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Pferd im Blickpunkt:

Aktion Pur Z

Von: Björn Van Bunder

Was für eine Maschine

Aktion Pur Z, sein Name erinnert schon an den 
eines bestimmten Automodells. Eine Maschi-
ne von deutscher Bauart, ein Fahrzeug mit or-
dentlich PS und großem Vermögen. Eine echte 
Topmarke, köstlich, aber auch kostbar. So ein 
Auto, das man mit Herz und Seele versorgt, das 
man selbst wäscht und nicht mal eben in die 
 Waschstrasse schickt. Ein Aktion Pur Z ist ge-
macht, um lange Abstände und große Höhen-
unterschiede zu überbrücken. Er erreicht Spitz-
engeschwindigkeiten, ist aber vor allem leicht 
zu lenken. Alle Knöpfe sind dran. Dieser Wagen 
verfügt über alle Möglichkeiten. Am Steuer sitzt 
man ‘wie im Sessel’. Sicher, komfortabel und 
stoßfest.  Daneben ist es auch ein schöner  Wagen. 
Ein  ‘Elegance’-Modell, stilvoll und dunkelbraun.
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“Der Name Aktion Pur Z 

war ihm auf den Leib 

geschrieben.” 
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Aktion Pur Z ist unser ‘Pferd im Bild’, weil er nach seiner 
erfolgreichen Sportkarriere unter dem Sattel von Judy-
Ann Melchior in der Zucht wieder auf der Bildfläche 
erscheint. Sein erster Jahrgang Fohlen ist geboren, und 
die Resultate sind verblüffend. Das Gestüt Zangersheide 
kennt wie kein anderer die Qualitäten dieses Hengstes 
und war ein Kunde der ersten Stunde. Ratina Alpha Z, 
Ratina Gamma Z, Abba Z, Cocaïne Z und Carlaya Z ha-
ben schon Fohlen von Aktion Pur Z geboren, aber auch 
andere Züchter sprangen direkt mit auf den Zug. Pieter 
Devos, Harrie Theeuwes, Christian Ahlmann, Joris De 
Brabander, Leon Spronken, Catherine De Buyl und Ton 
Vullers sind nur einige Namen. 

Die Fohlen von Aktion Pur Z ähneln stark ihrem Vater. 
Es sind schön geborene Fohlen, die gleich fest auf ih-
ren Beinen stehen. Man kann es bestens mit einem er-
wachsenen Pferd vergleichen, aber dann mit den Maßen 
eines Fohlens. Solch ein komplettes Fohlen war Aktion 
Pur seinerzeit auch selbst, erinnert Gabriele Wierling aus 
Senden sich. Gabriele ist die Tochter von Züchter Josef 
Wierling. Er verstarb 2006, in dem Augenblick, als sein 
bestes Zuchtprodukt am Anfang seiner internationalen 
Jumpingkarriere stand. Gabriele Wierling erzählt seine 
Geschichte: “Mein Vater war Landwirt im westfälischen 
Dorf Senden. Er züchtete jedes Jahr vier bis fünf Fohlen, 
die meisten aus derselben Mutterlinie wie Aktion Pur.”

Pilot x Goldlack I
Josef Wierling baute selbst die Mutterlinie von Aktion 
Pur auf. Das war sein Lebenswerk. Vier Generationen 
wurden bei ihm in Senden geboren. Vor allem der Zweig 
der Pilot-Stute Parodie brachte Erfolge im Sport. Parodie 
gab neben Aktion Pur auch noch die braune Stute Rocky 
Mountain (Rockwell), die international in der Youngster 
Tour unter Toni Hassmann erfolgreich war. Er gewann 
damit 2008, als die Stute gerade acht Jahre alt war, 
die deutsche Meisterschaft für Berufsreiter in  Bad 
Oeynhausen. Sie hatte zuvor schon einen sechsten Platz 
auf dem Bundeschampionat in Warendorf 2005 bei den Aktion Pur Z und Judy Ann gewannen den Masters in 

Mechelen 2006 und 2008.

Aktion Pur Z x Ratina Gamma ZAktion Pur Z x Cocaine Z
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Die Nachkommen von Pilot und von Goldlack I haben 
in dieser Zeit mehr als eine Million Euro an Preisgeldern 
gewonnen. 

Ars vivendi: Die Kunst zu Leben 
Josef Wierling gebauchte für Parodie, eine seiner jüngs-
ten Stuten, den jungen Hengst Ars Vivendi. Über Accord 
II war dies ein Enkel von Ahorn Z aus dem Holsteiner 
Spitzenstamm 18a1, der auch die Stute Roofs brach-
te. Er sollte ein Lieferant moderner Springpferde wer-
den, der neben Aktion Pur Z auch H&M Actrice von 
Malin Baryard-Johnson brachte. Die Kreuzung mit Ars 
Vivendi sorgte für die Krönung von Josef Wierlings 
Züchterkarriere. Er wusste noch, dass Aktion Pur ein 
vielversprechender Hengst war, doch dass er sich zu sei-
nem allerbesten Zuchtprodukt entwickeln sollte, konnte 
er nicht mehr begreifen. 2006, kurz bevor Aktion Pur 
Z zum Gestüt Zangersheide kam, ging das Leben des 
Züchters zu Ende. 

Vater Ars Vivendi war ein Holsteiner, der in Westfalen 
auf der Körung vorgestellt wurde. Er hatte 1997, als er 
vier Jahre alt war, seinen 100-Tage-Test in Neustadt/
Dosse mit der Höchstpunktzahl von 10,0 im Springen 
beendet. Er hatte als Zweijähriger auf der Hengstkörung 
bereits mit seinen drei fantastischen Gängen imponiert 
und wurde prämiert. Das trieb Josef Wierling an, den 
Hengst zu gebrauchen, um so mehr, als er zum Decken 
in der Gegend stand. 1997 ergab das das S-Pferd Ass of 
Medistar. 1998 wurde aus derselben Kreuzung Aktion 
Pur geboren. 

9.000 DM
Aktion Pur hat nicht sehr lange bei seinem Züchter in 
Senden gestanden. Er wurde in die Kollektion der NRW 
Fohlen-Auktion aufgenommen und dort für 9.000 DM 

fünfjährigen Springpferden erzielt. Ein Jahr später er-
reichte sie wieder die Top Ten bei den Sechsjährigen, als 
sie unter Eva Deimel Achte wurde. Unter Toni Hassmann 
erzielte  Rocky Mountain zehn S-Siege. In einem Jahr 
betrug ihre Gewinnsumme 17.035 Euro. Aktion Pur’s 
ein Jahr älterer Vollbruder Ass of Medistar ging eben-
falls auf S-Niveau Springen in Deutschland unter Jens 
Baackmann und Sebastian Holtgräve-Osthues.

Die Stute Parodie widmete ihr Leben mit Erfolg der 
Zucht. Sie selbst kam nie im Sport heraus, verfüg-
te aber über die richtigen Springgene. Vater Pilot ist 
eine Galionsfigur in Westfalen, wo Aktion Pur geboren 
wurde. Er lieferte in den neunziger Jahren zahlreiche 
Spitzenpferde wie PS Priamus (Dirk Hafemeister), Pirol 
V (Lesley McNaught), Peter Pan (Beat Mändli), Bugatti 
Pedro (Wolfgang Brinkmann), Showtime (Nick Skelton), 
Pro Pilot II (Edouard Couperie) und natürlich Pialotta 
(Edwina Tops-Alexander). Pilot errang ebensoviel 
Respekt als Stutenmacher. Das kann Christian Ahlmann 
uns bestätigen. Sein füheres Spitzenpferd Lorenzo hatte 
eine Pilot-Mutter, genau wie Warren (Lutz Gripshöver), 
Grandilot (Otto Becker), Cornet’s Cristallo (Marco 
Kutscher) und der Hengst L’Arc de Triomphe. Auch bei 
Aktion Pur Z ist Pilot also der Vater der Mutter. Aktion 
Pur’s Mutter Parodie hatte als Muttervater ihrerseits 
Goldlack I, einen Sohn des Hannoveraners Goldfalk. 
Goldlack I war der Vater des Pferdes Goldlights, mit 
dem Markus Fuchs auf den WEG in Den Haag 1994 
Teambronze gewann. Der Deckhengst Prominenz ist 
ebenso wie Parodie eine Kreuzung von Pilot x Goldlack I. 
Genau wie Aktion Pur haben die Hengste Van Schijndel’s 
Rascin von Piet Raijmakers Jr. und Chiquitin La Silla 
(Jeroen Dubbeldam) eine Mutter von Pilot x Goldlack 
I. Es gibt noch einige Vorbilder, um zu beweisen, wie 
erfolgreich diese gelungene westfälische Kreuzung war. 
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Aktion Pur’s Halbschwester Rocky Mountain, hier als 6-Jährige 

unter Eva Deimel. Rocky Mountain gewann mit Toni Hassmann 

die Deutsche Meisterschaft für Berufsreiter in Bad Oeynhausen.

Genau wie Aktion Pur Z wurde der Hengst Van Schijndel’s Rascin 

aus einer Stute von Pilot x Goldlack I gezüchtet.
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Ziel, Aktion Pur zu verkaufen, aber Ludger fand, dass 
wir nicht anders konnten. Ich brauchte das Geld nicht. 
Für mich durfte er bleiben. Der Grund, warum ich dann 
doch zugestimmt habe, ist, weil die Versicherung zu teu-
er wurde. Vielleicht komme ich noch an ein Fohlen von 
Aktion Pur Z, aber ich bin nicht wirklich ein Züchter. 
Ich habe wohl eine Stute, und die will ich kommendes 
Jahr mit ihm kreuzen.”  

Der Sprung über den großen Teich
Aktion Pur Z sollte also als Siebenjähriger den Sprung 
über den großen Teich machen, aber vorher tourte er 
noch rasch mit seiner neuen Reiterin eine Runde durch 
Europa. Mit Nicole Simpson sprang er unmittelbar 
drei Tage fehlerfrei auf der Prüfung für Junge Pferde in 
Valkenswaard. In Brüssel und Stuttgart ging der gerade 
siebenjährige Hengst schon in 1,45 m-Prüfungen, natür-
lich vielfach fehlerfrei. “Er hatte so ein unwahrschein-
liches Vermögen, und er hatte die Einstellung, immer 
fehlerfrei springen zu wollen.” Einen Monat später hat-
te die Reiterin ihren Hengst aufgrund eines übervollen 
Kalenders Steve Guerdat nach La Coruna mitgegeben. 
Der war genau wie Marco Kutscher und Nicki Simpson 
des Lobes voll über den Hengst, wenn seine Partnerschaft 
mit Aktion Pur auch nur von kurzer Dauer war. Das fol-
gende Turnier sollte nämlich das monatelange Winter 
Equestrian Festival in Wellington werden. Aktion Pur 
Z debütierte dort als Achtjähriger mit Nicole Simpson 
auf 1,50 m-Niveau. Nach einem zweifach fehlerfrei-
en Parcours wurde er gleich Dritter. Es sollte die letz-
te Großtat von Simpson mit Aktion Pur werden, denn 
der Hengst wurde durch eine Kursänderung der Besitzer 
von El Campion’s Farm wieder nach Europa geschickt. 
Nicole Simpson: “Es war eine große Enttäuschung für 
mich, solch ein außergewöhnliches Talent zu verlieren. 
Das war ganz und gar nicht geplant. Zwei Jahre später, 
nach den Olympischen Spielen von Hongkong, wurde 
die Zusammenarbeit mit dem Sponsor definitiv einge-
stellt. Auch das Pferd, mit dem Will Simpson für Amerika 

von Marco Kutscher, das dafür sorgte, dass er weniger 
Zeit hatte, sich mit den jungen Pferden zu beschäftigen. 
Aktion Pur erreichte in dem Jahr nicht das Finale des  
Bundeschampionats, brachte es aber doch zur ersten 
Reserve. Im Kleinen Finale wurde er Sechzehnter. 

Ende 2004, als Aktion Pur beinahe sieben Jahre alt war, 
fing er an, wirkliche Erfolge zu haben. Er reiste mit zu den 
größten internationalen Springen für die Youngster Tour 
und stand direkt unter den vielversprechensten Pferden 
der Welt seinen Mann. In Genf stand er wieder da. 2005 
gewann er das Youngster Finale in Neustadt/Dosse, und 
beim OutdoorTurnier von Aach stach er Will und Nicole 
Simpson ins Auge, die mit El Campeon’s Farm zu dem 
Zeitpunkt einen starken Sponsor hatten. Es kam zum di-
rekten Verkauf, obwohl Ralf Herden da eigentlich noch 
nicht direkt einen Sinn sah. “Es war absolut nicht mein 

verkauft. Viele Erinnerungen hat Gabriele Wierling 
nicht mehr daran, ausgenommen, dass es ein sehr schö-
nes Fohlen war. Die Mutter von Aktion Pur ist inzwi-
schen 24 und wird nicht mehr zur Zucht eingesetzt. 
Gabriele züchtet wohl noch mit einer Stute von Dinard 
L x Goldlack I weiter, einer Halbschwester von Aktion 
Pur’s Mutter. “Die Pferde stehen noch immer auf dem 
elterlichen Erbe, aber in dem Umfang wie mein Vater 
züchten wir nicht mehr. Wir sind keine Landwirte, 
und dann ist es schwieriger mit dem Job zu kombinie-
ren. Wir haben noch ein bis zwei Fohlen pro Jahr”, so 
Gabriele, die beruflich im Sekretariat des Westfälischen 
Pferdestammbuchs tätig ist. 

Auf der westfälischen Fohlenauktion in Münster-
Handorf fiel dem Textilhändler Ralf Herden das 
Hengstfohlen, das damals noch namenlos war, ins Auge. 
Er schickte es zu Lars Rethemeier in die Aufzucht und 
beschäftigte sich mit der Suche nach einem Namen. 
“Nicht so einfach. Der musste mit dem Buchstaben A 
von Ars Vivendi beginnen, und auch P von Pilot musste 
hinein. Gerade als ich das Fohlen vor mir sah, schoss 
mir der Name Aktion Pur durch den Kopf. Der Name 
war ihm auf den Leib geschrieben.” Ralf Herden ist ein 
Industrieller, der Im- und Export von Textilien betreibt. 
Er hält sich Pferde, um sich zu entspannen. Mehr als eine 
Handvoll Pferde hat er nicht und braucht er auch nicht, 
aber er will schon Qualität. Anders ist es sinnlos, findet 
er. “Nun, die Qualität kam schon bald zum Vorschein. 
Aktion Pur war als Zweijähriger schon ein schöner 
Hengst. Deshalb ließ ich ihn von  Rethemeier auf der 
Hengstkörung in Westfalen vorstellen. Das Resultat war 
enttäuschend. Er wurde nicht angenommen, weil sie 
dachten, dass der Hengst zu stark trainiert worden war! 
Nicht zu glauben. Dieses Pferd war ein Naturtalent. Er 
brauchte zum Freispringen keine Peitschen. Er lief von 
sich aus hinüber und wieder durch die Reihe.”   

Fünfter Platz auf dem Bundeschampionat
“Der Hengst kam danach zu mir nach Hause, und ich 
ließ ihn von einem örtlichen Reiter einreiten. Ein Jahr 
später, als Aktion Pur vier Jahre alt war, stellte ich ihn 
unter dem Reiter auf der Hengstkörung von Oldenburg 
International vor. Dort wurde er Hengstanwärter. Paul 
Schockemöhle war der Erste, der anfragte, ob er zu kau-
fen sei, aber darüber brauchte ich nicht nachzudenken. 
Ich muss kein Brot davon kaufen. Dieses Pferd wollte 
ich behalten. Ich suchte einen Spitzenreiter für dieses 

Phänomen und schwankte zwischen Marcus Ehning 
und Ludger Beerbaum. Weil Beerbaum näher wohnte 
und ich mein Pferd dann noch einfacher ansehen konn-
te, wählte ich seinen Stall. Beerbaum wollte zur Hälfte 
Besitzer werden. Anders hatte man keine Chance, dort 
aufgenommen zu werden. Gesagt, getan. Seine Reiter be-
gannen ihn zu reiten, als er vier Jahre war. Ein Jahr spä-
ter wurde Marco Kutscher mit Aktion Pur Fünfter beim 
Bundeschampionat in Warendorf. Er hat in dem Jahr ab-
solute Klasse gezeigt. Er war in aller Munde.”  

Auch Marco Kutscher bestätigt die außergewöhnlichen 
Qualitäten dieses Hengstes. “Von Anfang an wurde deut-
lich, dass dieser Hengst überall drüber kommt. Vielleicht 
war das der Grund, warum er das Bundeschampionat 
nicht gewonnen hat. Für ihn waren die niedrigen 
Hindernisse nicht beeindruckend genug. Er spazierte 
drüber. Meist bekommen die Pferde mehr Punkte, wenn 
sie sich anstrengen, um ihr Bestes zu geben, aber für ihn 
war das nicht nötig. Er machte alles so leicht, dass er 
nach der Meisterschaft eine lange Ruhephase verdient 
hatte.” Mit sechs Jahren führten einige Faktoren dazu, 
dass Aktion Pur weniger erfolgreich war. Kutscher 
meint, dass er eigentlich während der Wintermonate 
zu lange gestanden hat. Besitzer Ralf Herden erinnert 
sich vor allem noch an das stressige Turnierprogramm 

Marco Kutscher: “Von Beginn an 

war es deutlich, dass dieser Hengst 

überall drüber kommt.”

“Paul Schockemöhle war der Erste, 

der nachfragte, ob Aktion Pur Z zu 

kaufen sei.”

Nicole Simpson: “Es war eine große 

Enttäuschung für mich, ein so außer-

gewöhnliches Talent zu verlieren.” 
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Judy Ann Melchior: “Da steckte 

noch viel mehr drin. Er war ein 

Phänomen. Eines der größten 

Talente seiner Generation.” 

Daniel Deusser: “Er hatte ein 

beeindruckendes Vermögen und

war  besonders elastisch.” 

bei den Olympischen Spielen Gold gewann, ging danach 
an einen anderen Reiter.”

Jan Tops übernahm Aktion Pur und gab ihn an sei-
nen damaligen Reiter Daniel Deusser, der sich in der 
Reihe von Enthusiasten nach Marco Kutscher, Ludger 
Beerbaum, Steve Guerdat und Nicole Simpson aufstel-
len durfte. “Aktion Pur war gerade acht Jahre, aber er 
wurde gleich mein bestes Pferd. Bei unserem zweiten 
gemeinsamen Turnier auf der Global Champions Tour 
in Monaco wurden wir am Freitag gleich Zweite in der 
Großen Tour. Er hatte ein beeindruckendes Vermögen 
und war besonders elastisch. Auf diese Art konnte er sei-
ne Sprünge fantastisch abwickeln. Schade, dass er nicht 
lange geblieben ist. Nach Valkenswaard wurde er an 
Judy Ann Melchior verkauft.”

Ein perfekter Rahmen
Aktion Pur Z stellte sich in jeder Hinsicht als ein 
Pferd heraus, das perfekt in den Rahmen von Gestüt  
Zangersheide passte. Judy Ann: “Wir sind immer auf der 
Suche nach guten jungen Pferden. Wenn man dann die 
Chance bekommt, ein Phänomen wie Aktion Pur Z zu 
kaufen, dann braucht man nicht nachzudenken. Er pass-
te perfekt in meinen Turnierstall, und mit Blick auf die 
Zucht war der Hengst besonders interessant. Ich habe 
ihn vorher wenig gehen sehen, aber jedermann war der 
Meinung, dass dies ein außergewöhnlich gutes Pferd sei. 
Als Achtjähriger sprang er schon große Preise. Er ist da-
rüber hinaus ein elegantes Pferd mit Format und einer 
schönen Gestalt. Sein Stockmaß von 1,69 m ist ideal.” 
Nach einer Kennenlernzeit von einigen Monaten gaben 
Judy Ann Melchior und Aktion Pur Z ihr  internationa-

les Debüt beim Jumping Mechelen 2006. Direkt wurde 
deutlich, dass es nicht gelogen war, zu sagen, dass dies ei-
nes der besten Pferde seiner Generation war. Er gewann 
den Landrover Masters mit Hindernissen bis 1,80 m 
Höhe. Judy Ann: “Das war direkt ein unwahrscheinlich 
schöner Moment. Die Masters waren ein Traumstart. 
Nicht nur, weil wir gewannen, sondern auch, weil ich  
Aktion Pur Z Runde um Runde besser beruhigen konnte. 
Er hat nämlich eine starke Persönlichkeit. Er ist kein wil-
der Hengst, aber zu Anfang war er oft noch etwas zu un-
bändig. Er war in allem extrem und musste lernen, seine 
Energie zu dosieren. Vor allem bei den Kombinationen 
ergab das aber noch Schwierigkeiten. Er sprang dann 
zu stark vorwärts. 2007 war ein Übergangsjahr, in dem 
wir unsere ersten Großen Preise sprangen. 2008 kam 
der Durchbruch mit einem zweiten Platz in der Global 
Champions Tour, Grand Prix van Arezzo, und einem 
vierten Platz im GP von Doha. Aktion Pur sprang in dem 
Jahr sieben Globals und erreichte jedes Mal die zweite 
Runde. In demselben Jahr gewannen wir zum zweiten 
Mal den Landrover Masters in Mechelen.”

2009 sollte Aktion Pur Z seinen Einzug ins belgische 
Team machen. Der Plan war, dass Judy-Ann mit die-
sem Hengst an den Europameisterschaften in Windsor 
teilnehmen sollte. Der erste Schritt war der Länderpreis 
von La Baule, der erste der Saison. Plötzlich ging es 
schief. Aktion Pur Z verletzte sich und musste pau-
sieren. Noch vor der Zeit schien er wieder fit für den 
Länderpreis von Dublin zu sein, doch dort gab es einen 
Rückschlag. Windsor ging an ihm vorbei. Es folgte nun 
eine Rehabilitation von fast einem halben Jahr. Im März 
2010 folgte sein Comeback mit einem fünften Platz im 
GP von Bremen. Es sah vielversprechend aus, aber das 
war es nicht. Aktion Pur Z wurde nie wieder ganz der 
Alte, so  Judy Ann Melchior. “Es steckte noch viel mehr 
in dem Pferd. Er war ein Phänomen. Eines der größten 
Talente seiner Generaton.” 

2013 wurde Aktion Pur Z zum ersten Mal den Züchtern 
zur Verfügung gestellt. “Ohne die Verletzungen hätte 
er auch schon viel eher gedeckt, aber wir wollten ihm 
das ersparen, um dem Heilungsprozeß alle Chancen zu 
geben.” Die ersten Fohlen sind vielversprechend, so be-
schreibt  Judy Ann: “Sie haben dieselbe Muskelmasse 
wie ihr Vater. Aktion Pur hat einen starken Rücken, 
und auch das finden wir bei den Fohlen wieder. Sie sind 
kräftig, aber nicht grob. Er gibt auch sein Blut und sei-
ne Ausstrahlung weiter, und die Fohlen haben genügend 
Maß.”


