
Manche Szenen erfordern viel Mut
Leia Holtwick erzählt, was ihr beim Filmdreh zu „Immenhof“ schwerfiel
Im Pferdefilm „Immen-

hof – Das große Verspre-
chen“, der seit Donnerstag
im Kino läuft, spielt Leia
Holtwick die Hauptrolle.
Als Lou bewirtschaftet sie
gemeinsam mit ihren bei-
den Schwestern Charly
und Emmie das Reitergut
ihres verstorbenen Vaters.

Hallo, Leia. Wo liegen
die Gemeinsamkeiten, wo
die Unterschiede zwischen Lou und
dir?
Le ia Hol twick : Der größte

Unterschied ist, dass Lou ein
Bauchmensch ist. Ich bin definitiv
ein Kopfmensch und nicht ganz so
naiv und leichtsinnig wie sie, aber
auf jeden Fall so stur und ehrgei-
zig. Ich trete für die Dinge, die mir
wichtig sind, entschlossen ein.
Manchmal fordere ich, auch wenn
ich manchmal vielleicht nicht das
Recht dazu habe, etwas ein, wenn
ich denke, dass es wichtig und das
Richtige ist. Lou ist ein sehr empa-
thischer Charakter, auch ich kann
mich gut in sie hineinversetzen.

Cagliostro, das vergiftete Pferd,
steht im Fokus des Films. Wie ist die
Arbeit mit den Tieren am Set?
Es wird uns recht einfach ge-

macht: Die Tiere sind sehr gut trai-
niert. Die Pferdetrainer kennen ihre

Tiere. Man merkt auch, dass zwi-
schen den Trainern und den Pfer-
den Vertrauen besteht. Es ist ei-
gentlich sehr erleichternd, mit Pfer-
den zu drehen, da man gezwun-
gen wird, diesen Druck rauszuneh-
men. Denn wenn man verbissen
bleibt, klappt es meistens nicht mit
den Pferden. Man muss auf die Re-
aktion der Tiere eingehen. Manch-
mal muss auch improvisiert wer-
den, da nicht jede Interaktion mit
dem Pferd nach Plan abläuft.

Welche Herausforderungen gab
es für dich als Schauspielerin?
Szenen, bei denen man so tun

muss, als ob. Als Jungschauspiele-
rin habe ich nur wenig Erfahrun-

gen in diesem Bereich sammeln
können. Es ist wesentlich einfacher,
wenn man mit Kollegen in einer
Szene interagieren kann, als allei-
ne vor einer 60-köpfigen Crew ins
Leere zu schreien und Emotionen
darzustellen. Es erfordert sehr viel
Mut, man muss aus seiner Komfort-
zone heraus und ausblenden kön-
nen, dass in diesem Moment alle
Augen auf einen gerichtet sind.
Diese Szenen machen aber mit der
Zeit auch Spaß, nur die ersten paar
Anläufe sind etwas ungewohnt und
schwierig. Man wächst als Crew
am Set zusammen und schämt sich
bald nur noch für wenig.
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Leia spielt in „Immenhof – Das große Versprechen““ die Hauptrolle.

Über 2000 Straßenhunde gerettet
Die Regisseurin Sharon von Wietersheim engagiert sich privat für Tiere
Sharon von Wieters-

heim ist die Regisseurin,
Produzentin und Dreh-
buchautorin von „Immen-
hof – Das große Verspre-
chen“. Im Interview verrät
sie, warum es für sie so be-
sonders ist, mit Tieren zu
drehen.

Hallo, Sharon. Welche
Herausforderungen gab
es beim Dreh?
Sharon von Wietershe im:

Grundsätzlich liebe ich es, mit Tie-
ren zu drehen – Pferde ruhen ja in
sich, solange man sie nicht verrückt
macht. Die Ruhe und Freude der
Pferde überträgt sich auch auf das
Team. Das Einzige, was wirklich zu
beachten ist, ist, dass man gewisse

Szenen mit den Pferden vorab übt,
und diese dann schnell abdreht.
Ansonsten vergessen die Pferde,
was genau sie machen sollen.

Was hat dich dazu verleitet, Fil-
me mit Tieren zu drehen?
Ich schaue selbst sehr gerne Fil-

me mit Tieren und Pferden und bin
früher selbst geritten. Und irgend-
wann habe ich gedacht, ich würde
gerne einen Pferde-Film machen.

Dann war klar: Wenn ich einen
Film mit Pferden mache, dann soll
es die Fortsetzung vom „Immen-
hof“ werden. Mich hat der Gedan-
ke, dass ich eine Neuverfilmung
machen kann und dabei einer neu-
en Generation zugleich den Um-
gang mit den Tieren vermittle, sehr
glücklich gestimmt.

Eine Szene zeigt, dass Tiere laut
Gesetz wie Sachen behandelt wer-
den und man bei einer Verletzung
nur von Sachbeschädigung spricht.
Wie kamst du auf die Idee, eine
solche Szene zu gestalten?
Ich habe eine Tierschutzorgani-

sation, die sich „Lucky Dogs e.V. –
Wir retten Straßenhunde“ nennt.
Über 2000 Hunde aus Europa
konnten mittlerweile erfolgreich
gerettet und vermittelt werden.
Durch das Engagement bin ich auf
das Thema Massentierhaltung ge-
stoßen. Du hast gar keine Chance,
man stolpert da einfach rein. Man
versteht mit der Zeit immer mehr
das System und versucht, für die
Rechte der Tiere zu kämpfen.
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Regisseurin Sharon von Wieters-
heim beim Dreh. Fotos: Leonine
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„Raketen Erna“ bei Rivertone
Gewinne Karten für den Auftritt beim Festival
„Raketen Erna“ haben sich mit

zahlreichen Festivalauftritten einen
ausgezeichneten Ruf als Live-Band
erspielt. Auch der Sender KiKA ist
auf sie aufmerksam geworden und
hat sie schon zweimal zur Sendung
„SingAlarm“ eingeladen.
Die dreiköpfige Band aus Berlin

macht Musik für Erdbeerprinzes-
sinnen, kleine Monsieurs und Su-
perhelden. Die Gruppe ist nach ih-
rem ersten Album „Bouletten Beats“
und „Mir doch egal, ich lass das
jetzt so“ mit frischer Musik zurück:
„Der Erna ihr dritter Streich“, heißt
das neue Album.
Einmal mehr bringt das Kinder-

rock-Trio viele Musikrichtungen in
die Kinderzimmer. Mit gewohnt ge-
konntem mehrstimmigen Gesang

begeistert „Raketen Erna“ damit
Kinder und Erwachsene.
Am Sonntag, 10. Juli 2022,

spielt die Berliner Band beim River-
tone-Festival im Tiergarten Strau-
bing. Einlass zum Kindernachmit-
tag ist ab 12 Uhr. Tickets für das
Konzert gibt es online unter
www.rivertone.de.

Gewinne zwei Karten
für „Raketen Erna“

Für den Auftritt von „Raketen
Erna“ beim Rivertone-Festival ver-
losen wir an drei Gewinner je zwei
Karten. Wenn du gewinnen möch-
test, schicke uns eine E-Mail mit
dem Betreff „Raketen Erna“ an
gewinnen@freistunde.bayern. Ver-
giss darin nicht, deinen Namen,
dein Alter und deine Adresse anzu-
geben. Einsendeschluss ist der 2.
Juni 2022. (red)
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen. Deine persönlichen Daten werden aus-
schließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet
und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewin-
ner und deren Benachrichtigung können die Daten der Gewinner
auf der Kindernachrichten-Seite veröffentlicht werden. Anschlie-
ßend werden die Daten von allen gelöscht.

Viele Musikrichtungen präsentieren „Raketen Erna“ in ihren Songs. Am
10. Juli 2022 tritt die Band beim Rivertone-Festival auf. Foto: Raketen Erna

Darum geht’s im neuen Film
„Immenhof“ läuft seit dem 26. Mai in den Kinos
Turbulente Zeiten auf dem Im-

menhof! Während Charly die
Kunstakademie besucht, kümmern
sich Lou, Josy und Emmie um den
Hof. Die erste Herausforderung
stellt sich, als Mallinckroth sein
Pferd Cagliostro, der von Unbe-

kannten vergiftet wurde, auf dem
Immenhof verstecken möchte. Un-
ter strengster Geheimhaltung wird
der Immenhof zum Hochsicher-
heitstrakt. Doch Lou, Josy und Em-
mie sind nicht die Einzigen, die ein
Geheimnis hüten ... (red)
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