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Bei der Diskussion der
Nostalgiker war man sich
über die immense Bedeu-
tung der Pferdebesitzer
einig. Man erwähnte ei-
nige «gute» Besitzer,
aber auch abschreckende
Beispiele und redete über
die generelle Problematik
der Beziehung zwischen
Pferdebesitzer und Reiter.
Im Falle Dr. Schnapka, der
in seinen besten Jahren
gegen 150 Pferde auf sei-
nem Gestüt beherbergte
und solche Reitergrössen
wie Hartwig Steenken,
Gerd Wiltfang, Hermann
Schridde und Paul
Schockemöhle beritten
machte, hatte einmal im
Vorfeld eines FEI-Cham-
pionats drei der vier se-
lektionierten Reiter unter
Vertrag. Die drei ritten
seine Pferde. Dies ge -
nügte Schnapke nicht. Er
wollte eine totale Schnap -
ka-Equipe. Es gab Forde-
rungen, Drohungen, bis
sich die Sache schliess-
lich beruhigte.
Fatale Einflussnahme von
Pferdebesitzern ist nicht
selten. Man erinnert sich,
wie in den 70er-Jahren
eine die erfolgreichste
Schweizer Reiter/Pferd-
Kombination auseinan-
dergerriss, als der Pferde -
besitzer den seit Jahren
mit eben diesem Pferd
siegreichen Reiter zu
Trainingseinheiten zwin-
gen wollte, die der Er-
folgsreiter nicht akzeptie-
ren konnte. Und da gibt es
die immer wieder auftre-
tenden Zerwürfnisse zwi-

schen Besitzern und Rei-
tern, wenn der Letztere
die totale private Einver-
nahme nicht mehr tole-
rieren will. Kommt der
Pferdebesitzer an ein Tur-
nier, will er sich im Glanz
seines Besitzes erfreuen,
mit dem Reiter als Vorzei-
geprodukt. Aber muss er
beim Frühstück, beim
Lunch und beim Abend-
essen am Tisch des Besit-
zers sitzen?

Winter, Butler 
und Schmied
Dieser Standpunkt soll in
erster Linie von guten
Pferdebesitzern handeln.
Als ich mich, nach der
Nostalgierunde mit den in
Leipzig getroffenen FEI-
Veteranen, mit Madeleine
Winter-Schulze traf, er-
wähnte ich, dass ich, ne-
ben ihr, an zwei «gute»
Pferdebesitzer denke: an
den Amerikaner Patrick
Butler und den Schweizer
Arthur Schmied. Butler
war, in den 60er- und
70er-Jahren, der bedeu-
tendste Besitzer des
USET: er unterstützte vor
allem Kathy Kusner. Ar-
thur Schmied aus Ro-
manshorn versorgte viele
Schweizer Springreiter
mit Pferden, so Bruno
Candrian bei den Olympi-
schen Spielen von 1976 in
Montreal. 
Beide, Butler und Schmied,
waren «gute» Pferdebesit-
zer: Sichtbar, aber diskret,
generös und zielstrebig –
alles mit Liebe, Gefühl und
Hingabe. Das gilt auch 

für Madeleine Winter-
Schulze und von ihr soll
hier die Rede sein.
Madeleine Winter-Schul -
ze, heute 72 Jahre alt,
stammt aus Berlin. Ihr
Vater führte die VW-Ver-
tretung und später auch
die von Coca-Cola. Sein
Erbe erlaubt der Pfer-
debesitzerin ihr beispiel-
haftes Mäzenatentum.
Zusammen mit Schwes -
ter Marion begann sie als
Jugendliche im Grune-
wald zu reiten. 1954 be-
stritt Madeleine ihr erstes
Turnier – und siegte. 1959
wurde sie Deutsche Meis -
terin in der Dressur, 1969
und 1975 im Springen.
Dazu siegte sie zweimal
im deutschen Dressur-
Derby in Hamburg.
1978 erwarb Winter den
Hof des kurz zuvor ver-
storbenen Hartwig Steen-
ken und dessen Partnerin
Rosemarie Ebert in Mel-
lendorf. 1987 heiratete sie
den Berliner Springreiter
Dieter Schulze, mit dem
sie seit 1964 zusammen
war. Dieter Schulze starb
2008 an Rückenmarks-
krebs – ein schmerzlicher
Verlust für Madeleine.
Zur grosszügigen Pfer-
debesitzerin wurde Ma-
deleine Winter 1997, als
sie begann, Ludger Beer-
baum beritten zu ma-
chen. Der Olympiasieger
von 1992 hatte, nach
sechs Jahren, den Stall
von Alexander Moksel in
München verlassen und
seine eigene Anlage in
Riesenbeck übernom-

men. Drei Jahre später
kaufte sie von Uwe
Schulte-Baumer zwei
Dressurpferde im Beritt
von Isabell Werth, um sie
der Olympiasiegerin von
1996 weiter zur Verfü-
gung zu stellen. Zum Stall
Beerbaum in Riesenbeck
stiessen mit Marco Kut-
scher, Philipp Weishaupt
und dem Schweden Hen-
rik von Eckermann wei-
tere Spitzenreiter, die
ebenfalls Madeleine Win-
ters Pferde reiten. Dabei
legt die Besitzerin Wert
auf die Tatsache, dass al-
lein Ludger Beerbaum die
in Riesenbeck stehenden
Pferde auf die vier Reiter
verteilt.
Mit Ingrid Klimke unter-
stützt Winter auch eine
Vielseitigkeitsreiterin: Sie
ist Besitzerin von Abra-
xas, mit dem Ingrid Klim -
ke 2008 und 2012 Mann-
schafts-Olympiasiegerin
wurde. Zu Madeleine Win-
ters Stall gehören weiter
die Dressurreiterinnen
Karin Rehbein und Ina
Saalbach. Letztere seit
Jahrzehnten die Beste
der einstigen DDR, die in
ihren erfolgreichsten, den

80er-Jahren, keine Gele-
genheit hatte, sich mit
den besten Dressurrei-
tern des Westens zu mes-
sen. Alles in allem, so
schätzt Madeleine Winter,
gehören ihr um die 50
Pferde, darunter viele, die
jung gekauft wurden. Für
Winter bilden ihre Reiter
mit ihr eine Familie – es
ist eine Zusammenarbeit,
die auf Vertrauen und
Freundschaft basiert. Ma-
deleine Winter sieht in
ihrem Mäzenatentum
eine Erfüllung, sie kann
sich kein schöneres Le-
ben vorstellen.
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Beim kürzlichen CHI-W in Leipzig sassen einige Veteranenfunktio näre
des internationalen Pferdesports zusammen. Man diskutierte über
alte Zeiten und stellte fest, wie viele prominente Namen nur 
kurzfristig in der Szene auftauchten; wie Irrlichter, um etwas vom ver-
meintlichen Glanz der Pferdewelt mitzubekommen. Dies, so stellte
man fest, gelte vor allem für Pferdebesitzer. Dabei fiel der Name 
Dr. Herbert Schnapka, der Ölkaufmann und dessen Gestüt Nehmten, 
der in den 60er- und 70er-Jahren der grösste Springpferdebesitzer
Deutschlands war (Dr. Schnapka starb 2003).
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