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Bestandteil der Kunst- und Kulturgeschichte, 
sondern auch der Menschheitsgeschichte als 
Ganzes. Etwa zur gleichen Zeit, als der mensch-
liche Vorfahre Homo erectus seine aufrechte 
Gestalt entwickelte, wuchs das Pferd vom hun-
degroßen Waldbewohner zum großen Step-
pentier heran. 50.000 Jahre alte Knochenfunde 
bezeugen frühe Mensch-Pferd-Interaktionen. 
Die Beziehung war damals jedoch alles ande-
re als freundschaftlich, denn das Pferd diente 
dem eiszeitlichen Menschen als Jagdobjekt 
und Nahrungsquelle. Domestiziert wurde es 
sehr viel später – sowohl aus ökonomischen 
als auch aus kultisch-religiösen Gründen. Das 
gezähmte Pferd war zunächst Transporttier, 
spielte dann eine wesentliche Rolle in Kriegen 
und Schlachten und wurde später als Arbeits-
tier in Landwirtschaft, Bergbau und Verkehr 
eingesetzt. Offiziell längst durch das „Kilowatt“ 
abgelöst, ist die „Pferdestärke“ noch immer ein 
gebräuchliches Maß für Leistung. 

In der griechischen und römischen Mytho-
logie war das Pferd ein Bote zwischen Himmel 
und Erde. Der geflügelte Pegasos, als Kind der 
Medusa und des Meeresgottes Poseidon 

Nimm dich in Acht: Das Pferd ver-
rät dich, dich und deine geheims-
ten Gedanken“, heißt es in Rudolf 
G. Bindings poetischem Werk 
„Reitvorschrift für eine Geliebte“. 

„Dein Pferd straft dich Lügen. Wenn du ihm 
nicht vertraust, wird es dir nicht trauen; wenn 
du schwankend wirst, wird es eigene Wege ge-
hen. Wenn du erschreckst, wird es erschrecken; 
aber es wird mutig und guter Dinge sein, wenn 
du mutig und guter Dinge bist“, lehrte der 1938 
verstorbene deutsche Schriftsteller, Rennreiter 
und Pferdezüchter. 

Kaum ein anderes Lebewesen reflektiert so 
ehrlich und kompromisslos unser Innenleben 
wie das Pferd. Es reagiert auf kleinste Körperan-
zeichen und minimale Anspannungen, auf in-
nere Konflikte und Unsicherheiten. Es ist im-
mun gegen Schmeichelei und falschen Schein. 
Sein Verhalten verrät uns, klärt auf über die 
Diskrepanz zwischen dem, was wir darzustel-
len versuchen, und dem, wer wir wirklich sind. 
„Dein Pferd weiß um dich: Es weiß, ob du gut 
geschlafen hast zur Nacht, ob du zerstreut oder 
gesammelt, ob du fröhlich oder traurig, ob du 
vertrauend oder in Zweifeln bist, ob du ans 
Reiten denkst oder ans Frühstück“, wusste R. 
G. Binding, und er riet: „Ärgere dich nie über 
dein Pferd; du könntest dich ebensowohl über 
deinen Spiegel ärgern.“ 

Das Pferd ist aber nicht nur Spiegel, sondern 
auch Mythos, Symbol und Projektionsfläche. 
Seit jeher war der Mensch fasziniert von die-
sem Tier, und es ist nicht nur ein bedeutender 

Ob als Mythos, als Symbol für Schönheit und Kraft, als Freund, Arbeitstier, 
Therapeut oder Coach – das Pferd ist dem Menschen ein Spiegel. 
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Dein Pferd
weiß Bescheid 

Michaela Hainzl reitet, seit sie 13 Jahre alt 
ist. Die Beziehung zu den Pferden stand 
immer im Vordergrund. Heute pflegt und 
versorgt die gebürtige Mühlviertlerin ihre 
beiden in die Jahre gekommenen Tiere 
Fred und Penny. „Wir treiben am liebsten 
Schabernack miteinander. Ihre Lebensfreu-
de ist ansteckend.“ 





Pferde genießen 
menschliche Nähe und 
Fürsorge, brauchen aber 
auch Weite und Freiheit. 
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geboren, wurde schließlich in ein Sternbild 
verwandelt. Auch der Zentaur, eine Mischform 
aus Mensch und Pferd, strahlt als ausgedehn-
tes Sternbild am nächtlichen Südhimmel. 
Odin, der Hauptgott der Germanen, ritt auf 
einem achtbeinigen Pferd über die Meere und 
durch die Lüfte. Skulpturen und Bilder stellen 
Menschen häufig in Verbindung mit Pferden 
dar. Mut, Würde, Schönheit und Kraft – all 
diese erstrebenswerten Eigenschaften scheint 

das Pferd zu symbolisieren beziehungswei-
se im Menschen zu fördern. Vielleicht fühlen 
wir uns diesem Wesen aber auch einfach auf 
eine unergründliche Weise verwandt. Studien 
des Regensburger Instituts für Zoologie haben 
nachgewiesen, dass Pferde ebenso eifersüchtig 
sein können wie Menschen. Außerdem versu-
chen Pferde häufig, Konflikte zwischen ande-
ren zu besänftigen, indem sie sich zwischen 
zwei Raufbolde drängen. 

Nicht nur in  
Michaela Hainzls 
Privatleben spielen 
Pferde eine Rolle. 
Auch in ihren Work-
shops, Coachings 
und Führungskräfte-
trainings arbeitet die 
Projektmanagerin 
mit den sensiblen 
Partnern. 



Die 32-jährige Stute „Miss Moneypenny“ 
(im Vordergrund) teilt mit Michaela Hainzl 
schon 28 Jahre Lebenszeit. „Penny weiß, 
wie ich drauf bin, noch ehe ich es selbst 
weiß. Und wenn sie nur mit den Ohren 
wackelt, ist mir sofort klar, was los ist.“
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THE BRITISH SHOP

Die feine englische Art

THE BRITISH SHOP
Herbst/Winter 

Die feine englische Art

• Hochwertige englische Bekleidung im Country-Style
• typisch britische Produkte • Originelle Geschenke
• Wohnaccessoires • Küchenutensilien • Spezialitäten.

Einfach gratis unseren 160-seitigen Katalog anfordern!
Immer interessant, lesenswert und außergewöhnlich!

Tel. 0820 820 982 www.the-british-shop.at

THE BRITISH SHOP
THE BRITISH SHOP

Barbour Herbst/Winter 
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In Pferdeherden herrscht eine präzise  
Hierarchie. Die Leitstute muss nicht unbedingt 
das körperlich stärkste Tier sein, auch der Leit-
hengst nicht, obwohl dieser oft um seine Posi-
tion kämpfen muss. Die Leittiere werden von 
den anderen vor allem deshalb akzeptiert, weil 
sie sich als Führungskräfte „zur Verfügung“ 
gestellt und sich das Vertrauen der Herde er-
arbeitet haben. Je höher ein Tier in der Rang-
ordnung steht, desto mehr verlässt es sich auf 
mentale Kommunikation und Mimik anstatt 
auf Muskelkraft. Möglicherweise auch eine Pa-
rallele zum Menschen?

Heute ist das Pferd in erster Linie Sport- und 
Freizeitpartner, wird aber auch in Pädagogik 
und Therapie eingesetzt. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit psychischen, geistigen 
oder sozialen Entwicklungsstörungen profi-
tieren vom Umgang mit ihm. Selbstwertgefühl 
und Eigenwahrnehmung werden gestärkt und 
verbessert, die Fähigkeiten, sich zu fokussieren 
und zu entspannen, unterstützt. Im Getragen-
sein vom warmen, schaukelnden Pferdekörper 
kann Urvertrauen wachsen, und allein durch 
die Berührung werden Muskeln und Blutgefä-
ße tonisiert. 

Auch als Trainer für ManagerInnen und 
Teams tritt der große Vierbeiner immer häu-
figer in Aktion: Kaum kommen wir in seine 
Nähe, taxiert er uns und fragt: „Wer führt?“ In 
der Beziehung zum Pferd sind ähnliche Fähig-
keiten gefragt wie beim Leiten eines Teams, 
einer Firma oder einer Schulklasse. „An jedem 
Tag musst du dein Pferd von Neuem erobern: 
durch Liebe und List, Überlegung und Überle-
genheit, durch Gerechtigkeit und Mut, durch 
Strafe und Lob, wo sie verdient sind“, heißt es 
in der „Reitvorschrift für eine Geliebte“.  

otto Hainzl ist freier Fotograf in Linz. 
er arbeitet künstler isch und fotografiert 
aufträge in den Bereichen architektur, 
Portrait,  Reportage – beispielsweise die 
„Welt der Frau“-yogafotos auf seite 38.  
Mehr unter www.ottohainzl.at

Zum Fotografen

MADELEINE - 
TREND

HERBST/WINTER
2013

Entdecken Sie die Modewelt
von MADELEINE und fi nden

Sie das perfekte Outfi t für
einen glamourösen Auftritt.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2013 
zeigt Eleganz und Raffi nesse in neuem 
Minimalismus! Feminine Schnitte und 
klare Linien dominieren dabei die Styles 
der kalten Jahreszeit und werden gerne 
mit lässigen Gegenstücken kombiniert. 
Schwarz erlebt in dieser Saison neben 
der Vielfalt edler Winterdarks eine 
Neuentdeckung - zarte Pastells halten 
effektvoll dagegen. 

Der besondere Reiz der neuen Kollek-
tion liegt in der geschickten Kombina-
tion verschiedener Stoffe, die auch als 
Solisten eine exzellente Figur abgeben. 
Schößchen-Looks und fl ächige Muster 
sind dabei die absoluten Headliner und 
somit ein Must-Have in diesem Winter.
Die aktuelle Kollektion bietet neben 

den Trends der Saison auch klassisch-
elegante Business-Styles, luxuriöse 
Abendmode oder elegante Accessoires. 
Edle Modelle mit höchstem, modischem 
Anspruch auf internationalem Niveau 
warten auf Sie!

Lassen Sie sich von der neuesten 
Kollektion der Saison begeistern 
und fordern Sie jetzt den neuen 
Hauptkatalog mit über 170 Seiten 
Highfashion an! 
Per Telefon unter 055 74 80 330  
oder shoppen Sie jederzeit bequem 
von zu Hause aus unter 
www.madeleine-mode.at
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