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EDITORIAL

Bewegen, bewegen, bewegen

Ärzte wiederholen es bis zum „Geht nicht mehr“: Bewegen, bewegen, 
bewegen. Vor allem, wenn man einen Tag älter wird. Ich fühle mich zum 
Glück nicht angesprochen, denn es geht hier nicht um mich, sondern um 
Zangersheide. Bewegen? Das ist selbstverständlich bei Zangersheide, 
einem munteren Zwanziger, der schon sein ganzes Leben in Bewegung 
ist. Die Ärzte haben Recht: wer still sitzen bleibt, bewegt sich rückwärts. 
Und das ist nun gerade die Kraft von Zangersheide: wir gehen jeden Tag 
voraus. Auch in unserem Kopf.
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Wer sich an Tradition und absoluter Ordnung festklammert, kommt nicht weiter als bis zu vorausschaubarem 
Denken in einer festgerosteten, immer gleichen Leier. Das ist eine erkennbare Tatsache bei vielen Stammbüchern, 
die sich dessen leider nicht immer bewusst sind. Ruhe rostet, Bewegung ist die Botschaft. Buchstäblich vorangehen, 
aber vor allem sich im Kopf bewegen. Probieren und innovieren. Sich zu springen wagen – das ist die Basis neuer 
Einsichten, und darin können sich unsere Züchter wiederfi nden. Sie lassen sich nicht führen, sondern stehen für die 
Freiheit des Denkens und des unabhängigen Handelns. Das ist der Trend des 21. Jahrhunderts, und darin kann sich 
Zangersheide wiederspiegeln.

Wissenschaft und Passion
Züchten ist und bleibt Passion und Intuition. Zangersheide hat dem eine zusätzlich Dimension angefügt: exakte 
Wissenschaft. In der Evolution des Springpferdes sind die Kenntnis und die Anwendung der Wissenschaft in der Zucht 
eine relativ neue Größe. Im besten Fall wird das anfangs mit Argusaugen beobachtet, vielfach stößt es auf Skepsis. 
Festgerostete Gehirnzellen sind nun einmal schwer zu lösen. Wer stillsteht, kann nun einmal nicht weiter schauen. 
Heute wagen wir zu behaupten, dass unsere wissenschaftliche Begleitung der Zucht zu einem neuen und besseren 
Springpferd geführt hat. Bis heute investiert Zangersheide in fundamentale wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Verbesserung der Zucht. Auch jetzt, während Sie dies lesen. Das Ziel bleibt immer das gleiche: das Züchten des 
besseren, wenn nicht gar des besten Springpferdes. Das ist zur Zeit der einzige Zipfel des Schleiers, den wir lüften 
können. Wie immer sollen die Ergebnisse unserer Untersuchungen mit den Züchtern geteilt werden. Die Einführung 
der Wissenschaft tut der Passion übrigens keinen Abbruch, sie ist lediglich eine Zufügung. So wie wir ja auch nicht 
mit dem Sprechen aufhörten, als die Schrift erfunden wurde. 

Junge Beine in Bewegung
Zangersheide ist ein Stammbuch in Bewegung, und um sich weiter bewegen zu können, benötigt man junge Beine. 
Daher sind wir dabei, unser Stammbuch zu verjüngen und haben einige „junge Beine“ gewonnen. Und ob die sich 
bewegen! Die Internationalisierung von Zangersheide haben wir bis jetzt vor allem von Lanaken aus betrieben. Dank 
neuer Kommunikationstechnologien genügt ein Klick mit der Maus, Ihr Fohlen – von wo auch immer in der Welt – 
registrieren zu lassen. Auch das ist ein logischer Schritt in einem vereinten Europa und in einer globalisierten Welt. 
Und doch bleibt es oft bei, weil festgerostet, vergebliche Liebesmühe. Junge Beine lassen sich dadurch zum Glück 
nicht entmutigen. Wenn wir etwas von Lanaken aus nicht regeln können, werden wir es vor Ort organisieren. Bis 
auf den heutigen Tag wird Z-France diskriminiert, glücklicherweise nicht durch die französischen Züchter, die uns in 
Deauville mit offenen Armen empfangen haben. Unsere erste Hengstkörung außerhalb von Lanaken war ein Segen 
für die freidenkenden französischen Züchter, die sich vom absoluten Joch der Staatsgestüte befreien wollen. Unsere 
Z-Hengste wurden mit spontanem Applaus aufgenommen. Das warme Willkommen der französischen Züchter hat 
uns motiviert, unsere Grenzen zu verlegen, uns zu bewegen und auf die Züchter zuzugehen. Frankreich war ein 
erster Schritt in eine große Veränderung, die erste Etappe einer Weltreise. Zangersheide bewegt sich und wagt sich zu 
springen, und daraus wird schon bald jeder Züchter seinen Vorteil ziehen.




