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TEXT: XENIA TALIOTIS

FOTOS: IDA ERIKSSON

Im Land von Reggae und Rastafari will ein Reiterhof alte Rennpferde 
glücklich und schüchterne Menschen selbstbewusster machen.

Unsere Reporterin schwingt sich in den Sattel
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R
azzmo ist außer Atem. Er schnauft und schwitzt, gerade eben 
ist er am Strand entlang gelaufen. Razzmo ist sportlich, locker 
mehr als 1,80 Meter groß und mein persönlicher Trainer. 

Dabei wollen wir heute nicht an meiner Fitness arbeiten, 
sondern mein Selbstvertrauen trainieren. Übrigens ohne ein 
Wort zu wechseln. Schließlich kann mein Coach nicht spre-
chen, zumindest nicht meine Sprache. Razzmo ist ein Pferd. 

Zusammen mit 24 anderen Vollblütern lebt er auf dem Reiterhof Half Moon 
in Montego Bay an der Nordküste Jamaikas. Die Ställe sind in einem weißen 
Bau aus der britischen Kolonialzeit untergebracht, im Schatten mächtiger Pal-
men. Es ist die Heimat ehemaliger Rennpferde, die sich nach ihrer Karriere hier 
entspannen dürfen: mit Ausritten am Strand und Badeausfl ügen in der Lagune. 
Nebenbei arbeiten sie bei Seminaren und Coachings mit, in denen Manager oder 

I’m standing in an outdoor pen in 

Jamaica with my trainer, Razzmo. He’s 

big, over six foot, and muscly, and he’s 

panting from his early-morning run. 

Razzmo’s not going to work on my 

fitness but on my behaviour, 

specifically my self-esteem. His 

methods are non-verbal – not 

because he’s shy or mute, but 

because he’s a horse.

Specifically he’s one of 24 

thoroughbreds at the Equestrian 

Centre in the grounds of the Half 

Moon Hotel, a beautiful colonial 

property in Montego Bay. Most are 

former racehorses, rescued from 

neglect and the slaughterhouse by 

trainer Trina DeLisser, who runs the 

centre. “I take throwaways and give 

them a job,” she says.

Once part of the polo-mad British 

empire, Jamaica was renowned for its 

exceptional breeding stock. 

“Sadly, those days are gone,” 

DeLisser says. “The sport is still 

important, but we only have one 

racecourse left, and after the animals 

have served their purpose, they are 

often thrown away. That’s where we 

come in. We use them for all our 

activities, including our treks and our 

turf and surf experience, where riders 

go into the sea on horseback.”

Jamaica’s horse 
whisperer
EN—In the land of reggae and 

Rastafarianism, an equestrian centre 

helps to improve the lives of former 

race horses and their riders
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Links: Von Pferden lernen: Der Reiterhof Half Moon 

bietet Kurse für Besucher, die durch die Arbeit mit den 

Tieren etwa ihre Körpersprache verbessern wollen

The Half Moon Equestrian Centre believes horses can 

improve the confi dence and wellbeing of their riders
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„Es gibt hier nur noch eine Rennbahn, und wenn die Pferde 
ihren Dienst getan haben, werden sie oft ausrangiert, wie 

nutzlos gewordenes Spielzeug“

96
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Trina DeLisser 

(links) nimmt 

ausgemusterte 

Rennpferde auf. 

Früher gewannen 

sie Pokale (unten 

links), jetzt 

entspannen sie 

am Strand (unten 

rechts).

Trina DeLisser 

(opposite) looks 

after former 

racehorses. 

They used to win 

trophies (below 

left), now they 

relax on the beach

Urlauber wie ich mithilfe von Vierbei-
nern Fähigkeiten wie Führungsquali-
täten, selbstbewusstes Auftreten oder 
Körpersprache stärken wollen. 

Im Land der Rastafaris werden seit 
dem 15. Jahrhundert Pferde gehalten 
und gezüchtet. Rennen und Polo wur-
den populär, als die britischen Koloni-
alherren die Insel beherrschten. 

„Der Sport ist zwar immer noch 
wichtig, aber es gibt hier nur noch eine 
Rennbahn, und wenn die Pferde ihren 
Dienst getan haben, werden sie oft 
ausrangiert, wie nutzlos gewordenes 
Spielzeug“, sagt Trina DeLisser.

Bei der Chefi n des Reiterhofes 
haben die einstigen Rennpferden kei-
nen Leistungsdruck mehr. Gäste des 
Hofes können auf ihnen ausreiten, den 
Urwald erkunden oder bei sogenann-
ten „Turf & Surf“-Ausfl ügen, mit den 
Tieren im Meer schwimmen.

Montego Bay bietet spektakuläre 
Natur: Küsten und Strände wie aus 
dem Bilderbuch. Dazu Wanderwege 
und Wasserfälle im Dschungel, auch 
exzellente lokale Küche. Aktivurlauber 
können schnorcheln, tauchen, segeln 
oder einfach – wie ich – am Strand 
abhängen – oder das „Empower-
ment“-Seminar mit Pferden besuchen.

Also stehe ich auf der Koppel des 
Half Moon Hofes, Razzmo trottet vor 
mir auf und ab. Wie kann ich ihn mit 
meinem Auftreten zur Kooperation 
bewegen? Welche Körpersprache ver-
stehen Mensch und Tier?

„Die Psychologie ist nicht kompli-
ziert“, erklärt Kursleiterin DeLisser. 
„Wenn Leute das Selbstvertrauen 
entwickelt haben, auf eine Koppel zu 
gehen und ein Pferd mittels einfacher 
Techniken zu kontrollieren, dann 
sollten sie diese Fähigkeiten auch in 
anderen Stress-Situationen anwenden 
können.“ Im Umgang mit schwierigen 
Menschen etwa. Im Büro, im Alltag, in 
allen Lebenslagen.

Wie gewinnt man mehr Autori-
tät – ohne Worte zu wechseln? Wie 

gewinnt man Vertrauen? Ich folge 
DeLissers Anweisungen und gehe 
zielstrebig auf Razzmo zu, die Arme 
weit ausgebreitet, als wollte ich ihm 
um den Hals fallen. Doch das schreckt 
den Vollblüter eher ab. Er trabt einfach 
weg, auf die andere Seite der Koppel. 

Noch vier weitere Male fl üchtet er 
vor mir. Dann rät mir DeLisser, mit 
einer Gerte, einer Art Peitsche, meine 
ausgestreckten Arme zu verlängern. 
„Er glaubt nicht, dass du stark genug 
bist, ihn zu leiten. Du musst ihn da-
von überzeugen, aber zuerst musst 
du selbst daran glauben“, sagt sie. 
Vielleicht ziehen Worte ja doch – oder 
genauer: Laute. „Versuch mal ‚yah’ zu 
rufen“, empfi ehlt DeLisser. 

Ich nehme meine Schultern zu-
rück und rufe entschieden: „Yah“. 
Tatsächlich wird Razzmo langsamer 
und schaut mich irritiert an. Ich gehe 
nun näher an ihn heran, vermeide aber 
Blickkontakt. Und dann passiert es: 
Er senkt seinen Kopf, schnuppert an 
meiner Hand. Und er folgt mir, als 
würde ich ihn am Zügel führen. Dieses 
mächtige Tier hört wirklich auf mein 

Horseriding is still a key tourist 

attraction in Montego Bay. Outside its 

dodgy centre – best avoided – you’ll 

find miles and miles of spectacular 

coastline with perfect beaches, nature 

trails through forests, river-bed treks 

that will take you to thunderous 

waterfalls, and superb cuisine. There’s 

also snorkelling, paddleboarding, 

diving and sailing, or just sitting on the 

beach and taking in the view. 

I’m at the Half Moon hotel for a 

three-day wellness break. As well as 

daily yoga, I’ve chosen to do the 

equine positive empowerment 

course. Razzmo’s going to show me 

how I can win the respect and 

co-operation of other beings, whether 

they have four legs or two, simply by 

using body language. 

“The psychology is straightforward,” 

says DeLisser, who devised the 

programme. “Once people gain the 

confidence to walk into a paddock 

and take control of the animal using 

basic horse-whispering techniques, 

which are essentially all about 

communicating through body 
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Kommando. Ein Gefühl von Stolz 
stellt sich bei mir ein.

DeLisser hat diese Kurse vor fünf 
Jahren eingeführt. Schon als Teen-
ager hat sie versucht, mit Reitsport 
menschliche Probleme zu lösen. Vor 
31 Jahren gründete sie ihre erste Reit-
schule auf der Poloranch ihres Vaters. 
Und organisierte Reitunterricht für 
Kinder aus den Armenvierteln, nahm 
sie auf Ausritten mit. 

„Das war angewandte Hippothe-
rapie: Es war fast wie ein Wunder, 
was passierte, wenn wir die Kinder auf 
Pferde hoben“, erzählt sie. Aggres-
sionen lösten sich. Kinder konnten 
lachen, Spaß haben. „Eine Verbindung 
zu einem Tier aufzubauen, hat den 
Kindern gut getan“, sagt DeLisser.

Auf dem Gelände des Half Moon 
Hofes bietet sie inzwischen auch 
anderen Tieren ein Zuhause: Ziegen, 

language, then they should, by 

extension, be able to use those skills in 

other stressful situations, including 

dealing with difficult characters.”

Dealing with tricky types is 

something I badly need to learn how to 

do, which is why I’m in the pen with 

Razzmo. The theory is that by winning 

his trust and persuading him to accept 

me as the herd leader, I will become 

more authoritative and assertive. 

Following DeLisser’s instructions I walk 

purposefully towards him, thrusting out 

my arms. I reach his side of the 

enclosure, but what do you know – in 

a flash, he’s bolted to the opposite end. 

This happens again and again 

before DeLisser advises me to use the 

whip, not to frighten him, but to 

extend my reach when I’m stretching 

out my arms. “He doesn’t think you’re 

strong enough to lead him. You have 

to convince him otherwise, but first 

you have to convince yourself,” she 

says. “Try calling out ‘yah’.” 

I thrust my shoulders back, 

become more assured in my 

movements and holler: “Yah!” He 

stops galloping and looks at me with 

interest. I approach him from the side, 

avoiding eye contact, and then it 

happens – he accepts me. I draw 

close and he lowers his head to smell 

me. I turn to face him, putting my face 

up to his and reach up to touch him. 

He’s ready to follow me, but I don’t 

want to move. I want to stay in the 

moment, locked into the deep 

connection I suddenly feel with this 

magnificent animal.

Bei „Turf & 

Surf“-Ausfl ügen 

können Reiter-

hofgäste mit den 

Pferden schwim-

men gehen.

During their Turf & 

Surf rides, guests 

of the Half Moon 

Equestrian Centre 

can go swimming 

with horses

Horseriding 
is still a key 

tourist 
attraction in 

Montego Bay
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ROSE HALL GREAT HOUSE

Diese historische Anwesen aus dem 18. 

Jahrhundert hat einen wunderbaren 

tropischen Garten. Ein Tourguide 

erzählt, warum es hier angeblich spukt.

Visit the restored 18th-century plantation 

house and beautiful tropical gardens. 

Take the Haunted Night Tour to learn the 

estate‘s dark secrets.

 rosehall.com

RAFTING

Die tropische Natur lässt sich am besten 

auf einer Rafting-Tour auf dem Martha-

Brae-Fluss entdecken.

Explore dense jungle and tropical wildlife 

on a rafting trip on the picturesque Martha 

Brae river. 

 jamaicarafting.com 

PARAGLIDING

Wer die Insel aus der Luft bewundern will, 

kann per Paraglider über Strände und 

Regenwälder fl iegen.

Fly over Jamaica‘s beaches and rainforest 

and get a bird‘s-eye view of the island‘s 

stunning landscapes. 

 paraglidingjamaica.com

3 Ausflugstipps

3 must-do trips
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Esel, Ponys und Vögel. Sie will ein 
Tierheim schaff en, das allen off ensteht 
– Einheimischen und Urlaubern.

Und der Hof soll auch Arbeitsplät-
ze schaff en. DeLisser erzählt von Gi-
ovanni, dem Bruder eines ehemaligen 
Stallarbeiters. Der Junge war auf die 
schiefe Bahn geraten und ins kriminel-
le Milieu abgerutscht.

DeLisser gab ihm einen Job und 
eine Chance, er lernte Reiten und er-
kannte, dass er ein Talent für den Um-
gang mit Pferden hatte. Inzwischen 
lebt Giovanni auf dem Hof, kann 
seinen Lebensunterhalt mit der Arbeit 
mit Pferden bestreiten. 

Hat die Arbeit mit Pferden auch 
auf mich einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen? Hat sie mich am Ende 
selbstbewusster und selbstsicherer 
gemacht? Bin ich nach meinem 
Crashkurs im Pferdefl üstern auch 
Menschenkennerin? Immerhin kann 
ich mir nun sicher sein: Ein überzeugt 
vorgetragenes „yah“ besänftigt auch 
launische Charaktere.  Zumindest mei-
nen Freund Razzmo. ■

 halfmoon.com 

Back in her office, DeLisser tells me 

that though she only launched the 

equine empowerment course five years 

ago, she’s been using horses to help 

people for decades. When she was 18, 

she set up a riding school at the back of 

her father’s polo ranch and would often 

take the local children, some of whom 

had special needs, riding. 

“I saw the transformative effect the 

animals would have on the kids,” she 

says. “Something close to a miracle 

would happen when they were lifted 

on to the horses. Some of them would 

arrive screaming, their faces contorted 

with distress and their little bodies so 

tense. We’d put them into the arms of 

our trainers on horseback, and they 

would relax.

“There would be some kind of 

spiritual communication that would 

ease the children. And the motion 

soothed them too. These were poor 

kids; some of them didn’t even have 

wheelchairs, so their lives were really 

confined. Then they’d sit on the horse, 

and it would start to walk and 

everything about them changed.”

Having seen how much people 

with severe mental and physical 

disabilities benefited from being 

around horses, she knew that some 

form of equine therapy would also help 

treat other human frailties, including 

lack of self-confidence.

It’s not only animals she rescues. 

Two years ago, a former employee 

came to her and begged her to offer 

his brother, Giovanni, a job. The boy 

was losing his way in crime-ridden 

Spanish Town. DeLisser gave him a 

home and taught him to ride. “He’s a 

naturally gifted rider. He’s got a bank 

account now and has been promoted 

and still lives at the stables. Our horses 

helped him too.”

As for me, I’ve brought back my 

horse-whispering skills to Europe. I’ve 

only got one word to say to my next 

boss. “Yah!” ■

 Eurowings fliegt von Köln/Bonn 

und München nach Jamaika 

Links: Für den Ritt 

im Meer brauchen 

Gäste Reiterfahrung.

Unten: Die Ställe 

des Half Moon 

Hofes stammen aus 

der britischen 

Kolonialzeit

Left: guests must 

have horseriding 

experience to swim 

with the horses.

Above: the Half 

Moon stables were 

built when Jamaica 

was a British colony

101

REPORTAGE

WINGS43_p092-101_Jamaica SF.indd   101 11/12/2017   15:24


	Binder3.pdf
	Reportage page.pdf
	Document2

	Wings PDF



