, sollten Sie
bemüht sein, Ihr Wissen stetig zu erweitern,
und stets im Hinterkopf haben: Wenn ein
Pferd etwas macht, was wir nicht wollen,
dann haben wir etwas Falsches gedacht“, so
Mamerow. Frei nach dem Motto des französischen Malers und Schriftstellers Francis Picabia: „Der Kopf ist rund, damit die Gedanken
ihre Richtung ändern können.“
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interview
Gerhard J. Krebs
Führungskräfte- und
Teamtrainer mit Pferden
www.horsedream.de

Mein Pferd: Sie sind seit 15 Jahren auf Führungstrainings mit Pferden spezialisiert.
Wie arbeiten die Manager bei Ihnen?
Gerhard J. Krebs: Sie durchlaufen eine Reihe von praktischen Übungen, die auf Kommunikation und Führung zielen. Beim Teamtraining sind es insbesondere Übungen, die sich um das
Erreichen von Zielen und das Überwinden von Hindernissen drehen. Zwischen den Übungen
wird in Theorie- und Feedbackrunden das emotional Gelernte rational verarbeitet.
Was lernen die Manager dabei?
Das Training bringt ein wichtiges Feedback auf intuitives und unbewusstes Führungsverhalten. Ein Erlebnis von „natürlicher Autorität“, elementare Einsichten in unbewusste Prozesse
der Mitarbeiterführung und Erkenntnisse über Beziehungs- und Führungsstrukturen. Die
Teilnehmer arbeiten daran, Vertrauen aufzubauen, an sich und andere zu glauben, sich
selbst Respekt zu verdienen und andere zu respektieren, Ziele zu erreichen, sich durchzu
setzen – aber dabei mit Macht sorgsam umzugehen.
Warum eignen sich gerade Pferde besonders dafür?
Pferde besitzen Eigenschaften und instinktive Verhaltensweisen, die den Menschen innerhalb kürzester Zeit auf das für ihn Wesentliche bringen können. Das Thema ist „Reduktion“.
Wenn der Mensch zusammen mit dem Pferd lernt, sind seine Konzentration, seine Bewusstheit und seine Präsenz zu 100 Prozent gefordert. Der Umgang fördert Mut, Kreativität und
Risikobereitschaft, gleichzeitig auch Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Geduld
und Zielstrebigkeit – und er lehrt Demut.
Was sind typische Aha-Erlebnisse bei den Teilnehmern?
Jeder Teilnehmer nimmt für sich das mit, was für ihn gerade am wichtigsten ist. Wer an der
kurzen Leine und mit viel Druck führt, erlebt, dass Loslassen eine wichtige Führungseigenschaft sein kann. Wer ohne Selbstbewusstsein führt, lernt die Zügel in die Hand zu nehmen
und klare Entscheidungen zu treffen. Man sieht Menschen, Projekte, Situationen mit anderen
Augen. Man sieht etwas, was man vorher nicht sehen konnte.
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