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XENOPHON

EINLEITUNG

Auf Xenophons Reitkunst bin ich schon als pferde- und 
reitbegeisterter Schüler mit noch ziemlich geringen 

Griechischkenntnissen so um 1951 aufmerksam gewor-
den. Zaghafte Versuche, den griechischen Originaltext zu 
verstehen, scheiterten kläglich. Doch dieses kleine Werk 
hat mich nicht mehr losgelassen. 

Es war mitbestimmend für meine Entscheidung, Klassi-
sche Philologie zu studieren und mich mit allem Nachdruck 
um die „Reitkunst“ zu bemühen. 1959 habe ich mit Aus-
gabe, Übersetzung und Kommentar dieser Schrift meine 
Doktorarbeit vorgelegt, 1964 bei Teubner, Leipzig in einer 
wissenschaftlichen Textausgabe einen Teil der Ergebnisse 
meiner Forschungen veröffentlicht, und 1965 erschien im 
Akademie-Verlag Berlin meine zweisprachige Ausgabe mit 
Einführung und Erläuterungen. 

Später hat mich Xenophons „Reitkunst“ auch in mei-
nem Privatleben über mehr als vier Jahrzehnte begleitet. 
Während eines langen Reiterlebens kam so zur klassisch-
philologischen Wissenschaft in Bibliothek und Arbeits-
zimmer gründliche Erfahrung im Pferdestall und im Sattel 
hinzu. Nach Xenophons Prinzipien der Pferdehaltung 
und -ausbildung habe ich unsere eigenen Pferde sowie 
Frau, Kinder und Enkel in Reitbahn und Gelände ausge-
bildet. Wir alle, auch ich selbst, lernten so den Umgang 
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mit Pferden. Was ich am Schreibtisch bei Xenophon las, 
konnte ich in der Reitbahn und im Gelände erproben, was 
mir im Umgang mit den Pferden auffiel, konnte ich mit  
Xenophon „diskutieren“. Gemeinsam bilden wir seit  
46 Jahren immer noch Dressurpferde aus – von den 
allerersten Anfängen bis zur schwersten Klasse. Auch 
mein Reitunterricht im heimischen Reiterverein war von  
Xenophons Ausbildungsgrundsätzen geprägt. Das bedeu-
tet freilich nicht, dass ich auf die gründliche Lektüre und 
Anwendung moderner Reitlehren verzichtet hätte. 

Beim Erscheinen meiner Xenophon-Übersetzung 1965 
hatte es so ausgesehen, als ginge es mit Pferdehaltung, 
Pferdesport und Reitkunst endgültig zu Ende und als sei die 
Bewahrung klassischer Reittheorie ein Akt musealer Pietät. 

In den letzten fünf Jahrzehnten hat das Interesse am 
Pferd jedoch trotz der Motorisierung in Landwirtschaft 
und Verkehr wieder deutlich zugenommen. Pferdezucht, 
Pferdehaltung und Pferdesport haben einen ungeahnten 
Aufschwung erfahren. 

Heute gibt es in Deutschland etwa 11 Millionen Pfer-
de-Interessierte und 1,6 Millionen aktive Pferdesportler. 
Circa 10.000 Firmen haben das Pferd als Hauptgeschäfts-
gegenstand, und „gut 300.000 Menschen verdienen ihren 
Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit Pferden und dem 
Pferdesport“ (Der Spiegel, 45, 3.11.2008, S. 143). Als Jah-
res-Gesamtumsatz der Branche werden von der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung 2,6 Milliarden Euro angegeben, 

andere rechnen sogar mit etwa 5 Milliarden Euro. Dieser 
Aufschwung ist unbedingt zu begrüßen. 

Gar nicht zu begrüßen ist allerdings, dass der Umgang mit 
den Pferden in Turnier- und Freizeitsport heute oft im Wider-
spruch zu ihren natürlichen Bedürfnissen und Möglichkei-
ten steht, und dass man sich offenbar viel zu wenig um die 
pferdefreundliche Klassische Tradition der abendländischen 
Reitkunst kümmert. Immer öfter hören und lesen wir von 
Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen im Spitzen- aber 
auch im Breitensport, die dem Pferdewohl durchaus nicht 
zuträglich sind. Nicht selten begegnen Dopingverstöße und 
Verletzungen des Tierschutzgesetzes. Der Spiegel hat hoch-
gerechnet, dass im Jahr 2007 auf deutschen Turnieren etwa 
16.000 manipulierte Pferde am Start waren. Dabei ging es 
um den Einsatz von Dopingmitteln und unerlaubten Medi-
kamenten, um pferdequälende Ausbildungspraktiken wie 
Rollkur, Barren, „maßlose Prügelei“ (Der Spiegel) und 
bedenkliche bis scheußliche Hilfsmittel wie Schlaufzügel, 
Elektrogamaschen und Elektrosporen. In unserer heutigen 
„erfolgsorientierten Gesellschaft“ entwickelt sich die Jagd 
nach Anerkennung und Erfolg, auch nach wirtschaftlichem, 
zu einem bedenklichen „Handwerk der Pferdeausbildung“ 
(Heuschmann) oder – wie es der Spiegel als Überschrift 
der entsprechenden Leserbriefe formuliert – zu „brutaler 
Knechtung“. Die Nachrichten über gravierende Dopingfäl-
le im höchsten Spitzensport überschlugen sich zeitweilig 
geradezu. Neben maßlosem Ehrgeiz spielen kommerzielle 
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Gründe nicht selten eine wichtige Rolle. Je schneller ein 
Pferd ausgebildet werden kann, je spektakulärere Bewe-
gungen und schwierigere Lektionen es zu zeigen imstande 
ist, desto gewinnbringender wird seine Ausbildung. Zeit ist 
– bekanntlich – Geld. Viel zu früh und viel zu unentwickelt 
müssen junge Pferde heute oft schon Schwerstarbeit leis-
ten. „Kinderarbeit“, wie es ein Kritiker dieses Missstandes 
bezeichnet. In seiner Medizinischen Reitlehre weist Robert 
Stodulka (S. 22) nachdrücklich darauf hin, dass die alten 
Meister Pluvinel und de la Guérinière aus gutem Grund erst 
fünfjährige Pferde in die Ausbildung nahmen. Ein zu frühes 
Anreiten überfordere das noch in der körperlichen Entwick-
lung befindliche Jungpferd.
Zugespitzt kann man sagen: 
„Die große Masse der Reiter reißt sein Pferd im Maul 
und bearbeitet es mit Sporen und Gerte, um ihm so ein 
spektakuläreres Aussehen zu geben und damit mehr Ein-
druck bei den Zuschauern zu machen.“ 

Diese Bestandsaufnahme stammt nicht von mir, und 
sie beschreibt nicht etwa Zustände aus dem Jahr 2015 
nach Christus, sondern sie ist beinah 2400 Jahre alt und 
lässt sich sinngemäß in Xenophons Reitkunst im Kapitel 
10.1 finden.

Reiterliche Irrwege gab es also schon immer, sogar 
in der klassischen griechischen Antike. Es muss dem-
nach ein Irrtum sein, dass „die Ausbildung des Pfer-
des“ bei den Griechen jener Zeit „auf Einfühlung und 

gute Behandlung aufgebaut“ war, wie der ehemalige 
Leiter der Spanischen Hofreitschule in Wien, Oberst Alois  
Podhajsky, in seinem Buch Die Klassische Reitkunst 
schreibt.

Dass dem nicht so war, ist keine bloße Vermutung. 
Man kann es mit eigenen Augen sehen. Denn die hoch 
berühmten Reiterfriese des Parthenontempels in Athen 
zeigen dem geschulten Reiterblick, „dass hier, ob bewusst 
oder unbewusst, Zwang und Unterwerfung der Kreatur in 
Stein gemeißelt wurde.“ (Gerd Kapitzke: Barocke Pferde)

Xenophons Jugendjahre fallen in genau die Zeit, als 
der Athena-Tempel seiner Vaterstadt gerade fertig gestellt 
worden war (431 vor Christus). Dessen spektakuläre 
Pferdedarstellungen zeigen, wie skandalös in Wirklich-
keit damals mit den Pferden umgegangen wurde. Ganz 
gewiss haben sie bei echten Pferdefreunden und Kennern 
Empörung ausgelöst. Wahrscheinlich haben sie auch zu 
der Einsicht geführt, dass verantwortliche Ausbilder end-
lich „den Finger“ nachdrücklich „in die Wunde“ legen 
mussten, wie es Gerd Heuschmann heute, fast 2400 Jahre 
später, immer wieder tun muss. 

Der erste nachweisbare Versuch in diese Richtung war 
schon von Xenophons Vorgänger Simon unternommen 
worden. Dieser Pferdefachmann und Autor lehnte bereits 
Gewalt und Unterwerfung in der Ausbildung des Pferdes 
ab; das bezeugen uns Xenophons Simon-Zitate. Leider ist 
Simons Werk nur in einem Kapitel überliefert. Ich habe 
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seine Abhandlung über das Exterieur des Pferdes in meine 
Reitkunst aufgenommen, es übersetzt und mit Xenophons 
entsprechendem Kapitel verglichen. So kann man sich 
eine gewisse Vorstellung von diesem verdienstvollen 
Werk machen. Über Simons Leben wissen wir bedau-
erlicherweise sehr wenig. Er lebte etwa eine Generation 
vor Xenophon in Athen.

Aber es blieb weiterhin wichtig, dass ein verantwor-
tungsvoller Pferdefachmann deutlich auf die verbreiteten 
Missstände hinwies und geeignete Wege zu einem pferde-
schonenden Umgang aufzeigte. Immer noch ging es um 
die Frage: Wie lassen sich auf reelle, pferdefreundliche 
Weise höchste reiterliche Ansprüche verwirklichen? Wie 
kann man die Pferde zu freudiger Mitarbeit und freiwil-
ligem Gehorsam bringen?

Das war damals die entscheidende Frage und das ist 
und bleibt das Zentralproblem durch die Jahrtausende des 
Umgangs mit dem Pferd. 

Gegen die oben beschriebenen Missstände im heuti-
gen Reitsport schloss sich im Frühjahr 2006 eine Gruppe 
hochkarätiger Pferdefreunde, darunter die Olympiasieger 
Christine Stückelberger und Klaus Balkenhol, zur Grün-
dung einer „Gesellschaft für Erhalt und Förderung der 
klassischen Reitkultur“ zusammen und wählte – auf  Vor-
schlag des hoch berühmten Pferdefachmanns und Reit-
sportkommentators Hans-Heinrich Isenbarth – für ihren 
Verein den Namen Xenophon e.V. Die Nachricht davon 

elektrisierte mich. Da mit Isabella Sonntag eine Verlegerin 
dem Gründungsvorstand dieses Vereins angehörte, nutzte 
ich die Gelegenheit und konnte sie für eine Neuauflage 
meines mehr als vierzig Jahre alten Xenophon-Buches 
gewinnen. Dabei wollte ich es so überarbeiten, dass es 
einerseits als philologisches Arbeitsmittel tauglich blieb, 
andererseits aber auch in allen wichtigen Fragen für Leser 
nutzbar wurde, die kein Griechisch konnten. Die Neuauf-
lage kam im Juni 2007 auf den Markt.

Heute – mehr denn je – bin ich davon überzeugt, dass 
wir das Anliegen Xenophons nicht aus den Augen verlieren 
dürfen. Ich bin von dem gleichen Wunsch beseelt, wie ihn 
Xenophon im ersten Satz seiner Reitkunst formuliert: Auch 
„ich möchte den jüngeren Freunden vor Augen führen, wie 
sie in der richtigsten Weise mit Pferden umgehen“. 

Mit diesem Büchlein will ich versuchen, das uralte An-
liegen noch einmal aufzugreifen. Das, was wir Xenophons 
Reitkunst verdanken und worauf wir nicht verzichten kön-
nen, möchte ich weitergeben, damit es unseren Pferden mit 
uns und unter uns deutlich besser gehen möge. Xenophons 
Ausbildungsgrundsätze und -methoden sollen darin mög-
lichst eindrücklich und verständlich allen Pferdefreunden, 
nicht nur den jüngeren, nahe gebracht werden.


