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R&P: „Wie plant man eine so lange 
Reise mit zwei Ponys im Detail? Oder 
war das Ganze etwas Spontanes?“
Simone Hage: „Reisen fangen in meinen 
Augen meist dort an, wo Pläne enden. 
Ein solch langer Wanderritt mit Pferden 
bedarf natürlich einer soliden Vorberei-
tung, um die Pferde sowohl mental und 
körperlich als auch ausrüstungstech-
nisch bestmöglich darauf vorzubereiten. 
Aber der Rest, Unterkünfte und Route, 
sind in unserem Fall spontan vor Ort 
entstanden. Wir wussten nie, wo wir 
nachts schlafen werden, manchmal 
haben wir uns erst im Sonnenuntergang 
auf die Suche begeben. Da gehören ein 
Hauch von Naivität und ganz viel Ver-
trauen ins Leben dazu, eine unglaubli-
che Erfahrung, die man erlebt.“ 

R&P: „Welche Schwierigkeiten treten 
auf dem Weg auf, wenn man zwei 
Ponys und einen Hund dabeihat? Wie 
haben Sie diese Probleme gelöst?“
Simone Hage: „Beim Reisen zu Pferd 
gibt es täglich genau drei Dinge, um die 
sich das Leben dreht: Wasser, Futter, 
Schlafplatz. Das ist meist nicht schwer 
zu finden, die größten Schwierigkeiten 
finden also oft mehr im Kopf statt. 
Dann, wenn das Leben leise wird, wer-
den die Gedanken laut. Um trotzdem ein 
paar weltliche Probleme zu nennen: Im 
Norden wurde das Futter aufgrund der 
Trockenheit knapp, im Osten gab es 
ziemlich wenig Dörfer, und in Däne-
mark wurde es kalt. Aber auch diese 
Probleme konnten wir problemlos alle 
mit einem gesunden Einschätzungsver-
mögen, dem Vertrauen ins Leben und 
unserem Gefühl als Kompass lösen.“

R&P: „Wie sind Ihnen die Menschen 
auf Ihrer Reise begegnet? Kamen Sie 
ins Gespräch?“
Simone Hage: „Da Reiten eine unheim-
lich langsame Form des Reisens ist, 
schenkt sie einem die Möglichkeit, Land 
und Leuten sehr intensiv zu begegnen. 
Oft ist uns unser Ruf schonvorausgeeilt, 
und die Leute haben uns fröhlich 
erkannt, bevor wir uns überhaupt vor-
stellen konnten. Der Großteil der Men-
schen ist uns total offen und gast-
freundlich begegnet, was ich in 
Deutschland nicht unbedingt erwartet 
hätte. Aber auch in diesem Fall glaube 
ich ans Gesetz der Anziehung: Du ziehst 
an, was du ausstrahlst. Auch gute 
Gespräche. ;-)“

R&P: „Was war das schönste Erlebnis 
der Reise?“
Simone Hage: „Definitiv die Ankunft 
am Meer! Nach 1 000 km Wanderritt 
mit derselben Herde, mit der man seit 
zwei Monaten unterwegs ist, am Ziel 
anzukommen. Das ist ein Gefühl, das 
ich in meinem Leben nicht mehr ver-
gessen werde. Das Gefühl von Sand 
unter den Hufen, Wind in den Haaren 
und dem Blick aufs endlose Meer 
gerichtet – das an der Seite unserer 
Pferde zu erleben war ein Moment des 
puren Lebens. An diesem Abend ist 
unser großer Traum vom Meer wahr 
geworden, und wir waren einfach nur 
dankbar.“

R&P: „Wie eng war das Filmteam an 
Ihnen dran?“ 
Simone Hage: „Dadurch, dass mit dem 
Filmteam innerhalb der Produktionszeit 
eine tolle Freundschaft gewachsen ist, 
wurden die Dreharbeiten immer näher 
und privater. Was sich anfangs vor der 
Kamera ganz komisch und distanziert 
angefühlt hat, wurde irgendwann nor-
mal, und so wurden auch die Filmauf-
nahmen näher. Da war es keine Selten-

heit mehr, morgens mit laufender 
Kamera geweckt und schon beim Zäh-
neputzen gefilmt zu werden, aber ich 
hab’s geliebt!“

R&P: „Was sagen Sie Menschen, die 
eine solche Reise machen möchten?“
Simone Hage: „Was kosten Träume? 
Mut! Lebt sie, das Leben ist zu kurz für 
irgendwann!“

   
mit zwei Koniks auf der Suche  

nach sich selbst
Simone Hage ist mit ihren beiden Ponys quer durch Deutschland geritten. Der Dokumentarfilm dazu, 

„Wildherz“, kommt am 29. Oktober in die Kinos. „Reiter & Pferde in Westfalen“ durfte Simone Hage im 
Interview einige persönliche Fragen stellen.
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