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Eigentlich sollte Mika mit ihrer Freundin in den Sommerfe-
rien nach Frankreich fahren. Doch die Sehnsucht des 
Mädchens nach ihrem Pferd Ostwind ist einfach zu groß. 
Und so macht sich Mika heimlich auf den Weg nach Kal-
tenbach, dem Reiterhof der Großmutter, wo Ostwind schon 
auf sie wartet. Doch irgendwas ist diesmal anders, das 
spürt Mika ganz genau. Auf Kaltenbach sind viel weniger 
Pferde als sonst unterwegs, die Stimmung von allen ist im 
Keller. Als sich herausstellt, dass in der direkten Nachbar-
schaft ein viel modernerer Reiterhof seine Pforten geöffnet 
hat, wird Mika einiges klar. Zusammen mit Ostwind will 
Mika alles tun, um ihrer Großmutter zu helfen. Doch auch 
Ostwind benimmt sich komisch. Könnte das an der weißen 
Stute liegen, in die er sich verliebt hat? Eines ist sicher: 
Auch diese Sommerferien werden für Mika eine aufregen-
de Zeit. Wie auch schon im ersten Teil sind es die Szenen 
zwischen Mika und dem Pferd Ostwind, die in OSTWIND 2 
von Katja von Garnier nicht nur die Herzen der Pferdefans 
höher schlagen lassen. Mit traumhaft sicherem Gespür für 
große Gefühle und Timing sowie schwelgenden Bildern 
inszeniert die Regisseurin diese Sequenzen, in denen die 
Nähe zwischen Pferd und Mensch spürbar wird. Hanna 
Binke überzeugt erneut als wilde rebellische Mika, die in 
ihrer ungekünstelten Natürlichkeit zu ihren Überzeugungen 
steht, sich nicht benutzen lässt und unabhängig ihren ei-
genen Weg geht. Mit diesen Eigenschaften bietet sie sich 
als perfekte Identifikationsfigur für die jugendliche Ziel-
gruppe an. Für den Humor sorgt Amber Bongard als Mikas 
beste Freundin, für die Romantik sorgt Jannis Niewöhner 
als junger Pferdetrainer Milan. Die Geschichte ist span-
nend bis zum Schluss, das Ensemble spielt mit großer 
Freude auf und sowohl Ausstattung als auch Setting sind 
grandios komponiert und in sonnige Farben getaucht.  
 
OSTWIND 2 ist eine mehr als würdige Fortsetzung des 
großen Erfolgs von 2013. Ein romantisches und begeis-
terndes Pferde-Abenteuer über ein starkes Mädchen, ein 
wildes Pferd und ihre unendliche Freundschaft.  
 

 
 

 

 

 

 


