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Ein Gestüt der Superlative: Riesige Boxen,
endlose Weiden,
erfolgreiche Zucht.
Wie sich PopschlagerSänger Michael
Wendler seinen Traum
vom Landleben erfüllte
und sich Akzeptanz in
der Züchter-Szene erarbeitete.
VON SUSANNE MÜLLER.
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iner seiner erfolgreichsten Songs ist „Sie liebt
den DJ“. Und er, der
Wendler, er liebt die
Pferde, und zwar besondere:
reinrassige, schwarze Andalusier (PRE – Pura Raza
Española). Seine Frau, dieClaudia, liebt Hunde – und
zwar besonders Zeus und
Nero, zwei riesige reinrassige
Irish Wolfhounds. Seit 2010
leben die Wendlers ihren
Traum vom Landleben.
Der gelernte Speditionskaufmann Michael Wendler bezeichnet seine Musik als
Popschlager. Der Künstler,
der seine Lieder und Texte
selbst schreibt und komponiert, gilt nicht nur in ganz
Deutschland und in Las
Vegas, sondern auch ganz besonders auf Mallorca als
großartiger Stimmungsmacher.
Michael Wendler gelang es,
die Schlagerbranche aufzumischen. Nicht nur mit seinen Songs. Er schrieb auch
ein Enthüllungsbuch über die
deutsche Schlagerszene mit
dem Titel: „Wendler – die
Faust des Schlagers“. Wendler bedient mit einem nicht
uncharmanten Augenzwinkern alle gewünschten Klischees. Für seine Fans ist er
der Star der Schlagerbranche, ein Mittler zwischen den
10- und 80-jährigen Popund Schlagerinteressierten
und er begeistert damit die
Mengen. Dass er auch ein seriöses Gestüt führen kann,
hat ihm kaum einer zugetraut.
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Altes Anwesen

Am Rande des Ruhrgebietes,
in der Nähe seines Heimatortes Dinslaken, hat Michael
Wendler 2008 die Ruinen
eines herrschaftlichen Anwesens erworben. Hier hatten
schon einmal Brenninkmeyers (die von C&A) und der Architekt Lischetzki residiert.
2002 brannte es auf dem
Hof. Die Feuersbrunst zerstörte alles bis auf die Grundmauern. Bis zur Versteigerung 2008 lag alles brach, ein
trauriger Anblick besonders
für Pferdefreunde. Man hörte
www.inRide.de
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viel von verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten,
vom
Bau von Mehrfamilienhäusern bis zur Altenresidenz.
Dann kam der Wendler und
es wurde noch mehr erzählt.
Der Dinslakener kannte das
Anwesen von früher, wollte
unbedingt alles wieder in der
alten Pracht erstrahlen lassen. So entwarf der Architekt
Ulrich Künne nach seinen
Wünschen ein Gestüt der Superlative. „Die alte Grundstruktur sollte jedoch erhalten bleiben“, sagt Claudia
Wendler. „Das war uns ganz
wichtig. Sogar meine Küche
ist an der selben Stelle wie
früher.“

Großes Haus in wundervoller Natur direkt am
Hünxer Wald gelegen.

Fotos Gestüt Wendler

Stall der Superlative

Die alte Herrlichkeit wurde
wirklich wieder zum Erstrahlen gebracht: das Eingangstor, die goldenen Lettern
Gestüt Wendler, die weißen
Mauern, das Herrenhaus und
die riesige Wasserfontäne im
Garten sind nur einige der
Highlights.
Alles ist groß und weitläufig:
Stallung, Boxen, Weiden,
Reitplatz und natürlich auch
das Wohnhaus, das den Kollegen der Branche mit herzlicher Gastfreundschaft oft
seine Pforten öffnet.
Die ganze Nation konnte bei
der Wiederherstellung der
alten Pracht bzw. der Erstellung neuer Pracht zusehen.
2010 brachte SAT.1 sonntags
um 19 Uhr die sechsteilige
Doku-Soap Der WendlerClan. Michael Wendler
konnte durch die realitätsnahe Serie Interessierten und
Fans Einblick gewähren, wie
er als bodenständiger Familienmensch im nordwestlichen
Ruhrgebiet ein Zuhause für
seine Familie und seine schönen Pferde erschuf.
Am Stalleingang prangt ein
großes Schild Glück ist für
Pferde, wenn der Mensch sie
versteht. Und es sieht so aus,
als haben die hier auf dem
Gestüt Wendler wirklich verstanden. Die Pferde stehen in
geräumigen Boxen mit großem Paddock, auch die Stallgasse ist viel breiter als
gewohnt. Hier stehen alle
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Knapp 15 Hektar Weiden
stehen den Pferden als
Tagesauslauf zur Verfügung..

Popstar Michael Wendler ist
passionierter Reiter und erfolgreicher Pferdezüchter..
Pferde: Mutterstuten mit
Fohlen, Deckhengst Jairo
VIII (Joropo-Faraon), Jungpferde, der kastrierte Zalamero (Granate B-Galero), das
Reitpferd der elfjährigen
Tochter Adeline, Superstute
Bengala XLI und der frisch
gekörte vierjährige Hengst
Zingaro.
Er ist mit 1,70 m Stockmaß
ziemlich groß für einen PRE.
Gestüt Wendler hat nämlich
auch sein eigenes Zuchtziel:
Lackschwarz sollen die Pferde sein, charakterlich einwandfrei, mit sehr guter Bewegungsdynamik und ausreichender Größe. Die Wendler-PREs sollten die 1,63
Meter überragen – extra für
den deutschen Markt der
großen Menschen. Von

Markt und Vermarktung versteht der Wendler ja etwas.

Profis für die Pferde

Alle Pferde bekommen den
Namen einer spanischen
Stadt. Um das Wohl der
Pferde kümmert sich liebevoll Jenny, eine ausgebildete
und zertifizierte Pferdewirtin
(Klassisches Reiten), die auf
die Ausbildung von Jungpferden spezialisiert ist und
viele Erfolge in ihrer Laufbahn zu verzeichnen hat. Die
Haltung ist zeitgemäß und
tiergerecht.
Als Auslauf stehen den Pferden neben den großen Paddocks an den Boxen etwa 15
Hektar massiv eingezäunte
Weiden zur Verfügung. Gedeckt wird im Natursprung

unter tierärztlicher Überwachung. Es herscht penible
Sauberkeit und Hygiene bis
ins Detail: Jedes Pferd hat
sein eigenes Putzzeug. Die
Decken werden häufig gewaschen, nicht nur einmal am
Ende des Winters.
„Bei dem Wetter hier kann
man leider nicht so oft reiten, wie man möchte,“ bedauert die Profireiterin
Jenny. „Denn außer dem riesigen Reitplatz gibt es leider
(noch?) keine Reithalle. Da
soll jedoch nach Rücksprache
mit den zuständigen Behörden irgendwann Abhilfe geschaffen werden. Michael
Wendler reitet selbst recht
gut, wenn auch durch seine
terminlichen Verpflichtungen nicht so oft. Da wäre eine

Halle schon praktisch.“ Den
viejährigen PRE Hengst Zingaro haben er und Jenny
selbst angeritten und bilden
ihn, seinem Alter entsprechend, schonend weiter aus.
„Wir haben auf eigene Faust,
nur mit einer Handvoll
Adressen und viel Enthusiasmus Spanien bereist und die
für uns schönsten Pferde ausgewählt“, erzählt Ehefrau
Claudia.

Tolle Zuchterfolge

Schön sind sie tatsächlich,
die Pferde und ihre Nachzucht, die jetzt in den Boxen
in Dinslaken stehen. Und
dass der Erfolg dem Schlagerstar nicht nur in seinem
eigenen Metier hold ist, sondern auch in der Pferdezucht,

des Gestüts, und die Stute
Pere Tentadora samt dem bei
Fuß laufenden Rappstutfohlen faszinierten Michael
Wendler und seine Frau
Claudia gleichermaßen
Heute, drei Jahre später,
zeigt sich, dass der König des
Popschlagers auch mit dieser
Entscheidung richtig lag. Am
11. Oktober fand auf dem Gestüt zum ersten Mal eine Körung des PRE-Verbandes
ANCCE statt, eine von insgesamt acht Körstellen in ganz
Deutschland. Zur großen
Freude bekam die dreijährige
Stute Bengala XLI, Tochter
der Pereto Stute Tentadora,
Höchstnoten und wurde Körsiegerstute, also die am besten
bewertete
Stute
Deutschlands.
„Wir haben natürlich darauf
gehofft, konnten aber bis
zum Termin nicht sicher sein,
ob unser Züchter- und Entdeckerglück uns treu bleiben
würde“, so der Gestüts-Chef.
Auch sein bewegungsstarker,
noch etwas jugendlich anmutende Hengst Zingaro kam
gut bei der Körkommission
an und wurde gekört. Er steht
jetzt zum Verkauf. „Die Anfangsphase der Unbedarftheit ist nun professioneller
Unterstützung gewichen,“ erklärt Wendler verschmitzt.
„Wir sind jetzt mit Simone
Lienert vom Gestüt Caballos
de la Luz in Mülheim befreundet. Sie hilft uns bei
Verkauf und Vermarktung
der Pferde, steht immer mit
Rat und Tat zur Seite. Sie war
auch von der Pferde-Vorbereitung bis zum Körtermin
dabei“.

Hunde-Liebe
Michael Wendler mit
Ehefrau Claudia in
spanischer Reittracht
anlässlich der Körung.
Rechts im Bild Simone
Lienert, die bei Verkauf
und Vermarktung der
Pferde hilft.

beweist der gute Geschmack
und die Fachkenntnis, die er
schon beim Kauf der ersten
spanischen Pferde bewiesen
hat. Jairo, der außergewöhnlich talentierte Deckhengst

Beim Rundgang durch die
Stallungen fällt eine einzige,
leere Box ohne Pferd, aber
mit rotem Teppich auf.
„Nein, die ist nicht für die erfolgreiche Bengala oder den
gekörten Zingaro,“ lacht
Hausherrin Claudia Wendler.
„In dieser Box leben die
Hunde. Zeus und Nero
wohnten zuerst im Haus.
Aber weil überall Fußbodenheizung verlegt wurde, haben
sie sich dort nicht wohl ge-

fühlt. Ihnen war es einfach zu
warm. Jetzt im Stall sind sie
richtig zufrieden.“
Es gab schon viel prominenten Besuch auf dem Gestüt.
Renommierte Künstler wie
Ingo Appelt, Cindy aus
Marzahn oder der Musical
Star und Solist Jan Amman
besuchten bereits das Gestüt,
um ihre Auftritte mit Reprisen aus dem noblen Gestüt zu
bereichern.
Im September machten Michael Wendler und Jenny mit
den Ferienkindern eines
Nachbarhofs und den Gestütshengsten einen vierstündigen Ausritt. Danach wurde
in Indianermanier mit rund
drei Dutzend Kindern gefeiert. Alle übernachteten auf
der Ranch, die Kinder in Indianertipis, die Pferde durften auf die Weide. Ein Riesenspaß für alle, der zeigt,
dass hinter der Fassade des
Popstars ein passionierter
Reiter steckt.

Für Fans & Freunde

Für die Fans gibt es neben
der jährlichen Ranch-Party
im Mai dieses Jahr ein besonderes Highlight: eine
Weihnachtsparty auf der
Wendler-Ranch. In Anbetracht der spanischen Pferde
hätte man vielleicht Finca
statt Ranch sagen sollen, aber
Schlagerwelt ist nicht gleich
Pferdewelt. Da zieht eine
Ranch-Party besser.
Der Vorverkauf für die nächste Ranch-Party am 18. Mai
2014 läuft auf vollen Touren.
Michael Wendler lässt seine
Fans an möglichst allem teilhaben und so gibt es neben
der Facebook-Seite für „Michael Wendler“ auch eine Facebook-Seite für das „Gestüt
Wendler“, wo sich Michael
Wendler regelmäßig mit seinem typischen Video-Gruß
„Good morning in the morning“ meldet. Hier kann man
sich Infos und Bekanntmachungen rund um das Gestüt
und die Pferde anschauen,
damit man den rasanten Auftieg des Schlagersängers zu
einem erfolgreichen deutschen PRE Züchter nicht verpasst.
www.inRide.de
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