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Warum sind Pferde deine Freunde?  3

für Robin
und alle, die ihn kennen
oder durch das Buch kennenlernen werden...

2  Widmung

Alle im Buch verwendeten Fotos sind Originalfotos. 
Sie entstanden im Laufe von Robins Leben und während des KinderkulturCampus.

Wir danken allen Mitwirkenden und allen Helfern, 
die zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben.
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Warum sind Pferde deine Freunde?
Pferde kommen aus dem Land der Träume.
Tiere haben eine Urkraft in sich, die den Menschen in einen
ursprünglichen Zustand der Geborgenheit, Freiheit und
Glücklichsein versetzen kann. Tiere bleiben sich selber treu, 
sind bereit Freundschaft zu geben und anzunehmen. Ihre Stärke und 
Kraft machen uns stark und kräftig, ihre Sensibilität und ihr Gespür 
können auch uns diese Fähigkeiten verleihen. 
Ihre naturverbundene Freundschaft gibt uns Mut. 

„Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde...“
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Grußwort
des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, für das Kinderbuch 
„Robin, vom Wanderpferd zum Museumspferd“ des KunstMuseums Donau-Ries

Im Rahmen des „Kinderkulturcamps“ im KunstMuseum Donau-Ries haben 
30 Kinder unter der Anleitung von erfahrenen Künstlern und Pädagogen rund um 
das Thema Pferd Geschichten erfunden, Bilder gemalt und ein Schattentheater 
aufgeführt. Aus dem Projekt hervorgegangen ist nun das farbenfrohe Kinderbuch 
„Robin, vom Wanderpferd zum Museumspferd“, das das Leben des Schimmels 
Robin einbettet in eine bunte Mischung aus Fotos, Zeichnungen und Texten.

Kreatives Gestalten fordert und entwickelt die schöpferischen Fähigkeiten und die 
ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. 
Ein früher Zugang ist oft die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit 
Kunst und Kultur. Durch die Sensibilisierung der Jugend sichert das Museum 
damit zugleich seine Bedeutung für morgen.

Dem KunstMuseum Donau-Ries gilt mein aufrichtiger Dank für das Engagement, 
mit dem es dieses Projekt verwirklicht und damit das kulturelle Leben in der Region 
bereichert hat. Gerade auch außerhalb der großen Zentren bilden die nicht-
staatlichen Museen und ihre museumspädagogischen Angebote unverzichtbare 
Stützen unserer Kunst- und Kulturlandschaft.

Den Leserinnen und Lesern aller Altersgruppen wünsche ich viel Freude bei der 
Lektüre dieses spannenden Gemeinschaftswerks von Kindern und Künstlern.

München, im Juli 2016

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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Geschichten, die das Leben schreibt
Mein einziger Traum als Kind war ein Pferd. Mein Vater wollte mir immer 
einen Schimmel kaufen. Dafür half ich ihm drei Jahre lang, seinen Traum 
zu verwirklichen, ein altes Schloss umzubauen. Doch nach der vielen Ar-
beit sehnte ich mich andere Länder, Menschen und Berufe kennenzuler-
nen. Erst als mein Vater verstarb und meine Trauer groß war, besann ich 
mich auf den langgehegten Wunsch ein eigenes Pferd, einen Schimmel, zu 
haben. Ich entdeckte das Wanderpferd Robin auf seiner Deutschlandtour.
Ein Blick in seine Augen und ich wollte ihn nicht mehr ziehen lassen… 
Es musste mir irgendwie gelingen, dass Robin für immer bei mir bleibt.
So berichtete ich seinem damaligen Besitzer, Herrn Gantner, ein Erlebnis 
meines Vaters aus dem zweiten Weltkrieg. 
Durch diese Geschichte, die mein Vater uns Kindern beim Zubettgehen 
erzählte, gelang es mir tatsächlich, Robin zu bekommen. 
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So träumten wir mit Robin…
 
Eines Nachts entfernte ich mich von meiner Herde und lief zu 
einem See. Der Mond spiegelte sich im Wasser. Ich ging lang-
sam in den See hinein und schwamm durch den Mondschein. 
Auf der anderen Seite sah ich am Ufer plötzlich eine Gestalt. 
Es war ein Junge in einem Rollstuhl. Neugierig schwamm ich 
mit aller Kraft zu dem Jungen hin. Wir schauten uns an, und 
der Junge streichelte mich an den Nüstern. Der Junge flüsterte: 
„Ich heiße Henry.“ Ich wieherte und galoppierte davon. In der 
nächsten Nacht lief ich wieder zum See und traf dort Henry. 
Ich ging in die Knie und gab Henry damit ein Zeichen, dass er 
aufsteigen sollte. Henry zog sich aus seinem Rollstuhl und stieg 
auf meinen Rücken. Wir ritten durch das Wasser und hatten 
viel Spaß dabei. So wurden wir beste Freunde. Henry und ich 
trafen uns jede Nacht und wir ritten durch Wälder, Wiesen und 
Gewässer bis zum Sonnenaufgang.               
Nach einiger Zeit brauchte Henry seinen Rollstuhl nicht mehr. 
Er war wieder gesund. 
   

     Erzählt von Jule, Greta, Luisa und Jana
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Als ich damals auf der Museumswiese ankam, blieb ich nicht allein.
Die beiden einjährigen Hengstfohlen Sirius und Maverick wieherten 
mir entgegen. Die beiden waren noch sehr jung und frech, deshalb 
musste ich sie erziehen und ihnen zeigen, dass ich der Chef bin. 
Schnell erholte ich mich und wir hatten lustige Zeiten. Ich konnte 
wieder schnell galoppieren und sogar steigen, auf meinen Hinter-
beinen stehen, wie es Hengste tun.
Nach einem Jahr merkte Annette, dass die beiden jungen Hengste 
mir zu sehr zusetzten und gefährlich wurden. Einmal biss Maverick 
mich ins Bein, sodass ich beinahe stürzte. Er wollte schneller als ich 
sein und Chef werden. Da brachte Annette die beiden jungen, wilden 
Hengste zum Einreiten und danach wurden sie verkauft.
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Nach ihnen kam Yakari, der früher Karat hieß. Er war 
schwarz wie ein Friesenpferd, hatte aber über seinem 
Rücken auf beiden Seiten einen gezackten, breiten Strei-
fen, der wie ein Blitz aussah. Er ähnelte dem „kleinen 
Donner“ aus den Kinderfilmen mit dem Indianerjun-
gen „Yakari“ und er stampfte auch so mit seinen Hu-
fen. 20 Jahre war er alt und ein ehemaliges Sport- und 
Dressurpferd von der Tochter eines Reitlehrers. Ab 
sofort trieb der durchtrainierte Yakari mich jeden Tag 
eine Stunde lang über die Koppel. Ich war jetzt zwar 
nicht mehr alleine, aber auch nicht sehr glücklich mit 
dem unruhigen Antreiber. Auch wurde ich geschimpft, 
wenn er wieder einmal den Elektrozaun umgelegt hat-
te. Da ich als Herdentier ihm nachlief, sah es so aus, 
als ob ich der Übeltäter gewesen wäre, wenn ich an 
den Schnüren des Elektrozauns hängen geblieben war. 
Dann bekam ich den Ärger ab. Nach fünf Jahren starb 
Yakari plötzlich an einer Kolik und ich war allein. Ich 
fraß nichts mehr und stand an der Stelle, an der Yakari 
gestorben war. Doch zum Glück wusste Annette, dass 
man Pferde nicht ohne Artgenossen halten soll.
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So ging sie auf die Suche nach einem Beistellpferd für 
mich. Und schon nach vier Tagen kam eine Stute. Sie 
sah zu meiner Überraschung genauso aus wie ich, wie 
mein Spiegelbild: groß, weiß, kräftig, aber um mehr als 
die Hälfte an Jahren jünger als ich. Ich verliebte mich 
vom ersten Moment an in sie. Sofort tobte ich mit ihr im 
schnellsten Galopp über die Wiese, hüpfte und wälzte 
mich wie sie. Und so begann für mich mit 26 Jahren 
nochmal ein neues Leben. Weil wir Pferde uns so gut 
verstanden, nannte Annette die neue Stute „Robina“.
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In Robins Augen war kein Glanz mehr, sein Blick war in sich 
gekehrt. Sein Kopf sank tief zu Boden. Schnell bereitete ich ihm 
ein Strohbett, bevor ich das Mash mit warmem Wasser in der 
Küche ansetzte. Als ich in den Stall zurückkam, lag er regungs-
los auf dem Boden. „Robin, nein!“ schrie ich. „Jetzt bleib doch 
bei uns“ und die Tränen kamen mir bei diesem Anblick.
Eifrig bemühte ich mich, kleine Bällchen aus dem Mash zu for-
men. Keinen Moment dachte Robin ans Fressen, sein Körper 
zitterte. Ich deckte ihn mit seiner Lieblingsdecke zu, setzte mich 
zu ihm und nahm seinen Kopf auf meinen Schoß. Ich erzählte 
ihm, wie sehr er hier noch gebraucht wird. Ich streichelte ihn 
sanft, während ihn immer wieder Schüttelkrämpfe überkamen. 
Auch Saskia kam dazu. Wir waren beide unendlich traurig. 
Plötzlich richtete sich Robin mit großer Mühe auf. Aber er fraß 
und trank nichts. Mit Spritzen flößten wir ihm immer wieder 
etwas Wasser ins Maul. Die Stunden vergingen.
Am nächsten Morgen ging ich mit Angst in den Stall und fragte 
mich, ob er wohl noch lebt? Erst am dritten Morgen schien es 
ihm etwas besser zu gehen. Er blickte mich mit seinen treuen 
dunklen Augen an und wieherte leise: 
„Wann bringst du mir mein Frühstück“? „Wow, er will fres-
sen“, dachte ich. Langsam nahm er erstmals kleine Mashku-
geln und ein paar Apfelstückchen zu sich. 
Erleichtert atmete ich auf. „ Er schafft es!“ war mein erster 
Gedanke. „Er hat wieder ins Leben zurück gefunden“.
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Mit Fantasie und Farbe

‚Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seine Böden 
und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.‘ so Hermann Hesse. 

Bücher sind enorm wichtig für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So setzten 
sich Kinder über dieses Medium bereits in jungen Jahren mit den alltäglichen 
Dingen ihres Lebens auseinander. Sie gehen auf Entdeckungsreise, schulen dabei 
ihre Sprach- und Lesekompetenz, entwickeln und verarbeiten Emotionen. Bücher 
beflügeln die Fantasie und führen an die Kunst heran.

Ein Buch selbst zu gestalten und herzustellen ist für jeden ein spannender und 
komplexer Prozess. Etliche Schritte sind notwendig, bevor man (s)ein Werk in 
Händen hält: sich eine interessante, in sich schlüssige Geschichte ausdenken, 
Texte schreiben, passende Bilder dazu malen, den Buchaufbau planen, und dann 
noch alles mit einer Portion Spannung und Witz versehen … 

Kindern einen umfassenden Einblick in die Produktion eines Bilderbuches zu 
ermöglichen und sie selbst zum Autor und Zeichner ihrer Geschichten zu machen, 
war die Intention beim diesjährigen Kinder-Kultur-Camp. Entstanden ist dabei 
aber nicht nur ein Bilderbuch, sondern ein buntes Werk mit Geschichten zum Vor-
lesen und Selberlesen, mit kreativen künstlerischen Methoden und vielem mehr.

Wenn eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
es schafft, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen und gemeinsam ein Buch 
herauszugeben, dann dürfen die Künstler wirklich stolz sein. Wir sind es auch!

Thomas Krepkowski
Vorsitzender des KJR Donau-Ries

Kreisjugendring Donau-Ries
Kreuzfeldstraße 12 
86609 Donauwörth 
Telefon 09 06 – 2 17 80 
info@kjr-donau-ries.de
www.kjr-donau-ries.de
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entschloss sich zu einer landwirtschaftlichen Ausbildung im Allgäu und auf ei-
nem Pferdehof in Oberbayern. Danach folgte eine zweijährige Weiterbildung zur 
Keramikkünstlerin. Drei Jahre belegte sie als Gasthörerin in Berlin Ägyptologie, 
Philosophie und Germanistik. Anschließend entschloss sie sich zu einem Studium 
der bildenden Künste an der Sommerakademie in Salzburg. Dort studierte sie bei 
Prof. Markus Lüpertz (Plastik), Prof. Giselbert Hoke (Wandmalerei), Prof. Hans 
Baschang (Zeichnung und Malerei), Prof. Josef Mikl (Malerei) und Prof. Adriena 
Simotova (Radierung). Seit 1987 ist sie freischaffende Künstlerin und Mitglied im 
Berufsverband bildender Künstler. 
Nach vielen Auslandsreisen nach Ägypten, den USA, China, Spanien, Italien, Grie-
chenland, England und Frankreich kehrte sie als Malerin in ehemaligen Klöster 
ein, um den Fragen des Daseins nachzugehen und diese in Wort, Bild und Klang 
zu ergründen. Ab dem Jahr 2002 baute sie als künstlerische Leiterin zusammen 
mit ihrem Ehemann Dr. Gerhard Holst das KunstMuseum Donau-Ries in Wem-
ding mit einer Fläche von 4000 Quadratmeter auf. Dort sind Sammlungen der 
Künstler Ernst Steinacker, Prof. Caspar Schlötter und von ihr selbst dauerhaft 
ausgestellt. Außerdem werden regelmäßig Sonderausstellungen von regionalen 
und internationalen Künstlern gezeigt. Hier organisiert sie auch Initiativen zeit-
genössischer Kunst in den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Performance, Musik, 
Theater, Tanz und Literatur. Im großen Museumsatelier, mit Schattentheater und 
in der KlangSpielWerkstatt führt die Künstlerin Symposien und  Projekte für Kin-
der, Erwachsene, Schulen und Heime durch. 2015 entstand das Buch „Das Hören 
verleiht eine Stimme“, Poesie – als Antwort auf das Leben. Auf der Museumswiese 
betreut sie seit vielen Jahren ältere oder bedürftige Pferde.

KunstMuseum Donau-Ries, Jahnstr. 1, 86650 Wemding
www.kunstmuseum-donauries.de

kmuseumdonauries@aol.com

Annette 
Steinacker-Holst




