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Rasseportrait

Exterieur
Trockener, edler Kopf,
schön aufgesetzter Hals,
tiefe, muskulöse Brust,
kurzer, breiter Rücken,
gut bemuskelte Kruppe,
starke Gliedmaßen.

Kiger
Mustang
Reine Nachkommen der Pferde
der spanischen Eroberer
kommen nach Norddeutschland

Interieur
intelligent, lernbereit,
mutig und selbstbewusst

I

n Europa sind Kiger Mustangs
sehr selten anzutreffen, gerade
mal eine handvoll Pferde gibt
es in einzelnen Ländern wie
Deutschland, Frankreich oder
Schweden.
Obwohl die Ursprünge dieser
Pferde bis ins 17te Jahrhundert
zurückgehen, sind sie selbst in
ihrer Heimat den USA erst seit
den Siebzigern bekannt.

7.000 km Anreise haben die drei Kiger Mustang Zuchtstuten
per Trailer und Flugzeug bis nach Stade sicher überstanden.
Im Bild: CHEROKEE TEMPEST und BEJOU‘S DREAM

Einzigartige
Abendshow:
Ab sofort Kartenvorverkauf
für die neue PferdetheaterPremiere „DREAMS...denn
Wunder geschehen“ auf der 8.
Nordpferd 2011
Weihnachten steht vor der Tür
– und damit die Frage nach passenden, liebevollen Geschenken.
Hier bietet die NORDPFERD ein
ganz besonderes Präsent: Ab
sofort sind im Vorverkauf Tickets
für die neue, fantasievolle PferdeTheatershow „DREAMS ... denn
Wunder geschehen“ erhältlich.
Als Uraufführung präsentiert
sich eine Abendshow mit edlen
Pferden, einigen der besten Reiter Norddeutschlands und einer
einmaligen Rahmengeschichte.
Unter der bewährten Regie von
Ina Krüger-Oesert wird die hohe
Kunst des Showreitens präsentiert
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Zusammentrieb von Wildpfer-

Die NO
und beste Unterhaltung garanRDPFE
Traum
RD prä
haftes
tiert.
sentie
Pferde
rt:
theate
r in z w
Nach „Stars – die magische Reise“
ei Akte
n
im Jahr 2009 wird eine neue,
eue, ausgefeilte Inszenierung mit Bildern
geboten, die noch nie aufgeführt
fgeführt
wurden, basierend auf einem
eigens für die NORDPFERD
RD erdachten Drehbuch.
In zwei Akten werden 20 neue
Schaubilder aufgeführt, in
denen über 80 Pferde aller
ller
er
Rassen von einem Ensemble
ble
norddeutscher Topreiter prääsentiert werden. Umrahmtt 15. &
16
wird diese eindrucksvolle
Holsste . 04. 2011
Kartennv
nhall
t 19.3
vo
or
rv
veerrkkaauuuf
Präsentation von einer
0 Uhr
: Hootlin en - Ne
u
e 0432
1 - 91 00 münst
er
zauberhaften Geschichte
oder w
ww.nor
dpferd
.de
aus dem Märchenwald der Trolle,
le,
Elfen und deren Pferde: Gegengen- ka
kanntes, fremdes
seitiges Verständnis, Hilfsbereit- Wesen: Ein Mensch! Auch er hat
schaft und ein harmonisches seine Sorgen... Wird er die Not
Zusammenleben sind die Basis der kleinen, naturverbundenen
ihres Lebens, doch es droht eine Trolle verstehen und ihr Schicksal
dunkle Gefahr – in ihrer Welt wenden können? Die Besucher
erscheint plötzlich ein unbe- erwartet eine Erzählung voller

17

den entdeckte man eine Gruppe
Pferde die sich optisch sehr
ähnelten, aber auch von bisher
registrierten Mustangs komplett
unterschieden. Die Vermutung
das es sich hierbei um genetische
Raritäten handeln könnte, wurde
erst in den Achtziger Jahren
anhand von DNA Test bewissen. Und wirklich – diese kleine
Gruppe von Pferden bewarte
sich in einem sehr abgelegen Teil
von Oregon, über hunderte von
Jahren hinweg, Ihre Ursprungsform ohne jegliche Fremdbluteinflüsse.
Im Gegensatz zu anderen in
Amerika bekannten wildlebenden Pferden, stammen nur
noch die Kiger von Spanischen
Urpferden ab. Die Gene dieser
Urpferde, die die Eroberer des
Amerikanischen Kontinents auf
ihren Schiffen mitbrachten, sind
Emotionen, lebhafter und spannender Szenen, die sie aus dem
Alltag in eine Fantasiewelt entführt. Erstmals bekommen einige
ausgesuchte Laiendarsteller aus
einem umfangreichen Casting
die Chance für einen Auftritt und
dürfen ihr Talent an der Seite professioneller Darsteller zeigen. Ein
Pferdetheater dieser Art und Qualität bietet nur die NORDPFERD.
Eine Eintrittskarte ist ein außergewöhnlich passendes Geschenk für
Pferdefreunde und Familien. Mit
„Dreams“-Tickets ist aber auch
schon der Start in die Osterferien
perfekt, auf die man sich dann
schon zu Weihnachten freuen
kann. Karten für die Hippo-StarShow, die ausschließlich am
Freitag und Samstagabend in der
Showhalle zu sehen ist, gibt es ab
sofort an zahlreichen Vorverkaufsstellen. Die Aufführung beginnt
am 15. und 16. April jeweils um
19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)

sonst heute nur noch bei den
Sorraia Ponys in Portugal zu
finden. So erinnern die Kigers
optisch auch an ihre in Portugal
lebende Verwandtschaft: Falben in Grau und Beige Tönung,
sowie zweifarbigem Langhaar,
bei einer Größe von 140-150cm.
Zebrastreifen an den Beinen, Aalstrich und den charakteristischen
schwarz gerahmten Ohren. Sie
verfügen, durch die Wildnis
geprägt, über sehr harte Hufe,
und starke Gliedmasse.
Heute leben die wenigsten der
registrierten echten Kigers noch
in der freien Wildnis, viele private
Halter haben sich in den USA
etabliert. Die Tiere erreichen im
Verkauf horrende Summen (bis
zu 19.000$), und sind vor allem
bei Wanderreitern, aber auch
in Western und Barock Disziplinen beliebt. Die Hochdatierten
und dauert ca. drei Stunden (inkl.
Pause). Preise: Sitzplatz Kat. 1
(Gerade) € 31,-, Kat. 2. (Kurve)
€ 21,-, Kat. 3 (Stehplatz) € 12,-,
Kinder bis 6 Jahre ohne eigenen
Sitzplatz haben freien Eintritt.
Gruppenpreise sind ab 20 Personen (10% Rabatt) möglich. Karten auch über www.nordpferd.de

Preise werden zum einen durch
ihren
Raritätenstatus,
aber
auch die charakterliche Einwandfreiheit und Freundlichkeit
der Pferde, von Käufern gerne
bezahlt.
In Stade (Niederelbe) werden für
2011 die ersten Kiger Fohlen in
Norddeutschland erwartet, die
Züchterin Kerstin Kruse-Völker
hat dieses Jahr keine Kosten und
Mühen gescheut um drei Stuten,
zwei davon tragend, aus den USA
zu importieren.
Die ersten Kiger Mustangs in
Deutschland kamen übrigens
bereits 2008 in Bayern an.
Weitere Informationen unter:
Real Kiger Mustang Ranch, Stade
www.real-kiger-mustang-ranch.de
Text und Foto: Julia Hipp
oder die Karten-Hotline: 04321 –
9100 (zzgl. Versandkosten + 10%
Vorverkaufs-Gebühr).
Die größte Pferdemesse Schleswig-Holsteins öffnet ihre Tore in
den Holstenhallen Neumünster
vom 15. - 17. April 2011, jeweils
von 10.00 bis 19.00 Uhr.
Birgit Wolf/Manfred Bode

