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Mädchen, Frauen und Pferde 

Harald A. Euler, Universität Kassel 

 

Mädchen und Frauen erstürmen derzeit die Reiterei. 

Auf den Reiterhöfen tummeln sich viele Mädchen und 

vereinzelte Jungen. In den Reitvereinen überwiegen 

die Frauen, und bei den Kindern ist das Verhältnis 

so unausgewogen, dass die Deutsche Reiterliche Ver-

einigung sich besorgt fragt, wo bloß der männliche 

Nachwuchs bleibe. Selbst im Turniersport, früher 

männliche Domäne, gewinnen zunehmend Frauen die 

Pokale, nicht nur in der Dressur, sondern auch im 

Springreiten und sogar in der harten Military. 

Gerade noch im Spitzensport können sich Männer be-

haupten. Besonders außerhalb der organisierten 

Reitsportszene ist es eher das weibliche Ge-

schlecht, das sich zu Pferden hingezogen fühlt. Der 

Pferdewirt ist meist weiblich und die Leserschaft 

von Pferdelektüre ebenso. An der Universität Kassel 

bemühen wir uns, einen Studiengang "Pferdewissen-

schaft" einzurichten, und eine Schar von Interes-

sentinnen steht schon ungeduldig Schlange. In ande-

ren westlichen Ländern ist die Sachlage ähnlich. 

Wie ist die Faszination, die Pferde auf Mädchen und 

Frauen ausüben, zu erklären? Wieso diese Faszina-

tion jetzt und nicht zu früheren Zeiten? Oder hat 

es schon früher Zeiten oder Kulturen gegeben, in 

denen Reiten eher Frauensache als Männersache war? 

Um diese Frage zu beantworten, werde ich zuerst die 

Psyche pferdevernarrter Mädchen beschreiben. Dann 
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möchte ich die Naturgeschichte der Geschlechter-

unterschiede skizzieren, die Kulturgeschichte der 

Pferd-Mensch-Beziehung beleuchten, um schließlich 

die Frage der Beziehung von Mädchen und Frauen zu 

Pferden beantworten zu können. Wir werden nicht nur 

die Frauen und nicht nur die Kulturgeschichte der 

Mensch-Pferd-Beziehung in den Blick nehmen, denn 

wenn wir die Psyche von Frauen verstehen wollen, 

müssen wir sie mit der Psyche des Mannes kontra-

stieren und uns fragen, wo die Unterschiede her-

rühren. Der Blick nur auf die Kulturgeschichte 

lässt dabei zu viele Fragen offen, denn das Tier 

Mensch ist nicht weniger Naturwesen als andere 

Säuger. Deswegen ist ein Blick auf die Natur-

geschichte der menschlichen Geschlechter unerläss-

lich. 

 

Pferdevernarrte Mädchen 

Wenn die 9-jährige Tochter innerhalb kurzer Zeit 

"pferdeverrückt" wird, können sich Eltern nur wun-

dern und besorgt fragen, ob das "noch normal" ist. 

Bislang hatte sich das Kind kontinuierlich ent-

wickelt, blieb ganz die Alte trotz massiver elter-

licher Beeinflussungsversuche, und nun plötzlich 

ein durchgreifender Sinneswandel: neue Interessen, 

Wünsche, Tagesabläufe, Freundinnen, und zu guter 

Letzt ein umdekoriertes Kinderzimmer. Vielleicht 

denken die Eltern besorgt an Freud, der zwischen 

Reiten und Sexualität Verbindungen sah. Aber die 

Annahme, Mädchen und Frauen suchten oder erlebten 

beim Reitvorgang sexuelle Erregung, ist so abwegig 

wie die, dass der kleine Junge im sog. Ödipus-

komplex seine Mutter sexuell begehre. 

Wir haben die Psyche pferdevernarrter Mädchen und 

Frauen erforscht.1 Insgesamt 138 zumeist junge 

Teilnehmerinnen füllten einen Fragebogen rund ums 
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Pferd aus. In zwei weiteren Untersuchungen haben 

wir 112 Grundschulkinder ohne besondere Reiterfah-

rung in ihrer Einstellung zu Pferden befragt, und 

schließlich 818 9- bis 18-jährige Schülerinnen und 

Schüler aus verschiedenen Bundesländern.2

Die pferdevernarrten Mädchen waren allesamt normal, 

ohne psychische Auffälligkeiten. Vielleicht war 

ihre Tierliebe besonders ausgeprägt. Viele dieser 

Mädchen hatten zu Hause regelrechte Heimtierzoos - 

oder hätten solche gerne gehabt, wenn die Eltern es 

erlaubt hätten. Auffällig war nun folgendes: Nicht 

das Interesse am Reiten zog die Mädchen in die 

Ställe, sondern ihre Liebe zum Pferd, und hierbei 

war ein Motiv dominierend: Der Wunsch, ein Pferd zu 

umsorgen. Es zu füttern, zu putzen, auszuführen, 

seinen Stall auszumisten, ihm zuzureden, das sind 

die Tätigkeiten, die den jungen Mädchen am Herzen 

liegen. Der Pferdevernarrtheit liegt eine Bindungs-

motivation3 zugrunde: Das Pferd ist ein geliebter, 

unersetzbarer Partner; es vermittelt Sicherheit, 

Geborgenheit und Trost; die Beziehung zum Pferd 

wird als einzigartig, gegenseitig und "für immer" 

erlebt; das eigene Pferd wird idealisiert; die Nähe 

zum Pferd wird angestrebt - die Mädchen wollen ganz 

nah beim Pferd wohnen, viele sogar direkt im Stall. 

Das Pferd ist das größte und letzte Kuscheltier, 

denn es markiert einen Übergang im Leben des Mäd-

chens, und zwar von der Herkunftsfamilie mit der 

Bindung an die Mutter zur eigenen Fortpflanzungs-

familie mit der Bindung an einen Mann. Das Pferd 

ist ein Übergangsobjekt zwischen Puppe und Partner. 

Auffällig ist nämlich, dass die totale Schwärmerei 

für das Pferd innerhalb kurzer Zeit schwindet, 

sobald die erste echte Liebe auftaucht. Nach der 

Pubertät, also mit etwa 15 bis 17 Jahren, hört bei 

den meisten Mädchen das Interesse für das Pferd 
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auf, es sei denn, der neue Freund reitet zufäl-

ligerweise auch. 

Neben diesem Bindungscharakter mit dem dominieren-

den Fürsorgemotiv gibt es noch einige weitere Grün-

de für die Neigung zum Pferd. Die Mädchen suchen 

ein unverfälschtes Naturerlebnis, das sie sich auf 

dem Reiterhof und bei Ausritten erfüllen können. 

Der Umgang mit dem Pferd erfordert disziplinierende 

Stärke, Kompetenz und Sachkunde; die junge Reiterin 

gibt Zügel, Schenkeldruck und Weisung, und kann so 

ihre Selbstwirksamkeit und Durchsetzungsfähigkeit 

entwickeln. Das Pferd vermittelt Sicherheit durch 

die hohe Sitzposition und eine schnelle Fluchtmög-

lichkeit. Auf dem Rücken des Pferdes kann die junge 

Reiterin Abenteuer erleben, in die fremde Welt hin-

ausreiten, oder zumindest davon träumen. 

Das Pferd bietet noch weitere Qualitäten für die 

jungen Frauen. Sie drücken ihre Zuneigung, viel 

mehr als Männer, durch Berührung aus, und Pferde 

haben ein warmes, weiches, seidiges Fell. Frauen 

wollen mit dem geliebten Partner, wiederum mehr als 

Männer, ausgiebig reden, und das Pferd ist ein ge-

duldiger Zuhörer. Reiten ist eine angesehene Sport-

art; die Mädchen reiten sozusagen in höhere Schich-

ten hinein. Und schließlich ist Reiten nicht mehr 

männlich dominiert, denn die Männer sind auf 

motorisierte Fortbewegungsmittel umgestiegen. 

So ist das Interesse von Jungen an Pferden anders 

konturiert. Jungen lieben Wettkämpfe aller Art, und 

so wollen Jungen, wenn sie reiten, dies am liebsten 

so tun wie Cowboys und Indianer oder wie mutige 

Ritter. Pferdepflege ist ihnen nur lästige Pflicht. 

Wenn sie in Reitvereinen sind, arbeiten sie auf 

Turniere hin, woran Mädchen kein besonderes Inte-

resse haben, es sei denn an einem Schönheitswett-

bewerb mit dem Pferd. Mädchen erfüllen sich Pflege, 
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Freizeit- und Naturinteressen beim Reiten. Für 

Jungen ist das Pferd eher ein Sportgerät als ein 

geliebter und vertrauter Partner. 

 

Die Naturgeschichte der Geschlechterunterschiede 

Die Evolution hat nicht nur unsere körperlichen, 

sondern auch unsere psychischen Merkmale gestaltet. 

So wie sich Männer und Frauen körperlich unter-

scheiden, so unterscheiden sie sich auch psychisch. 

Die Annahme, der Mensch sei ausschließlich Kultur-

wesen und die Geschlechterunterschiede durchweg ge-

sellschaftlich bedingt, ist nicht haltbar.4 Wenn 

wir die evolutionären Gründe kennen, können wir die 

grundlegenden Geschlechterunterschiede verstehen 

und auch besser erklären, wie sie sich unter der-

zeitigen Lebensbedingungen manifestieren. 

Die Ausgangsüberlegungen sind logisch zwingend. Wir 

alle stammen nur von denjenigen Vorfahren ab, die 

sich am erfolgreichsten fortgepflanzt haben. Keiner 

unserer direkten Vorfahren blieb kinderlos. Auch 

Eigenschaften, die stetig einen leicht unterdurch-

schnittlichen Fortpflanzungserfolg bescherten, 

mussten in der Evolution verschwinden, weil die 

Träger dieser Eigenschaften von Generation zu Gene-

ration weniger wurden. Es kommt also darauf an, 

möglichst wirkungsvoll Gene in den nächsten Gene-

rationen zu platzieren. Auch wenn wir heute durch 

Verhütungsmittel Fortpflanzung bewusst steuern 

können, wirkt das archaische Erbe immer noch in 

unserer Seele. Es ist wie ein Flüstern in uns, wel-

ches unsere Wahrnehmungen, Neigungen und Vorlieben 

beeinflusst. Auf verborgene Weise gestaltet dieses 

Erbe auch heute noch unser Verhältnis zum Pferd. 

Wenn wir also von fortpflanzungstüchtigen Vorfahren 

abstammen und deren Merkmale geerbt haben, müssen 

wir fragen, wie Frauen und Männer die Weitergabe 
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ihrer Gene optimieren konnten.5 Hier unterscheiden 

sich nämlich die Geschlechter grundlegend. Frauen 

konnten ihren Fortpflanzungserfolg durch intensive 

Kinderfürsorge sichern und erhöhen. Männer konnten 

ebenfalls durch väterliche Fürsorge ihre Gene wei-

tergeben, aber zusätzlich hatten sie noch eine 

andere Möglichkeit, die Frauen nicht offen stand: 

Je mehr verschiedene Frauen ein Mann schwängern 

konnte, desto mehr Gene des Mannes gelangten in die 

nächste Generation. Andererseits diente Sex mit 

möglichst vielen Männern nicht der Gen-Weitergabe 

der Frau. Nun hatten Männer mit dieser zusätzlichen 

Option aber auch Probleme. Fortpflanzungsbereite 

Frauen waren immer rar, fortpflanzungsbereite Män-

ner aber zuhauf vorhanden. Frauen sind ja nur etwa 

30 Jahre ihres Lebens fortpflanzungsfähig, Männer 

aber etwa doppelt so lange. Außerdem entzieht jede 

Geburt durch Schwangerschaft und Stillzeit die Mut-

ter für mehrere Jahre erneuter Paarungsmöglichkeit, 

den Vater aber nicht. Wenn die Nachfrage nach einer 

Ware (hier Sex) größer ist als das Angebot, steigt 

der Preis der Ware, und es gibt Gerenne und Geran-

gel unter den Nachfragenden. Letzteres erkennen wir 

als Rivalenkämpfe, und beim Menschen äußert es sich 

in einer ausgeprägten männlichen Wettbewerbsnei-

gung. 

Die Anbieterin setzte den Preis fest. Weil die Frau 

nur durch Kinderfürsorge ihre genetische Reproduk-

tion sichern konnte, benötigte sie dazu etwas, das 

der Mann beitragen konnte, nämlich Ressourcen. Kin-

derfürsorge war beschwerlich und ohne Ressourcen 

nicht zu bewerkstelligen. Ressourcen, die der Mann 

einbringen konnte, waren Zuwendung, Nahrungsmittel, 

Schutz, Status, Privilegien, Liebe, Geld, Landbe-

sitz, Fähigkeiten, und auch Pferde. Frauen taten 

also immer gut daran, wählerisch zu sein und den 
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bestmöglichen Mann auszusuchen, arme Schlucker und 

Schlappschwänze aber abzulehnen. Je besser seine 

Versorgerqualitäten, desto besser ihr Fortpflan-

zungserfolg. Ein guter Jäger ist besser als ein 

schlechter, ein Mann mit vielen Pferden besser als 

einer mit wenigen. Männer mussten sich also immer 

abrackern, um Macht, Ansehen, Fähigkeiten und Be-

sitz zu erwerben, damit sie eine Frau oder gar 

mehrere abbekamen. Mächtige und reiche Männer konn-

ten mehrere Frauen bekommen, gar einen ganzen 

Harem, und entsprechend viele Nachkommen hinterlas-

sen. Im Kulturvergleich ist tolerierte Vielweiberei 

die Regel und strikte Einehe eher die Ausnahme.6

Um Macht, Status und Besitz zu erlangen, mussten 

Männer einen Einsatz bringen, u. a. Mut, Kampfbe-

reitschaft und Risikofreude. Nur wer wagte, konnte 

gewinnen. Da der mögliche Gewinn (viele Frauen, 

viele Nachkommen) hoch war, war auch der Einsatz 

hoch. Tatkräftige Helden hatten immer Glück bei den 

Frauen, sofern sie die Bewährung überlebten, Fau-

lenzer und Verlierer nicht7. Weil sie am vorläufi-

gen Ende eines evolutionären Auwahlverfahrens ste-

hen, scheuen Jungen und junge Männer auch heute 

noch keinen Wettbewerb, sind ehrsüchtig, setzen 

körperliche Gewalt ein und riskieren in gewagten 

Unternehmungen oft irrational Kopf und Kragen. 

Frauen hingegen sind mehrheitlich ängstlicher und 

vorsichtiger. Sie mussten immer so viel und so 

lange in ihre Nachkommen investieren, dass sich für 

sie unnötiges Risiko nicht ausgezahlt hat, eine 

sichere Zukunft aber unabdingbar war. 

Nun kommen wir zu einem letzten Merkmal, in dem 

sich Männer und Frauen unterscheiden, und dies ist 

für die Frage der Einstellung zum Pferd vielleicht 

die wichtigste: Soweit erkennbar, haben in allen 

Kulturen Männer ein anderes Verhältnis zu Mobilität 
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als Frauen. Effektive Fortbewegungsmittel haben auf 

Männer immer eine eigentümliche Faszination ausge-

übt, heutzutage erkennbar am Verhältnis zum Auto. 

Für Frauen ist das Auto ein zweckmäßiges Fortbewe-

gungsmittel, für Männer ist es mehr als das. Schon 

im Kindesalter wird ein Geschlechterunterschied 

deutlich: Jungen neigen dazu, weit durch die Nach-

barschaft zu streunen, Mädchen bleiben nah beim 

Haus oder gehen bevorzugt ihre bekannten Wege. Die 

Antwort finden wir wiederum in der Steinzeit, die 

unsere Psyche geprägt hat. Männer gingen jagen, 

während Frauen im näheren Umkreis Nahrung gesammelt 

haben. Frauen waren meist entweder schwanger oder 

trugen das jüngste Kind auf der Hüfte, was ihre 

Mobilität beschränkte. Zweitens mussten Männer 

patrouillieren, also prüfen, ob Eindringlinge ins 

eigene Territorium nahten, von denen Überfälle 

drohten, oder mussten Fremdgruppen erkunden, die 

man selbst überfallen konnte. Und schließlich übten 

fremde Frauen einen Reiz aus, weil Frauen, die man 

nicht schon hatte, die nicht verwandt waren, die 

nicht schwanger oder schon vergeben waren, schwer 

zu finden waren. Neue Frauen konnte man nur kennen 

lernen, wenn man herumstreunte. Das steinzeitliche 

Männerdasein als "Ranger" oder "Scout" ist der 

Grund für unsere ausgeprägte männliche Neigung zu 

Mobilität, und zwar nicht deswegen, weil das Ran-

gerdasein über Jahrmillionen eingeübt und zur 

Gewohnheit wurde, sondern weil gute Ranger mehr 

Nachkommen hinterließen als schlechte. 

Die aufgeführten Geschlechterunterschiede werden 

deutlich, wenn wir uns die Arbeitsteilung in den 

entsprechend untersuchten 185 menschlichen Kulturen 

betrachten8. In allen diesen Kulturen ist Kriegs-

führung Männersache und Versorgung von Kleinkindern 

Frauensache. Tätigkeiten, die entfernt von der 
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Heimstatt ausgeübt werden und/oder risikoreich 

sind, wie Walfang, Holz fällen, Vieh hüten, Fallen 

stellen und Bergbau, werden fast überall von 

Männern ausgeführt,. Tätigkeiten, die nah am Heim 

gemacht werden können, wie Nähen, Kochen, Töpfern, 

weben, oder Körbe flechten, werden fast überall von 

Frauen übernommen. 

 

Die Kulturgeschichte der Pferd-Mensch-Beziehung 

Die Domestikation des Pferdes geschah in unserem 

Kulturbereich vermutlich erstmals vor gut 6000 Jah-

ren nördlich des Schwarzen Meeres.9 Die gesell-

schaftlichen Auswirkungen lassen sich recht gut ab-

schätzen, weil sich die Aneignung des Pferdes als 

Haustier unabhängig später in Amerika wiederholte. 

Dort waren die heimischen Pferdearten vor etwa 

10000 Jahren ausgestorben, und die spanischen Kolo-

nisatoren brachten erst gegen Ende des 17. Jahr-

hunderts Pferde wieder nach Nordamerika. Innerhalb 

kurzer Zeit revolutionierte das Pferd die Kultur 

der Plains-Indianer.10

Zuerst war das Pferd in der eurasischen Steppe 

Jagdbeute. Es war - anders als Rind oder Schaf - 

dort heimisch, kam in großen Herden vor und war 

besonders in den kargen Winter- und Vorfrühlings-

zeiten jagdbar. In Mitteleuropa, damals weitgehend 

bewaldet, lebten ebenfalls Pferde, aber im Wald 

bilden sie keine großen Herden. Konnte ein Pferd, 

vielleicht ein Fohlen, lebend eingefangen werden, 

war es zweckmäßig, dieses nicht sogleich zu ver-

speisen, sondern als Fleischvorrat lebend zu hal-

ten. Fleisch war immer begehrtes Nahrungsmittel11, 

und andere Bevorratungstechniken aufwendig (Trock-

nung) oder noch nicht verfügbar (z. B. Pökelung). 

Wir dürfen annehmen, dass in dieser Zeit das Pferd 

besonders von Frauen wertgeschätzt wurde, weil für 
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sie die Nahrungsbeschaffung für die Kinder ständige 

Aufgabe höchster Priorität war. Jagd und Schlach-

tung12 der Pferde war vermutlich Männeraufgabe, 

aber an der Versorgung der gehaltenen Pferde dürf-

ten Frauen maßgeblich beteiligt gewesen sein. 

Eine verbesserte Ernährung mit Fleisch hatte demo-

grafische Konsequenzen; die Geburtenrate stieg an 

und die Kindersterblichkeit sank. Die Gruppengröße 

wuchs, und der Besitz von Pferden verstärkte sozia-

le Unterschiede. Doch der nächste Schritt in der 

Mensch-Pferd-Koevolution ließ nicht lange auf sich 

warten: der Einsatz des Pferdes beim Lastentrans-

port. Die nomadische Lebensweise verlangte ständi-

gen Ortswechsel. Solange man alle Habseligkeiten am 

Körper tragen musste, konnte man kaum Güter ansam-

meln. Nun erfand man eine Packtechnologie, vermut-

lich ein Schleppgestell, wie wir es als "Travois" 

von den Plains-Indianern kennen (Bild 1).13 Neue 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffneten sich: Man 

konnte vermehrt Güter ansammeln, was soziale Unter-

schiede weiter vergrößerte; das zugängliche Gebiet 

weitete sich aus; Handel wurde erleichtert, was 

wiederum soziale Unterschiede akzentuierte. Auch in 

dieser Entwicklungsphase hatte das Pferd einen 

hohen Stellenwert im Leben der Frau, denn mit dem 

Schleifgerät ließen sich nicht nur Hausrat trans-

portieren, sondern auch Kleinkinder, Alte und 

Kranke, wie Bild 1 zeigt. 

(Bild 1 etwa hier einfügen) 

Doch mit dem nächsten Entwicklungsschritt wird sich 

die Beziehung der Geschlechter zum Pferd drastisch 

gewandelt haben. Mit der Erfindung des Reitens er-

öffneten sich Möglichkeiten der Mobilität, die der 

evolutionär bedingten Psyche des Mannes entgegen-

kam. Mit dem Pferd konnte man mehr als doppelt so 

schnell vorankommen wie zu Fuß. Wenn sich die 
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Reichweite verdoppelt, vervierfacht sich die Fläche 

des patrouillierbaren Territoriums. So hatte der 

Reiter eine vielfach erhöhte Chance gegenüber dem 

Fußgänger, mit anderen Frauen anzubandeln. Reitende 

Überfalltrupps waren für Opfer ohne Pferde unein-

holbar. Handel nahm an Umfang, Reichweite und folg-

lich an Vielfalt zu. Soziale Unterschiede vergrö-

ßerten sich erneut, und es ergaben sich durch Tä-

tigkeitsspezialisierungen neue soziale Differenzie-

rungen. Gruppenkonflikte und damit kriegerische 

Auseinandersetzungen nahmen zu, weil Grenzkonflikte 

häufiger wurden. Der Einsatz des Pferdes im Kampf 

war eine logische Folge; die Kavallerie war aus der 

Taufe gehoben. Es war naheliegend, dass das Pferd 

auch bei der Jagd beutebringend eingesetzt werden 

konnte, andererseits aber auch zur begehrten Raub-

beute wurde. 

Die Entdeckung des Reitens und nicht die Erfindung 

des Rades stieß eine kulturelle Revolution an. Das 

Rad erschien später, nahegelegt durch den Lasten-

transport, den das Pferd erst ermöglicht hatte. Das 

Pferd war für männliche Anliegen immens wichtig ge-

worden. Wollte ein Mann erfolgreich sein, musste er 

gute Pferde haben und gut reiten können. Das Pferd 

gab dem Mann Machtbewusstsein und machte ihn zum 

Eroberer. Es wurde zum Prestigeobjekt des Mannes 

und blieb es bis in die jüngste Zeit. Es war beim 

Lastentransport, für den Fernverkehr, bei der Jagd 

und der Kriegsführung nun so wichtig geworden, dass 

sein Verbrauch als Fleischlieferant kontraproduktiv 

wurde. Auch in der Land- und Forstwirtschaft fand 

das Pferd nutzbringende Anstellung als Pflugpferd, 

als Rückepferd beim Herbeischleifen von Bauholz, 

und nach der Erfindung des Rades als Zugpferd. Das 

Pferd war einfach zu wertvoll geworden, um ver-

speist zu werden. Es entstand ein Nahrungstabu für 
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Pferdefleisch14, das sich bei uns bis heute gehal-

ten hat. 

So wurde Reiten zur Männersache. Nun mögen Sie ein-

wenden, liebe Leserin, dass in historischen Quellen 

seit vor-antiker Zeit in einer Fülle von Abbildun-

gen und Texten immer auch von reitenden Frauen be-

richtet wird15. Doch diese Quellen haben vielfälti-

ge Bedeutung: Männliche Künstler und Geschichts-

schreiber lieben es, Frauen abzubilden und von Be-

sonderheiten zu berichten. Nicht nur die Wirklich-

keit wird dargestellt, wie in der nüchternen Wis-

senschaft. Die vielen Portraits von kindlichen 

Herrschern sind auch kein Beleg dafür, dass welt-

liche Macht jemals von Kindern ausgeübt wurde, und 

Jeanne d'Arc ist kein Beleg dafür, dass Frauen ge-

nauso kampfesmutig und kriegslüstern sind wie Män-

ner. Aber Jeanne d'Arc ist ein Beispiel dafür, dass 

die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht 

kategorial sind. Es gibt immer einige Frauen, die 

"männlicher" sind als die meisten Männer, und für 

Männer gilt entsprechendes. Dies widerlegt aber 

nicht Aussagen über Geschlechterunterschiede bei 

statistischen Merkmalsverteilungen. Wäre die Exi-

stenz der Amazonen historisch zweifelsfrei belegt, 

dann hätten wir ein gewichtiges Gegenbeispiel da-

für, dass Reiten bis vor kurzem Männersache war. 

Aber die Amazonen sind ein Mythos, interessant we-

gen ihrer Andersartigkeit, faszinierend und bedroh-

lich zugleich. Berichte über die Herkunft der Ama-

zonen werden so auch immer im jeweils zeitgenössi-

schen Weltbild an der Peripherie angesiedelt, in 

Kleinasien, im barbarischen Norden Europas, in den 

Steppen Asiens oder Afrikas und schließlich in 

Südamerika.16

Wir dürfen also festhalten, dass zwar nicht unbe-

dingt schon mit der Domestikation des Pferdes, wohl 
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aber mit dem Aufkommen der Reiterei Mann und Pferd 

eine nahezu exklusive Verbindung eingingen. Das 

Pferd war nicht nur Arbeitstier unter männlichen 

Zügeln, sondern es wurde auch das Sinnbild von 

Männlichkeit schlechthin. Männer gaben Vermögen aus 

für gute Pferde, ließen sich stolz auf dem schmuk-

ken Gaul posierend portraitieren, fühlten sich ohne 

ihr Lieblingspferd behindert, und Helden stellte 

man sich hoch zu Ross vor. Fast jeder rechte Mann 

bildete sich ein, ein hervorragender Pferdekenner 

zu sein. Ja, Frauen sind auch geritten, aber dieses 

Privileg war denjenigen Schichten vorbehalten, die 

begütert waren und über Freizeit verfügten, also 

Adel und Großgrundbesitzer. Ammen, Kinderfrauen und 

anderes Dienstpersonal waren hier verfügbar. 

Bäuerinnen, Handwerker- und Tagelöhnerfrauen jedoch 

hatten kaum Geld und keine Zeit, sich solchen Ver-

gnügungen hinzugeben. 

 

Mädchen und Jungen, Pferde und Reiten 

Unsere psychischen Strukturen sind an steinzeitli-

che Lebensbedingungen angepasst, aber unsere Le-

benswelt sieht heute anders aus. Vier moderne Ver-

änderungen sind es, die heute das gewandelte Ver-

hältnis von Frauen und Männern zum Pferd maßgeblich 

bestimmen: (1) Die Erfindung von Motoren, (2) der 

Wandel von landwirtschaftlicher Kultur zu Frei-

zeitkultur, (3) der demografische Wandel und (4) 

die moderne Lebenssicherheit. 

Zwei Erfindungen des 19. Jahrhunderts, Dampfmaschi-

ne und Verbrennungsmotor, haben die Mobilität so 

grundlegend verändert wie historisch früher nur die 

Entdeckung des Reitens. In allen Bereichen, in de-

nen bislang das Pferd unerlässlich für alle mögli-

chen Arten von Transport war, wurde es nun über-

flüssig, weil technische Fortbewegungsmittel effek-
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tiver waren. Nach dem 2. Weltkrieg waren Pferde nur 

noch als historische Restposten vorhanden. Männer 

sind umgestiegen auf Autos mit allen psychischen 

Begleiterscheinungen, die bislang das Verhältnis 

von Mann und Pferd gekennzeichnet hatten: das wil-

lig eingegangene finanzielle Opfer, der Besitzer-

stolz, die Identifikation mit dem Fortbewegungsmit-

tel, die Wichtigkeit der "Optik", die ständige 

Pflege des Gefährts. Die Bedeutung des Autos, und 

damit die Abwendung vom Pferd, können wir verste-

hen, wenn wir anerkennen, wie wichtig über Jahr-

millionen die Mobilität für die genetische Repro-

duktion der Männer war. So wird verständlich, dass 

der ersehnte Führerscheinerwerb der moderne Initia-

tionsritus in die Männerwelt und Führerscheinentzug 

einer seelischen Kastration gleichkommt. Reiten 

aber ist nicht mehr männliches Geschlechtsstereotyp 

und damit offen für weibliche Besetzung. 

Mit der modernen Lebensweise wurde Freizeit demo-

kratisiert und ist heute nicht länger Privileg 

oberster Schichten. Mehr und mehr Menschen leben in 

Städten und nicht mehr auf oder in der Nähe von 

Bauernhöfen. Die Liebe zur Natur und der Wunsch, 

mit ihr im Einklang zu leben, ist uns geblieben, 

denn diese Neigung war bis in die jüngste Vergan-

genheit überlebensdienlich, für Frauen in Samm-

lerinnen-und-Jäger-Kulturen noch mehr als für 

Männer. Nutztiere sind aus unserem Alltag weit-

gehend verschwunden. Wir ersetzen notdürftig die 

fehlende Natur durch Zimmerpflanzen und Haustiere. 

Die Geburtenrate ist drastisch gesunken. Jüngere 

Geschwister oder Neffen bzw. Nichten, um die sich 

früher ältere Mädchen gekümmert haben, sind in der 

unmittelbaren Umgebung selten geworden. Die drei 

traditionellen K's (Küche, Kirche, Kinder) struktu-
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rieren nicht mehr so sehr den Alltag von Mädchen 

und Frauen wie früher. 

Das Leben ist im Vergleich zu früheren Zeiten si-

cherer und gewaltärmer geworden, auch wenn wir auf-

grund von modernen Medienberichten das Gegenteil 

vermuten. Raubüberfälle, Wegelagerer, marodierende 

Soldateska und Brandschatzungen suchen uns seltener 

heim als früher. Das Leben ist risikoärmer gewor-

den. Männliche Zweikämpfe sind nur im ritualisier-

ten Sport und Spiel erlaubt, und Mut gehört nicht 

zum schulischen Lehrplan für Buben. Die Jungen und 

jungen Männer suchen Wettkampf und Risiko nicht 

mehr auf Ritterturnieren, auf dem Schlachtfeld oder 

einfach Reiter gegen Reiter, sondern in Videospie-

len und in Fun- und Risikosportarten. 

So haben Mädchen und Frauen neue Möglichkeiten, 

sich mit und auf dem Pferd zu entfalten und uralten 

inneren Neigungen Lauf zu lassen, was in der Ver-

gangenheit verwehrt war oder anders erfüllt wurde. 

Sie sind weniger eingebunden in Alltagszwänge und 

weniger beschränkt durch patriarchale Weisungen. 

Sie lösen sich eigenständig vom Elternhaus und 

suchen sich selbst ihren Lebenspartner. Auf dem Weg 

dorthin erleichtert das Pferd den Übergang. Sie 

kümmern sich nach wie vor gerne um anderes Leben; 

das Pferd nimmt bereitwillig diese Zuwendung an. 

Sie dürfen davon träumen, das enge städtische Heim 

zu verlassen, mit anmutiger Bewegung die Natur zu 

genießen, fremde Lebensweisen und Menschen kennen 

zu lernen, vielleicht sogar einen Prinz; das Pferd 

erleichtert diesen Traum, erfüllt ihn sogar - wenn 

auch vielleicht nur ansatzweise. Und schließlich 

sind und waren Frauen niemals bloß passive, duld-

same Geschöpfe. Väter, Ehemänner, Kinder und Moral-

instanzen mögen ihre Freiheitswünsche eingeschränkt 

haben, aber ausgelöscht wurden diese Wünsche nicht, 
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weil sie Teil der menschlichen Natur sind. Auf dem 

Pferd kann die Frau nun die Zügel in die eigenen 

Hände nehmen. 
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1 Adolph & Euler (1994) 
2 Euler (1998); Manuskript vom Autor erhältlich. 
3 Bowlby (1975) 
4 Allman (1996); Daly & Wilson (1983); Geary 

(1998); Mealey (2000); Voland (2000) 
5 Die prinzipiellen Überlegungen gelten für alle 

Säugetiere, also auch für Pferde. 
6 Murdock (1965) 
7 Kelly & Dunbar (2001) 
8 Barry & Schlegel (1980) 
9 Anthony (1991); Anthony & Brown (1991); Anthony, 

Telegin, & Brown (1992) 
10  Capps (1993), S. 44-75 
11 Harris (1988), Kap. 2 
12 Nur in 8 von 143 Kulturen wird ausschließlich 

oder hauptsächlich von Frauen geschlachtet (Barry 

& Schlegel, 1980) 
13 Capps (1993) 
14 Harris (1988), Kap. 5 
15 z. B. Wegner & Steinmaier (1998) 
16 Baumgärtner (2001); Adolph & Euler (1994) 
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Legende zum Bild 

 

Eine Indianerfamilie in Montana zieht um. Das 

Travois hat hier einen Käfigaufbau, weil es zum 

Transport von Kleinkindern dient. Das Pferd, 

geritten von einer Frau, ist umgeben von mindestens 

sieben Kindern. 
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