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Die Sensualitat der Pferde erscheint mir , verglichen mit der des Menschen, wie ein
Seismograph gegenuber einem schweren Schmiedehammer. Ich beobachtete, dass bei Kindern
die zustandigen Sensoren noch ursprunglicher vorhanden sind. Ohne es selbst zu ahnen,
kommunizieren sie mit den Pferden auf einer anderen, auf einer freundlicheren Ebene. Weil
ich Kinder und alle Tiere, speziell Pferde und Hunde, gerne mag, entstand die â€žReitschule
fur die Jugendâ€œ. Dabei wollte ich es nicht mit â€žschleifenwutigen Ehrgeizlingenâ€œ zu
tun haben. Uber die Reitausbildung sollte anfangliche Schwarmerei in Verstandnis und
Verantwortung fur die Tiere gewandelt und dem Wohle und der Gesundheit der Pferde zugute
kommen. Es musste erreicht werden, dass die ursprungliche Passion seine Oberfl achlichkeit
verlor. Ausdauer, Geduld, Takt und Liebe mussten den Weg markieren, der zu dem viel
besungenen â€žhochsten Gluck auf Erdenâ€œ fuhrt. Viele der Pferde, die ihr ganzes Leben
mit mir durch all die Jahre mit hunderten von Kindern wanderten, haben uns inzwischen
verlassen. In einigen meiner Erzahlungen entstanden dadurch Kurzbiographien. Sie konnten
auch Erinnerungen hei?en, Erinnerungen und Eindrucke an einige Episoden aus meinem
Leben. Sie waren gepragt von dem Bemuhen, Pferden ein guter Partner zu sein und Kindern
eine Perspektive zu eroffnen, die durch eine besondere Wertung den Dingen des Lebens eine
tiefere, eine einfuhlsamere Bedeutung erlauben.
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