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Sommerferien, endlich wieder Zeit für Ostwind, Mika (Hanna Binke) ist überglücklich. 
Doch dann entdeckt sie eigenartige Wunden an Ostwinds Bauch, für die niemand 
eine Erklärung hat. Noch dazu steht Kaltenbach kurz vor der Pleite! Schweren Her-
zens entscheidet sich Mika, an einem Vielseitigkeitsturnier teilzunehmen, bei dem 
ein hohes Preisgeld winkt. Aber während des Trainings wirkt Ostwind abgelenkt, oft 
läuft er einfach davon. Mika verfolgt den schwarzen Hengst bis tief in den Wald und 
ist ziemlich überrascht: Aus dem Dickicht erscheint eine magisch anmutende Schim-
melstute und die beiden Pferde umtanzen sich liebevoll. Plötzlich taucht ein fremder 
Junge namens Milan (Jannis Niewöhner) auf, der sagt, die Stute sei ihm entflohen. 
Er behauptet, er könne Mika helfen, das Turnier zu gewinnen. Was hat es wirklich 
mit Milan auf sich? Kann Mika Ostwinds Aufmerksamkeit für sich und das Turnier 
zurückgewinnen und Kaltenbach noch rechtzeitig retten? 

Regisseurin Katja von Garnier hat für OSTWIND 2 erneut ein großartiges Ensemble 
versammelt: Hanna Binke (KRIEGERIN, OSTWIND) als Mika, Marvin Linke („Unter 
Uns“, OSTWIND) als Stalljunge Sam und Amber Bongard (GROUPIES BLEIBEN NICHT 
ZUM FRÜHSTÜCK, SOMMER IN ORANGE) als Mikas beste Freundin Fanny. Jannis 
Niewöhner (SOMMER, RUBINROT, DOKTORSPIELE) komplettiert die Besetzung der 

jugendlichen Rollen als der geheimnisvolle Milan. Nina Kronjäger (ABGESCHMINKT!, 
ELEMENTARTEILCHEN) und Jürgen Vogel (DIE WELLE, WICKIE UND DIE STARKEN 
MÄNNER) sind wieder als Mikas Eltern dabei, Tilo Prückner (IRON SKY, WHISKEY MIT 
WODKA) in der Rolle des Herrn Kaan, Conny Froboess (DIE WILDEN KERLE, „Eine hal-
be Ewigkeit“) als Mikas Großmutter. Mit Max Tidof („Soko 5113“) und Walter Sittler 
(„Der Kommissar und das Meer“) ist OSTWIND 2 bis in die Nebenrollen prominent 
besetzt. Zum zweiten Mal mit dabei ist außerdem die Pferdetrainerin und „Pferdeflüs-
terin“ Kenzie Dysli.

Die SamFilm-Produktion OSTWIND 2 von Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Sme-
aton in Koproduktion mit Constantin Film entstand nach einem Drehbuch von 
Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn (GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM 
FRÜHSTÜCK, OSTWIND). Die Dreharbeiten für das Pferdeabenteuer fanden im Raum 
Kassel und Bayern statt. Gefördert wurde der Kinofilm von FFF Bayern, HessenInvest, 
FFA, BKM und DFFF.

KURZINHALT & PRESSENOTIZ
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ÜBER DIE PRODUKTION
Eine Fortsetzung – dann aber richtig 
„Wir sind nicht so, dass wir unbedingt auf Teufel komm raus nach einem erfolgrei-
chen Film noch einen zweiten Teil machen müssen“, sagt Ewa Karlström über sich 
und Andreas Ulmke-Smeaton, mit dem sie gemeinsam die Produktionsfirma SamFilm 
betreibt und für OSTWIND 2 wie auch bereits für OSTWIND verantwortlich zeichnete. 
„Nur einfach noch einen Film drehen, das wollten wir nicht. Wir müssen uns schon 
sicher sein, dass wir da noch was drauflegen können, dass wir das bisher Gezeigte 
noch einmal toppen können. Und das erschien uns nach OSTWIND anfangs kaum 
möglich, da es ein sehr runder Film geworden ist.“ 
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Von einer Fortsetzung von OSTWIND war also lange keine Rede. Doch dann kam das 
Manuskript für den Roman „Ostwind – Rückkehr nach Kaltenbach“. Schuld daran 
war der Verkaufserfolg des nach dem Film verfassten Buchs, das der Verlag Random 
House, in seiner Kinderbuchsparte cbj herausgebracht hatte. „Das Buch zum Film 
verkaufte sich so gut“, erklärt Ewa Karlström, „dass der Verlag sagte: Egal ob ihr 
noch einen weiteren Film dreht – wir wollen auf jeden Fall ein zweites Buch.“ Das ha-
ben die beiden Drehbuchautorinnen Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn 
dann auch geschrieben: „Ostwind – Rückkehr nach Kaltenbach“. 

Nicht als Drehbuch, sondern diesmal zunächst als Erzählung. Katja von Garnier, die 
Regisseurin des ersten Teils, und Ewa Karlström waren sofort begeistert: „Als Katja 
und ich das Manuskript zu diesem Roman gelesen haben, waren wir so berührt und 
waren beide der Meinung, es muss weitergehen. OSTWIND 2 haben wir dann auf 
der Grundlage des Romans entwickelt. Vieles ist anders, aber der Grundgedanke ist 
gleich. Wer den Roman kennt, wird aber auf alle Fälle auch noch überrascht werden, 
denn es ist sehr viel Neues dazugekommen.“

Alles bleibt gleich – Alles wird anders  
Die Herausforderung bei der Arbeit am zweiten Teil war, den Fans geliebte und 
vertraute Figuren zu zeigen, gleichzeitig den Zuschauern aber auch ganz viel Neues 
zu bieten. So ist die Ausgangssituation mit Bedacht gewählt: Mika kommt auf Gut 
Kaltenbach zurück. Als Hauptmotiv stand auch diesmal wieder Gut Waitzrodt bei Im-
menhausen in Nordhessen zur Verfügung. „Das war wie Heimkommen, dort wieder 
drehen zu dürfen“, sagt Ewa Karlström. 
Viel gedreht wurde auch in einem Waldgebiet im Norden von Hessen, dem Rein-
hardswald. Diese wildromantische Gegend, größtenteils Naturschutzgebiet mit tau-
sendjährigen Eichen nahe der Saba- und der Trendelburg, hat bereits die Gebrüder 
Grimm vor vielen Jahren zu Märchen wie „Rapunzel“ oder „Dornröschen“ inspiriert. 
Nicht nur sie, bekennt Ewa Karlström. „Das war richtig magisch dort, und ohne dass 
wir es von Anfang an so geplant hatten, wurde die Natur bald zu einem weiteren 
Hauptdarsteller für uns. Schon weil das Wetter auch oft so dramatisch war.“
Die vertrauten Gesichter der letzten Ferien tauchen wieder auf. „Aber Mika spürt 
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bald, dass einige Dinge nicht mehr stimmen. Der Hof steckt in großen finanziellen 
Schwierigkeiten“, erklärt Ewa Karlström. „Mika belauscht ein Gespräch ihrer Groß-
mutter mit zwei Bankern aus der Stadt, und sie merkt schnell, dass da etwas im 
Argen liegt.“ Aber auch mit Ostwind ist etwas nicht in Ordnung. Davon hat Mika sogar 
schon zuhause geträumt. Sie entdeckt, dass er Wunden am Bauch hat und als sie 
eines Tages mit ihm unterwegs ist, haut er plötzlich ab. Sie verfolgt ihn und entdeckt, 
dass er auf einer Lichtung im Wald einer Schimmelstute begegnet. Die zwei Pferde 
umspielen einander, und Mika erkennt während dieses Schauspiels klar, dass Ost-
wind sich verliebt hat. Und dann taucht noch der Junge Milan auf... 
Jannis Niewöhner, der Shooting Star aus „Rubinrot“ und „Saphirblau“, spielt den 
geheimnisvollen Milan. „Jannis war unsere absolute Traumbesetzung“, gesteht die 
Produzentin. „Wir haben uns vorher lange überlegt, wie einer aussehen sollte, in 
den sich Mika vergucken könnte. Was wir suchten, war sozusagen Ostwind als Kerl“, 
lacht sie. „Dementsprechend haben wir auch die Rolle angelegt.“ Doch die Beset-
zung bereitete ein paar Schwierigkeiten, denn Jannis Niewöhner musste ausgerech-
net in der Phase der Dreharbeiten für „Saphirblau“ auf Kinotour gehen. „Wir mussten 

in unserem Drehplan sehr viel umlegen seinetwegen, aber er war uns so wichtig, 
dass wir das hingenommen haben.“

Rückkehr nach Kaltenbach – Die Filmfamilie kehrt heim 
Katja von Garnier war vom Lesen des Manuskripts an sofort Feuer und Flamme für 
die Fortsetzung von OSTWIND. Das lag nicht nur an den geschätzten Kollegen vor 
und hinter der Kamera, die nahezu ausnahmslos auch im zweiten Teil wieder dabei 
waren. „Katja ist vernarrt in Pferde, und auf einem Pferdehof zu wohnen, noch dazu 
mit ihren Kindern, und ihren Pferden und dort auch noch zu drehen, das war für sie 
wie die Erfüllung eines Traums“, vermutet Karlström. „Wobei, ganz so nebenbei lief 
unsere Arbeit dann doch wieder nicht. Mit Kindern und mit Pferden arbeiten, da weiß 
man schon vorher, dass manche Drehtage auch große Herausforderungen werden 
können.“

Besonders freute sich Karlström, dass sie den Part des ehrgeizigen Leopold Sasse, 
der das in der Nähe von Gut Kaltenbach beheimatete Leistungssportzentrum Sasse 
betreibt, mit Max Tidof besetzen konnten. Der großartige Schauspieler war bereits 
an Katja von Garniers und Ewa Karlströms erstem gemeinsamen Projekt mit von 
der Rolle. Von Garnier und Karlström kennen sich seit dem gemeinsamen Studium 
an der Hochschule für Film und Fernsehen in München Anfang der Neunzigerjahre. 
1990 gründeten sie ihre erste Produktionsfirma, die Vela-X Filmproduktion, und 
realisierten zusammen ihre Hochschulfilme, darunter auch „Abgeschminkt“. Der phä-
nomenale Erfolg des Films ist längst deutsche Kinogeschichte – an der eben auch 
Max Tidof als männlicher Hauptdarsteller beteiligt war. „Das ist jetzt schon über 20 
Jahre her“, erinnert sich Ewa Karlström. „Daher war es natürlich eine Riesenfreude, 
als er zugesagt hat, den Leopold Sasse zu spielen. Er passt auch einfach perfekt, ich 
könnte mir keinen besseren Leopold Sasse vorstellen.“

Auch Nina Kronjäger, eine weitere Darstellerin aus „Abgeschminkt“, ist als Mikas 
Mutter Elisabeth natürlich wieder mit von der Partie. Ebenso wie Jürgen Vogel als 
Mikas Papa Philipp und Cornelia Froboess als Großmutter Maria, die darum kämpfen 
muss, ihr einst so stolzes Reitergut vor dem Ruin zu bewahren. Als sich zu Beginn der 
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Dreharbeiten alle seit längerer Zeit erstmals wieder trafen, war die Freude bei allen 
groß, weiß die Produzentin: „Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, gemeinsam 
wieder in diese Welt abzutauchen, und es ist wunderschön, wenn die ganze Fami-
lie wieder vereint ist. Alle verstehen sich so gut miteinander und haben viel Spaß 
zusammen.“

Wie es sich für eine aufmerksame „Mutter der Kompanie“ gehört, hat Ewa Karlström 
sofort bemerkt, wie sehr sich Mika-Darstellerin Hanna Binke seit den letzten Dreh-
arbeiten verändert hat. „Sie war damals 13 Jahre alt, jetzt ist sie zwei Jahre älter, 
und in diesem Alter macht man innerhalb dieser Zeit einfach einen riesigen Sprung.“ 
Buchstäblich, denn Hanna ist enorm in die Höhe geschossen. „Das hat Katja von 
Garnier spontan und wirklich ganz süß eingebaut in der ersten Begegnung mit Sam. 
Da muss er nämlich auf die Zehenspitzen steigen und richtig zu ihr hochsehen, um 
sie noch umarmen zu können“, amüsiert sich die Produzentin.

Auch wenn Hanna privat inzwischen wenig mit Pferden zu tun hatte, „hat sie sich 
sehr gut erinnert“, wie es Reitprofi Kenzie Dysli ausdrückt. Sie doubelte Hanna schon 
im ersten Teil in den anspruchsvolleren Reitszenen und brachte ihr alles bei, was 
Hanna über Pferde und das Reiten wissen musste. Ewa Karlström fügt an: „Wenn 
man wie Hanna mitten in Berlin wohnt, ist es natürlich auch immer schwierig zwi-
schen Schule und anderen Terminen regelmäßig zu reiten.“ Aber als klar wurde, dass 
es einen zweiten Teil geben würde, hat Hanna sofort wieder mit dem Training begon-
nen und sich auch sehr schnell wieder im Umgang mit dem Pferd zurechtgefunden. 
Der Pferdetrainerin Kenzie Dysli gehören die beiden Tiere, die als Ostwind zu sehen 
sind. Das am häufigsten eingesetzte Pferd war der gutmütige und leicht umgängliche 
Wallach James, mit dem auch Hanna Binke während der Dreharbeiten hervorra-
gend zurechtkam. Für die rasanteren Szenen doubelte Kenzie Dysli Hanna und ritt 
dabei auf ihrem Hengst Attila. Beide Tiere sind schwarz. Die charakteristische weiße 
Blesse wurde ihnen allerdings erst kurz vor den Aufnahmen sorgfältig aufgemalt. Für 
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OSTWIND erfand Katja von Garnier damals die markante Weißfärbung an Kopf und 
Mähne, die selbstverständlich auch in OSTWIND 2 bestehen blieb. Der Hengst sollte 
eben nicht einfach nur schwarz sein, wie so viele andere Pferde in der Filmgeschich-
te davor. „Katja denkt enorm visuell“, meint Ewa Karlström. „Und sie hatte einfach 
dieses Bild von diesem Mädchen mit den roten Haaren auf einem schwarzen Pferd 
mit weißer Blesse und weißer Mähne in der Landschaft vor sich.“

Neuzugang in OSTWIND 2 ist die weiße Stute, die nur mit der Nummer 33 benannt 
ist. Sie wird gespielt von verschiedenen Cremellos, einer speziellen weißen Pfer-
derasse. Auch hier werden wieder je nach Bedarf die charakterlich durchaus unter-
schiedlichen Tiere eingesetzt. Kenzie erhielt dazu Hilfe von ihrem Bruder Raphael 
Dysli, der außerdem noch Milan beziehungsweise Jannis doubelte. „Was Kenzie und 
ihr Bruder da mit den Pferden gemacht haben, das war einfach unglaublich“, gerät 
Karlström ins Schwärmen. „Vor allem Kenzie steuert ein Pferd ohne jeden Kontakt, 
praktisch energetisch. Pferdedressur hat ja leider oft viel mit strenger Hand und 
Schmerz zu tun. Kenzie erzieht ihre Tiere ganz anders, nach dem Prinzip des „Natu-

ral Horsemanship“. Darunter versteht man eine Methode der Dressur, die vor allem 
über eine emotionale Verbundenheit mit dem Pferd funktioniert. Eine Vertrauens-
basis, ja eigentlich eine Freundschaft zwischen Pferd und Reiter steht im Zentrum 
dieser Kunst. Es geht in erster Linie um das behutsame Einfühlen und das Deuten 
der Körpersprache. Daraus leitet der Reiter oder Ausbilder des Pferdes seine weite-
ren Schritte ab, gleichzeitig muss er natürlich seine Führungskompetenz innerhalb 
dieses fragilen Teams immer bewahren.

„Man kann es manchmal kaum fassen, wie sie nur einen Finger hebt und die Pferde 
sofort reagieren. Wer sich mit Pferden ein wenig auskennt, weiß sofort, was Kenzie 
dort für unglaubliche Sachen geleistet hat. Es ist absolut nicht übertrieben zu sagen: 
Ohne sie hätten wir OSTWIND und OSTWIND 2 in dieser Form nicht machen können.“

Es darf gelacht werden – aber auch nachgedacht  
Marvin Linke, der seit ein paar Jahren in der Daily-Soap „Unter uns“ zu sehen ist, 
spielt erneut den Stallburschen Sam. Im ersten Teil übernahm er neben Mika und 
Ostwind die Rolle als guter Kumpel. Es sollte die Beziehung zwischen Mädchen und 
Pferd im Mittelpunkt stehen und nicht jene zwischen dem Mädchen und dem Jungen. 

In OSTWIND 2 haben die Drehbuchautorinnen Lea Schmidbauer und Kristina Magda-
lena Henn nun die Rolle von Sam als auch die Rolle von Mikas bester Freundin Fanny 
(Amber Bongard) etwas ausgebaut. „Viele haben ja gedacht, dass sich zwischen Mika 
und Sam noch etwas entwickeln könnte. Aber schon dieser Erwartungen wegen war 
uns klar, dass wir eine andere Lösung finden müssen, ein bisschen Überraschung 
soll schließlich auch noch sein,“ meint die Produzentin. 

Deswegen funkt es also auch diesmal nicht zwischen Sam und Mika. Aber Mikas 
Freundin Fanny (Amber Bongard), will nach der verpatzten Paris-Reise ihre Sommer-
freien auch auf Gut Kaltenbach verbringen … „Das funktioniert toll mit Marvin und 
Amber. Amber ist eine großartige Komödienschauspielerin. Wir kennen uns noch von 
„Groupies bleiben nicht zum Frühstück“, da war sie die kleine Schwester von Anna Fi-
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scher. Schon da hatte sie ein tolles Timing, und diesmal gibt’s total viel Spaß mit ihr.“ 
Überhaupt ist OSTWIND 2 deutlich witziger geworden als der Vorgänger, meint Ewa 
Karlström: „Es gibt wesentlich mehr komische Szenen. Gleichzeitig aber auch viel 
Gefühl, Spannung und tolle Bilder. Das ist eine ganz großartige Mischung geworden, 
mit der wir hoffentlich ein noch breiteres Publikum erreichen werden.“

Insgesamt setzt OSTWIND 2 im Vergleich mit dem Vorläufer wirklich in allen Berei-
chen noch eins drauf, findet Karlström: „Da gibt es ganz viele neue Facetten, zum 
Beispiel diese Emotion zwischen Mika und Ostwind, die wir jetzt weiterentwickelt 
haben. Jetzt kommen ein weißes Pferd und ein junger Mann dazu. Visuell ist das 
schwarze Pferd ein unglaublicher Hingucker, dachte ich früher. Aber jetzt zusammen 
mit dem weißen Pferd, und dazu noch diese beiden Darsteller, das ist einfach ein 
Traum. Außerdem ist viel Spannung drin und wie schon gesagt jede Menge Humor. 
Aber hätten wir uns nicht toppen können, hätten wir’s auch nicht gemacht“, bilan-
ziert sie selbstbewusst. „Wir wollen immer nach einem Film erst genau sehen, wie er 
ankommt und ob es auch eine passende Geschichte gibt. Danach entscheiden wir, 
ob es eine Fortsetzung geben wird. Das haben wir bei den „Wilden Kerlen“ damals 
schon so gemacht. Da bin ich auch ein bisschen abergläubisch. Ich glaube nicht 
daran, dass es gut funktioniert, wenn man von vornherein gleich mehrere Folgen 
nacheinander plant. So etwas muss sich entwickeln und von sich heraus kommen.“
 Ein wichtiger Punkt in OSTWIND 2 ist die grundsätzlich enge, sehr gefühlvolle Ver-
bindung zwischen Mensch und Tier. Die weiße Stute 33 ist entlaufen und widersetzt 
sich allen Einfangversuchen erfolgreich. Doch warum kann ein Pferd eigentlich nicht 
frei und wild im Wald leben? Wo steht geschrieben, dass es in einer Box im Stall ste-
hen muss? Wer entscheidet über das Los eines Tieres? Üblicherweise der Mensch. 
In der Beziehung zwischen Mensch und Tier spielt das Eingesperrtsein und Domesti-
ziertwerden immer eine wichtige Rolle. Und so kommt man auch sehr schnell immer 
wieder zu dem Gegensatz Natural Horsemanship vs. Klassische Dressur, Erziehung 
mit Peitsche und Gerte oder ein sanftes Aufbauen einer Vertrauensbasis zum Tier. 
„Ein Pferd ist immer auch ein Sinnbild für Freiheit. Es hat einen eigenen Charakter 
und verdient eine angemessene Behandlung und besonders Respekt. Vor allem 
Katja liegt die Aussage, die OSTWIND 2 trifft, auch persönlich sehr am Herzen. Wir 

wären glücklich, wenn die Zuschauer anschließend auch ihren eigenen Umgang mit 
Tieren aufmerksamer beobachten.“  

Auch bei schlechtem Wetter schön – Die Dreharbeiten  
Die Dreharbeiten fanden vom 8. Juli bis zum 9. September 2014 statt. Erst wurde 
34 Tage lang in Hessen gedreht, anschließend noch elf Tage in Bayern. Das Wetter 
bildete wegen der vielen Außenaufnahmen die größte Herausforderung. „Wie man 
gesehen hat, war dieser Sommer 2014 nicht einer der schönsten in Deutschland, 
zumindest nicht im Süden und in der Mitte des Landes. Wir zitterten praktisch jeden 
Morgen: Regnet’s? Regnet’s nicht?“, sagt Ewa Karlström. „Wir standen wirklich teil-
weise im strömenden Regen da. Aber wenn die Sonne anschließend wieder heraus 
kam, hatten wir dafür so tolle Lichtsituationen, die wir auch alle eingefangen haben. 
Letztlich kann man sagen, das Wetter war zwar nicht so sommerlich-sonnig wie 
erhofft, aber wir haben dafür großartige Bilder bekommen.“ 

Ganze Drehtage sind glücklicherweise nicht ins Wasser gefallen deswegen, aber 
manches war an den folgenden Tagen nachzuholen. „Das war am Ende manchmal 
recht anstrengend. Aber dieses Mal hatten wir von Anfang an eine Second Unit ein-
geplant, damit wir alles schaffen konnten. Diese war vom ersten Tag an dabei, das 
war uns eine große Hilfe“, sagt Ewa Karlström. 



13

Wann war klar, dass es eine Fortsetzung von  
OSTWIND geben würde?
Beide „OSTWINDs“ zu drehen war für mich ein Traum. 
Ich liebe Pferde, seit ich denken kann. Mit der Produ-
zentin Ewa Karlström war ich mir ganz einig, dass 
wir nur einen zweiten Teil machen wollen, wenn 
uns was Tolles einfällt. Wir wollten nicht um jeden 
Preis eine Fortsetzung machen. Ich habe viel 
darüber nachgedacht, was ich als „Pferde-
mensch“ im Kino gerne sehen würde. Und 
auch wie man das Grundgefühl des ersten 
Teils, um eine Dimension erweitern kann. 
Die Autorinnen schrieben schon an einem 
zweiten Buch, das mich in Teilen sehr 
berührt hat, aber wir hatten das Gefühl, 
das man für einen zweiten Kinofilm 
noch andere Elemente braucht. Wir 
haben dann die Köpfe zusammen 
gesteckt- die Autorinnen, Ewa und 
ich – und überlegt, was toll wäre. 
Ich bin sehr dankbar, dass wir 
dann auch all das umsetzen 
konnten. 
     

INTERVIEW 
KATJA VON GARNIER
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OSTWIND 2 basiert trotzdem auf dem Buch „Rückkehr nach Kaltenbach“? 
Das Buch hat uns aber viele interessante Elemente geliefert. Zum Beispiel, dass Gut 
Kaltenbach inzwischen kurz vor der Pleite steht. Diesen Handlungsstrang haben wir 
unter anderem aus dem Buch übernommen. Ansonsten haben wir aber mit den bei-
den Autorinnen Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn noch einmal ganz 
neu nachgedacht. Wir haben den Freiheitsgedanken, der in OSTWIND schon eine 
große Bedeutung hat, viel stärker herausgearbeitet und fortgesetzt. Und ich hatte 
ganz stark den Wunsch, dass es wieder etwas „grösser als das Leben“ sein kann. 
Etwas Berauschendes, Atemloses, Sehnsüchtiges und gleichzeitig aber nach wie 
vor die Verbindung von Ostwind und Mika im Zentrum steht. Aus dieser Idee ist ein 
zentrales Motiv von einem wilden Pferd im Wald entstanden. Darum haben wir dann 
einen ganz neuen Handlungsstrang gefunden.  

Ein wildes Pferd im Wald als zentrales Motiv?  
Im Film gibt es einen Dialog, in dem Mika und Kahn darüber reden, dass es für Pfer-
de in der Box doch so sein muss, als ob man in einem Schrank leben würde. 
Ich mag diesen Vergleich irgendwie. Und frage mich selber gerne: „Warum eigent-
lich“? Also warum halten wir beispielsweise Pferde auf so engem Raum? Wenn Dinge 
schon seid so langer Zeit existieren, hinterfragen wir sie halt oft nicht mehr.  Das 
Pferd sollte dem Menschen schon immer dienen und helfen, sei es bei der Arbeit 
oder im Krieg. Ich mag den Satz im Film von Kahn „vielleicht ist es an der Zeit, den 
Pferden etwas zurückzugeben“. Ich bemerke aber, dass es inzwischen in der Pferde-
haltung und -zucht ein positives Umdenken gibt. Soweit ich das überhaupt beurteilen 
kann. In meinem Umfeld spüre ich jedenfalls eine gewisse Sehnsucht der Menschen 
nach einem partnerschaftlichen Umgang mit Tieren.   

Um Vertrauen zwischen Mensch und Pferd geht es auch in OSTWND 2 
Er ist eine Hommage an die Schönheit und die Kraft dieser Tiere – und an die See-
lenverbindung, die wir durch sie erfahren können. Pferde spiegeln unsere Gefühle 
und erlauben uns so den Blick in unsere eigene Seele. Ich hoffe es ist mir gelungen, 
diese besondere Magie zwischen Pferd und Mensch im Film einzufangen.

Sie sprechen von der Theorie des „Natural Horsemanship“ im Umgang mit 
den Pferden? 
Es gibt sicher viele Wege, aber, ja, zum Beispiel. Da geht es zum Beispiel um einen 
partnerschaftlichen Umgang mit dem Pferd, wo die Beziehung zum Tier im Mittel-
punkt steht. Mich fasziniert die Idee eines freiheitlichen Umgangs, bei dem das Pferd 
bei mir sein MÖCHTE und ich eigentlich kein Seil brauche, damit es bei mir bleibt. 
Und wobei es eine unsichtbare Form der Kommunikation gibt zwischen Pferd und 
Mensch , die auf einer tiefen Verbindung beruht. Das ist ja auch einer der Aspekte, 
der die Beziehung zwischen Ostwind und Mika ausmacht. Die Selbstverständlichkeit 
damit. Wir haben das in OSTWIND 2 in einer noch anderen Dimension umgesetzt. 
Eine der Höhepunkte im Film ist sicher die Dressur der hohen Schule ohne Sattel 
und Trense. 

Die klassische Dressur ist also grundsätzlich zu vermeiden? 
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Es ist eine Sache zu sagen, dass Ostwind und 
alle anderen Pferde immer schön frei leben sollen. Die andere Seite ist aber, und das 
habe ich auch persönlich schon festgestellt, dass man dann das Training des Pferdes 
aus den Augen verliert. Es ist nicht alles falsch an einem traditionellen Training, weil 
es das Pferd ja beispielsweise auf den Reiter vorbereitet. Es kommt natürlich immer 
darauf an, welche Art von Training. Aber es ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass 
es überhaupt einen Reiter tragen kann. Wen wir ganz untrainiert einen Sandsack 
die Treppe herauftragen müssten, würde das auch nicht so gut gehen. Es kommt 
eben darauf an, wie dieses Training genau aussieht. So ist das eben dann auch in 
OSTWIND 2. Da steht Ostwind auch anfangs nur so auf der Weide herum und ist total 
abtrainiert und muss erst einmal wieder auf Vordermann gebracht werden.

Für die Dressur der Pferde und die Stunts ist auch diesmal wieder Kenzie 
Dysli zuständig gewesen? 
Das war ein solches Glück, sie damals für OSTWIND gefunden zu haben. Ich fühle 
mich ihr mittlerweile unheimlich eng verbunden. Das ist schon eine ganz tiefe See-
lenverwandtschaft, habe ich manchmal das Gefühl. Kenzie war daher auch schon 
sehr früh wieder in die Planung zu OSTWIND 2 eingebunden. Als von Produktionssei-
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te her feststand, dass es einen zweiten Teil geben wird, habe ich Kenzie bei einem 
Treffen gleich davon erzählt. Auch schon von meinen Überlegungen, dem schwarzen 
Ostwind nun noch ein weißes Pferd als Gefährten an die Seite zu stellen. Da lachte 
sie nur und meinte, sie hätte sich gerade gestern ein weißes Pferd gekauft, einen 
wunderschönen Cremello. Das sind diese hellbeigefarbenen Pferde mit den blauen 
Augen. Da war ich nur noch platt. Das ist es, was ich meine mit Verbundenheit. Dar-
aufhin haben wir schnell sehr genauer zusammen geplant, was man denn eventuell 
im Film gut zeigen könnte. Was wäre neu und auch ein bisschen spektakulär und 
was würde uns auch Spaß machen in der Vorbereitungsphase. 

OSTWIND hat schon Maßstäbe in puncto freier Dressur gesetzt. Was legen 
Sie in OSTWIND 2 jetzt noch drauf? 
Wir zeigen in der Turnier-Szene ja Sachen wie die Piaffe-Passage ohne Trense, und 
das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Dressurlektionen wie diese, oder Einerwech-
sel, Zweier-Galloppwechsel sind schon mit Trense und Zügel sehr schwer. Aber ohne 
alles ist das noch mal eine ganz andere Herausforderung und unfassbar schwierig. 
Es bringt aber eine Lässigkeit und rebellischen Geist in den Film und in diese Dres-
surszenen, die ich mir sehr gewünscht habe. Ohne Kenzie wäre der Film in dieser Art 
gar nicht möglich gewesen. Unsere Vertrautheit, aber vor allem auch Kenzies unbe-
schreibliches Können und Gespür im Umgang mit den Pferden hat uns überhaupt 
erst zu einigen Inhalten inspiriert.  Die tollen Sachen, die wir in OSTWIND 2 zeigen, 
konnten wir nur mit ihr machen. Es war nicht immer einfach, manches hat seine Zeit 
gebraucht, aber es hat sich immer gelohnt, geduldig zu sein.

Wann war Ihre Geduld als Regisseurin denn besonders gefordert? 
Oft gehört Warten einfach dazu. Es gab beispielsweise die Szene im Wald, wenn 
Mika zum ersten Mal Ostwind und 33 zusammen beobachtet. Ich wollte, dass diese 
Szene so ist, wie es wirklich wäre, wenn zwei Pferde ungezwungen und frei mitein-
ander spielen. Das war für mich ja eine ganz besondere, fast schon heilige Szene. 
Wer ein bisschen Ahnung von Pferden hat weiß, dass zwei Pferde, die neu auf eine 
Lichtung kommen in ein fremdes Umfeld als Letztes miteinander spielen werden; 
zuerst einmal checken die alles aus, suchen nach Möglichkeiten zur Flucht. Mir war 

klar, dass man das nur in kleinen Portionen angehen kann. Wir haben dann Teile 
davon, mit gewissen Bewegungen mit der A-Unit gedreht. Aber dann war klar, dass 
eine B-Unit, ähnlich wie beim Dokumentarfilm mit viel Geduld bei der Lichtung blei-
ben muss und so lange dort warten muss, bis sich etwas zwischen den Tieren ergibt. 
Denn man kann es nicht erzwingen, dieses Miteinanderspielen, es soll ja ungezwun-
gen aussehen. Natürlich kann man hinterher noch einiges schneiden, aber das spon-
tane Spiel der Pferde miteinander bekommt man im Schneideraum allein nicht hin.  

Welche Szenen gestalteten sich sonst noch schwierig? 
Vor den Riesenszenen hatten wir alle immer ein bisschen Respekt. Aber diese Sorge  
war dann jedes Mal völlig unbegründet gewesen. Die erste große Szene ist die, in der 
Ostwind in Mikas Traum zu Beginn des Films in die Stadt kommt. Dann wie gesagt 
die Szene auf der Lichtung. Oder die Szenen mit der Pferdeherde, die durch die Stadt 
rennt. Oder die, in der die Pferde des Ungarn alle aus dem Stall befreit werden. Der 
Stunt, in dem das Tor durchbrochen wird. Das waren alles so aufwändige Sachen, die 
trotzdem irgendwie zeitlich in den Produktionsplan passen müssen. Denn wir hatten 
ja nur einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung. Im Grunde war dieser ganze Film 
nur möglich, durch eine ungeheuer positive Synergie von Team, Darstellern, Pferde-
trainern, Produzentin und Regie. Und dem enormen Vertrauen, das wir alle füreinan-
der haben. 

Die Szene mit dem Flugzeug haben Sie noch gar nicht erwähnt ... 
Das war auch wieder so eine glückliche Fügung, wie sich überhaupt so viel gefügt hat 
in diesem Film. Die Idee stammte von den beiden Autorinnen. Wie so oft liest sich et-
was im Buch ja ganz herrlich, aber die Umsetzung gestaltet sich dann so kompliziert, 
dass man am Ende für einen Film doch darauf verzichten muss. Ich dachte insge-
heim, dass es mit dieser Szene so sein würde und wir sie streichen müssen, weil sie 
viel zu aufwändig ist und das Budget schon langsam knapp wurde. Dann befand sich 
aber wirklich zufällig in der Nähe unseres Drehorts in Kassel ein stillgelegter Flugha-
fen. Den haben wir uns irgendwann einmal näher angeschaut. Dann stand da auch 
noch ein altes Flugzeug herum. Da haben wir nachgefragt, ob die Leute uns das 
eventuell zur Verfügung stellen könnten. Und dann meinten die Besitzer auch noch: 
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„Klar, können wir machen.“ So hat es doch noch geklappt. Es sollte anscheinend 
einfach sein.

Es gab wieder enorm viele Außendrehs. Spielte das Wetter diesmal besser 
mit als in OSTWIND? 
Bei solchen Dreharbeiten muss man einfach damit rechnen, dass mal ein Regen-
schauer dazwischen kommt. Alles andere wäre verrückt. Oftmals war es diesmal so, 
dass was im ersten Moment wie „oh gott, es schüttet, wir können die geplante Szene 
nicht weiterdrehen“, sich zu etwas Positivem entwickelt hat. Einmal haben wir statt 
der geplanten Szene beispielsweise Ostwind im Regen und mit freier Dressur auf der 
Koppel gedreht. Da hat dann auf einmal gleichzeitig die Sonne geschienen. Es sind 
irre Aufnahmen geworden. Wir haben das Pferd einfach trotzdem auf die Koppel ge-
lassen – und konnten ganz spektakuläre Szenen einfangen, wenn zeitgleich zum Re-
gen plötzlich wieder die Sonne schien und das Pferd sich in einer ganz wunderbaren 
Stimmung über die Wiese bewegte. Durch das veränderte, unerwartete Licht bekam 
die Szene eine vollkommen andere Anmutung. Daraufhin habe ich zu Kenzie nur ge-
sagt: „Schnell, rauf aufs Pferd und spiele mal eine Runde mit ihm.“ Das Ergebnis war 
fantastisch. Es gab bei diesem Dreh immer wieder einmal solche Situationen, und 
da alle so spontan waren und immer zu allem bereit, haben wir wirklich besondere 
Momente filmen können. Man muss natürlich bei Dreharbeiten mit Kindern und Tie-
ren und Außendreh immer alles erst einmal generalstabsmäßig durchplanen. Aber 
entscheidend ist eben auch, das dann notfalls wieder über den Haufen werfen zu 
können. Da haben alle immer toll mitgemacht. Gerade die Aufnahmen, die in solchen 
Notsituationen entstanden sind, haben uns hinterher beim Schnitt oft sehr geholfen.

OSTWIND 2 steht und fällt – wie schon der erste Teil – mit seiner Hauptdar-
stellerin. Hanna Binke als Mika bewältigt ihre schwere Aufgabe wirklich 
großartig. 
Ja, sie macht das wirklich toll. Mit ihr empfinde ich eine ganz enge Verbundenheit. 
Sie weiß oftmals nach einem halben Satz, was ich ihr sagen will. Sie kann meine 
Sätze vollenden und ich ihre, das ist wirklich verrückt. Sie weiß sofort, was ich meine, 
und ich muss nie lange erklären. Sie hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe, 

kann sehr rasch erfassen, was man von ihr will, und setzt das dann sofort megatoll 
um. Für ihr Alter besitzt sie schon eine wahnsinnige Substanz und Reife. Dazu war 
sie im Casting für Ostwind damals entwaffnend ehrlich und ganz offen. Sie hat uns 
nichts vorgemacht. Als wir für den ersten Teil ein Mädchen suchten, fiel mir Hanna 
vom ersten Moment an auf. Sie konnte aber leider nicht reiten, was bei einem Film 
über Pferde schon im ersten Moment eine gewisse Herausforderung ist. Aber sie 
ging damit ganz offen um. Ich empfinde es als großes Geschenk, mit ihr arbeiten zu 
können. 
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War Schauspielerin schon immer dein Traumberuf? 
Also meine Mutter ist ja auch Schauspielerin, am Theater allerdings. 
Das fand ich schon immer irgendwie cool. Meine Schwester auch. Als 
sie sich bei einer Agentur anmelden wollte, bin ich mitgegangen, um 
sie anzuspielen. Und da fragte mich dann anschließend die Agentin 
von der Agentur Mittekind, ob ich nicht vielleicht auch Interesse hätte, 
in ihre Kartei aufgenommen zu werden. Und gleich beim ersten Casting 
der Agentur wurde ich dann für meine erste Produktion bei „Soko Wis-
mar“ ausgewählt. 

Konntest Du vor dem ersten Teil von OSTWIND wirklich nicht 
reiten?  
Ja, das ist richtig. Ich wohne in Berlin, und da kommt man nicht so häu-
fig mit Pferden in Kontakt, normalerweise, daher hat es sich einfach nie 
ergeben. Ich hatte zwar auch mal ein paar Poster im Zimmer, aber ich 
war nie so ein „Pferdemädchen“, dass nur noch Ponys im Kopf hatte. 
Beim Casting damals für OSTWIND war ich die Einzige, die überhaupt 
nicht reiten konnte. Ich habe auch gesagt, dass ich in meinem Leben 
nur ein einziges Mal zuvor auf einem Pferd saß. Aber das wollte mir 
komischerweise keiner richtig glauben. Bis ich mich dann wirklich zum 
ersten Mal auf ein Pferd gesetzt habe. Also musste ich wirklich für den 
Film das Reiten lernen. Und zwar ziemlich schnell.

INTERVIEW 
HANNA BINKE
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Bist Du sonst an Tieren interessiert? 
Na ja, da ich ja mitten in der Stadt wohne, sieht man nicht allzu viele Tiere hier, zu 
denen man eine besonders innige Beziehung aufbauen könnte. Wenn man auf dem 
Land aufwächst, kommt man sicher viel leichter mit einem Tier in Kontakt. Ich hatte 
aber früher mal Meerschweinchen, die habe ich sehr geliebt.

Was ist Mika inzwischen für ein Mädchen? Welche Veränderung hat sie 
durchgemacht vom ersten zum zweiten Teil?  
Ich finde ehrlich gesagt, dass sich Mika gar nicht so stark verändert hat vom ersten 
zum zweiten Film. Sie war schon immer ziemlich rebellisch, hatte einen großen Frei-
heitsdrang und macht ihr eigenes Ding. Sie lässt sich von niemandem reinreden und 
orientiert sich auch nicht an anderen. Sie guckt nie, was die anderen machen. Aber 
das war in OSTWIND schon so. Ich denke eher, sie hat ihre wichtigen Charaktereigen-
schaften eben einfach beibehalten. Bewahren können, sollte man vielleicht sagen, 
denn es sind ja viele positive Eigenschaften.

Liegt Dir Mikas Art nahe?  
Mika hat einen sehr starken eigenen Willen und hört nicht auf andere, sondern tut 
immer, was sie will. Ich bin eigentlich ganz anders. Die Figur und ich müssen ja auch 
gar nichts miteinander zu tun haben. Ich finde, wir sind total unterschiedlich. Trotz-
dem mag ich die Figur aber sehr. Mir gefällt vieles, was sie tut oder denkt. Es macht 
einfach Spaß, einmal jemand ganz anderes zu sein.

Du hast jetzt zum zweiten Mal eine große Hauptrolle gespielt, mit vielen 
Drehtagen und dem dazugehörigen Stress?  
Bis jetzt kommt ja immer mein Papa mit zu den Dreharbeiten, und manchmal kamen 
auch meine Geschwister zu Besuch vorbei. Ganz selten, an manchen Wochenen-
den, durfte ich sogar mal nach Hause fahren. Den Kontakt zu Freunden zu halten in 
dieser Zeit der Dreharbeiten ist aber schon ziemlich schwer, man kann zwar Telefo-
nieren oder Schreiben, aber das ist ja nicht dasselbe. Die Drehorte waren halt auch 
einfach zu weit weg von Berlin. Mein Freund war aber zu Besuch. Es ist überhaupt 
gut, dass solche Filme ja meistens im Sommer in den Ferien gedreht werden, deswe-
gen gibt es mit der Schule keinen Stress – und man kann besucht werden.

OSTWIND war ein großer Erfolg. Wie haben Deine Freunde darauf reagiert?
 Neidisch war gar keiner, obwohl ich so etwas ja ein bisschen befürchtet hatte. Aber 
das war nie ein Problem, und darüber bin ich natürlich auch sehr froh. Die waren alle 
immer voll interessiert daran und wussten immer gut Bescheid über alles. Beispiels-
weise, dass es schon einen Trailer zu OSTWIND 2 gab. Den hatte ich noch gar nicht 
gesehen. Aber meine Freunde kannten ihn schon. 

Wie lief die Zusammenarbeit mit Katja von Garnier?  
Also es ist einfach toll, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das war schon beim ersten Film 
so cool. Wir haben eine ganz besondere Verbindung, glaube ich. Sie ist so spontan 
und arbeitet nicht immer alles so der Reihe nach ab. Das mag ich sehr. Wir verste-
hen uns einfach super und lachen viel zusammen.  

Aber sie ist ja letztlich die Regisseurin und sagt Dir, was Du tun sollst?
 Klar, sie sagt schon, wie sie etwas haben will, aber sie lässt mir dabei auch genü-
gend Freiraum. Das mag ich sehr. Für sie ist es ganz wichtig zu sehen, wie etwas 
entsteht. Daher hatten wir vor den Dreharbeiten auch zwei Wochen Zeit für Proben. 
Damit sie ein Gefühl dafür bilden kann. Damit sich tatsächlich etwas entwickelt und 
es nicht nur so vom Papier abgelesen wirkt. 

Wie hat es mit dem Reiten in OSTWIND 2 geklappt? 
Das lief diesmal alles deutlich einfacher. Ich habe vor den Dreharbeiten natürlich 
wieder ein paar Wochen lang Reittraining gehabt, aber auch sonst war mir der ganze 
Umgang mit den Pferden auf dem Hof jetzt viel vertrauter. Außerdem sind die Pferde 
einfach toll, vor allem James ist wirklich tiefenentspannt. Der kapiert auch schnell, 
wenn ein Take mal nicht so lief und man eine Szene nochmal wiederholen muss 
und macht es dann auch noch einmal genauso. Nur Sazou, bei uns im Film heißt sie 
dann „33“, die beißt manchmal. Sie ist halt noch ein ganz junges Pferd. 

Dann gibt es zum Glück ja noch Kenzie Dysli, die Pferdeflüsterin am Set.  
Ja, Sazou ist auch ihr Pferd, und sie schafft einfach alles mit ihr. Sie war die Pferde-
trainerin am Set und macht das toll. Sie steht immer am Rand des Bildes und fängt 
das Pferd auf, wenn ich zum Beispiel eine Strecke entlang geritten komme. Und sie 
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doubelt mich in einigen Reitszenen. Dafür musste sie immer eine Perücke aufsetzen. 
Das war schon im ersten Teil so. In OSTWIND 2 hat sie nun aber auch einen kleinen 
Auftritt als Charlotte bekommen. Da sieht man sie mit echten Haaren, was sie sehr 
gefreut hat.  

Mika verliebt sich diesmal ja auch ... 
Ja, aber erst verliebt sich Ostwind in 33, die weiße Stute. Das ist Milans Pferd, und 
so lernen sich Mika und Milan im Wald kennen. Milan ist ein ganz ähnlicher Typ wie 
Mika, der tickt genauso wie sie, will am liebsten frei und ungebunden sei und hält 
sich am liebsten in der Natur auf. Beide ziehen so ihr eigenes Ding durch und wollen 
sich nichts vorschreiben lassen von anderen. Es dauert ein bisschen, ehe sie sich 
aufeinander eingestimmt haben, aber dann ist alles klar. Die Liebe zu den Pferden 
verbindet sie natürlich auch sehr. 

Worauf hast Du Dich am meisten gefreut, als klar war, es wird einen zweiten 
Teil geben? 
Am meisten auf die Leute. Besonders, als mir dann klar wurde, dass es sich wirklich 
fast genau um das gleiche Team handelt wie zuvor. Und auch darauf, Mika zu spie-
len, das macht mir echt total viel Spaß. Auch wenn ich, nachdem ich das Drehbuch 
gelesen hatte, schon ein wenig Sorge hatte, wie das mit so einer Kussszene wohl 
werden wird. Aber das klappte mit Jannis beim Dreh total super, und jetzt habe ich 
ihn wenigstens endlich hinter mir, meinen ersten Filmkuss!
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Wie sieht Ihre Vorbereitung auf die Dreharbeiten aus? 
Zu den Vorbereitungen gehört beispielsweise das Aussuchen der Pferde und des 
Teams von unserer Firma Filmpferde.com, in diesem Fall mit mir als verantwortlichen 
Horse Master bei OSTWIND 2. Jedes Pferd muss mehrfach besetzt werden, um alle im 
Buch beschriebenen Szenen realisieren zu können. Auch das Team muss handverle-
sen sein und sehr große Fachkenntnisse mitbringen. Lange vor Drehbeginn fangen die 
Trainer an, mit den Pferden zu üben. Da wir Pferde aus Spanien dabei hatten, mussten 
diese angeweidet werden. Das heißt, sie mussten sich an die grünen Weiden in unse-
rem Land gewöhnen. Einmal, um nicht zu erkranken, und zum anderen, um sich nicht 
wie im Schlaraffenland zu fühlen und den Kopf ständig ins Gras zu haben. 

Wie gestaltet sich Ihre Arbeit dann während des Drehs mit den Pferden vor 
der Kamera?  
Während des Drehs müssen von den Trainern die im Drehbuch verlangten Leistun-
gen abgerufen werden. Meine Aufgabe ist es daher einerseits, den Regiewünschen 
zu entsprechen und andererseits genau darauf zu achten, dass mein Mensch/Tier-
Team im Bereich des Machbaren eine maximale Leistung erbringt. Daneben bin ich 
natürlich auch noch für die Sicherheit von Mensch und Tier verantwortlich. 

Wie lief Ihr Tag am Set ab? Mit wem haben Sie besonders eng zusammen 
gearbeitet? 
Da wir in diesem speziellen und sehr angenehmen Fall eine Regisseurin hatten, 
die den Pferden verbunden ist, war es ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten 
zwischen Regie, Trainer und Horse Master. Eine ganz besondere Zusammenarbeit 
gab es aber natürlich mit Kenzie Dysli, die ergab sich allein schon durch den großen 
Anteil der Dressuraufgaben.

INTERVIEW 
GERD GRZESCZAK
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Vor welchen Szenen hatten Sie am meisten Bauchschmerzen? Welche wa-
ren tatsächlich am schwierigsten zu filmen?  
Ach, so richtig Bauchschmerzen habe ich nur bei Szenen, bei denen ich nicht alles 
bis ins kleinste Detail absichern kann. Das passiert immer dann, wenn wir Menschen 
mit Pferden engagieren müssen, die von außerhalb des Profibereichs kommen. 
Unsere freilaufende Pferdeherde zum Beispiel, die mitten durch den Ort laufen sollte. 
Hat sie aber dann unter Mithilfe des gesamten Drehteams super gemeistert.

Was war die besondere Herausforderung an OSTWIND 2? 
Das Zusammenspiel zweier freilaufender Pferde zu filmen, mit einem Kamerawinkel 
von 360 Grad, ohne die versteckten Helfer und Trainer aus Versehen im Bild zu se-
hen, das ist schon eine besondere Herausforderung. Dann gab es da noch schwieri-
ge Freiheitsdressuren in einem reißenden Fluss und vieles mehr.

Waren die Tiere großem Stress ausgesetzt?  
Ich bin mir sicher, dass wir in den meisten Fällen von Stressanzeichen die Dreharbei-
ten unterbrochen haben oder die Pferde ausgetauscht haben. Da sind Trainer und 
Horse Master gefragt, das sicher einschätzen zu können.

Und Sie? 
Ich liebe Pferde und bin zu 100% vom Können der Trainer überzeugt. Für mich ist 
diese Art Stress absolut lebensnotwendig.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit Pferden? Wie kam es dazu?  
Also ganz kurz und knapp: Mit 8 Jahren habe ich angefangen zu voltigieren. Mit 14 
Jahren Jugendreiter. Mit 16 Jahren Juniorreiter und Olympiakader, mit 18 Jahren 
Militärreiterstaffel und mit 24 Jahren Vielseitigkeitstrainer in Italien. Dazu kommt 
noch die Gründung eines Zentrums für Behindertenreiten in Italien. Seit ich mit 16 
Jahren zum ersten Mal in einem Film vom Pferd fallen durfte, bin ich dem Kino als 
Stuntman, Stuntkoordinator und Horse Master immer treu geblieben.  

Haben bzw. hatten Sie ein spezielles Lieblingspferd? 
Mein Lieblingspferd war mein erstes Filmpferd Candy. Sie war ein englisches Vollblut 
und für mich die schönste Stute der Welt. Mein Lieblingspferd bei OSTWIND ist der 
alte James, mit dem ich auch bei vielen anderen Filmproduktionen immer gut daste-
hen konnte. Danke James!
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HANNA BINKE (Mika)
In OSTWIND spielte HANNA BINKE 2012 
ihre erste große Kinohauptrolle. Regisseu-
rin Katja von Garnier wurde auf die 1999 
geborenen Berlinerin durch ihren Auftritt in 
dem vielbeachteten und u. a. beim Deut-
schen Filmpreis ausgezeichneten Drama 
KRIEGERIN (2011), in dem sie die von Ali-
na Levshin gespielte Hauptfigur als junges 
Mädchen darstellte. Für ihre Rolle als Mika 
wurde sie als Beste Nachwuchsdarstellerin 
in OSTWIND mit dem Kindermedienpreis 
„Weißer Elefant“ des Filmfest München 
2013 ausgezeichnet.

Seit ihrem achten Lebensjahr arbeitet 
Hanna Binke kontinuierlich vor der Kame-
ra. Sie hatte Auftritte in Fernsehfilmen wie 
„Die geerbte Familie“ von Christine Ka-
bisch, „Carl & Bertha“ von Till Endemann, 

„Nur mit euch“ von Udo Witte für die ARD und den ZDF-Film „Engel der Gerechtigkeit“ 
von Sigi Rothemund sowie Rollen in der „Traumhotel“-Folge „Malediven“ von Otto 
Retzer und einer Folge von „SOKO Wismar“. Dazu kamen noch einige Werbespots. 

Außerdem engagiert sich Hanna Binke gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht für 
Verein Loverboys e.V. für den sie als Protagonisten für einen Aufruf an junge Mäd-
chen zur Verfügung stand.

AMBER BONGARD (Fanny)
AMBER BONGARD, Jahrgang 1997, 
stammt aus einer waschechten Künstler-
familie. Ihre Mutter Katrin Bongard ist eine 
bildende Künstlerin und Autorin, ihr Vater 
Bildhauer. Ihre beiden Geschwister Isabel 
Bongard und Leonard Carow sind ebenfalls 
bereits höchst erfolgreich als Schauspieler 
tätig. 

Ihre beachtliche Karriere begann die in 
Potsdam lebende Amber in zwei unter-
schiedlichen Fernsehfilmen – aber immer 
als Filmtochter von Juliane Köhler: Einmal 
in der 2003 gedrehten „Tatort“-Folge 
„Große Liebe“ an der Seite ihrer Geschwis-
ter. Und anschließend in dem mehrfach 
ausgezeichneten Sozialdrama „In Sachen 
Kaminski“ (2005). Darin spielte sie das 
Kind lernbehinderter Eltern, verkörpert von 

Juliane Köhler und Matthias Brandt. In der Folge trat sie neben der Schule in einigen 
Fernseh- und Kino-Werbespots auf und hatte weitere, oftmals größere Nebenrollen 
in diversen Kino- und Fernsehfilmen wie beispielsweise allein 2006 in MONTAG 
KOMMEN DIE FENSTER von Ulrich Köhler und in VIER MINUTEN von Chris Kraus. In 
Hermine Huntgeburths Fontane-Adaption EFFI BRIEST war sie 2009 die Filmtochter 
der von Julia Jentsch dargestellten Titelheldin. Im selben Jahr übernahm sie auch 
Kinderrollen in den Historienfilmen DIE GRÄFIN von Julie Delpy und in Sönke Wort-
manns DIE PÄPSTIN. 

BESETZUNG
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Anschließend folgten endlich die verdienten Hauptrollen: In der Teenie-Komödie 
GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK (2010) von Marc Rothemund sah man 
sie als pubertierende Schwester der Hauptfigur. In Marcus H. Rosenmüllers SOM-
MER IN ORANGE (2011) sehnt sie sich als Lili, die Filmtochter der Sannyasin-Anhän-
gerin Petra Schmidt-Schaller nach Normalität und Bürgerlichkeit. 2012 drehte sie 
OSTWIND, im Sommer zwei Jahre später die Fortsetzung OSTWIND 2, jeweils unter 
der Regie von Katja von Garnier. 2014 war Amber Bongard außerdem als Filmtochter 
von Harald Krassnitzer und Gesine Cukrowski in der Katie-Forde-Folge „Geschenkte 
Jahre“ im TV zu sehen. 

JANNIS NIEWÖHNER (Milan)
 Mit zehn Jahren stand Jannis Niewöhner, 
1992 in Krefeld geboren, erstmals vor der 
Kamera. Für eine „Tatort“-Folge mit dem 
Titel „Fakten, Fakten...“. Schnell folgten 
weitere Fernseh- und Kinoproduktionen 
wie 2004 Christian Züberts Kinderfilm 
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN. 
Große Beachtung fand Jannis erstmals 
2006 durch seine Rolle des Tim Carsten 
in dem von Tomy Wigand inszenierten 
Kinofilm TKKG – DAS GEHEIMNIS UM DIE 
RÄTSELHAFTE MIND-MACHINE. Noch im 

selben Jahr stand er für Vivian Naefes DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE vor der 
Kamera. 2008 folgte SOMMER. Für seine Rolle des Lars wurde er im gleichen Jahr 
für einen Undine Award in der Kategorie „Bester jugendlicher Nebendarsteller in 
einem Kinofilm“ nominiert. Neben den Ochsenknecht-Brüdern Jimi Blue und Wilson 
Gonzalez spielte er 2009 in dem Jugenddrama GANGS von Rainer Matsutani mit. In 
den folgenden zwei Jahren sah man ihn unter anderem in den Kinofilmen FRECHE 
MÄDCHEN 2 und EIN TICK ANDERS sowie im Fernsehen in Episodenhauptrollen in 
„Soko Köln“ oder „Kommissar Stolberg“.   Besonders beeindrucken konnte Niewöh-

ner Publikum und Kritiker mit seiner beklemmend intensiven Darstellung eines zu-
tiefst verstörten jungen Mannes in „Ein Jahr nach Morgen“ von Aelrun Goette. Seine 
starke Präsenz und Wandlungsfähigkeit stellte er in so unterschiedlichen Rollen wie 
dem RTL-Eventmovie „Helden“, dem Kinofilm ELTERN an der Seite von Charly Hübner 
und Christiane Paul sowie in BESSER ALS NIX unter Beweis.

Mit dem Part des Gideon de Villiers in der Verfilmung des Bestsellers RUBINROT 
avancierte er im Frühjahr 2013 nicht nur für die Fans der Fantasy-Reihe von Kerstin 
Gier endgültig zum Mädchenschwarm, begeisterte mit seiner Interpretation aber 
auch das Publikum jenseits der Teenager-Altersgrenze. Im Sommer 2014 startete 
mit SAPHIRBLAU der zweite Teil der Trilogie. Mit SMARAGDGRÜN wird die spannende 
Zeitreise 2016 weitergehen. Ebenfalls im Sommer 2014 kam die Komödie DOKTOR-
SPIELE von Marco Petry in die Kinos, Ende des Jahres 2014 die Weihnachtskomödie 
ALLES IST LIEBE von Markus Goller. Abgedreht ist mit A GIRL KING von Mika Kau-
rismäki, Niewöhners erste internationale Produktion. Ende 2014 beendete er die 
Dreharbeiten für VIER KÖNIGE, eine dramatische Geschichte um Jugendliche in einer 
psychiatrischen Anstalt. Jannis Niewöhner wurde von der European Film Promotion 
als deutscher Schauspieler 2015 als Berlinale Shooting Star geehrt.

MARVIN LINKE (Sam)
Mit OSTWIND gab MARVIN LINKE 2012 
sein Kinodebüt. Allerdings ist der 1992 
geborene Hannoveraner längst kein 
unbeschriebenes Blatt mehr: Seit Anfang 
2010 gehört er zum festen Ensemble der 
erfolgreichen RTL-Soap „Unter uns“, wo er 
den Moritz Schönfeld spielt.   Sein Schau-
spieldebüt gab Marvin Linke 2005 in dem 
ZDF-Fernsehfilm „Zwei gegen Zwei“, der 
von Lars Jessen inszeniert wurde. Darauf 
folgten Rollen in dem TV-Movie „Der See-
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hund von Sanderoog“ von Klaus Wirbitzky sowie Gastauftritte in Episoden der Serien 
„Die Gerichtsmedizinerin“ (Regie: Marc Hertel), „Stolberg“ (Regie: Markus Imboden), 
„Lutter“ (Regie: Peter F. Bringmann) und „Großstadtrevier“ (Regie: Philipp Osthus) 
sowie der Kinderkrimiserie „Die Pfefferkörner“. 

Im Kino sah man ihn zuletzt Anfang 2014 in NICHT MEIN TAG (Regie: Peter Thor-
warth), der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ralf Husmann. Neben Moritz 
Bleibtreu, Axel Stein, Jasmin Gerat und Anna Maria Mühe spielte er die Rolle des 
Nils.  Linke lebt in Hannover und ist großer Fan des Fußballvereins Hannover 96, bei 
dem er bis zur D-Jugend selbst mitgekickt hatte. 

CORNELIA FROBOESS (Maria Kaltenbach)
Vorstellen muss man sie wirklich nicht 
mehr: CORNELIA FROBOESS ist eine 
deutsche Leinwandlegende, die im Lauf 
einer mittlerweile sechs Jahrzehnte um-
fassenden Karriere immer wieder Akzente 
im Film, Fernsehen und Theater sowie als 
erfolgreiche Sängerin („Pack die Badehose 
ein“, „Zwei kleine Italiener“) setzen konnte. 

In den Fünfzigerjahren war Cornelia Fro-
boess zunächst einer der größten Kinder-
stars im Nachkriegsdeutschland. Bereits 

als Siebenjährige stand sie erstmals vor der Filmkamera, die erste Hauptrolle folgte 
drei Jahre später in LASS DIE SONNE WIEDER SCHEINEN (1954). Beinahe fließend 
gelang ihr der Sprung zum Teenagerstar: Immer wieder an der Seite von Peter Kraus 
spielte sie in unbeschwerten Musikrevuefilmen wie WENN DIE CONNY MIT DEM 
PETER (1958), WENN DAS MEIN GROSSER BRUDER WÜSSTE (1959) oder CONNY 
UND PETER MACHEN MUSIK (1960) – der damals erfolgreichste Film des gesamten 
Kinojahres! – die Rolle der „Conny“ und wurde damit zum Publikumsliebling. Erfolge 
wie MEINE NICHTE TUT DAS NICHT (1960), JUNGE LEUTE TUN DAS NICHT (1961), 

MARIANDL (1961 und dessen Fortsetzung, MARIANDLS HEIMKEHR (1962), DER 
MUSTERKNABE (1963) und HILFE, MEINE BRAUT KLAUT (1964) an der Seite von 
Schauspielern wie Peter Weck oder Peter Alexander folgten.   Zu diesem Zeitpunkt 
hatte sie allerdings längst ihre Liebe zum Theater entdeckt und enthielt sich nach 
einer vierjährigen Schauspielausbildung weitgehend der Filmtätigkeit. 1967 erhielt 
sie für ihre Rolle in RHEINSBERG, ihrer einzigen Kinoarbeit zwischen 1964 und 
1973, den Ernst-Lubitsch-Preis. In den Siebzigerjahren trat sie oftmals im Fernsehen 
auf, in Episoden von „Der Kommissar“, „Derrick“ oder „Der Alte“ und Produktionen 
wie „Geschichte einer Liebe“. 1982 feierte sie einen Triumph mit ihrer Darstellung 
im letzten Film von Rainer Werner Fassbinder, DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS 
(1982).   Seither ist Cornelia Froboess eine beständige Größe in Kino und Fernsehen 
geblieben. Sie hatte eine Hauptrolle in der erfolgreichen ARD-Serie „Praxis Bülow-
bogen“ mit Günther Pfitzmann, war überdies in Serien wie „Tatort“, „Anwalt Abel“, 
„Siska“ oder „Polizeiruf 110“ sowie TV-Movies wie „Tag der Abrechnung“, „Fesseln“, 
„Angst hat eine kalte Hand“, „Der Sohn des Babymachers“, „Stärker als der Tod“, 
„Die Schwester“, „Eine halbe Ewigkeit“, oder zuletzt 2014 in „Rita und Almut“. 
Kürzlich war sie in „Die Dorfhelferin“ mit Simone Thomalla zu sehen und ein weiterer 
Fernsehfilm „Das Pokerface“ wurde gerade in Graz und Wien abgedreht. 

Ihre vor OSTWIND und OSTWIND 2 letzten Kinoauftritte hatte Cornelia Froboess 
in DIE WILDEN KERLE (2003) von den OSTWIND-Produzenten Ewa Karlström und 
Andreas Ulmke-Smeaton sowie der Christine-Nöstlinger-Verfilmung VILLA HENRIETTE 
(2004) von Peter Payer.  Ihre große Liebe gehört aber weiterhin dem Theater. Von 
1972 bis 2001 war Cornelia Froboess festes Mitglied der Münchner Kammerspie-
le, wo sie in einer ganzen Reihe von Klassikern zu sehen war, u.a. in Titelrollen wie 
„Minna von Barnhelm“, „Lulu“ und „Maria Stuart“. Einen besonders großen Erfolg 
feierte sie unter der Regie von August Everding als Eliza Doolittle in dem Musical „My 
Fair Lady“. 2001 wechselte Cornelia Froboess mit ihrem Intendanten Dieter Dorn 
ans Bayerische Staatsschauspiel. Dort war sie Protagonistin in Stücken von Bertolt 
Brecht („Mutter Courage“), Thomas Bernhard, George Tabori und Botho Strauß. 
Zuletzt spielte sie dort ab 2011 die Gräfin Helena im „Käthchen von Heilbronn“ unter 
der Regie von Dieter Dorn. 2011 stand sie in „Der Kirschgarten“ am Berliner Ensem-
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ble auf der Bühne, einer der letzten Inszenierungen von Thomas Langhoff und am 
Münchner Residenztheater inszenierte Martin Kusej „Die Anarchistin“, welches seit 
2012 auf dem Spielplan steht und bis jetzt aufgeführt wird.

Cornelia Froboess wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gertrud-
Eysoldt-Ring, dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Maximiliansorden.

TILO PRÜCKNER (Herr Kaan)
TILO PRÜCKNER, Jahrgang 1940, ist bis 
heute einer der meistbeschäftigten und 
vielseitigsten Charakterköpfe in der deut-
schen Schauspielszene – seine Filmogra-
phie weist mehr als 160 Arbeiten für Kino 
und Fernsehen auf. In den Siebzigerjahren 
zählte er zu den großen Stars des Neuen 
Deutschen Films. Von 2001 bis 2007 
begeisterte er ein Millionenpublikum im 
deutschen Fernsehen als „Tatort“-Ober-
kommissar Edouard Holicek. Seit 2008 ist 
er regelmäßig im ZDF in der Serie „Kom-

missarin Lucas“ in der Rolle des schrulligen Max zu sehen.  Prückner wurde 1940 
in Augsburg als Sohn eines Kinderarztes geboren. Nach dem Abitur nahm er Schau-
spiel- und Tanzunterricht und trat auf Bühnen von München bis Berlin auf. Nach 
ersten kleineren Rollen in den Sechzigerjahren gelang ihm mit Filmen wie DIE VER-
ROHUNG DES FRANZ BLUM (1973), FAMILIENGLÜCK (1975) oder PAULE PAULÄNDER 
(1975) der Durchbruch. Einen großen Publikumserfolg feierte er 1976 an der Seite 
von Mario Adorf in BOMBER UND PAGANINI (1976). Für Edgar Reitz spielte Prückner 
die Titelrolle in DER SCHNEIDER VON ULM (1978). Für Niklas Schilling war Prückner 
in DER WILLI-BUSCH-REPORT (1979) der an der deutsch-deutschen Grenze wirkende 
Journalist, der durch erfundene Geschichten seine Zeitung retten will. Die Rolle, die 
er 1992 in DEUTSCHFIEBER fortsetzte, brachte ihm 1980 den Max-Ophüls-Preis ein. 

In der Folge wirkte Prückner in Komödien an der Seite von Didi Hallervorden (DER 
SCHNÜFFLER) und in Wolfgang Petersens DIE UNENDLICHE GESCHICHTE (1984) 
mit. Mehr und mehr verlegte Prückner sein Schaffensgebiet ins Fernsehen, wo er 
ab den Neunzigerjahren regelmäßig zu sehen war. Zuletzt konnte man ihn auf dem 
Bildschirm zum Beispiel in dem Kluftinger-Krimi „Milchgeld“ (2012) sehen, in „Krau-
ses Geheimnis“ (2014) oder den Krimiserien „Heiter bis tödlich: Friesisch herb“ oder 
„Heldt“.

Starke Kinorollen blieben ihm jedoch ebenfalls über die Jahre immer erhalten: So 
sah man ihn in Andreas Dresens WILLENBROCK (2004) und WHISKY MIT WODKA 
(2009), in Stefan Ruzowitzkys Oscar-Gewinner DIE FÄLSCHER (2007), ein Jahr später 
in Marcus H. Rosenmüllers RÄUBER KNEISSL oder der wilden Satire IRON SKY 
(2012). Seinen letzten Kinoerfolg feierte er erst kürzlich in Til Schweigers anrühren-
der Familienkomödie HONIG IM KOPF.

Tilo Prückner schreibt außerdem Theaterstücke und Drehbücher. Er lebt in Berlin. 

NINA KRONJÄGER (Elisabeth Schwarz)
Katja von Garniers Regiedebüt ABGE-
SCHMINKT! von 1993 war auch für NINA 
KRONJÄGER der große Durchbruch. 
OSTWIND 2 ist nach dem Vorgängerfilm 
OSTWIND jetzt die dritte Zusammenar-
beit der beiden.  Nina Kronjäger wurde 
1967 in Marburg an der Lahn geboren. 
1986 ging sie nach München, wo sie eine 
Schauspielausbildung an der Otto-Fal-
ckenberg-Schule absolvierte. Nach ihrer 
Ausbildung spielte sie an verschiedenen 
Bühnen, unter anderem am Schauspiel-

haus Kiel sowie am Schauspielhaus Zürich. Nach ABGESCHMINKT! folgten zahlrei-



26

che Auftritte in Fernsehfilmen wie „Schlank bis in den Tod“ und „Vickys Alptraum“ 
sowie von 1997 bis 1999 eine Serienrolle als Sprengstoffspezialistin in „T.E.A.M. 
Berlin“. Außerdem spielte Nina Kronjäger in der Sitcom „Typisch Mann“ mit, die für 
den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde.  
Mitte der Nullerjahre verstärkte Nina Kronjäger ihr Engagement im Kino: Sie spiel-
te in schneller Abfolge in Oskar Roehlers ELEMENTARTEILCHEN (2007), Carsten 
Strauchs DIE AUFSCHNEIDER (2007), Maggie Perens STELLUNGSWECHSEL (2007) 
und Marc Meyers WIR SAGEN DU, SCHATZ (2007). Danach verlegte sie sich wieder 
stärker aufs Fernsehen. So sah man sie in Sherry Hormanns „Helen, Ted und Fred“, 
Andy Niessners „40+ sucht neue Liebe“, Jörg Grünlers „Mensch ohne Hund“, Chris-
toph Schnees „Marie Brand und die Dame im Spiel“, Raymond Leys „Eichmanns 
Ende“, Christiane Balthasars „Tod am Engelstein“ und Jonathan Glassners „Covert 
Affairs“. Dazu kommen in Auftritte in Serien bzw. Reihen wie „Tatort“, „Rosa Roth“, 
„Stolberg“ und „KDD – Kriminaldauerdienst“ sowie „Bissige Hunde“ von Alex Eslam 
und „Mann kann, Frau erst recht“ von Florian Gärtner, sowie Serienfolgen von „Die 
letzte Spur“, „SOKO Stuttgart“ und „Der Kriminalist“ sowie verschiedene „Tatort“-Epi-
soden. 

Als Silvie Verhoeven, die Frau des Ermittlers (gespielt von Hans-Jochen Wagner), hat 
sie seit 2014 neben Wagner und Lisa Wagner eine feste Rolle in der hoch gelobten 
Krimireihe „Kommissarin Heller“.

Daneben arbeitet Nina Kronjäger immer wieder mit ihrem Lieblingsregisseur René 
Pollesch in verschiedenen Theaterproduktionen zusammen. 

JÜRGEN VOGEL (Philipp Schwarz)
JÜRGEN VOGEL wurde 1968 in Hamburg geboren. Sein Schauspieldebüt gab er im 
Alter von 15 Jahren mit der Rolle eines Straßenjungen in „Kinder aus Stein“. Die 
Schauspielschule besuchte er 1986, verließ sie aber schon nach einem einzigen 
Tag wieder. Vogel zog nach Berlin.   Nach unregelmäßigen Engagements in Film- und 
Fernsehproduktionen erhielt er mit 20 Jahren den Bayerischen Filmpreis als bester 
Nachwuchsdarsteller für seine Rolle in ROSAMUNDE. Der Durchbruch gelang ihm 

1991 als ambitionsloser Gelegenheitsar-
beiter in Sönke Wortmanns KLEINE HAIE, 
für die Roller erhielt er den Bayerischen 
Filmpreis. Fortan zählte Jürgen Vogel zu 
den Stars des jungen deutschen Films. 
Publikum und Kritiker lieben ihn gleicher-
maßen für seine Direktheit und den Mut 
zur Blöße. So auch in Wolfgang Beckers 
DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE (1996).  
Für seine herausragende künstlerische 
Gesamtleistung als Schauspieler, Koautor 
und Koproduzent des Filmes DER FREIE 

WILLE erhielt Jürgen Vogel auf der Berlinale 2006 einen Silbernen Bären und wurde 
im selben Jahr als Bester Darsteller beim Tribeca Film Festival und mit dem Silver 
Hugo Award beim Chicago Film Festival ausgezeichnet.  2007 folgte der Ernst-Lu-
bitsch-Preis für seine Rollen in EIN FREUND VON MIR und WO IST FRED?. Zudem 
wurde er 2008 mit dem Herbert-Strate-Preis für seine Verdienste im Deutschen Film 
ausgezeichnet. 2008 überzeugte Jürgen Vogel in der Romanverfilmung DIE WELLE 
als unkonventioneller Lehrer, der seinen Schülern die Gefahren des Faschismus 
durch ein folgenschweres Experiment vermitteln will.   2012 sah man ihn im Kino 
in seiner vierten Arbeit mit Matthias Glasner, dem Drama GNADE, an der Seite von 
Birgit Minichmayr. Aufmerksamkeit erregte er zuletzt 2014 in Maximilian Erlenweins 
unkonventionellen Kinofilm STEREO. Im selben Jahr spielte er auch in Christian 
Züberts tragikomischem Roadmovie HIN UND WEG mit Florian David Fitz und Sönke 
Wortmanns Bestseller-Verfilmung SCHOSSGEBETE nach dem gleichnamigen Buch 
von Charlotte Roche mit. Abgedreht hat Jürgen Vogel gerade den Film „Der Äthiopier“  
(Regie: Tim Trageser) und dreht zurzeit „Vertrau mir“ unter der Regie von Franziska 
Meletzki.
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KATJA VON GARNIER (Regie) 
KATJA VON GARNIER, geboren in Wiesbaden, wuchs im nahe gelegenen  Taunusstein 
auf. Nach eigener Aussage „ein bisschen wie Pippi Langstrumpf“, mit vielen Hun-
den und Pferden. Nach dem Abitur belegt sie ab 1985 an der Johann-Wolfgang-Go-
ethe-Universität in Frankfurt am Main die Fächer Kunstgeschichte, Germanistik, 
Theater- und Filmwissenschaft, ehe sie von 1989 bis 1994 an der Hochschule für 
Film und Fernsehen in München Regie studiert. Gemeinsam mit ihrer Kommilitonin 
Ewa Karlström gründete sie 1990 die Produktionsfirma Vela-X, mit der ihren ersten 
Kurzfilm „Lautlos“ (1991) und 1993 den Überraschungserfolg ABGESCHMINKT! 
(1993) realisierte. ABGESCHMINKT! avancierte zum Millionenhit in den deutschen 
Kinos, von Garnier wurde sowohl mit dem amerikanischen Studenten-Oscar, dem 
Bayerischen und Deutschen Filmpreis sowie dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet.   

1994 drehte sie einen Dokumentarfilm über die Dreharbeiten zu Wolfgang Petersen IN 
THE LINE OF FIRE (1994), dem der mit großer Spannung erwartete zweite Spielfilm BAN-
DITS (1997) folgte. Lieblingsschauspielerin Katja Riemann war erneut mit von der Partie, 
außerdem Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz und Jutta Hoffmann. Mit knapp einer 
Millionen Besuchern mauserte sich der Film bald zum Kinohit. Der Soundtrack wurde 
sogar zum erfolgreichsten deutschen Soundtrack aller Zeiten. Die US Branchenzeitschrift 
„VARIETY“ wählt sie zu einer der „10 Regisseure, die man beobachten muss“.

Hollywood rief, und Katja von Garnier zog in die USA. 2003 drehte sie für HBO das 
gefeierte Drama „Alice Paul – Der Weg ins Licht“, in dem Hilary Swank, Frances 
O’Connor, Julia Ormond und Anjelica Huston die Hauptrollen spielten. Anjelica Hus-
ton wurde für ihre Leistung als beste Nebendarstellerin in einem TV-Movie mit ihrem 
ersten Golden Globe ausgezeichnet; überdies erhielt „Iron Jawed Angels“ – so der 
Originaltitel – zwei weitere Golden-Globe-Nominierungen- für besten Film und Hilary 
Swank als beste Darstellerin. Der Film erhielt ausserdem fünf Emmy-Nominierungen.  
2007 ließ von Garnier – ein Jahr vor TWILIGHT! – die mystische-Werwolf-Liebesge-

schichte BLOOD & CHOCOLATE für das US Studio MGM folgen, in dem Agnes Bruck-
ner, Hugh Dancy, Olivier Martinez die Hauptrollen spielten. In 2012, kehrt sie mit 
OSTWIND nach 10 Jahren USA filmisch nach Deutschland zurück. 
Zwischen den beiden OSTWIND Filmen widmete sich Kaja von Garnier einem ganz 
anderem Thema: Der Musikdokumentation FOREVER AND A DAY über die Ab-
schluss-Welttournee der Scorpions., die auch in diesem Jahr Kinopremiere feierte. 

EWA KARLSTRÖM, ANDREAS ULMKE-SMEATON (Produktion) 
Die gebürtige Schwedin EWA KARLSTRÖM erlernte ihr Handwerk von 1989 bis 1992 
an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film in der Abteilung „Produktion und 
Medienwirtschaft“. 1990 gründete sie mit der Regisseurin Katja von Garnier die Vela-X 
Filmproduktion und produzierte 1992 den Überraschungserfolg ABGESCHMINKT!. Als 
Producerin verantwortete sie sechs TV-Movies und zwei Kinofilme der schwedisch/
deutschen Koproduktion „Kommissar Beck“. 1997 zeichnete sie als Koproduzentin 
von Garniers zweitem Kinofilm BANDITS verantwortlich, der abermals ein Millionenpub-
likum erreichte. Im selben Jahr gründete sie mit Andreas Ulmke-Smeaton SamFilm.  

ANDREAS ULMKE-SMEATON wurde 1967 in Marburg geboren. Von 1989 bis 1992 
studierte er an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film in der Abteilung 
„Produktion und Medienwirtschaft“. Davor hatte er bereits zwei Jahre in Frankfurt 
Betriebswirtschaft studiert. Der von ihm 1992 produzierte Kurzfilm „About War“ (Regie: 
Miguel Alexandre) wurde als bester ausländischer Studentenfilm für den Oscar nominiert 
und erhielt den 1. Preis „Best Young Talent“ auf dem Internationalen Filmfestival der 
Filmhochschulen in München. 1993 übernahm er Regie und Produktion bei der ZDF/
Arte-Produktion „The Times are a-changing“. Anschließend arbeitete er als Produzent 
im Fernsehbereich und hat in dieser Funktion diverse TV-Movies sowie den Pilotfilm zur 
Serie „Jets – Leben am Limit“ für ProSieben realisiert. Seit 1996 betreibt Andreas Ulm-
ke-Smeaton gemeinsam mit Ewa Karlström das Filmproduktionsunternehmen SamFilm.  

DER STAB
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Schon die erste SamFilm-Produktion, die Beziehungskomödie DAS MERKWÜRDIGE 
VERHALTEN GESCHLECHTSREIFER GROSSSTÄDTER ZUR PAARUNGSZEIT, das Kino-
debüt von Regisseur Marc Rothemund, erreichte 1998 über 1,3 Millionen Besucher. 
Neun ihrer Filme konnten mittlerweile jeweils mehr als 1 Mio. Zuschauer im Kino 
verzeichnen, insgesamt haben über 18 Mio. Kinobesucher SamFilm-Produktionen ge-
sehen. Die FFA hat die Arbeit von SamFilm 2008 mit zwei "Branchentigern" gewürdigt – 
für den kommerziell erfolgreichsten deutschen Film (DWK4 – DIE WILDEN KERLE) und 
für die erfolgreichste deutsche Filmproduktionsfirma des Jahres. Dass die Ausrichtung 
auf einen breiten Markt nicht auf einen hohen Qualitätsanspruch verzichten muss, 
zeigen die zahlreichen weiteren Nominierungen und Auszeichnungen, die auf das Kon-
to der SamFilm-Produktionen gehen (Deutscher Filmpreis, Bayerischer Filmpreis, Der 
weiße Elefant, Der Goldene Greif, Golden Slipper, Golden Sprocket u. a.).  

Einen besonderen Stellenwert hat dabei die fünfteilige Verfilmung von DIE WILDEN 
KERLE, die erfolgreichste deutsche Kinder-/Jugendfilmreihe aller Zeiten, vielfach 
preisgekrönt und zudem eine der prominentesten Merchandising-Welten Deutsch-
lands. Mit ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN landete SamFilm 2005 einen Feiertags-
hit: Das moderne Weihnachtsmärchen hielt sich über zwei Monate in den Top Ten 
der Kinocharts, begeisterte 1,2 Millionen Kinobesucher und wurde zudem mit dem 
Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2008 erklommen zwei SamFilm Pro-
duktionen Platz 1 der Kinocharts: DWK5 – DIE WILDEN KERLE und SOMMER.

2010 waren im Kino der Musicalfilm ROCK IT! von Regisseur Mike Marzuk sowie die 
romantische Komödie GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK (Regie: Marc 
Rothemund) zu sehen. Im Jahr 2012 hatte Mike Marzuks Verfilmung des Enid Blyton 
Klassikers FÜNF FREUNDE allein in Deutschland über eine Million Zuschauer und 
wurde auf renommierten internationalen Festivals ausgezeichnet. Im folgenden Som-
mer konnte das Produzenten-Duo parallel zwei Filme abdrehen: OSTWIND und FÜNF 
FREUNDE 2. Das zweite Abenteuer von George, Julian, Dick, Anne und Timmy, dem 
Hund war noch erfolgreicher als der erste Teil, sodass eine weitere Fortsetzung auf 
der Hand lag: 2014 kam der dritte Teil in die Kinos mit abermals über einer Million 
Kinobesucher und aktuell läuft FÜNF FREUNDE 4.

MARTIN MOSZKOWICZ (Koproduzent)
Martin Moszkowicz ist Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG und verantwor-
tet neben der Unternehmensführung und –strategie unter anderem die Bereiche Pro-
duktion Film und Fernsehen (inklusive dem Produktionsbereich TV Entertainment), 
Filmeinkauf, Marketing & Presse sowie Unternehmenskommunikation und Recht. Ne-
ben seinen Tätigkeiten bei der Constantin Film ist Martin Moszkowicz zudem Mitglied 
des Gesamtvorstands der Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernsehen.

Als Produzent, Executive Producer, Co-Produzent und Geschäftsführer der Constantin 
Film Produktion GmbH hat Martin Moszkowicz zahlreiche national und international  
erfolgreiche Spielfilme verantwortet und war an über 150 Produktionen beteiligt. Zu 
seinen jüngsten Projekten zählen TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER (2012), 3096 TAGE 
(2012), FACK JU GÖHTE (2013) sowie LOVE, ROSIE – FÜR IMMER VIELLEICHT (2014) 
sowie FACK JU GÖHTE 2 (2015). Eine vollständige Filmographie steht zur Verfügung unter:
http://www.constantin-film.de/ueber-uns/management/filmographie/ 
martin-moszkowicz/

GERD GRZESCZAK  
(Horse Master/ ESN – The European Stuntwork)
Das Leben von GERD GRZESCZAK drehte sich schon immer um Stunts und Pferde. 
1973 gründete er die Stunt Cooperation, eine der ersten Firmen in Deutschland, die sich 
auf Stunts und deren Vermittlung an Filmproduktionen spezialisiert hatte. Dass der vor 
Energie bis heute nur so strotzende 65-Jährige neben seiner Arbeit als Stuntkoordinator 
mittlerweile auch noch als Bildhauer erfolgreich ist, wissen nur wenige. 
International bekannt wurde Grzesczak für seine Stuntauftritte und Pferdedressur für 
Filmaufnahmen. Er war für die DEFA, für diverse Hollywood-Produktionen, für RAI und 
so ziemlich alle deutschen Fernsehsender in Aktion. 

Als in den Siebzigern in der DDR die Indianerfilme in Mode kamen, suchte die DEFA 
händeringend nach Leuten, die sich ohne Schäden von einem Pferd fallen lassen 
konnten. Gerd Grzesczak war damals Juniorenmeister der DDR im Springreiten und 
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auch erfolgreich im modernen Fünfkampf. Bald stürzte er sich für Star-Indianer Gojko 
Mitíc aus dem Sattel und erarbeitet sich einen guten Ruf als Cascadeur, wie man die 
Stuntmen in der DDR nannte. Grzesczak reiste auf Grund diverser Dreharbeiten viel. 
Bis ihn die DDR-Behörden 1976 ausgewiesen haben und es ihn erst einmal nach 
Italien verschlug. Als „Fechtmeister“ schulte er Schauspieler und Sänger an der Mai-
länder Scala. 1983 kehrte er nach Deutschland zurück und war als Stuntkoordinator 
und Stuntman bald wieder gut im Geschäft.

Zu den aktuelleren Produktionen, in denen Grzesczak als Stuntman, Stuntkoordina-
tor oder Horse Master mitgewirkt hat, zählen THE INTERNATIONAL (2009) von Tom 
Tykwer, INGLOURIOUS BASTERDS (2009) von Quentin Tarantino, THE GHOSTWRITER 
(2010) von Roman Polanski, GOETHE! (2010) von Philipp Stölzl, HENRI 4 (2010) von 
Jo Baier oder LUDWIG II (2012) von Marie Noelle und Peter Sehr.  
Daneben gibt Grzeszak nach wie vor Reit- und Fechttraining für Schauspieler. Alexan-
der Fehling, Moritz Bleibtreu, Volker Bruch, Joachim Krol, Mina Tander und Hanna 
Herzsprung haben bei ihm schon gelernt.

KENZIE DYSLI (Pferdestunts/ Double Hanna Binke)
Im Leben von KENZIE DYSLI, die als eine der besten Reiterinnen Europas gilt und sich 
voll und ganz dem Natural Horsemanship verschrieben hat, dreht sich eigentlich alles 
um Pferde. Sie entstammt einer Familie, die seit mehr als 20 Jahren bekannt ist für 
qualifizierten Reitunterricht unterschiedlichster Ausrichtung und auf der Hacienda 
Buena Suertein in Andalusien zu Reitferien und Urlaub einlädt. Als jüngstes Familien-
mitglied unterrichtet Kenzie Dysli in iberischer Dressur und Natural Horsemanship. 
Für OSTWIND brachte sie den Wallach James und den Hengst Attila mit, die beide im 
ersten wie im zweiten Film wechselweise als Ostwind eingesetzt wurden. In OSTWIND 2 
darf das Publikum nun auch ihre Neuerwerbung, Cremello Sasou, bewundern.

Überdies wickelte sie wie bereits im ersten Teil die meisten Pferdestunts ab und 
fungierte erneut als Reitdouble von Hauptdarstellerin Hanna Binke.
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Marx Brothers – Das große Rennen (USA 1937)
Regie: Sam Wood. Mit: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Allan Jones.  Groucho 
Max als Dr. Hugo Z. Hackenbush und der Sänger Gil Stewart versuchen, das Sanato-
rium von Stewarts Freundin Judy Standish zu retten. Das notwendige Geld wollen sie 
beim Pferderennen gewinnen.

Kleines Mädchen, großes Herz 
(USA 1944) Regie: Clarence Brown. Mit: Mickey Rooney, Elizabeth Taylor, Angela 
Lansbury.
Mit diesem Film wurde Clarence Brown zum vierten Mal für die Beste Regie Oscar- 
nominiert. Fünf Mal wurde er insgesamt nominiert. Gewonnen hat er ihn nie, auch 
für dieses Rührstück mit der zwölfjährigen Elizabeth Taylor in ihrer ersten Hauptrolle.  

Black Beauty (1946, 1971, 1994, 2015)
Mittlerweile gibt es, von diversen Fernsehserien abgesehen, vier Leinwand-Fassun-
gen der Geschichte von Anna Sewells Roman aus dem Jahr 1877: Eine von 1946 
(Regie: Max Nosseck), die wohl bekannteste von James Hill aus dem Jahr 1971, die 
gelungenste von 1994 von Regisseurin Caroline Thompson und eine ganz aktuelle 
Neuauflage von Daniel Zirilli. 

Der Pferdeflüsterer (USA 1998) 
Regie: Robert Redford. Mit: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam 
Neill, Dianne Wiest.  Ein Pferde-Experte heilt in einem Aufwasch ein nach einem Unfall trau-
matisiertes Pferd, die traumatisierte jugendliche Reiterin und deren frustrierte Mutter.

Hidalgo – 3000 Meilen zum Ruhm (USA 2004) 
Regie: Joe Johnston. Mit: Viggo Mortensen, Omar Sharif, Zuleikha Robinson.  Ein ab-
gehalfterter Cowboy reitet 1890 mit seinem Pferd Hidalgo beim berühmten Langstre-
cken-Rennen durch die Wüsten des Nahen Ostens mit.   

Im Rennstall ist das Zebra los (USA 2005)
Regie: Frederik Du Chau. Mit: Bruce Greenwood, Frankie Muniz, David Spade, Snoop 
Dogg.  Kinderfilm über ein Zebra, dass sich zum Pferderennen berufen fühlt. 

Dreamer – Ein Traum wird wahr (USA, 2005) 
Regie: John Gatins. Mit: Kurt Russell, Dakota Fanning, Oded Fehr, Kris Kristofferson, 
Elisabeth Shue, David Morse.  

Zaina – Königin der Pferde (Marokko 2005) 
Regie: Bourlem Guerdjou. Mit: Aziza Nadir, Sami Bouajila, Michel Favory. 
Die Geschichte von der zwölfjährigen Zaina und ihrem Pferd Zigal entführt in die 
Weiten des marokkanischen Atlas-Gebirges. 

Flicka. Freiheit, Freundschaft, Abenteuer (USA, GB 2006) 
Regie: Michael Mayer nach dem Buch „My Friend Flicka“ von Mary O’Hara. Mit: Ali-
son Lohman, Tim McGraw, Maria Bello.  

Hände weg von Mississippi (Deutschland 2007) 
Regie: Detlev Buck nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke. Mit: Zoe 
Mannhardt, Katharina Thalbach, Karl Alexander Seidel.  

Ein Pferd für Moondance (USA 2007) 
Regie: Michael Damian. Mit: Kay Panabaker, Don Johnson, Lori Loughlin, James Best. 
Herzwärmender Familienfilm über ein Mädchen, ihr Pferd und ihre Eltern in der Krise.

Secretariat – Ein Pferd wird zur Legende (USA, 2010) 
Regie: Randall Wallace. Mit: Diane Lane, John Malkovich, Margo Martindale.  Der Film 
über das angeblich „beste Rennpferd aller Zeiten“ und den dazugehörigen Rennstall.  

PFERDEFILME – WIE ALLES BEGANN
Black Beauty kennen noch die meisten. Doch tatsächlich begann die Pferdebegeisterung im Kino mit einem ganz anderen Spielfilm:
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Gefährten (USA 2011) 
Regie: Steven Spielberg. Mit: Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis, Niels Arestrup.
Geschichte des Ersten Weltkrieges, aus der Sicht eines Pferdes und seiner wechseln-
den Gefährten erzählt.  

Seabiscuit (USA 2013)
Regie: Gary Ross. Mit: Tobey Maguire, Jeff Bridges, Elizabeth Banks, Chris Cooper. 
Film über ein legendäres Rennpferd aus den Dreißiger Jahren, der Zeit der „Großen 
Depression“.

Jappeloup – Eine Legende (Frankreich, 2013) 
Regie: Guillaume Canet. Mit: Marina Hands, Daniel Auteuil.
Betont klischeefrei gehaltene Geschichte über einen erfolgreichen französischen 
Springreiter und sein Pferd.

Ostwind – Zusammen sind wir frei (Deutschland, 2013) 
Regie: Katja von Garnier. Mit: Hanna Höppner, Marvin Linke, Cornelia Froboess,  
Jürgen Vogel, Nina Kronjäger.
Erster Teil des Abenteuers von Mika und Ostwind.

Bibi & Tina/ Bibi & Tina – Voll verhext!“ (beide Deutschland 2014) 
Regie: Detlev Buck. Mit: Lina Larissa Strahl, Lisa-Marie Koroll, Louis Held, Michael 
Maertens, Winnie Böwe, Charly Hübner.
Reale Kino-Adaption der populären Kindergeschichten über die Hexe Bibi Blocksberg 
und ihre Freundin Tina vom Reiterhof. Mehr Musical als Pferdefilm. 

Ostwind 2 (Deutschland, 2015) 
Regie: Katja von Garnier. Mit: Hanna Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Amber 
Bongard, Jannis Niewöhner, Walter Sittler.
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Das spannende Pferdeabenteuer basiert auf dem Drehbuch zum  
gleichnamigen Kinofilm, ergänzt mit exklusiven Szenenfotos aus dem Film.

Eine SamFilm-Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film Produktion und  
Alias Entertainment

Regie: 
Katja von Garnier

Drehbuch: 
Kristina Magdalena Henn und Lea Schmidbauer

Mit exklusiven Filmfotos 
Pappband, 160 Seiten € 9,99 [D] | € 10,30 [A] | CHF 13,90 * 
ISBN:978-3-940919-10-6 
Alias Entertainment/ im Vertrieb von cbj

Titel erscheint am 11. Mai 2015

OSTWIND 2 – DAS BUCH ZUM FILM  
KRISTINA MAGDALENA HENN, LEA SCHMIDBAUER
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Nicht nur auf der Leinwand geht das Abenteuer von Mika und Ostwind weiter, auch 
im Kopfkino! Nach dem Sensationserfolg 2013 sind die beiden Helden wieder in 
Kaltenbach vereint und sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber.

Als Mika in den Sommerferien endlich wieder Zeit für Ostwind hat, muss sie gleich 
mit Schrecken feststellen, dass für die Wunden an Ostwinds Bauch niemand eine Er-
klärung hat. Noch dazu steht Gut Kaltenbach kurz vor der Pleite. Schweren Herzens 
entscheidet sich Mika, an einem Turnier teilzunehmen, bei dem ein hohes Preisgeld 
winkt. Aber Ostwind ist abgelenkt, er läuft immer wieder davon. Als Mika ihm bis tief 
in den Wald folgt, entdeckt sie eine Schimmelstute, und die beiden Pferde umtanzen 
sich liebevoll. Plötzlich taucht ein fremder Junge namens Milan auf, der behauptet, 
er könne Mika helfen, das Turnier zu gewinnen. Was hat es wirklich mit Milan auf 
sich? Kann Mika Kaltenbach retten?

Das Original-Filmhörspiel aus dem Hörverlag holt die Stimmen aus dem Film nach 
Hause!

Pressekontakt:
Eva Korte
Tel./Fax: 089-4136-2833/-2815
E-Mail: eva.korte@hoerverlag.de 
der Hörverlag | Verlagsgruppe Random House GmbH | Neumarkter Str. 28 |  
81673 München

Hörprobe und Cover-Download unter: 
http://www.randomhouse.de/Hoerbuch/Ostwind-2-Das-Filmhoerspiel/ 
Lea-Schmidbauer/e473514.rhd

Ostwind 2

Format Filmhörspiel
Umfang 1 CD
Laufzeit ca. 1 h 20 min
Preis € D 9,99, € A 9,99, CHF 15,90 (UVP)

ISBN 978-3-8445-1761-3
 
Sprecher:  Cornelia Froboess, Hanna Binke, Jürgen Vogel, Nina Kronjäger,  
 Jannis Niewöhner, u. v. a. 
Filmregie: Katja von Garnier
Drehbuch: Lea Schmidbauer
Filmproduktion: SamFilm GmbH, Constantin Film GmbH
Hörspielregie: Wolfgang Stockmann
Hörspielproduktion: Alias Entertainment/ der Hörverlag 2015

Erscheinungstermin: 18.05.2015

DAS ORIGINAL - FILMHÖRSPIEL  
ZUM KINOSTART AM 14. MAI
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