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Während meiner langjährigen Tätigkeit im Psychotherapeutischen Reiten begegneten mir viele traumatisierte 

Menschen. Die einen leiden unter dem Trauma, da sie es Tag und Nacht nicht loslässt, gefangen hält, in Träumen 

verfolgt und jegliche Freude am Leben abtötet. Den anderen sind die traumatisierenden Ereignisse nicht mehr 

bewusst, sie konnten sie verdrängen, um zu überleben, leiden jedoch an deren Folgen in Form von schweren 

psychischen und körperlichen Symptomen. Traumatisierende Lebensumstände stehen hinter vielen psychiatrischen 

und psychosomatischen Diagnosen. Heute wissen wir, dass Kindesmisshandlungen, sexueller Missbrauch und Inzest 

in allen Gesellschaftsschichten und Kulturen auf allen Kontinenten vorkommen, häufiger als man sich dies vorstellen 

kann. Es gehört viel Mut dazu, als Betroffener das auferlegte Tabu zu brechen und darüber zu sprechen, und die 

eigene Verletztheit als unabänderliche Tatsache zu akzeptieren. 

 

Eine Wiedergutmachung oder Heilung ist bei schweren psychischen und körperlichen Traumen kaum möglich. 

Körper und Seele haben die Verletzungen erlitten und gespeichert, auch wenn sie aus dem Bewusstsein verdrängt 

sind. Eine mehr oder weniger große Narbe am Körper, im Körpergefühl und vor allem in der Seele des Menschen 

bleibt. Was kann dann Trauma-Therapie bedeuten? 

 

Trauma-Therapie kann m.E. nicht – wie es sich wohl mancher gern wünschen würde – das Ungeschehenmachen des 

Traumas beinhalten. Sie kann jedoch versuchen, das Grauen und die Folgen des Traumas, unter denen die Patienten 

leiden, zu lindern und einen persönlichen Weg zu einem erfüllteren und lebendigen Leben zu finden. Diesen 

schwierigen Weg zu begleiten ist die Aufgabe des Psychotherapeuten bzw. auch des Pferdes im 

Psychotherapeutischen Reiten. 
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Seelisch und körperlich traumatisierte, respektive sexuell missbrauchte Menschen haben ihre heile(nde) Mitte 

verloren. Sie wurde durch körperliche und/oder seelische Gewalt zerstört. Es bleibt ein dunkles Loch, in das niemand 

schauen will, da erstarrtes Entsetzen und Leere lauern. Körperliche und seelische Erkrankung ist häufig der einzig 

mögliche „Lösungsweg“, ein Lösungsweg freilich, bei dem Freude, Lebendigkeit, Leistungsfähigkeit und Kreativität 

auf der Strecke bleiben: ein einsamer und schmerzlicher Weg, da Körperlichkeit und Beziehung mit vernichtender 

Angst besetzt sind und gemieden werden, oft begleitet von immensen geistig-intellektuellen Anstrengungen, die 

Abspaltung von erlebter Körperlichkeit aufrecht zu erhalten. 

 

Zitat: „Nicht das Verlieren dieses Körpers ist schmerzlich, sondern das langwierige und mühsame Wiederfinden,“ 

schreibt eine schwerst traumatisierte Patientin. 

 

Und weiter schreibt sie: „Das Erleben körperlicher Gewalt treibt die Seele in die Flucht – irgendwohin, wo sie 

niemand mehr finden kann und wo sie vorübergehend sicher ist. Für den Körper jedoch gibt es keine Möglichkeiten 

des Entfliehens – er muss bis zum Ende die Situation aushalten, und in ihm hinterlassen die Täter die Spuren ihrer 

Macht. 

 

Wenn – viel später – die Seele zurückkehren will, ist es nicht mehr der eigene vertraute Körper, sondern eine 

armselige Hülle, ein funktionierendes biologisches Substrat, teilweise oder völlig unbewohnbar, und sie findet 

keinen sicheren Platz mehr. So kommt es , dass diese Trennung weiter besteht, auch wenn beide Teile darunter 

leiden. Denn ohne das belebende Umherschweifen der Seele erscheint der Körper wie tot und doch schmerzend. 

 

Und wieder: Nicht der Verlust, sondern der Kampf um das Zurückfinden verursacht die Schmerzen.“ 

 

Wo liegen hier Möglichkeiten und Grenzen des Psychotherapeutischen Reitens? – Ich werde mich im Folgenden auf 

der Grundlage meiner langjährigen Erfahrungen mit körperlich und seelisch traumatisierten Patienten mit dieser 

Frage intensiv beschäftigen und persönliche Aufzeichnungen sowie spontan gemalte Bilder einer Patientin 

einbeziehen, die fünf Jahre am Psychotherapeutischen Reiten teilnahm. Ich danke an dieser Stelle dieser mutigen 

jungen Frau, die uns somit ermöglicht, die „heilende“ Wirkung der Pferde nicht nur zu beobachten, sondern 

authentisch darüber zu erfahren. 

 

Das Idealbild einer harmonischen Kommunikation zwischen Reiter und Pferd ist die zentrierte Abstimmung der 

Körpermitten beider Partner. Voraussetzung dazu ist ein sich in Versammlung tragendes Pferd und ein einerseits im 

eigenen Zentrum ruhender und andererseits aus dem eigenen Zentrum heraus handelnder Reiter. Klassische und 

alternative Reitlehren zeigen Wege zu diesem nur selten in Vollkommenheit erreichbaren Ziel, das ein Gefühl der 

Allverbundenheit mit sich selbst und der Natur beinhaltet, ein Gefühl der „heilen Mitte“. 
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„Reiten aus der Körpermitte“ – schön und gut – aber was ist, wenn eben diese Mitte nicht mehr gespürt wird, ja 

verloren scheint, da sie gefoltert, gequält, zerstückelt und zerstört wurde? Und dies oft im Namen der Vater- oder 

Mutterliebe! Wem soll man da noch vertrauen können? 

 

Etwa die Hälfte der psychisch kranken Frauen und Männer, die zu mir zum Psychotherapeutischen Reiten kommen, 

sind in irgendeiner Weise traumatisiert, meist auch sexuell traumatisiert. Oft ist es ihnen gar nicht bewusst, nur 

spezifische Symptome und Fakten aus der Lebensgeschichte lassen Rückschlüsse auf einen meist längerwährenden 

sexuellen Missbrauchszustand zu, d.h. sie waren verwickelt in einen die Geschlechtsidentität betreffenden 

Machtkampf, in dem sie nur verlieren konnten. Sie mussten sich mit der Ohnmacht arrangieren, um zu überleben. 

 

Jetzt kommen sie zu den Pferden, weil sie vielleicht schon immer einmal reiten wollten, und weil sie hoffen, endlich 

von den Pferden verstanden und angenommen zu werden. Endlich gesehen zu werden als derjenige oder diejenige, 

die sie wirklich sind. Sie hoffen auf echte und ehrliche Beziehung, in der sie mitbestimmen können und nicht 

missbraucht werden. 

 

Aufgrund der archetypischen Ausstrahlung der Pferde findet häufig schon bei der ersten Begegnung eine tiefe 

seelische Berührtheit durch die Pferde statt. Die Kontaktaufnahme zum Pferd wird dabei einerseits objekthaft als Du-

Beziehung erlebt, in der die Patienten erlernte, oft pathologische Du-Beziehungsqualitäten zunächst wiederholen, 

aber vor allem neue, direkte und echte Du-Kontakte erleben und gestalten können. Andererseits wird das Pferd durch 

starke Identifikation auch subjekthaft ganz nah, quasi identisch mit dem eigenen Körper und der eigenen Seele erlebt, 

als wäre das Wohlbefinden des Pferdes gleichbedeutend mit dem eigenen Wohl: Das Pferd wird so liebevoll 

behandelt, wie sie es sich selbst gerne wünschten, behandelt zu werden, es aber durch die Identifikation mit dem 

Täter aus der persönlichen Lebensgeschichte nicht können, im Gegenteil, zu Selbstverletzung und Selbstverurteilung 

neigen. 

 

Zitat:„Je länger ich mich mit dem Pferd beschäftige“, berichtet meine Patientin, „es putze und striegle, desto mehr 

spüre ich, dass auch ich lebendig bin. Ich bringe ihm Achtsamkeit und Vertrauen entgegen und bekomme es auf 

Pferdeart wieder zurück. Dies ist eine schöne und ehrliche Form von Austausch, und so fasse ich langsam Zutrauen, 

dass ich da sein darf.“ 

 

Die zärtliche Berührung des Pferdekörpers ist somit ein erster reiner, liebevoller Kontakt zu einem körperlichen 

Wesen. Auf der Bewusstheitsebene bleibt es sehr lange ein Du-Kontakt, auf einer tieferen Ebene wird es nach und 

nach der verstehende Kontakt zu dem Gefühl, einen eigenen bedürftigen Körper zu haben, haben zu dürfen. Dieser 

Prozess muss sehr sanft und ohne jegliche Manipulation begleitet werden. Dies muss besonders herausgestellt 

werden, da sich ja jeder Therapeut einen Erfolg wünscht, und deswegen – vielleicht auch aufgrund seiner eigenen 

Geschichte – zu einer spürbaren und sichtbaren Veränderung hinstrebt. Aber er darf nur in dem Tempo des 

Betroffenen gehen. „Machtvolles“ Eingreifen (so sehr es sich auch der Betroffene wünschen mag und dazu verführt!) 
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und Manipulation wiederholen nur die ungleichen früheren Machtverhältnisse und fixieren die traumatisierende 

Dynamik. 

 

„Wieviel Körper braucht der Mensch? Eine Spurensuche!“ ist der Titel der Niederschrift meiner Patientin, in der sie 

über ihren Leidensweg der Suche nach ihrem inneren Körper und über ihre besonderen Erfahrungen mit den Pferden 

berichtet. 

 

Eine „Spurensuche“ nennt sie ihr Anliegen und schreibt: „Spuren in unwegsamem Gelände, bis irgendwo ein Licht – 

die Ahnung eines Körpers – sichtbar wird.“ 

 

Häufig bin ich als Therapeutin ärgerlich mit meinen Pferden, da sie sich weigern, das positive Gefühl von stimmiger 

Körperlichkeit, das ich vermitteln will, schnell genug den Patienten weiterzugeben, um so die „Spurensuche“ aktiv zu 

unterstützen. Denn sie gehen rücksichtslos ihren eigenen Weg, wenn sie keine eindeutige, beziehungsechte Führung 

durch den Reiter haben. Wenn dann die Patienten sich nahezu verzweifelt anstrengen,  sich durchzusetzen und den 

Weg zu bestimmen und es nicht schaffen, zweifle ich oft an der guten Ausbildung meiner Pferde. Ich zweifle an 

meinen Fähigkeiten, reiten zu lehren und zu zeigen, wie das Reiten, die stimmige Kommunikation mit den Pferden 

geht. Aber die Aussagen in der Niederschrift meiner Patientin lehren mich, dass meine Pferde gerade durch ihre 

beziehungsbetonte Ausbildung durch mich die quasi „körperlose“ Ohnmacht und die Beziehungsstörung der 

traumatisierten Patienten und Patientinnen spiegeln. Sie lassen sich nicht durch Fassaden manipulieren und sind so 

ein echter Partner auf der „Spurensuche nach dem inneren Körper“. 

 

Zitat: „Jede Begegnung hat immer auch eine körperliche Dimension“, so der authentische Bericht,“und deswegen 

wird sehr schnell die im Körper gespeicherte Erfahrung von Ohnmacht und Verlust eigener Identität erneut aktiviert. 

Dies kann unter Umständen so bedrohlich werden, dass man vorübergehend zu viel Angst hat, sich der Welt der 

Menschen zuzuwenden...aber es gibt auch noch die Welt der Pferde!“ 

 

BILD 1 

 

Wieviel Hoffnung und welch ein Wunsch nach Heilung steht hinter diesem Satz! Dieses Bild (BILD 1), das meine 

Patientin einige Monate nach Beginn der Therapie mit den Pferden spontan nach einer Therapiestunde malte, zeigt 

eine heile Welt, die fast märchenhaft-magisch erscheint und nach der sie sich so sehr sehnt. 

 

Würde diese Anforderung nach quasi magischer, vollkommener Heilung an mich herangetragen werden, ich wüsste 

nicht, ob ich im Bewusstsein der Schwere der Traumatisierung standhalten könnte, nicht selbst zweifeln müsste und 

alles eher hilflos relativieren würde. Aber die Pferde halten stand, weil sie keine Angst davor haben, diesen 

Heilswünschen und -Phantasien nicht entsprechen zu können. Sie sind einfach da, reagieren aktuell auf das jeweilige 

Beziehungsangebot, unverfälscht und nicht manipulierbar. 
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Die ersten Stunden mit den Pferden sind für die traumatisierten Menschen erfüllt von Angespanntsein, Angst, 

Faszination und einem Hauch von lange nicht mehr erlebter Lebendigkeit. Meine Patientin gibt uns einen 

authentischen Einblick in die Tiefe dieses Erlebens: 

 

Zitat:„Gerne würde ich die Schönheit aufzeigen, die für mich in der Begegnung mit den Pferden liegt. Doch meine 

Worte bleiben hölzern, können nicht den Zauber beschreiben, auch nicht die Kraft, die in mir ist, wenn ich bei den 

Pferden war. Manche Augenblicke sind groß und imposant, beeindrucken durch ihre Farbigkeit und Stärke – 

manche Augenblicke jedoch sind ganz leicht, flüchtig bei dem Versuch, sie festzuhalten, und doch wirken sie tief im 

Innersten. Meist sind es kleine Bewegungen, die sich langsam verdichten, ein Bild entstehen lassen. Es ist eigentlich 

das Wiederfinden eines Bildes meiner Selbst als einem menschlichen Wesen. Über die Begegnung mit den Pferden 

finde ich langsam das wieder, was vor vielen Jahren durch massive Gewalt zerstört wurde: Das Gefühl für das 

eigene Menschsein.“ 

 

Es ist ein erster Schritt auf der „Spurensuche“, bei der die Pferde im Psychotherapeutischen Reiten einen 

wesentlichen Impuls setzen können. Aber dann wollen die Patienten und Patientinnen auch selber reiten, wie gesunde 

Menschen, sie wollen „Mensch sein“. Sie wollen oben sitzen und das Pferd lenken, es kontrollieren und endlich 

Macht haben und nicht ausgeliefert sein. Es folgen Zeiten der Frustration. Das Gefühl für den eigenen Körper ist 

flüchtig, verliert sich wieder. Das Pferd reagiert auf die „Körperlosigkeit“ des traumatisierten Patienten und nimmt 

ihn kaum wahr, weil nur der Kopf will und die „Körperhülle“ diesen Willen nicht wirklich weiterleiten kann. Der 

durch Gewalt geschändete Mensch leidet unter der ständigen Angst vor erneuter Ohnmacht und muss deshalb sein 

Umfeld und die Qualität seiner Begegnungen kontrollieren können. Die Kontrolle durch den Kopf, den Intellekt, 

funktioniert meist gut, aber die Angst vor erneutem psychischen und physischem Ausgeliefertsein bremst jegliche 

Lebendigkeit. Der Wunsch nach und die Idee von freier Lebendigkeit ist jedoch tief innen verwurzelt und nährt den 

Heilungsweg. 

 

Zitat: „Durch Gewalt zerbricht in jedem Menschen, egal ob Opfer oder Täter, das Gefühl für das eigene wertvolle 

Ich. Gewalt verstößt gegen die natürliche Würde jedes Menschen, ist immer Unrecht, und in jedem, dem Gewalt 

widerfährt, bleibt im tiefsten Innersten dieses helle Wissen.“ 

 

Das Wissen von der natürlichen Würde des Menschen ist ein „helles“ Wissen, d.h. es bringt Licht in das Dunkel der 

erlebten Gewalt. Die Pferde „würdigen“ die traumatisierten Menschen  durch ihre rückhaltlose Echtheit und bringen 

so Licht und Hoffnung bei der „Spurensuche“. Doch die „Körperlosigkeit“ traumatisierter Patienten läßt sie immer 

wieder ihre Ohnmacht spüren. 

 

Denn um ein Pferd zu lenken, zu kontrollieren, reicht nicht der mechanische, intellektuell geprägte Einsatz aus, 

sondern es muss sich der Mensch körperlich auf das Pferd einlassen. Nur ein Wechselspiel aus Macht und Ohnmacht, 

Kontrolle und Hingabe, Spannung und Entspannung, Halten und Loslassen ermöglicht einen stimmigen Kontakt 

zwischen Pferd und Reiter. Und genau das ist das Problem traumatisierter Menschen: eigentlich kann ein Mensch, der 
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sich nicht in seiner Mitte spüren kann, nicht reiten, d.h. mit einem Pferd in stimmigen körperlichen Dialog treten im 

Sinne eines ständigen Gebens und Nehmens, auch wenn er es zu gerne möchte. 

 

Umso intensiver ist das Erleben, wenn es gelingt, ansatzweise einen körperlich harmonischen Dialog mit dem Pferd 

herzustellen. Nach einer solchen Stunde, zweieinhalb Jahre nach dem letzten gezeigten Bild, malte meine Patientin 

folgendes Bild (BILD 2) mit folgendem spontanen Kommentar: „Das Bild zeigt das Schwere und die Halsstarrigkeit, 

und wenn es sich umdreht und es leicht wird. Es ist schwierig, den Übergang darzustellen. Der rote Faden heißt, 

dass die Idee erhalten bleibt. Man darf nicht vergessen, dass es auch wieder leichter werden kann. Man darf es nicht 

unbedingt wollen, aber man muss es trotzdem ein bisschen wollen.“ 

 

BILD 2 

 

Leicht ist es, wenn der Geist zugunsten losgelassener Körperlichkeit seinen kontrollierenden Einfluss verliert, 

dennoch muss der ganze Mensch, also Körper, Geist und Seele, Einfluss auf das Pferd nehmen wollen. Doch diese 

Leichtigkeit geht so schnell wieder verloren, da der während der traumatisierenden Lebensgeschichte so notwendige 

kontrollierende Geist so gern wieder die Oberhand bekommt, da er es ja war, der das Überleben garantierte und der 

Seele die Flucht ermöglichte. 

 

Es müssen Umwege gefunden werden, wie diese Menschen den körperlichen Dialog des Reitens erleben können und 

sich dem Pferdekörper anvertrauen lernen, ohne dass das Gefühl des körperlichen Kontrollverlustes und der 

Ohnmacht jegliches Vertrauen in die eigene Körperlichkeit wieder vertreibt. Zentrierende Übungen, wie sie Sally 

Swift in „Reiten aus der Körpermitte“ beschreibt, scheinen dienlich, werden aber als invasiv, übergriffig und 

manipulativ erlebt. Übungen aus der Bioenergetik, der Feldenkrais-Methode oder der Atemtherapie kommen schnell 

zu nahe an den traumatisierten Bereich, ohne dass die Betroffenen noch die notwendige, ja lebensnotwendige 

Kontrolle aufrechterhalten können. Ich verstehe hingegen in diesem Zusammenhang unter Therapeutischem Reiten 

das jedem Einzelnen mögliche Maß an geschützter oder weniger geschützter körperlicher Auseinandersetzung mit 

dem Pferd, mit dem Ziel, im Pferd eine körperliche Korrespondenz zu finden und auf diesem Weg den eigenen 

Körper nach und nach zu beleben. Dabei steht die Stabilisierung und Ich-Stärkung im Vordergrund, auf die 

Erkenntnis und die konkrete Traumabearbeitung kann im Einzelfall vielleicht sogar verzichtet werden zugunsten 

einer Teilkonsolidierung. C.G. Jung spricht in diesem Zusammenhang vom „Überwachsen“ der Probleme, d.h. die 

Lösung des Rätsels ist nicht mehr wichtig, da neue Perspektiven und Ziele Raum gewinnen konnten. 

 

Zitat: „Ich arbeitete stets mit der temperamentsmäßigen Überzeugung, dass es im Grunde genommen keine 

unlösbaren Probleme gebe. Und die Erfahrung gab mir insofern Recht, als ich des öfteren sah, wie Menschen 

einfach ein Problem überwuchsen, an dem andere völlig scheiterten. Dieses Überwachsen, wie ich es früher nannte, 

stellt sich bei weiterer Erfahrung als eine Niveauerhöhung des Bewusstseins heraus. Irgendein höheres und weiteres 

Interesse trat in den Gesichtskreis, und durch diese Erweiterung des Horizonts verlor das unlösbare Problem die 

Dringlichkeit. Es wurde nicht in sich selber logisch gelöst, sondern verblasste gegenüber einer neuen und stärkeren 
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Lebensrichtung. Es wurde nicht verdrängt und unbewusst gemacht, sondern erschien bloß in einem anderen Licht 

und verblasste gegenüber einer neuen  und stärkeren Lebensrichtung, und so wurde es auch anders. Was auf tieferer 

Stufe Anlass zu den wildesten Konflikten und zu panischen Affektstürmen gegeben hätte, erschien nun, vom höheren 

Niveau der Persönlichkeit betrachtet, wie ein Talgewitter vom Gipfel eines hohen Berges aus gesehen.“ (C.G. JUNG, 

Geheimnis der Goldenen Blüte, 2000) 

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Mensch ein manchmal tief liegendes und zunächst verborgenenes, inneres 

Gefühl für seinen individuellen Leidens- und Heilungsweg hat. Eigentlich ist es die Aufgabe des Therapeuten, ihm 

Mut zuzusprechen, dass er diesem Gefühl vertrauen kann und sein Weg der für ihn einzig richtige ist. Die Aufgabe 

des Therapeuten ist, ihn dabei zu begleiten. Er kann Angebote für Kommunikationsübungen mit dem Pferd machen: 

das Pferd führen und neben ihm gehen, Longieren und Longiert werden, Voltigieren, geführtes Reiten, mit 

Longiergurt oder Sattel, selbständiges Reiten, Reiten um Hindernisse, oder aber auch über Hindernisse, Reiten in die 

Natur...Dies alles können aber nur Impulse darstellen, die von den suchenden Menschen angenommen, oder als 

aktuell nicht passend abgelehnt werden können. Es gibt kein therapeutisches Rezept, nur den individuellen Weg, den 

der Therapeut empathisch begleitet, vor Gefahren warnt und die schmerzliche Suche nach der verlorenen Mitte mit 

Hilfe seiner Therapiepferde liebevoll dosiert. Dabei kann es geschehen, dass man als Therapeut die Wünsche und 

Aktionen eines Patienten nicht unmittelbar versteht, aber das Vertrauen zu dem Wissen um seinen persönlichen 

Heilungsweg lässt achtsam beobachten und bewundern. Vielleicht beinhaltet ja der Weg mit den Pferden ein erstes 

„Überwachsen“ im Sinne C.G. Jungs. 

 

Meine Patientin fand mit den Pferden einen Weg, auf ganz besondere Weise ihre Zentrierung zu erleben. Lange habe 

ich sie nicht verstanden, wähnte sie auf einem Irrweg, bis ich mit großem Respekt und mit aufrichtiger Bewunderung 

ihre Aufzeichnungen lesen durfte. 

 

Zitat: „Zum Abschluß möchte ich deswegen eine Übung beschreiben, die sehr nachhaltig die Kraft zur eigenen 

Aufrichtung stärkt und wie keine andere Körpererleben und Identität miteinander in Beziehung bringt. Dabei geht es 

darum, sich – wenn möglich freihändig – auf den Pferderücken zu stellen. 

 

Dies erfordert nicht nur etwas Mut, sondern auch völlige Konzentration. Außerdem muss man sich darüber im 

Klaren sein, dass das Pferd immer völlig unvorhergesehen reagieren kann, und durch ein schreckhaftes 

Zusammenzucken die Übung dann auf dem Boden ein abruptes Ende nimmt. 

 

Vom Sitzen geht der Weg über das Knien weiter zum Hocken. Während des Hockens gibt es einen Augenblick, in 

dem man seine Aufmerksamkeit ganz auf die eigenen Füße konzentrieren muss, die fest auf dem Rücken des Pferdes 

stehen. Dann erst kann man versuchen, sich langsam immer weiter aufzurichten. 

 

Mit wackeligen Beinen versuchte ich nach oben zu wachsen. Ich hielt mich erst noch an einem längeren Lederriemen 

fest, und als ich diesen dann losließ, hatte ich mir einen ganz neuen Raum erobert: Kein anderer Mensch konnte dort 
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hinein und ich erlebte mich das erste Mal bewusst als ein aufgerichtetes Wesen, konnte das erste Mal das Wort Ich 

wirklich mit mir in Zusammenhang bringen. 

 

In jeder Zelle des Körpers ist nun die Idee der freien Aufrichtung lebendig. Diese wird gefestigt durch 

Wiederholungen, wobei auch noch neue Aspekte und Facetten deutlich werden können. Dann entsteht das Bild eines 

Menschen, der in seinem inneren und seinem äußeren Körper wirklich heimisch geworden ist.“ 

 

BILD 3 

 

Spontaner Kommentar zu dem Bild: „Ich bin das allererste Mal als ganzer Mensch drauf und auch das ganze Pferd. 

Es ist gut, sich aufzurichten!“ 

 

Diese junge Frau (Mitte dreißig) hat sich ihrer Lebensaufgabe gestellt, nämlich nach schwersten Gewaltübergriffen in 

ihrer Kindheit und Jugend wieder lebendig zu werden und zu leben, und die Pferde konnten ihr auf besondere Weise 

helfen: Sie ließen es zu, dass sie sich auf ihrem Rücken bis zum freien Stehen aufrichten konnte. – Was ist da schon 

dabei? möchte man fragen. Doch aus dem Blick auf das persönliche Erleben dieser Patientin bei dieser Tat kann 

deren enorme, ja existentielle Wichtigkeit für sie nachvollzogen werden. 

 

Selbständiges Reiten ist für sie trotz der gewonnenen inneren Aufrichtung durch das freie Stehen auf dem Pferd ein 

weiteres wichtiges Ziel, da es für sie Ganzheit von innerem und äußerem Körper bedeutet. Aber es ist für sie immer 

wieder sehr schwierig und frustrierend, obwohl sie es so gerne lernen möchte. Ob sie jemals so viel ihrer heilen(den) 

Mitte finden wird, dass sie von den Pferden körperlich als stimmige Einheit wahrgenommen werden kann, ist unklar, 

vielleicht auch irgendwann durch ein weiteres „Überwachsen“ dieser Probleme nicht mehr so wichtig für sie auf 

ihrem persönlichen Weg der „Spurensuche“ nach ihrem Selbst. 

 

Die Suche nach der heilen(den) Mitte mit Hilfe der Pferde ist ein spannender und mühsamer Weg, und keiner weiß, 

wohin dieser Weg führt. Er sollte geprägt sein, wie jede therapeutische Begleitung körperlich und seelisch 

traumatisierter Patienten, egal ob der Behandlungsweg mit oder ohne Pferde erfolgt, von Achtung vor der 

Individualität dieses Weges und Bewunderung für die erreichten persönlichen Ziele. 


