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„Und hört überhaupt noch jemand den Pferden zu?
Ich finde, sie haben eine ganze Menge zu sagen.“
Als Kind wollte er Antiquitätenhändler oder Restaurator werden – aber zum Glück für
die Pferde widmete er dann sein Leben ihnen. In seinem ersten Buch „Reiten mit
Gefühl“ hat der amerikanische Grand Prix-Reiter David de Wispelaere sehr hilfreiche
Tipps für die Dressurarbeit mit dem Pferd gegeben. Sein zweites Buch „Bei mir haben
die Pferde etwas zu sagen“ geht über einen Ratgeber hinaus. Ein wunderbares Buch
voller Gefühl, das man nicht mehr aus der Hand legen mag und das im angenehmen
Plauderton ganz nebenbei großes Wissen vermittelt.
David de Wispelaere erzählt sehr persönlich aus seinem bewegten Leben und von
den vielen besonderen Pferden, die ihn begleitet haben. Was sie ihm zugeflüstert
haben, das verrät der Amerikaner in diesem Buch. Sein intensivster Gesprächspartner
war sein Hengst Figaro, den er viel zu früh verliert und dem dieses Buch gewidmet ist.
Die Essenz seiner Gespräche mit den Pferden ist, dass sie immer ihr Bestes geben
wollen, falscher Ehrgeiz von Seiten des Reiters sie kaputt macht und sie mit Ruhe
und Verständnis ausgebildet werden möchten. „Ich möchte mein Pferd zum Tanzen
auffordern, und nicht mit ihm in den Boxring steigen“, sagt David de Wispelaere, dem
die Harmonie im Umgang mit dem Pferd oberstes Gebot ist.
Der Amerikaner David de Wispelaere, geboren 1961, trainierte in Deutschland mit
großen Namen wie Gabriela Grillo, Dr. Reiner Klimke, Jan Bemelmans und Arthur
Kottas Heldenberg. Er nahm mit den Pferden Daktari und Figaro an internationalen
Prüfungen bis zum Grand Prix teil und ist derzeit hauptsächlich als Trainer tätig.
Er lebt mit seinen Pferden in Belgien, in der Nähe von Aachen. Sein Grundsatz ist die
Harmonie zwischen Reiter und Pferd, ohne Zwang und mit gegenseitigem Respekt.
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