Abenteuer & Reportage

Folge deinem Herzen
Pferdemensch werden

In dem dreitägigen Horse-Workshop „Pferdemensch“
von Nina Fischer bekommen Sie verblüffende Einblicke
in die Welt der Pferde und in sich selbst
Text: Anna Klocke, Fotos: Ilja van de Kasteele

Führen mit verbundenen
Augen stärkt das Gefühl
und Selbstvertrauen
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O

bwohl ich schon seit über
zehn Jahren mit Pferden zu
tun habe, habe ich sie noch
nie so gesehen und erlebt
wie bei dem Seminar „Pferdemensch“ von Nina Fischer
auf dem Fischerhof in Reckenthal (Rheinland-Pfalz). Die Art und Weise, mit der wir
den Pferden in der Natur begegnet sind, ist
einfach einzigartig. „Das Seminar Pferdemensch ist ein Erst- und Neueinstieg in die
Welt der Pferde und in das Reiten“, sagt Nina
Fischer, die neben individuellem Training für
Pferd und Mensch Coaching und Seminare
für Führungskräfte anbietet.
Als wir am ersten Morgen zu der Pferdeweide aufbrechen, weiß noch keiner der
Seminarteilnehmer, was ihn erwartet. Außer
mir befinden sich noch zwei andere erfahrene Reiter und eine Person, die noch nie
Kontakt mit Pferden hatte, in der Gruppe.
Schweigend gehen wir den Weg zur Weide
entlang. Was passiert? Alles und nichts. Mit
jedem Schritt komme ich mehr und mehr in

„Der Workshop öffnet
die Augen und das
Herz“ Anna Klocke
der Gegenwart an. Ich entdecke an mir und
in meiner Umwelt unzählige Kleinigkeiten,
die mir im Alltagstrott oft nie auffallen. Genau das ist der erste Schritt auf die Pferde zu.
„Wenn du Pferde verstehen willst, dann sei
so achtsam und lebe so sehr im Moment wie
sie“, sagt Nina Fischer. Darin üben wir uns
am ersten Vormittag.
Unser „Seminarraum“ befindet sich mitten auf der Weide der Fischerhofpferde. Eine
dünne Stromlitze, die um eine Gruppe von
Birken gespannt ist, trennt uns räumlich

von den acht Wallachen. Mental sind wir
jedoch permanent mit ihnen verbunden.
Unsere erste Aufgabe besteht darin, die
Pferde 20 Minuten lang schweigend zu beobachten und die Rangfolge unter ihnen
herauszufinden. Was in dieser Zeit passiert, ist unglaublich.

Zwei Herden treffen aufeinander
Nabucco und Picasso, zwei Pferde, bleiben
etwa einen Meter vor unserem Lager stehen
und beobachten jede kleinste Bewegung von
uns. Im ersten Moment fühle ich mich unwohl. Sind wir etwa Eindringlinge, die von
den beiden Pferden bewacht werden? Zum
Glück befindet sich noch eine Stromlitze zwischen uns und den Pferden. Aber auch diese
Sicherheitsleine wird bald von Nina entfernt.
Leicht angespannt warte ich, was geschehen
wird. Die anderen Pferde grasen abgeschirmt
von Nabucco und Picasso in sicherem Abstand. Ich bin völlig überrascht, als die beiden
Wächter-Pferde sich urplötzlich abwenden
und zur Herde zurückkehren. Liegt es vielleicht daran, dass Nina einen Moment zuvor
das Schweigen durchbrochen und begonnen
hat, mit uns über das eben Erlebte zu reflektieren? Somit ruht unsere Aufmerksamkeit
nicht mehr auf den Pferden.
Die wildesten Gedanken, Gefühle und
Interpretationen schwirren von Mund zu
Mund. Was am Ende übrig bleibt ist überraschend einfach. „Nabucco und Picasso
übernehmen als ranghöchste Pferde die Verantwortung für die anderen, indem sie prüfen, welche Absicht die Eindringlinge haben
und ob eine Gefahr von ihnen ausgeht. Als
wir uns unserer eigenen Gruppe zugewendet
und uns von ihnen abgewendet haben, haben sie gemerkt, dass wir nichts von ihnen
wollen, und sind gegangen“, bringt es ein
Kursteilnehmer auf den Punkt. Dabei geht
es zum einen um ein kooperatives Interesse,

Anna Klocke
erlebt die eigene
Führungskraft
völlig neu
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Themen des Seminars

Die Erfahrungswelt
Der Pferdemenschen
• Aktion & Ruhe: Erlebnis der Natur
und der Bedürfnisse des Herden- und
Fluchttiers Pferd
• Individuelle Erfahrung der eigenen
Führungskraft und -qualität
• Übung: Pferde aus der eigenen
Führungskraft heraus leiten
• Schrittweise Entwicklung der
Führungs-Verantwortung
• Praktische Handhabung des Pferdes
im Team Pferd & Mensch
• Haltung und Balance im Sattel
• zweistündiger Ritt in freier Natur

doch vor allem darum, die Sicherheit der
Herde zu gewährleisten. Ein einfacher Fakt,
der uns zu einer ganz wichtigen Erkenntnis
bringt: Sicherheit zu erlangen ist das oberste
Bestreben eines Fluchttieres. S icherheit kann
jedoch nur gewährleistet werden, wenn die
Herdenstruktur klar ist und es einen verantwortungsvollen, souveränen Führer gibt.
Unter den Pferden des Fischerhofes gibt es
in diesem Punkt keine Miss
verständnisse.
Ehrlich gesagt, habe ich noch nie eine so
gut funktionierende Herde gesehen wie hier.
Durch das Beobachten ihres Verhaltens kann
ich unglaublich viel lernen für den täglichen
Umgang mit meinem Pferd zu Hause.

Das Highlight des
Seminars: ein Ritt im
Einklang von Pferd,
Mensch und Natur

Pferde als Lehrmeister fürs Leben
Nichts ist zwischen Pferd und Mensch so
zentral wie das Thema Führung. „Solange
nicht geklärt ist, wer führt, kann sich auch
keine harmonische Gemeinsamkeit entwickeln“, sagt Nina Fischer. Ein Lächeln macht
sich auf den Gesichtern der Kursteilnehmer
breit. Ich glaube, ich bin nicht die einzige,
die von völliger Harmonie mit ihrem Pferd
träumt. Um diesem Traum ein Stückchen
näher zu kommen, machen wir im Rahmen
des Seminars verschiedene Übungen, um
unsere Führungskompetenz zu entdecken
und zu stärken. Klar ist: Wenn wir das Pferd
in unsere menschliche Welt mitnehmen und
es reiten wollen, sollten wir die Führung
übernehmen, weil wir uns in der zivilisierten
Welt einfach besser auskennen. „Das Pferd
weiß zum Beispiel nicht, dass es von einem
Auto angefahren und verletzt werden kann.
Wir können den Straßenverkehr viel besser einschätzen und sollten daher die Verantwortung übernehmen und unser Pferd
sicher hindurchführen“, sagt Nina Fischer,
die aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Pferden und Menschen spricht. Immer wieder
mache sie die Erfahrung, dass die Menschen
ihr Pferd beispielsweise im Straßenverkehr
beunruhigen, weil sie sich selbst vor den
möglichen Reaktionen, die das Pferd zeigen
könnte, fürchten. Eine souveräne Führungskraft verhält sich so nicht.

Doch wie gelingt es uns, dass unser Pferd
uns als führenden Part ansieht? Auch das
lernen wir, indem wir die Fischerhofpferde
beobachten und uns selbst frei in der Herde
bewegen. Nach kurzer Zeit ist klar: Picasso ist
der Boss. Was mich dabei erstaunt: Picasso
ist erst acht Jahre alt und damit das jüngste
Pferd der Herde. Der physisch Stärkste ist er
mit Sicherheit auch nicht. Der frühere Chef
Nabucco und Nero sind ihm körperlich weit
überlegen. Wie kann es sein, dass Picasso
trotzdem die Führungsposition inne hat?
Eine höchst spannende Frage.

Führen ist nicht gleich führen
„In der Pferdeherde ergibt sich Führung aus
Kompetenz und eigenem Selbstverständnis“,
erklärt Nina Fischer. Die inneren Qualitäten
sind also entscheidend: Sei klar in deinen
Entscheidungen und in deinem Handeln.
Versuche keine Dominanz, sondern souveräne Führungskraft auszustrahlen. Und bei
alledem: Sei du selbst. In der praktischen
Übung wird mir klar, dass dies viel leichter
gesagt als getan ist. Unsere Aufgabe besteht
darin, ein beliebiges Pferd aus der Herde zu
halftern und ein paar Meter über die Wiese
zu führen. Doch schon die Annäherung an

das Pferd wird zur Herausforderung. Ein
Teilnehmer geht selbstbewusst und zielsicher auf sein Pferd zu. Es wendet sich von
ihm ab. Warum? In meinen Augen wirkte
er sehr souverän in seinem Auftreten. Doch
vielleicht war das Selbstbewusstsein nur äußerlich aufgesetzt, und in Wirklichkeit fühlte
er sich ganz anders.
Während der Führübungen auf der Wiese
erkenne ich: Pferden kann man nichts vormachen. Darin liegt ein unglaublich wertvolles
Potenzial verborgen. Genau daran können
wir Menschen wachsen und zu uns finden.
Aus diesem Grund ist Nina Fischers Seminar
auch wertvoll für Nicht-Reiter. „Wenn du ehr-

„Die Harmonie entsteht aus Klarheit,
innerer Kraft und
Einverständnis. So
verschmilzt das Pferdund Menschsein
beim Reiten“ Anna Klocke

lich zu dir stehst und zu dem, was du gerade
empfindest, spiegelt dein Pferd dich unglaublich freundlich“, sagt Nina Fischer. Kinder tun
genau das: Sie verstellen sich meistens nicht
und führen so ganz locker ein riesiges Pferd
durch die Gegend. Ich versuche, dies in mir
wieder zu finden. Je mehr ich mein Denken
zurückschraube und mich von meinem Gefühl leiten lasse, desto harmonischer wird
der Umgang mit meinem Pferd. Am Ende
des ersten Tages fühle ich mich überglücklich. Die Gespräche und Meditationen in der
Gruppe, die praktischen Übungen mit den
Pferden und die Zeit, die wir einfach nur
fühlend und beobachtend in der freien Herde verbracht h
 aben, habe ich als unglaublich
intensives Erleben wahrgenommen.
Am zweiten Tag kehren wir nicht wie erwartet auf die Pferdeweide zurück, sondern
gehen in den Wald. Das Wetter ist diesig.
Regentropfen liegen in der Luft, und der
Wind bläst mir meine Kapuze vom Kopf.
Doch noch befinde ich mich im Schutz der
Gruppe. Wenn wir im Wald ankommen, wird
jeder auf sich allein gestellt sein. Als ich von
Weitem sehe, wie sich die mächtigen Baumkronen hin und her wiegen und wie dunkel
der Wald ist, wäre ich am liebsten umgekehrt.
Die Angst, allein und hilflos den Kräften
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der Natur ausgesetzt zu sein, übermannt
mich. Doch genau das ist Nina sehr wichtig
im Umgang mit dem Fluchttier Pferd: Der
Angst entgegentreten. „Nur wer ehrlich
mit Angst umgeht, sie zulässt und nicht
unterdrückt, weiß mit ihr umzugehen und
kann dem Pferd authentisch begegnen“,
sagt Nina zu uns, kurz bevor sich unsere
Wege im Wald trennen.

Nach ein paar Minuten sehe und höre ich
niemanden mehr. Noch unsicher, was ich
von der Situation halten soll, streife ich durch
das Dickicht des Waldes.

Angst – ein Gefühl, das lähmt
Ab und zu fällt ein Regentropfen auf meine
Nasenspitze. Plötzlich: ein gefährliches Kna-

cken. Ein Stoß durchbohrt meinen Brustkorb.
Ich fahre in sekundenschnelle herum. Hinter
dem nächsten Baum kommt ein Reh zum Vorschein, das ebenso erschrocken wirkt wie ich.
Für einen Bruchteil einer Sekunde schaue ich
ihm direkt in die Augen. Dann flieht das Reh.
Ich setze mich auf einen abgestorbenen Baum
und atme tief durch. Wer bin ich? Was will ich?
Wovor habe ich Angst? Wie kann ich diese

Anzeige
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Die Teilnehmer
reflektieren
ihre Erlebnisse
in Gruppen
gesprächen

Ein inniger Moment:
Anna und Fabio sind
eins – ihr Gefühl
verbindet die beiden

„Wir gehen nicht zu
Pferdeflüsterern, hier
werden wir selbst zu
welchen“ Nina Fischer

Angst überwinden? Ich fange an zu suchen. In
weiter Ferne sehe ich das Reh wieder und folge
ihm mit meinem Blick, bis es in den Tiefen des
Waldes verschwindet. Ein paar Minuten vergehen. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich
treffe noch einmal auf ein Reh. Diese Begegnung ist ganz anders. Ich bin nicht mehr so gelähmt von meiner Angst, und das spiegelt das
Reh eins zu eins. Statt panisch wegzulaufen wie
das erste, bleibt es ganz ruhig stehen. Ich bin so
gerührt, dass mir fast die Tränen kommen. Als
Nina unsere Gruppe zusammenruft, kommt
es mir vor, als würde ich von der Traumwelt
wieder in die Realität übertreten. Zum Glück
konnte ich eine Menge aus d
 ieser Welt mitnehmen. Sowohl geistiges Gut als auch etwas zum
Anfassen. Jeder von uns hat sein persönliches
Symbol im Wald gefunden.

Ein neuer Zugang öffnet sich
Als wir wieder auf dem Fischerhof ankommen, werden wir zu Künstlern. Beim Malen
und Gestalten staune ich immer wieder über
meine eigene Kreativität. Mir scheint es, als
würde das Seminar ungeahnte Fähigkeiten
und Kräfte aus jedem Teilnehmer herausholen. Dies bestätigt sich auch, als wir zu den
Pferden zurückkehren. Mir bleibt der Mund
offen stehen, als ich die Teilnehmerin, die vor
dem Seminar noch nie etwas mit Pferden zu
tun und am ersten Morgen sogar leichte Angst
vor ihnen hatte, beobachte. Mit verbundenen
Augen führt sie ihr Pferd, als seien sie schon
ewig miteinander vertraut. Sicheren Schrittes, souverän und zielsicher geht sie voran –
ihr Pferd folgt ihr willig. Erstaunlich, wie ein
50

Mensch sich innerhalb von zwei Tagen entwickeln kann. Am dritten und letzten Tag des
Seminars bietet Nina Fischer einen Ausritt auf
den verlässlichen Fischerhofpferden an.
Beim Reiten kommt alles zusammen, womit wir uns bisher beschäftigt haben. Als ich
in den Sattel von Picasso steige, wird mir zum
ersten Mal richtig bewusst, was es bedeutet zu
reiten. Für mich ist es die vollkommene Verbundenheit, das Einssein mit dem Pferd. D
 abei
kommt es nicht auf den korrekten Sitz oder
den präzisen Einsatz von Gewicht-, Schenkel
und Zügelhilfen an. Viel wichtiger ist das Gefühl fürs Pferd und für sich selbst. Wenn ich
jederzeit authentisch bin, dem Pferd Sicherheit
vermittle und mich als verlässliche und souveräne Führperson zeige, wird beim Reiten jede
körperliche Hilfe, jede Zäumung und jeder
Sattel überflüssig. Durch das Seminar bin ich
diesem Ziel ein Stückchen näher gekommen.
Als ich zu Hause ankomme, sehe ich meine
Welt mit anderen Augen. Sie erscheint mir viel
bunter. Auch das Verhältnis zu meinem Pferd
empfinde ich nach dem Seminar anders. Es
erscheint mir viel harmonischer und klarer,
weil ich mehr meinem Herzen als meinem
Verstand folge. Ich denke nicht mehr so viel
darüber nach, ob ich mich richtig oder falsch
verhalten habe oder mein Pferd etwas gut oder
schlecht gemacht hat. Ich spüre es einfach. Das
Gefühl bringt uns näher zusammen.
Termine

Wann und Wo?
Horse-Workshop PFERDEMENSCH
• 28. bis 31. August 2014
• 25. bis 28. September 2014
• 11. bis 15. März 2015
• 23. bis 25. April 2015
Gelände-Reitkurs CAVALEIRO
(Aufbaukurs)
• 11. bis 14. Juni 2015
Anmeldung und nähere Informationen
zu den Kursen bei Nina Fischer auf
www.ninafischer.net oder unter Tel.
0151/1150984. Alle Kurse finden auf
dem Fischerhof in Fischerhof in 56410
Reckenthal/Montabaur statt.
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