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Kenzie Dysli arbeitet täglich mit ihren Pferden, hier mit Fideo. FOTOS: ALISA KONRAD / WWW.ALISAKONRAD.DE

Pferdeflüsterin lebt auf der Bonda-Ranch
Die Tiere von Kenzie Dysli sind díe Hauptdarsteller in der „Ostwind“-Filmreihe. Einblicke in die Arbeit mit den Vierbeinern in Worbis

Von Sebastian Grimm

Worbis. Die Pferde Atila, James, Sa-
sou, FideoundCamillo galoppieren
auf den Koppeln auf dem Klien,
wenn sie nicht gerade vor der Film-
kamera stehen oder einen Auftritt
mitKenzieDysli beiderPferdeshow
„Cavalluna“ haben. Undwer Glück
hat, kann der 30-Jährigen sogar
über die Schulter schauen, denn sie
hat mit ihren Pferden die Zelte auf
der Bonda-Ranch aufgeschlagen.
In den vergangenen Monaten be-

reitete sich Dysli auf ihre Hauptrol-
le als Prinzessin Samira in der Pfer-
deshow vor. Es wurde viel trainiert,
unter anderem wird die Prinzessin
in der Geschichte von einem Pferd
aus einem verschlossenen Käfig be-
freit. Damit ist die Frage beantwor-
tet, warum wochenlang in der Reit-
halle der Bonda-Ranch ein Käfig
aufgebaut war.

Ihr Vater Jean-Claude Dysli
ist der Begründer des Westernreitens
UnddasTraining ist ein besonderes.
Kenzie Dysli beschreibt es so: „Ver-
trauen und Freundschaft, feine
Kommunikation und Fairness sind
für mich ganz wichtige Prinzipien
im täglichen Umgang mit meinen
Pferden, mein Leitmotiv auf unse-
rem gemeinsamen Weg hin zur
Leichtigkeit in der Freiheitsdressur
und der perfekten Harmonie beim
Reiten – auch mal nur am Hals-
ring.“ Nur Stimme undKörperspra-
che nutze sie, ummit ihren Pferden
zu kommunizieren.
Zu bewundern gab es diese Har-

monie des Reitens mit den Pferden
von Dysli, die auf der Hacienda
„Buena Suerte“ in Andalusien zu-
sammen mit Pferden aufwuchs, in
den ersten drei Teilen der Filmreihe
„Ostwind“.Abernichtnur ihrePfer-
de waren zu sehen, wer genau hin-
schaut, erkennt auchdie Pferdeflüs-
terin selbst in den Filmen. Denn sie
war als Double der Hauptdarstelle-

wie 33 hat Topenga blaue Augen,
eine Stirnseite ist weiß, die andere
schwarz. „DaswarZufall, aberpass-
te auch“, so vonGarnier. Manmuss
wissen: Ostwind ist ein Rappe und
33einCremello. FilmpferdTopenga
ist nunerwachsenund fühlt sich auf
der Bonda-Ranch pudelwohl.

Tag der offenen Tür
mit Kenzie Dysli in Worbis
Neben der Arbeit am Filmset oder
bei Cavalluna bietet Kenzie Dysli
auch Kurse an, um ihr Wissen zu
vermitteln und Pferdebesitzern bei
Problemen, die immer mal wieder
auftreten können, zu helfen.Genau
bei so einem Kurs lernten sich die
Pferdetrainerin und die Worbiserin
Yvonne Bonda kennen. „Bevor es
auf der Ranch richtig los ging, be-
suchte ich Kurse, da ich auf der Su-
che nach Trainern war und selbst
noch viel lernen musste“, erinnert
sich Yvonne Bonda. Der Umgang
und die Arbeit mit den Pferden, wie
es Kenzie Dysli macht, habe sie von
Anfang an begeistert. Und so sei

man ins Gespräch gekommen. „Sie
hat ein Feingefühl für die Pferde,
das ist für mich herausragend. Und
wenn ein Pferd ein Problem hat,
sieht es Kenzie sofort und kann hel-
fen“, erzählt die Ranchbesitzerin.
Ab Ende April können sich die

Pferdefreunde ganz in der Nähe
selbst einen Einblick von der Arbeit
Dyslis verschaffen. Denn dann gas-
tiert die Pferdeshow „Cavalluna“ in
Göttingen. Und gemeinsam mit
Yvonne Bonda gibt es auch Planun-
gen für dieses Jahr, ihre Arbeit der
Freiheitsdressur dem Eichsfelder
Publikum vorzustellen. „Es soll
einen Tag der offenen Tür geben.
Dort kannman auchmit Kenzie ins
Gespräch kommen“, sagt Bonda.
Wer vor den beiden Veranstaltun-

gen Einblick in die Arbeit mit den
Pferden bekommen möchte, muss
etwas Glück haben. „Kenzie ist im-
mermal hier undwird auchmit den
Pferden arbeiten“, so Bonda. Und
damanvomSaloon aus freienBlick
in die Reithalle hat, kann man die
„Ostwind“-Pferde vielleicht sehen.

rin für einige Szenen aktiv und
spielte kleine Nebenrollen. Ihre
Liebe zu den Pferden habe sie be-
reits indieWiege gelegt bekommen,
dennauf einerHacienda gibt es nun
einmal Pferde. Und ihr Vater war
der berühmte Jean-Claude Dysli.
„Erwar derBegründer desWestern-
reitens und der Zucht von Pferden
der Rasse American Quarter Horse
in Europa“, sagt die 30-Jährige.
Dass sie und ihre Pferde so be-

rühmt werden, damit hat sie nie ge-
rechnet. Der Beginn ihrer Karriere
liegt schon zehn Jahre zurück. 2012
entstand der Kontakt zu der Pro-
duktionsfirma, die auf der Suche
nach Pferden für den FilmOstwind
war. „Ich binnach einemAuftritt im
Show-Ring bei der Messe Hanse-
pferd in Hamburg angesprochen
worden, ob ichmir vorstellen kann,
in einer Filmproduktion mitzuwir-
ken“, erinnert sichKenzieDysli. Bis
dahin habe sie noch nie in einem
Filmmitgewirkt. „Auchmeine Pfer-
de hatte ich noch nie für so etwas
trainiert.“ Doch nach dem Casting

stand fest: Ihre Pferde werden in
demKinofilm „Ostwind“ vonRegis-
seurin Katja von Garnier sogar die
Hauptrollen spielen. „Man braucht
mehrere Pferde. Zum einen gibt es
unterschiedliche Szenen, die man
nicht mit jedem
Pferd drehen
kann. Und zum
anderen brau-
chen die Pferde
Pausen, denn
ein Drehtag ist
lang“, so Dysli.
Ganz genau

erinnert sich ih-
rerseits Regis-
seurin Katja von Garnier an eine
Szene, die sie in das Drehbuch für
Teil 3 der „Ostwind“-Reihe ge-
schrieben hat. „Ich habe die Magie
zwischen Menschen und Pferd
selbst erfahren, und diese konnten
in die Drehbücher der ersten drei
Teile mit einfließen“, erzählt von
Garnier. Und um die Magie in die
Filme einfließen zu lassen, überlegt
sie, wie man diese zeigen könne.

Gelungen ist ihr das mit der Geburt
des Hengstes Topenga, im Film
heißt er Ora, im dritten Teil. Er ist
ein Nachkomme von Ostwind und
dem Pferd 33, so werden die Tiere
von Kenzie Dysli im Film genannt.

„Kenzie ist dieje-
nige, die dann
alles in der Pra-
xis umsetzen
kann“, erzählt
Katja von Gar-
nier. Und wie es
der Zufall woll-
te, stand gerade
eine Geburt auf
der Hacienda in

Andalusien bevor, hier wurde der
Film „Ostwind 3“ gedreht.
„Esmusste abernicht viel gedreht

werden. Denn es ereignete sich
wirklich alles so, wie wir es ins
Drehbuchgeschriebenhatten“, sagt
vonGarnier. Der Nachwuchs sollte
nach derGeburtHilfe brauchen, da
er nicht von allein aufstehen konn-
te. Und so war es dann auch. „Es
musste nichts gestellt werden.“Und

Kenzie Dysli mit ihren Pferden Fideo und Sasou (rechts). Letzteres spielt in der „Ost-
wind“-Reihe das Pferd namens 33.

Kenzie Dysli, Hauptdarstellerin in der Pferdeshow „Cavalluna“, und ihr Pferd Fideo bei einem
Training auf dem Klien.

„Ich habe die Magie
zwischen Menschen
und Pferd selbst
erfahren.“
Katja von Garnier, Regisseurin der
„Ostwind“-Filme


