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Ein paar Worte aus dem Herzen…

Der Beginn: Lesbos, 16. September 2010



Der Lebensauftrag: Lesbos, 23. September 2010
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Ich bin eine ganz normale junge Frau, die irgendwann einmal ein Buch 
schreiben wollte.

Sicherlich dachte ich, dass ich dies im Rentenalter tun würde, nur gab 
es wohl von höherer Instanz dazu einen anderen Plan.

Also, dies ist nun das, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte.
Das, was Sie hier lesen, ist mein Leben und das, was ich daraus gemacht habe.
Ich möchte versuchen, Ihnen einige Wege und Perspektiven aufzuzeigen, 

um Dinge in ein anderes Licht zu rücken.
Ich bin keine Berühmtheit und habe auch noch nicht die Welt gerettet. 

Ich bin ein ganz normaler, aber dadurch ein authentischer Mensch wie Sie.
Ich erlebe die gleichen Gefühle und Schmerzen und habe durch meine 

Erfahrungen vieles bearbeiten müssen. 
Heute kann ich die Menschen verstehen und die Gefühle, die dahin-

terstehen, aufgreifen und mit einer anderen Sichtweise in ein neues Licht 
setzen und dadurch in die Heilung bringen.

Mein Weg führte mich über das Tier zum Menschen und durch eine 
Gabe, die Fluch, aber auch Segen sein kann, zu mir selbst.

Was mir erst viel später bewusst wurde, ist die Gabe, mich in Menschen 
hineinzuversetzen und zu wissen, wie es in ihnen aussieht. Diese Empathie 
ist vielen Menschen in die Wiege gelegt und sie kämpfen ihr ganzes Leben 
mit den Gefühlen der anderen; spiegeln sie hin und her und verstehen die 
Welt nicht mehr.

Ich schaute unbewusst hinter ihre Fassade, und das, was ich sah, war für mich 
richtig. Viele Jahre musste ich mich selbst verleugnen, um dann nach und nach 
wieder zu erfahren, wer ich war, und wer der, der mir gegenüberstand.

In der Welt, die wir bisher so kennengelernt haben, ging es um Leis-
tung, Druck und immer das Beste aus sich herauszuholen. Keine Schwä-
chen, keine Gefühle, keine Träume. Das eigene Selbst zählte nicht und 
die Richtschnur gaben die Menschen im Umfeld vor.

Die Menschen und Tiere sind so wunderbar, und jeder ist es wert, sich 
selbst zu sehen und vor allem zu fühlen.

Das Fühlen wird oft in der Kindheit verdrängt und dann gehen wir 
abgetrennt durch die Welt.
Es beginnt aber eine neue Zeit, in der der Mensch wieder zu sich selbst 
findet und sich wieder lernt zu erfühlen.
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Eine Welt mit Mit-GEFÜHL statt Mit-LEID ist das, was wir jetzt erleben. 
Einer der wichtigsten Menschen in Sachen Lebenshilfe ist für mich der 

Dipl.-Psych. Robert Betz, der sein Leben in den Dienst der Menschheit 
gestellt hat. 

Tagein, tagaus steht er auf der Bühne des Lebens, um Menschen in die 
Heilung zu bringen.

Er tut es aber nicht durch Handauflegen oder zaubert den Menschen 
ihre Probleme einfach weg.

Nein, er ermutigt sie, diesen Weg mit seiner Hilfe und der Hilfe vieler 
anderer toller Menschen, ihren eigenen Weg zu finden und dadurch heil 
zu werden.

Er bringt sie dazu, wieder in ihre Verantwortung zu gehen. Bislang 
wurde die Eigenverantwortung Therapeuten, Ärzten und Wunderheilern 
in die Hand gelegt.

Natürlich, ich bin auch Therapeutin für Mensch und Tier, und je mehr 
Menschen in die Eigenverantwortung gehen und heilen, desto weniger 
werden unsere Dienste als Reparaturdienste gebraucht.

Es ist aber der richtige Weg und wir, die für Menschen bislang die Ver-
antwortung mitgetragen haben, können nun helfen, für diese Menschen 
den Weg in die für SIE jeweils richtige Richtung zu lenken und sie zu 
begleiten. Wir sind also nicht mehr der Taxifahrer, der den Menschen 
durchs Leben fährt, wenn er gerade nicht weiterweiß, sondern der Bei-
fahrer, der die Karte in die Hand nimmt, um den Fahrer bei seiner Fahrt 
zu unterstützen – der Fahrt in ein Leben mit Eigenverantwortung und 
Freiheit. Ein toller Gedanke, finden Sie nicht?

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch eine kleine Geschichte ans Herz 
legen, die ich in einem sehr schönen Buch von Tobias Brocher gelesen habe 
und die so viel über den Zustand vieler Menschen aussagt, mit denen wir 
tagtäglich leben, ohne sie zu verstehen.

Diesem möchte ich nichts mehr hinzufügen und hoffe, Sie werden das 
Beste aus diesem Buch, das von mir aus dem Herzen an Sie geschrieben 
wurde, entnehmen und zu Gold machen.

Alles Liebe auf Ihrem Weg wünscht Ihnen 
Petra Deppe.
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… dieser Text zeigt, dass die Unmöglichkeit und die verborgene Angst des 
modernen Menschen, sich anderen tatsächlich zu nähern, der Hauptgrund 
zu sein scheint für die Schwierigkeit, wirklich zu lieben und zu fühlen.

Bitte höre, was ich nicht sage! Lass Dich nicht von mir narren. Lass Dich 
nicht durch das Gesicht täuschen, das ich mache. Denn ich trage tausend 
Masken – Masken, die ich fürchte abzulegen. Und keine davon bin ich. So 
tun als ob ist eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Aber lass Dich 
nicht täuschen, um Gottes willen, lass Dich nicht von mir narren. 

Ich mache den Eindruck, als sei ich umgänglich, als sei alles sonnig und 
heiter in mir, innen wie außen, als sei mein Name Vertrauen und mein Spiel 
Kühle, als sei ich ein stilles Wasser und als könne ich über alles bestimmen, so 
als brauchte ich niemanden.

Aber glaube mir nicht, bitte glaube mir nicht!
Mein Äußeres mag sicher erscheinen, aber es ist meine Maske. Darunter ist 

nichts Entsprechendes. Darunter bin ich, wie ich wirklich bin; verwirrt, in 
Furcht und alleine.

Aber ich verberge das. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand merkt. Beim 
bloßen Gedanken an meine Schwäche bekomme ich Panik und fürchte mich 
davor, mich anderen überhaupt auszusetzen. Gerade deshalb erfinde ich ver-
zweifelt Masken, hinter denen ich mich verbergen kann. Eine lässige, kluge 
Fassade, die mir hilft, etwas vorzutäuschen, die mich vor dem wissenden Blick 
sichert, der mich erkennen würde.

Dabei wäre dieser Blick gerade meine Rettung, und ich weiß es. Wenn er 
verbunden wäre mit Angenommenheit, mit Liebe.

Das ist das Einzige, was mir die Sicherheit geben würde, die ich mir selbst 
nicht geben kann, dass ich wirklich etwas WERT bin.

Aber das sage ich Dir nicht. Ich wage es nicht. Ich habe Angst davor. Ich 
habe Angst, dass Dein Blick nicht von Annahme und Liebe begleitet wird. Ich 
fürchte, Du wirst gering von mir denken und über mich lachen – und Dein 
Lachen würde mich umbringen.

Ich habe Angst, dass ich tief drinnen in mir selbst nichts bin, nichts wert, 
und dass Du das siehst und mich abweisen wirst. 
So spiele ich mein Spiel, mein verzweifeltes Spiel; eine sichere Fassade außen 
und ein zitterndes Kind innen.
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Ich rede daher im gängigen Ton oberflächlichen Geredes. Ich erzähle Dir 
alles, was wirklich nichts ist, und nichts von alledem, was wirklich ist, was 
in mir schreit; deshalb lass Dich nicht täuschen von dem, was ich aus Ge-
wohnheit rede.

Bitte höre sorgfältig hin und versuche zu hören, was ich NICHT sage, was 
ich gerne sagen möchte, was ich um des Überlebens willen rede und was ich 
nicht sagen kann.

Ich verabscheue Versteckspiel. Ehrlich! Ich verabscheue dieses oberflächliche 
Spiel, das ich da aufführe. Es ist ein unechtes Spiel. Ich möchte wirklich 
echt und spontan sein können, einfach ich selbst, aber du musst mir helfen. 
Du musst Deine Hand ausstrecken, selbst wenn es gerade das Letzte zu sein 
scheint, was ich mir wünsche. Nur Du kannst diesen leeren, toten Glanz 
von meinen Augen nehmen. Nur Du kannst mich zum Leben rufen. Jedes 
Mal, wenn Du freundlich und sanft bist und mir Mut machst, jedes Mal, 
wenn Du zu verstehen versuchst, weil Du Dich wirklich um mich sorgst, 
bekommt mein Herz Flügel – sehr kleine Flügel, sehr brüchige Schwingen, 
aber Flügel!

Dein Gespür, Dein Mitgefühl und die Kraft Deines Verstehens hauchen 
mir Leben ein. Ich möchte, dass Du das weißt. Ich möchte, dass Du weißt, 
wie wichtig Du für mich bist, wie sehr Du aus mir den Menschen machen 
kannst, der ich wirklich bin – wenn Du es willst.

Bitte, ich wünschte, Du wolltest es. Du alleine kannst die Wand nieder-
reißen, hinter der ich zittere. Du alleine kannst mir die Maske abnehmen. 
Du alleine kannst mich aus meiner Schattenwelt, aus Angst und Unsicher-
heit befreien – aus meiner Einsamkeit. Übersieh mich nicht. BITTE – bitte, 
übergehe mich nicht. Es wird nicht leicht für Dich sein. Die lang andau-
ernde Überzeugung, wertlos zu sein, schafft dicke Mauern. Je näher Du mir 
kommst, desto blinder schlage ich zurück. Ich wehre mich gegen das, wonach 
ich schreie. Aber man hat mir gesagt, dass Liebe stärker sei als jeder Schutz-
wall, und darin liegt meine Hoffnung.

Bitte versuche diese Mauern einzureißen, mit sicheren Händen, aber mit 
zarten Händen; ein Kind ist sehr empfindsam. 

Wer ich bin, magst Du Dich fragen? 
Ich bin jemand, den Du sehr gut kennst. 
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Denn ich bin JEDERMANN, den Du triffst.
Jeder MANN und jede FRAU, die Dir begegnen.

Aus dem Buch „Von der Schwierigkeit zu lieben“ von Tobias Brocher, Kreuz Verlag, 
Stuttgart 1997, Seite 9–11
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Vorwort

Was ist ein Mensch und was ein Tier?
Es gibt Menschen, die machen keinen Unterschied, und vielleicht gibt 

es auch keinen. Oder vielleicht doch?
Ich muss immer noch an das erschrockene Gesicht denken, als ich einer 

Mutter, die einen Sohn in meinem Alter hatte, sagte, dass es für mich kei-
nen Unterschied machen würde, einen Hund oder ein Kind zu erziehen. 
Beide brauchen Grenzen und klare Anweisungen. 

Da ich ein ganz normaler Mensch bin, der das mit den Grenzen und 
Anweisungen auch nicht immer so ganz genau nimmt, habe ich es mir 
im Leben dadurch auch nicht leicht gemacht. 

Man nimmt sich viel vor und lernt von seinem Umfeld, wie es zu sein 
hat, und damit fängt das Dilemma erst an.

Wir lernen durch das Leben, von Menschen, die schon länger leben oder 
mehr Erfahrungen gesammelt haben. Von den Eltern und Großeltern, von 
Freunden und Vorgesetzten.

Es gibt Menschen, die alles hinterfragen, und solche, die alles als gott-
gegeben hinnehmen.

Wer oder was entscheidet, was richtig ist? 
Das Gefühl.
Als Kind hinterfragt man wohl kaum, als Erwachsener ist das wohl 

eher der Fall.
Wir sind eine Summe von Erfahrungen anderer und gut gemeinter Rat-

schläge.
Bis wir unseren eigenen Weg finden, vergeht gern schon mal ein viertel 

Jahrhundert oder mehr.
Das Leben dient uns als Spiegelbild. Alles, was wir erfahren, hat mit uns 

zu tun. Auch wenn Sie es nicht glauben, es ist genau so. Alles im Leben 
hat einen Sinn; jede Begebenheit, jedes Gespräch, jede Situation hat für 
uns ein Geschenk im Gepäck.

Ob uns das immer gefällt, steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, es 
sind Puzzleteile, die irgendwann ein ganzes Bild ergeben, unser Bild. Ein 
einzigartiges Bild, welches nur wir interpretieren können. 
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Wir sehen einen Menschen nur durch unsere Brille, mit unseren Erfah-
rungen, und schließen dadurch von uns auf andere. 

Wie häufig werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer 
Handlungen verurteilt.

Wir können oft beobachten, dass es Tage gibt, an denen Menschen offen 
und redselig sind oder verschlossen und schlecht gelaunt. Was passiert, 
wenn man jetzt zu einem solchen Menschen geht und ihn einmal nimmt, 
wie er gerade ist, und ein Gespräch sucht?

Im ersten Fall fällt es uns sicher leichter, offen auf den anderen zuzuge-
hen. Im zweiten Fall ist er für uns unfreundlich und erweckt nicht gerade 
die Lust in uns, auf ihn zu zugehen. Aber gerade das wäre vielleicht sehr 
wichtig für diesen Menschen, so wie in der Geschichte von Tobias Brocher.

Was lässt uns davor zurückschrecken, auf ihn zu zugehen? Könnte es 
mit einer Angst vor Abweisung zu tun haben, oder fehlt der Mut, sich mit 
ihm zu befassen, da ihn ja sowieso keiner richtig leiden kann? 

Und wie steht es dann mit dem Tier? Wie oft habe ich beobachtet, dass 
die Tiere von Menschen, die sich mögen, ebenfalls ein gutes bis inniges 
Verhältnis pflegen. Gibt es zwischenmenschliche Konflikte, dann spiegeln 
die Tiere der Besitzer dies auch wieder. 

Es gibt also diese Verbindung zwischen Mensch und Tier. Aber wie 
funktioniert das eigentlich? 

Auch Tiere lernen durch die Erfahrungen ihrer Mütter. In den meisten 
Fällen gibt es ja keinen Tiervater, der die Erziehung übernimmt. Hat ein 
Muttertier ein zurückhaltendes Wesen oder ist geprägt durch schlechte 
Erfahrungen, wird das die Erziehung des Tierkindes mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit mit beeinflussen. Anders, wenn das Tier 
in einem sicheren Umfeld geborgen und behütet aufwachsen durfte. Das 
spiegelt sich auch in der Aufzucht wieder.

Der eigene Charakter hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Menschen, die es im Leben oft schwer haben, suchen sich oft unbe-

wusst, auch Tiere, die ihr eigenes Schicksal haben. Sie bilden damit eine 
Gemeinschaft und verstehen den anderen dadurch besser. 

Auch gibt es jene, die alles retten müssen, um vielleicht von ihren eigenen 
Themen abzulenken oder ihr Gewissen etwas zu beruhigen, in der doch 
so schlechten Welt etwas Gutes getan zu haben. Oft werden dabei Tiere 
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gerettet, die gar nicht gerettet werden wollten und ein Leben führten, 
das für sie durchaus in Ordnung war. Im Grunde retten sie sich dadurch 
selbst oder versuchen es. Sie sehen sich selbst in dem Tier. Ein Teil von 
ihnen spiegelt sich in dem aus ihrer Sicht gequälten Tier. Es tut so gut zu 
helfen, aber es kommt auch auf die Motive an. Tue ich das, was ich tue, 
für mich oder für andere? Tue ich es bedingungslos und selbstlos, oder 
verfolge ich damit ein Ziel?

Menschen und Tiere können sich also sehr viel geben. Sie verbringen 
viel Zeit miteinander. Der eine oder andere zum Teil mehr als mit seinem 
Freund oder Ehepartner/in. Was ist es, was uns so verbindet? Tiere lieben 
bedingungslos. Sie nehmen uns so, wie wir sind. Sie zeigen uns aber auch 
unsere Schwächen oder Stärken auf. Ein selbstbewusstes Pferd lässt sich 
von einem schwachen Reiter nicht wirklich den Weg zeigen. Ein ängstli-
ches Pferd braucht einen Reiter, der ihm Vertrauen schenkt und es sicher 
durch alle Situationen führt.

Warum kommt es dann vor, dass sich gerade ein schwacher Mensch ein 
starkes Pferd aussucht? Wo, wenn nicht hier, kann er oder sie am besten 
lernen, sich mit seinem Thema auseinanderzusetzen? Es ist eindeutig, 
wenn das Pferd nicht so will wie der Reiter. Es sagt nichts, es urteilt 
nicht, es liebt den Menschen auch nicht weniger. Es will nur nicht so, 
sondern anders, Punkt! 

Es gibt in der heutigen Zeit viele gute Trainer, die sowohl das Wohl des 
Reiters als auch das des Pferdes im Vordergrund sehen und nicht nur den 
eigenen sportlichen oder wirtschaftlichen Ehrgeiz. Die Psychologie ist 
heute auf allen Ebenen nicht mehr wegzudenken.

Ein Tier nimmt feinste Schwingungen war. Was für uns nicht sichtbar 
ist, wird als Impuls über das Nervensystem weitergeleitet und löst dann 
die entsprechende Reaktion aus. Ist ein Reiter angespannt oder gestresst, 
überträgt sich das auf das Schwingungsfeld des Tieres. Eine erhöhte Puls-
frequenz des Reiters wird vom Pferd sinnbildlich kopiert und im Außen 
oft widergespiegelt. Ist der Reiter jedoch entspannt, ist es das Pferd ebenso. 
Die körperliche Verfassung eines Menschen ist mit entscheidend für das 
Wohlergehen des Tieres.

Was passiert bei einer Dauerreizung des Nervensystems? Wie bei uns 
Menschen auch, leiden Pferde durchaus unter den gleichen Erkrankungen. 
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Dauerstress kann zu Verhaltensproblemen führen. Kopfschlagen, aggres-
sives Verhalten in der Box und Schreckhaftigkeit sind oft die Folge.

Innerlich können aufgrund einer Stresssituation Leberfunktionsstö-
rungen, Magen-Darm-Überempfindlichkeiten und Herzbeschwerden 
auftreten.

Das alles lässt sich noch recht einfach erklären. Was aber hat zum Bei-
spiel eine traumatische Kindheit des Besitzers mit einer Lungenerkran-
kung oder Hauterkrankung des Tieres zu tun?

Wir leben alle auf dieser einen Welt und wünschen uns von Herzen 
Frieden und Wohlergehen auf allen Ebenen. 

Körperliche, geistige und seelische Gesundheit ist das höchste Gut aller 
Lebewesen auf diesem so wunderschönen Planeten. 

In all den Jahren, die ich nun als Therapeutin für Mensch und Tier unter-
wegs bin, habe ich immer wieder einzigartige Erkenntnisse sammeln dürfen. 

Die Erkenntnis, wie dicht wir mit allem verbunden sind und dass wir 
im Grunde alle eins sind, ist für mich bis heute das größte Geschenk.

Dieses Buch ist für all die Menschen geschrieben, denen das Wohlerge-
hen ihres Tieres, aber auch das eigene am Herzen liegt. 

Für den einen ist das Tier Begleiter oder Sportgerät, für den anderen 
Kind oder Partnerersatz. Allzu oft wird darüber geurteilt. 

Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, auf die ich in diesem Buch gerne 
näher eingehen möchte.

Ich habe über all die Jahre so viele tolle Menschen und Tiere kennenler-
nen dürfen und möchte Ihnen diese wahren Erlebnisse nicht vorenthalten.

Die Namen sind frei erfunden, die Geschichten sind echt und viele von 
Ihnen werden sich in dem einen oder anderen Fall wiederfinden.

Die Zusammenhänge zwischen Mensch und Tier und deren Erkran-
kungen ist nicht mehr von der Hand zu weisen.

Verhaltensaufälligkeiten sowie körperliche Leiden stehen sehr oft im 
Bezug zu den Menschen, die sich mit ihnen befassen.

Wir leiden alle, wenn es unseren Tieren gesundheitlich nicht gut geht. 
Was aber, wenn es den Tieren genauso ergeht?

Sie versuchen uns aufzumuntern und leiden oft noch sehr viel mehr, weil 
sie hilflos mit ansehen müssen, was wir aufgrund immer zunehmender 
Stressbewältigung oder seelischer Probleme ertragen müssen.
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Aber sie sind für uns das, immer wieder und jeden Tag aufs Neue. Jeden 
Tag mit einem freundlichen Wiehern oder Bellen. 

Tagein, tagaus, bis sie körperlich an ihre Grenzen stoßen. Doch wie viele 
Menschen gibt es, die das ebenso tun? Sehr, sehr viele. 

Mensch und Tier bedingen sich gegenseitig und unterstützen sich, sie 
sind füreinander da.

Jedes Tier findet seinen Wegbegleiter Mensch für eine gewisse Wegstre-
cke, und jeder Mensch zieht genau das Tier in sein Leben, das er aufgrund 
seiner Schwingung, oder besser gesagt seinem Gefallen nach, ob bewusst 
oder unbewusst, aussucht.

Ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch Ihnen ein wenig Licht in das 
große Mysterium Mensch und Tier bringt und das Verständnis, dass wir 
es alle nicht besser wissen, bis wir es dann erlernen mussten, auf die eine 
oder andere Weise.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele schöne Erkenntnisse und noch 
mehr Spaß beim Lesen.

Petra Deppe
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Das ist meine Geschichte

Das bin ich, die Hauptfigur sozusagen und stolze Besitzerin eines na-
gelneuen Stoffponys. Der Beginn einer großen Leidenschaft zur Reiterei 
mit all ihren Facetten hatte seinen Anfang gefunden. In meiner Fantasie 
war es echt und ich erlebte mit ihm die tollsten Abenteuer. 

Die Liebe zu Pferden war mir in die Wiege gelegt und daran sollte sich 
bis heute nichts ändern. In meinem Umfeld gab es keine Menschen, die 
sich mit Pferden befassten, und so sollte dieses Pony vorerst der einzige 
Bezug bleiben.

Ich war drittes Kind einer ganz normalen deutschen Familie. Mutter 
sehr liebevoll und angepasste Hausfrau, Vater Industriemeister und Haupt-
ernährer der sechsköpfigen Familie, inklusive der Oma, die bei uns lebte 
und das Regiment führte. 

Geld für ein eigenes Pferd gab es nicht, und trotzdem mangelte es mir 
augenscheinlich an nichts.
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Ich hatte meine Träume und spielte in meiner eigenen Welt. Da meine 
Geschwister viel älter waren, blieb ich oft mit mir alleine. Mit vier Jahren 
musste ich das erste Mal meine vertraute Welt verlassen. Durch einen 
Umzug in einen anderen Stadtteil kam für mich die Wende. Der Garten 
des alten vertrauten Hauses war nun verloren. Der Bagger räumte meinen 
Garten einfach weg. Aufgrund eines Neubaus einer Straße wurden wir 
sozusagen umgepflanzt, in ein anderes Haus. 

Meine vertraute Welt war nicht mehr da und ich war noch mehr alleine 
als zuvor. Meine Eltern hatten sehr viel mit sich zu tun und hatten keine 
Zeit für mich. Ich lebte vorher auch in meiner Welt, aber nun? Wo waren 
meine Bäume und Tiere, mit denen ich die Zeit verbracht hatte?

Stattdessen kam der Kindergarten. Ich war gewohnt, mein Ding zu 
machen, und jetzt gab es Regeln und Vorschriften. Der Tag, an dem das 
Gittertor des Kindergartens meine Mutter und mich das erste Mal trennte, 
hinterließ ein großes schwarzes Loch.

Erst später sollte ich sehen, was an diesem Tage in mir passierte.
Das Vertrauen war weg. Sie ließ mich bei fremden Menschen ganz mut-

terseelenalleine.
Ich hatte Angst und Wut in mir und das Gefühl, verlassen zu sein.
Ich verschloss mich und blieb mit meinen Gefühlen alleine. Es mag 

für Sie vielleicht nicht vorstellbar sein, aber trotz der vielen Kinder und 
Erzieher fühlte ich mich alleine. Irgendwann passte ich mich an. Zu 
Hause war viel los, und die Probleme, die meine Schwestern so mit den 
Eltern bearbeiteten, zeigten mir, dass es wohl besser sei, den durchsich-
tigen Weg zu gehen. Wenn ich mich nicht bemerkbar mache, dann gibt 
es auch keinen Ärger. Gut, das sollte klappen, da mich ja eh keiner so 
richtig wahrzunehmen schien. So lebte ich die ersten Jahre, bis ich dann 
in die Schule kam.

In dieser Zeit machte ich alles so gut, wie ich es konnte. Bis der Tag der 
weiterführenden Schule anstand.

In der Grundschule ist das zwischenmenschliche Verhalten unter Gleich-
altrigen schon klar zu spüren. Machtgebaren und Neid spielten da auch 
schon eine nicht unerhebliche Rolle.

Auf der weiterführenden Schule ging es dann aber richtig zur Sache.
Ein Mensch wie ich, angepasst und von sich selbst nicht gerade über-
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zeugt, muss da zum gefundenen Fressen für andere werden. Wer sich nicht 
wehrt, hat selber schuld.

Aber die Schule des Lebens ist grausam. Wir lernen so lange, bis wir es 
gefressen haben oder daran zerbrochen sind. 

Wer kennt sie nicht, die Großmäuler, die immer in Gruppen auftraten 
und jeden Anlass dankend annahmen, um zu beweisen, wie stark sie doch 
in einer Gemeinschaft Eindruck schinden konnten.

Und wenn der Blick nicht der richtige war, wurde schnell mit Vergeltung 
gedroht.

Ich hatte zwei Möglichkeiten. Meistens ging ich den unteren Weg und 
hielt mich zurück.

Ärger wollte ich nicht, und so versuchte ich wieder die Nummer mit 
der Durchsichtigkeit.

Das Leben ist aber kein Ponyhof, und so musste ich dann das eine oder 
andere Mal doch dran glauben. Es hat mich aber auch stärker werden 
lassen.
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Mit elf Jahren bekam ich meine erste Reitstunde. Der Vater einer Schul-
freundin hatte einen kleinen Reitstall und ich durfte dort meine ersten 
Erfahrungen mit echten Vierbeinern machen. Dabei standen der liebevolle 
Umgang mit Pferden und der Spaß im Vordergrund stand. An diesem 
Stall gab es eine Schimmelstute namens Tanja. Sie gehörte zu den Pferden, 
die mit Menschen wohl so ihre Schwierigkeiten hatten. Im Umgang war 
dieses Tier sehr unwillig und mir gegenüber nicht gerade aufgeschlossen. 
Sie interessierte mich sehr und ich schaffte es, mit viel Ruhe und Geduld, 
ihre Zuneigung zu gewinnen. Es dauerte auch nicht lange und ich durfte 
mit ihr meine ersten Schleifchen auf ländlichen Turnieren sammeln.

Wir waren ein Team und irgendwie auch Seelenverwandte. Sie war sehr 
sensibel und hatte ihre Verletzungen mit Menschen erfahren müssen.

Mit ihrem abweisenden Verhalten ließ sie die Menschen nicht wirklich 
in ihre Nähe.

Sie war mit sich so weit im Frieden, halt ohne Menschen. Das Dumme 
war nur, ohne Menschen ging es eben nicht.

Nach wie vor war es der Spaß mit dem Pferd, der mich zum Reiten 
veranlasste.
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Mit 16 Jahren bekam ich mein erstes Pflegepferd, welches aufgrund 
einer angeborenen Fehlstellung der Vorderbeine ein wenig ungewöhnlich 
aussah, aber durchaus normal belastungsfähig war.

Der liebe Fuchs war alles, nur kein  „normales“ Pferd. Auch er zeigte 
mir klar und deutlich, was er im Umgang mit Menschen so alles gelernt 
hatte. Ich hatte wohl eine besondere Anziehungskraft, was Pferde mit 
Vorgeschichte betraf.
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Anfangs noch sehr zurückhaltend und schüchtern, entpuppte sich das 
kleine, unschuldige Ding bei der Arbeit als waschechter Kämpfer auf zwei 
Beinen. Mit aufgerissenem Maul und Front zu mir gab er mir sehr klar zu 
verstehen, was er von Arbeiten im Kreis so hielt. 

Nun gut, ich hatte auch so meine Argumente, und schnell gab es von mir 
die passende Antwort. Es dauerte einige Zeit und er lernte zu verstehen, 
dass es auch Menschen gab, die Pferde wirklich liebten und in ihr Herz 
ließen. Es war mir egal, wie er aussah, und mir war auch egal, was andere 
über ihn dachten. Er war der Fuchs mit den krummen Beinen, und das 
war es halt. Mit ihm durch den Wald zu reiten und die Natur zu genießen, 
das war das Größte für mich.

Mein Leben war also bisher relativ normal und friedlich, und ich liebte 
das Pferd als Freund und Wegbegleiter. Das sollte sich aber bald ändern. 
Mit dem Umzug in einen großen Reitstall änderte sich allmählich die 
Sicht der Dinge. 
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Der Ernst des Lebens

Meine so vertraute Welt stand wieder vor einer großen Veränderung, 
die nun zum Kern meiner Geschichte werden sollte.

Es war ein schöner großer Hof mit zum Teil alten, aber sehr gemüt-
lichen Stallungen. Ein hübscher Innenhof, in dem man nach dem Ritt 
noch zusammenkam, um das am Tag Erlebte mit anderen zu teilen.

Die Besitzer des Stalles waren offene und liebevolle Menschen, die 
dem Turniersport und dem Freizeitbereich sehr offen gegenüberstanden. 

Wie in jedem Stall gab es auch da Menschen, die es immer besser 
wussten und es ja auch nur gut meinten. Zu dieser Zeit war ich nur 
die Reitbeteiligung des Fuchses mit den krummen Beinen und war 
natürlich auch diesen Menschen vermehrt ausgeliefert. Da ich, man 
glaube es kaum, ein Mädchen war, das brav auf das hörte, was gesagt 
wurde, lernte ich schnell all das, was mir so geraten wurde, als wahr 
anzunehmen. 

Der Bezug zum Pferd fing an, sich zu verändern. Da das Pferd auf-
grund seiner Beinstellung nicht der Norm entsprach, war es klar, dass 
das Augenmerk besonders auf uns gerichtet war. 

Nun, wenn man auf Menschen trifft, die auf Turniere gehen, kommt 
schnell der Wunsch, sich auch einmal hier und da zu messen.

Aber egal, was ich auch mit diesem Pferd machte, wir wurden nicht 
wirklich als ernsthafte Mitspieler betrachtet. Dies war natürlich auch 
ein Spiegelbild meiner eigenen Persönlichkeit.

Da ich ja gelernt hatte, brav zu sein, und die eigene Meinung nicht 
zählt, wurde ich von anderen ebenfalls nicht für vollwertig gehalten.

Die Wut richtete sich schließlich gegen mich und dann nicht zuletzt 
auch gegen das Pferd.

Je mehr ich versuchte, dem Bild des Umfeldes zu entsprechen, desto 
mehr verlor ich mich selbst.

Es waren nicht die anderen Menschen. Sie dienten mir nur als Spie-
gelbild meiner inneren Einstellung zu mir selber.

Natürlich sah ich das damals anders. Es sind ja immer die anderen, 
die falsch sind oder einem etwas wollen. 
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Eines Tages sollte sich wieder etwas ändern. Das Pferd, das bislang mein 
Pflegepferd war, wechselte in meinen Besitz über. 

Da ich mich noch in der Ausbildung befand, suchte ich einen Stall in 
der Nähe meines Wohnortes, der finanziell erschwinglich war.

Dort war es wieder so, wie ich es früher gewohnt war. Ein Stall mit 
vielen netten Menschen, die sehr gerne Zeit mit ihrem Weggefährten 
Pferd verbrachten.

Keine Turnierambitionen und kein eigener Druck. Zu dieser Zeit lernte 
ich eine Frau kennen, die später noch zu einer Hauptfigur auf meinem 
Lebensweg werden sollte.

Sie war Physiotherapeutin für Menschen und hatte für mich eine ganz 
spezielle Art im Umgang mit ihrem Pferd.

Es interessierte mich, was sie tat. Es schien dem Pferd gutzutun. Sie tat 
etwas, was andere nicht machten, und es war ihr vollkommen egal, was 
ihre Umwelt dazu sagte. Akupunktur, T-Touch, Bachblüten und vieles 
mehr gehörten bei ihr zum festen Programm mit und ums Pferd. 

Was heute kein Stirnrunzeln mehr auslöst, war Anfang 1988 eine noch 
sehr ungewöhnliche Art, mit einem Pferd umzugehen. Ich lernte von ihr 
sehr vieles und bin ihr dafür sehr dankbar.

Ende 1989 sollte sich dann ein Traum erfüllen. Ich kaufte mir ein zwei-
tes Pferd. Dozent, der liebe alte Fuchswallach mit den krummen Beinen, 
sollte nun ein wenig mehr in Rente gehen, und so kaufte ich mir ein junges 
Pferd mit geraden Beinen. 
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Das Spiel sollte beginnen

Dieses tolle junge Pferd mit dem russischen Namen Pindaks gehörte 
nun mir. Ein vierjähriger Hengst, kastanienfarben und einfach nur 
schick.

Er kam, sah und siegte. Nur leider nicht in dem Stall, in dem ich zu 
dieser Zeit stand.

Es sind ja immer die Hengste, oder besser gesagt die Besitzer, die Pro-
bleme machen. Ach nein, es waren wohl doch die Menschen mit den 
Stuten? 

Nun ja, es war egal. Es war ein Hengst, und die haben ja nicht immer so 
einen guten Ruf – natürlich kommt es auf den Besitzer an, da so ein Tier 
durchaus auch zu einer Gefahr für andere werden kann. Deshalb mussten 
nun die Teile der Männlichkeit dem Tierarzt in die Hände fallen.

Der Kontakt zu dem netten großen Reitstall mit dem hübschen Innen-
hof war auch nach meinem Umzug nicht ganz abgebrochen, und so kam 
es, dass mich eines Tages ein paar Freunde besuchten. Allgemein befand 
man das Pferd für unterbeansprucht und die Idee, daraus ein Sportpferd 
zu machen, fing an, mir zu gefallen.

Ich wechselte zurück in den Stall, in dem ich die Möglichkeiten und 
die Hilfe erhalten sollte, um nun endlich erfolgreich Turniere reiten zu 
können.

Alles begann sehr vielversprechend. Ich zog natürlich wieder Menschen 
in mein Umfeld, die mir zeigten, wie der Hase läuft, und vorgaben, alles 
besser zu können. Auch diese Menschen hatten das Bedürfnis zu helfen, 
gesehen und gebraucht zu werden, sonst wären sie wohl nicht bei mir 
gelandet – war es doch in vielen Lebensbereichen sehr lange auch mein 
Weg, anderen zu helfen und mir dadurch die Bestätigung zu holen, ge-
braucht zu werden. 

Diese Helfer ritten ja schon sehr lange und hatten so viel mehr Erfah-
rung als alle anderen in diesem Stall zusammen. Da ich ja nun in der Tat 
keine Ahnung hatte, wie ein junges Pferd ausgebildet wird, vertraute ich 
auf das, was ich sah und hörte.

Am Anfang fühlte ich mich großartig. Endlich ein richtiges Pferd, mit 
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dem ich nun auch vollwertig war. Es war für mich sehr wichtig und gab 
mir das Gefühl, nun gesehen zu werden. Eine Zeit lang lief alles wie von 
selbst. Reiten durfte ich selbstverständlich zuerst einmal gar nicht und der 
weitere Umgang war zum Teil sehr stark fremdbestimmt. Aber es war doch 
mein Pferd und ich wollte es reiten. Doch was tut man nicht alles für den 
großen Wunschtraum, einmal richtig erfolgreich zu sein! 

Als jedoch die Ausbildungsmethoden aus meiner Sicht, oder besser ge-
sagt aus meinem Gefühl heraus, angezweifelt wurden, bekam ich den 
Unmut des Ausbilders deutlich zu spüren. Da ich zu dieser Zeit noch 
keine Vergleichsmöglichkeit hatte, ließ ich mich eine Zeit lang noch davon 
überzeugen, dass alles seine Richtigkeit habe, und des Weiteren gab es für 
mich keine Alternative, da ich befürchtete, allein dazustehen. Was wäre 
wohl passiert wenn ich mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte und das, was 
ich gefühlt habe, ausgesprochen hätte?

Sicherlich wäre meinem Pferd vieles erspart geblieben. Also glaubte ich, 
es sei der richtige Weg, und machte erst einmal so weiter.

Einige Zeit später lernte ich bei uns auf dem Hof einen sehr erfolgreichen 
Springreiter kennen, der mit einer für mich ungewöhnlich leichten Art 
und immer mit einem Pfeifen auf den Lippen junge Pferde ausbildete und 
erfolgreich auf Turnieren vorstellte.

Er sagte nie etwas unaufgefordert, machte sein Ding, und das auf eine 
sehr ruhige und gelassene Art.

Schließlich fasste ich mir ein Herz und fragte ihn um Rat und Hilfe. Er 
gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass der bislang gegangene Weg 
nicht zum Ziel führen würde, und nahm sich meiner an. 

Durch seine Hilfe ging es dann ein großes Stück in die richtige Rich-
tung. Ich hatte meine ersten Erfolge in kleinen Prüfungen und war stolz, 
nun endlich doch wer zu werden. 

Dieses Gefühl, jemandem etwas beweisen zu wollen, hatte bei mir schon 
einen größeren Stellenwert bekommen und wurde nun zum Teil befrie-
digt. Vielleicht wollte ich es mir selbst beweisen, dass ich auch etwas 
konnte. Letztendlich war es egal, woher es kam, erkennen konnte ich erst 
viel später, wofür alles gut war.

Die Turniere wurden häufiger und die Menschen im Stall fingen an, 
mich mehr ernst zu nehmen. 
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Was für eine Schmach, wenn ich erfolglos vom Turnier kam und der Erste 
die Frage aller Fragen stellte: „UUUUND … wie war es?“ 

Rechtfertigung auf allen Ebenen. Der Boden war schuld, die Mitreiter 
haben gestört oder die Richter waren einfach nicht meiner Meinung. Aber 
sonst war ja alles gut.

Wenn ich gut war, hing ja schon, gut von Weitem sichtbar, die Schleife 
am Spiegel und ich beantwortete nur zu gerne sehr ausführlich alle Fragen. 

Mit zunehmender Erfolgstour wurden die Fragen allerdings weniger und 
der Neid bei so manchem größer. Oder war es mein Ding, dass alle auf 
einmal so komisch waren? Vielleicht war ich auch ihnen gegenüber zu 
überheblich. Vielleicht hatte ich mir mehr Anerkennung erhofft – hatte 
ich doch alles selbst erreicht. Sicherlich konnte ich den Neid der anderen 
nicht verstehen, da ich doch alles nur für mich machte, oder?

Nun denn, es war meine Angelegenheit. 
Wäre ich zum Spaß auf Turniere gefahren, ohne Leistungsdruck, hätte 

mir das alles wohl kaum etwas ausgemacht. 
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Ehrgeiz und kein Ende

Die Erfolge in kleinen Prüfungen waren nett, reichten aber so langsam 
nicht mehr aus. Also begann ich mich auf Größeres vorzubereiten. 

Zur gleichen Zeit gab es in meinem Umfeld einen ganz lieben Menschen, 
dem ich mit Sicherheit viel zu verdanken habe.

Annette besaß einen Vollblüter, den sie von der Rennbahn übernommen 
hatte.

Es war ein schöner schwarzer Wallach mit viel Temperament. Sie glaubte 
stets an dieses Pferd und ging mit einer unglaublichen Lockerheit und 
einer Freude ans Werk, wie ich es zuvor noch nicht gesehen hatte.

Wenn sie aufs Turnier fuhr, konnte es passieren, dass sie ins Viereck ritt, 
nach ein paar Runden zu den Richtern ging, den Hut zog und wieder 
hinausritt.

Als Begründung gab sie an, ihr Pferd sei wohl heute nicht locker genug.
Was für eine Sache! Wer macht das schon? Macht sich die ganze Mühe, 
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steht früh auf, fährt zum Turnier, um dann nach drei Runden zu ent-
scheiden, nicht zu reiten, weil das Pferd nicht ganz locker ist. Hut ab, liebe 
Annette! Das hat dich aber auch so erfolgreich werden lassen. Denn sie 
reitet heute noch sehr erfolgreich. Sie hat ihre Größe. Ich hatte sie noch 
nicht und wäre mit Sicherheit auch geritten. 

So ging es also weiter. Für mehr Erfolg brauchte ich einen guten Trai-
ner. 

Ich fand einen der besten Trainer, der nicht weit von mir entfernt Pferde 
ausbildete und sehr erfolgreich im Turniersport ritt.

Er nahm sich meiner an und dann ging alles steil bergauf.
Zunächst feilte er an meinem Pferd und dann an meinem Selbstbe-

wusstsein. Je besser ich wurde und je erfolgreicher die Turniere, desto 
mehr stellte ich mich selbst unter Leistungsdruck. Die Konkurrenz war 
stark und ich musste korrekt reiten, da mein Pferd in seinen Bewegungen 
normal veranlagt war. Wenn ich perfekt war, dann ging alles. Nur, wann 
ist man perfekt? Nie! Alles, was im Training gemacht wurde, musste zu 
Hause jeden Tag aufs Neue trainiert werden. Schließlich wollte ich ja in 
der nächsten Stunde schon weiter sein. Es war toll, wenn ich gelobt wurde. 
Wer mag das nicht. Je schneller ich war, desto mehr Lob gab es. Je erfolg-
reicher das Turnier, desto mehr Anerkennung und Lob gab es wieder von 
allen. Das ging eine ganze Weile so weiter, bis mein liebes Pferdchen ganz 
langsam den Spaß an allem verlor.

Dass er sich in der Box umdrehte und mir sein Hinterteil zeigte, fiel mir 
zwar auf, wurde aber nicht weiter zur Kenntnis genommen. Ich musste 
ja auch arbeiten. Den ganzen Tag lang bis zum Abend und dann noch 
reiten. Also konnte er das auch. Mit den Erfolgen schwand bei mir die 
offenherzige Art. Der Ehrgeiz hatte überhandgenommen und der Satz 
„Reiten macht Spaß“ ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Es war 
kein anderer daran beteiligt als ich allein. Mein Trainer machte seinen 
Job, und was ich zu Hause machte, sah er ja nicht. Schließlich gab mir 
der Erfolg ja auch recht. 

Nun, die Bewegungsabläufe wurden steifer, die Trainingseinheiten 
wurden länger, und so kam es auch vor, dass ich manchmal täglich zwei 
Stunden trainierte. Das Pferd, das bislang alles so bereitwillig mitgemacht 
hatte, fing an, sich gegen mich zu entscheiden. Taktfehler, steifer Rücken, 
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erzwungene Aufrichtung und verspannte Tritte waren die Folge. Sprach 
mich jemand darauf an, hatte ich direkt die passende Antwort parat. 

Es kam, wie es kommen musste: Das Pferd nahm sich eine wohlver-
diente Krankheitsauszeit. Kapitaler Fesselträgerschaden am Hinterbein. 
Ausfallzeit: zwei bis drei Monate. Na toll, und was war nun mit meiner 
Erfolgstour?

So ging es weiter. Das Pferd verlor immer mehr an Ausdruck und Be-
wegung.

Der Erfolg blieb auf der Strecke und ich konnte nun meinen Mitreitern 
beim Training zusehen und mich mit ihnen über ihre Erfolge freuen – oder 
eben auch nicht. Es blieb mir also nichts anderes übrig. Ein Nachwuchs-
pferd musste her und war auch schnell gefunden.
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Neues Spiel, neues Glück

Ein Pferd der Extraklasse. Ein Bewegungswunder mit allem, was eine 
erfolgsverwöhnte Reiterin sich so wünscht. Nur hatte die Sache einen 
Haken. Das Tier war erst ein Jahr alt.

Doch die Zeit verging schnell und die Turniersaison stand kurz bevor. 
Nun wurde alles anders bestimmt. Ein junges Pferd, das viel Potenzial 
mitbrachte, musste mit mir erfolgreich sein.

Der Einsatz lohnte sich, das Pferdchen hielt, was es versprach, und 
machte seinen Job recht gut.

Es war einfach toll, wie er sich bewegte, mit einer Leichtigkeit, wie ich sie 
noch nie gesehen hatte. Mein Trainer war von ihm so überzeugt, dass er 
Großes mit uns vorhatte. Nur wurde daraus leider nichts. Die Art und 
Weise, wie ich Pferde ritt, führte dazu, dass auch hier das Pferd einen 
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anderen Weg einschlug. Dieses hochsensible Tier verlor immer mehr die 
Nerven und machte das Training zu einem Geduldsspiel. 

Dann kam der alles entscheidende Tag, an dem meine Geschichte neu 
geschrieben wurde.

Gastello war durch das offene Weidetor auf die Schotterstraße geraten 
und hatte sich dabei überschlagen. Er hatte sich viele tiefe Verletzungen 
zugezogen, die eine ganze Zeit zur Heilung benötigten.

Nach etwa zwei Monaten waren alle äußerlichen Verletzungen verheilt 
und das Training konnte wieder aufgenommen werden.

Aber schnell wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Das Pferd ging un-
klar und wurde sehr schnell nervös und verspannte sich im Rücken.

Die Untersuchung in der Klinik ergab schwere Bandschäden im Kreuz-
Darmbein-Bereich mit schlechter Prognose. Aus der Traum von einer 
steilen Karriere als Dressurreiterin?

Ein langer Weg begann und immer wieder Rückschläge. Kleinste Belas-
tungen machten dem Pferd zu schaffen und ließen kein normales Training 
mehr zu. Da Gastello nicht mehr normal belastbar schien, wechselte ich 
den Stall. Dieser Wechsel war auch der Wechsel zu einer kompletten Ver-
änderung meiner Reitweise. Mein Einstieg war aber filmreif.

Da mein Superpferdchen ja nicht voll belastbar war, wurde der Vor-
gänger eben wieder angeschmissen. Ich weiß es noch wie gestern. Ich ritt 
mein gewohntes Programm ab und erhoffte nun, da mich ja dort keiner 
kannte, wieder ein bisschen Lob und Anerkennung. Es fehlte ja so sehr. 
Stattdessen gab es einen Satz heiße Ohren. Der Satz „Mir wird regelrecht 
schlecht, wenn ich dir beim Reiten zusehe“ holte mich schnell wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurück. Dieser besagte Satz kam von einer sehr 
erfolgreich reitenden Frau, die es sich auch erlauben konnte, ihn einfach 
so salopp auszusprechen.

Es war, wie es war. Alles lief darauf hinaus, etwas Neues zu erlernen. 
Wie machten die das, dass ihre Pferde so geschmeidig liefen? Ohne Druck, 
leicht und mit viel Freude.

Sah ich dem Stallbesitzer beim Reiten zu, überkam mich ein Gefühl von 
Leichtigkeit, welches ich kaum beschreiben konnte. Es war die klassische 
alte Reitkunst, gepaart mit Einfühlungsvermögen und Liebe. Der Erfolg 
auf allen Turnieren gab ihm recht. Er verstand es, Pferde in Anlehnung 
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zu reiten und das Potenzial aus ihnen herauszukitzeln. Er tanzte mit den 
Pferden über das Viereck. Es war eine Erfolgsfamilie, eine Züchterfamilie, 
die ihr Herzblut in die Pferde und letztendlich in die Reitkunst investier-
ten. Dies vermittelten sie den Reitern, die zu ihnen kamen. 

Bei mir war es dann auch die ganze Familie, die nötig war. Ich durfte 
lernen, wie ein Pferd vorwärts abwärts geritten wird. Wahnsinn, eine tolle 
Sache, wenn man bedenkt, dass das eigentlich an den Anfang der Ausbil-
dung gehört. Aber besser spät als nie. Ich erlernte es und durfte ein Jahr 
lang meine geliebten Sportsgefährten in Anlehnung lang und tief reiten. 
Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Mit Erfolg: Gastello 
lief und mein Traum war wieder in greifbarer Nähe. 
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Der Weg verlief anders als gedacht

Aufgrund einer beruflichen Veränderung traf ich die Entscheidung und 
stellte meine Pferde wieder in den Stall, von dem ich zuvor weggegangen 
war.

Die reiterliche Veränderung war deutlich zu sehen, wurde aber nicht 
weiter kommentiert. Mir war das das erste Mal egal. Ich hatte so viel 
erreicht und mein Selbstwertgefühl war enorm gewachsen. Ich sah den 
Unterschied, sah, wie die Menschen ritten und wie ihre Pferde liefen. Mir 
fehlte bei allem, was ich sah, die Leichtigkeit, die ich in dem Stall zuvor 
erleben durfte. Mir war wichtig, dass es meinem schwarzen Freund gut 
ging, also hielt ich fest an dem, was ich mir erarbeitet hatte.

Einige Zeit später kam dann aber der Ehrgeiz zurück. Die Reitweise 
war zwar noch die gleiche, aber der Wunsch, auf Turniere zu gehen, kam 
immer wieder stärker in mir hoch.

Es passierte, was passieren musste. Die alte Verletzung machte mehr und 
mehr Probleme und wir waren wieder an dem Punkt angelangt, wo das 
große AUS zu befürchten war.

Ich war am Ende mit allem. Noch ein Pferd konnte ich mir nicht leisten. 
Dafür steckte ich alles Geld, was mir zur Verfügung stand, in Tierärzte, 
Therapeuten und Wunderheiler in der Hoffnung, alles zu einem guten 
Ende zu bringen – mit mäßigem Erfolg, wie sich herausstellte.

Da Aufgeben erst ganz am Schluss kommt, musste eine Lösung her. Und 
als ob sie es wüsste, rief sie an: meine Freundin, die Physiotherapeutin, 
von der ich so viel hielt.

Sie gab mir den Rat, es selbst zu erlernen, und auch direkt eine Kontakt-
adresse eines sehr renommierten Instituts zur Ausbildung von Pferdethe-
rapeuten in Deutschland.

Eine Woche später ging es los, und es sollte bis heute nicht enden. Den 
Ehrgeiz, den ich bislang ins Training gesteckt hatte, konnte ich nun anders 
ausleben. 

Ich gab alles und schaffte es in der Tat, das Pferd so weit zu stabilisieren, 
dass es wieder einsetzbar war. Es war ein Traum, der dann Heiligabend 
mit einem Beinbruch endgültig zu Ende geträumt war.
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Dieses tolle junge Pferd, gerade sieben Jahre alt, stand da auf drei Beinen 
und schaute mich an mit einem Blick, den ich wohl so schnell nicht mehr 
vergessen sollte. 

Alles war verloren, alles war aus. Hatte ich doch immer mein Bestes 
gegeben!

Ich hatte es gesagt, oft war ich im Zweifel, ob alles gut geht, und sagte 
noch kurz zuvor: „Bei meinem Glück, das ich immer habe, bricht sich 
mein Pferd sicher noch einmal ein Bein.“ Nun, eine sich selbst erfüllende 
Prophezeiung? Seither war ich mit solchen Aussagen vorsichtiger.
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Es gibt neue Herausforderungen

Es kam die Jahreswende und ich fuhr mit meinem Mann ein paar Tage 
zu einem befreundeten Ehepaar nach Hessen. 

Nun, da Hessen auch ein paar Pferde hat, sollte eines davon bald in 
meinen Besitz übergehen. 

Chagall war ein schwarzbrauner Hengst und gerade einmal drei Jahre 
alt. Er war Leithengst und hatte einen sehr eigenen Sinn für Humor.

Aufgrund seines noch sehr jungen Alters und meiner zuvor gemachten Er-
fahrungen entschloss ich mich, ihn noch ein paar Monate in der Aufzucht 
zu lassen und ihn dann nach der Kastration zu mir nach Hause zu holen.
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Es machte mir unglaublich viel Spaß, wieder mit einem Pferd arbeiten 
zu können, das vollkommen gesund war. 

Da zu dieser Zeit mein Sohn unterwegs war, hatte ich viel Zeit, alles 
sehr behutsam angehen zu lassen.

Aber auch hier hatte das Leben für mich etwas anderes geplant. Nach ein 
paar Wochen fiel auf, dass die Hinterbeine Koordinationsschwierigkeiten 
aufwiesen. Die Diagnose der Klinik war niederschmetternd: Ataxie dritten 
bis vierten Grades. Die Auswertung der Röntgenbilder ergab: Knochen-
chip in der Halswirbelsäule, inoperabel. 

Durch die Kompression auf das Rückenmark wurden die Nervenstränge 
der Hinterhand beschädigt und somit die Motorik beider Hinterbeine 
beeinflusst. 

Bei einer solchen Diagnose war an Turniersport nicht zu denken. Oder 
vielleicht doch?

Eine solche Form der Ataxie kann durch gezielte Übungen und Aku-
punktur durchaus verbessert werden. Das gezielte Bewegen der Beine 
sowie physiotherapeutische Maßnahmen führten dazu, dass die nervli-
che Versorgung der Muskulatur den Impuls zurück an das Rückenmark 
schickte und somit über einen langen Zeitraum eine Rehabilitation ermög-
lichte. Zusätzlich war das Muskelgewebe trainiert und gestärkt. 

Viele Tierärzte und Therapeuten sollten mich auch hier wieder begleiten, 
bis der große Tag kam. Ich saß das erste Mal im Sattel dieses noch sehr un-
sicheren Pferdes. Tägliche Übung und Massagen verbesserten den Zustand 
deutlich und das Reiten wurde von Mal zu Mal einfacher. Mit viel Geschick 
und Geduld wurde aus dem aussichtslosen Fall ein relativ belastbares Pferd. 

Wir machten große Fortschritte und die Bewegungsabläufe wurden ge-
schmeidiger und korrekter. 

Es war schon erstaunlich, welche Energie ich in die Rehabilitation setzte 
und immer Möglichkeiten suchte, um möglichst 100 Prozent zu erreichen.

Die Ausbildung bei einem der besten Akupunkteure der Welt – und 
ich übertreibe nicht, wenn ich das sage – brachte mich somit wieder um 
Lichtjahre nach vorne.

Er brachte mir alles bei, was ich wissen musste, und war immer mit Herz 
und Seele bei der Sache.

Die Kunst der Akupunktur sowie der Mobilisation von Gelenken zu 
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erlernen ist das eine, diese Medizin zu leben ist etwas ganz anderes. So 
kam es dann, dass ich auch hier irgendwann mit meinem Kopf nicht mehr 
weiterkam.

Der Satz „Wenn du mal nicht weiterweißt, dann frag doch einfach das 
Tier“ wurde für mich zum Wegweiser meiner täglichen Arbeit mit Tieren. 
Was er damit sagen wollte, ist heute sehr klar. Das Tier ist der Patient und 
braucht die vollkommene Aufmerksamkeit. 

Es gibt uns Hinweise und versucht mit uns auf seine Art zu kommuni-
zieren. Je aufgeschlossener ich auf das Tier zugehe, desto mehr versucht 
es mir zu zeigen, wo das Problem sitzt. 

Alle Techniken und möglichen Anwendungen müssen immer auf den 
individuellen Bedarf des Tieres abgestimmt sein. So sollte mir dieser Satz 
nichts anderes sagen als „Geh darauf ein, was das Pferd dir zeigt und wie 
du es behandeln darfst“. Deshalb steht das Tier in der therapeutischen 
Arbeit an erster Stelle. Der Mensch kommt direkt danach und macht 
das Bild dann komplett. Beides gehört zusammen und bildet dann eine 
Einheit. Pferd und Besitzer sind eins. Über das Tier zum Menschen – das 
sollte dann auch in meinem späteren Leben eine große Bedeutung haben, 
worauf ich später noch genauer eingehen werde.

Aber nun zurück zur Geschichte.
Chagall wurde von Tag zu Tag besser und ich hatte die Möglichkeit, ihn 

auf einem kleinen Stallturnier das erste Mal vorzustellen.
Es war ein Traum für mich. So konnte es gehen. Ich brauchte keine 

große Bühne, um zu zeigen, was wir draufhatten. Ein Pferd, das kaum 
Chancen hatte, startete nun doch auf einem Turnier und danach noch 
auf vielen weiteren. Der Einsatz hatte sich gelohnt und ich hatte aus der 
Not die Tugend gemacht.

Alles, was ich an diesem tollen Pferd erlernen durfte, kommt bis heute 
vielen anderen wieder zugute. 

Aber es gab auch hier Höhen und Tiefen und der Ehrgeiz, alles perfekt 
angehen zu müssen, war bei mir zu dieser Zeit noch in Stein gemeißelt. 
Ich konnte es einfach nicht lassen und feilte und forschte, fast schon über-
trieben, um meinen Wissensdurst zu stillen. Auch bei der weitergehenden 
Ausbildung kamen wieder diese Perfektion und der Wille, alles noch besser 
zu machen als zuvor. Vielleicht weil ich glaubte, etwas wieder gutmachen 
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zu müssen. Ein schlechtes Gewissen, weil ich so unmöglich geritten bin? 
Bestimmt, nur brachte das meinen geliebten Vorgängern zu diesem Zeit-
punkt auch nicht mehr viel. 

Eines Tages war aber auch dieser Traum zu Ende geträumt und all die 
Mühe löste sich buchstäblich in Luft auf. Als hätte sich die Welt gegen 
mich verschworen, lag eines Tages mein Pferd tot auf der Wiese und alles 
war aus. Diagnose Darmabriss und innere Blutungen. 

Was war das bloß? Alles wiederholte sich, und immer wenn ich nahe am 
Ziel war, platzte mein Traum.

Es gab für mich nur eine einzige Chance. Ein Pferd mit psychischem 
Schaden, nicht therapierbar, wäre wohl das einzige, was bei mir länger 
überleben würde. 

Dies sollte dann auch irgendwann so sein, doch zuvor gab es noch etwas 
anders zu erlernen. 




