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In Schlafanzug und Bademantel
schleichen sieben Mädchen über
den Schlossflur. Er ist düster, nur

ein paar flackernde Lampen werfen ihr
Licht auf die blau gemusterte Tapete.
Leise setzen die Mädchen einen Fuß
vor den anderen.
Da durchbricht ein Ruf die Stille:
»Mädels, kommt ihr bitte zu mir?«
Sofort löst sich die Gruppe auf. Die
Mädchen laufen zur Regisseurin, die
auf einem hohen Stuhl sitzt.
Es ist September 2016. Auf einem
kleinen Schloss wird der neue »Hanni & Nanni«-Film gedreht, der am
25. Mai in den Kinos startet: die Geschichte über die Zwillinge, die auf das
Internat Lindenhof kommen. Gerade
läuft die Probe für eine Nachtszene:
Nanni wird von ihren Reitfreundinnen zu einer Mutprobe abgeholt.
Für Rosa Meinecke, die Nanni
spielt, heißt das: sich mit verbun-
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denen Augen durch den Flur führen
lassen. Für Laila Meinecke heißt das:

Alec Völkel von
The BossHoss sp
ielt den
Vater von Nann
i (links) und Ha
nni (rechts).

Warten. Warten. Warten. Sie spielt
Nannis Zwillingsschwester Hanni.
Hanni findet Reiten blöd und ist deshalb im Bett geblieben. »Anfangs hab
ich mich gewundert, warum man so
lange für eine Szene braucht«, sagt
Laila. »Dann hab ich gemerkt, dass
es dauert, bis alles perfekt ist.«

be: Diese Szene
Nanni auf dem Weg zur Mutpro
lang üben.
müssen die Mädchen stunden

Rosa und Laila sind zum ersten Mal
auf einem Filmset. Sie gehen in die
sechste Klasse eines Gymnasiums in
Sachsen-Anhalt. »Laila ist eigentlich
die Fleißigere von uns, und ich bin
die Faulere«, sagt Rosa. Im Film ist
es umgekehrt: Rosa spielt die brave
Nanni und Laila die laute Hanni.
Als die beiden hörten, dass Zwillinge für den Film gesucht werden,
bewarben sie sich. Damals hatte Laila
längere Haare als Rosa. Sie ließ sie nach
der ersten Casting-Runde abschneiden. »Dann konnte sich das Filmteam
besser vorstellen, wie wir als Hanni
und Nanni aussehen«, sagt Laila. Sie
haben die Rollen bekommen, weil sie
beim Casting so gut gespielt haben.
Die Regisseurin fand, dass sie starke,
eigensinnige Mädchen sind – wie es
die Zwillinge im Film sein sollen.
Die sieben Schauspielerinnen haben sich jetzt um die Regisseurin
versammelt. »Ihr müsst aufgeregter

sein«, sagt diese. – »Oh mein Gott!«,
quiekt ein Mädchen mit hoher
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Eine Szene im Speis
den
Anfangs schmeck t es
ht.
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Zwillingen gar

Die Nachtszene klappt. »Bitte

Ruhe, wir drehen!«, ruft ein Mitarbeiter jetzt. Das gilt nicht nur für
die sieben Mädchen, sondern auch
für die Kameraleute und ihre Helfer.
Die stehen um die Mädchen herum,
mit Mikrofonen an langen Angeln,
Kameras und vielen Kabeln. Trotzdem
müssen die Mädchen so tun, als ob sie
alleine auf dem Flur sind.

Nach ein paar Aufnahmen ist die Regisseurin zufrieden. Nun fahren die
Zwillinge mit ihrer Mutter zu dem
Haus, das für sie gemietet wurde.
Acht Wochen lang wohnen sie mal
in Sachsen-Anhalt, mal in Brandenburg, mal in Berlin. Je nachdem, wo
gerade gedreht wird. Fast die ganzen
Sommerferien verbringen sie am Set.
Und danach geht die Arbeit weiter:

Der neue Film über
Hanni und Nanni:

Im Stall verb
ringt Nanni (r
echts) viel Z
Ihre Schwes
eit.
ter ist eifers
üchtig.
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»Hanni & Nanni – Mehr als beste
Freunde« ist keine Fortsetzung
der letzten drei Filme, sondern
erzählt eine neue Geschichte über
die Zwillinge. Hanni und Nanni
kommen aufs Internat, obwohl
sie überhaupt keine Lust darauf
haben. Deshalb wollen sie so viel
Unsinn wie möglich anstellen,
um gleich wieder von der Schule
geworfen zu werden. Aber dann
freundet sich Nanni mit den
Mädchen aus dem Reitstall an ...
Start: 25. Mai. Ab 6 Jahren.*

*Die Altersangabe ist eine Empfehlung der ZEIT LEO-Redaktion. Fotos: Stephan Rabold/© 2017 UFA Fiction

Stimme. »Nein, eher eine leise
Aufregung«, sagt die Frau. »Ihr habt es
geschafft, einen Zwilling vom anderen
zu trennen, und nun huscht ihr aufgeregt über den Flur.«
Wie man schauspielert, haben Rosa
und Laila vor dem Dreh bei einem
Coach gelernt. Dreimal pro Woche
haben sie geübt, auf Knopfdruck zu
weinen und zu streiten. »Das war komisch, weil ich mit Rosa nicht oft
streite«, sagt Laila. »Aber wenn man
sich konzentriert, klappt es.«
An diesem Tag sind die beiden
schon seit Stunden am Set. Sie wurden
geschminkt und frisiert und mussten
verschiedene Kostüme anziehen. Damit es nicht zu viel wird, gibt es die
Regel, dass Kinderschauspieler nur bis
zu fünf Stunden pro Tag am Filmset
sein dürfen. An einigen Tagen ist Rosa
froh darüber. »Wenn alle auf einen
einreden, wird es manchmal anstrengend«, sagt sie. Ihre Schwester Laila
findet: »Wenn wir im Schwimmbad
oder mit den Pferden drehen, kommt
es mir eher vor wie Urlaub.«

Sie müssen Lieder für den Soundtrack
einsingen und den Text für Szenen
neu einsprechen, in denen jemand
genuschelt hat. »Das ist toll, weil wir
dabei schon Ausschnitte vom Film
sehen«, sagt Rosa. Sie freut sich auf
die Premiere. Dann werden die beiden
den ganzen Film sehen – das Ergebnis
von über zwei Monaten Arbeit.

Nanni hat vi
el mit P ferden
zu tun. Das ge
fällt Rosa,
die die Rolle
spielt.
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ANZEIGE

Das LEGOLAND® Deutschland Resort im bayrischen Günzburg feiert Geburtstag!
Bei schönstem Sonnenschein öffnete der Freizeitpark vor 15 Jahren am 17. Mai
2002 erstmals seine Tore. Zuvor hatte sich der Standort in Bayern gegen den
Konkurrenten Tokio durchgesetzt. Ein Glücksfall für alle LEGO® Fans, denn in
den mittlerweile neun Themenbereichen können sie inmitten fantastischer
LEGO Modelle aus über 56 Millionen Steinen die Abenteuer ihrer LEGO
Helden selbst erleben. Neuestes Highlight unter den 55 Attraktionen ist der
interaktive 4D-Fahrspaß LEGO NINJAGO® The Ride in der neuen Themenwelt
LEGO NINJAGO WORLD. Außerdem warten im Park Achterbahnen wie die
wilde Drachenjagd oder die spritzige Käpt´n Nicks Piratenschlacht, knifﬂige
LEGO Workshops, witzige Shows und die faszinierende Unterwasserwelt
Atlantis by SEA LIFE.
Das Parkjubiläum wird die ganze Saison lang mit Events wie der kunterbunten LEGOLAND Geburtstagsparty vom 20. bis 21. Mai, dem LEGO Friends
Event am 8. und 9. Juli oder den Langen Nächten mit großem Feuerwerk
über MINILAND im Juli und August gefeiert.

Mehr Infos unter LEGOLAND.de
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Happy Birthday, LEGOLAND®!
15 Jahre Abenteuer,
Action und Familienspaß

