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Ich glaub, mich
tritt ein Pferd

Es war, als habe ihn eines
nachts die Muse in Form
eines Pferdes geküsst.

„Ich hatte plötzlich alle sechs
Bilder genau vor Augen“, er-
zählt Mike Kraus stolz. Am
Donnerstagabend präsentier-
te der 46-Jährige, der bislang
eher als Musiker von sich re-
den machte, seine Fotografien
im Kunstfoyer des Showpa-
lasts in Fröttmaning. Zahlrei-
che Prominente waren zu der
Vernissage gekommen – und
begeistert. Von den Bildern
und von der Show, denn extra
für die Premierengäste ließ
Showplast-Managerin Meike
Arnason einen Teil der artisti-
schen Equila-Schau mit Pfer-
den und waghalsigen Reitern
aufführen.
Ob er reiten kann? Nicht

wirklich, sagt Rock-Legende
Peter Kraus (80). Dennoch hat
der Schauspieler, Sänger und
Bühnen-Tausendsassa keine
Angst. Er würde sich „sofort
auf ein Pferd setzen“, sagt Pe-
ter Kraus.
Auch SohnMike ist die Be-

geisterung für edle Pferde an-
zumerken: „Das Pferd an sich
ist ein Meisterwerk der Na-
tur“, schwärmt er. Die Natur
sei der größte aller Künstler
und seine Bilder sehe er als
Ausdruck seiner Verehrung.
Die Schönheit der Vierbeiner
wollte er ganz reduziert – wie
bei Konzeptfotografie üblich
– zeigen.Dazubraucht esPfer-
de, die stillstehen können, die
scheinwerfererprobt sind und
mit jeder Körperfaser Span-
nung und Kraft ausstrahlen.
Solche Tiere fand er bei Equi-
la. Kraus fotografierte den
schwarzen Friesen Baby, den
Schimmel Lunero Sol und den
braunen Hengst Bandolero.
Gedruckt auf Büttenpapier,
geschützt hinter Diamantglas
und gerahmt mit edlem Holz
haben die Werke ihren Preis:
signiert kostet eines der 150

mal 200 Zentimeter großen
Pferdebilder 9900 Euro.
Auch das jüngste Famili-

enmitglied, die dreijährige
Josephin Lotta, Tochter von
Mike Kraus und Constanze
Sorhagen, würde am liebsten
jeden Nachmittag bei den
Pferden verbringen, verrät
PapaMike. Reiten aber lernt
die Kleine noch nicht, erst
einmalwill derDrahteselbe-
herrscht werden.
Eher viele Pferdestärken

unter dem Allerwertesten
hat man gewöhnlich in der
Familie von Kunsthistori-
kern Florentine Rosemeyer
(45), die durch die Ausstel-
lung führte. Seit acht Jahren
ist sie verheiratet mit Bernd
Rosemeyer junior, demSohn

des berühmten Rennfahrers
Bernd Rosemeyer. Die beiden
haben zwei kleine Kinder,
Bernd (3) und Marieluise (2).
„Wir mussten uns in der Ehe
erst zusammenraufen, aber
das hat sich gelohnt, die Kin-
der sind unser größtes
Glück“, sagt Florentine.
Denn sie und ihrMann seien
sehr verschieden – er Unter-
nehmensberater und spezia-
lisiert auf Autos, sie Kunst-
beraterin und verliebt in ihr
Rennrad. Und neuerdings
auch in Pferde.
Ebenfalls dabei: Sophia

Luise Gräfin von Schaesberg,
die im neunten Monat
schwanger ist und verriet:
„Es wird ein Junge.“

SUSANNE SASSE

Vom Traum zur Wirklichkeit: Warum Peter-Kraus-Sohn Mike jetzt Vierbeiner fotografiert

Peter und Ingrid
Kraus (li.) sind
stolz auf ihren

Sohn Mike (re.),
der seine exklusi-

ven Pferdefotogra-
fien im Showpa-
last von Equila

ausstellt

Mike Kraus mit Ehe-
frau Constanze Sorha-
gen vor einer der XL-
Fotografien, die man
auch für 9900 Euro im
Showpalast kaufen
kann Fotos: Heinz Weißfuß

▲ Hat
als Mäd-

chen Volti-
gieren (Akrobatik

auf dem Pferd) ge-
lernt: Schauspielerin

Anja Kruse

▶ Führte durch die Ausstel-
lung: Kunsthistorikerin

Florentine Rosemeyer (re.).

◀ Werden zum ersten Mal
Eltern: Sophia Luise Gräfin
von Schaesberg mit
Ehemann Jovi

▲ Patrick Lindner (li.)
feiert bald 30. Bühnen-
jubiläum. Immer an sei-
ner Seite: Lebensgefähr-
te Peter Schäfer

lernt: Schauspielerin 
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