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Dark Royal
Dark Royal alias Darki, geboren 2007 als Nachkom-

me von besten Dressurvererbern Depardieu, De Niro 

und Donnerhall, war knapp dreijährig Hoffnungsträger 

für den großen Sport. Der Hannoveraner wurde nach 

einer unbeschwerten Jugend auf norddeutschen 

Koppeln gemäß den zeitlichen Vorgaben der FN für 

Dressurpferdeprüfungen getrimmt und dabei wurde 

vermutlich zu schnell zu viel gefordert. Bei seiner 

Ausbildung machte er zunächst wenig Probleme, 

dennoch zeigte er sich beim Anreiten teilweise takt-

unrein. So verlief seine Turnierlaufbahn eher mäßig er-

folgreich und Dark Royal stand zum Verkauf. 

Als Achtjähriger trabte sich der junge, pechschwar-

ze Hannoveraner mit seiner originellen weißen Blesse 

ins Herz seiner neuen Besitzerin. Dark Royal beein-

druckte damals als wunderschönes, großes, umgäng-

liches Pferd. Er wurde besten Wissens von seiner 

Besitzerin, die FN-Trainerin C ist, vielseitig geritten. 

Neben der Dressurausbildung, die nicht sonderlich 

im vorwärts-abwärts stattfand, wurde er auch ins 

Gelände geritten oder an der Hand gearbeitet. Selbst 

diagonalisieren war ihm nicht unbekannt und meist 

war er freundlich und arbeitswil-

lig. Beinahe zu arbeitswillig. Denn 

wenn Dark Royal nicht ausgelastet 

war, konnte es durchaus sein, dass 

er große Sätze oder Bocksprünge 

unter dem Reiter vollführte.

12-jährig zog er sich dann auf 

der Weide einen Sehnenschaden 

an der linken tiefen Beugesehne 

zu. Die typische vom Tierarzt ver-

ordnete Rekonvaleszenztherapie 

wurde durchgezogen. Nach Boxenruhe folgte über 

mehrere Monate aufbauendes Schrittführen auf har-

tem Boden. Nachdem Darki bei 45 Minuten Schritt-

führen angelangt war und die Sehne einen guten Ein-

druck machte, wäre eigentlich der Zeitpunkt gekom-

men gewesen, dass man ihn auch im Trab antrainie-

ren hätte können. Bestenfalls unter dem Sattel, um 

mehr Kontrolle über das Pferd zu haben. Dark Royal 

war aber in der Zwischenzeit kaum mehr händelbar. 

Er strotzte vor Energie und aufgrund eigener gesund-

heitlicher Probleme konnte die Besitzerin es sich 

nicht vorstellen, auf ihr großes buckelndes Pferd zu 

steigen. 

Somit kam im Dezember 2019 das Rehazentrum 

Vertikal ins Spiel. Darki wurde dort angemeldet und 

mitsamt seinem Zubehör im LKW nach Waal gefah-

ren. Bei der Ankunft in Waal zeigte sich noch einmal 

kurz Dark Royals Unausgelastetheit. Nach der langen 

Fahrt ging er die letzten Schritte 

nicht wohlerzogen von der Ram-

pe, sondern sprang hinunter. Nach 

einer Schrecksekunde schien er 

aber wohlauf zu sein. Kurz darauf 

wurde er von Dr. Birgit Schock un-

tersucht und von Manuel Jorge de 

Oliveira in Augenschein genom-

men. Ein Ultraschall von der Sehne 

wurde gemacht. Da das Bild gut 

aussah, einigte man sich darauf, 

dass weiter nach Plan gearbeitet werden könnte und 

man auch den Trab unter dem Sattel dazunehmen 

könnte.

Beim Mobilisieren und Longieren in der Halle zeig-

te sich das vielerorten typische Bild eines wahnsinnig 

immobilen, unbeweglichen deutschen Warmblutpfer-

des. Auch war hier schon eine extreme Schiefe deut-

lich, die wahrscheinlich über das FN-System schlicht-

weg nicht erkannt wurde.

Beim Longieren wurde Manuel Jorge de Oliveira 

dann doch stutzig. Selbst hier zeigte sich kein klares 

Gangbild und es stand die Frage im Raum, ob Dark 

Royal nicht doch auf Dauer eher ein Fall für die Kop-
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pel wäre. Selbst einige Zeit nach seinem Umzug ins 

Rehazentrum nach Ranshofen, und nachdem er aus-

giebig an der Hand gearbeitet war und keine Lahm-

heit an der Longe und beim Mobilisieren zeigte, kam 

unter dem Sattel die Lahmheit wieder zum Vorschein. 

Seine Schiefe bereitete ihm große Probleme und 

das große Pferd bewegte sich mehr lahmend denn 

taktrein durch die Reithalle. Eine Osteopathin stellte 

„Ich liebe schonungslose Ehrlichkeit.“

Isabella Sonntags Leben hätte auch ziemlich schief gehen können: 
ihre Mutter wollte kein Kind, der Vater lieber einen Sohn. Schon 
als kleines Mädchen hat Isabella Sonntag das Wunden reißende 
Dornengestrüpp durchschreiten können, weil sie schon damals 
eine gute Anbindung „nach oben“ hatte. Ihre „Steckdose“, wie sie 
es nennt, ist bis heute ihre Kraftquelle. Sie übernimmt nach dem 
frühen Tod des Vaters das Juweliergeschäft ihrer Eltern. Ein le-
bensbedrohlicher Lungenriss leitet 1999 die Wende ein: „Ab jetzt 
tue ich nur noch das, was ich wirklich will.“ Isabella Sonntag grün-
det den Wu-Wei-Verlag und verlegt insgesamt hundert Bücher.

2015 erfüllt Sie sich, zusammen mit Manuel Jorge de Oliveira, 
einen weiteren Traum: Die beiden gründen im bayerischen Waal 
die Oliveira Stables, eine Reitschule, in der Schüler und Pferde 
„wahrhaftig reiten“. Die Escola de Equitação ruft in der Reiterszene 
zahlreiche Gegner auf den Plan. Doch Isabella Sonntag folgt 
in beeindruckender Weise ihrer inneren Stimme und dem Weg 
der Wahrheit. Denn in der Reiterei und im Leben gibt es für sie 
nur eine Wahrheit. 

Während man diese Lebensgeschichte liest, 

geht man sogleich mit dem eigenen 

Leben in Resonanz.
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ANZEIGE

Carolin Rudat wird Dark Royal mit Hilfe von Manuel Jorge de 

Oliveira weiterentwickeln und ihm seinen Glanz zurückgeben. 
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eine einseitige Hüftblockade fest, welche in nur einer 

Behandlung behoben werden konnte. Daraufhin war 

es umso wichtiger, Dark Royal durch Mobilisieren zu 

stabilisieren und zu kräftigen, um ihn wieder fi t für die 

Arbeit unter dem Sattel zu machen.

Beim Reiten stellte Marion Geiger fest, dass Dar-

ki wohl nah hinter dem Sattel einen empfi ndlichen 

Punkt hatte, der ihn dann bei Druck zum Bocken ani-

mierte. Wenn der portugiesische 

Sattel aber relativ weit vorn Rich-

tung Schulter gesattelt wurde, war 

die Buckelei gänzlich verschwun-

den. Auch die Nutzung der Gerte 

verursachte ihm zunächst großen 

Stress, selbst, wenn sie nur dabei war. Er hielt prak-

tisch schon die Luft an, wenn man ihn leicht touchier-

te. Marion ist der Meinung, dass das eher eine Typ-

sache ist und weniger darauf deutet, dass die Gerte 

bei ihm zum Strafen verwendet worden war.

Durch die Arbeit an der Basis und dennoch nicht 

unterfordernd, machte Darki im Laufe der zehn Mona-

te im Rehazentrum große Fortschritte. Kurz vor seiner 

Vermittlung zeigte er unter Marion Geiger schon An-

sätze schöner, ausdrucksvoller Passagen und Piaffen. 

Auch Galoppwechsel und Außengalopp wurden in die 

Arbeit eingebaut. Marion beschreibt ihren Schützling 

so: „Darki ist ein Streber. Er hat aktiv an seiner Gene-

sung mitgearbeitet. Er will immer und ist eher über-

eifrig.“

Im September 2020 war es dann so weit. Nach ei-

nem Besuch Manuel Jorge de Oliveiras im Reha-Zen-

trum war man überzeugt, dass Dark Royal nun so weit 

sei: Er sollte in sein Forever Home vermittelt werden.

Auch mir hätte der wunderschöne Rappe sehr gut 

gefallen und ich habe mich schon ein bisschen in das 

große schwarze Pferd verliebt. Durch ein paar un-

glückliche Geschehnisse blieb es mir dann aber ver-

wehrt, Darki zu mir zu nehmen. Doch durch die stän-

dige Erwähnung meines Namens im Zusammenhang 

mit den Dark Royal Trainingsvideos, wurde auch eine 

meiner vertikalen Trainerinnen, Carolin Rudat, auf ihn 

aufmerksam.

So ritt Carolin Dark Royal in einer Einheit bei Ma-

nuel Jorge de Oliveira. Beim Mobilisieren lag sein 

Gewicht immer noch sehr auf der rechten Schulter, 

dennoch war er schon mobiler und vor allem anstän-

dig und brav. Beim Reiten zeigte sich, dass Darki noch 

sehr leicht hinter die Hilfen kam. Manuel Jorge riet 

Carolin, Dark Royal am längeren Zügel zu reiten, um 

den extremen Spannungsbogen zu vermeiden und 

ihn letzten Endes nicht hinter der Hand und dem Bein 

zu haben. Die zu lösende Aufgabe war, ihn mehr nach 

vorne zu öffnen und somit wurde er vom Tempo eher 

vorwärts geschickt. Das vorsichtige vorwärts fl ießen 

lassen sollte Carolin mit nach Hause nehmen, um 

Darki nicht zum Blockieren zu bringen. Diese Blocka-

de zeigte sich dann auch kurz im 

Galopp. Kam Dark Royal an seine 

Grenzen, wenn er zum Beispiel mit 

dem linken Hinterbein Last aufneh-

men sollte, stoppte er und entzog 

sich ins Rückwärts. Nachdem dies 

vorsichtig halbwegs korrigiert war, versuchte man, 

ihn wieder mehr in seine Komfortzone zu bringen. 

Die Stunde sollte nicht dazu dienen, Darki völlig aus 

der Reserve zu locken, sondern vielmehr, ihm und 

seiner Reiterin ein Handwerkszeug mitzugeben, auf 

dem sich aufbauen ließ. Die „Hausaufgabe“ sollte zu-

nächst darin bestehen, mit Dark Royal weiterhin an 

der Basis zu arbeiten und ihn nicht zu eng und kurz 

zu machen.

Nach dieser Einheit bei Manuel Jorge de Oliveira 

durfte Dark Royal also in sein neues Zuhause, die Ru-

dat Stables, ziehen. Carolin arbeitete Darki wirklich 

konsequent weiter an der Basis und gab ihm immer 

mehr Sicherheit. Wichtig war es, diesen „großen 

Schatz“ zunächst langsam an die Sache heranzufüh-

ren. Da er gern eher 150 %, denn 100 % gibt, muss 

man sich behutsam an seine Grenzen vorarbeiten. 

Denn wenn Darki etwas nicht kann, verfällt er in 

Stress und somit in sein altes Muster des Blockierens. 

Seit einer Einheit mit Christina Wunderlich wird 

Dark Royal nun auch vermehrt in den Schulgangarten 

geritten. Die Basis stimmt jetzt in Caros und Darkis 

Beziehung. Er interpretiert das Bein nun wesentlich 

besser und lässt sich auch besser rahmen. Durch die 

bessere Akzeptanz des Reiterbeins darf man nun aber 

auch im Galopp schon sehr viel fordern. Nur die Gerte 

ist immer noch nicht sein bester Freund. Nach der gu-

ten Basisarbeit durch Marion Geiger und Carolin Ru-

dat unter Anleitung von Manuel Jorge de Oliveira ist 

Dark Royal gut vorbereitet für Höheres und wird mit 

Carolin Rudat die Reha-Escola absolvieren, wo sich 

beide von Manuel Jorge de Oliveira viele weitere In-

spirationen erhoffen, dem ehemaligen Korrekturpferd 

seinen alten Glanz wiederzugeben.  Diana Krüger 

„Darki ist ein Streber. Er hat 

aktiv an seiner Genesung 

mitgearbeitet. Er will immer 

und ist eher übereifrig.“


