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Rommert steht gelassen da,
während Inga ihren Sitz korrigiert.

Teil 7
Feldenkrais für
Reiter und Pferd

Was macht Rommert mit meinem Körper? Susanne spürt nach, wie sie auf seine Bewegungen reagiert.

Von Carola Elser
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Ein fast schon gewohntes Bild. Der Reitschüler sitzt etwas nach vorne gebeugt 
auf seinem Pferd und versucht irgendwie, sein Gleichgewicht in der Bewegung 
des Pferdes  zu finden. In der Mitte der Reitbahn steht der Reitlehrer und wird 
nicht müde, immer zu wiederholen „Halt dich gerade. Nimm den Kopf hoch. Zieh 
deine linke Schulter nicht hoch“. Der Effekt lässt nicht lange auf sich warten: Der 
Reitschüler wird immer verspannter, sein Sitz immer angestrengter und bald sitzt 
er völlig entnervt auf seinem Ross. 

Verbessert hat weder der 
Reitschüler noch der Reitleh-
rer etwas. Denn die Korrek-
turen verliefen immer wieder 
in den gleichen Bahnen, das 
Bewegungsmuster wurde ein-
fach nur kopiert. Um diese 
eingefahrenen Strukturen zu 
überwinden, muß man neue 
Wege suchen, um Erfolg zu 
haben. Die Feldenkrais-Lehre 
ist einer davon.

Bewegung-
abläufe bewußt 

machen

Mit der Feldenkrais-Lehre kam 
ich erstmals während meiner 
Ausbildung zur Reitthera-
peutin in Berührung. Kaum 
jemand wusste damals, was 
das eigentlich ist, geschweige 
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Befreiung von alten Zwängen. Inga erspürt verschiedene
Möglichkeiten der Fußhaltung.

 157
Friesen-Journal  3/00

wie man sie praktiziert. In 
der kurzen Zeit, in der ein 
Feldenkrais-Lehrer uns in die 
„Geheimnisse von Feldenkrais“ 
einweihte, änderte sich sehr 
viel für mich. Es war, als 
wenn man eine Tür einen klei-
nen Spalt aufstoßen würde und 
dahinter einen geheimnisvol-
len Gang entdeckt: Der Gang 
zu einem bewußteren Umgang 
mit meinem Körper und meiner 
Psyche, aber auch der Weg zu 
einem bewußteren Umgang mit 
meinem Gegenüber.
Ich möchte Ihnen die Felden-
krais-Lehre an einigen Bei-
spielen demonstrieren. Und am 
Besten beginne ich bei mir 
selbst.

Das Kreuz mit 
dem Rücken

Vor mehr als 20 Jahren wurde 
ich von immer stärker werden-
den Rückenschmerzen geplagt, 
so dass ich mir lange überlegte, 
überhaupt mit der Ausbildung 
zur Reittherapeutin  zu begin-
nen. Wenn ich schon Probleme 
hatte, eine Stunde in einem 
Auto zu sitzen, wie sollte es 
dann auf einem Pferd funktio-
nieren? Es funktioniert inzwi-
schen sehr gut. Nicht so, wie ich 

mir das vorgestellt hatte, son-
dern ein wenig anders. Ich 
kann natürlich keine höhere 
Dressur mehr reiten – das 
macht unsere Bereiterin zu 
unserer und zur Zufriedenheit 
der Friesen natürlich viel 
besser.
Ich habe begonnen, Übungen 
im Sitzen, Liegen und im 
Stehen zu machen. Ganz lang-
sam und ruhig habe ich in 
meinen Körper hineingehorcht 
und nachgespürt, wie sich diese 
Bewegungen auf mich in 
meiner Gesamtheit auswirken. 
Ich habe die alten mit den neuen 
Bewegungsmustern verglichen 
und bin so zu einer anderen 
Qualität meiner Bewegungen 
gekommen. Dann wurden 
Übungen auf dem geführten 

Die Feldenkrais-Lehre

Weiterführende Bücher

Weiterführende Bücher:
- Triebel-Thome, Anna: Feldenkrais. Bewegung - ein Weg 
zum Selbst. Einführung in die Methode
Gräfe und Unzer, 1989.
- Feldenkrais, Moshe: Bewußt durch Bewegung. Der auf-
rechte Gang.
Suhrkamp Taschenbuch-Verlag. 1978
- Linda Tellington-Jones: Der neue Weg im Umgang mit 
Tieren. Die Tellington TTouch-Methode
Frankh-Kosmos, 1993
- Linda Tellington-Jones: Die Linda Tellington-Jones-Reit-
schule.
Frankh-Kosmos, 1996

Moshe Feldenkrais hat seine Lehre Anfang der 
40er-Jahre entwickelt. Sie ist im westlichen 
Kulturkreis verhaftet und möchte, ähnlich wie 
die asiatischen Gegenstücke Tai-Chi oder Chi-
Gong , Körper, Geist und Seele in Einklang 
bringen. Die Feldenkrais-Lehre wird oft der 
Physiotherapie zugeordnet, versteht sich aber 
eher als Lernprozess im Zusammenspiel von 
Körper und Geist. Wir erfahren dadurch, Dinge 
zu tun, die angemessen sind und uns weiter-
bringen. Denn wir neigen nämlich dazu, das 
am liebsten zu tun, was uns gewohnt ist – 
und nehmen dadurch von allen uns sich bieten-
den (Bewegungs-) Möglichkeiten immer nur 
Wenige wahr. Ansatzpunkt für alle Verände-

rungen ist nach Feldenkrais die Bewegung. 
Nur über ein verändertes Körperbild können 
wir zu einem veränderten Selbstbild kommen. 
Bewegungen zu korrigieren bedeutet nicht, 
dass es eine einzige, absolut richtige Art gibt, 
sich zu bewegen. Wichtig ist, dass die Bewe-
gung angemessen und gut koordiniert ist. Sie 
soll als mühelos empfunden werden. Bewe-
gungen, die anstrengen und wehtun sind nicht 
richtig koordiniert. Man muss neue Bewe-
gungsmöglichkeiten entdecken, Überüssiges 
erkennen und mit mit der alten Bewegung 
vergleichen. Nur so kann man frei wählen 
zwischen mehreren Möglichkeiten, zwischen 
Gewohntem und Neuem.



von einer zweiten Person im 
Schritt geführt, damit wir uns 
voll auf die Bewegungen und 
unseren Körper konzentrieren 
können. Wir führen, während 
das Pferd sich gleichmäßig vor-
wärts bewegt, eine Hand über 
unseren Kopf, so, als ob wir 

uns an den Haaren nach oben 
aus dem Sattel ziehen wollten.
Dabei können wir beobachten, 
dass unser ganzer Körper seine 
Position verändert, sich sozu-
sagen zurechtrückt. Er wird 
scheinbar größer, wir werden 
im Sattel präsenter, es wird 

leichter, sich der Bewegung 
des Pferdes zu nähern. Unsere 
Atmung ist befreit, alle 
Muskeln unseres Körpers 
entspannen sich. Ein völlig 
neues, positives Gefühl. Spei-
chern sie dieses Gefühl, so 
dass sie es jederzeit wieder 

Wo setze ich den nächsten Huf hin? Kai beim Durchtreten des Stangenmikados.

Friesen-Journal  3/00
 158

Pferd unter Anleitung eines 
Feldenkrais-Lehrers durchge-
führt. Später ritt ich in allen 
Gangarten, ohne Stress und 
Schmerzen. Inzwischen kann 
ich an langen Wanderritten teil-
nehmen und reite meine Friesen 
im Gelände und in der Halle zu 
meiner und derer Zufriedenheit 
im Entlastungssitz.

Das innere Auge 
des Reiters

Haben sie das nicht auch schon 
gesehen: Selbst sehr gute Reiter 
strecken den Kopf beim 
Aussitzen nach vorne, der 
Schultergürtel macht dadurch 
einen Buckel. Das Resultat:
Der Kopf beginnt durch seine 
instabile Lage zu wackeln wie 
bei einer Ente. Das sieht zwar 
lustig aus, ist aber weder für 
Pferd noch Reiter gut. Das 
Pferd wird durch den unruhi-
gen Kopf in seiner Bewegung 
gestört, der Reiter macht sich 
im Schulterbereich fest und 
kann nicht zur Losgelassenheit 
kommen. Eine einfache Übung 
kann uns dabei helfen, die rich-
tige Körperhaltung zu erfahren 
und sie mit unserer Bisherigen 
zu vergleichen.
Dazu sitzen wir wie gewohnt in 
unserem Sattel. Das Pferd wird 

Kai mit dem BodyRope. Er erfährt seinen Körper als Ganzes.



Die Autorin:

  Carola Elser
Carola Elser führt einen Reittherapie-
betrieb bei Buchloe im Ostallgäu (acht 
Kilomezer von Bad Wörishofen, der fast 
ausschließlich mit Friesen arbeitet.

Das Leistungsangebot umfaßt folgende Bereiche:
• Einzel- und Gruppentherapie
• Angstfreies Reiten auf Basis des Signalreitens
• Kurse in Bodenarbeit (auch bei Ihnen zu Hause)
• Feldenkrais und Reiten

Es wird sowohl auf den zwei Außenplätzen und im Gelände
(Grasland bei Alpenblick) als auch in der 60-Meter Halle, je
nach Witterung, gearbeitet.
Übernachtungsmöglichkeiten für Mensch und Pferd stehen in 
nächster Nähe zur Verfügung.

Kontakt:                   
 Reittherapie Carola Elser
 Eschenweg 5, 86860 Jengen
Telefon (08241) 18 33, Fax (08241) 91 90 42

Bewegungsablauf verdeutli-
chen. Heute hat er damit 
kein Problem mehr und läßt 
sich gut auf die Hinterhand 
setzen. Oft werden Koordi-
nationsprobleme bei Pferden 
gar nicht als solche erkannt 
und durch unsachgemäße 
Methoden versucht, ein 
Ergebnis zu erreichen. Felden-
krais-Übungen sind dazu ein 
pferdegerechter Weg.
Auch Kai konnte seine Kör-
perkoordination merklich ver-
bessern. Beim Stangenmikado 
hat er gelernt, seine Hufe ein-
zeln in die freien Flächen zu 
setzen, ohne sich dabei aufzu-
regen. Ein wichtiger Punkt bei 
der Ausbildung zum Therapie-
pferd.
Früher hat sich Rommert 
immer sehr verspannt und 
konnte nicht richtig loslassen. 
Durch TTouches hat er gelernt, 
seinen Kopf fallen zu lassen, 
seine Emotionen zu kontrollie-
ren und dadurch einen klaren 
Kopf zu behalten.

Die Feldenkrais-Lehre ist eine 
große Hilfe für Reiter und 
Pferd, den eigenen Körper 
kennenzulernen und Bewe-
gungsabläufe zu verbessern. 
Für alle, die sich mehr mit 
diesem Thema beschäftigen 
wollen, habe ich im Kasten eine 
Liste empfehlenswerter Bücher 
zusammengestellt, die es sich 
lohnt zu lesen. Zum Wohle von 
Reiter und Ross.

abrufen können. Vergleichen 
Sie es mit dem Gefühl, das sie 
vor dieser Übung gehabt haben. 
Sie wissen jetzt, wo das Ziel ist 
– gehen sie voran.
Viele Reiter haben durch diese 
Übung ein „Aha-Erlebnis“ 
gehabt und konnten im Laufe 
der Zeit ihren Sitz maßgeblich 
verbessern.

Feldenkrais 
fürs Pferd

Die meisten modernen Frei-
zeitreitlehren sind stark von der 
Feldenkrais-Lehre beeinusst.
Sie werden Elemente dieser 
Lehre im täglichen Umgang 
mit ihren Friesen durchführen, 
ohne dass dies ihnen besonders 
bewußt ist. So ist z.B. Linda 
Tellington –Jones, eine direkte 
Schülerin von Moshe Felden-
krais, in ihrer Bodenarbeit und 
den TTouches stark von dieser 
Lehre beeinusst.
Sinn und Zweck der Felden-
krais-Übungen für das Pferd ist 
es, sein Körperbewußtsein und 
die Koordination zu verbes-
sern. Ein gutes Beispiel dafür 
ist sicherlich Serke. Im Alter 
von 4 Jahren hatte er deutlich 
Probleme, Vor- und Hinterhand 
zu koordinieren. So konnte 
es passieren, dass er beim 
Antreten die Hinterhand ein-
fach stehen ließ. Durch ein 
Body-Rope konnten wir seine 
Vor- und Hinterhand verbin-
den und ihm so den richtigen 

Kompetente Ansprechpartner

- Armgard Schörle, Reittherapeutin
Hinterberg 37, 88299 Leutkirch i.Allgäu
- Thomas Schuler, Feldenkrais-Pädagoge
Hauptstraße 17, 72127 Wankheim
- Feldenkrais-Gilde Deutschland e.V.
Schleißheimerstraße 74, D-80797 München
Telefon: (089) 52 31 01 71, www.feldenkrais.de


