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Der
Champion
tänzelt.
Der
Trainer
bangt.

Gröschel gefiel das Pferd
von Anfang an: Iquitos
ist ungewöhnlich klein, aber
er hat ein großes Herz

Es ist ihr
letztes
Rennen
Iquitos ist das Pferd, auf das Hans-Jürgen
Gröschel sein Leben lang gewartet hat.
Nun müssen sie sich trennen
VON BJÖRN STEPHAN UND ROMAN PAWLOWSKI (FOTOS)
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DIE ZEIT No 10

ur wenige Minuten bevor der Champion sein
letztes Rennen läuft und sich entscheidet, ob
er noch einmal gewinnen kann, stürmt sein
Trainer Hans-Jürgen Gröschel mit rudernden Armen auf die Tribüne. Gröschel, 75
Jahre alt, ein ungestümer Mann mit harten
Händen und weichem Blick, nimmt allein in
einer Reihe Platz. Seine weißen Haare leuchten in den bewölkten Münchner Novembernachmittag, während er das Programmheft
knetet. »Ich weiß nicht, ob er es noch einmal
schafft«, murmelt er, die Augen starr auf die
Rennbahn geheftet, auf der sich Iquitos
warm läuft, der Champion.
Iquitos, benannt nach einer peruanischen
Stadt im Regenwald, ist ein dunkelbrauner
Hengst mit rautenförmiger Blesse und
schwarzer Mähne, den Gröschel wider Erwarten vom Außenseiter zum Champion
gemacht hat. Iquitos hat nur ein Stockmaß
von 1,57 Metern. Verglichen mit anderen
Rennpferden ist er ungewöhnlich klein, weshalb ihn fast alle außer Gröschel »Krümel«
nennen. Aber Iquitos, sagen sie in der Rennszene, besitzt das, was einen Sieger von einem
sehr guten Pferd unterscheidet: den unbedingten Willen zu gewinnen.
Von der Tribüne aus sieht Gröschel, wie
der Jockey, ein hagerer Franzose, Iquitos in
die Startbox führt, an Position vier. Daneben
reihen sich die anderen Pferde ein, Hengste
aus Frankreich, Irland oder England, die
Scheichs aus Dubai oder berühmten Rennställen gehören. Iquitos tänzelt.
Es ist 14.15 Uhr. Sieben Pferde und 3000
Menschen warten auf das Startsignal, die
Wetten sind gesetzt. Der Gong ertönt, die
Boxen öffnen sich. »Der Große Preis von
Bayern beginnt«, sagt der Kommentator,
seine Stimme tönt aus den Lautsprechern.
Die Pferde galoppieren los.
»Ruhig bleiben, ganz ruhig«, sagt Gröschel,
und es ist nicht klar, ob er das zu Iquitos sagt,
zum Jockey oder zu sich selbst.
2400 Meter liegen vor ihnen.
Die letzten 2400 Meter in Iquitos’ Karriere.
Als das Feld unter lautem Getrappel an
der Tribüne vorbeizieht, liegt Iquitos rund
zwei Längen hinter dem Vorletzten, ganz
hinten. Es sind noch 2200 Meter. Noch ist
nichts verloren.
Iquitos hat große Rennen gewonnen in
Baden-Baden und München, er ist in Paris,
beim wichtigsten Rennen der Welt, gelaufen
und zweimal in Tokio, vor 120.000 Zuschauern. 2016 wurde er zum Galopper des Jahres
gewählt. Er gewann 571.690 Euro an Preisgeldern. Ein »Wunderpferd« nannten sie ihn.
Doch nun ist Iquitos in die Jahre gekommen. Seine Besitzer wollen ihn verkaufen, Iquitos soll ein Deckhengst für die
Zucht werden.
Das beste Alter für Galopper liegt ungefähr bei drei bis vier Jahren. Iquitos ist
sechs Jahre alt. Es gibt keine Altersgrenze, er
könnte nächste Saison, mit dann sieben
Jahren, weiterlaufen. Aber sein Trainer
Gröschel hat den Besitzern davon abgeraten. »Die größte Kunst ist es, im richtigen
Moment aufzuhören, das ist im Sport so
wie im Leben, und das gilt auch für Pferde«,
sagt er.
In der Szene wird gemunkelt, dass
Gröschel auch aufhört, wenn Iquitos aufhört. Das Pferd, auf das er sein Leben lang
gewartet hat. Gröschel sagt: »Dieser Kerl ist
ein Geschenk Gottes.«
Gröschel, 1943 geboren, kommt aus
Dresden. Sein Großvater war Pferdehändler,
seine Mutter Reitlehrerin, sein Vater Pferdetrainer. Er wuchs, erzählt er, auf der Rennbahn in Dresden-Seidnitz auf. Ein blasser
Junge mit schwerer Brille, der mit seinem
Bruder in den Ställen Verstecken spielte.

Als Gröschel zwei Jahre alt war, musste er
mit ansehen, wie sowjetische Soldaten die
Pferde des Vaters erschossen, um sie zu essen.
Später lernte er das Reiten, er striegelte die
Pferde, mistete die Ställe aus, er sah seinem
Vater beim Training und bei den Rennen zu.
Er lernte, die Pferde zu lesen. Einmal im Jahr,
solange die Mauer noch nicht stand, fuhr die
Familie zum Großen Preis von Baden-Baden,
wo der Vater mit seinen Pferden startete.
Gröschel sagt, er hatte zwei Träume: Er
wollte Trainer werden wie sein Vater. Und er
wollte einmal ein großes Rennen in BadenBaden gewinnen.
Den ersten Traum erfüllte Gröschel sich
rasch. Der zweite schien unerreichbar.
Mit 29 übernahm Gröschel den Posten
seines Vaters. Er gewann Rennen in Polen und
Ungarn, gewann den Großen Preis der DDR.
Seine erfolgreichsten Pferde hießen Falkensee,
Auerberg oder Witold. Aber der Weg nach
Baden-Baden, zu den Rennen in Westdeutschland, von denen Gröschel noch immer träumte,
blieb ihm als DDR-Bürger versperrt.
Gröschel hatte immer mit dem Gedanken
gespielt wegzugehen. Nach der Wende strandeten er und seine Frau Renate, von Beruf
Krankenschwester, in Langenhagen bei Hannover, wo Gröschel einen Stall mietete und mit
46 Jahren noch mal von vorn anfing. Er siegte
auch im Westen. Seine Pferde gewannen
Hunderte, meist kleinere Rennen.
In seiner gesamten Karriere kommt
Gröschel auf 1281 Siege. Mehr als sein Vater
Hans, der es auf 1086 Siege brachte. Die
beiden wurden in die Hall of Fame des
deutschen Galopprennsports aufgenommen.
Nur das mit Baden-Baden wollte Gröschel
nicht gelingen.
Er hatte seinen Traum nie vergessen: Einmal
dort ein Gruppe-I-Rennen gewinnen, was vergleichbar ist mit der Champions League im
Fußball. Aber wie sollte er das anstellen? Anders
als die Trainer der großen Gestüte, hinter denen
millionenschwere Mäzene und berühmte
Züchter stehen, hatte er nie ein Weltklassepferd
trainiert. Seine Pferde gehörten Zahnärzten
oder Anwälten. Gröschel hatte keine Chance.
Und dann kam auch noch Pech dazu.
Vor einem Rennen in Düsseldorf, Gröschel
war 65 Jahre und wollte gerade sein Pferd
satteln, schlug ein brauner Wallach nach ihm
aus. Er zertrümmerte seine Nase, brach seinen
Augenbogen und den Kiefer, in sein rechtes
Auge musste eine künstliche Linse eingesetzt
werden. Seine Frau bat ihn aufzuhören.
Doch Gröschel entschloss sich weiterzumachen. Die Hoffnung auf den großen
Sieg war noch nicht verglüht.
Fünf Jahre noch, mit 70 ist es vorbei,
versprach er seiner Frau.
Dann kam Iquitos.
Vier Stunden vor Iquitos’ letztem Rennen
betritt Gröschel, der wie immer an Renntagen seinen guten grauen Dreireiher und
eine Krawatte trägt, die VIP-Loge der Rennbahn in München-Riem. An langen Tafeln
sitzen die Besitzer der Pferde, Männer in
feinem Tuch und Frauen mit glänzendem
Teint, die bei Chardonnay und Rinderfilet
Wettscheine ausfüllen.
Obwohl Gröschel fast jeden hier kennt,
scheint ihm diese Welt des Glamours fremd
geblieben zu sein. Sie ist eine Notwendigkeit,
die er akzeptiert, solange die Besitzer die Rechnungen bezahlen – für ihn, den Schmied, den
Tierarzt – und ihm nicht reinreden. Gröschel
sagt: »Pferde trainieren können viele, aber
Besitzer trainieren, das ist schwierig.«
Iquitos’ Besitzer vom Stall Mulligan
warten schon auf ihn. Ihre Gesichter leuchten, als sie ihn sehen. »Ah, der Trainer!«
Der Stall Mulligan besteht aus vier Männern. Zwei sind Privatiers und an diesem Tag
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verhindert. Der Dritte arbeitet als Flugkurier
und muss nach Siegen weinen, der Vierte ist
Werner Gerhold. Er ist 61 Jahre alt, lebt in
der Nähe von Köln und hat sein Geld mit
einer Möbelspedition verdient.
Die vier Halter lernten sich beim Golfen
kennen. Sie nannten ihren Stall Mulligan,
ein Begriff aus dem Golfen, der eine zweite
Chance nach einem misslungenen ersten
Schlag bezeichnet. Sie suchten nach einem
guten Pferd, einem Sieger.
Iquitos, geboren am 22. Mai 2012, stand
damals bei Gröschel im Stall, er war ein Jahr alt
und noch nie ein Rennen gelaufen. Er gehörte
einer betagten Züchterin aus der Nähe von
Hannover. Da Iquitos jedoch nicht viel größer
als ein Pony war, entschied die Züchterin sich,
auf andere Pferde zu setzen. Gröschel gab
Gerhold den Tipp: »Das ist ein kleines, aber
korrektes, kerniges Pferd. Mit ein wenig Glück
kann es vielleicht mal ein kleines Rennen
gewinnen. Aber es braucht Zeit.«
Trainer und Besitzer prüfen bei jedem Pferd
den Stammbaum. Züchter geben Millionen
aus, um erfolgreiche Hengste mit vielversprechenden Stuten zu paaren. Aber selbst Menschen wie Gröschel, die ihr Leben den Pferden
gewidmet haben, fällt es schwer, zu sagen,
welches Pferd zum Gewinner werden könnte.
Das teuerste Rennpferd der Welt ist
Fusaichi Pegasus aus Japan und wurde für
64 Millionen US-Dollar verkauft. Der Stall
Mulligan kaufte Iquitos für 10.000 Euro.
Ein Schnäppchen. Iquitos verfügt über einen
guten Stammbaum. Der Vater, ein Hengst
namens Adlerflug, hatte 2007 das Deutsche
Derby in Hamburg gewonnen, die Mutter
Irika entstammte einer der ältesten deutschen Stutenlinien.
Gröschel gefiel dieses Pferd. Iquitos war
gutherzig, ein wenig verspielt, aber nicht
impulsiv. Er hatte einen schönen weiten
Schritt, bewegte sich leichtfüßig. Und wenn
er galoppierte, mit dem linken Bein zuerst,
schien er zu schweben.
Doch es gibt Pferde, die sehen im Training aus wie Sieger und werden im Rennen
zu Verlierern.
Sein erstes Rennen lief Iquitos, als er zwei
Jahre alt war, in Hoppegarten. Nachdem er
den Start verpatzt hatte, lag er ganz hinten,
auf Platz acht, bis er auf der Zielgeraden
plötzlich immer schneller wurde und bis auf
Platz fünf lief. Menschenskind, der
kann ein bisschen laufen, habe er damals gedacht, sagt Gröschel.
Sein zweites Rennen gewann Iquitos, beim dritten lief er mit elf Längen
Vorsprung ins Ziel. Bei Gerhold gingen
die Angebote ein, 30.000 Euro, 80.000
Euro, 120.000 Euro. Gröschel riet Gerhold, ruhig zu bleiben und nicht zu verkaufen. Er selbst staunte, wie gut Iquitos war. Donnerwetter, hat der ein
Herz!, habe er damals gedacht, sagt
Gröschel. Meist lag Iquitos zu Beginn
ganz hinten, schlich hinterher, als würde
ihn das alles nichts angehen, bevor er
auf den letzten Metern explodierte.
Ein Sieg in einem großen Rennen,
vielleicht sogar in Baden-Baden, schien
nur noch eine Frage der Zeit. Die
Angebote stiegen und stiegen, bis zu
700.000 Euro soll jemand aus Frankreich
geboten haben. Bis Iquitos an einem Tag
im Herbst 2015 beinahe starb.
»Willst du Rot- oder Weißwein?«,
fragt einer der Besitzer in der VIPLounge. »Nein, ich will gar nichts«, sagt
Gröschel. Er sitzt am Tisch, mit den
beiden Besitzern und deren Frauen und
Freunden, die sich bei ihm erkundigen,
auf welche Pferde sie in den anderen
Rennen setzen sollen. Gröschel antwortet höflich. Äußerlich wirkt er ganz ruhig. Als würde heute nicht das Pferd
seines Lebens abtreten.
»Mensch, ich habe schon so viele
Pferde verabschiedet. Soll ich eine
Trauerfeier veranstalten?«, sagt er. Dann
steht er auf. Er muss zu Iquitos. Es ist
noch eine Stunde bis zum Rennen.
Iquitos wartet in der Box Nummer
14. Gröschel öffnet die Tür, mit dem
Sattel in der Hand. »Na, mein Junge«,
sagt Gröschel. Iquitos schaut ihn aus
großen Augen an. Als wüsste er, was auf
ihn zukommt. Unter dem braunen Fell
spannen sich seine Muskeln.
Normalerweise satteln die Trainer
ihre Pferde im Sattelring, vor den neugierigen Blicken der Zuschauer. Aber
Iquitos ist eigensinnig geworden. Nach
einem Rennen in Hoppegarten weigerte er
sich, den Transporter zu betreten. Bei einem
Rennen in Baden-Baden blieb er auf dem
Weg zur Rennbahn einfach stehen, minutenlang, bevor Gröschel ihm eine Jacke über die
Augen legte und ihn dazu bewegen konnte
weiterzugehen.
Heute wirkt Iquitos gelassener als zuletzt.
Er bleibt ganz ruhig, als Gröschel ihm
vorsichtig die Trense über den Kopf zieht,
ihm den Sattel auf den Rücken legt, den
Gurt um seinen Bauch festzieht. »Du hast
eine dicke Brust, ne?«, sagt Gröschel, »eine
starke Brust, hast du, mein Junge.« Es sind
noch dreißig Minuten bis zum Rennen.
Eine Pflegerin führt Iquitos aus dem Stall,
Gröschel läuft hinterher. Nach ein paar Metern
bleibt Iquitos stehen, hebt den Kopf, spitzt die

Ohren. »Komm, komm, komm, mein Junge«,
redet Gröschel auf ihn ein, und Iquitos setzt
sich langsam in Bewegung. »Ja, so ist schön,
mein Junge«, sagt Gröschel. »Ein letztes Mal
heute, dann hast du es geschafft.«
Im Sattelring angekommen, führt die
Pflegerin Iquitos im Kreis, während die
Zuschauer sich an den Zaun pressen, um ihn
und die anderen Pferde zu begutachten. Der
Kommentator gibt die Quoten durch: »Der
Große Preis von Bayern, es geht um 155.000
Euro. Und Defoe ist im Moment favorisiert
bei einer Quote von 23. Iquitos ist stark
gewettet bei 52. Windstoß bei 115.«
Gröschel lehnt am Rand, an einem Lautsprechermast. »Der ist so ruhig heute, zu
ruhig. Ich hoffe, das ist kein schlechtes
Zeichen.« In den letzten Wochen hat
Gröschel ihn fast nur regenerieren lassen.
Iquitos war müde. Gröschel spürt, wenn ihm
etwas fehlt. So wie im Jahr 2015, als Gröschel
ihm das Leben rettete.
Iquitos war eines Morgens im Stall zusammengesackt. Er warf sich vor Schmerzen
hin und her, »er stöhnte wie ein Mensch«,
sagt Gröschel heute. Er befürchtete, dass
Iquitos sterben könnte. Er fuhr ihn sofort zur
Tierärztlichen Hochschule nach Hannover.
Die Ärzte diagnostizierten eine Darmverschlingung. Der Darm hatte sich um die
Milz gewickelt. Die Ärzte operierten sofort,
aber nach der OP traute ihm kaum noch jemand etwas zu. Die Angebote blieben aus.
Gröschel ließ ihn nicht fallen.
Ein Dreivierteljahr baute er ihn wieder
auf, dann kehrte Iquitos auf die Rennbahn
zurück. Und er war besser als je zuvor.
Gröschel kam es so vor, als wollte Iquitos sich
bei ihm bedanken.
Am 4. September 2016, Iquitos war vier
Jahre alt, ging er beim Großen Preis von
Baden-Baden an den Start. Dem Rennen,
das Gröschel gewinnen wollte, seitdem er ein
kleiner Junge war. Es regnete in Strömen,
und Iquitos lag aussichtslos hinten. Zu Beginn der Zielgeraden war er Letzter.
Doch dann wurde er schneller und schneller. Iquitos schoss an allen anderen vorbei und
siegte mit vier Längen Vorsprung. Gröschel
weinte vor Glück. Der Große Preis von BadenBaden. Sein Vater wäre stolz auf ihn gewesen.
Und auch das Publikum liebte Iquitos, er schien
stellvertretend für all die kleinen Außenseiter

»Und am
Ende lässt du
ihn fliegen.
›You let him fly!
Understand?‹«

zu stehen, die gegen jede Wahrscheinlichkeit
die Großen schlagen können.
In dieser Saison jedoch konnte Iquitos
bislang nur ein Rennen gewinnen, einmal
wurde er Zweiter, ein anderes Mal Dritter.
Gröschel war oft nicht zufrieden. Was nicht
an Iquitos lag, sondern am Jockey, einem 52
Kilo leichten Franzosen mit scharf geschnittenen Wangenknochen mit dem Namen
Eddy Hardouin, den die Besitzer für die
ganze Saison engagiert haben. Einmal, nach
einem Rennen in Baden-Baden, schimpfte
Gröschel mit ihm: »Das ist alles Blödsinn!
Wie kann man nur so unklug reiten!«
Gröschel steht Hardouin jetzt gegenüber
im Führring, es sind nur noch 15 Minuten
bis zum Rennen. Die Besitzer scharen sich
um die beiden. Gröschel redet auf Hardouin

ein. Da Gröschel kein Französisch kann und
Hardouin kein Deutsch, versuchen sie es mit
Englisch, das sie beide ein bisschen können.
»Let him sleep«, sagt Gröschel. »Lass ihn
hinten schlafen, und dann bringst du ihn auf
eine gute Position. Look where the place is,
und am Ende lässt du ihn fliegen. Wie
immer. You let him fly! Understand?«
Der Jockey nickt. Dann hilft Gröschel
ihm in den Sattel. Und auf einmal bläht
Iquitos die Nüstern, er schnaubt, er drängt,
als wollte er sofort lospreschen. Hardouin
hat Mühe, ihn zu kontrollieren. »Jetzt wacht
er auf«, sagt Gröschel.
Wenig später nimmt er auf der Tribüne
Platz, das Rennen beginnt, und Gröschel bangt.
Wenn Iquitos heute gewinnt, verabschiedet er
sich nicht nur mit einem Sieg, sondern gewinnt
zum zweiten Mal die gesamte Rennserie, die
German Racing Champions League.
900 Meter vorm Ziel liegt Iquitos, das
kleinste der sieben Pferde, immer noch abgeschlagen an letzter Position.
Angeführt wird das Feld von Windstoß,
der ein Jahr zuvor das Hamburger Derby
gewonnen hat und dem größten deutschen
Gestüt gehört. Dahinter folgt Defoe, ein
kräftiger Schimmel, der im Besitz eines
Scheichs aus Dubai steht und Iquitos zwei
Monate zuvor geschlagen hat. »Die gehen
ganz schön«, sagt Gröschel. Noch 700 Meter.
Das Feld steuert den Schlussbogen an.
Windstoß liegt vorn. Iquitos ist Letzter.
»Bleib ruhig, Junge! Komm nicht zu früh«,
sagt Gröschel. Noch 550 Meter. Die Pferde
biegen in die Zielgerade ein. Vorn an der
Spitze wird Windstoß von Defoe überholt,
die beiden scheinen das Rennen unter sich
auszumachen. Doch dann rückt Iquitos
plötzlich auf die Innenseite der Bahn. Das
Feld öffnet sich. Noch 400 Meter.
»Komm man! Komm man! Komm man!«,
knurrt Gröschel. Und Iquitos kommt.
Er überholt den Sechsten, er überholt den
Fünften, den Vierten. Er lässt Windstoß hinter sich, bis er gleich auf mit Defoe liegt.
Beide laufen in vollem Galopp. Das Publikum raunt. Noch 200 Meter.
»Komm man! Komm man, mein Junge!«,
ruft Gröschel.
Iquitos zieht noch einmal an. Er wird immer
schneller. Er lässt Defoe hinter sich. Das Publikum schreit vor Entzücken. Noch 100 Meter.
Iquitos liegt vorn, er scheint zu fliegen.
»Komm man, mein Junge! Komm
man nach Hause!« brüllt Gröschel.
Brüllt ihn über die Ziellinie, die Iquitos
nach 2:37:08 Minuten als Erster mit
vier Längen Vorsprung überquert.
»Iquitos ist der Sieger des Großen
Preises von Bayern«, ruft der Kommentator. 3000 Menschen johlen. HansJürgen Gröschel ballt jubelnd die Faust.
Er springt von seinem Platz auf, bahnt
sich einen Weg durch die Gratulanten
nach unten zur Rennbahn.
Er umarmt Werner Gerhold, der
sein Gesicht vor Rührung in den Händen vergräbt. Er umarmt den Jockey. Er
streicht Iquitos zärtlich über die Nase.
»Gut gemacht, mein Junge«, sagt
Gröschel. Iquitos, an dessen Flanken
die dick geschwollenen Adern hervortreten und auf dessen Hinterbeinen ein
weißer Schweißfilm liegt, schaut ihn
stumm an. Gröschels Augen werden
feucht. Ein Mann und sein Pferd.
Sieben Wochen später, an einem
Morgen kurz vor Weihnachten, tritt
Hans Jürgen Gröschel ein letztes Mal
an Iquitos’ Stallbox, auf seinem Hof in
Langenhagen. Ein Fernsehteam ist
auch da. Iquitos steckt seinen Kopf aus
dem Gatter. »Abschied ist ein bisschen
wie Sterben«, sagt Gröschel, der eine
gesteppte Jacke, Cordhose und ein
Basecap trägt. »Na ja, ganz so schlimm
ist es nicht.« Er klopft auf Iquitos’ Hals,
gibt ihm eine Möhre. »Du weißt ja gar
nicht, was passiert.«
Draußen wartet schon der graue
Transporter, der Iquitos an den Starnberger See fahren soll, zum Gestüt
Ammerland, das 51 Prozent der Anteile
an Iquitos erworben hat. Für eine sechsstellige Summe. Iquitos erwartet dort als
Deckhengst kein schlechtes Leben.
6000 Euro soll Iquitos’ Decktaxe kosten.
Und Hans-Jürgen Gröschel?
Er hat sich seinen Traum erfüllt, er
könnte nun auch als Sieger abtreten, so
wie Iquitos. Aber wenn man ihn danach fragt, sagt er. »Wieso? Was soll ich
denn sonst machen?« Seiner Frau, sagt
Gröschel, habe er versprochen, dass bald
Schluss sei. Spätestens mit 80.
Er führt Iquitos aus der Box zum
Transporter. Schließt die Ladeklappe hinter
ihm. »Mach’s gut, mein Junge«, sagt Gröschel. Er hatte sich vorgenommen, nicht zu
weinen, aber jetzt kann er die Tränen kaum
zurückhalten.
Als der Transporter Iquitos vom Hof fährt,
nimmt Hans-Jürgen Gröschel sein Basecap
vom Kopf und verneigt sich. Es ist 7.29 Uhr,
der Morgen graut. »So was passiert dir nur
einmal im Leben«, sagt Gröschel. Einen
Moment lang schaut er Iquitos hinterher,
dann biegt der Transporter um die Ecke.
www.zeit.de/audio

