Erfahrungsbericht

Trommelklänge mit dem Pferd

Am Sonntag, 6. Juni 2010 durften wir zwei besondere Gäste bei uns auf dem Hof
begrüssen. Es handelte sich um Manuela Tuena Samb und Mory Samb. (www.azuku.ch)
Der Kurs hiess „Trommelklänge mit dem Pferd“, was für alle Beteiligten hiess, in eine
neue Welt einzutreten. Niemand konnte sich darunter etwas Konkretes vorstellen...
umso mehr gespannt waren alle! Wir konnten den Ablauf selber bestimmen, der starke
Rhythmus der Trommel unterstützt sowoh das Reiten, Boden- oder Longenarbeit sowie
auch das Pferd frei gehen zu lassen.
Mory Samb kommt aus dem Senegal und beherrscht das afrikanische Trommelspiel seit
seiner Kindheit. Seit längerer Zeit arbeitet er mit Manuela zusammen – der Tanz mit
Pferden in Begleitung von Mory’s Trommelklängen ist ein faszinierendes Erlebnis und
Lebensfreude pur! Es berührt durch seine Ursprünglichkeit, Temperament und deren
Leichtigkeit. Weitere Erfahrungsberichte von Kursteilnehmern: „der Tag war
unvergesslich... wie oft höre ich seitdem innerlich die Trommelklänge während dem
Reiten! Zu Beginn des Kurses konnte ich mir nicht vorstellen, ohne Anweisungen oder
Hilfestellungen „drauflos zu reiten“. Umso schöner zeigte sich dann dieses
„Drauflosreiten!“ Nur das Pferd, der Rhythmus und ich - loslassen, weich, geschmeidig
werden und den Takt fühlen... ein wunderbares Gefühl! Die Pferde haben den Takt und
Rhythmus im Blut – wie oft stören wir beim Reiten diesen natürlichen Takt? Der Tanz
mit der Trommel kann uns zum Ursprung zurück helfen, damit wir zusammen mit unseren
Pferden wieder besser fühlen, lockerer und leichter mitschwingen können...
… vielen Dank für das unvergessliche Erlebnis!“
„für mich persönlich ist es eindrücklich, wie Mory durch seine Musik die Energie der
einzelnen Pferde & Menschen individuell unterstützt und verstärkt. Es geht darum, dass
der Rhythmus spürbarer wird, Dinge die sonst unsichtbar und unbewusst sind, werden
auf einmal sichtbar und deutlich. Sehr faszinierend! Mein Pferd erlebte ich selten zuvor
in einer solchen Leichtigkeit und Harmonie; eben das Spiel mit dem Tanz...“
Ich freue mich bereits heute auf ein nächstes Mal mit den Trommelklängen zu reiten
und kann dieses einmalige Erlebnis nur weiterempfehlen!
Herzliche Grüsse Yolanda Rupp, Fahrni
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