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Totilas - Tod einer Dressurlegende 

Am Montagabend, den 14. Dezember 2020, ereignete sich eine Tragödie für alle Pferdefans, 
als der 10-Millionen-Dressurwunderhengst Totilas an den Folgen einer Kolik in dem Pferdege-
sundheitszentrum Kronberg im Taunus verstarb. 

Dem früheren Spitzenreiter Paul Schockemöhle zufolge musste Totilas wegen einer Kolik am 
Montagabend operiert werden. Dienstagmorgen bekam er dann die Nachricht von Totilas‘ Rei-
ter, Matthias Alexander Rath, dass 
Totilas die Operation, auch wenn er 
danach noch einmal aufgestanden 
sei, nicht überlebt habe. Es ist noch 
unklar, ob das Wunderpferd an den 
Folgen der Narkosebelastungen oder 
des Eingriffes selbst verstarb. Der nur 
20 Jahre alte Totilas hielt vorüberge-
hend die Rekorde in den drei 
schwersten Dressurprüfungen, näm-
lich dem Grand Prix de Dressage, 
dem Grand Prix Spécial und der 
Grand Prix Kür. Zu einem von Totilas 
größten Erfolgen zählte dabei die 
Weltcupkür in der Londoner Olympia 
Hall im Dezember 2009, bei der To-
tilas und sein damaliger Reiter 
Edward Gal ihren eigenen Weltrekord 
in der Grand-Prix-Kür übertrumpfen 
konnten. Die Trauer unter den Pfer-
defans ist groß. Doch auch hier gehen die Meinungen sehr weit auseinander. So schrieb etwa 
Edward Gal auf Facebook, dass der Himmel jetzt einen neuen Stern habe, aber sein Herz 
gebrochen sei. Zusammen mit Totilas habe er Glück und sogar Trauer erlebt. Die Zeit verginge 
und Wunden würden heilen. Aber seine Liebe zu ihm dauere ewig. Ebenso hinterließ Matthias 
Alexander Rath eine Nachricht auf Instagram, dass sie Totilas unglaublich vermissen werden 
und nie vergessen würden. Der Tod Totilas‘ führte aber auch zu kritischen Stimmen. Tier-
schutzorganisationen wie die PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sind nämlich 
der Meinung, dass ein leidvoller Tod sein qualvolles Leben beendete. Dr. Edmund Haferbeck 
von der PETA Deutschland sagt, dass Totilas, stellvertretend für Tausende andere Pferde, die 
als Sportgeräte missbraucht werden würden, das bekannteste Beispiel eines verwerflichen 
und mit krimineller Energie betriebenen Sport-Business sei. So wurde Totilas beispielsweise 
mit der schmerzhaften Rollkur (Überdehnung des Halses) trainiert. 

Trotzdem sind sich darin alle einig: Totilas war ein einzigartiges und atemberaubendes Pferd, 
das niemand je vergessen wird, ob im positiven oder negativen Sinne. Er gleicht tatsächlich 
einem Stern, der noch lange nach seinem Erlöschen weiterleuchten wird.  

 

Quellen: https://www.n-tv.de/sport/Die-verlorene-Karriere-des-Wunderpferdes-article22239376.html,  
https://www.t-online.de/sport/id_89129542/folgen-einer-kolik-teuerstes-dressur-pferd-der-welt-totilas-gestor-
ben.html, https://de.wikipedia.org/wiki/Totilas, https://www.nau.ch/sport/andere/warum-starb-das-10-millionen-
pferd-totilas-20-nach-operation-65838233, https://www.peta.de/neuigkeiten/totilas-gestorben/  
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