Die 17-jährige Leia Holtwick spielt die Hauptrolle im neuen
Kinofilm „Immenhof“.
Da sie seit diesem Schuljahr die Gustav-Heinemann-Schule
besucht, interessiert es dort alle brennend wie Leia das ganze
managt. Dazu habe ich ihr ein paar Fragen gestellt.
Wie bist du zu der Rolle in dem Film gekommen?
Meine Agenturchefin ist mit der Regisseurin des Filmes
befreundet. Die Regisseurin brauchte unbedingt noch eine
Besetzung für die Hauptrolle und bat sie, ihr bei der Suche zu
helfen. Diese schlug mich vor und ich bekam eine
Castinganfrage.
Daraufhin entschied ich mich aus Spaß daran teilzunehmen
und erhielt zwei Wochen später die Nachricht, dass ich den
Job bekomme.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Zum einen machten mir die Reisen an die verschiedenen
Drehorte unglaublich viel Spaß. Dazu kam noch, dass ich
viele neue Menschen kennenlernen durfte und einen Einblick
in verschiedene Berufe erlangte.
Bist du demnach dann auch in dem DS-Kurs der Schule?
Nein, da nicht nur die Schauspielerei eine meiner
Leidenschaften ist, sondern auch die Kunst. Dies führte mich
deshalb in den Kunst-Kurs.

Wie schaffst du Schule und Schauspielerei unter einen Hut zu
bekommen?
Ich habe den Film hauptsächlich in den Sommerferien
gedreht. Dadurch fehlte ich nur ca. 3 Wochen in der Schule
und konnte diese ohne weitere Probleme nachholen.
Die Premiere hingegen fand während der Schulzeit statt, was
mir viel Zeit zum Lernen raubte und mich dadurch auch
Nerven kostete. Trotzdem konnte ich alles gut nachholen.
Wird dich die Schauspielerei auch weiterhin begleiten?
Auf jeden Fall! Es müssen nicht immer Hauptrollen sein, aber
ich wünsche mir trotzdem, weiterhin in dieser Branche tätig zu
sein. Man sammelt einfach unglaublich viele Erfahrungen und
es macht mir viel Spaß.
Ich bin mir noch unsicher, ob ich nicht auch etwas in dieser
Richtung studieren sollte.
Aber bis dahin hoffe ich das alles in der Schule glatt läuft und
ich meine Schauspielkarriere fortsetzen kann.
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