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Kopfschmerzen

Als »Mr. und Mrs.« flogen wir sechs Monate nach unse-
rer Hochzeit nach Europa. Vor uns lag ein aufregendes 
neues Leben. Unser Leben. Wir machten auf dem Weg 
nach Deutschland einen romantischen Zwischenstopp 
in Spanien, schlenderten durch Madrid, genossen unsere 
Harmonie und waren uns selbst genug. Nichts konnte 
uns etwas anhaben, wir schwebten im Glück. Es würde 
viele Jahre dauern, wir würden gemeinsam alt werden 
und irgendwann vom Surfbrett auf den Rollator umstei-
gen. Lachend stellten wir uns vor, wie wir mit unseren 
Rollatoren mit Racestreifen Rennen durch die Gänge im 
Altersheim fuhren, und natürlich würden unsere Rolla-
toren einen Cup Holder haben für den unentbehrlichen 
Coffee to go.

Roy begleitete mich zu einem Gestüt im hohen Nor-
den Deutschlands, das mich und mein Team gebucht 
hatte, um zwanzig junge Pferde für den Springsport vor-
zubereiten. Wir sollten die Jungpferde unter anderem an 
den ersten Sattel gewöhnen. Nach ein paar Tagen würde 
Roy dann wieder in die USA zurückfliegen, während 
ich insgesamt sechs Wochen in Schleswig-Holstein ein-
plante. Insgesamt war ich wieder viel unterwegs, denn 
dank des Webinar-Lehrgangsprogramms der Akademie 
hatte ich Teilnehmer aus aller Welt, mit denen ich eng 
verbunden war, und so trieb es uns nach Spanien, Öster-
reich, die Schweiz, aber auch Deutschland.

Roy war ein glänzender Redner und konnte Menschen 
in kürzester Zeit in seinen Bann ziehen und motivieren. 
Wenn nötig, konnte er den Eskimos Eis verkaufen. In 
einem Stallbetrieb in Nordrhein-Westfalen, wohin eine 
Teilnehmerin anlässlich meines Deutschlandbesuches 
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mehrere angehende EBEC Equine Coaches eingeladen 
hatte, hielt er eine mitreißende Rede. Er redete nicht 
über Pferde, aber darüber, wie wichtig es ist, Visionen 
zu verfolgen, Pioniere zu sein, seinen Zielen und Idealen 
treu zu bleiben. Ich war dankbar, einen Mann an meiner 
Seite zu wissen, der begeistern konnte und der mich bei 
meiner Karriere und bei meinen Vorhaben unterstützte, 
obwohl er sein eigenes Unternehmen hatte, um das er 
sich kümmern musste. Als Team waren wir schon jetzt 
unschlagbar.

Warum das alles so schnell ging, frage ich mich heute 
manchmal. Ich glaube, es lag an unserer positiven, hu-
morvollen und vertrauensvollen Lebenseinstellung. Roy 
war ein uneingeschränkt positiver Mensch, er dachte 
genauso positiv wie ich und wir lachten viel mitein-
ander, auch unangenehme Dinge konnten uns nicht 
aus der Bahn werfen, wir waren beide extrem lösungs-
orientiert und sahen gemeinsam immer das Gute in al-
lem, und das von Herzen. Wer uns gemeinsam erlebte, 
konnte das spüren. Ich wache jeden Morgen strahlend 
und glücklich auf und freue mich auf den Tag, mich 
wirft so schnell nichts aus der Bahn. Roy war genauso 
veranlagt. Und so strahlten wir uns Tag für Tag durchs 
Leben. Wir konnten über alles stundenlang kichern, 
und wenn wir über das Altwerden und Rollator-Ren-
nen blödelten, konnten wir es eigentlich kaum er- 
warten.

Auf diese Weise tourten wir zehn Tage durch Europa. 
Roy hatte ein paar Business Meetings mit internatio-
nalen Kunden eingebaut und wir kombinierten unsere 
Termine so, dass möglichst viel gemeinsame Zeit übrig-
blieb. Uns zu trennen fiel uns schwer. Wir vermissten  
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einander, wenn der andere weg war, wir hatten Heim-
weh. Heimweh war ein Ort in unseren Herzen. Ich 
glaube, Roy flog eigentlich nur mit, weil er nicht so 
lange ohne mich in den USA bleiben wollte. Er sagte 
»wenn das Flugzeug abstürzt, dann stürzen wir zusam-
men ab, ohne dich mag ich nirgendwo mehr sein«.

In Schleswig-Holstein angekommen, nahm ich dann 
mit meinem Team die Pferdearbeit auf und Roy sollte 
nach ein paar Tagen von Hamburg aus wieder zurück in 
die USA fliegen. Am Abend vor seinem Abflug fuhren 
wir gemeinsam nach Hamburg und verabredeten uns 
mit engen Freunden, ein gemütliches Abendessen zum 
krönenden Abschluss.

Es wurde ein schöner Abend, wir waren alle glücklich, 
zufrieden, lachten miteinander, liebten das Leben und 
plauderten über dies und das in trauter Runde und ich 
war traurig, dass Roy ohne mich zurückfliegen musste. 
Wir aßen in unserem Hotel gemeinsam zu Abend und 
beschlossen, es nicht zu spät werden zu lassen. Ich war 
etwas angeschlagen, und Roy klagte – ganz ungewöhn-
lich für ihn – über leichte Kopfschmerzen. Roy war ein 
Baum von einem Mann, stark, athletisch, durchtrainiert, 
trank nicht und rauchte nicht. Ich hatte bisher nicht mal 
erlebt, dass er einen Schnupfen hatte.

Als Roy erwähnte, dass er Kopfschmerzen hatte, 
kramte ich eine Kopfschmerztablette aus der Tasche, die 
er etwas unwillig einnahm. Die würde ihm mit Sicher-
heit helfen. Er hatte ein wunderschönes Hotel für uns 
gebucht und wir schliefen friedlich ein. Wir waren beide 
noch vor dem Wecker wach, und ich aalte mich in der 
riesigen Badewanne mit Blick über die Elbe, während er 
seine Tasche packte.

»Sind deine Kopfschmerzen weg?«, fragte ich ihn. Ich 
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stand tropfnass vor ihm und wunderte mich, dass er ein 
klein wenig müde aussah. Wir hatten ja eigentlich lange 
genug geschlafen und er war sonst immer so strahlend, 
so natürlich schön.

»Leider nein«, erwiderte er. Die Tablette hatte offen-
bar nicht gewirkt.

»Komisch«, schoss es mir durch den Kopf und mich 
beschlich eine leichte Unruhe. Aber das war nur ein 
Blitzgedanke, ich verlor ihn in dem Moment, als ich ein-
fach wieder in seine schönen, liebevollen Augen blickte.

Ich düste fröhlich und dankbar nach Schleswig-Hol-
stein, um acht Uhr morgens waren dort schon die Pferde 
für mich startklar, und Roy flog zurück nach San Diego. 
Der Alltag mit seinen Aufgaben hatte uns voll im Griff, 
im positiven Sinne. Wir schauten einer wundervollen 
gemeinsamen Zukunft entgegen. Die Zukunft ist jetzt. 
Wundervoll eben.

Lausbub

Roy war gut in San Diego gelandet, wir schickten uns per 
SMS regelmäßig Herzchen, telefonierten immer, wenn 
die Zeitverschiebung und unsere Aktivitäten es erlaub-
ten, und wir vermissten uns sehr. Andererseits war ich 
aber auch voll in meinem Element. Anders als ältere 
Systeme ist EBEC sehr flexibel, wird bei jedem Pferd 
anders angewandt. Die Methode hat etwas so Weiches 
und Empathisches, sie richtet sich ganz nach den Be-
dürfnissen des Pferdes. Das macht die Arbeit mit EBEC 
so spannend und die Methode entwickelt sich stetig 
weiter. Und nun ergänzte sich diese wunderbare Arbeit 
durch einen wundervollen Ehemann, der selbst mitten 
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im Leben stand, mich unterstützte und mich gewähren 
ließ. Herz, was willst du mehr?

Bei diesem Projekt in Schleswig-Holstein war ich zu-
sammen mit Menschen, die dankbar waren für unsere 
neue Methode, dafür dass wir uns nicht im Elfenbein-
turm einer Hochschule verschanzten, sondern gleich 
raus gingen in die Halle. Wir erstellten Trainingspläne 
für die zwanzig jungen Pferde, checkten, was sie schon 
konnten und was nicht, und griffen dabei immer wieder 
auf den Aktionskatalog zurück, den wir 2006 bis 2009 
bei Paul Schockemöhle erarbeitet hatten. Da hatten wir 
festgelegt, was ein junges Pferd alles können muss, um 
ein angstfreies Leben an der Seite des Menschen führen 
zu können, und nun diente er uns als eine Art Check-
liste:

Wir nehmen Pferd nach Pferd aus der Box und präsen-
tieren ihm Dinge, die es kennen muss, um angeritten zu 
werden, also Sattel, Trense, Reiter, Zügelhilfen etc. Kann 
man das Pferd in seiner Box anfassen? Kennt es schon das 
Halfter, versteht es den Umgang damit? Kann es allein 
in der Reithalle, also der Arbeitsfläche sein, angstfrei 
und ohne nach den Freunden zu wiehern? Ist die inter-
spezifische Kommunikation möglich, wenn ja, welche 
Gesten decodiert es wie? Und so geht es weiter bis hin 
zum Gehen in den Anhänger, den Untersuchungsstand, 
sind tierärztliche Untersuchungsmaßnahmen mögliche 
oder hat es Angst? Wir haben sechs Wochen Zeit, um 
ihnen all das beizubringen, und ihnen nicht nur die drei 
Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp mit Reiter al-
lein in der Reithalle ebenso beizubringen wie die sonsti-
gen Grundregeln des Lebens.

Das erste Pferd übernehme ich, und als ich mich in 
seiner Box mit dem Halfter nähere, dreht es sich blitz-
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schnell um und schlägt mit beiden Beinen in meine 
Richtung aus. Da Pferde nicht aggressiv sind, sondern es 
sich hier nur um Drohgebärden handelt, lachen meine 
Assistentin Lara und ich von Herzen. Sie ist bereits zer-
tifizierter Equine Coach und wir kichern, während sie 
bemerkt: »Ups, Halftern geht wohl nicht, was denkst 
du, Andrea? Kannst ja mal versuchen ihn anzufassen.« 
Ich grinse: »Oder du! Oder wem geben wir dieses Pferd 
zum Üben?«

Das Schöne an EBEC ist, dass es für alle Situatio-
nen Lösungen bereithält, es kommt also gar nicht erst 
Unmut auf. Als Erstes werden wir diesen Kandidaten 
einem unserer erfahrenen Coaches zuteilen, der dem 
Pferd dann durch interspezifische Kommunikation na-
helegt, dass wir Menschen ganz cool sind, ihm niemals 
weh tun oder Angst einjagen werden. Schon nach ein bis 
zwei Trainingseinheiten wird er sich freuen, wenn wir 
kommen und ihn streicheln. Seit nunmehr vier Jahren 
entwickeln wir EBEC. Jetzt, im Juni 2014 ist die Me-
thode bereits ganz schön gereift, ziemlich fein heraus-
gearbeitet und die Anwendung bereitet unheimlich viel 
Freude und macht glücklich. Auch wenn es mal zur Sa-
che geht, weil ein Pferd Schwierigkeiten mitbringt. Und 
das Schönste: Alle arbeiten zusammen und ziehen an 
einem Strang.

Ich liebe diese Trainingsphasen und jeden einzelnen 
Teilnehmer von Herzen, auch wenn er mal in mir ein 
Knöpfchen drückt. Denn hier darf ich ich selbst sein, 
Mensch sein und bin auch nur ein Teil in diesem gro-
ßen Mosaik. Immer wenn wir im Team irgendwo auf 
der Welt Pferde trainieren, ereignen sich spannende Ge-
schichten von Pferden und Menschen. Unterschiedliche 
Menschen kommen zusammen, verbunden durch ihre 



166

Liebe zu Pferden, voller Dynamik und Esprit. Dass Roy 
dabei nicht zu gebrauchen ist, versteht sich von selbst. 
Er ist mein Privatleben, mit ihm stürze ich mich in pri-
vate Kuschelzeit und Wohlgefühl voller Liebe, Zuwen-
dung und Vertrauen. Da bin ich ganz Frau, lehne mich 
zurück und unterstütze ihn in seinem Leben genauso 
wie er mich in meinem. Wir sind uns gegenseitig die 
besten privaten Vertrauten und Berater.

Hier, direkt am Pferd mit meinem Team, bin ich je-
doch ganz in meinem Element und habe einen regelrech-
ten Tunnelblick. Es kann schon mal passieren, dass ich 
in einer solchen Trainingsphase zwei bis drei Wochen zu 
niemandem außerhalb unserer Pferdewelt Kontakt habe. 
Das Telefon ist aus, wir sind wie ein »Club der toten 
Dichter«, der heimlich in den privaten Stallungen tra-
ditioneller Züchter an einer ganz großen Sache arbeitet, 
ein Gedanke, der uns alle oft zum Schmunzeln bringt. 
Ich vermisse Roy zwar schon jetzt schrecklich, aber es 
ist auch gut, dass er nach San Diego geflogen ist und ich 
mich hier voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren 
kann.

Und wieder schickte mir das Universum ein Schlüs-
selpferd: Ein wilder, sehr aggressiver Zweijähriger, ein 
brauner Hengst, den die Profis im Stall schnell »Arsch-
loch« getauft hatten. Von uns erhielt er dagegen den Ko-
senamen »Lausbub«, obwohl er eigentlich nicht lausbü-
bisch, sondern hochgradig aggressiv und gefährlich war. 
Doch wenn man ihn etwas genauer, aus der pferdezent-
rischen Perspektive beobachtete, konnte man erkennen, 
dass er korrigierbar und einfach nur extrem verwirrt war 
von allem, was er bisher gemeinsam mit Menschen er-
fahren hatte.

Lausbub hatte zwar rasch seinen Spitznamen, doch 
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zu Beginn des Trainings war er erst mal gefährlich. Um 
überhaupt an ihn heranzukommen, hatten ihm die Ge-
stütstrainer das Halfter Tag und Nacht angelassen. An 
dem Halfter hing ständig ein bodenlanger Strick, damit 
man dieses wilde und gefährliche Pferd überhaupt ir-
gendwie zu fassen bekam.

Öffnete man die Boxentür, drehte Lausbub sich so 
schnell mit der Hinterhand zur Tür und trat aus, dass 
man seine liebe Not hatte, sich schnell genug in Sicher-
heit zu bringen. Es ist müßig zu analysieren, warum 
Lausbub so geworden war, wie er war. Aber mit Sicher-
heit kam er nicht so auf die Welt.

Statt nach einem Schuldigen für das Verhalten des 
Pferdes zu suchen, gingen wir direkt daran, ihn mit 
EBEC neu zu konditionieren, denn bei Lausbubs Verhal-
ten handelte es sich, wissenschaftlich betrachtet, um 
ein antrainiertes, konditioniertes Verhalten.

Doch wo war bei ihm der Ansatz? Lausbub war ganz 
anders als seinerzeit der vollkommen verängstigte No-
Name. Lausbub suchte die Attacke, bevor ein Mensch 
überhaupt eine Chance zur Kontaktaufnahme bekam. 
Erlernte Erfahrung hatte sich ganz offensichtlich bei ihm 
im Gehirn manifestiert. Immer wenn wir uns näherten 
agierte Lausbub aus seiner Erinnerung und schützte 
sich durch Angriff, was auch immer er erfahren hatte, 
wir Menschen waren der Reiz, der ihn extrem beunru-
higte. Das Verhalten mussten wir nun also umprogram- 
mieren.

Das oberste Gebot war zuerst einmal Sicherheit – so-
wohl für das Pferd als auch für den Menschen. Ich baute 
einen Gang aus Gitterelementen, damit wir Lausbub an 
langer Leine »geführt« einigermaßen sicher von der Box 
in die Reithalle bekamen. Lausbub »ging« auch nicht 
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wirklich durch diesen Gang, sondern er stieg: Meter für 
Meter arbeitete er sich auf den Hinterbeinen vor und 
schlug dabei mit den Vorderbeinen nach allem, was er 
als bedrohlich empfand. Attacke! Hier kommt Laus-
bub, ehemals Arschloch, und was immer mir passiert 
ist, wird mir nicht noch mal passieren. »Okay, Lausbub, 
okay, verstanden«, antworten wir im Stillen.

Die Gestütstrainer sahen interessiert zu. Sie hatten 
Lausbub, bevor wir ihn ins Training nahmen, mit Bahn-
peitschen und Flatterband in die Halle getrieben und 
amüsierten sich jetzt prächtig über den Aufwand, den 
wir mit dem Gang aus Gitterelementen betrieben. Es 
gab zwischendurch Ein- und Ausstiege und an mehreren 
Stellen waren Mitglieder unseres Teams positioniert, da-
mit sie rasch eingreifen konnten, falls wirklich jemand 
drohte verletzt zu werden. Mit EBEC kalkuliert man im-
mer den schlimmsten Fall ein, dann passiert meistens 
nichts und man agiert auch viel ruhiger, man fühlt sich 
als Mensch sicherer.

Es war unsere erste Trainingseinheit und unsere erste 
Begegnung. Ich wollte Lausbub die Möglichkeit geben, 
sich mitzuteilen und nicht unnötiges Adrenalin zu pro-
duzieren, denn das würde seine Lernfähigkeit für Stun-
den lahmlegen. Der Dreh- und Angelpunkt war deshalb, 
die Reize zu finden, die sein Verhalten auslösten. Da-
für musste ich ihn genau beobachten und ihm immer 
wieder Reize präsentieren, zum Beispiel meine sich nä-
hernde Hand oder mein sich ihm nähernder Körper, um 
herauszufinden, was der Auslöser für welches Verhalten 
war. Wenn er meine Präsenz nicht akzeptierte, brauchte 
ich auch nicht daran zu denken, ihm das Halfter oder 
den Strick als Reiz zu zeigen. Als er in der Halle ange-
kommen war, befestigte ich eine lange Leine an seinem 



169

Halfter, damit ich auf Distanz von fünf bis sechs Me-
tern ziehen konnte, sodass er immer wieder in meine 
Richtung schauen musste, also nicht wie wild im Kreis 
rennen konnte. Denn er musste sich ja mit mir ausein-
andersetzen. Ich war der angsteinflößende Reiz, auf den 
er empfindlich reagierte. Lausbub stand verunsichert in 
der Halle und beobachtete mich auf Schritt und Tritt. 
Stufe  1 der EBEC Pyramide war nun gegeben, er war 
ruhig und kon zentriert. Dann kam die interspezifische 
Kommunikation. Er sollte also meine Gesten und Sig-
nale lesen lernen. Ich stand seitlich zu ihm, schaute ihm 
nicht in die Augen, eine passive Geste die Zurückhal-
tung signalisiert. Ich stellte mich so weit entfernt von 
ihm auf, dass er mich dort physisch gerade noch so ak-
zeptieren und aushalten konnte, ohne mich angreifen 
oder wegrennen zu wollen. Das waren etwa sechs Meter. 
Kam ich zu schnell näher, ging er auf Attacke. Die passiv 
abgewandte Schulter akzeptierte er und konnte das de-
codieren, das sah ich an seiner Gestik, die Ohren neutral 
nach rechts und links leicht abfallend, alle Hufe fest auf 
dem Boden, neutrale Nackenhaltung und tiefe Atmung 
im Zwerchfell. Auch ich atmete tief und vertrauensvoll 
ein, entspannte meine Schulter, denn Pferde lesen jede 
noch so kleine Muskelanspannung und decodieren diese 
entsprechend. Aus dieser neutralen Position schob ich 
meinen Fuß etwas näher, vielleicht einen halben Meter, 
Lausbub spitzte die Ohren, hielt die Luft an, fokussierte 
den näher kommenden Fuß und sein Gehirn ratterte. 
Sollte er angreifen, wegrennen? Während er diese kleine 
Veränderung etwa 30 Sekunden verarbeitete, machte er 
bereits eine neue Erfahrung: Er erfuhr, dass ihm nichts 
Schlimmes passiert, wenn mein Fuß näher kommt. Al-
les blieb ruhig und er atmete tief aus. Auf diese Weise, 
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Schritt für Schritt und mit viel Ruhe und Zeit, kam ich 
langsam näher.

Das Wichtigste war, dass Lausbub sich entschied, 
sich auf die Kommunikation und neue Erfahrungen 
mit einem Menschen einzulassen, anstatt ihn gleich 
zu attackieren. Pferde funktionieren nach dem Prinzip: 
»Was habe ich gemacht und wie ist es mir dabei ergan-
gen?« Dieses Prinzip machten wir uns zunutze. Kein 
Jagen, Scheuchen, so wenig Aufregung wie möglich, In-
formationsverarbeitung im Pferdegehirn ermöglichen, 
das ist die Devise. Es war meine erste Vorführung vor 
einer kleinen Gruppe an Zuschauern, bei der ich EBEC 
in Deutschland bei einem aggressiven Pferd anwendete. 
Denn neben meinem Team und den Gestütsmitarbei-
tern, hatten sich mittlerweile der Tierarzt und auch der 
Hufschmied dazugesellt, alle auf dem Gestüt Anwesen-
den eilten in die Halle und schauten gespannt zu. Man 
hätte in der Halle eine Stecknadel fallen lassen hören 
können, so still war es. Und keine Frage – Lausbub war 
hochgradig gefährlich. Wenn man nicht wusste, was 
man tat, oder selbst Aggression oder Gewalt involvierte, 
konnte man von ihm schwer verletzt werden.

Lausbub bemerkte unmittelbar, dass hier etwas an-
ders war, denn auf sein »Fehlverhalten«, also das Stei-
gen und das Ausschlagen mit den Vorderhufen in meine 
Richtung, folgte beim Reinführen in die Halle für ihn 
nicht wie sonst eine negative Konsequenz in Form ei-
ner Bestrafung, von Bahnpeitschen, nervösen Menschen 
oder Ähnlichem. Nein, ich ignorierte das Verhalten zu-
nächst und dann war er ja in der Halle in Sicherheit, da 
ich gar nicht nah genug kam, um sein Abwehrverhal-
ten zu provozieren. Die Aggressionsethogramme, die 
wir haben, zeigen uns genau die Vorstufen auf, die das 
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Steigen oder Ausschlagen ankündigen. Ich brachte ihn 
mit meiner Schritt-für-Schritt-Taktik erst einmal dahin, 
dass er die Lernsituation akzeptierte, und erweiterte 
seinen Erfahrungsspielraum dann nach und nach. Dafür 
dass er eine kleine Annäherung zuließ, sich also positiv 
verhielt, erhielt er anschließend von mir eine positive 
Reaktion: Wenn er sich entspannte, entfernte ich den 
angsteinflößenden Reiz, den Fuß oder die Hand. Den-
noch kam ich sukzessive näher. Die Folge war, dass 
Lausbub innerhalb weniger Minuten, als er das System 
verstand und wie wir miteinander anstatt gegeneinander 
arbeiteten, von einem wilden, lebensgefährlichen Wesen 
zu einem lammfrommen Pferd wurde. Als würde er aus 
einem Kokon schlüpfen.

Das Ganze dauerte vielleicht drei bis fünf Minuten 
und mochte von außen betrachtet spektakulär erschei-
nen. In Wirklichkeit war es einfach die konsequente 
Anwendung unserer neuen Kommunikationsmethoden. 
Ich legte Lausbubs liebevolles, zartes und ängstliches 
Fluchttierherz frei und er fasste sofort Vertrauen, da 
meine interspezifische Kommunikation in Form von 
Gesten und Signalen schnell decodiert, also verstanden 
werden konnte. Jede meiner Bewegungen wurde für ihn 
vorhersehbar.

Kurz vor dem Moment des Anfassens, unserer ersten 
liebevollen und zarten Berührung, die ich mir hier erar-
beitete, als innerhalb von nur drei bis fünf Minuten aus 
sechs Metern Distanz 20 Zentimeter geworden waren, 
zeigte Lausbub das Lecken und Kauen. Das sagte mir, 
das eine Veränderungen stattfand. Vorher hatte er meine 
Präsenz als Stress empfunden, ich war der angsteinflö-
ßende Reiz, ohne ihm jemals etwas getan zu haben. Für 
ihn galt: »Mensch = Gefahr«. Da sich nun durch meine 
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vorhersehbare Handlung und das schrittweise Vorgehen, 
seine Herzfrequenz und sein Blutdruck wieder regulierte, 
sich für ihn der empfundene Stress wieder reduzierte, 
schaltete sein vegetatives Nervensystem von Stress auf 
»kein Stress mehr« um. Das Maul entspannt sich, das 
Pferd leckt und kaut. Diese Geste war mein Indikator 
dafür, dass Lausbub sich nun entspannte. Ich atmete tief 
ein. In der Halle war es mucksmäuschenstill, die Zu-
schauer trauten sich kaum zu atmen, als Lausbub auf-
grund der Entspannung und des gefassten Vertrauens es 
nun wagte, mich zu berühren, das erste Mal. Nun wurde 
sein sensorisches Gedächtnis aktiviert, er sammelte In-
formationen mit seinen Tasthaaren am Maul, dem Riech-
organ. Auf diese Informationen würde er morgen, in der 
nächsten Trainingseinheit, als Erstes zurückgreifen. Ich 
würde ihn morgen zügig anfassen können, weil er diese 
positive, schöne Erfahrung wieder erleben wollen würde. 
Das ist wissenschaftlich basiertes Pferdetraining, das ist 
ein unstrittiger, bewegender Fakt. Ich wusste, ich habe 
ihn erreicht, er schnupperte in meinem Haar und an 
meinem Hals. Er begann, mich zu entdecken. Er genoss 
diese unerwartete Zartheit meiner Berührungen und ich 
seine. Sanft berührte ich ihn an Stellen, die jedes Pferd 
gerne mag – Mähnenkamm und Hals – und näherte mich 
langsam seinem Kopf. Aber kaum kam ich nur in die 
Nähe der Ganasche, dieses empfindlichen Muskels am 
Kiefergelenk, schlug er schon wieder mit dem Vorderhuf 
nach mir. Ich musste also sehr sorgsam und vorsichtig 
voranschreiten. Aber das wollten wir in der nächsten 
Trainingseinheit tun. Es war in wenigen Minuten so viel 
erreicht, ich war emotional erschöpft und Lausbub auch. 
Ich wischte mir ein Tränchen aus dem Gesicht vor lau-
ter Rührung, der ein- oder andere Zuschauer auch, und 
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wir machten für heute Schluss. Ich brachte Lausbub aus 
der Halle zurück in seine Box.

Bei den Zuschauern blieb im Laufe der nächsten Tage 
kein Auge trocken, wenn ich mit Lausbub arbeitete. Er 
wurde von einem von allen gehassten, aggressiven Pferd 
zum Lieblingspferd aller im Stall, konnte nun problem-
los trainiert und ausgebildet werden. Auch die Gestüts-
mitarbeiter schwenkten auf unsere Linie ein und ver-
hielten sich Lausbub gegenüber von nun an empathisch 
und liebevoll. Er machte im Stall auch nach unserer Ab-
reise nie wieder Schwierigkeiten und wurde ein hervor-
ragendes Springpferd.

Der Anruf

Ein paar Tage später. Es ist ein wunderschöner Tag, der 
7. Juni 2014. Roy und ich sind bereits acht glückliche 
Monate verheiratet.

Ich stehe gerade mit einem hübschen jungen, aufmerk-
samen Schimmel im Longierzirkel, ein ganz schwieriges, 
unglaublich sensibles Pferd. Da vibriert mein Handy in 
meiner Hosentasche. Mit einer Hand halte ich das Pferd, 
mit der anderen schaue ich schnell auf das Handy. Nor-
malerweise ist es um diese Zeit nie an, schon gar nicht, 
wenn ich mit Pferden arbeite. Ich muss heute vergessen 
haben, es auszuschalten. Es ist Roy.

Noch immer schnellt mein Puls in die Höhe, wenn 
sein Name auf dem Display erscheint. Die Liebe zu 
Roy und seine Liebe zu mir haben mich weich gemacht, 
verletzlich und zugänglich. Ich habe das Gefühl, dass 
sich die Liebe sogar auf meine Arbeit am Pferd positiv 
auswirkt, meinen Zugang zu den Pferden noch um ein 
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Vielfaches verfeinert hat. Wenn man liebt, kann man 
weicher sein, leichter verzeihen und fester im Leben 
stehen, aber auch Krisen besser bewältigen. Petra, eine 
unserer Psychologinnen, hat mal einen schönen Ver-
gleich dazu gebracht: Wenn ich in einem Umfeld bin, 
in dem andere von mir Energie schöpfen und ich ih-
nen erlaube, sich eine Kelle voll von meiner Energie zu 
nehmen, wie aus einem großen Suppentopf, dann muss 
ich auch diese Kelle voller Energie im Topf frei verfüg-
bar haben. Ist mein persönlicher Energietopf aber fast 
leer, habe ich vielleicht nur einen Fingerhut zur Verfü-
gung. Wenn ich also nicht sorgsam mit meiner Energie 
umgehe, dann leide ich und werde krank. Ein Beispiel 
aus der Pferdepraxis: Wenn mein »Energietopf« leer ist, 
und der Stallbesitzer kommt wutentbrannt zu mir ge-
rast, weil sich ein Pferd verletzt hat, dann habe ich ein 
Problem. Ist mein Energietopf aber voll bis zum Rand, 
dann ist da gerne eine Kelle voll drin, mit der ich die 
Sache wohlwollend und positiv aus der Welt schaffen  
kann.

So auch jetzt. Mein Energietopf sprudelte schier über, 
weil ich so glücklich war, so viel Liebe in mir hatte und 
empfing, und so ließ sich jeder Konflikt – egal ob mit 
Menschen oder Pferden – ganz einfach lösen. Ganz egal, 
was um mich herum passierte, für mich war der Topf im-
mer randvoll. So konnte ich jetzt auch mit dem ängstli-
chen Schimmel problemlos umgehen. Wenn mein Ener-
gietopf aber leer ist und ich beispielsweise Angst habe, 
kann ich erst wieder dem anderen Menschen oder dem 
Pferd helfen, wenn ich selbst keine Angst mehr habe. 
Dann muss ich mich erst mal selbst mit neuer Energie 
versorgen und darf kein Risiko eingehen. Das bedeutet, 
dass ich loslassen und die aktuelle Situation akzeptieren 
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muss. Und ich darf erst dann wiederkommen, wenn ich 
mich sicher fühle.

Das Telefon brummt immer noch und ich gehe dran. 
Roy würde mich nicht stören, wenn es kein Notfall 
wäre. Der junge Schimmel, eben noch ein ganz wilder 
Vertreter und Tausendsassa, steht nun, während ich das 
Telefon in meiner Hand halte und anstarre, ganz ru-
hig neben mir. Er rührt sich nicht, als würde die Zeit 
kurz stehen bleiben und sich niemand mehr bewe-
gen. Eingefroren, alle eingefroren und das Leben ange- 
halten.

Er stand auch die folgenden Minuten, die mir wie 
eine Ewigkeit erschienen, ruhig atmend neben mir, 
bis ich das Telefonat beendet hatte. Pferde spüren den 
Pulsschlag des Menschen, das ist wissenschaftlich er-
wiesen. Und wenn der Mensch aufgeregt ist, überträgt 
sich die Aufregung auf das Pferd. Ich jedoch hatte kaum 
einen Puls, atmete stattdessen tief und vertrauensvoll 
das Leben ein und legte auf. Lara, meine enge Vertraute, 
merkte intuitiv, das irgendetwas nicht stimmte. Ohne 
mich zu fragen, öffnete sie leise die Tür zum Longier-
zirkel und kam zu mir. Sie übernahm stumm das Pferd 
aus meiner Hand. Und da standen die beiden neben mir 
und die Zeit schien still zu stehen. Roys Worte, die mein 
Ohr erreicht hatten, klangen so unwirklich.

»Honey, ich hatte gestern wieder diese komischen 
Kopfschmerzen und bin kurz ins Krankenhaus gefahren. 
Ich will dich nicht beunruhigen, aber die Ärzte dort ha-
ben etwas gefunden. Verdacht auf einen Gehirntumor. 
Ein Glioblastom multiforme, Grad 4. Tödlich. Kannst 
du nach Hause kommen?«

Meine persönliche Welt bleibt stehen. Alles um 
mich herum bewegt sich wie in Zeitlupe und mein 
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Energietopf ist mit einem Schlag leer bis auf den letzten  
Tropfen.

Ich weine nicht. Ich sage nur still zu Lara: »Ich nehme 
das nächste Flugzeug, ich muss nach Hause.«

Lara nickt stumm und stellt keine Fragen. Lara ver-
steht auch ohne viele Worte. Sie umarmt mich nicht, 
ich schreie nicht, ich weine nicht, ich breche nicht zu-
sammen, ich funktioniere. Lara funktioniert. Lara ist 
wie Familie. Ich fühle mich nicht allein. Ich habe keine 
Angst. Lara und ich sehen uns noch mal an, ich strei-
chele den Schimmel ein letztes Mal, er ist noch immer 
ganz ruhig und wir funktionieren. Das Projekt darf nicht 
leiden, es muss weitergehen, 20 Pferde müssen trainiert 
werden. Lara wird den Hut aufhaben, mich ersetzen und 
professionell die Leitung des Projektes übernehmen. Sie 
wird mit den anderen Equine Coaches weitermachen, 
der Kunde wird nichts merken, alle Equine Coaches sind 
wie Familie. Wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wie 
ferngesteuert verlasse ich den Longierzirkel.

Ich gehe in mein Hotel, telefoniere mit Lufthansa und 
buche den Rückflug nach Los Angeles um auf »sofort«.

Ich beginne zu zweifeln. Das kann irgendwie nicht 
recht sein. Roy ist ein so starker und kräftiger, athle-
tischer, durchtrainierter Mann. Ein gesunder Mann. 
Der perfekte Ehemann. »The man.« Der Versorger, der 
Unsterbliche, der, der eine Sau erlegt und nach Hause 
bringt, während ich das Feuer entfache und die Feuer-
stelle fege. Mein Urinstinkt hat das alles wahrgenom-
men, sonst hätte ich ihn wohl auch nicht geheiratet. Der 
stirbt doch nicht. »Sterben«, was ist das überhaupt für 
ein Wort, das gehört noch nicht in unsere Zeit, wir sind 
jung, das Beste kommt jetzt erst noch, sagt Roy immer. 
»The best is yet to come.« Sterben? Sorry, aber hier muss 
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sich jemand verwählt haben, hier ist jemandem bei der 
Planung unseres Lebens ein Fehler unterlaufen. Ich zö-
gere nicht. Lara ist psychologisch extrem geschult, Pe-
tra, ihre Mutter, ist Psychologin, wir kennen uns gut. 
Die beiden werden in den nächsten Jahren, neben eini-
gen meiner besten Freunde und der AKA, mein Fels in 
der Brandung sein. Aber das wissen wir alles jetzt noch 
nicht, das hätten wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mal ausdenken können.

Nur wenige Stunden später sitze ich aufgewühlt im 
Flugzeug nach Los Angeles. Es ist der schlimmste Flug 
meines Lebens. Zwölf Stunden in Ungewissheit, denn 
Gewissheit will man erst mal ganz schön lange nicht 
haben. Denn da ist ja die Hoffnung. Ein Feuerwerk an 
Emotionen, das sich selbständig macht und im eigenen, 
nahezu unkontrollierbaren Rhythmus die Gefühle und 
Gedanken ändert.

Ich fühle mich so verwirrt wie eines der Pferde, mit 
denen ich arbeite. Man hält sich in einer solchen Situa-
tion an jedem Strohhalm der Normalität, mit der man 
vertraut ist, fest. Selbst eine Lufthansa-Stewardess kann 
mir Sicherheit geben, dass doch irgendwie alles normal 
und in geregelten Bahnen verläuft. Die Welt dreht sich 
weiter, nichts verändert sich, also kann das auch nicht 
sein, also ist doch alles okay, oder? Wieso steht meine 
Welt plötzlich still, obwohl sich alles andere weiter-
dreht?

Ich fühle mich wie ein Pferd, das in seiner Not nach 
Vertrautem in der Umgebung sucht: die Box, die den 
Puls wieder runterkommen lässt; oder das Riechen am 
Nachbarpferd in der Nebenbox, das nach der Trainings-
einheit immer noch da ist und dessen Puls ganz ruhig 



178

geht. Aber genauso kann es von einem kleinen Zeichen, 
einem Geräusch wieder in Angst, in Sorge, ins Unge-
wisse getrieben werden.

So geht es nun auch mir. Ein Blitzgedanke an das, 
was nun vielleicht vor mir liegen könnte, reicht aus, 
um mich funktionsunfähig zu machen. Wo musste ich 
gleich hin? Welche Airline? Wann fährt der Bus? Bus? 
Welcher Bus? Ich habe gar kein Auto am Flughafen in 
L. A. Oder doch? Die erste Landung wird es sein, seit Roy 
in meinem Leben ist. Ohne Roy am Flughafen?

Dieser Gedanke allein reicht aus, um mich aus dem 
Schlummermoment in meinem Sitz hochschrecken zu 
lassen. War es ein Traum? Vielleicht doch nur ein Traum? 
Und dann kommt wieder die Stewardess. »Möchten Sie 
noch etwas trinken?« Und ich denke: Ach ja, es ist ja 
alles normal. Nur eines nicht. Mein Leben.

Alles andere geht weiter. Ein Mann lächelt mich an 
und ich denke, er weiß nichts von meiner Welt und ich 
nichts von seiner. Die Welt dreht sich einfach weiter, 
und niemand weiß wirklich, was da so im Kopf und 
Leben der Anderen passiert. Wenn ein anderer harsch 
reagiert auf uns, dann urteilen wir ihn schnell ab und 
fauchen zurück. Vielleicht aber hat diese Person gerade 
eine geringe Schmerzgrenze, einen leeren Energietopf 
und kann nicht mal einen Fingerhut rauskratzen? Viel-
leicht muss sie irgendwie raus aus dem Szenario, das 
geht aber gerade nicht, weil sie irgendwo hinmuss. Weil 
sie zu ihrem Mann in die USA fliegt. Weil der gerade 
eine tödliche Diagnose erhalten hat.

Wie viele Menschen, frage ich mich plötzlich, ha-
ben schon in meinem Leben neben mir gesessen oder 
sind mir begegnet und haben gerade das Gleiche erlebt. 
Und ich habe es nicht mitgekriegt, weil wir alle in einer 
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Welt und doch in unserer eigenen leben. In unserer eige-
nen, die niemand betreten kann, wenn wir das nicht zu- 
lassen.

Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die gerade hier 
darüber nachdenkt, während der Flieger fünfzehn Kilo-
meter über der Erde schwebt und unter uns ein alaski-
scher Fischer gerade nichts anderes denkt, als wie er den 
Lachs an die Angel bekommt. Welche Wirklichkeit ist 
eigentlich die wahre Wirklichkeit?

Gedankengewitter rauschen wie Tsunamis durch 
meinen Schädel, aber ich breche nicht zusammen. Ich 
bin ganz wach in meiner Wahrnehmung. Das habe ich in 
der Arbeit mit Pferden gelernt. Im Moment bleiben, ganz 
wach, atmen und nicht in die gleiche Welt eintreten, in 
der sich Roy gerade befindet, oder das Pferd, mit dem ich 
gerade arbeite. Empathie ja, aber ich sterbe nicht.

Wird Roy sterben? Ein Gedanke, der so unwirklich 
erscheint wie der, dass wir, trotz des ruhig brummenden 
Flugzeugmotors und der weißen Wölkchen unter uns, 
nun ins Meer abstürzen könnten. Ziemlich unwahr-
scheinlich, das Ganze. Stürzen wir ab? Stürze ich ab? 
Stürzt Roy ab? Wie lange noch bis zur Landung?

Ungewissheit, aber Zukunft ist ungewiss. Das macht 
sie aus. Stay in the moment. Es gibt nur zwei Tage, an 
denen du nichts tun kannst: Der eine ist morgen, der 
andere gestern. Nur heute ist der Tag, nur jetzt ist der 
Moment, um zu lieben und glücklich zu sein.

»Entschuldigen Sie, könnte ich bitte ein Glas Cham-
pagner bestellen?«

»Selbstverständlich«, antwortet die freundliche Ste-
wardess, und ich stoße mit mir an. Auf das Leben und 
den Moment, dass ich in einem sicheren Verkehrsmittel 
über den Wolken sitze und ein Glas Champagner trin-


