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Herrn Christoph Hess 
Herrn Thies Kaspareit 
Deutsche Reiterliche Vereinigung 
D – 48229 Warendorf 
 
 
 
 
28.08.2009 
 
 
Antwort auf den Brief von Christoph Hess und Thies Kaspareit  
vom 13.08.2009 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Antwort vom 13. August 2009, deren Promptheit ich 
diesmal begrüße.  
 
Außer Dr. Gerd Heuschmann hat bisher kein prominenter Vertreter der FN  
in Bezug auf meine Arbeit die geringste Neugier gezeigt. Und ich gestehe 
Ihnen zu, dass es schwierig ist, etwas zu verstehen, was man von vornherein 
ablehnt. Werden Sie uns die Ehre machen, bei unserem Treffen am  
21. November 2009 in Verden anwesend zu sein? 
 
Ich habe dagegen das offizielle Reitsystem eingehend studiert, denn ich 
kenne all seine Auswirkungen, vom niedrigsten bis zum höchsten Niveau  
der sportlichen Hierarchie.  
 
Dies gesagt, bin ich Ihnen für Ihre Einladung sehr verbunden. Allerdings 
möchte ich vorab einige Punkte zur Tagesordnung klarstellen.  
 
Besonders wichtig ist mir, dass wir nicht abschweifen. Im Zentrum der 
Debatte müssen die Richtigkeit der Grundprinzipien, die Effizienz der 
Methoden und die Sanftheit der Vorgehensweisen stehen, im Dienste  
einer Ausbildung, die gleichzeitig das Pferd respektiert und gute Reitlehrer 
hervorbringt.  
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• In der Theorie ist auf Floskeln, abgedroschene Phrasen und andere 

Absichtserklärungen zu verzichten. Hier gilt es, verständliche und 
verlässliche Prinzipien herauszuarbeiten, die sich auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützen. 
 

• Die Praxis muss ein getreues Abbild der Theorie sein.  
 
Der Dressurturniersport, der als Alibi für ein enormes Geschäft dient, ist 
weder Ursprung noch Daseinsberechtigung der Reitkultur. Er sollte allerdings 
ein nachahmenswertes Beispiel ebendieser Reitkultur darstellen. Insofern 
interessiert mich der Sport nur in dem Maße, als er die sichtbare Spitze des 
Eisbergs ist und die Auswirkungen eines Systems deutlich macht.  
 
Nicht zuletzt müssen wir ein entsprechendes Datum festlegen. In Anbetracht 
meines vollen Terminkalenders käme ein solches Treffen von meiner Seite 
aus nicht vor Anfang 2010 in Betracht.  
 
In dem beständigen Wunsch, der Sache der Pferde und der Zukunft der 
Reiterei dienlich zu sein, verbleibe ich  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Philippe Karl 


