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Besetzung 

Mika   Enzo Gaier 

Dana   Nataša Paunović 

Lara   Nora Tschirner 

Sascha  Andreas Kiendl 

Hedi   Bibiana Zeller 

Boris   Ernst Stankovski 

Branko  Branko Samarovski 

Bert   Murathan Muslu 

Toni   Alexander Fennon 

Bucephalus   Sir Jasper Command und Shock Bunny Command 
 

Stab 

Regie   Hüseyin Tabak 

Drehbuch  Milan Dor 

Kamera  Peter von Haller (http://www.petervonhaller.de) 

Ausstattung  Julia Oberndorfinger, Attila Plangger 

Schnitt  Fabian Rüdisser 

Kostüm  Monika Buttinger, Theresa Ebner-Lazek 

Maske  Susanne Weichesmiller 

Musik   Judit Varga (http://www.juditvarga.com) 

Originalton  Heinz K. Ebner 

Sounddesign Philipp Mosser 

(http://voesd.at/philipp.mosser?PHPSESSID=3c047eafcbd789e923488

dd6827b7122) 

Casting  Eva Roth 

Tiertraining  Herbert Pecher (http://www.animalstars.at) 

Produktionsleitung Stephanie Wagner  

Produzentin  Katja Dor-Helmer (www.minifilm.at) 
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SYNOPSIS 
 

Der 10jährige Mika ist anders: Er liebt Mathematik, sagt immer nur die Wahrheit und 
erkennt Sachen, die andere übersehen. Mit Menschen kann er zwar wenig anfangen, 
Freunde hätte er aber schon gerne. Eines Nachts hört er ein Wiehern – da ist 
tatsächlich ein Pferd auf dem Balkon der Nachbarwohnung. Das Pferd gehört 
Sascha, der in großen Schwierigkeiten steckt. Mika verbringt jede freie Minute mit 
dem Hengst, und als er das erste Mal auf dessen Rücken sitzt, ist er wie verwandelt. 
Die gleichaltrige Dana, die gerne behauptet, eine indische Prinzessin zu sein, will 
Mika dabei helfen, ein neues Zuhause für das Rennpferd zu finden. Doch dafür muss 
es nicht nur vor dem Schlachthof gerettet werden, sondern auch vor zwei Gangstern, 
denen Sascha Geld schuldet. 
 

DIRECTOR’S STATEMENT von HÜSEYIN TABAK 

Als die Produzentin Katja Dor damals mit einem Drehbuch für einen Kinderfilm an 
mich herantrat, war ich am Anfang eher skeptisch und dachte, ich lese es mal schnell 
durch und sage dankend ab. Ich hatte zu viele deutsche Kinderfilme in letzter Zeit 
gesehen, die in ihren Geschichten den Kindern keine Wärme mehr 
entgegenbrachten. Es erschien mir vieles plakativ, man spürte an den Dialogen, dass 
sie von Erwachsenen für Kinder geschrieben wurden und vor allem gab es in den 
Geschichten keine Tiefe, keine Messages.  
Nachdem ich DAS PFERD AUF DEM BALKON durchgelesen hatte, wurde ich eines 
Besseren belehrt. Das Drehbuch von Milan Dor hatte mich umgehauen und ich 
wusste, dass ich es mein Leben lang bereuen würde, wenn ich diese Geschichte 
nicht auf die Leinwand bringen würde. Ich hatte daraufhin mit Milan unendlich viele 
Besprechungen, erzählte ihm von meinen Lieblingskinderfilmen wie Momo und Ronja 
Räubertochter und er fing an, das Drehbuch noch ein wenig nach meinen 
Vorstellungen umzuschreiben. Es war eine einmalige Erfahrung für mich, mit einem 
alten Fuchs wie Milan zusammen zu arbeiten, der für die größten Probleme in der 
Dramaturgie meistens die leichtesten Lösungen mit einem Augenzwinkern finden 
konnte. 
Und irgendwann segelte unser Schiff hinaus und der Cast, das Team, die 
Dreharbeiten, alles lief mit erstaunlich wenig großen Hindernissen über ein ruhiges 
Meer. Enzo Gaier alias Mika erwies sich als ein Glücksgriff, der nicht nur 
professionell vor der Kamera agierte, sondern auch mit seinem Engagement das 
ganze Team motivieren konnte. Es gab niemanden am Set, der seine Arbeit so gut 
machen wollte wie er. Andreas Kiendl und Nora Tschirner waren hingegen die 
Coolness in Person. Nachdem sie in ihre Masken und Kostüme geschlüpft waren, 
wurde ohne große Besprechungen die Szenen vor der Kamera vorgespielt. Peter 
Haller hielt mit seiner Kamera nur noch drauf. Ich hatte mit beiden vor dem Dreh ihre 
Figuren ausführlich besprochen und ließ ihnen genug Freiraum in ihrem Spiel. So 
war die Arbeit am Set  fließend, weil beide wussten, was die Geschichte von ihnen 
brauchte. Und unsere Natasa Paunovic alias Dana war einfach die Kirsche auf der 
Sahnetorte. Mit ihrer natürlichen Art und Weise, brachte sie Frische und Freude ans 
Set.  
All das hier liest sich vielleicht etwas zu harmonisch und „zu gut um wahr zu sein“, 
doch all das hatten wir der wirklich guten Vorbereitung zu verdanken. Peter Haller, 
meine Regieassistentin Kati Biro und ich hatten gemeinsam wochenlang den ganzen 
Dreh vorbereitet, Fragen der einzelnen Departments beantwortet und alle 
Einstellungen Step by Step durchgearbeitet, so dass ich, wie es der berühmte Alfred 
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Hitchcock gesagt hatte, am Set nur wach bleiben musste. Aber vor allem hat das 
Produktionsteam um die Produzentin Katja Dor jeden einzelnen Wunsch dieser 
Geschichte von meinen Augen ablesen können und dementsprechend haben sie 
sich mit viel Herzblut eingesetzt und diesen Film möglich gemacht. 
Ich hoffe, dass Kinder diesen Film im Erwachsenem Alter immer wieder gerne 
anschauen und jedes Mal etwas Neues in der Geschichte für sich entdecken werden. 
Es ist ein Film, der nicht auf Schenkelklopfer setzt oder auf Spannung während einer 
aufwändigen und teuren Explosion, die man mit dem nächsten Schnitt wieder 
vergessen hat. Es ist aber auch kein Film, in dem die erwachsenen Begleiter der 
Kinder unterfordert im Kino rumsitzen und in ihren Handydisplays versinken. Es ist 
ein Film, der Kinder mit viel Spaß zu Fragen führt und die Erwachsenen über ihre 
eigenen Antworten nachdenken müssen, bevor sie diese geben. Es soll das 
Interesse der Kinder zu nicht gerade alltäglichen Themen steigern, so dass sie auch 
mal die Gelegenheit haben, über den berühmten Tellerrand hinaus schauen zu 
können. Warum muss Mika immer um 14:17 Uhr Mittag essen? Warum kann er nicht 
lügen und weshalb spielt Sascha so häufig Glücksspiele? Aber die wichtigste Frage 
ist und bleibt: Wie kommt eigentlich das Pferd auf den Balkon? 
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PRODUZENTENSTATEMENT KATJA DOR-HELMER 

 
Die Grundidee des Kinderbuchs „Das Pferd auf dem Balkon“ von Milo Dor aus den 
70er Jahren, dass jemand ein Pferd auf seinem Klopfbalkon hält, fand ich originell. 
Als ich Monate vor den Dreharbeiten aus dem Fenster eines Cafés in der Innenstadt, 
ein einsames Pferd durch den Schnee stapfen sah, ließ mich das Bild nicht mehr los 
und bekräftigte mich in dem Wunsch, einen Film mit einem Pferd mitten in der Stadt 
zu entwickeln. Ich beauftragte Milan Dor mit einem Treatment, das die Elemente 
Pferd, Stadt und Weihnachten beinhalten sollten. Natürlich mussten auch ein oder 
mehrere Kinder im Mittelpunkt stehen, denn es sollte ein Kinderfilm werden. Im 
Roman von Milo Dor kamen zwar auch Kinder vor, aber die Hauptfigur, aus dessen 
Perspektive die Geschichte erzählt wurde, war ein erwachsener Spieler. 
 
Milan Dor überraschte mich mit einer ganz neue Idee. Der Held unseres Films soll 
ein Kind mit 'Asperger Syndrom' sein, einer leichten Form von Autismus. 'Aspis' 
haben Probleme im sozialen Umgang mit anderen Menschen, denken aber sehr 
präzise und nehmen ihre Umwelt detailreich wahr. Sie sind meist hochbegabt auf 
einem Gebiet und ziemlich verloren im alltäglichen Leben. Ich verliebte mich sofort in 
unseren Mika – ein Mathematik-Genie, das große Schwierigkeiten im Umgang mit 
Menschen hat, immer nur die Wahrheit sagt und sich an feste Regeln hält, um sich in 
dieser Welt zurechtzufinden. An Mikas Seite stand Dana, ein aufgewecktes, freches 
Roma-Mädchen. Das Abenteuer mit dem Pferd Bucephalus nahm seinen Lauf - 
sowie mein Abenteuer mit der Projektentwicklung. Ich begab mich auf die Suche 
nach einem geeigneten Regisseur. Als ich den Film KICK OFF sah, wusste ich, dass 
ich diesen Film mit Hüseyin Tabak machen wollte. Ich war von seiner Fähigkeit, sich 
in Menschen zu versetzen und Emotionalität auf die Kinoleinwand zu zaubern, 
überzeugt. Ohne viel zu überlegen, sprach ich ihn spontan an. Er las das Drehbuch, 
war begeistert und wir wurden blitzartig ein eingeschworenes Team.  
 
Es war klar, dass wir mit einem Regisseur, der seinen ersten Kinofilm realisieren 
wird, kein großes Budget werden aufstellen können und ich entschied mich für ein 
sogenanntes Werkstattprojekt, bei dem Kino-Erstlinge in verschiedenen Bereichen 
mit erfahrenen Profis zusammengeführt werden. Den Erwachsenen Cast hatten wir 
recht schnell beisammen. Nora Tschirner gefiel das Drehbuch und sie sagte sofort 
zu, wie auch Andreas Kiendl und Bibiana Zeller. Das Kindercasting hingegen war 
sehr aufwändig und dauerte etliche Monate. Hierbei spielte Glück eine große Rolle. 
Bei Natasa wussten wir gleich, dass wir keine bessere Dana finden würden. So 
überzeugend und natürlich spielte sie sich selbst. Einen Buben mit Asperger 
Syndrom muss man aber 'spielen' können. Selbst für erfahrene Schauspieler muss 
es eine große Herausforderung sein, Emotionen von jemandem darzustellen, der 
keine Emotionen zeigen kann. Nach unendlich vielen Probeaufnahmen und immer 
wieder neuen Kandidaten, fanden wir dann Enzo Gaier, unseren Mika.    
 
Auf was für ein ‚Abenteuer’ ich mich da eingelassen hatten, wurde mir erst klar, als 
ich mit dem Pferdetrainer sprach. Wir benötigten für die Dreharbeiten zwei 
annähernd gleich aussehende Geschwisterpferde, die während sechs Monaten 
trainiert werden mussten. Aus versicherungstechnischen Gründen mussten die 
Pferde auch gleich gekauft werden. Damit war ich für ein gutes Jahr die stolze 
Besitzerin von zwei Reitpferden, mit allen kleinen und großen Entscheidungen, die 
Pferdebesitzer so zu treffen haben.  
 



 6

Ich bin sehr froh, dass es mir mit Unterstützung vieler Menschen – von den 
Förderinstitutionen bis zum fabelhaften Team – möglich gemacht wurde, diesen Film 
zu produzieren. Er entspricht in hohem Maße meinen Vorstellungen, was ein 
österreichischer Kinderfilm leisten kann und soll: die Welt in all ihrer Vielfalt zu 
entdecken und die Menschen zu begreifen. Wir sollten diese ‚Bestimmung’ nicht 
gänzlich den US-Amerikanischen Mainstream-Produktionen überlassen, sondern 
Kindern Filme anbieten, die ihre vertraute Welt widerspiegeln.  
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Das Pferd auf dem Balkon 
 
Ein Text von Andrea Ackerer 

Sprachheilpädagogin, Mentorin für Schüler/innen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS), 
Voltigiertherapeutin 

 
Ich hatte das große Glück, bereits vor dem Drehstart das Drehbuch lesen zu können 
und war begeistert. Alles, was an Aufklärung zum Asperger-Syndrom gelingt, wird für 
Betroffene und deren Umfeld zu einer besseren Verständigung führen. Das ist mir ein 
wichtiges Anliegen, denn immer wieder höre ich von Eltern, dass nicht einmal 
Kinderärzte ausreichend über dieses Syndrom informiert sind. Geschweige denn die 
Gesellschaft...  
 
Ein Problem ist beispielsweise, dass Kinder mit Asperger-Syndrom oft ein 
unerklärliches Verhalten zeigen (in der U-Bahn schreien, Hausmauern 
abschlecken,…), was den Eltern als Konsequenz schlechter Erziehung vorgehalten 
wird. Bis es zu einer Diagnose kommt, geschehen viele Verletzungen durch 
Vorhaltungen des sozialen Umfeldes.  
 
Seit vielen Jahren begleiten mich zwei gleichermaßen zwei herausfordernde wie 
anziehende Lebewesen: Menschen mit Asperger-Syndrom und Pferde.  Als Mentorin 
für SchülerInnen mit Autismus-Spektrum-Störung beim Stadtschulrat für Wien sowie 
als Heilpädagogische Voltigiertherapeutin beim Verein PFERDE STÄRKEN mit den 
Schwerpunkten Wahrnehmungs- uns Kommunikationsbesonderheiten habe ich für 
mich eine optimale Verbindung meiner Arbeit und meiner persönlichen Faszination, 
dem Pferd, gefunden. 
 
In meiner Tätigkeit als Sprachheilpädagogin an der Wiener Sprachheilschule 
begegnete ich erstmals vor 25 Jahren Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung 
(dazu zählt auch das Asperger-Syndrom).  
Was mich besonders faszinierte, war, dass ich plötzlich mit meinem „pädagogischem 
Latein“ am Ende war und sich alle dieser Schüler/innen (es waren hauptsächlich 
Burschen) so unterschieden, dass ich keine Regeln für diese Arbeit finden konnte. 
Bis dahin begleitete mich das Vorurteil, dass autistische Menschen sehr 
zurückgezogen sind, sich nicht berühren lassen und dass sie Blickkontakt und 
Gespräche vermeiden.  Ich lernte jedoch auch Schüler/innen kennen, die es 
geradezu liebten, umarmt und „bekuschelt“ zu werden, manchmal sogar gerne 
„gedrückt“ wurden und die ständig plauderten. Das sollten „Autisten“ sein? Auch fand 
ich kaum Gemeinsamkeiten zwischen diesen Kindern mit Asperger-Syndrom  – bis 
auf eine: Alle schienen sie auf ihre Art etwas mehr oder weniger einsam zu sein. Ich 
denke, man fühlt sich alleine, wenn sich niemand findet, der nur annähernd so 
ähnlich fühlt wie man selber. Betroffene benennen das Asperger-Syndrom auch als 
„Wrong-Planet-Syndrom“. 
 
Der große Unterschied zwischen  Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und 
neurotypischen Menschen (so werden wir „Normalen“ von „Aspies‘“ genannt)  liegt 
sicher in der Aufmerksamkeitsrichtung und einer Veränderung der Wahrnehmung. Es 
kann sein, dass sich ein Betroffener selbst sehr wenig spürt, andererseits aber ein 
überempfindliches Gehör hat. Da diese Besonderheiten dann noch tagesabhängig 
verändert sein können, kommt es immer wieder zu Verständigungsproblemen. 
Menschen mit Asperger-Syndrom fällt es oft schwer, gesellschaftliche Regeln und 
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Strukturen zu erkennen. So finden sie Gegenstände, insbesondere technische wie 
Züge, U-Bahnen, Roboter etc. angenehmer als Mitmenschen. Diese Dinge erweisen 
sich als viel besser „einschätzbar“. Maschinen zeigen keine Emotionen und die 
Verständigung ist sehr einfach und klar. Eine Maschine macht meist das, was von ihr 
erwartet wird. Dies erleichtert die Einschätzung ungemein und führt dazu, dass die 
Aufmerksamkeit länger auf solche Gegenstände gerichtet ist. Wir Neurotypischen 
verhalten uns ständig anders und sprechen so unverständliche Sätze wie: „Du 
solltest dir den Kopf zerbrechen! Schieß schon los! Ich komme auf  keinen grünen 
Zweig!“ und meinen ganz andere Dinge damit. Viele Menschen mit Asperger-
Syndrom verstehen solche Sätze wortwörtlich und können somit keine passende 
Reaktion zeigen. 
 
Ein weiteres Phänomen und eine unglaubliche Erschwernis mit anderen Menschen 
umzugehen, ist die oft fehlende Gesichtserkennung. Eltern oder Bekannte werden 
ausschließlich aufgrund ihrer Eigenschaften erkannt, die Gegenständen oder 
Geräuschen zugeordnet werden. Eine betroffene Frau erkannte ihre Mutter nur am 
Größenverhältnis und an den Schuhen. Ein Junge benennt seine Mitmenschen nach 
Geräten mit Motor. Der Opa ist der Rasenmäher, die Oma heißt Mixer und die Mama 
ist der Föhn.  
Verhält sich ein/e Autist/in komisch, weil er/sie nicht auf einen bekannten Menschen 
zugehen kann, glauben seine/ihre Mitmenschen, dass diese Person auch mental 
beeinträchtig ist. Die schlimme Konsequenz ist, dass sehr verletzend mit ihnen 
umgegangen wird. 
Möglicherweise wird durch die Zuwendung zu eher Gegenständlichem die 
Wahrnehmung anders geschult. Eine Spieluhr, ein Mobile, wird dem Gesicht der 
Mutter vorgezogen. Aus dem zugewandten Gesicht der Mutter lernt ein Baby aber 
die Mimik zu lesen, Gefühle zuzuordnen und auch das Gesprochene zu verstehen. 
All diese wichtigen Kommunikationsgrundlagen kommen zu kurz! 
 
Was ich besonders an Menschen mit Asperger-Syndrom schätze, ist ihre 
Geradlinigkeit und Ehrlichkeit. Eine Kollegin aus dem Mentor/innenteam für 
Schüler/innen mit Autismus-Spektrum-Störung erzählte eine sehr nette Geschichte. 
Ein Junge verabschiedete seine Lehrerin mit den Worten: „Obwohl sie hier keiner 
mag, ich werde sie vermissen!“ Das sind wir Neurotypischen nicht gewohnt – so viel 
Ehrlichkeit! Ist schwer auszuhalten, oder? 
 
Welche Rolle spielt nun das Pferd? 
Wer den „Pferdeflüsterer“ gesehen, das Buch gelesen oder sogar einen sogenannten 
„Horsemanshipkurs“ (Kurs über Pferdekommunikation) besucht hat, weiß, dass 
Pferde eine sehr eindeutige und klare Körpersprache haben. Sie sind auch nicht 
emotional. Möchte ein Pferd die Aufmerksamkeit eines Artgenossen bekommen, 
spannt es seine Muskeln an. Schon leichte Veränderungen werden von den 
umliegenden Pferden erkannt und „gelesen“. Anspannung bedeutet aber nicht, dass 
das Pferd aufgebracht ist, sondern, dass es um Aufmerksamkeit bittet. Hat es die 
Aufmerksamkeit bekommen, fordert es durch Körpersprache eine Handlung ein, wie 
z.B. „Kommen, wir ziehen weiter zur nächsten grünen Wiese.“ oder: „Geh mir aus 
dem Weg, ich möchte vorbei.“ 
Diese Pferdesprache ist sehr gut erkenn- und deutbar, weil sie nicht durch 
Emotionen verstärkt oder abgeschwächt ist. Sie ist gleichbleibend und klar. Auch 
sind Pferde sehr neugierig und interessiert an der Kommunikation mit Menschen. 
Faszinierend finde ich auch, dass sie als Fluchttiere Situationen, Stimmungen und 
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verändertes Verhalten besonders rasch erkennen und in Blitzesschnelle darauf 
reagieren können. Dies sind die Eigenschaften, die sie zu genialen Co-Therapeuten 
für Kommunikationstraining machen. Daneben sind sie warm, bewegen sich 
gleichmäßig, sind weich, haben überall verschiedene Haarstrukturen, ob am Schweif, 
an der Mähne oder dem restlichen Fell. Ein Fest für die Wahrnehmung! 
 
Eine weitere wunderbare Gabe dieser Tiere ist, dass sie auch erwachsene 
Menschen tragen können. „Getragen werden“ ist ein wunderbares Erlebnis für junge 
Menschen, aber auch für Erwachsene, denen das ja sonst kaum mehr passiert. 
Pferde sind nicht nachtragend. Wenn sie sich erschrecken, weil sich jemand zu 
schnell bewegt hat oder jemand zu laut war, dann dauert es meist nicht lange, bis sie 
wieder den Kontakt suchen.  
 
Mit all meinen Erfahrungen habe ich den Film DAS PFERD AUF DEM BALKON  
vorab sehen dürfen. Ich habe mich gefreut, immer wieder besonders schöne Szenen 
zwischen Mensch und Pferd entdecken zu dürfen. Die berührenden Szenen 
zwischen dem Jungen mit Asperger-Syndrom und seiner Freundin räumen auch mit 
dem Vorurteil auf, dass diese Menschen keine Freundschaften schließen können. 
Diese Freundschaften benötigen mehr Toleranz und mehr Offenheit – wie 
wunderbar, wenn das möglich ist.  
 
Und das Wichtigste: Wir haben alle viel gelacht! 
 
Andrea Ackerer  
aackerer@therapie-am-pferd.at 
www.integration-autismus.at 
www.therapie-am-pferd.at 
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INTERVIEWS 
 
NORA TSCHIRNER 
 
Was ist deine Rolle? 
 
Ich bin Lara, die Mama von unserer Hauptfigur Mika.  
Lara ist alleinerziehende Mutter, die viel arbeiten muss, um die Miete zusammen zu 
bekommen und kümmert sich mit Unterstützung von Nachbarin und Leihoma Hedi 
(Bibiana Zeller) um ihren manchmal nicht so einfachen Sohn. 
 
Was ist an Mika besonders? 
 
Mika fällt es schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren, hat Probleme mit 
Berührungen, er kann Witze nicht verstehen, weil er sie wörtlich nimmt, hat 
Platzangst und ist geräuschempfindlich. Aber sehr schlau und obendrein ein 
Mathematikgenie. 
 
War das deine erste Zusammenarbeit mit Kindern? 
 
Nein, das ist nicht mein erster Film, in dem ich mit Kindern gearbeitet habe.  
Zuletzt spielte ich eine Kindergärtnerin und da hatten wir immer eine ganze 
Heerschar an Kindern am Set. 
 
Wie ist es für dich, mit Kindern zu drehen? 
 
Kinder haben diese bestimmte Art von Selbstkontrolle noch nicht, wenn es z.B. 
darum geht, eine Szene zum 80. Mal ohne mit der Wimper zu zucken zu drehen. 
Wobei es beim 80. Mal ja dann auch wirklich langweilig ist. 
Man muss sich auf die Kinder einstellen und ganz genau überlegen, wie man die 
Dinge  erklärt. Es ist lustig und anstrengend auf eine gute Art und Weise. Es macht 
mir viel Spaß, fast wie ein Aktivurlaub. Man hat immer alle Hände voll zu tun. 
 
ANDREAS KIENDL 
 
Was ist deine Rolle? 
 
Ich spiele Sascha, einen Kampfgenossen von Mika, dem Helden des Films. Sascha 
ist spielsüchtig und hat es deswegen nicht gerade einfach im Leben. Zu Mika, einem 
Außenseiter wie er selbst, fühlt er sich sofort hingezogen und erkennt, dass er ein 
hochbegabtes Kind ist. 
 
Warum hast du dich für diesen Film entschieden? 
Es ist ja mein erster Kinderfilm und was mir beim Lesen des Buches besonders gut 
gefallen hat, dass man nicht versucht, den Kindern leicht zu machen, sondern 
wirklich eine schöne realistische Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über Mika, 
der nicht immer einfach ist. Was in seinem Kopf vorgeht, was ihn von anderen 
Kindern unterscheidet, was ihn besonders macht, wie dieses Anders-Sein schwierig 
ist, aber auf Grund seines Selbstvertrauens und seiner Energie schafft er es trotzdem 
ein Held zu sein. Die Figuren sind sehr vielschichtig und ziemlich gut aus dem Leben 
gegriffen. Ich glaube, es wird für die Kinder eine spannende Geschichte.  
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Wie war es für dich mit den Kindern zu drehen? 
Wie auch meine Rolle im Film habe ich überhaupt kein Problem mit Kindern, ich 
behandle sie wie Erwachsene. Enzo und ich haben viel zusammen gedreht und wir 
waren immer gleichberechtigte Kollegen. Das war für mich eine sehr schöne 
Erfahrung.  
Kinder darf man nicht mit Denken und Logik überfordern, das interessiert sie nicht. 
Mir kommt das sehr entgegen, da ich auch jemand bin, der gerne aus dem Bauch 
heraus spielt. 
 
Was war für dich die größte Herausforderung bei diesem Dreh? 
Die Tiere am Set waren echt eine Herausforderung, vor allem das Pferd. Pferde sind 
nun einmal sehr groß, Herden- und Fluchttiere und wollten nicht immer das tun, was 
wir von ihnen wollten. Abgesehen davon habe ich mit einer schwarzen Katze, einem 
weißen Kakadu, einer Schnecke und einer Spinne gedreht. Am Leichtesten war es 
mit der Schnecke. 
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BIOGRAFIEN 
 
ENZO GAIER 
 
Geboren am 5. Juni 2002 in Wien als erstes von 5 Kindern. Kindergarten in Wien und 
Bologna/Italien. Besucht seit Herbst 2008 die Volksschule „Schule im Park“ in Wien. 
Daneben spielt er mal mehr, mal weniger eifrig Geige an einer Musikschule, auch als 
Teil des dortigen Ensembles, und singt schon begeistert im Kinderchor der Volksoper 
Wien (davor im Spatzenchor der Singschule Wien).  
Der sportliche Ausgleich findet in Form von Fußball statt mit 3mal Training pro Woche 
und den Spielen am Wochenende. weitere Lieblingsbeschäftigungen: Familie und 
Freunde, Spiel und Spaß draußen nicht nur mit dem Ball, sondern auch mit Skateboard 
und Diabolo, mit dem Radl usf. Baden und tauchen, springen und schnorcheln am Meer, 
Schi fahren oder snowboarden in den Bergen, rodeln, Eis laufen und - - - am besten 
alles ausprobieren. zuhause lesen und spielen, ab und zu Film schauen oder ein 
Fußballspiel im Fernsehen, rasten und abschalten und ganz manchmal auch gar nichts 
tun. Und schlafen. 
 
NATASA PAUNOVIC 
 
Ich bin am 6.11.2000 geboren, bin im Sternzeichen Skorpion. Meine Hobbies sind: 
Singen, schauspielern, Spiele spielen, ein bisschen lesen. Ich mag sehr viele Sachen: 
Reiten, sich zu unterhalten, lachen, lernen. Ich mag es nicht zu streiten, frech zu sein, 
sehr viel angeben, mich zu verletzen, krank werden und mich ausnutzen zu lassen.  
Wie ich zum Casting gekommen bin?? ALSO ich habe einen Zettel gekriegt, da stand 
drauf, dass es ein Kinderfilm ist: Das Pferd auf dem Balkon und da wollte ich unbedingt 
hingehen. Ich bin durch die Tür gegangen und hab für einen Moment gewartet. Und 
dann habe ich begonnen, meinen text aufzusagen.  
Das war für mich sehr schön und ich war auch nervös, aber danach war das vorbei. 
Dann hatte ich mehrere Castings und so haben sie mich dann auch als Dana 
genommen. Da bin ich natürlich ausgerastet, weil ich einfach die ganze Welt umarmen 
konnte und dieser Moment war einfach das schönste daran!!  
 

NORA TSCHIRNER 
 
Nora Tschirner wurde 1981 in Berlin geboren. Sie spielte bereits auf der Schule Theater. 
Ihre erste TV-Rolle übernahm sie in der Serienepisode ACHTERBAHN – DER 
FERIENJOB. Ihr erster Kinofilm war WIE FEUER UND FLAMME (2000). Ein Jahr später 
erhielt sie eine Hauptrolle in der ARD-Serie DIE STERNERNFÄNGER und begann 
gleichzeitig bei MTV zu arbeiten, wo sie bis 2007 regelmäßig moderierte. 
Ihre frische Spielart verhalf der Schauspielerin mit der unverwechselbaren Berliner 
Schnauze zu diversen Kinorollen, in denen sie immer wieder ihr komödiantisches Talent 
beweisen konnte. So spielte sie in Anno Sauls deutsch-türkischer Komödie KEBAB 
CONNECTION die Freundin von Denis Moschitto. In FC VENUS – ELF PAARE MÜSST 
IHR SEIN trat sie in einem spannenden Fußball-Match gegen Christian Ulmen an. 2007 
war die Schauspielerin als Kindergärtnerin und Til Schweigers Widersacherin Anna 
Gotzlowski in der mehrfach ausgezeichneten und an der Kinokasse äußerst 
erfolgreichen Romantic Comedy KEINOHRHASEN zu sehen. Mit dieser Leistung 
gewann sie zusammen mit Til Schweiger den Bambi und den Comedy Award. Zwei 
Jahre später folgte das Hit-Sequel ZWEIOHRKÜKEN sowie weitere Rollen in den beiden 
Verfilmungen der VORSTADTKROKODILE, in der Neuauflage des Kinobestsellers HIER 
KOMMT LOLA und für den Kurzfilm NULLPUNKT. Letztes Jahr war sie zu sehen in  
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IJON TICHY: RAUMPILOT nach den STERNENTAGEBÜCHERN von Kultautor 
Stanislaw Lem und  in einer Gastrolle in  DOCTOR’S DIARY. Außerdem wirkte sie in 
dem Fernsehfilm DAS LETZTE STÜCK HIMMEL mit.  
 
Für ihre Rolle in der europäischen Koproduktion BON APPÉTIT, die schon mehrfach 
ausgezeichnet wurde, erhielt Nora Tschirner auf dem 13th Malaga Spanish Film Festival 
eine lobende Erwähnung als Hauptdarstellerin. Im Kino war sie 2012 zu sehen in 
„Offroad“ und zu hören im Disney Pixar Film „Merida“, für den sie der Hauptfigur ihre 
Stimme lieh. Zur Zeit ist sie auf Tour mit der Band PRAG, die im Januar ihr erstes Album 
veröffentlicht. 
 
ANDREAS KIENDL 
 
Geboren 1975 in Graz. 
 
Filmografie (Kino und TV, Auswahl): 
2012 
STEIRERBLUT tv movie ..... Wolfgang Murnberger 
DIE AUSLOESCHUNG tv movie ..... Nikolaus Leytner 
2011 
DAS PFERD AUF DEM BALKON feature film ..... Hüseyin Tabak 
VIER FRAUEN UND EIN TODESFALL tv-series ..... Andreas Prochaska 
2010 
DIE VATERLOSEN feature film ..... Marie Kreutzer 
BOLLYWOOD tv-movie ..... Holger Haase 
2009 
ENTFÜHRUNG DER FRAU ELFRIEDE OTT feature film ..... Andreas Prochaska 
FURCHT UND ZITTERN feature film ..... Reinhard Schwabenitzky 
SCHNELL ERMITTELT tv-series ..... Andreas Kopriva 
2008 
IN 3 TAGEN BIST DU TOT/ 2 feature film ..... Andreas Prochaska 
SOKO KITZBÜHEL/ 2. & 3.SEASON tv-series/main part 
2007 
MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN NUR KEINE WELLEN tv-movie ...... Harald Sicheritz 
SOKO KITZBÜHEL/1.SEASON tv-series/main part  
2005 
IN 3 TAGEN BIST DU TOT feature film ..... Andreas Prochaska 
TATORT tv-movie ..... Holger Barthel 
SLUMMING feature film ..... Michael Glawogger 
 
Theater (Auswahl): 
Landestheater Linz 
Theater im Bahnhof Graz 
Steirischer Herbst 
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HÜSEYIN TABAK (Regisseur) 
Hüseyin Tabak (Deutsch-Kurde) ist 1981 in der kleinen Stadt Bad Salzuflen in NRW 
als Sohn zweier Gastarbeiter aus der Türkei geboren. Er fing 2003 beim Film in 
Hamburg an und arbeitete von da an über 20 Langfilm zuerst als Set-Prakikant bis 
zur Regie-Assistenz. In der Zeit drehte er mit Freunden und Familien ein Dutzend 
Kurzfilme.  
2006-2012 studierte Tabak an der Filmakademie Wien Regie und Drehbuch unter 
der Leitung von Michael Haneke. Mit seinem Langfilm DEINE SCHÖNHEIT IST 
NICHTS WERT ... beendete er das Studium. Im Winter 2011/2012 drehte er seinen 
nächsten Langfilm DAS PFERD AUF DEM BALKON mit Nora Tschirner und Andreas 
Kiendl, nach einem Drehbuch von Milan Dor.  
 
Filmografie: 
2012 Deine Schönheit ist nichts Wert…, 85min., Kinospielfilm 
2011 Das Pferd auf dem Balkon, 91min., Kinospielfilm, Winter 2012/2013 
2010 Kick Off, 94 min, Kino-Dokumentarfilm, Aichholzer Filmproduktion 
2008 CHEEESE…, 12min., Kurzfilm, 16mm, Filmakademie Wien 
 

KATJA DOR-HELMER (Produzentin) 
Katja Dor-Helmer ist Magistra der Handelswissenschaften an der 
Wirtschaftsuniversität in Wien, mit den Schwerpunkten Unternehmensführung und 
Gruppenpädagogik.  

• 1985 bis 1987 Stipendium des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung für Studienaufenthalt in Paris (Diplomarbeit über die französische 
Filmförderung) 

• 1987 bis 1990 geschäftsführende Tätigkeit bei der Austrian Film Commission 
• 1996 PR- und Öffentlichkeitsarbeit für den Wiener Filmfinanzierungsfonds 
• 2000 Gründung der Prokids Film, dann MINI Film 
• Weiterbildungsprogramm EAVE, Drehbuchworkshops (Oliver Schütte, 

Christopher Vogler) 
 
 
MINIFILM 
MINI Film produziert Kinder-, Jugend- und Familien-Filme.  
Filme, die Erlebniswelten von Kindern und Jugendlichen reflektieren und ihre 
Fantasie und Neugierde wecken. Filme, die berühren. 
MINI Film gehört europaweit zu den wenigen Produktionsfirmen,  
die sich ausschließlich dem Kinder- und Jugendfilm widmen.  
Kinder und Jugend (Film-) Kultur ist uns ein Anliegen, für das wir uns mit 
Leidenschaft einsetzen. 
In unserem Engagement für eine lebendige und kontinuierliche Kinder- und 
Jugendfilmszene in Europa, suchen wir die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten 
europäischen Filmproduktionen. 
 
Filmografie: 
2011 DAS PFERD AUF DEM BALKON (R: Hüseyin Tabak) 
2009 DIE KLEINEN BANKRÄUBER (R: Armands Zvirbulis) 
2006 KARO UND DER LIEBE GOTT (R: Danielle Proskar) 
2004 VILLA HENRIETTE (R: Peter Payer) 
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Wunderschöne Neuerzählung des 

Kinderbuchklassikers von Milo Dor 

Mika ist anders: Er liebt Mathematik, sagt immer 

nur die Wahrheit und erkennt Sachen, die andere 

übersehen. Mit Menschen kann er zwar wenig 

anfangen, aber einen Freund hätte er schon 

gerne. Eines Nachts hört er ein Wiehern – da ist 

tatsächlich ein Pferd auf dem Balkon seines 

Nachbarn Sascha! Mika freundet sich mit Sascha 

und dem Pferd an, denn er ist der Einzige, auf 

den das eigenwillige Tier hört. Als Mika das erste 

Mal auf dem Hengst sitzt, ist er wie verwandelt. 

Dana, die gerne behauptet, eine indische 

Prinzessin zu sein, will Mika bei seinem großen 

Plan helfen, für das Rennpferd ein neues 

Zuhause zu finden. Doch dafür muss es zuerst vor 

dem Schlachthof gerettet werden … 

 

Milan Dor, geboren 1947 in Wien, ist Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent. Er 

absolvierte die Hochschule für Film und TV in Wien und hat bei zahlreichen Film- und TV-

Produktionen mitgewirkt. »Das Pferd auf dem Balkon« ist sein erstes Kinderbuch, das er 

nach seinem Drehbuch zu dem gleichnamigen Kinofilm geschrieben hat. 

 

Das Buch zum Film mit Nora Tschirner. 

 

   
 

 


