
Gemeinsam auf dem Weg in Richtung 
Harmonie 
 

Als ich den Entschluss fasste, mit 35 einen Kindertraum zu realisieren, wusste ich einzig, dass ich 

Reiten nicht auf die konventionelle englische Art in Gruppenform lernen wollte. Mein Anspruch war, 

die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch im Vordergrund zu haben für gegenseitiges 

Verständnis und Vertrauen. 

Mein Glück war, die Ausbildung mit den 7 Spielen von Pat Parelli machen zu können. Ich war gleich 

begeistert. Meine erste vierbeinige Lehrmeisterin war eine selbstbewusste Shettydame namens 

Vanessa, die mich in der Bodenarbeit forderte. Nachdem ich einige Monate später sicher genug im 

Sattel sitzen konnte, durfte ich als Reitbeteiligung von Traber Lucky interessante, lehrreiche 

Erfahrungen machen. Als Lucky für mich unerreichbar umzog, beschloss ich, mir den nächsten Traum 

zu erfüllen: ein eigenes Pferd – einen Haflinger.  

 

 

 

Als ich Aristo das erste  Mal sah, eroberte er mein Herz im Sturm. Schon wenige Wochen später zog 

er in den Offenstall, wo vorher mein Pflegepferd lebte. Weil für mich nur Barhufhaltung in Frage kam, 

wurden ihm gleich bei seiner Ankunft die Eisen abgenommen. Aristo brauchte mehrere Monate, bis 



er einigermassen gehen konnte – trotz Anpassung von Hufschuhen. Selbst heute noch, bald 6 Jahre 

später, sind wir daran, die Hufstellung zu perfektionieren. 

Weil Aristos Gruppe aufgelöst wurde, mussten wir uns nach einer neuen Bleibe umsehen. Gefunden 

haben wir im luzernischen Reidermoos ein wunderschönes Reitgelände, schöne Auslaufboxen und 

tolle  Pferdekumpel – liebevoll familiär umsorgt und wenn immer möglich mit Weidegang.  

Der Stallwechsel war für uns zugleich der Startschuss für die Suche nach einer neuen Reitausbildung. 

Gefunden haben wir mit etwas Hartnäckigkeit meinerseits Filiz Emini – ein absoluter Glücksfall.  

Aristo ist ein leftbrained introvertierter (LBI) Wallach, der ab und an auch seine extrovertierte Seite 

zeigt. Er wechselt in Sekundenbruchteilen vom frechen Lausbuben zum absoluten Angsthasen, was 

die Zusammenarbeit nicht unbedingt leichter macht.  

Das musste auch Filiz bei ihrer ersten Unterrichtsstunde bei uns erfahren: Aristo erstarrte zur 

Salzsäule, als sie in die Nähe kam. Als sie mir dann etwas zeigen wollte, ergriff Aristo die Flucht – er 

rannte durch die Umzäunung des Sandplatzes in den Stall hinein. Mir war das einerseits 

unangenehm, andererseits zeigte es aber auch gleich unsere Hauptbaustelle und überzeugte Filiz 

davon, dass wir ihre Hilfe brauchten. Aristo hatte zu meinem Leidwesen in der Vergangenheit 

gelernt, auf Druck zu fliehen. Die Kritikfähigkeit von Aristo war anfänglich sehr gering. Er nahm alle 

Korrekturen persönlich. Weil Aristo sehr intelligent ist, merkte er aber rasch, dass Filiz sehr 

einfühlsam ist und freute sich bereits bei der zweiten Reitstunde Filiz zu sehen. 

 

 

 



Pferde sind bekanntlich Spiegel der Menschen. Sobald man lernt, ihre feinen aber klaren Zeichen zu 

verstehen und sie auch anzunehmen, beginnt man sich positiv zu verändern. Ich bin ein vielseitig 

interessierter Mensch, der alles perfekt machen möchte und mit viel Herzblut und Energie anpackt. 

Dabei vergass ich in meiner Begeisterung oft Ruhephasen einzubauen und herunterzufahren. 

Stimmungsmässig passte ich in die Sturm und Drang-Zeit, als Aristo mir begegnete: „Himmelhoch 

jauchzend oder zu Tode betrübt“. Aristo lehrte mich hartnäckig herunterzufahren, indem er mich 

beim Putzen zwang, ihn sanft und langsam zu reinigen. Dabei entspannte ich mich immer mehr. 

Aristo mahnt mich also stetig zur Gelassenheit – im Gegenzug darf ich ihm dabei helfen, seine Ängste 

abzubauen und gemeinsam sind wir daran, unsere Kritikfähigkeit zu steigern. Durch die von Filiz mit 

viel Feingefühl und Empathie ausgewählten Übungen, konnten wir inzwischen ein schönes Stück an 

Selbstbewusstsein zulegen und Kritiken als Chancen ansehen, uns weiter zu entwickeln. 

Ganz eindrücklich und zugleich wunderschön ist für mich, wie sich das gegenseitige Vertrauen von 

Aristo und mir täglich verbessert. Zu Beginn war es uns kaum möglich, ins Gelände zu reiten. Immer 

wieder musste ich Aristo führen, weil er zu viel Angst hatte, die Führung zu übernehmen. In der 

Dunkelheit waren praktisch nur Spaziergänge möglich. Wie freute ich mich, als nach einigen 

Vertrauenslektionen mit Filiz der erste Ausritt im Dunkeln klappte! Dann konnte ich die ersten 

Trabstrecken einbauen und mittlerweile sind wir bis zu drei Stunden gemeinsam im Gelände 

unterwegs mit längeren Trabeinheiten und ersten Galoppversuchen. Es ist so wunderschön, die 

Natur mit Aristo zu erleben! Wenn ich zu wenig achtsam durch die Gegend reite, bleibt er stehen und 

zeigt mir die schönsten Plätze. Aristo lehrt mich, das zu geniessen, was der Augenblick bereithält: 

 

 

 



Einen weiteren grossen Entwicklungsschritt machte Aristo in seiner Körperhaltung und in der 

Beweglichkeit: 

 

 

 

Seine Kondition hat sich erfreulich gesteigert. Der Erfolgsschlüssel bei Aristo ist, seine spielerische Art 

zu nützen. Ich lasse ihn seine Bocksprünge und Freudenjuchzer machen und renne mit ihm über den 

Sandplatz. So kann er Angestautes abbauen. Inzwischen braucht er dies aber nicht mehr oft, denn 

inzwischen erträgt Aristo schon ordentlich Druck. Es liegt hauptsächlich an mir, die absolute 

Konsequenz und Aufmerksamkeit zu lernen, die Aristo von mir als kompetente Führungsperson 

fordert. Mit Filiz Hilfe gelingt mir dies immer besser.  

Motivation zeigt Aristo, wenn er über Stangen und Cavaleti traben darf. Kaum geht es Richtung 

Sandplatz, guckt er sich um, welche Gegenstände ihn dort erwarten. Ein leerer Sandplatz ist ihm 

grundsätzlich zu langweilig.  

Und dann ist da noch die kleine Apfelbox, welche Aristo nach gelungenen Lektionen brummelnd 

erwartet. Darin befinden sich kleine Apfelstücke als Belohnung. Aristos leuchtende Augen beim 

Anblick der Box, lassen Filiz immer mal wieder schmunzeln. 



 

 

Einen Tag pro Woche gönnen wir uns eine Spiel- und Spassstunde. Wenn Aristo dann sein geliebtes 

Podest auf dem Sandplatz entdeckt, blüht er auf: 

 

 



Na ja, erstens hat man hier den besten Überblick und zweitens muss man sich nicht bewegen. Aristo 

geniesst es, mir dabei mit seinen weichen Lippen in den Haaren zu knabbern oder mir Mützen 

auszuziehen, und ich liebe es, seine „Küsschen“ auf der Wange zu spüren. Diese Vertrautheit, die wir 

über die gemeinsamen Jahre in kleinen Schritten täglich aufgebaut haben, ist für mich das schönste 

Geschenk.  
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