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Nachdem General Durand 1988 seinen Posten als Direktor der Ecole 
Nationale d’Equitation (ENE) in Saumur verlassen hatte, blieb ich mit ihm 
in regelmäßigem Kontakt. Er erwies mir die besondere Ehre, meine Karriere 
aufmerksam zu verfolgen.  
Wir tauschten uns häufig über zwei Anliegen aus, die uns beiden am Herzen 
lagen: die französische Reitweise und die Zukunft des Cadre Noir.  
Anfang 2016 ermutigte mich General Durand, einen Artikel über die 
gefeierte Aufnahme der französischen Reitweise in die Liste des 
immateriellen Kulturerbes der UNESCO zu schreiben. Ende August 
schickte ich ihm den Text und bat ihn um schonungslose Kritik. Am 
5. September gab er mir grünes Licht für die Veröffentlichung. Zeugen 
dieses Telefongesprächs waren Marie-Odile Durand, seine Frau, und eine 
gemeinsame Freundin, Jeanne Boisseau.  
Am 2. Oktober 2016 verließ uns General Durand. Angesichts seines Todes 
betrachte ich es umso mehr als meine Pflicht, diesen Text zu verbreiten.  
 
Seinem Andenken zu Ehren 
Philippe Karl 
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Im November 2011 nahm die UNESCO die „französische Reittradition“ in 
ihre Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. 
Diese universelle Anerkennung soll unsere reiterlichen Konzepte und unser 
Fachwissen nachhaltig sichern, mit dem Cadre Noir als oberstem Vertreter. 
Dieser neuerliche Triumph unserer „kulturellen Einmaligkeit“ ist zweifellos 
ein großer Erfolg für diejenigen, die den Antrag unterstützt haben: 
bedingungslose (manchmal auch nostalgische) Anhänger des Cadre Noir, 
aber vor allem geschickte Politiker und gewandte Kommunikatoren.    
Auf Seiten derer, die die gute Nachricht erhalten, gibt es natürlich die Masse 
der Enthusiasten, die ebenso stolz ob dieser Ankündigung wie unwissend 
über ihre Hintergründe sind. Doch es gibt auch eine beträchtliche Menge an 
Personen, die diesbezüglich ein gewisses Unbehagen empfinden.   
Zunächst sollten wir eines festhalten: Würde die französische Reitweise, 
und ihr voran der Cadre Noir, wirklich das ganze Land durchdringen und ins 
Ausland ausstrahlen, so hätte sie die Aufnahme in die Liste der UNESCO 
gar nicht nötig. Es fällt deshalb schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, es 
handele sich hier um einen Spendenaufruf zugunsten eines gefährdeten 
Meisterwerks. Würde man sich eine ähnliche Vorgehensweise zugunsten 
der Comédie française oder des Opéra de Paris vorstellen? Betrachten wir 
die Angelegenheit genauer.  
Zwar versäumt der offizielle Diskurs es nicht, uns Aussagen wie „Als 
Verbindung von Tradition und Moderne, Sport und Kultur ist die franzö-
sische Reitweise geprägt von Eleganz und Leichtheit ...“ usw. zu servieren, 
doch solche ebenso kategorischen wie anmaßenden Behauptungen 
garantieren nichts. Das Endprodukt zeugt von den eingesetzten Mitteln, und 
sein ästhetischer Wert lässt sich nicht verordnen. Lassen wir diese 
Selbstzufriedenheit und sehen wir stattdessen der Realität ins Auge.  
Zunächst müssen wir die konkreten bzw. materiellen, für jedermann 
zugänglichen Elemente identifizieren, die jenen ursprünglichen und 
einzigartigen Charakter ausmachen, der die Bezeichnung „französische“ 
Reitweise rechtfertigen würde. Haben wir diese bestimmt, so können wir sie 
den Realitäten in der heutigen Reiterwelt gegenüberstellen. Mit anderen 
Worten: Bilden wir eine Synthese der Vergangenheit, um die Gegenwart an 
ihr zu messen – und in die Zukunft zu blicken.  
Liest man die Werke der Meister der französischen Reitkunst, so findet man 
Bausteine des Gesamtbauwerks bei folgenden Autoren (deren Liste sich 
noch verlängern ließe): LaBroue, Pluvinel, Fouquet de Beaurepaire, Imbotti 
de Beaumont, La Guérinière, Mottin de la Balme, du Paty de Clam, 
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Montfaucon de Rogles, Aubert, Baucher, Wachter, Gerhardt, Faverot de 
Kerbrech, Beudant, Raabe, Duthil, Guérin, L’Hotte, Decarpentry, Colonel 
Margot, Nuno Oliveira, Diogo de Bragance und General Durand. 
 
Fassen wir die wichtigsten Grundtendenzen zusammen.  
 
Im Vergleich mit der Gesamtheit der europäischen Autoren, insbesondere 
der deutschen, ist klar zu erkennen, dass die wichtigsten französischen 
Reitmeister beständig danach trachteten, jegliche Art von Zwang und 
Nötigung zu eliminieren: 
 

ü Die Arbeit an der Longe ersetzt den einzelnen Pilaren. 
ü Die doppelten Pilaren verschwinden zugunsten der Arbeit an der 

Hand.  
ü Die Gebisse werden auf ihre einfachste Form reduziert.  
ü Die Reithalfter werden niemals eng zugeschnürt, wenn sie nicht ganz 

weggelassen werden.  
ü Hilfszügel sind ausgeschlossen, sowohl an der Longe als auch unter 

dem Sattel.  
 
Demgemäß liegt der Schwerpunkt auf einer durchdachten Schulung auf die 
Reiterhilfen (zuerst an der Hand, anschließend unter dem Sattel) und nicht 
auf einer autoritären Gymnastizierung. In diesem Kontext, in dem das 
Überzeugen des Pferdes zur bereitwilligen Mitarbeit und das Erarbeiten der 
für eine gelassene Gymnastizierung notwendigen Haltungen Voraussetzung 
sind, ergeben sich naturgemäß die folgenden Grundprinzipien: 
 

ü Vorrang der Hand vor Sitz und Schenkeln. 
ü Das Prinzip „Hand ohne Bein, Bein ohne Hand“. 
ü Die Schulung des Pferdes auf alle Zügelhilfen erhält den Namen 

„Mise en main“ [wörtlich: „in die Hand stellen“]. Dieser Ausdruck 
bleibt in allen anderen Sprachen ohne äquivalente Übersetzung.  
 
Die „Mise en main“ erfordert die folgende Vorgehensweise: 

• Zuerst die Mobilität und Entspannung des Mauls durch das 
Nachgeben des Unterkiefers sicherstellen (Garant für 
Entspannung und Gleichgewicht des Pferdes). 

• Dann den Hals unter Kontrolle bringen, durch betonte seitliche 



5 
 

   

Biegungen (erhöhte Flexibilität und Geraderichtung) sowie 
durch abwechselnde Aufrichtung und Dehnungshaltung 
(Veränderungen des Gleichgewichts). 

• Schließlich die Genickbeugung im „Ramener“ fordern (der 
Kombination aus Aufrichten des Halses, Beugen des Genicks 
und Nachgeben des Unterkiefers). 

• Wendungen werden über seitwärtsweisende Zügelhilfen 
verlangt, in direkter Einwirkung (öffnender Zügel) oder 
indirekter Einwirkung (anliegender Zügel). 

• Die Hand wirkt entweder zur Seite oder nach oben – jedoch 
niemals nach hinten.  

ü Das Einrollen des Halses ist untersagt, da es eine abartige, 
schmerzhafte Haltung ist, die das Pferd auf die Vorhand bringt. Das 
Genick muss im höchsten Punkt bleiben, die Stirn-Nasen-Linie vor 
der Senkrechten.  

 
All diese Elemente definieren das, was man „Légèreté [Leichtheit] an der 
Hand“ nennt.  
 

ü Als oberste Voraussetzung für die Versammlung ergibt sich das 
Aufrichten des Halses aus der Kombination von „Demi-Arrêt“ und 
„Descente de main“: Nach einer Aufwärtseinwirkung [„Demi-Arrêt“] 
sinkt die Hand wieder ab [„Descente de main“] und entlässt das Pferd 
in „Freiheit auf Ehrenwort“. Das Pferd lernt, sich selbst zu tragen.  
Absolut unerlässlich ist als Pendant dazu die Dehnungshaltung (Hals 
etwa in der Waagerechten und Stirn-Nasen-Linie vor der Senk-
rechten). Sie ist gleichzeitig: 

• das gymnastische Gegenstück, denn dabei wird die gesamte 
Oberlinie gedehnt, 

• und ein unfehlbarer Test, ob das Pferd wirklich korrekt an der 
Hand steht.  

ü Indem es „auf den Wind des Stiefels“ reagiert, lernt das Pferd ebenso, 
seine Aktivität ohne Unterstützung durch die Schenkel beizubehalten. 
Es ist „leicht am Bein“ und bewegt sich in der „Descente de jambes“, 
dem Aussetzen der Schenkelhilfen. 

ü Die Versammlung ergibt sich aus einem Großmachen der Vorhand, 
kombiniert mit einer auf die Spitze getriebenen „Impulsion“ 
[Reaktivität des Pferdes am Schenkel] in der Entspannung und 
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Losgelassenheit. Jede Idee eines „Zusammenpressens“ des Pferdes 
zwischen treibenden und verhaltenden Hilfen ist ausgeschlossen.  

 
Um diese Bestandsaufnahme abzuschließen, lassen wir den deutschen 
General Max Freiherr von Holzing-Berstedt zu Wort kommen, der nach 
seinem Besuch des Dressurturniers im Grand Palais im April 1932 
folgenden Kommentar abgab: „Wir hatten Gelegenheit, in Paris die 
olympischen Prüfungen von acht französischen Reitern zu verfolgen ... 
Einer meiner stärksten Eindrücke war der folgende: Der Kontakt zwischen 
der Hand der französischen Reiter und dem Maul ihrer Pferde ist sehr fein 
und sehr weich. Die Pferde sind sehr gelassen, sie wirken sehr zufrieden mit 
ihrem Los und ihrem Reiter. Daraus entsteht eine natürliche Anmut, die die 
Bewegungen dieser Pferde auszeichnet und die selbst in den 
kompliziertesten und aufregendsten Lektionen nicht verloren geht. Wir 
haben nicht einen Pferdehals gesehen, der nicht, obwohl in stolzer 
Aufrichtung, absolut geschmeidig und nachgiebig im Genick gewesen wäre. 
Von diesen acht Pferden zeigten fast alle diese so begehrte Qualität der 
absoluten Leichtheit und des feinsten Kontakts. Die Kiefermuskeln sind 
völlig entspannt und mobil. Jeder weiß, dass diese Mobilität des 
Unterkiefers eines der Grundprinzipien der französischen Reitweise ist.“ 
(Im Jahr 1934 wurde General von Holzing-Berstedt Präsident der 
internationalen reiterlichen Vereinigung FEI.) 
 
Insgesamt ist also unbestreitbar, dass es eine Reihe von Prinzipien, 
Methoden und Vorgehensweisen gibt, die eine besondere Philosophie der 
Dressur und eine unter dem Namen „französische“ Reitweise identifi-
zierbare Kultur offenbaren.  
 
Selbstverständlich wird diese reiterliche Philosophie von den Ministranten 
des „Dressursports“, die darin nur ein von den modernen Entwicklungen 
überholtes Relikt sehen, als altmodisch und veraltet abgetan. Davon 
abgesehen, dass diese Voreingenommenheit im Allgemeinen auf einer 
offenkundigen Unkultiviertheit beruht, ist diese Annahme ein grober Fehler. 
Denn heutzutage beweisen unzählige Daten aus der naturwissenschaftlichen 
Forschung die Richtigkeit dieser reiterlichen Konzepte, sei es aus der 
Physiologie, Biomechanik, Kinematik, Neurowissenschaft, Verhaltens-
forschung usw. Wenn die Entwicklung der Reiterei auf dem Respekt der 
Natur des Pferdes als zentralem Grundprinzip beruhen soll statt auf den 
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marktwirtschaftlichen Gesetzen des Reitsports, so muss sich der Fortschritt 
– der echte Fortschritt – wohl an der authentischen „französischen Reit-
weise“ orientieren. Eine Art „Rückwärtsrichten, um besser zu springen“! 
Alles in allem ein zukunftsweisenderer Ansatz, als mit gesenktem Kopf 
(und der Nase auf der Brust) gegen die Wand zu rennen, weil man dem 
neuesten Modetrend hinterherläuft.  
 
Doch was bemerkt jeder aufmerksame Beobachter der heutigen Dressur- 
und Ausbildungspraktiken in Frankreich, mit Saumur als Vorbild? 
 

ü Einen banalisierten Einsatz von Hilfszügeln aller Art. 
ü Eng zugeschnürte Reithalfter, die die unerwünschten Reaktionen des 

Pferdes auf die aggressive Reiterhand vertuschen sollen. 
ü Das „An-die-Hand-Stellen“ erfolgt durch Zusammenpressen zwischen 

Hand und Schenkeln, woraus sich die Besessenheit der tiefen Hand 
ableitet (die in tiefer Position zwangsläufig rückwärts wirkt), und als 
Konsequenz daraus: Pferde mit totem Maul, die auf der Hand liegen 
und im Hals eingerollt sind.  

ü Das Ganze führt bestenfalls zu einer geschickten Handhabung von 
verspannten Pferden, die auf der Vorhand laufen.  

ü Häufigste Folgen: passartiger Schritt, passageartige Schwebetritte im 
Trab, ataktische Passage, verfälschte Piaffe usw.  
 

Die Herolde der modernen Dressur rühmen das Aufkommen einer „neuen 
Ästhetik“. Doch tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um Fortschritte, 
sondern um eine Verallgemeinerung abartiger und grober Praktiken. Diese 
auf einer Karikatur der deutschen Reitweise beruhenden Methoden werden 
der Reiterwelt durch einen professionalisierten, globalisierten Dressursport 
aufgezwungen, der von wirtschaftlichen Kriterien beherrscht wird. Dieses 
Monopol hat auch seine dunkle Seite, die zu verschweigen zum guten Ton 
gehört: eine katastrophale Bilanz in Sachen Gesunderhaltung und Lebens-
dauer der Pferde. Die Pferde zahlen einen schweren Tribut, der an sich 
bereits ein radikales Umdenken rechtfertigen sollte. Ein Soziologe würde 
dazu sagen, jede Epoche hat die Reiterei, die sie verdient.  
 
Leider ist offenkundig, dass das Erbe der größten französischen Meister so 
ziemlich das Gegenteil von dem darstellt, was heutzutage in der Dressur in 
Frankreich praktiziert und gelehrt wird, einschließlich in Saumur. Der 
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heutige Cadre Noir ist also weniger denn je Repräsentant einer 
authentischen „französischen“ Reitweise. Diese missbräuchliche Gleich-
setzung war bereits vorher eine Vorspiegelung falscher Tatsachen – nach 
der offiziellen Anerkennung durch die UNESCO wird sie zu einem in Stein 
gemeißelten kulturellen Betrug.  
 
Diese unglückliche Situation geht mehr auf alte sportliche Dämonen zurück 
als auf eine kulturelle Schicksalsfügung. An Warnungen, auch von 
prominenten Persönlichkeiten, hat es allerdings nicht gemangelt. Hier einige 
Beispiele:  
 

ü 1933, Brief von Colonel Marion an Colonel Lesage (aus: „Le Cadre 
noir du colonel Margot » von General Durand):  
„Ich meine, dass wir einen falschen Weg einschlagen, wenn wir den 
Ausländern zu stark nacheifern wollen ... Man kann das leichte Pferd 
dem gespannten Pferd nicht gegenüberstellen. Das leichte Pferd 
spannt sich auf Anforderung seines Reiters ... Ein Pferd ist erst leicht, 
danach zäumt es sich bei. Das Gegenteil zu verlangen und dem Pferd 
die Beizäumung aufzuzwingen, hindert es daran, jemals sein 
natürliches Gleichgewicht zu finden – das Einzige, was wirklich zählt 
und die ganze Schönheit des ausgebildeten Pferdes ausmacht ...“  

 
ü 1971, Briefwechsel zwischen Colonel Margot und Jean Saint-Fort 

Paillard (aus: „Le Cadre noir du colonel Margot“ von General 
Durand): 
Colonel Margot: „Dem Vorbild meiner Vorgänger an der Spitze des 
Cadre Noir folgend, bin ich der Ansicht, dass die französische 
Doktrin, wie sie in ,Questions équestres‘ [von General L’Hotte] 
dargelegt ist, ein Dogma ist, das zwar den Fortschritt nicht 
ausschließt, aber keinesfalls über den Haufen geworfen werden darf. 
Davon abgesehen bin ich völlig Ihrer Meinung, was die Qualität 
unserer Reiterei angeht: Sie ist überaus mittelmäßig. Daran ist jedoch 
nicht die Doktrin schuld, sondern ihre Anwendung (unter der 
Annahme, dass man nicht auf ein anderes System zurückgreift, wie 
zum Beispiel das deutsche) sowie der Mangel an qualifizierten 
Ausbildern ...“ 
Jean Saint-Fort Paillard: „Die in ,Questions équestres‘ dargestellte 
Doktrin ist tatsächlich über den Haufen geworfen worden, um Ihre 
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Wortwahl wieder aufzugreifen, und zwar von all jenen Ecuyers en 
chef, die, von Duthil bis heute, die falsche Tradition übermittelt 
haben, L’Hotte sei die ,Vereinigung‘ von d’Aure und Baucher 
gelungen, und diese falsche Tradition ist die wirkliche Ursache des 
Verfalls der französischen Reitweise. Es ist also sicher nicht die 
Doktrin von L’Hotte, der man die Schuld geben muss, und ich habe 
selber geschrieben, dass sie die einzige Grundlage der erneuerten 
französischen Schule sein muss. Die Anwendung der Doktrin sei 
Schuld, sagen Sie ... Meine These ist vielmehr, dass sie in Saumur 
einfach deshalb nicht angewendet wird, weil der Mischmasch von 
d’Aure und Baucher keinesfalls als aus diese Doktrin hervorgehend 
angesehen werden kann, so sehr wird sie dabei verzerrt.“ 
 
Anmerkung: Zwar definiert „Questions équestres“ von General 
L’Hotte wunderbar die Philosophie und die Grundprinzipien der 
authentischen „französischen“ Reitweise, doch dieses Werk beschreibt 
kaum Methoden oder Vorgehensweisen. Es handelt sich um einen 
wunderschönen Text, der Gesetzeskraft hat – allerdings ohne 
Ausführungsverordnung. Die Juristen lassen sich davon inspirieren, 
doch die Richter sind machtlos, ihm Respekt zu verschaffen, und 
Zuwiderhandelnde jeglicher Couleur haben freie Hand. General 
L’Hotte selbst hat übrigens geschrieben, dass man „die Reiterei nicht 
aus den Büchern lernt, die nur jene bilden, die schon wissend sind“.  

 
ü 1983, „Historique de la doctrine française“ von Colonel Margot an 

Commandant Vatchnadzé (aus: „Le Cadre noir du colonel Margot“ 
von General Durand): 
„Die Reiterei unserer Zeit verleugnet die großen Vorfahren. Sie sucht 
im Ausland Rezepte, die weder zu unserem Temperament noch zu dem 
unserer Pferde passen können. So sehen wir in den Reithallen und auf 
den Trainingsplätzen ein Aufblühen von Hilfszügeln, die die Pferde 
einrollen und auf die Vorhand bringen. Das Schauspiel, das sich in 
den Dressurprüfungen bietet, zeigt meist eingerollte Pferde mit 
abgesacktem Genick, die dem Vorwärtsimpuls aus der Hinterhand 
gegenüber nicht mehr durchlässig sind, weil ihr Rücken blockiert ist. 
Es wäre an der Zeit, zu reagieren. Wir sind Franzosen, wir reiten 
französische Pferde, also sollten wir entsprechend der französischen 
Reitweise reiten. Das ist doch logisch!“ 
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ü 2015, aus: „Une vie à cheval“ von General Durand: 

Zur Zukunft des Cadre Noir: „Mehr denn je sind seine Ecuyers dazu 
angehalten, eine vielseitige, verwegene Reiterei zu praktizieren, die 
aus jener Militärtradition entstammt, die ihre einschlägigste 
Anwendung in der Vielseitigkeitsreiterei findet. Doch sie müssen es 
sich auch schuldig sein, ihr ,Markenbild‘ zu erhalten, indem sie eine 
elegante, diskrete Reiterei praktizieren, die die Pferde sowohl auf der 
psychologischen als auch auf der physischen Ebene respektiert. Und 
dieser letzte Punkt sollte sicherlich zu der folgenden Frage führen: 
Sind alle Veränderungen einer Disziplin oder einer Kunst tatsächlich 
Fortschritte? Können sie manchmal auch zu Ausartungen führen? Es 
ist dringend notwendig und unerlässlich, dass der Cadre Noir diese 
Frage mit Weitsicht und Rechtschaffenheit erörtert und eine nach-
ahmungswürdige Antwort findet. Denn die Prinzipien der klassischen 
französischen Reitweise sind bald nur noch leere Worte, wenn sie sich 
allmählich durch bestimmte fragwürdige Praktiken vereinnahmen 
lässt, die zur Akzeptanz von Pferden beitragen, die in zu tiefer 
Haltung und hinter dem Genick nachgeben, mit verspanntem Rücken 
und gepeinigtem Maul gehen und enorme Gänge zeigen, die mit ihrem 
natürlichen Bewegungsablauf nichts mehr zu tun haben (Schwebetritte 
im Trab, Verstärkungen, die aussehen wie Spanischer Trab, usw.). 
... Sollte nicht deshalb die Betreuung der Dressur als Disziplin in 
Frankreich heutzutage dem Cadre Noir anvertraut werden? Das ist 
eine Frage des Willens und des Mutes seitens der zuständigen 
Instanzen, aber auch des Cadre Noir selbst, da er in diesem Bereich 
jegliche Legitimität hat, vorausgesetzt, er zögert nicht, das Problem 
tatkräftig anzupacken, den Wert seiner Wurzeln zu hinterfragen und 
die frohe Botschaft aus den Werken seines reiterlichen Erbes zu 
schöpfen, um sie laut und deutlich zu verkünden und mit Stolz und 
Überzeugung in die Tat umzusetzen.“ 
 
Anmerkung: Was für ein großartiges Plädoyer für die Zukunft, 
basierend auf einer hellsichtigen Bestandsaufnahme und ohne 
Phrasendrescherei.  

 
Davon abgesehen verlangt es die Objektivität, dem Cadre Noir besondere 
mildernde Umstände zuzugestehen. Tatsächlich ist diese Institution 
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abhängig von militärischen Zwängen, den Erwartungen des Ministeriums 
für Jugend und Sport, den Anforderungen der französischen reiterlichen 
Vereinigung sowie den Zuwendungen der Nationalgestüte. Der Cadre Noir 
unterliegt den Zuständigkeiten von drei Ministerien und ist damit 
regelmäßig Opfer konkurrierender Bürokratien und obendrein der 
Unwägbarkeiten und Einmischungen der Politik. Als Gegenstand 
widersprüchlicher Ambitionen kumuliert der Cadre Noir die Handicaps – 
ganz zu schweigen von jenen Personen, die in regelmäßigen Abständen auf 
seine Schließung hingewirkt haben! Selbst wenn die Entscheidungsträger in 
dem Glauben waren, richtig zu handeln, musste diese Institution widrige 
Kursänderungen mit gravierenden Konsequenzen hinnehmen. Hier einige 
Beispiele:  
 

ü Falsch verstanden, schlecht aufgearbeitet oder gar verachtet, wurden 
die Beiträge von Baucher zugunsten einer d’Auristischen Reiterei 
verworfen. Selbst wenn sich das für die Ausbildung der Kavallerie-
truppen oder die Vorbereitung auf Vielseitigkeitsprüfungen 
rechtfertigen ließe, blieb man damit weit entfernt von den Anfor-
derungen der authentischen „französischen“ Reitweise für die 
Ausbildung der Ecuyers (siehe Ausführungen von Jean Saint-Fort 
Paillard). 
 

ü Im Jahr 1972 wurde der Cadre Noir zum Kern und zur historischen 
Legitimation der französischen nationalen Reitschule ENE und erhielt 
damit Zivilstatus. Doch hat seit 45 Jahren niemand Anlass gesehen, 
dem Cadre Noir einen eigenen Status zu verleihen, der seinen 
Funktionen angemessen wäre – ob nun Zivil- oder Militärstatus, aber 
kohärent, gerecht und effizient. In Ermangelung einer zugleich 
pragmatischen und zukunftsweisenden Vision haben kurzfristige 
Politiken die Ungleichheiten aufrechterhalten und der Teilung 
Vorschub geleistet. Sie erlaubt es freilich zu herrschen, auf die Gefahr 
hin, dass das Königreich zugrunde geht.  
 

ü Anfang der 1980er Jahre, um den immer wieder deutlich werdenden 
Defiziten unseres Bildungssystems zu begegnen, versuchte man 
mittels einer Reform, unsere Pädagogik zu modernisieren. Warum 
nicht? Anstatt jedoch die ENE anhand einer intelligenten und mutigen 
Synthese der authentischen „französischen“ Reitweise neu auszu-
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richten, hat man einer phrasenreichen Pädagogikbesessenheit 
uneingeschränkte Vollmacht gegeben, die zum weiteren Verkümmern 
der Inhalte beigetragen hat. Ein Art „Streit zwischen Alten und 
Modernen“ mit dem Fazit: „Es gibt keine Väter mehr, nur noch 
Söhne.“  
Auf jeden Fall ist das Ausbildungsniveau der Reitlehrer in den letzten 
30 Jahren tragisch zurückgegangen.  
 

ü Anfang der 2000er Jahre fanden sich alle Reitlehrer der ENE in der 
schwarzen Uniform [der Ecuyer des Cadre Noir] wieder. Das war 
ursprünglich ein Projekt von General Durand, damals Leiter der ENE, 
dessen Ziel es war, die Lehre zu vereinen und dabei gleichzeitig das 
Gesamtniveau nach oben zu ziehen. So fasst General Durand nüchtern 
den weiteren Verlauf des Projekts zusammen: „Folglich müsste jeder, 
der Reitlehrer der ENE werden wollte, sich des Images des Cadre 
Noir würdig erweisen, und dementsprechend hätte es Ecuyers in 
schwarzer Uniform nur an der ENE in Saumur gegeben. Diese 
Maßnahme setzte ein Moratorium voraus, das Herr Cambo [einer der 
Nachfolger von General Durand an der Spitze der ENE] nicht für 
nötig hielt anzuwenden. Jetzt hat sich die Gewohnheit eingebürgert 
und die Reitlehrer der ENE tragen die renommierte Uniform von 
Beginn ihrer Anstellung an ...“ (aus: „Une vie à cheval“ von General 
Durand, 2015) 
Eine gewisse Demagogie hat sich durchgesetzt. Aus Abneigung 
gegenüber jeder Form von Elite hat man das Niveau letztendlich nach 
unten eingeebnet. Zudem, da viele der Reitlehrer diese Uniform nicht 
wollen, geschweige denn die Einschränkungen und Pflichten, die mit 
ihr einhergehen, hat man die Institution noch weiter banalisiert und 
geschwächt. 

 
Zum Schluss bitte ich darum, den Autor dieser Zeilen nicht misszuverstehen 
– und ihm zu verzeihen, in der Ich-Form weiterzuschreiben.  
In der Tat habe ich diese Uniform mit Stolz getragen, dieser Institution mit 
Leidenschaft 13 Jahre lang gedient (von 1985 bis 1998), was weder 
Hellsichtigkeit noch Ernüchterung ausschließt. Ich sehe es als meine Pflicht 
an, die „Laterne“ derer zu erhellen, die die näheren Umstände dieser maß-
losen Vergeudung nicht kennen – einer Vergeudung, die von einer politisch-
medienwirksamen Unternehmung in Form eines Betrug gekrönt wurde.  
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Es ist nun an den Entscheidungsträgern, sich nicht mit Lippenbekenntnissen 
zufriedenzugeben, wie hochtrabend sie auch sein mögen, sondern den 
Dingen auf den Grund zu gehen.   
Da der Mensch von der Hoffnung lebt und wer schweigt sich schuldig 
macht, habe ich mich zumindest bemüht, einen Erkenntnisprozess anzu-
regen.  
 
August 2016 
Philippe Karl 
 
P.S.: Die UNESCO-Akte sollte als die Gelegenheit angesehen werden, 
unser Ausbildungswesen zu überarbeiten – ebenso wie die letzte Chance, 
dem Cadre Noir eine Zukunft zu geben, die diesen Namen verdient ... Das 
sind wir der „französischen Reittradition“ schuldig! 
 
 
[Übersetzung aus dem Französischen: Ilka Flegel] 


