
 
 

Pressemitteilung 04/2022 

Begeisterte Familien bei der Saarland Vorführung  
von „Immenhof – Das große Versprechen“  

Saarbrücken, 04.06.2022: Im Beisein von Cast und Produzent war die von der Saar-
land Medien GmbH veranstaltete Premiere in Saarlouis ein besonderes Highlight für 
die saarländischen Pferdefans.  

Auf den Erfolg von „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“, dem ersten Teil der 
Neuauflage des Pferdefilmklassikers, folgte bereits im Sommer 2020 der Drehstart der 
Fortsetzung. Gedreht wurde auch dieses Mal u.a. wieder auf dem Gestüt Peterhof im 
saarländischen Perl. Nachdem der Kinostart mehrfach verschoben werden musste, 
konnte „Immenhof – Das große Versprechen“ schließlich am 26.05.2022 in den deut-
schen Kinos starten. Zu diesem Anlass holte die Saarland Medien GmbH, die den Film 
mit einer Produktionsförderung im Jahr 2019 unterstützt hat, den „Immenhof“-Cast 
nach Saarlouis. Mit dabei waren neben Produzent Frank Meiling auch die Hauptdar-
stellerin Leia Holtwick und ihr Schauspielpartner Max Befort sowie die saarländischen 
Schauspieler:innen Jill Weller und Benjamin Kelm. Vor der Filmvorführung hatten Fans 
der Reihe die Gelegenheit, die Schauspieler:innen bei einer Autogrammstunde zu tref-
fen und diese zu fotografieren. Im Anschluss an den Film widmeten sich Cast und Pro-
duzent den Fragen des Publikums. 

Ruth Meyer, Geschäftsführerin der Saarland Medien GmbH freute sich sehr, die Ver-
antwortlichen wieder im Saarland begrüßen zu dürfen: „Mit dem zweiten Dreh des 
‚Immenhof‘-Teams in unserem Bundesland konnten wir erneut beweisen, dass sich das 
Saarland als Filmstandort herzeigen kann. Die Veranstaltung heute ist außerdem eine 
besondere Möglichkeit für uns, die im Saarland entstandenen Filme den Menschen in 
der Region vorzustellen.“ Produzent Frank Meiling lobte die Zusammenarbeit mit der 
saarländischen Filmbranche: „Neben der einzigartigen Location sind wir im Saarland 
auch auf eine besonders transparente und zugängliche Filmförderung gestoßen. 
Die Zusammenarbeit mit der Saarland Medien habe ich als sehr angenehm empfunden 
und ich hoffe in Zukunft viele weitere Projekte gemeinsam mit der Saarland Medien in 
der Region zu realisieren.“ 

In „Immenhof – Das große Versprechen“ hat Charly (Laura Berlin) ihr Studium an einer 
Kunstakademie aufgenommen, sodass nun Lou (Leia Holtwick) und Emmie (Ella Päff-
gen) für das Gestüt sorgen. Neu mit von der Partie ist dabei Cousine Josy (Caro Cult). 
Als Großstadtmädchen hat sie eigentlich gar keine Ahnung, wie man mit Pferden um-
geht. Nachdem auf das Rennpferd Cagliostro ein Giftanschlag verübt wurde, entschei-
det sich Lou dazu, zusammen mit dem Pferd vom Hof zu flüchten. Zuflucht finden die 
beiden bei Cal (Max Befort), der abseits der Zivilisation mit seinen halbwilden Pferden 
zusammenlebt. Hier verspricht Lou dem Pferd, dass es nie wieder an einem Rennen 
teilnehmen muss. Damit ist das Problem mit dem Pferdehasser aber noch lange nicht 
aus der Welt geschafft … 
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