
IM GALOPP  
AUF DIE LEINWAND

Sie ist erst zwölf und hat es als Schauspielerin schon weit gebracht.  
Die Bernerin Luna Paiano war in «Papa Moll» zu sehen. Jetzt brilliert sie  

in der deutschen Filmreihe «Ostwind» als Pferdemädchen Ari –  
und hat dafür in zwei Monaten reiten gelernt. 

— Text Angela Lembo Fotos Esther Michel

Luna Paiano schmiegt 
sich im Pferdezentrum  
Grossmatt in Signau  
an Pony Steffi.

Zu den Pferdemädchen hatte die 
junge Schauspielerin nie gehört. We-
der konnte sie reiten, noch war sie 

ein Fan von Pferdebüchern oder Pferde-
filmen. Darum machte sie auch keine 
Luftsprünge, als die Frau von der Casting-
Agentur ausgerechnet sie anrief und sagte: 
«Die Regisseurin des neuen Kinofilms 

‹Ostwind› – einer beliebten deutschen 
Pferdefilmreihe – möchte dich kennen-
lernen.» Vielmehr dachte das Mäd-
chen, das sei ein Witz. «Eine deutsche 

Kinoproduktion?», fragte es. «Meine 
Muttersprachen sind Bärndütsch und Ita-
lienisch, und mit Pferden kann ich nichts 
anfangen – was soll ich dort?»

Sie reiste trotzdem nach München 
zum Vorsprechen. Und schaffte, was 
kaum einer für möglich gehalten hätte: 
Luna Paiano, 12, aus Bern spielt im vier-
ten Teil der deutschen Kinofilm-Reihe 
«Ostwind» die Hauptrolle. «Ostwind – →
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Filmfigur trägt auch Luna eine Wildheit in 
sich. «Ich bin oft ungeduldig und nicht zim-
perlich, und ich mag es, mit den Jungs in 
der Schule zum Spass ‹z’ schlegle›», sagt sie.

Schon mit neun auf der Bühne
Luna ist zu Besuch im Pferdezentrum 
Grossmatt in Signau BE. Hierhin hatte die 
Filmcrew sie vor den Dreharbeiten ge-
schickt, damit sie reiten lernte. Ihre Reit-
lehrerin Nicole Zumkehr, 33, hatte ein 
mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, 
einem Mädchen ohne jeglichen Bezug zu 
Pferden den Umgang mit ihnen beizubrin-
gen: Die Körpersprache der Tiere zu lesen, 
ihnen Anweisungen zu geben und sie zu-
letzt ohne Sattel zu reiten. «Ich war mir 
nicht sicher, ob wir das in nur zwei Mona-
ten schaffen.» Doch nach den ersten paar 
Stunden wuchs ihre Zuversicht. «Das Mäd-
chen hat eine grosse Auffassungsgabe.»

Luna lernte schnell. Bis zu viermal pro 
Woche kam sie auf den Hof und verstand 
bald, ob ein Pferd guter oder schlechter 

Stimmung war. Ob es sie necken, heraus-
fordern oder mit ihr spielen wollte. Und 
es gelang ihr immer besser, aufrecht auf 
dem Pferd zu sitzen und die Körperspan-
nung zu halten.

Ein halbes Jahr ist seit ihren Reitstun-
den vergangen. Luna freut sich über das 
Wiedersehen auf dem Hof. An einem 
Strick führt sie Pony Steffi auf die Weide. 
Nicole Zumkehr hilft ihr aufzusteigen. Als 
sie oben ist, beugt sich Luna nach vorne 
und legt die Arme um den Hals des Pfer-
des. «Ich bekomme Lust, wieder mal mit 
dir zu reiten», sagt sie.

Luna, die eine gute Schülerin ist, hat 
viele Hobbys. In ihrer Freizeit spielt sie 
Saxofon, macht dreimal pro Woche Judo, 
«schuttet» auf dem Pausenplatz oder 
macht mit den Kollegen gegenseitig Jagd 
mit dem «Stäcke». Und sie schlüpft gern 
in Rollen. Das zeigte sich schon als Fünf-
jährige. Andere Mädchen spielten mit 
dem Bäbi. Luna imitierte eine Pilotin oder 
ein Trotzkind. «Am Bode ligge u gränne – 
das gefiel mir besonders gut.»

Als Luna acht war, entdeckten die 
Grosseltern eine Anzeige in der Zeitung. 
Für ein Bühnenstück im Berner Schlacht-
haus-Theater wurde ein Kind gesucht. 
Eine gute Gelegenheit für Luna, ihren 
Spieldrang auszuleben, dachten sie. Dass 
es sich dabei um die Hauptrolle in einem 
anspruchsvollen Zwei-Personen-Stück 
handelte, realisierte Luna erst beim Vor-
sprechen. Sie sah das aber weniger als Hin-
dernis, sondern vielmehr als «ein Aben-
teuer, auf das ich Lust hatte». So kam es, 

dass sie ein paar Monate später, kurz nach 
ihrem neunten Geburtstag, in «Mi lieb 
gstöört Vättu» den Sohn eines bipolaren 
Vaters «mit Bravour» spielte, wie die «Ber-
ner Zeitung» lobte. Während der inten-
siven Probearbeiten lernte sie das Schau-
spielhandwerk von erfahrenen Profis. «Es 
machte mir Freude, auf der Bühne jemand 
anderes zu sein», sagt sie. «Und es gefiel 
mir, mit meinem Bühnenpartner etwas zu 
erarbeiten, miteinander zu spielen, aufein-

 MÄDCHEN UND PFERDE

«EIN SCHRITT ZUR 
EIGENEN STÄRKE»

Rainer Schön-
hammer, 65,  
ist Psychologe 
aus Berlin. 

Rainer Schönhammer, warum  
sind viele Mädchen fasziniert von 
Pferdegeschichten?
Sie suchen Fürsorge, Empathie und 
Wärme, wollen aber auch Aben
teuer erleben, wild sein und ihre 
Kräfte messen. Im Pferd – sei es 
nun beim Reiten oder in Geschich
ten – finden sie beides. Durch den 
einfühlsamen Umgang mit dem  
Tier können sie – oder ihre Roman
heldinnen – sich dessen Kraft  
zu eigen machen und auf seinem  
Rücken durch die Welt fliegen. 
Ausserdem hat der Reitstall eine 
wichtige Bedeutung.
Welche denn?
Hier riecht es nach dem Tier, das sie 
gernhaben. In dieser Atmosphäre 
fühlen sich die Mädchen wohl und 
geborgen. Der Stall ist auch ein Ort 
der Freiheit und Selbstbestimmung. 
Sie übernehmen Verantwortung mit 
ersten kleinen Aufgaben wie Aus
misten und Striegeln. Für viele ist es 
ein wichtiger Schritt im Ablösungs
prozess vom Elternhaus, der das 
Selbstbewusstsein stärkt.
Stimmt der Eindruck, dass sich  
in den Pferdeställen normaler-
weise mehr Mädchen als Buben 
tummeln?
Es gibt natürlich Ausnahmen, aber 
die Tendenz stimmt. Untersuchun
gen haben gezeigt, dass Jungs  
das Empathische weniger suchen.  
Bei ihnen steht die Kraft des  
eigenen Körpers im Vordergrund.  
Sie donnern meist lieber auf einem 
motorisierten Fahrzeug durch  
die Gegend. Es dient ihnen als er
weitertes Ego und funktioniert  
unkompliziert und ohne Emotionen. 
Das Pferd ist komplizierter, es  
funktioniert erst in Symbiose mit 
dem Ego des Mädchens.

Rainer Schönhammer ist Co-Autor des  
Buches «Mädchen und Pferde – Psychologie 
einer Jugendliebe».

ander zu reagieren und einander zu retten, 
wenn auf der Bühne etwas schiefging.»

Das nächste Abenteuer folgte kurz da-
rauf, als für die Verfilmung des Kinder-
buchklassikers «Papa Moll» Schauspieler 
gesucht wurden. Luna, die drei Geschwis-
ter hat, bewarb sich und hatte am Ende 
nicht nur eine Hauptrolle in der Verfil-
mung des Kinderbuchs, sondern auch 
eine Nebenrolle in der Fernsehserie «Der 
Bestatter».

Reiten und präzis mit 
Pfeil und Bogen umgehen 
– beides beherrscht  
Luna als Ari in «Ostwind» 
filmreif.

Luna Paiano als Evi in «Papa Moll», 
dem Schweizer Kinoerfolg von 2018. 

«Luna hat eine starke Persönlichkeit»: 
Regisseurin Theresa von Eltz.

Wiedersehen mit  
Pferd Lavinia auf  
dem Hof in Signau.

«Ich bin oft ungeduldig und nicht  
zimperlich, und ich mag es, mit den Jungs in  

der Schule zum Spass ‹z’ schlegle›.»
Luna Paiano

Aris Ankunft» läuft dieser Tage in den 
Kinos an. Die ersten drei Teile hatten in 
Deutschland und der Schweiz über drei 
Millionen Zuschauer in die Säle gelockt. 
Der erste Teil wurde 2014 sogar mit dem 
Deutschen Filmpreis für den besten Kin-
derfilm ausgezeichnet.

Kein Wunder, dass sich für die neue 
Hauptrolle tausend Mädchen beworben 
hatten. Rund hundert durften zum Cas-
ting. Besetzt war die Rolle nach nur zwei 
Runden. Mit Luna Paiano, dem Mädchen, 
das weder hochdeutscher Muttersprache 
ist, noch reiten konnte und sich noch 
nicht einmal selbst beworben hatte.

Regisseurin Theresa von Eltz hatte 
Luna entdeckt, lange bevor die Rolle aus-
geschrieben war. In Ausschnitten aus dem 
Kinofilm «Papa Moll», in dem Luna vor 
einem Jahr das Evi gespielt hatte, erkannte 
sie ihre «Ostwind»-Hauptfigur Ari. Der 
erste Eindruck bestätigte sich beim Tref-
fen. «Luna hat eine starke Persönlichkeit, 
sie ist ein Naturkind, hat ihren eigenen 
Kopf, ist stark und zugleich zart – damit 
ist sie Ari ähnlich.»

Ari, die Filmfigur, ist ein Waisenmäd-
chen, das sich unverstanden fühlt. Da es 
seine Wut nicht kontrollieren kann, wird es 
von Pflegefamilie zu Pflegefamilie weiter-
gereicht. Ari scheint ebenso wenig zähmbar 
wie ein wildes Pferd. Auf Gut Kaltenbach 
trifft sie Ostwind, den schwarzen Hengst 
mit den weissen Spitzen in der Mähne. Er 
ist nach einem Unfall traumatisiert, frisst 
nicht und lässt niemanden an sich heran. 
Bis Ari sein Vertrauen gewinnt. Wie die →
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JETZT IM KINO
Der vierte Film der 
 «Ostwind»-Reihe,  
«Ostwind – Aris Ankunft»,  
startet am 28. Februar in den Kinos.

Dass sie der Regisseurin von «Ost-
wind» ausgerechnet als Evi aufgefallen 
war, verwundert Luna noch heute. «Das 
brave Evi mit dem Mäscheli im gelockten 
Haar war so gar nicht Luna und schon gar 
nicht Ari», sagt sie. Doch Theresa von Eltz 
sah mit ihrem geschulten Auge in der  
jungen Darstellerin genau das Kind, das 
sie für Ari gesucht hatte: «Eine ausser-
gewöhnliche und mutige junge Schauspie-
lerin, die Lust hat, sich auf eine Reise zu 
begeben.»

Ein Naturtalent
Die begann letzten Sommer im deutschen 
Hessen. Dort traf Luna erstmals auf Ost-
wind, den berühmten Hengst, der in 
Wirklichkeit von sechs verschiedenen 
Pferden dargestellt wird. «Danny, Bobby, 
James, Iceman, Marengo und Atila», zählt 
Luna auf. «Die einen sind gut in Kunst-
stücken, andere beim Tanzen und Bobby 
für die ruhigen Szenen.» Auf ihnen ver-

wandelte sich Luna in Ari. Galoppierte 
rebellisch über die Koppel und schoss prä-
zis mit Pfeil und Bogen. Sprach sie ihrem 
Pferd gut zu, tat sie es in perfektem 
Deutsch, das sie ebenso mühelos gelernt 

hatte wie reiten. «Ich habe grossen Res-
pekt vor dem, was Luna geschafft hat», 
sagt Regisseurin Theresa von Eltz. «Schau-
spielerisch ist sie ein Naturtalent, und mit 
den Pferden am Set hatte sie einen natür-
lichen Umgang.»

Trotzdem, ein Pferdemädchen ist Luna 
noch immer nicht. Das neuste Buch aus der 
«Ostwind»-Reihe – die Fortsetzung zum 
Film – hat sie aber bereits gelesen. «Aus 
Neugier», sagt sie und grinst. «Ich muss 
doch wissen, wie es mit Ari weitergeht.»

Nicole Zumkehr (r.) brachte Luna  
in Signau das Reiten bei.

■
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