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MAGISCHE MOMENTE Am 18. April 1983 ging der 
Disney Channel zum ersten Mal auf Sendung. 
Ausgestrahlt wurde die erste Eigenproduktion 
«Good Morning,  Mickey!». Sendungen wie 
«High School Musical» oder «Hannah Montana» 

prägten nicht nur 
 Generationen, sondern 
starteten auch die 
 Karriere vieler Stars – 
wie bei Zac Efron 
oder Miley Cyrus.

Am Start: Jessie Mei Li (25)



Grossgrundbesitzer John 
Dutton, gespielt von Kevin 
Costner (66), hat sich auf 
dem Pferdemarkt das wil-

deste Tier von allen gekauft. Als er 
es einreiten möchte, wirft es ihn 
aus dem Sattel. Die Szene stammt 
aus der amerikanischen Hit-Serie 
«Yellowstone» – ihre ersten beiden 
Staffeln sind in der Schweiz seit 
März auf Sky erhältlich, in den USA 
startet kommenden Sommer die 
vierte. Mit bis zu fünf Millionen Zu-
schauern pro Folge gehört die Pro-
duktion von Paramount Network 
zu den erfolgreichsten Fernsehpro-
duktionen der vergangenen Jahre.  

Wenn im Bundesstaat Montana, 
dem Schauplatz der Serie, ein 

Pferd zu sehr bockt, muss ein 
Knecht ran. Seine Kollegen befesti-
gen ihn mit Klebeband an den 
Steigbügeln und befreien ihn erst 
wieder, wenn das Pferd vor Er-
schöpfung kaum mehr stehen 
kann. Noch schlechter geht es dem 
Knecht nach dieser Tortur. Genau 
für diese brutale Art, mit der in 
«Yellowstone» Probleme gelöst 
werden, lieben Fans den in der Ge-
genwart spielenden Western über 
eine Familiendynastie, die ihre 
Ranch gegen allerlei Feinde vertei-
digen muss. 

Gleichzeitig hat sich die Serie 
zum Must-see für Fans des Wes-
tern-Reitsports respektive der Dis-
ziplinen Reining und Cutting ent-

er dem Fachmagazin «Quarter 
Horse News». American Quarter 
Horses heissen Pferde jener Rasse, 
die sich am besten fürs Westernrei-
ten eignet. 

Taylor Sheridan hat die richtigen 
Beziehungen, um für einzelne 
 Szenen die bekanntesten Wett-
kampftiere zu ergattern. Das hat 
unter Reitsport-Nerds zu regelrech-
ten Horse-Spotting-Wettbewerben 
geführt, bei denen es darum geht, 
die Pferde in den Folgen zu erken-
nen, sie ihren Besitzern und Rei-
tern zuzuordnen und ihren finan-
ziellen Erfolg zusammenzurech-
nen. Dabei kommen Summen zu-
sammen, von denen die meisten 
Schauspieler, die in «Yellowsto-

DER AUFSTIEG ZUR 
SONNENKRIEGERIN 

Heute vor Jahren ...38
Fans des Westernreitens sehen 

sich die Serie «Yellowstone» 
wegen der tierischen Superstars 

an. Sie heissen Custom Made Gun 
oder Nineteen Ten und generieren 

mehr Umsatz als mancher 
 Schauspieler, der sich auf sie setzt.

     Wenn
Kevin 
  Costner 
     zum 
Statisten 
       wird

Mit ihrer Rolle der Alina in der 
neuen Netflix-Serie «Shadow 
and Bone» klettert die 
 Engländerin Jessie Mei Li im 
Schauspielbusiness weiter die 
Karriereleiter empor. Bisher 
spielte die 25-Jährige in ein 
paar Kurzfilmen mit und stand 
in London bei einer Produktion 
von «All About Eve» auf der 
Theaterbühne. Ausserdem er-
gatterte Mei Li eine Rolle im 
Horror-Thriller «Last 
Night in Soho», der im 
Oktober erscheinen 
soll. Die Story der 
Fantasy-Serie 
«Shadow and 
Bone» basiert auf 
den Grishaverse-

Romanen der US-amerikani-
schen Schriftstellerin Leigh 
Bardugo. Jessie Mei Li verkör-
pert darin die Soldatin Alina, 
deren Land von einer undurch-
dringlichen Finsternis bedroht 
wird. Als Alina herausfindet, 
welche Kräfte sie hat, soll sie 
zur Sonnenkriegerin ausge-
bildet werden und gegen das 
Böse kämpfen. Kampfkünste 
beherrscht Jessie Mei Li ge-
mäss Angaben ihrer Agen-

tur aber auch in der 
Realität. Off Screen 

macht sie Taekwondo 
und Wing Chun. Die 
erste Staffel der Se-
rie erscheint am 23. 
April auf Netflix.

wickelt. Reining ist eine im Galopp 
gerittene Dressur-Vorführung, bei 
der Tempowechsel, Drehungen 
und abruptes Bremsen im Zentrum 
stehen. Beim Cutting muss der Rei-
ter ein Rind aus einer Herde her-
austreiben. 

Der Regisseur betreibt den 
Pferde-Sport auf Profi-Niveau
Der Regisseur, Drehbuchautor und 
Produzent von «Yellowstone», Tay-
lor Sheridan (50), betreibt die 
 Disziplinen Reining und Cutting 
selbst auf Profi-Niveau und nimmt 
an Wettkämpfen teil. Gedreht wird 
auf seiner eigenen Ranch. So habe 
er das Glück, während der Arbeit 
jeden Tag reiten zu können, sagte 

JONAS DREYFUS

Kevin Costner 
spielt in 

 «Yellowstone» 
einen Gross-

grundbesitzer.
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Buch Der Fallmeister
Autor Christoph Ransmayr
Verlag S. Fischer

Ausstellung  Life
Künstler Olafur Eliasson
Museum Fondation Beyeler, Riehen BS, bis Juli 2021

ROMAN  «Mein Vater hat fünf Menschen 
getötet.» Mit diesem Hammersatz beginnt 
das neue Buch des österreichischen Sprach-
künstlers Christoph Ransmayr (67). Seit 
«Strahlender Untergang» (1982) versteht er 
sich auf die Darstellung apokalyptischer Wel-
ten. Hiess der Erstling «Ein Entwässerungs-
projekt» im Untertitel, so geht es nun um 
 tosende Wasser: Der Vater des Ich-Erzählers 
war Schleusenwart, Fallmeister – und flutete 
einen Kanal, als ein Boot drin war. Wollte er 
die Insassen ertränken? Spannend!

KUNST Der Blick aus dem Renzo-Piano-
Museumsbau in den Park der Fondation 
 Beyeler in Riehen BS ist atemberaubend:  
an den Wänden das Seerosen-Tryptichon  
von Monet, vor der Fensterfront der Teich. 
Der dänisch-isländische Naturzauberer 
 Olafur Eliasson (54) holt nun das Wasser in 
den Ausstellungssaal. Wie vor 20 Jahren im 
Kunsthaus Bregenz (A) können die Besucher 
via Holzstege über die flüssige Landschaft 
laufen. Für einmal ist die Kunst nicht an den 
Wänden, sondern am Boden. Spektakulär!

Der Schleusenwart, 
der den Kanal flutet

Der Künstler, der  
das Museum wässert

KULTUR-TIPPSne» mitspielen, nur träumen 
können.

In der Folge «Ich habe heute ei-
nen Mann getötet» tritt zum Bei-
spiel das Pferd Nineteen Ten auf. 
Zusammen mit seinem Vater und 
seiner Mutter hat es bei Wettkämp-
fen insgesamt mehr als eine Million 
Dollar eingebracht. In der Folge 
«Heimkehr» ist ein Hengst namens 
Custom Made Gun zu sehen, was so 
viel wie «massgefertigte Pistole» 
heisst. Seine Besitzerin, die Italie-
nerin Maria Cecilia Fiorucci, will in 
der Nähe von Rom eine Anlage für 
über 800 Pferde bauen – und sich 
für die Weltreiterspiele 2022 be-
werben. Auf Custom Made Gun 
sitzt in der Serie der Reiter Tim Mc-
Quay, der in seiner Karriere schon 
über drei Millionen US-Dollar an 
Preisgeldern gewann. 

Im Western ging man mit 
 Pferden  unzimperlich um
Seit den Anfängen der Unterhal-
tung in Form des bewegten Bildes 
in den 1920er-Jahren sind Pferde 
ein fester Bestandteil der Film- und 
Serienwelt. «Ben Hur», «Fury», 
«Der mit dem Wolf tanzt», «War 
Horse», «The Revenant», «Der Herr 
der Ringe» – die Liste liesse sich 
endlos fortsetzen. 

In den Western seien sie die stil-
len Helden gewesen, sagt Martha 
Crawford Cantarini (92) in einem 
Interview mit dem Online-Magazin 
«Horse Journals». Die Stunt-Legen-
de ritt in den 50er-Jahren in mehr 
als 20 Filmen mit. Pferde hätten da-
mals für Action und Tempo gesorgt. 
«Wenn sie sprangen, umfielen und 
galoppierten, hat das die Glaub-
würdigkeit und den Status eines 
Stars massgeblich gesteigert.»

In den Anfangszeiten des Wes-
tern-Genres gingen Filmemacher 
unzimperlich mit den Pferden auf 
dem Set um, spannten Drähte, um 
sie zum Stürzen zu bringen und 
Ähnliches. Seitdem ein Pferd 1939 
nach einem Sprung von einer Klip-
pe tot liegen blieb, sind Vertreter 
des Tierschutzes offiziell auf jedem 
Hollywood-Set vertreten, auf dem 
sich Film-Tiere aufhalten. 

Abgesehen von den Wettkampf-
Pferden aus «Yellowstone» werden 
Pferde, die in Filmen auftreten, 
heutzutage von klein auf dafür trai-
niert. Sie stammen aus wenigen 
Reitställen in den USA und England 
und decken zusammen den Bedarf 
der ganzen Filmwelt ab. Die Trai-
ner lehren sie unter anderem, kei-
ne Angst vor dem Knall von Schüs-
sen zu haben, indem sie Feuerwerk 
zuerst weit entfernt von ihnen zün-
den und dann in kleinen Schritten 
den Abstand verkleinern.

Pferde, die sich fallen lassen 
müssen, sogenannte Fall Horses, 
erhalten eine separate Ausbildung 
und können sich danach selbst zu 

Fall bringen, indem sie ihre Vorder-
beine nach hinten ablegen. Digita-
le Bildbearbeitung ermöglichte es 
zwar, Pferde in Massenszenen zu 
duplizieren. Ihre Auftritte gänzlich 
computeranimiert zu erzeugen, 
wäre zwar möglich, die Wirkung 
wäre jedoch nicht dieselbe wie bei 
einem echten Lebewesen. 

160 Tonnen Kies für   
«Game of Thrones»
Es sei die schönste und härteste 
Zeit ihres Lebens gewesen, sagt Ca-
milla Naprous (35), die 2018 in die 
National Cowgirl Hall of Fame auf-
genommen wurde, in einem Inter-
view mit der «Elle» über die acht 
Jahre, in denen sie die Macher der 
Serie «Game of Thrones» mit Pfer-
den versorgte und deren Koordina-
tion am Set übernahm. Naprous ist 
Teil des britischen Familienunter-
nehmens The Devil’s Horsemen, 
des führenden Anbieters von Film-
Pferden.

«Game of Thrones» zeigte mit 
der «Battle of the Bastards» in der 
59. Folge eine der epischsten 
Schlachten der Filmgeschichte. 
100 Pferde nahmen an den Drehar-
beiten in Nordirland teil. Sie dauer-
ten fast einen Monat. Damit die 
Tiere auf dem schlammigen Boden 
nicht ausrutschten, wurden 160 
Tonnen Kies darauf verteilt. 

Pferde hätten ihr beigebracht, 
loszulassen und zu vertrauen, sagt 
Naprous. Man müsse ihnen dank-
bar sein. «Schliesslich haben sie 
den Menschen um die Welt trans-
portiert.» Wie gut sich Kit Haring-
ton alias Jon Snow und seine Kolle-
gen aus «GoT» beim Reiten schlu-
gen – darüber gibt sie keine Aus-
kunft. Klar ist: Schauspieler mit 
 Erfahrung müssen sich weniger 
lang auf ihre Rollen vorbereiten als 
solche, die noch nie auf einem Pfer-
derücken sassen.

Vorteile, um Rollen zu ergattern, 
bringen Reit-Kompetenzen trotz-
dem selten. Brad Pitt (57) hatte vor 
den Dreharbeiten zu «Legenden 
der Leidenschaft», die er grössten-
teils im Sattel verbrachte, noch gar 
keine. Kelly Reilli (43, «Sherlock 
Holmes»), die in «Yellowstone» die 
Tochter des Grossgrundbesitzers 
spielt, reitet hingegen seit ihrer 
Kindheit. In den ersten Staffeln der 
Serie kann sie das kein einziges Mal 
zeigen, denn: Ausgerechnet die 

Tochter von John Dutton 
hasst Pferde. l

An den Dreharbeiten 
zur «Battle of the 

Bastards» – Szene 
für «Game of 

 Thrones» – nahmen 
100 Pferde teil. 

Gandalf (r.) auf seinem Schimmel in der «Der Herr der Ringe»-Trilogie. 

Brad Pitt 
 konnte vor den 

Dreharbeiten 
für «Legenden 

der Leiden-
schaft» nicht 

reiten. 

Elizabeth Taylor 
in «National 
Velvet» (1944). 
Pferde in Filmen 
haben eine 
 lange Tradition. 



    Die 
Pferde
 werden von 
    klein auf 
trainiert «Pferde  

haben mir 
 beigebracht, 
loszulassen 

und zu 
 vertrauen»
Camilla Naprous war  

für die Pferde in  
«Games of Thrones»  

zuständig 
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