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Im Galopp auf den Vulkan oder
die Entdeckung der Ahnungslosigkeit
Eine Idee zu haben ist himmlisch

Die ungelebten Träume sind uns doch die liebsten. Man hat sie schon so lange; hat sich an sie
gewöhnt. Sie gehören zu einem so wie der jährliche Schnupfen, wenn sich der erste Schnee
ankündigt. Keine Schwierigkeit durchkreuzt das Wohlgefühl, keine Realität massakriert den Traum.

Genau so hatte ich es mir immer vorgestellt, genau davon hatte ich geträumt. Harmonie zwischen
mir und meinem Pferd. Keine Ängste, die mich zusammenkrampfen lassen. Keine Schnappatmung
meines Pferdes, die mich aus der Fassung bringt. Einfach nur relaxed vor mich hin galoppieren.
Meine Stute Mona findet ihren Rhythmus, ihr Tempo zieht an und wir fliegen über den Sand,
Kilometer für Kilometer zwischen Palmera und Zahora an der Küste Andalusiens.

Gott sei Dank habe ich ein übersteigertes Selbstwertgefühl, sonst macht man so was nicht.
Schlechte Reiterin, keine Ahnung von Pferden und dann gleich alleine durch die halbe Welt
gondeln. Aber ich hege einen tiefen, fast unerschütterlichen Glauben an das Fachbuch.
„Der Pferdekauf von A-Z“ - dieses Buch habe ich verschlungen. Das Thema „Wanderreiten“ stellte
sich schnell als zu puristisch und unzureichend komfortabel heraus. Wildes Reisen ja, aber bitte
ohne diesen zermürbenden Expeditionscharakter. Morgens heißen Kaffee und abends ein kaltes
Bier. So sieht die Welt der Gaby A. aus. Also musste ein VW-Bus her, inklusive Trailer.
Dann folgte der Pferdekauf.
Keinesfalls vom betrügerischen Pferdehändler, auch nicht von der nervigen Privatfrau und schon
gar keine Pferdebraut aus dem Internetkatalog - 3
Am besten mit einer ausgiebigen Testphase - 3

Das Pony muss die Füßchen für den Hufschmied brav heben - 3
Ein Tierarzt sollte sein OK geben - 3

Verladefromm sollte das Pferdchen auch sein - 3

Woher kam dieser Übermut eigentlich wirklich? Weil es in Indien und Afrika bei irgendwelchen
gepamperten Trails mit fremden Pferden so gut geklappt hatte? Vermutlich. Im komplett chaotischen indischen Straßenverkehr, in dem die Vespa, mit der fünfköpfigen Familie beladen, an mir
vorbeidüste, hatte meine Marwari-Stute „Punam“ nicht mal mit ihren entzückenden Sichelohren
gezuckt. Warum sollte es mit dem eigenen Pferd anders sein? Da habe ich eventuell eine Vermutung: Weil die indischen Pferde nur drei Grashalme am Tag zu fressen bekommen und das
herumschleppen von übergewichtigen Europäern recht anstrengend ist? Ich habe ehrlich gesagt
keinen blassen Schimmer, warum Trailpferde meistens unkompliziert sind. Ich stand am Anfang
meines Abenteuers und lavierte mich äußerst holprig von Schwierigkeit zu Unwägbarkeit, obendrauf das dumme Palaver von selbst ernannten Experten. Und dann war da noch das Tier. Meine
wunderhübsche Mona, eine Welsh-Cob-Stute, eroberte mein Herz im Sturm - leider nicht
meinen Verstand.
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In einer Reitschule in München wollte ich meine Kenntnisse auffrischen. Als Kind hatte ich meinen
Reitunterricht geliebt. Diese eine Stunde war mein Ausgleich für die Ballettstunden und das
Eislauftraining; zwei Disziplinen in denen ich jämmerlich versagte. Am schönsten waren die Ausritte. Auf der letzten Position im Pulk konnte ich unbemerkt den Abstand zum Vordermann
vergrößern, um dann während der Galoppade nach vorne zu schießen. Ein herrliches Spiel, zumindest so lange bis der Reitlehrer einen erwischt hat. Damals vor gut 40 Jahren war der Englische Garten noch ein beschauliches Refugium gewesen, von den paar Kiffern am
Monopteros-Tempel mal abgesehen. Heute ist der Park eine Sammelstelle für Exzentriker, Hundehalter, die ihre Hunde nicht halten können, Frisbeespieler, die urplötzlich mit ihrer Scheibe dein
Pferd treffen, oder für das typische Münchner Exemplar des Platz-da-du-dämlicher-Fußgängerspring-endlich-aus-dem-Weg-Radlers. Ergo die perfekte Übungsstrecke für Mona, um zu beurteilen: Wie gelassen war das Pony wirklich? Frei nach dem Motto: ”If you can make it here, you
can make it everywhere.“

Meine Reitlehrerin Gillian führte mich und Mona vorsichtig an die Übungsstrecke auf dem KönigLudwig-Reitweg heran. Sie warnte mich. Wenn ich lautes Schreien, Pfeifen oder hysterisches
Getriller vernehmen würde, kämen vermutlich Hasso, Wolfi oder Bella kläffend aus dem Gebüsch
geschossen. Da ich grundsätzlich mit Ahnungslosigkeit gesegnet war und Gillian alles im Griff zu
haben schien, machte ich mir keine Sorgen. Und wirklich, Mona blieb gelassen und ich war mir
sicher, das läuft super easy und ich habe alles unter Kontrolle. Ha!

Nach diesem Proberitt kaufte ich das hübsche Pony leicht überteuert und projektierte umgehend
einen Wanderritt durch die Isarauen – natürlich alleine und gleich bis Garching. Es war ein
herrlicher Herbsttag, die betrunkenen Oktoberfestbesucher schliefen noch fest in ihrer Kotze und
ich freute mich auf einen sonnigen Tag. Bis zum frühen Nachmittag knallte ich zweimal vom Pferd.
Natürlich wollte ich mit meinem Pony Indiana-Jones-gleich durch enges Buschwerk queren. Das
fand Mona nicht so toll und entschied sich das Problem durch Flucht zu lösen. Ein niederer Ast
kam auf mich zu. Ich hatte keine Zeit mehr und der Ast war ziemlich dick. Ich dachte noch: „Das
war’s jetzt.“ Die Zeit floss Sekunde für Sekunde zäh vor sich hin, während mir die Gedanken wie
Blitze durch den Kopf schossen: „Blöd, ich dachte nicht, dass mein Abenteuer so schnell zu Ende
ist. Wer sammelt mich hier draußen wieder ein? Überleb ich das?“ Ich musste es zwischen diesen
Gedankenfetzen geschafft haben, nach hinten abzuknicken und war zu Boden gedonnert. Arme
und Beine funktionierten noch (das war schon mal super); ich konnte aufstehen (OK, das tat jetzt
weh); atmen ging auch (zumindest ganz leise) und mein Pony stand da drüben, friedlich grasend.
Komischerweise beruhigte mich das besonders. Jetzt hatte ich wenigstens die Chance, die zig
Kilometer zurückzureiten und nicht zu Fuß gehen zu müssen. Vom Pferd zu knallen, war schon
demütigend genug. Das zweite Mal flog ich kurz vor dem Stall in den Dreck. Da war allerdings
eindeutig das Rudel riesiger Barsoi-Köter schuld, die Mona und mich regelrecht gehetzt hatten.
Zumindest hatte ich jetzt im Herunterfallen eine gewisse Routine entwickelt. Mein Rücken
schmerzte bei jedem Atemzug. Ich war den Tränen nahe. Langsam fing ich an zu glauben, ich
wäre der Sache nicht gewachsen. Der Gedanke kommt mir echt selten. „Dann muss ich mein
Pferd eben wieder verkaufen“, kam es mir in den Sinn.

Oh mein Gott, ich fühlte mich schrecklich. Mein Parademodell für große Konfusion ist einen
Masterplan erstellen. In diesem Fall wollte ich die beste Pferde-Verkaufsaktion aller Zeiten starten.
Tolle Bilder machen und natürlich ein fantastisches Video produzieren; das war schließlich mein
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Job. Als Casting-Direktor hatte ich bekannte Schauspieler und solche, die es werden wollten, vor
der Kamera. Hübsche Models gaben sich die Klinke in die Hand, um vor der Kamera ihre Vorzüge
für den neuen Nivea-Spot zu präsentieren. Eltern schleiften ihre entnervten Kinder in mein Studio,
um aus ihnen den nächsten Kinderstar zu pressen. Models sind manchmal nicht wirklich hübsch,
Kinder wollen einfach nicht mitspielen und Schauspieler vergessen diesen einen dämlichen Satz
tausendmal – man könnte sich glatt hinter der Kamera die Kugel geben. Wie hatte Rüdiger
Nüchtern, der Regisseur, so treffend gesagt: „Gaby …, Augen auf bei der Berufswahl!“ Nun
musste ich da durch. Meine hübsche Mona würde es mir sicher ganz leicht machen, dachte ich –
aber dann wurde es schrecklich schwer. Auf www.e-horses.de wurden Bilder und ein Video mit
Mona hochgeladen. Meine Trainerin hatte mit ihrem sympathischen, englischen Akzent hat Monas
Vorzüge kompetent beschrieben, vor allem mit dem Satz: „Man hat jeden Tag Spaß mit diesem
Pony.“ Ich hätte es damals nicht geglaubt, aber heute, lächele ich wirklich nach jedem Ritt in mich
hinein und denke, wie recht Gillian doch gehabt hatte. (YouTube: Monas Verkaufsvideo)

Zwei Schwestern aus dem Frankenland meldeten sich für einen Proberitt bei meiner Reitlehrerin
Gillian an. Ich konnte das Drama nicht ertragen und glänzte durch Abwesenheit. Ja, die beiden
wollten mein Pferd gerne kaufen, aber 6.500 € seien zu viel, schließlich seien die Papiere nicht
so dolle. Sie schlugen 5.000 € als Preis vor. Ich nahm das Angebot wohlwollend zur Kenntnis
und versprach, mich wieder zu melden, falls die nächste Interessentin, eine Cargo-Pilotin, mein
Pferd nicht kaufen würde. Nun wollte die Pilotin aber gleich alles klarmachen und wir vereinbarten einen Termin für den nächsten Tag. Als ich in München ankam, hatte es sich die Dame wieder
anders überlegt; sie sähe auf meiner Mona nicht so gut aus. Hallo Leute, für diese Info fährt man
doch gerne mal 150 Kilometer von Augsburg nach München und zurück – als hätte keiner das
Telefon erfunden. Nun ging es auf zur zweiten Runde. Die Franken-Sisters sülzten mir die Ohren
voll, wie schön es mein Pferdchen doch bei ihnen hätte. Nur wollten sie nur noch 3.500 € auf
den Tisch legen. Für so ein Spielchen hatten sich die beiden Hübschen genau die Richtige ausgesucht! Als Filmschaffende bin ich umringt von Pseudofachleuten samt deren Halbwissen, ein ideales Pflaster für Mauscheleien jeder Couleur. Da war ich von Filmproduzenten schon Besseres
gewohnt. So in der Richtung: „Komm Gaby, wenn du uns jetzt beim Piloten entgegenkommst;
hey, wenn wir dann in Serie gehen, legen wir gerne was drauf.“ Solche Sprüche war ich gewohnt
und retournierte souverän: „Hey, wenn ihr jetzt die normale Gage bezahlt, mache ich euch für
die Serie (wenn die mal produziert wird) ein fantastisches Angebot.“

Das Gezocke der Geschwister ging mir auf die Nerven. Ich bin ein eher bayerisch, old school
sozusagen, und hatte prompt keine Lust mehr. Wenn diese supergescheiten Mädels wüssten, welche Perle ihnen da durch die Lappen gegangen war. Meine Stallkollegin Lilly hatte vor ein paar
Wochen gemeint, falls mir auf meiner Reise nach Indonesien etwas passieren sollte (schließlich
sei ich ja schon fast 60 Jahre alt): „Gaby, dann kümmere ich mich um Mona.“ Ich lächelte sie
still an und die schlaue Lilly schnallte es sofort: „Ah ja, da gibt es wahrscheinlich eine Warteliste!“
Yes, M’am, eine ganz lange!

Ich hatte die Verkaufsaktion so satt. Ich war emotional durchgeknetet und überlegte, was ich
eigentlich wirklich wollte. Mein aktuelles Problem lag tiefer. Mir steckte der Sturz noch in den
Knochen, und meine Angst schnürte mir den Hals zu. Nachdem meine Prellungen langsam verheilt
waren, konnte ich zumindest schmerzfrei atmen und versuchte, mich Mona wieder anzunähern.
Gillian ritt sie täglich und so ging ich eines Tages zu den beiden in die Halle. Gillian sollte bei mir
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bleiben, ich wollte nur mal auf Mona sitzen. Nicht mal eine Schrittrunde wagte ich; eher aus Verzweiflung versuchte ich eine Vorhandwendung, die erstaunlicherweise auf Anhieb hervorragend
gelang. Ich lachte lauthals vor Glück und streichelte Monas Hals. Ich genoss gerade noch meine
Euphorie, als Mona, schwups, noch eine Wendung dranhängte. Wenn mir das so gefiel, sollte
ich es haben. So eroberte das Pony Mona mein geschundenes Herz. In tiefer Dankbarkeit über
ihre Zuwendung brach ich die Verkauf sofort ab und suchte nach einer anderen Lösung, einem
anderen Plan.

Wie wäre es mit einem Kurs für das Team Pferd + Reiter? Aus dem Fernsehen war einer ganz besonders interessant und schon fuhr ich mit Mona nach Niederbayern. Dort hatte sich die aktuelle
Familiensituation des TV-Helden massiv verändert und überraschend wurde mir der neue sogenannte „Experte“ Mathias W. vorgestellt. Zu Beginn dachte ich noch: „Der ist aber originell“,
später wusste ich, der war nur ordinär. Grundsätzlich war dieses „Horsemanship“ sicherlich eine
praktikable Methode, aber Mathias W., bei Ruhmannsfelden, war definitiv nicht der richtige
Mann. Mit markigem Dialekt an der E-Zigarette nuckelnd, wurde an mir und meinem Pferd herumgewurschtelt. Und wir ahnen es, von wegen Struktur oder System war da nichts zu holen.
Mathias W. hatte früher dem Pferdeflüsterer von VOX geholfen, auch beim Ausmisten. Und durch
die Scheidungsmodalitäten des Pferdeprofis aus der bekannten TV-Sendung war er zum Cheftrainer mutiert. Ich war drei Monate fast täglich vor Ort und nahm das Training mehr und mehr
selbst in die Hand. Dabei ist das ein oder andere, das ich von Mathias W. gelernt habe, sicherlich
sinnvoll, nur lässt sich das auch erschöpfend in einem Wochenendkurs vermitteln.

Beginnen wir mit dem Führen des Pferdes. Der klassische Englischreiter hält sein Pferd kurz an
Halfter oder Trense. Machen die 500 kg neben mir eine heftige Zuckung, reißt es mich von den
Beinen. Beim „Horsemanship“ möchte man etwas Platz haben; so zwei Schritte hinter mir sollte
Mona am locker schwingenden Strick gehen und mir meinen Spielraum gewähren, frei nach dem
Motto: „Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich.“ Fing sie an zu drängeln, wurde
am gewichtigen Karabiner gewackelt (Pat Parelli Ausrüstung), und sie gab mir meinen Abstand
zurück. Das Knotenhalfter war hierbei ein wichtiges Werkzeug. Die Knoten drücken auf die
Gesichtsnerven und der Druck wird als unangenehm empfunden. Ein wichtiges Detail, über das
Fachleute heftig streiten. Ich entscheide hier mittlerweile relativ selbstbewusst aus der Erfahrung
heraus. Mona nimmt das Knotenhalfter selbstständig und gerne an. Gut! Die Tierärzte warnen
nicht davor. OK!

Nun stiefelten Mona und ich los. Die Maus brauchte einige Zeit, um auf mich acht zu geben, mir
meinen „Tanzbereich“ zuzugestehen. Auf einem unserer Spaziergänge landeten wir auf einer
großen Wiese direkt über der von hupenden Lastwagen stark frequentierten B11. Plötzlich erschrak Mona und stürmte an mir vorbei. Meine Reaktionszeit liegt, im Vergleich zu Monas, im
Bereich einer kleinen Ewigkeit. Ich stand einfach nur da und hielt den Strick fest. Das Knotenhalfter
hatte ihr den Kopf in meine Richtung gestellt, der Körper folgte und das Pferd stand. Mona blickte
mich schnaubend an. Na, das hatte doch mal funktioniert, sogar ohne Personenschaden. Erstmalig hatte ich das Gefühl, ich hätte wirklich irgendetwas im Griff. Wir marschierten also durch die
niederbayerischen Wälder, aber langsam wurde es Zeit, wieder in den Sattel zu kommen. Mona,
meine geliebte Mistbiene, hatte sich da ein neues Spielchen für mich ausgedacht. Ich kann leider
nicht vom Boden aufsteigen und krabble weltweit auf irgendwas rauf, um dann in den Sattel zu
gelangen. In dem Moment, in dem ich mein Bein anhob, um in den Sattel zu gleiten (das ist jetzt

8

ein Euphemismus!), machte Mona einen kleinen Schritt nach rechts. Ich stieg von meinem
Baumstumpf runter, ging auf die andere Seite, brachte das Hinterteil wieder auf Linie und
versuchte es erneut. Tja, dreimal dürft ihr raten. Nach dem vierten Mal hatte ich die Faxen dicke
und habe ihr eine mit der flachen Hand auf ihr Goscherl gepatscht. Es klatschte laut und Mona
guckte mich total erschrocken an. Während sie noch in ihrem analytischen Denkprozess vertieft
war, vergaß sie, mich erneut auszutricksen. Schon saß ich im Sattel, machte drei Schritte
und stieg als besonderes Lob sofort ab. Heute sammelt mich Mona ein, egal wo ich mich
drauf stelle.

Zurück in meiner neuen Heimat Augsburg hatte ich in der Nähe von Friedberg bei Andrea H.
einen annehmbaren Stall gefunden. Mein Ziel hatte sich keinesfalls geändert. Ich wollte angstfrei
alleine ausreiten, gerne auch im fremdsprachigen Ausland, und Verladen stand da auf der
To-do-Liste ganz oben. Auf der Pferdemesse AMERICANA in Augsburg im September 2015 belegte ich zwei Kurse. „Deutsches Reitrecht“, ach du meine Güte, wie unersprießlich. Wir haben
faktisch 16 unterschiedliche Rechtslagen in 16 unterschiedlichen Bundesländern. Mannomann,
da hat sich unsere Legislative aber forsch verkünstelt. Der Kurs „Erste Hilfe am Pferd“ war mir zu
theoretisch, hat mir aber trotzdem ein Grundwissen vermittelt. Eigentlich sollte man sowas wie
Erste Hilfe öfters mal wiederholen. Aber hier lernte ich den Trainer Nr. 3 kennen, Jürgen S. vom
Peißenberg. Der Besuch am Peißenberg sollte mir Sicherheit im Gelände bringen und die Sache
mit dem Verladen in den Griff bekommen. Dabei muss ich zur Ehrenrettung meiner süßen Maus
anmerken, klassisches Verladen war nie ein Problem gewesen, aber dazu braucht man Hilfe. Ich
persönlich bin aber gerne unabhängig. So brachte mich Jürgen der Methode von Pat Parelli
näher. Ich bin nun, wo es langsam so läuft, wie es mir gefällt, Pat Parelli sehr dankbar. Die Methode ist so ausgearbeitet, dass man ein System hat – wahlweise mit vielen überteuerten Videos
– dem man folgen kann. Und wenn der eigene Pferdepartner noch alle Tassen im Schrank hat,
wird man sein Ziel auch sicher erreichen können. Jürgen hatte viel Freude an Mona. Ich denke,
es gibt viele Frauen, die sich wünschen würden, von ihrem Partner so oft angelächelt zu werden
wie meine Mona von ihrem Trainer Jürgen. Die Ausritte waren sogar in der Gruppe noch etwas
aufregend. Die Brücke war zu schmal und das Gelände am Peißenberg ist schon ziemlich zubetoniert. Schließlich möchte man nicht, dass die fußkranken Touris ins Stolpern geraten. Als effektiven Kurs für mein Vorhaben würde ich die ganze Sache nicht bewerten.

Ich musste einfach besser im Sattel sitzen, sonst würde das nix. Auf dem Reiterhof nahe Friedberg
sah ich eine Reitlehrerin, die mir sehr sympathisch erschien. Vielleicht einzig, weil sie ihre
Kommandos nicht so brüllte, wie die Alternative, die gerade eine Stunde in der Reithalle gab.
Wir begannen ganz am Anfang mit den Seitengängen, um meinen Schenkel als Richtungsweiser
einzuführen. Mona hatte in München stetig Beritt bei Gillian gehabt, war also ein ausgebildetes
Reitschulpferd gewesen. Nun war ich davon ausgegangen, dass mein Pferd schon alles konnte.
Das war nur die halbe Wahrheit, wie ich heute weiß. Eine ordentliche Gymnastizierung ist die
Voraussetzung für eine sichere, ausbalancierte Motorik mit vier Beinen und einem langen Körper.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon den zweiten Sattel. Den ersten Sattel hatte ich mir von einer
Bekannten meiner Freundin Susanne in der Nähe von Rosenheim aufschwatzen lassen. Dass ich
derart dämlich sein konnte, erschüttert mich im Nachhinein zutiefst. Ich denke immer wieder an
den Witz, den mir mein Vater mal erzählt hatte: Ein Mann geht zu seinem Schneider, um sich seinen neuen Anzug abzuholen. Der Anzug macht unschöne Falten am Rücken. „Ja“, sagt der
Schneider „da müssen Sie einfach die linke Schulter nach vorne drücken.“ „Und das Kneifen im
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Schritt?“, meint der Kunde. „Ja, einfach die Hüfte etwas schräg nach hinten ziehen“, erläutert
der Schneider beflissen. Der Mann verlässt leicht hinkend, mit nach hinten gezogener Hüfte und
hängender Schulter das Atelier. Gegenüber beobachten zwei ältere Damen den Mann und beginnen sich über ihn zu unterhalten. „Schau, Maria, der arme Krüppel da drüben.“ „Ja Resi, eine
arme Sau, aber an super Schneider hat er!“

Mein Sattler Nr. 1 erreichte unpünktlich mit seinem verrosteten VW-Bus, der mit tibetanischen
Gebetsfahnen geschmückt war, den Reitstall. Mit Gillian gemeinsam wurden nun meine reiterlichen
Bemühungen im neuen Pseudo-Western-Sattel von Deuber unter die Lupe genommen. Ich versuchte,
mich in dem Sattel wohlzufühlen. „Mir tut es da am Knie weh“, meinte ich zum Hippie-Sattler. „Das
gibt sich mit der Zeit, wenn das Leder weicher wird“, blubberte es fachmännisch unter der Ballonmütze hervor. Natürlich habe ich Trottel den Schwachsinn geglaubt.

Der nächste Super-Experte war dieser Mathias W. der mir einen echten Westernsattel aufschwatzen
wollte. Zuuufällig hätte er da einen Kumpel, der sehr günstig gebrauchte und auch neue Sättel verkaufen würde; da verdient er natürlich gaaar niiix dran. Blöd war nur, dass ich keinen schweren
Westernsattel wollte, sondern einen leichten Sattel fürs Wanderreiten eben. Da wurde ich dem
Herrn Supertrainer blitzartig unsympathisch. Dass Frauchen sich hier eine eigene Meinung gönnte,
das nervte den ehemaligen Automechaniker doch sehr. Ich terminierte einen Sattelverkäufer meiner
Wahl nach Ruhmannsfelden und kaufte den nächsten Sattel. Nix Western, eher spanisch angehaucht. Aber mir tat das Knie nicht weh – hurra – und ich saß echt super drin – bravo – und Mona
schien er auch zu gefallen, aber dazu nun mehr. Monas feines Gespür für Sättel …

Ich hatte seit geraumer Zeit Unterricht bei Martina S. in Friedberg und weichte Schenkel bis zur
totalen Langeweile. Irgendwann hatte anscheinend auch Mona die Nase voll und streikte.
Ich – ganz harte Geschäftsfrau – wollte mich einfach durchsetzen und hampelte auf ihrem Rücken
rum. Dieses Verhalten meiner Stute kannte ich von den ersten Stunden unserer Bekanntschaft. Mona
war in der Halle in München lahmarschig bis störrisch gewesen. Meine damalige Lehrerin Gillian
meinte, Mona sei Ausreiten eben lieber. Dem konnte ich nur zustimmen und sah darin kein grundsätzliches Problem. Natürlich war da ein Problem, ich hatte es nur mal wieder nicht erkannt. Mona
war nicht störrisch. Nein, sie fühlte sich unwohl, hatte eventuell sogar Schmerzen, weil ihr der Sattel
vermutlich zu eng war.

Nun tat Mona auch der Sattel Nr. 2 weh. Martina S. begriff es sofort. Sie ließ mich absteigen, den
Sattel runterholen und setzte mich wieder drauf. Plötzlich lief es wie geschmiert. Die Moral von der
Geschicht – mein Pony mochte den Sattel nicht. Dafür bin ich Martina S. wirklich dankbar, mit dem
Pferd zu arbeiten und nicht dagegen – das ist die Maxime. Nun musste ich auf den Sattler warten
und war etwas konsterniert, wie sollte das tägliche Training aussehen? „Wie soll ich denn jetzt reiten?“, fragte ich Martina S. „Ganz normal, halt ohne Sattel. Aber bei deinem Gewicht, maximal
20 Minuten.“ Na super, jetzt konnte ich mittelprächtige Reiterin mit Übergewicht den Vollhonk
geben. Positiv an der ganzen Geschichte war die Tatsache, dass ich mir die äußerst kruden Beziehungsstorys meiner Reitlehrerin nicht mehr anhören musste; denn ab jetzt war ich ohne Unterricht
unterwegs. Jede Medaille hat eben seine zwei Seiten! Apropos zwei Seiten. Glück im Unglück war,
dass mein Sattel-Verticker nach zwei Wochen den Termin nochmals um einen Monat verschieben
wollte. Also probierte ich es nochmal mit Loesdau und stieß so auf die ausgebildete Sattlerin meines
Vertrauens. Mit dem Genesis Air (Trachtensattel für kurzen Rücken) sind wir dann vier Jahre gut
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zurechtgekommen. Nichts währt ewig. Natürlich kann ich jetzt ohne Sattel galoppieren und fühle
mich dabei wie eine Indianerprinzessin, wenn ich gerade mal schmerzfrei bin.

Im Reitstall bei Friedberg waren noch ältere Reiterinnen als ich am Start, die sich langsam, aber
sicher durch meine undurchsichtigen Trainingsmanöver gestört fühlten. Die Pseudo-Fachfrauen
waren grundsätzlich der Meinung, beim Verladen des Pferdes, tja, also da müsste frau sich schon
nach der Decke strecken. Mit Strecken lagen die Damen schon mal richtig. Ich sollte nach deren
Meinung meinem Hottehü vorangehen, in das enge Gestänge mit 500 kg schreckhafter Masse
hinter mir. Suizidal ist das. Nun käme noch die Akrobatik hinzu. Ich sollte mit meinen morschen
Knochen unter dem vorderen Querbügel durchkriechen; sowas schaff ich nicht mal an guten
Tagen. Auf meinen gut 60 Stationen auf dem Weg durch das südliche Europa waren Mona und
ich die Zirkusnummer. Natürlich war den Profis klar, dass wir das draufhaben, weil wir es draufhaben müssen. Aber etliche waren doch sehr erstaunt, wie selbstständig ich war. Viele Storys
wurden mir zu dem Thema erzählt. Gerne macht es sich das schadenfrohe Publikum mit
Klappstühlen und Bier bequem und konsumiert das mehrstündige Dilemma des Verladens genüsslich. Ich ziehe es vor, die Augen geradeaus zu richten, schnell vorbeizugehen und zu mir selbst
zu sagen: „Gaby, halt die Klappe, du hast doch eh keine Ahnung“, dabei könnt’ ich so geil
klugscheißern. Fröhlich konstatierte ich, dass mit dem Verladen liefe einigermaßen. Ich hatte
einen Plan und würde ihn in der einen oder anderen Situation gut gebrauchen können, denn –
und das wissen wir Reiter alle – es läuft nicht immer rund.

Irgendwann musste es ja mal losgehen. Meine erste kleine Testreise sollte Mona und mich ins Allgäu führen. Mit einem Fahrlehrer wurde nun Hängerfahren geübt. Ich hatte nämlich echt Bammel
und wollte das mit expliziter Vorbereitung kompensieren. Na ja, ich denke, das kann man sich
getrost schenken. Mein pummeliger Fahrlehrer, fest gefangen in seiner veritablen After-MidlifeCrisis, ließ mich ein bisschen rumkurven. Das Rückwärtseinparken brachten mir dann die Mädels
im Stall bei. „Gaby, immer schön in die andere Richtung lenken, gell.“ Ein „Hoch“ auf die Rückfahrkamera darf nicht vergessen werden. Mein Hänger war zusätzlich mit einer Mona-Cam ausgestattet. Ich musste mich schon zwingen, auf die Straße zu sehen und nicht immer auf den kleinen
Bildschirm zu glotzen, um mein Pony zu bewundern. Steht sie auch ruhig? Was macht sie? Wie
schaut sie? Warum legt sie die Ohren an? Nicht ungefährlich! Aber mit dem einen oder anderen
brauchbaren Rat: „Hey, wenn meine hinten rumzickt, steig ich voll in die Eisen; da muss sie sich
sauber konzentrieren, um auf den Beinen zu bleiben, des wirkt, sag ich dir.“ „Du, super Idee,
danke“, kam es etwas kleinlaut aus meinem Mund.

Es war ein herrlicher Tag. Mona ging brav in den Hänger und wir hatten läppische 168 km vor
uns zum Hotel Königshof Resort Superior nach Oberstaufen. Das „Superior“ bezog sich bestimmt
auf die Begrüßungswasserflasche für den Superior-Preis von 3,70 €. Die Allgäuer spinnen ganz
schön, wenn man sie lässt. Selten ist mir eine Hütte derart auf den Keks gegangen. Angefangen
bei den Schildern mit den Hinweisen zur korrekten Körperreinigung vor dem Besuch des Schwimmbades. Das war mir eindeutig zu viel DDR. Am schlimmsten fand ich die Dekomanie aus dem Fundus des hiesigen Baumarktes oder wahlweise die versiffte Auslegeware im Achtzigerjahre-Türkis.
Natürlich war der Reitstall von Mona nicht ums Eck gewesen, wie ich angenommen hatte. Ich
war noch nie gut in Hotelbuchungen, ehrlich, mich wundert da nix mehr. In Neu-Delhi hatte ich
es mal geschafft, ein Etablissement zu reservieren, das schlimmer aussah als meine Garage am
Frankfurter Ring in München. Damals war ich derart entsetzt gewesen, dass der indische Hotelier

12

(bei dem Titel bin ich mir unsicher) mir so ein klappriges Männlein mit Turban an die Hand gab,
das mich in eine andere, bessere Unterkunft manövrieren sollte (auch hier möchte ich ein Fragezeichen anmerken). Ich musste den Chef der Garage noch bitten, mir Geld zu wechseln. Hat er
auch gemacht, genauso gut wie in der Bank am Flughafen. Ich war schwer beeindruckt. Wahrscheinlich war er Profi und hatte sofort gemerkt, ich war´s nicht! Wir saßen in einem winzigen
Dreirad-Fahrdingsbums mitten im dicksten Hauptstadtverkehr. Ich blickte meinen Begleitdienst an,
hinter ihm sah ich vermutlich den größten Lkw-Reifen der Welt. Er überragte uns bei Weitem und
ich begann hysterisch sowas wie „real big traffic“ zu stammeln. Das Männlein grinste servil, auf
Trinkgeld hoffend, und ich auf einen schnellen Tod. Ich kam dann in der nächsten Bruchbude an.
Der Gestank des Naphthalins, um den Geruch der Kloake zu überdecken, verätzte mir meine
Geruchsnerven. Eine Kammer mit TV (Gott sei Dank) und eigener Nasszelle wurde mir zugewiesen. Am Empfang hing hinter dem Portier ein Bild des Hotelbesitzers, mit einem frischen Blütenkranz geschmückt, während die Bude vor sich hin bröckelte. Ich denke, das mit der Reinkarnation
haben die irgendwie falsch verstanden. Das trifft nicht für Häuser zu, die muss man reparieren.

In Oberstaufen war der Reitstall zwar gute 20 Minuten entfernt, aber mehr als in Ordnung. Er
hatte ein ganzes Fußballfeld als Koppel. Was unsere Beziehung auf die nächste Ebene bringen
sollte. Ich bekam im Zuge meiner Fastenkur vom Hotel halb garen Brokkoli an pürierten Himbeeren. Meine Laune war im Keller, nur das Wetter war schön. So dachte ich mir: „Pfeiff drauf, auf
zur Mona-Maus.“ Die dachte sich: „Pfeiff auf die Auer“, und begab sich in den nächsten Strafraum, als ich mit dem Halfter in der Hand angedackelt kam. Schon war der nette Pferdepfleger
mit einem Eimerchen Hafer zur Stelle. Äußerst missmutig lehnte ich ab; schlechtes Benehmen wird
bei mir nicht belohnt. Der Pfleger zog sich sofort zurück; er witterte Unheil. Wohlan, ich hatschte
von der Ecke leicht steigend zur nächsten Ecke leicht fallend hinter meiner elendigen Mistbiene
her. Das Stampfen wurde energischer, mein Gesichtsausdruck wütender und ich dachte bei mir:
„Des is mir jetzt wurscht, und wenn ich tot umfall, irgendwann werst scho steh blei´m.“ Das war
soweit auch korrekt, nach präzise 47 Minuten. Am nächsten Tag waren es 24 Minuten und dann
lief Mona nie wieder vor mir davon.

Der Reitplatz war idyllisch. Eingebettet in den Hügeln vor den hohen Bergen, eingefasst vom
bunten Herbstlaub und der wahnsinnig blaue Himmel darüber. Das mit dem Ausreiten war
allerdings noch etwas schwierig. Ehrlich gesagt, traute ich mir das noch nicht zu. Daher gab es
Spaziergänge. Da traf Mona auf die komischen kleinen grauen Wesen. Sie liefen auf Mona zu
und starrten mit ihren süßen Kälberaugen auf mein Pony, als hätten sie sowas Wunderbares noch
nie gesehen. Tausend kleine Eindrücke und Erlebnisse, die uns immer näher zueinander brachten
und das Verständnis für mein Pferd wachsen ließen. Aber nicht gerade in dem Moment, als der
erste Schnee fiel. Und der fiel schnell. Alleine zu verladen bekam ich vor lauter Aufregung über
die Schneeverwehungen auf dem Reiterhof nicht hin. Aber ein freundlicher Teenager hat das Verladen dann klassisch gerockt und Mona einfach in den Hänger gestellt. Die Fahrt absolvierte ich
dann recht selbstständig und schon fasste ich wieder Mut für die nächste Etappe. Nach dem hungrigen Allgäu auf nach Norden an das tosende Meer. Wie heißt es so schön in München:
„Pack mas, samma fesch!“

13

14
14

15

Mit 55 Jahren kam mir die Idee mit eigenem Pferd
durch Europa zu reisen. Daran ist grundsätzlich
nichts auszusetzen, wenn man Ahnung von
Pferden hat und ein super Reiter ist. Dumm nur:
Ich hatte weder das eine noch war ich das
andere.

Was

mich

allerdings

nicht

davon

abgehalten hat, es trotzdem zu tun. Meine Route
führte mich durch Frankreich, an die Südküste
Spaniens und durch ganz Italien bis nach Sizilien

,6%1

  

17,60 EURO

und glücklicherweise wieder gesund nach Hause!

