„IHR SOLLT VON MEINEN
SCHULTERN AUS STARTEN …
STATT NUR IN MEINE
FUSSSTAPFEN ZU TRETEN”
INTERVIEW MIT DEM TEAM DER REITERPENSION MARLIE
ULRIKE BERGMANN

Sie stammen aus demselben Stall: Die Mitglieder
des Trainerteams der Reiterpension Marlie kamen ursprünglich alle als Schüler auf den Hof von
Wolfgang Marlie in Scharbeutz an der Ostsee. Ein
Gespräch über Sonnen- und Schattenseiten ihres
Berufs, über prägende Lehrer und darüber, wie es
ist, von den eigenen Schülern überholt zu werden.
FEINE HILFEN: Was ist das Schönste daran, Reitlehrer zu sein?
Sascha Ballerstädt: Das Schönste ist, wenn Leute mit ihrem
Pferd vor mir stehen und sagen: Ich habe ein Problem.
Laura Nettelbeck: Wenn meine Schüler sagen: Durch dich
habe ich mein Pferd ganz neu kennengelernt, oder: Durch dich
habe ich neu reiten gelernt. Wenn ihnen Dinge bewusst werden, wenn sie plötzlich etwas fühlen, von dem sie gar nicht
wussten, dass es das gibt.
Anya Paulsen: Dabei zu unterstützen, dass Mensch und Pferd
zusammenwachsen. Und wenn ich im Unterricht etwas für mich
selbst oder für mein eigenes Pferd herausfinde. Wolfgang hat
dazu immer so einen Spruch …
Sascha Ballerstädt: Wir lehren, was wir lernen wollen.
Anya Paulsen: Genau!
Pferdewirtschaftsmeisterin Anya Paulsen arbeitet seit rund 15 Jahren
mit Wolfgang Marlie zusammen. (Foto: Isabell Albrecht/Kosmos Verlag)
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FEINE HILFEN: Herr Marlie, wenn man so lange wie Sie Reitunterricht gibt, was findet man dann noch besonders schön
daran? Nach inzwischen 55 Jahren …
Sascha Ballerstädt (lacht): Wenn er mich morgens auf dem
Hof sieht. Das findet er schön.
Wolfgang Marlie (grinst): Das ist gar nicht so verkehrt. Der
Mensch ist schließlich auch ein Herdentier und auf die
Gemeinschaft angewiesen. Insofern ist es sehr schön für mich,
im Team mit euch arbeiten zu dürfen. Und es
berührt mich immer wieder, wenn ich dazu beitragen kann, dass sich Menschen von Pferden
berührt fühlen. Neulich hat mich Bettina Eistel,
die Paralympics-Reiterin und Fernsehmoderatorin, besucht. Sie war in den 1980er-Jahren
meine Schülerin, und als wir so zusammen in
Erinnerungen schwelgten, meinte sie, dass wir
im Unterricht immer viel gelacht hätten. Das
finde ich super! Besser, als wenn sie sich an
jeden technischen Hinweis, den ich mal gegeben habe, erinnern würde.
Carola Paustian: Ich finde, den meisten Spaß
macht es, positive Veränderungen des Wesens
zu erleben beziehungsweise dabei zu helfen,
dass es dazu kommt. Gerade bei schwierigen
Pferden, die vielleicht traumatisiert sind, sich
nicht mehr bewegen mögen oder angreifen.
Wenn diese Pferde sich dem Menschen gegenüber öffnen und in eine Leichtigkeit und Weichheit kommen
… dann bin ich immer wieder fasziniert. Manchmal erreichst
du auch erst den Menschen und es geht ihm das Herz auf, weil
du ihm eine andere Idee für sein Pferd geben kannst.
FEINE HILFEN: Und wann hadern Sie mit Ihrem Beruf?
Laura Nettelbeck: Im Winter!
Carola Paustian: Oh ja!
Laura Nettelbeck: Wenn man über vereiste Straßen und durch
Schneewehen gerutscht ist und dann nicht in ein geheiztes
Büro, sondern in eine Reithalle geht. Und während der Ausbildung. Da habe ich so sehr gelernt, wie man professionell mit
Pferden umgeht, dass ich mein Gefühl und meine Begeisterung
für sie fast verloren hätte. Damals hat Wolfgang mir erklärt,
dass man professionell sein und sich trotzdem in jedes Pferd,
mit dem man umgehen darf, verlieben kann. Und dass es am
besten klappt, wenn man sich auch für die Pferdebesitzer interessiert. Wenn man erkennt, dass sie, wie die Pferde, ihre Themen oder Probleme haben. Seit ich meinen Beruf so definiere, dass ich Menschen und Pferde füreinander begeistern
möchte, macht er nur noch Spaß, und auch in kalten Reithallen schafft es immer irgendein Pferd oder ein Schüler, mein
Herz zu erwärmen.

FEINE HILFEN: Das klingt ja toll! Gilt das sogar, wenn jemand
runterfällt?
Laura Nettelbeck: Zum Glück! Toi, toi, toi!
Anya Paulsen: Na ja, mir reicht es dann schon, wenn ich die
Pferde eingeteilt habe. Es muss also nicht mal in meinem
Unterricht etwas passiert sein. Hätte ich dem Schüler ein
anderes Pferd zugeteilt, hätte es ja sein können, dass nichts
passiert wäre.

Das Reitlehrerteam von der Reiterpension Marlie: Laura Nettelbeck, Anya Paulsen,
Wolfgang Marlie, Carola Paustian und Sascha Ballerstädt. (Foto: Ulrike Bergmann)

Sascha Ballerstädt: Es gibt Situationen, die sind leider unberechenbar, egal wie vorsichtig man ist. Das weiß jeder, der mit
Pferden zu tun hat. Aber wenn sich jemand verletzt, macht man
sich trotzdem einen Kopf und überlegt, was man hätte anders
machen können. Schlimm ist, wenn man das nicht herausfindet. Das sind Momente, in denen ich lieber mit Computern
arbeiten würde. Wenn die abstürzen, sind irgendwelche Daten
verloren – mehr nicht.
Carola Paustian: Es ist vielen Leuten nicht bewusst, mit was
für einer Verantwortung du dastehst. Schüler wünschen sich,
etwas mit dem Pferd auszuprobieren, und du schätzt es vielleicht so ein, dass das noch nicht angebracht ist …
Anya Paulsen: Man kann dann manchmal versuchen, kontrolliert fühlbar zu machen, was passiert, wenn sich Wünsche
erfüllen, die eigentlich nicht oder noch nicht an der Reihe sind.
Ich möchte ja niemandem etwas wegnehmen, auch nicht beispielsweise den Galopp. Aber ich muss es verantworten können. Darum habe ich in meinem früheren Betrieb mal eine
Jugendgruppe auf dem Außenplatz galoppieren und sich
gegenseitig überholen lassen. Mit Pferden, die ich gut kannte.
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Laura Nettelbeck (hier auf „Stern“) beschloss mit acht Jahren, dass sie mal „so was wie Wolfgang“ machen will. (Foto: Alexandra Büll)

So, dass ich alle im Blick hatte. Damit die Mädels erleben, dass
sie ein durchgehendes Pferd nicht so einfach halten können.
Sascha Ballerstädt: Als ich anfing, Unterricht zu geben, hatte
ich vor jeder Stunde Bauchschmerzen. Vor Aufregung und
wahrscheinlich aus Angst vor der Verantwortung.
Carola Paustian: Wir haben diese Verantwortung für den Reiter
und auch für das Pferd. Und wir sollen etwas in dem Rahmen
verändern, verbessern, unterrichten, in dem keiner von beiden
zu Schaden kommt. Das muss man in jeder Stunde aufs Neue
hinbekommen. Andererseits kann aber auch mal etwas klappen,
was ich noch nicht erwartet hätte. Dann wird es richtig spannend.
FEINE HILFEN: Haben Sie schon mal Schüler abgelehnt? Etwa
weil die Verantwortung zu groß war?
Sascha Ballerstädt: Wir hatten mal ein junges Mädchen hier,
das am Reiten keinen Spaß hatte. Vielleicht auch, weil sie relativ korpulent war und sich auf dem Pferd nicht wohlfühlte.
Bodenarbeit fand sie ganz gut, aber ihre Mutter wollte unbedingt, dass sie reitet, und hat ordentlich Druck gemacht. Da
steht man als Lehrer dazwischen, und ich habe irgendwann, in
Absprache mit Wolfgang, gesagt, dass es für mich keinen Sinn
macht, diesen Unterricht fortzusetzen.
Wolfgang Marlie: Wir haben gerade zwei Schüler abgelehnt,
weil wir für ihre Gewichtsklasse nicht die passenden Pferde
haben. Das ist unangenehm, aber da überwiegt die Verantwortung für unsere Pferde.
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Laura Nettelbeck: Manchmal stimmt einfach die Chemie zwischen Lehrer und Schüler nicht. Das Schöne im Team ist dann,
dass man niemanden ablehnen muss, sondern dass wir absprechen, ob ein anderer Kollege besser passt. Schüler haben ja
auch Favoriten und mögen einen Lehrer mehr als den anderen.
FEINE HILFEN: Und wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht
zusammenpassen? Wenn jemand galoppieren möchte, aber das
Balancegefühl aus Ihrer Sicht noch nicht für den Trab reicht?
Anya Paulsen: Dann muss man sie nicht ablehnen. Dann kommen sie im Zweifel von allein nicht wieder, weil ich als Reitlehrer ihre Erwartung nicht erfüllt und es nicht geschafft habe, zu
erklären, dass auch Balanceübungen im Trab eine Vorbereitung
auf den Galopp sind.
Wolfgang Marlie: Das ist für mich kein Ablehnen, sondern
Konsequenz. Konsequent bei der eigenen Linie bleiben.
Carola Paustian: Ich sollte mal mit einem Norweger arbeiten, der nur im Schleichtempo ging. Wenn die Besitzerin mit
ihm über die Straße ritt, hatte ich Angst, sie wird vom Bus
überfahren, weil sie so langsam war. Sie war aber immer
glücklich mit diesem Pferd und mit seinem Tempo. Dann
wurde es ein bisschen älter und bekam einen Senkrücken,
denn es war ein sehr langes Pferd. Da hat mich die Besitzerin angesprochen, ob wir ihn zusammen ein bisschen wach
machen und gymnastizieren könnten. Wir haben dann –
Wolfgang sagt ja immer, die Bodenarbeit ist für ihn so etwas
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wie der Flugsimulator für Piloten – erst vom Boden aus
geguckt, was passiert, wenn wir ihn wach machen. Dabei wurde er aber so dominant beziehungsweise ignorant, dass ich
der Besitzerin empfohlen habe, alles so zu lassen, wie es ist.
Auch den Rücken. Sie hätte sonst lernen müssen, ihm wirklich Führung zu geben. Sie ist aber eine ganz, ganz Ängstliche
und hatte ihn lieb so, wie er war. Ich habe ihr nur empfohlen,
ein bisschen Kutsche zu fahren, und das macht sie heute
noch. Und ist dabei glücklich mit ihrem Pferd.
Wolfgang Marlie: Das finde ich wunderbar. Sich und anderen
auch diese Freiheit zu gönnen.
FEINE HILFEN: Was macht für Sie einen guten Reitlehrer aus?
Oder, anders gefragt, wenn Sie sich wünschen könnten, was
Ihre Schüler über Sie sagen – was wäre das?
Laura Nettelbeck: Dass ich Pferde und Menschen mit meiner
Begeisterung anstecke.
Anya Paulsen: Ich möchte meinen Schülern einen Werkzeugkasten mitgeben, mit dem sie ihren Weg gehen können, und
mich so langfristig überflüssig machen. Ich möchte sie nicht
in eine Richtung schieben, die ich vielleicht gut finde, sondern
sie animieren, ihr eigenes Ding zu machen.
Carola Paustian: Mein Anspruch an mich ist, mich immer weiterzubilden, viele Ideen zu haben und Wissen über Biomechanik, also darüber, wie ich ein Pferd gesund bewege …
Wolfgang Marlie: Als Sascha anfing, Jugendliche zu unterrichten, habe ich ihn gebeten, dafür zu sorgen, dass sich seine
Schüler in die Pferde verlieben, mit denen sie zu tun haben.
Sascha Ballerstädt: Klar! Ich möchte, dass meine Schüler,
Pferd und Reiter, Freude haben.
Wolfgang Marlie: Ich glaube, dass Pferde sich zu Menschen
hingezogen fühlen, die sie mit ihrer guten Laune anstecken.
Wenn ich das im Unterricht rüberbringen kann, freut es mich.
Dieser mentale Bereich, der ist das A und O. Wenn ich über
Techniken nachdenke, darüber, welchen Muskel das Pferd
wie benutzen soll, aber mit dem Herzen nicht bei ihm bin,
dann wird das alles nichts. Technik ist wichtig, aber der
Wunsch, sich mit einem Pferd anzufreunden, ist mir inzwischen noch wichtiger. Dazu möchte ich ermutigen. Mut zum
Miteinander, zur Freundschaft und Begeisterung für den anderen. Egal, ob es ein Mensch oder ein Pferd ist.
Carola Paustian: Das ist es, was wir, die wir lange bei dir
gelernt haben, weiterverbreiten. Die Begeisterung und das
Mutmachen. Wie das jeweils aussieht, ist unterschiedlich.
FEINE HILFEN: Was haben Sie generell von Herrn Marlie übernommen?
Carola Paustian: Klarheit in der Hilfengebung! Wann hat ein
Pferd die Hilfe wirklich verstanden? Erst dann gebe ich die
nächste. Das Zischen …

FEINE HILFEN: Das Zischen?
Wolfgang Marlie: Meine Pferde sind alle auf einen Zischlaut
vom Wort „Zzzzzurück“ konditioniert. Wenn man zischt, gehen
sie rückwärts. Das bringe ich jedem neuen Pferd, mit dem ich
arbeiten darf, als Erstes bei.
Carola Paustian: Ich habe schon in Hamburg auf Reitplätzen
gestanden, Unterricht gegeben, dabei gezischt, und sofort
drehte sich jemand zu mir um und fragte: „Marlie?“ Was ich
auch von dir gelernt habe ist, wirklich Pausen zu machen. Früher hast du manchmal einen Stuhl in die Mitte des Zirkels

Wolfgang Marlie und Carola Paustian auf „Toscana“ und „Amber“. (Foto: privat)

gestellt, mich eine Maßnahme ausführen lassen, und dann
musste ich mich hinsetzen. Damit ich bewusst Pause mache.
Damit das Pferd und ich wirklich zur Ruhe kommen.
Anya Paulsen: Wie weit Wolfgang mich gebracht hat, fällt mir
besonders auf, wenn ich Leute im Unterricht mit der Gerte
arbeiten lasse. Auch wenn sie vom Reiten her technisch schon
einiges draufhaben, wird mal irgendwo getrieben, geklopft und
dann wieder nicht. Das habe ich früher wahrscheinlich genauso gemacht. Aber inzwischen bin ich durch Wolfgang so sensibilisiert dafür, dass ich mich freue, wenn ich mit Schülern die
Hilfen auseinandernehmen und überprüfen kann: Wo kommt
eine Reaktion? Wo kommt keine? Wann hat das Pferd verstanden, was ich möchte?
Carola Paustian: Ich habe eine Dankbarkeit für diese jahrelangen Experimente, die ich hier machen durfte. Diese ganze
Phase, in der du uns ohne Zügel hast reiten lassen ... Wenn ich
jetzt Leute neu in den Unterricht bekomme, sage ich immer:
Das Erste, was ihr lernen müsst, ist ohne die Hand auszukommen. Damit ihr präzise Treibeimpulse gebt, ohne gleichzeitig
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Sascha Ballerstädt 1998 vor seiner ersten Einzelstunde bei Wolfgang Marlie. (Foto: privat)

über den Zügel zu bremsen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass man viele Pferde so gar nicht ins Gleichgewicht
bekommt und Dinge viel zu lange dauern. Länger, als wenn ich
in eine feine Rahmung gehe. Heute beginne ich mit den meisten Pferden mit einer ganz feinen Zügelverbindung.

WOLFGANG MARLIE

(76) bekam zehn Reitstunden,
bevor er 1954 mit seiner Mutter die Reiterpension Marlie in Scharbeutz
an der Ostsee eröffnete. Heute führt er den Betrieb mit Ehefrau Kari.
Marlie ritt unter anderem bei Paul Stecken in Münster, bei Heinrich
Boldt in Warendorf und bei Egon von Neindorff. Einige seiner Schüler
wurden von ihm schon dazu inspiriert, Pferde zu ihrem Beruf zu machen.
Vier von ihnen bilden heute das Trainerteam seines Hofes. 2014 erschien
bei pferdia tv eine DVD über seine Arbeit. Im März kommt seine Biografie „Pferde, wie von Zauberhand bewegt“ auf den Markt.

SASCHA BALLERSTÄDT (30) lernte als Kind bei Marlie
reiten und kam nach dem Schulabschluss als Praktikant auf den Hof.
Bedingung: Er wollte keine Reitstunden geben und keine Pferde frisieren müssen. Ersteres hat sich gründlich geändert: Im Cavallo-Reitschultest bekam sein Unterricht die Bestnote. 2010 machte er seinen
Abschluss als Pferdefachwirt an der Kölner Pferdeakademie.
LAURA NETTELBECK (29) beschloss im Alter von acht Jahren: „Wenn ich groß bin, mache ich so was wie Wolfgang.“ Sie studierte Pferdekommunikationswissenschaften und Pädagogik, machte
diverse Praktika und bereitet sich zurzeit auf die Prüfung zur Tier
heilpraktikerin vor. Sie arbeitet freiberuflich als Ausbilderin und Pferde-Physiotherapeutin im Raum Kiel und in der Reiterpension Marlie.
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Wolfgang Marlie: Ich finde es wunderbar, wenn ihr diese
Ansätze weiterentwickelt, Chancen darin erkennt, aber eben
auch Grenzen. Es ist zwar ehrlich gesagt erst befremdlich, wenn
meine Schüler mir sagen, was sie heute vielleicht besser
machen als ich. Aber genau so muss es sein. Sonst gäbe es
keine Entwicklung. Ich möchte, dass ihr von meinen Schultern
startet und nicht nur in meine Fußstapfen tretet. Die Grundidee zur präzisen Hilfengebung habe ich ja selbst von einem
meiner Ausbilder, von Michael Tetzner aus Reutlingen, übernommen und weiterentwickelt. Und ihr bringt da jetzt eure
Erfahrungen mit ein. Das ist genau richtig so.
Anya Paulsen: Es gibt ja ständig neue Erkenntnisse, oft genug
auch widersprüchliche. Selbst wenn wir uns jetzt aufs Pferd
setzen und alles noch so toll und noch so fein machen, findet
sich immer irgendeiner, der sagt: Das geht ja gar nicht, weil …
Wolfgang Marlie: Deshalb ist mir heute der Satz „Es kommt
darauf an“ so wichtig. Ich möchte mit Respekt auf alles gucken,
was der körperlichen und mentalen Gesundheit des Pferdes
dienen soll. Es kommt bei allen Möglichkeiten und Ausbildungsvarianten darauf an, wie ich sie einsetze, ob sie für
Mensch und Tier passend sind …
Sascha Ballerstädt: Diesen Satz haben wir wahrscheinlich alle
von dir übernommen.

ANYA PAULSEN (47) machte erst ihr Diplom in Mathematik
und rechnete sich dann aus, dass sie lieber mit Pferden arbeiten wollte. Sie ist Pferdewirtschaftsmeisterin und war 14 Jahre Schülerin bei
Marlie, bevor sie im März 2015 von einem großen Betrieb bei Plön in
seine Reiterpension wechselte. Neben ihrer Arbeit beschäftigt sie sich
mit einer Kombination aus Feldenkrais und Reiten.

CAROLA PAUSTIAN (49) ritt schon vor 30 Jahren in der
Reiterpension Marlie die Pferde, die in den größten Schwierigkeiten
steckten. Sie ist mobile Pferdetrainerin und Reitlehrerin in Hamburg
und in der Reiterpension Marlie. Sie ritt unter anderem bei Bent
Branderup und in einem Turnierstall in den USA. Für ihre eigene Fortbildung nimmt sie zurzeit Unterricht bei Nicole Künzel und Petra
Köpcke.

ULRIKE BERGMANN lernte ihr journalistisches Handwerk
an der Axel Springer Schule in Hamburg und Berlin. Sie wuchs in der
Nachbarschaft eines Ponyhofs auf und erfüllte sich mit Ende 30 ihren
großen Kindheitstraum: ein eigenes Shetlandpony. Mit ihrem Reitlehrer Wolfgang Marlie bastelt sie gerade daran, das Shetty und ihre
zweite Pferdeliebe, einen Vollblüter, zu einem Dream-Team auf
Augenhöhe zu machen.

Laura Nettelbeck (an Wolfgang gewandt):
Ich weiß noch, dass ich mal mit dir am
Reitplatz saß und wir einer Reiterin zugesehen haben. Sie war zum ersten Mal hier
und sollte zeigen, was sie so macht. Sie
war relativ weit, mit Trabverstärkungen,
Traversalen und so weiter. Da hast du
mich gefragt: „Was soll ich ihr denn jetzt
sagen?“ Ich habe sofort alles aufgezählt,
was mir an Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen ist: Beim Seitwärts ein bisschen mehr so, beim Trab
dieses oder jenes … Da hast du mich nur
gefragt: „Und meinst du, dass sie das jetzt
hören will?“ Dann kam sie angeritten, und
du hast sie gefragt, wie es ihr gerade geht
und was ihre Themen seien. Da zählte sie
selbst genau die Punkte auf, die ich auch
gesehen hatte. Das war ja viel netter. Und
dann konntest du da einsteigen. Ich merke ganz oft, dass es erst mal darum geht,
ein gutes Gefühl zu geben und den Einstieg so zu finden. Dass man nicht stumpf
aufzählt, was nicht gut ist. Den Satz:
„Meinst du, dass sie das jetzt hören will?“,
habe ich immer wieder im Kopf.
Wolfgang Marlie (strahlend): Das hast du
von mir gelernt? Wie schön! Guter Reitunterricht zeichnet sich für mich dadurch
aus, dass ich nicht nach Fehlern suche,
sondern den Schülern Mut mache.<
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