
Im Folgenden möchte ich Ihnen 3 Beispiele aus meiner Arbeit vorstellen. 

 

1. Kapitel: 

(Text zum Anfangsbild) 

 

Die erste Bilderfolge zeigt eine Reiterin, die selbst Psychotherapeutin ist und ein 

eigenes Pferd, eine Island-Stute, besitzt. Hier sitzt sie gerade auf einem meiner 

Pferde, der 6-jährigen Freiberger-Stute „Conny“. 

Die „Anweisung“ für diese Selbsterfahrung auf dem Pferd von ca. 45 Min. Dauer war 

lediglich die Einladung, die Impulse des eigenen Körpers aufmerksam zu spüren, 

sich von ihnen leiten zu lassen, und sie nach Möglichkeit in Bewegung umzusetzen. 

Wir sprechen hier von einem Prozess des 

 „freien Assoziierens des Körpers“. 

Aus einer Serie von ca. 50 Bildern sind hier 6-8 ausgewählt. Die Aufnahmen habe ich 

anschliessend der Kollegin vorgelegt und mit ihr besprochen. Die Texte unter den 

Bildern geben ihre eigenen Kommentare wieder. 

 

Aus Gründen der Anonymität zeigen die Bilder keine Patienten. Die 

Psychotherapeutische Arbeit würde aber ganz ähnlich verlaufen – vielleicht weniger 

schnell und etwas mehr angeleitet. 

 

Die Reiterin wählte im Rückblick das Thema: „Die Suche nach der Kraft meiner 

Weichheit“. 

 

(Kommentar wenn die  ersten drei Bildern da sind): 

 

Die ersten Bilder zeigen eine sanfte und vorsichtige Annäherung. Die Reiterin stimmt 

sich auf das Pferd ein. Sie möchte einen guten Kontakt herstellen, und die 

Reaktionen der Stute kennenlernen.  

Mit wachsender Sicherheit und Vertrautheit wagt sie etwas mehr und kniet sich hin.  

 

 

Bild 4+5:  

 



(erst Bilder und Kommentar, dann Text) 

 

Die weichen und schwungvollen Bewegungen der Stute und ihr kräftiger stabiler 

Körperbau geben der Reiterin die Sicherheit, mit ihrer Körperhaltung auf dem Pferd 

zu experimentieren. 

Der Damensitz leitet das Thema „Weiblichkeit“ ein. 

Die Reiterin kommt in Kontakt mit sensiblen inneren Anteilen der Weichheit und 

Verletzbarkeit und Teilen eines fragilen Selbstbildes in Bezug auf die eigene 

Weiblichkeit. 

Sie empfindet Sicherheit im unteren Bereich ihres Körpers, in guter Verbindung mit 

dem  Pferd. Dadurch kann sie die suchende Unsicherheit im oberen Teil des Körpers 

zulassen, und sogar diese Momente geniessen, in denen sie selbst nicht stark sein 

muss. 

 

Bild 6: 

 

Nach der Phase der Verunsicherung scheint sich die Kraft und Freude im ganzen 

Körper auszubreiten. Dieses Gefühl äussert sich in grossen Gesten. Der gefühlte 

Kontakt zum Pferd bleibt erhalten.  

 

Bild 7:  

 

Am Ende verbinden sich die Kraft, die Weichheit und die Weiblichkeit in einem 

harmonischen Ganzen. 

 

 

Wie kommen nun zum 2. Beispiel: 

 

 

 

 

 

2. Kapitel: 

 



Die 2. Sequenz zeigt eine Kollegin , die als Kinderpsychiaterin in eigener Praxis 

arbeitet. Diese Selbsterfahrung ist ihr erster enger Kontakt mit Pferden. Sie hat nie 

zuvor auf einem Pferd gesessen. 

Sie nennt ihre innere Reise: Staunend entdecke ich das Neue.  

 

Die folgenden Bilder möchte ich zunächst unkommentiert lassen, weil ich glaube, 

dass sich ihr Sinn in der Betrachtung am besten erschliesst. Am Ende werde ich 

dann noch vorlesen, wie die Reiterin im Rückblick  dieses Erlebnis beschreibt. 

 

Ich möchte Sie aber doch eínladen, auf die oft feinen Zeichen von Kontakt und 

Bezogenheit zwischen Reiterin und Pferd zu achten. 

 

 

Bilderfolge ......... 

 

Die Reiterin sagt ein paar Tage später: 

 

„Mir war von Anfang an so wohlig zumute, auf eine wunderbare Art vertraut. Der 

Rücken des Pferdes so stark, dass kein Zweifel aufkam, dass er mich tragen könnte, 

wohin auch immer ich wollte. Ich habe in dieser Stunde so viel darüber verstanden, 

wie wichtig und wie tragend die nährenden Kräfte sind. Selten habe ich so viel Kraft 

empfunden, es ist ein Gefühl, dass ich etwas ganz  Wichtiges erlebt habe. Ich bin 

sehr überrascht, wie leicht es war, in die Regression zu gehen, und einen so tiefen 

Prozess vollständig zu durchleben. 

Das Gefühl der Ruhe und des Vertrauens kann ich heute noch abrufen, wenn ich 

daran denke. 

 

 

3. Kapitel 

 

Im dritten Beispiel geht es um die Körperhaltung beim aktiven Reiten. 

 

Die dritte Reiterin ist eine Reitschülerin im Anfängerbereich. Daher steht hier die 

Frage im Vordergrund, welche emotionalen Prozesse notwendig und hilfreich sein 



können, ihren Reitstil zu verbessern. Sie ist Lehrerin für Alexandertechnik, das erklärt 

die gute Aufrichtung in ihrer Haltung. Trotz dieser recht guten Körperhaltung zeigen 

sich energetische Auffälligkeiten. Die Kommentare zu den Bildern kommen jetzt eher 

aus der Beobachterperspektive.  

Das Thema ist : „Ich lasse los – und lebe“ 

 

1. Bild (und Kommentar) 

 

In den ersten Reitstunden zeigte die Reiterin häufig eine starke Zurückhaltung in den 

Händen, und Enge in den Schultern und Armen. Der Gesichtsausdruck ist ernst und 

konzentriert. Sie sieht nicht gerade glücklich aus. Offensichtlich gibt sie sich viel 

Mühe, „es gut zu machen“. Dieser Wunsch nach Kontrolle wirkt jedoch wie eine 

Bremse auf die gesamte Dynamik und Vitalität.  

 

2. Bild (und Kommentar) 

 

..... 

Sie könnte auf eine Tendenz zur Angst hinweisen. 

 

3. Bild (und Kommentar) 

 

„Ich muss aufpassen, dass das Pferd nicht stolpert“ könnte auch heissen:  

„Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht stolpere“. 

 

 

4. Bild 

 

Die nächsten Bilder wurden am folgenden Tag aufgenommen. Die Reiterin will heute 

zum ersten Mal traben.   (Kommentar) 

Die Spannung in den Schultern zeigt eine leichte Erregung. Der Gesichtsausdruck ist 

wesentlich fröhlicher als am Vortag. 

 

5. Bild (und Kommentar) 

 



Die ersten Trabschritte bringen die Reiterin „aus der Fassung“. Die gewohnte 

Körperkoordination gerät durcheinander. Das Pferd „fängt die Reiterin auf“. 

 Auch wenn sie aus der Balance kommt, scheint sie das Tempo zu geniessen. 

 

 

6. + 7. Bild (Kommentar) 

 

Nach der Auflösung der „alten Struktur“ kommt es zu einer Neuorganisation des 
Körpers. Es scheint, als habe eine Entladung von Spannung stattgefunden. 
 

Diese letzte Phase zeigt die Auflösung der anfänglichen Spannung und einen 

veränderten Sitz mit mehr Weichheit, entspannteren Schultern und fliessenderen 

Bewegungen. 

 
 
Letztes Bild: 
 
Am Ende:  ein harmonisches Gleichgewicht, mehr Freude beim Reiten und ein 
engerer Kontakt zwischen Reiterin und Pferd. 
 
 
 


