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Z-Tage der Offenen Tür, 
Tomorrowland 
in Lanaken
Wer fragt denn noch nach Tiësto? In Lanaken wurden die meisten Selfies mit Levisto Z aufgenommen. 
People of tomorrow and horses of tomorrow – am ersten Märzwochenende sah man sie während der 
Tage der Offenen Tür in Lanaken in einem beeindruckenden „line up“. Levisto Z bleibt der am meisten 
begehrte Hengst der jungen Reiterinnen, allerdings gibt es seit dem letzten Jahr auch immer mehr, 
die sich von einem imposanten und dominanten „black stallion“ verführen lassen: Dominator Z. We-
gen seiner Masse, hört man dann. Es darf jedoch etwas mehr sein. Sein Auftreten konnte auf viel 
Applaus zählen, Da-capo-Auftritte inbegriffen. Und dann war da noch die Show von George Z, dem 
Zweitjüngsten auf dem Podium, der wegen seiner Mutter und ihrer Linie begehrt ist. Das muss sein. 
Die erfahrenen Artisten mit einer weltweiten sportlichen Erfolgsbilanz punkteten ebenfalls, und auch 
Jüngere, die mal eben die Piste schauten, können schon etliche Stuten bekommen.

Von: Kris Van Loo
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zen. Darin unterscheidet sich Zangersheide auch von den 
anderen. Ich muss Ihnen nicht sagen, wer in Friesland 
das Szepter schwingt, aber wenn wir jetzt einmal mit ei-
nem Z-Hengst züchten, haben wir dort in Friesland fein 
etwas anderes, etwas, was dort niemand haben wird. Vor 
Jahren fuhren wir mit dem Motorrad durch Europa und 
an Lanaken vorbei, aber damals gab es noch keinen Tag 
der Offenen Tür. Wir sahen nur das Anwesen von au-
ßen und beschlossen, einmal zurückzukehren, und das ist 
jetzt gelungen“. Und dann folgt die Beurteilung. Levisto 
Z bleibt der Charmanteste, jedoch sind die friesischen 
Züchter vor allem nüchtern: „Wir selbst haben eine klei-
ne Blutstute und deswegen richtet sich unser Vorzug auf 
Dominator Z“. Wir hörten an dem Wochenende öfter, 
dass in den Niederlanden früher viel auf Modell gezüch-
tet wurde, und mit ihren Püppchen wollen sie jetzt zu 
einem echten stämmigen Kerl, der springt wie der Beste, 
und dann landen sie bei Dominator Z.

der Veranstaltungen kann viele Pferdemenschen be-
eindrucken. „Jedes Mal, wenn man hier ist, bekommt 
man den Eindruck, dass viele Stammbücher festrosten, 
während hier alles wie geschmiert läuft“, fassen einige 
Besucher zusammen. „Die Tatsache, dass wir die Hengste 
auch in ihrem Stall sehen dürfen, hat zusätzlichen Wert. 
Die Vorstellung der Hengste ist mehr als Show, auf 
Zangersheide bekommt man ein ehrlicheres und kom-
pletteres Bild von jedem Hengst, weil sie so zutraulich 
sind“.

So war da ein junges Paar aus Friesland: „...340 
Kilometer, mein Herr. Wir wollten schon so lange zu den 
Tagen der Offenen Tür und der Hengstshow kommen, 
und jetzt ist es endlich geglückt. Wir sind heute morgen 
sehr früh losgefahren. Ich suche hier einen Hengst für 
meine Stute. Auf Zangersheide liegt der Focus auf den 
sportlichen Leistungen, und das ist das, was wir schät-

Tomorrowland in Boom (bekanntes Open Air Festival, 
d. Übers.) oder Zomorrowland in Lanaken haben den 
gleichen gemeinsamen Nenner. Sie sind beide weltweit 
orientiert und ziehen ein internationales Publikum an. 
Kein Festival bekommt soviele Nationalitäten ins Haus 
wie Tomorrowland, kein Stammbuch oder Gestüt be-
kommt soviele ausländische Züchter und Liebhaber ins 
Haus wie Zangersheide. Das Stammbuch, das als erstes 
alle Grenzen überschritt, hat Interesse bei allen Züchtern 
ohne Grenzen geweckt, und vielleicht noch mehr bei zu-
künftigen Züchtern, denn wenn ein Gestüt die Fantasie 
anregt, dann ist das wohl Zangersheide.

Mehr denn je kamen sie in diesem Jahr von weiter entfernt 
denn je. So war da eine Mutter aus Süd-Afrika mit ihren 
beiden Töchtern. Auch aus Polen, Italien und der Schweiz 
machten sie einen Abstecher nach Zangersheide. Und vie-
le Züchter sagen das Gleiche wie auf Tomorrowland: es 
ist die Verbundenheit, die bleibt. Das ist die Basislinie, 
verbunden zu sein durch das Beste der Welt, das sich an 
einem Ort sammelt. Ein anderer Anziehungspunkt von 
Zomorrowland ist das freie und ungezwungene „meet & 
greet“. Ein Züchter merkte dazu an: „Es ist doch wahn-
sinnig, all die Berühmtheiten einmal in Wirklichkeit zu 
sehen. Man kann sie sogar anfassen und streicheln“. Die 
Stars regen die Fantasie an, und viele Leute geben zu, 
dass sich ein Traum erfüllt, wenn man sie hier einmal 
von nahem sehen, fühlen und riechen kann.

Die Z-Hengste genießen sichtbar all die Aufmerksamkeit, 
nichts Menschliches ist einem Hengst fremd. Den Kopf 
nach draußen, Augenzwinkern und leichtes Streicheln. 
Gefolgt von einem Foto: „Es fällt auf, wie ruhig, ent-
spannt und relaxed die Hengste das hier mitmachen. Man 
sieht, dass sie hier zufrieden sind“, fällt einem Züchter 
auf. Der Blick hinter die Kulissen und die Organisation 
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angenehm überrascht. Früher war es fast ausschließlich 
Holstein. Nun sieht man unter anderem Solid Gold Z aus 
Oldenburg, Sir Obolensky Z aus Westfalen, Dominator 
Z mit französischem Blut. Eine positive Entwicklung. Sie 
haben recht mit der Blutvarianz, und es ist ihnen gleich, 
wo das Blut herkommt. Man merkt, dass es Sportpferde 
sind, und darum geht es doch später, wenn sie groß sind“.

Das niederländische Gestüt van Kleef aus Ede züch-
tet jährlich zehn Fohlen. „Wir verpassen selten eine 
Veranstaltung von Zangersheide. Im vorigen Jahr wur-
de unser Hengst Heineken (Zirocco Blue a. d. Regina 
Adelheid Z) aus dem Stamm von Ramiro Z hier gekört“. 
Sie wollten sich von dem Hengstangebot überraschen 
lassen, obwohl es eine leichte Vorliebe für Cornado II 
Z gab. Sie wollen einen eigenen Stamm aufbauen und 
verkaufen daher ihre Fohlen nicht so schnell. Die Hälfte 
der Fohlen wird bei Z eingetragen: „Wir glauben an die 
Z-Vorgehensweise, weil die konsequent die Linie von 
Sport, Sport und Sport durchzieht. Und darum dreht sich 
in nächster Zeit doch alles“.

Hengstserie echt überzeugt hat. Unser Zuchtprodukt 
Finishing Touch Wareslagers wurde in diesem Jahr in 
Lanaken Fünfter in den Sires. Wir kommen in jedem Jahr 
zur Weltmeisterschaft, aber es ist das erste Mal, dass wir 
einen Z-Hengst einsetzen, und deswegen wollen wir ihn 
doch einmal von nahem besehen, sein Fundament und 
den Stand der Füße. Denn im Ring sieht man nicht alles. 
Es ist wichtig, die Hengste auch einmal in ihrem Stall 
zu sehen. Wir sind schließlich Amateurzüchter, und die 
Pferde, die wir züchten, müssen auch einem Amateur die-
nen können. Es ist also wichtig, sie im Umgang zu sehen. 
Das kann nun alles während der Tage der Offenen Tür 
geschehen. Wir sind angenehm überrascht. Sehr große 
Ställe, und pferdefreundlich ist es hier! Und die Hengste 
strahlen genügend Gelassenheit aus“

Ein wallonischer Züchter aus Andenne lässt seine Fohlen 
schon seit 20 Jahren bei Zangersheide registrieren und 
kam zu den Tagen der Offenen Tür, um seine Hengste 
auszuwählen: „Ich lasse es auf mich zukommen. Ich set-
ze regelmäßig Z-Hengste ein und bin von der Vielfalt 

Mutter und Tochter stehen voller Bewunderung beim 
Hengst... Hmm? „Aber ja, wir haben seit voriger Woche 
ein Fohlen von Dominator Z... Sie müssen es einmal se-
hen. Ein sehr Schönes. Und tatsächlich, es gleicht seinem 
Vater. Schön, nicht wahr? Absolut! Meine Tochter reitet, 
aber sie ist auf der Universität. Der Sport hat sich deswe-
gen ein bisschen in den Hintergrund verschoben. Unser 
voriges Fohlen ist zweijährig. Es ist von Cascor Z, und 
davor deckten wir mit Cicero Z, und mit dem reitet die 
Tochter“. Mutter und Tochter sind beide ganz weg von 
Levisto Z. „Aber unsere Stute ist knapp 1,65 m, und dies 
ist ihr erstes Fohlen. Kann man sie dann an Levisto Z an-
paaren? Unser Herz sagt ja, unser Verstand entschied sich 
für ein größeres Modell“.

Ein junges Paar aus Straßburg züchtet für den Eigenbedarf 
und erwartet ein Fohlen von Sir Obolensky Z. „Etwas 
Gleichartiges findet man in Frankreich nicht, dafür muss 
man in Lanaken sein. Welch total andere Mentalität. 
Wenn man auf Zangersheide etwas fragt, bekommt man 
eine Antwort. In Frankreich hat man sogar den Eindruck, 

dass man nichts fragen darf. Es ist nicht vor der Haustür, 
also ist kommt es nicht von ungefähr, dass wir schon seit 
sechs Jahren hierher kommen. Selbst, wenn wir in diesem 
Jahr nicht züchten werden. Es ist die Verbundenheit, die 
bleibt“.

Von Straßburg geht es nach München. „Ich habe eine 
Tochter von Levisto Z gezogen, und wir kommen spezi-
ell zu den Tagen der Offenen Tür, um Levisto Z einmal 
leibhaftig zu sehen. Ich war so weg von Levisto Z... Ich 
habe Hunderte von Hengsten verglichen und kam immer 
wieder zu Levisto Z zurück. Ich hatte ihn noch nie gese-
hen, nicht einmal auf einem Turnier. Ich kannte ihn nur 
durch das Internet, und weil jetzt seine Tochter geboren 
ist, wollte ich ihn doch einmal sehen. Mein erstes Fohlen 
war von Plot Blue, aber das hat nicht gepackt. Und jetzt 
ist es geglückt. Schnell will ich ihn noch mit Judy Ann 
sehen“.

Eine flämische Familie, die drei Fohlen im Jahr züchtet, 
wollte engen Kontakt zu Corico Z: „Weil er uns in der 

Ellen Hendrikx ist für unsere Züchter schon seit 20 Jahren das Gesicht und die 

Stimme des Stammbuchbüros. Jeder kennt ihr herzliches und aufgewecktes 

Lachen. Bei den Tagen der Offenen Tür wurde Ellen für ihre zwanzigjährige 

Tätigkeit mit Blumen gedankt.


