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Einmal Wendy sein

Bist du durch ein Casting an die Rolle 
gekommen? Meine Agentur hat mich 
für das Projekt vorgeschlagen. Bevor 
ich zum Casting eingeladen worden 
bin, musste ich ein Video einsenden. 
Daraufhin durfte ich vorspielen und 
habe die Rolle bekommen. 
Konntest du schon reiten? 
Ich bin früher mal in den Ferien gerit-
ten, aber jetzt hatte ich extra Reit-
stunden, zur Vorbereitung auf die 
Dreharbeiten. Außerdem hatte ich ein 
spezielles Training mit Filmpferd Lari-
mar. Er spielt im Film Wendys Pferd 
Dixie. Ich mag Pferde sehr gerne, 
habe aber auch viele andere Hobbys.
Welche sind das? 
Ich tanze Ballett, spiele Geige und 
singe gerne. Überhaupt liebe ich es, 
musikalisch durch die Welt zu tanzen. 
Als entspannend empfinde ich das 
Malen. Das mag ich auch gern.
Andere Kinder in meinem Alter. 
Wie ist das Pferd, das du für deine 
Rolle reiten durftest? 
Larimar ist richtig, richtig, richtig lieb. 
Ich mochte ihn direkt. Meistens hat er 

sofort das gemacht, was er sollte und 
er kann richtig viele Tricks. Sitzen 
und Flehmen zum Beispiel. Das ist 
supercool. Mit ihm hat es echt viel 
Spaß gemacht und auch seine Traine-
rin war toll, sie war die ganze Zeit 
dabei.
Wie war der Reiterhof, auf dem ihr 
gedreht habt? 
Für den Film haben wir auf zwei 
Höfen gedreht. Einmal natürlich auf 
Gestüt Rosenborg, das Wendys Oma 
Herta gehört. Auf dem schönen Hof 
spielen viele Szenen. Besonders gut 
gefallen hat mir der Gemüsegarten, 
der extra für den Film nachgebaut 
worden ist. Andere Szenen spielen in 
dem Reitstall St. Georg. Dort lebt und 
reitet Wendys Konkurrentin Vanessa.
Hattet ihr beim Drehen Spaß, auch 
wenn ihr im Film Feindinnen spielt? 
Oh ja, das hatten wir. Mit Henriette, 
die Vanessa spielt, habe ich mich 
super verstanden. An eine Szene habe 
ich besonders schöne Erinnerungen: 
Wendy und Vanessa sind zusammen 
im Moor unterwegs und bleiben 

irgendwann stecken. Für die Szene 
saßen wir gemeinsam in einem 
Becken mit Schlamm.  
Welche Szenen haben dir besondere 
Freude gemacht? 
Die Szenen, in denen Larimar mitge-
spielt hat, fand ich besonders schön, 
weil er so ein Spaßvogel ist. In einer 
Szene tollen wir auf einer Wiese 
herum. Da haben wir einfach zusam-
men gespielt und getobt. 
Ist das Drehen mit Pferden nicht 
schwierig? 
Natürlich können Pferde  genau wie 
wir Menschen auch einmal einen 
schlechten Tag haben. Aber Larimar 
war eigentlich immer gut drauf. 
Wie viele Drehtage gab es für den 
Film?
Es gab 38 Drehtage. Kinder dürfen 
nur drei Stunden pro Tag drehen und 
so begann mancher Drehtag für mich 
erst mittags. 
Hast du etwas mit Wendy gemein-
sam? 
Wendy ist sehr kreativ und sie hat 
einen echt coolen Kleidungsstil, da 

habe ich mir ein bisschen was abge-
guckt. Am Anfang des Films ist 
Wendy sehr verschlossen. Das bin ich 
überhaupt nicht.
Hast du einen Trick, um dir den Text 
zu merken?
Mir macht das Schauspielern sehr viel 
Spaß, daher fällt es mir nicht schwer, 
mir den Text zu merken. Außerdem 
habe ich auch genug Zeit, um den 
Text zu üben.
Möchtest du später auch als Schau-
spielerin arbeiten? 
Momentan kann ich mir nichts ande-
res vorstellen, weil es mir so viel Spaß 
macht. Ich glaube nicht, dass mir 
irgendwann die Lust vergeht. Aber bis 
ich mit der Schule fertig bin, dauert es 
ja noch eine Weile. 
Welche Rolle würdest du denn gerne 
einmal spielen? 
So eine richtige Traumrolle habe ich 
nicht. Aber ich würde gerne einmal so 
eine richtig fiese Person spielen. Um 
in der Rolle ganz anders zu sein, als 
ich es eigentlich bin. Einfach das 
komplette Gegenprogramm. 

Die zwölfjährige Jule Hermann aus Berlin hat eine Traumrolle ergattert: 

Sie spielt das Pferdemädchen Wendy im neuen Kinofilm „Wendy – Der Film“. 

Wie das für sie war, erzählt sie uns in einem Gespräch.  

Interview: Sabine Gregg, Fotos: Sony Pictures.
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Schauspielerin Jule 
Hermann als Pferde-
mädchen Wendy mit 
dem Filmpferd Dixie. 
Das heißt im wahren 
Leben übrigens  
Larimar.

Steckbrief  
Jule Hermann
Alter: 12 Jahre 

Größe: 1,51 Meter

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: grün

Wohnort: Berlin 

Instrumente: Geige, Klavier

Hobbys: Ballett, Gesang

Filme: Zu mir oder zu Dir?, 

Till Eulenspiegel, Nebel im 

August, Timm Thaler, 

Wendy
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Wendy - Der Film
Die 12-jährige Wendy freut sich 

ganz und gar nicht, als sie die 

Sommerferien gemeinsam mit 

ihren Eltern auf dem Reiterhof 

Rosenborg verbringen soll, denn 

seit einem Reitunfall traut sie 

sich nicht mehr aufs Pferd. Und 

nicht nur Wendy ist in diesem 

Sommer von Sorgen geplagt, 

sondern auch ihre Oma Herta. 

Ihr gehört der kleine Hof Rosen-

borg, der durch die starke Kon-

kurrenz des benachbarten Reit-

stalls St. Georg kurz vor der 

Schließung steht. Unverhoffte 

Hilfe kommt da in Gestalt von 

Dixie herangetrabt: Wendy trifft 

das verletzte Pferd auf der 

Flucht vor dem Metzger und 

ganz unerwartet hilft das scheue 

Tier sowohl gegen Wendys 

Angst vor dem Reiten als auch 

bei der Rettung von Omas Hof ...

Auf dem Land ist immer 
etwas los in Wendys Ferien.

Wendy und Dixie spielen 
gerne miteinander.

Frühstück  

mit Pferd. 

Metzger Röttgers 
mit Omas 
Schwein.

Wendys Oma 
Herta (re.), ihre 
Mutter Heike und 
ihr großer Bruder 
Tom. 


