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Antonia Gerke
führt ein Leben
zwischen rotem

Teppich und Reit-
stall. Freundin Uta

Hansen unter-
stützt sie im Stall

(r.). Mit Film- und
Fernsehproduzent
Hermann Joha be-

suchte sie den
Deutschen Film-

preis (1.).

in Führstrick baumelt um ihre Hüfte, ein
Halfter hängt locker über ihrer Schulter, an
der beigen Reithose von Antonia Gerke sind
Spuren des Tages zu sehen. Sie hat ihn im
Stall verbracht, ist geritten, hat einen Zaun

repariert. Nun streift sie durch die weite Landschaft
Brandenburgs. Das unwegsame Gelände ist die Wei-
de für ihre sechs Pferde. Sie haben Schneisen in das
mehr als kniehohe Gras gelaufen, fressen mal hier
und mal dort. Der Wildwuchs ist für die Tiere sicher-
lich ein Schlaraffenland, für den Stadtmenschen ist
er vermeintlich eine Herausforderung. Antonia Ger-
ke widerlegt diese These augenblicklich. Die Wahl-
Berlinerin, die am Prenzlauer Berg wohnt, drückt die
dornigen Aste einfach zur Seite, duckt sich unter den
tief herabhängenden Zweigen hindurch. Unbeirrt
schreitet sie so voran, bahnt sich einen Weg durch
das unwegsame Gelände der Rieselfelder, in die frü-
her das Abwasser Berlins abgeleitet wurde.

Wer sie durch den brandenburgischen Dschungel
laufen sieht, mag kaum glauben, dass Antonia Gerke
Schauspielerin ist und in großen Galerien ihre Bilder
ausstellt. Die 41-Jährige hat ihre Leidenschaften
zum Beruf gemacht: Das Spielen, das Malen und
kürzlich auch das Reiten. Parallelen zwischen diesen
drei Welten kann sie viele ziehen, missen möchte sie
eigentlich keine mehr, oder? ,,Müsste ich mich zwi-
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schen den drei Sachen entscheiden, würde ich mich
fürs Malen und Reiten aussprechen. Für die Schau-
spielerei, so wie der Markt funktioniert und was das
Fernsehen zu bieten hat, würde ich meine Pferde
nicht mehr hergeben", sagt sie nach kurzem Zögern.
Wahre Worte einer Frau, die ein Stipendium für die
Europäische Filmschule in Dänemark hatte, in Fern-
seh- und Kinofilmen wie beispielsweise dem Baader
Meinhof Komplex oder Anonymus gespielt hat und
weiß, wie hart die Rollen umkämpft sind. Die Statis-
tik besagt, dass es rund 45.000 Schauspieler in
Deutschland gibt, davon rund 60 Prozent Frauen.
ProJahr werden aber nur 2.900 Rollen vergeben, der
Großteil davon an Männer. Absagen und Rückschlä-
ge gehören folglich zum Schauspielerdasein dazu.
,,Und die kennt auch jeder Reiter", zieht Antonia
Gerke die erste Parallele während sie Konik-Stute
Frieda den Widerrist krault. Die kecke Einjährige ge-
nießt den Moment - genau wie Antonia Gerke. In
diesem Augenblick sind die beiden ganz für sich.
Gerke schätzt am Umgang mit Pferden, nicht an
morgen denken zu müssen, keine Erwartungen er-
füllen zu müssen, sondern einfach agieren zu kön-
nen. Im Hier undJetzt.

Im Augenblick gehört zu diesem auch eineJourna-
Iistin und ein Fotograf. Antonia Gerke schaut auf,
1ächelt wieder professionell und erklärt, warum das

,, Ein Konik ist l<ein Leistungssportler Obwohl er dafur
kein Potenzial hat, ist er nicht weniger wertvoll Das ist



wtetnder Kunst Eine Bleistiftzeichung kanngena uso
Die Pferde von
Antonia Gerke le-
ben in einem Na-
turschutzgebiet in
Brandenburg. Die
Weide ist so groß,
dass Gerke ihre
Pferde manchmal
suchen muss.

kostbar sein wie ein Clgenrälde, " on,ona cerke

Agieren im Moment sowohl für das Schauspiel als
auch für die Reiterei so wichtig ist: ,,Beim Spielen
muss ich in der aktuellen Situation sein. Ich darf
nicht an die nächste Szene denken, sonst kann ich

die Emotionen nicht entsprechend spielen. Auch
beim Reiten darf ich nicht an das Denken, was als
nächstes passieren kann. Nur wer in dem Moment
mit dem Pferd agiert, kommt zumZiel'" Beim Reiten
muss man sich auf seine Wahrnehmung konzentrie-
ren, sagt Gerke. Diese Reduktion gibt ihr Kraft.

Von bleistiftartigen Pferden
Für Antonia Gerke sind vor allem aber die Kunst

und das Reiten miteinander verbunden. ,,In der
Kunst sagt man, dass das Kunstwerk im Auge des Be-

trachters entsteht und so sehe ich es auch bei den
Pferden. Der eine hat die Ambition Schleifen zu ge-

winnen, der andere will mit dem Pferd entspannen.
Beide finden daher ganz unterschiedliche Dinge
schön. Für den einen ist eine Bleistiftzeichnung
wunderschön. Für den anderen ist ein riesiges Ölge-
mälde nahe an der Perfektion, und so gibt es fiir die

unterschiedlichen Bedürfnisse auch ganz verschie-
dene Pferde." Ihre Konik-Stute Frieda vergleicht Ger-

ke beispielsweise mit einer solchen Bleistiftzeich-

nung - mit all ihren Schattierungen und Facetten.

,,Man muss immer schauen, was zu der Idee, die
man hat, passt", stellt sie klar und wirbt zugleich da-

für, dass Pferdebesitzer sich Gedanken machen sol-
len, was sie wirklich von ihren Pferden wollen. ,,Der
Konik hat im Leistungssport nichts zu suchen, da
müssen die großen Leinwände her, die Ölfarben, die
Marketing-Spezialisten und die großen Galeristen'
Aber auf seine Art und Weise kann das Konik genau-

so schön und wertvoll sein. Vielleicht ist es kein rie-
siges Ölgemälde, aber es kann zu einer wunderbaren
Bleistiftzeichnung werden. Und das ist keine
schlechtere Kunst. Es ist nicht weniger wertvoll."
Antonia Gerkes Herz schlägt für Koniks, Haflinger,
Trakehner, Araber und Norweger gleichermaßen. Sie
findet an allen etwas Schönes. Und so ist auch ihre

sechsköpfige Herde bunt gemischt.

Aus zwei mach'sechs
Geplant war es übrigens nie, dass Antonia Gerke

heute sechs Pferde besitzt. Es hat sich einfach so er-
geben, sagt die zierliche Frau, ehe sich ihr Schmun-
zeln in ein Lachen verwandelt. Ehrlich und herzlich

wirkt es, nicht zu laut, nicht zu leise. Einfach echt.
Und genauso unverfälscht erzählt sie von ihrer >
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, ,  In der Kunst sagt
rnan, dass das Kunst-
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trachters entsteht und
so sehe ich es auch bei
den Pferden Der eine
möchte Schleifen ge-
win nen, der a ndere
will mit denr Pferd

entspannen Und bei-
des ka n n schön sein "

Anton a ,!cr<et

Kindheit in Elmshorn, der Kleinstadt in Schleswig-
Holstein, an deren Stadtrand sie aufwuchs und ihr
erstes Pferd hatte. Ganz klassisch nahm sie Unter-
richt in der Reitschule. ,,Absatz tief, Hände auf-
recht", Kommandos, die auch sie hundertfach ge-
hört hat - bis zum Beginn ihrer Schauspielkarriere.
Dann war erst einmal Reitpause.

Ihre Laufbahn vor der Kamera ergab sich. Ihr Be-
rufswunsch war es nie. ,,lch wollte immer Tierärztin
werden, habe sogar den Medizinertest gemacht. Und
während ich auf den Studienplatz wattete, kam ich
mit einem Praktikum zum Film." Eigentlich wollte
sie in die Regie. ,,Dieses Marionettendasein einer
Schauspielerin war anfangs nichts für mich. Damals
war ich noch zu verkopft - glaube ich", sie verharrt
beim Erzählen, versetzt sich in die iugendliche Anto-
nia zurück und gibt dann unverblümt zu, dass sie in
die Schauspielerei hineingerutscht ist und es ihr
mehr und mehr Spaß gemacht hat. ,,Ich bekam ein
Stipendium für die Europäische Filmschule und das
wollte ich für den Medizinstudienplatz nicht aufge-
ben", erklärt sie. Verständlich. Weitere Stationen im
Ausland folgten, unter anderem in Los Angeles.
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Doch wie es mit der Liebe zu den Pferden so ist,
lässt sie einen nie ganz los. Einmal Pferdemensch
immer Pferdemensch. Mit den beiden Töchtern ka-
men die Pferde auch in Gerkes Leben zurück. Schritt
für Schritt - im wahrsten Sinne. ,,Mit zweien habe
ich angefangen, mit Amadeus undJohnny. Zwei
Kinder, zwei Ponys, eigentlich passte alles. Aber
dann hatte ich die Idee, 20 Prozent des Erlöses mei-
nes Kunstprojektes in die Ausstattung der Pferde zu
stecken ... Mit der Ausstellung und dem Verkauf der
Bilder hatte ich relativ viel Erfolg in Berlin. Plötzlich
war Geld für mehr Pferde da. Und da waren es
sechs", Iacht sie. Für die Bilder ließ Gerke ihre pferde
über die Leinwände laufen, sie haben sich mit Huf-
abdrücken verewigt. Auch Sand und Stroh sind auf
den Bildern zu finden. Alles echt, alles unverfälscht.

Sechs Pferde sollen aber genug sein, in der Kinder-
reitschule kommen zunächst so oder so die Mini-
Shettys zum Einsatz, die Heinz Bley gehören. Er ist
auch der Geschäftsführer des Guts Hobrechtsfelde
auf dem Antonia Gerke ihr Atelier und ihre Pony-
schule hat. Außerdem bietet sie Seminare für Er-
wachsene an, natürlich mit den Pferden.
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Auf die Weide kann sie von ihrem Atelier schauen.
Es liegt im Obergeschoss des alten Speichers auf Gut
Hobrechtsfelde. Die alten Holzdielen knarren unter
ihren Füßen, den Fenstern ist der Einfluss von Wind
und Wetter anzusehen. Neben Leinwänden und
Farbtöpfen, stehen große, bunte Gemälde. Zwei Me-
ter weiter reihen sich alte Trensen und Sättel anein-
ander. Sie stammen von Antonia Gerkes Reitlehrer.
Sie sollen verkauft werden. Ailes akribisch gepflegt,
aber modisch in die Jahre gekommen. Abwarten,
was damit passiert. Gerke wird etwas einfallen.

r t l
i lnTacn macnen

Sie ist eine Macherin. Sie macht, manchmal auch
ohne Plan, aber nie ohne Herz und Verstand. Ihre
Freundin Uta Hansen, die eine Schauspielagentur in
Berlin leitet sagt: ,, Es liegt in ihrer Persönlichkeit, zu
machen. Sie ist sehr mutig, macht und denkt immer
nach vorne. Das ist schon beeindruckend." Und es
hat dazu geführt, dass Antonia Gerke nun nicht nur
Schauspielerin und Künstlerin ist, sondern auch
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eine große Nachfrage für ihre Kurse rund ums Pferd
hat. Auch das hat sich so ergeben. ,,Ehrlich gesagt
wundere ich mich selbst, dass so viele Anfragen
kommen. Vielleicht l iegt es daran, dass es bei mir
kein Schema F gibt, aber klare Regeln. Ich möchte
auf Gut Hobrechtsfelde eine Pferdekultur aufbauen",
schaut sie nach vorn. Ihr geht es darum, zu vermit-
teln, dass Reiten ein Sport und das Pferd ein Lebewe-
sen ist, dem man mit Demut und Respekt begegnet.
Sie will die Faszination für das Tier weitergeben, weil
sie selbst dafür brennt. ,,Für mich gibt es kein ästhe-
tischeres Lebewesen auf der Welt. Pferde berühren
mich mit ihrem ganzen Sein", begeistert sie sich.

Zweifellos macht sie, was sie liebt: ,,Alles, was ich
tue, ist keine Arbeit für mich. Sonst könnte ich auch
nicht alles stemmen. Ich mache alles wahnsinnig
gerne, ich male gerne, ich spiele gerne, ich habe
meine Familie sehr gerne und ich reite gerne." Aber
natürlich nervt Antonia Gerke auch mal etwas, zum
Beispiel, wenn sie sechs Stunden am Stall ist und
selbst nicht zum Reiten kommt, weil irgendetwas
kaputt ist. Aber so spielt das Leben. Und gerade beim
Reiten lernt man auch dafür einiges dazu, ist >
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Antonia Gerke in
ihrem Atelier in
der alten Mühle
auf Gut Hob-
rechtsfelde. In den
großen Räumen
stehen ihre Bilder
(o.), Farben und
Pinsel. Aber die
Räume dienen
auch als große Sat-
telkammer (o. l.)
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Antonia Gerke überzeugt. Zum Beispiel Mitmensch-

lichkeit, Empathie fürs Pferd und für andere Men-

schen, aber auch Durchhaltevermögen: , ,Beim Rei-

ten muss man dran bleiben und den Sport ernsthaft

verfolgen, um irgendwann Erfolge zu ernten. Beim

Schauspielen ist das ganz Senauso. Gut auszusehen

und lust ig zu sein, das reicht nicht. Man geht wirk-

l ich durch ein Tal der Tränen, weil  man immer wie-

der auf die eigenen Unzulänglichkeiten gestoßen

wird, ehe man erkennt, dass das viel leicht auch die

eigenen Stärken sind. Es ist ein langer Prozess und

viele bleiben auf der Strecke, hören auf, heiraten

reich oder nehmen Drogen."

Pferde statt Yoga
Antonia Gerke ist dran geblieben, hat den Biss und

ihre Pferde sind ihr Heilmittel für al les. Sie fühlt  sich

wohl bei ihnen. , ,Sie führen mich zurück zu mir, ich

kann ihnen stundenlang zuschauen. Andere gehen

zum Yoga, ich gehe zu den Pferden. Sie sind mein

Yoga." Nur eines kann sie am Reitsport nicht leiden:

,,Die Klugscheißerei.  Das ist bei mir verboten. Die

Kinder sol len einander helfen und mit anpacken."

Schickimicki gibt es auf dem Gut Hobrechtsfelde

nämlich nicht. Hier muss ieder sein Pony selber put-

zen. Ausreden zählen nicht. Wer galoppieren wil l ,

muss auch pflegen können, ist Antonia Gerkes Mot-

to. Das Putzen üben die Kinder an den Shettys.

Die kleine Stutenherde steht separat von den an-

deren Pferden. Das viele Gras würde den Shettys

nicht gut tun. Antonia Gerke hockt sich zwischen

die Stuten, um auf Augenhöhe mit Tosca zu sein'

Tosca ist der wohl süßeste Weideunfal i  des vergange-

nenJahres: ein Mini-Muli .  Bei den Shetty-Damen

stand im vergangenen Jahr nämlich Eselhengst Pa-

varott i .  Das Ergebnis ist klein, f lauschig und ganz

schön keck. Uta Hansen hat das Fohlen gekauft.  Für

sich zur Freude. Viel leicht wird Tosca aber auch ein

paar Kunststücke lernen und ebenfal ls eine Schau-

spielkarr iere starten. Möglich wäre es, ihre Besitzerin

führt immerhin eine Schauspielagentur.

Ortswechsel. Ein Sushi-Restaurant am schicken

Viertel Prenzlauer Berg, wenige Meter von Antonia

Gerkes Wohnung und rund 20 Minuten Autofahrt

vom Gut Hobrechtsfelde entfernt. Die Weite Bran-

denburgs samt seiner ungezähmten Schönheit hat

Antonia Gerke hinter sich gelassen. Vor sich hat sie

eine Sushi-Rolle. Die Stäbchen hält sie schon in der

Hand, die Soia-Sauce wartet auf ihren Einsatz, ein-

tunken, genießen. Das Leben eines Schauspielers wie

man es sich vorstel l t ,  für Antonia Gerke geht es mor-

gen auf dem Gut weiter, dann gibt es sicherl ich ein-

fach Nudeln - die mag sie gerne. Pure, schnelle Ener-

gie. Das passt zu Antonia Gerke und ihrem Leben in

drei Welten. I
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Das Cut Hobrechtsfelde l iegt vor den Toren

Berl ins im brandenburgischen Panketal .  Das

histor ische Cut bietet  s ich als Ausf lugsziel  fur

Famil ien an, lockt  Kinder mit  e inem Spielplatz,

Streichel t iergehege und verschiedenen anderen

Akt ionen. In den ehemal igen Riesel fe ldern am

Cut laufen die sechs Pferde von Antonia Cerke

in schier unendl icher Weite.  Sie werden zuge-

füttert.  Canz im Cegensatz zu der Herde Ko-

niks auf der Weide nebenan. 5ie gehören -  wie

auch das Cut Heinz Bley,  der in Thür ingen

auch Sportpferde in Herden laufen lässt  und

sie mögl ichst  natur l ich häl t .  Sie s ind ganzjähr ig

draußen.
Auf dem Cut Hobrechtsfelde bietet  Antonia

Cerke nicht  nur Rei tunterr icht  für  Kinder an,

sondern auch sonst ige Kurse für Erwachsene.

Beispielsweise zur St immbi ldung oder zum

richt igen Einsatz der Körpersprache. Außerdem

nimmt Antonia Gerke Problempferde auf und

widmet s ich ihnen und ihren Besi tzern.  lm Fe-

bruar dieses Jahres hat Cerke ein entsprechen-

des Studium zur Verhal tenstherapeut in abge-

schlossen. Weitere I  nformat ionen :

wwwgut-hobrechtsfelde.de

lm histori-
schen Spei-
cher ist das
private Ateli-
er von Anto-
nia Gerke und
eine öffentli-
che Ausstel-
lung über das
Gut und die
Region.
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