
Was macht eigentlich.....? 
 
                Heute:     Peter Kienzler 
 
                                   Interview:   Manfred Chapman 
 
Frage: Weil das mit dem Derby-Sieg mit Alpenkönig bereits 1970 war, ist 
das auch schon fast vierzig Jahre her. Aber es ist nicht in Vergessenheit 
geraten, auch wenn die heutigen 
Rennbahnbesucher damals 
teilweise überhaupt noch nicht das 
Licht der Welt erblickt hatten. 
 
Peter Kienzler:  In der Tat, die Zeit 
rinnt gnadenlos. Den Derby-Sieg  
mit Alfi „so habe ich ihn stets 
genannt – liegt nun schon fast 
vierzig Jahre zurück. Mir kommt es 
immer noch vor, als hätte sich das 
vor ein paar Tagen abgespielt. 
 
Frage: Besitzen Sie denn ein Video oder eine DVD des damaligen Rennens. 
Man kann doch so etwas nicht vergessen, das muss doch ein Dokument 
bleiben. 
 
Peter Kienzler: Man kann das wirklich nicht vergessen, weil es ein einmaliges 
Erlebnis war und sich nicht wiederholen kann. Damals war es überhaupt 
nicht einfach, Videos zu bekommen. Einige Freunde und Bekannte haben mir 
geholfen, mein Archiv aufzurüsten. Die wichtigsten Siege, also auch 
Alpenkönig, konnte ich mir inzwischen digitalisieren lassen. 
 
Frage: Das Deutsche Derby 1970 hatte neben dem Erfolg auch im 
nachhinein Schattenseiten. Fing das nicht am Derby-Tag schon an? 
 
Peter Kienzler: Im Grunde genommen ja. Aber es handelte sich um ein 
Missverständnis, das mir letztendlich als Arroganz angelastet wurde. Ich habe 
zu dieser Zeit einen Zweisitzer  gefahren, bin dann aber von den Damen 
Drechsler und Jentzsch angesprochen worden, sie in ihr Hotel zu fahren. Das 
habe ich verneinen müssen. Ich konnte ja weder Frau Drechsler noch Frau 
Jentzsch in den Kofferraum legen. Irgendwie ist das falsch rüber gekommen.   
 



Frage: Danach ging es nicht mehr so richtig weiter. Es folgte ja spontan das 
Angebot für das Gestüt Fährhof, das dann aber nicht zustande kam. 
Schildern sie uns den weiteren Werdegang.   
 
Peter Kienzler: Ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber das ist 
Schnee von gestern. 1970 bin ich noch bei Heinz Jentzsch in Köln geblieben. 
1071 folgte das Engagement für das Gestüt Röttgen, das durchaus erfolgreich 
war. Ebenso wie anschließende Zeit bei Norbert Sauer in Dortmund. 
Keineswegs missen möchte ich die Zeit bei Harald Ziese in München. Vor 
allem mit meinem ewigen Liebling Etzel gab es schöne Erfolge zu verbuchen.  
 
Frage: Warum hat es Sie immer wieder an den Asterblüte-Stall 
zurückgezogen? 
 
Peter Kienzler: Weil dort immer professionelle Arbeit geleistet wurde und 
wird. Bei Heinz Jentzsch und später bei dessen Nachfolger Peter Schiergen 
gibt es keine Oberflächlichkeiten.  Die Pferde stehen im Mittelpunkt. So wie es 
sein muss. 
 
Frage: Warum haben Sie Ihre reiterliche Karriere beendet?  
 
Peter Kienzler: Ich war 1978 an einem Freitagrenntag in Köln in einen 
Massensturz verwickelt und habe mir die rechte Hand mit einem 
komplizierten Bruch folgenschwer gebrochen.  Am darauf folgenden Tag 
startete in Hamburg die Derby-Woche. Für das Deutsche Derby, das Zauberer 
gewann, war ich fest gebucht für Lua Vindu, mit dem ich vorher in Frankfurt 
und Bremen auf Gruppe-Ebene erfolgreich war. Es war sehr schwer, danach 
wieder Anschluss zu finden. Das endgültige Aus kam dann im Jahr 2000 bei 
Peter Schiergen, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, im 
stalleigenen Trabring, wo ich bei einer plötzlichen Seitwärtsbewegung der 
Stute Südsee mit einem Seitenstrang der Führmaschine kollidierte und 
ausgerechnet die rechte Hand wieder betroffen war. Danach ging nichts 
mehr. 
 
Frage:  Den Kontakt zum Rennsport haben Sie nie verloren. 
 
Peter Kienzler: Ich bin noch heute infiziert. Die Sport-Welt lese ich von der 
ersten bis zur letzten Zeile. Der Mann im Kiosk ist mittlerweile mein Freund, 
weil ich schon kurz nach der Öffnung meist sein erster Kunde bin. 
 
Frage: Wie sieht es mit den Rennbahnbesuchen aus? 
 
Peter Kienzler: Ich kann mich nicht erinnern, je einen Kölner Renntag 
ausgelassen zu haben. Wenn es auf anderen Rennplätzen wichtige Rennen 



gibt, bin ich auch vor Ort. Ich kann zwar im Internet alle Rennen verfolgen, 
aber meine Lieblingsbeschäftigung ist es immer noch, die Pferde im Führring 
zu sehen und sie zu beurteilen. 
 
Frage: Wie verbringt der Rentner Peter Kienzler seine Freizeit? 
 
Peter Kienzler: Es gibt keine Langeweile. Es gibt immer Planungen. Es alles 
geregelt. Ab und an schau ich mal am Stall von Peter Schiergen vorbei. Dann 

gibt es die Tage, an denen ich mich 
mit der Fachlektüre beschäftige. Und 
an den Renntagen kommt ohnehin 
keine Eintönigkeit auf. Da trifft man 
immer Leute, mit denen man sich 
über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft unterhalten kann. Mit den 
meisten der heutigen Jockey-Elite 
bin ich ja noch Rennen geritten. 
 

Frage: Welche Erinnerungen in die Vergangenheit tragen Sie in Ihrem 
Herzen? 
 
Peter Kienzler: Neben Alpenkönig natürlich die großen Stuten-Erfolge mit 
Schönbrunn. Aber da gab es noch andere Highlights. Unvergessen bleiben die 
Siege mit Etzel, aber auch der Erfolg mit Swap für das Gestüt Röttgen im 
Grand Prix de Bruxelles ist Erinnerung wert. Damals hatte das noch 
Stellenwert.   


