
Pro Jahr werden weltweit mehr als 110 Millionen Hunde 
organisiert getötet, allein 11 Millionen davon in der EU“, sagt 
von Wietersheim, die eher per Zufall über Facebook von dieser 

scheußlichen Maschinerie erfuhr. „Ich wusste vorher nichts von 
diesen Tötungen. Und als ich in meinem Freundeskreis gefragt habe, 

ging es den meisten ähnlich wie mir.“ Sharon von Wietersheim 
stolpert via Facebook über einen süßen Hund, der vor einer solchen 
Tötungsstation gerettet werden konnte. Sie postete es an ihrer 

Pinnwand, der Hund wurde gerettet. „Damit habe ich 
eine Lawine losgetreten“, erinnert sie sich heute. „Ich 
bekam immer mehr Anfragen für Hunde, die gerettet 
werden mussten.“ 

Ein zweites Erlebnis veränderte ihr Bewusstsein 
elementar – der Tod ihrer Mutter. 

„Meine Mutter war sehr tierlieb, sie  
war immer sehr engagiert und hatte 
auch selbst Tiere. Durch ihren Tod  
habe ich mich intensiv mit diesem 

Thema beschäftigt.  
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Deutschland ist ihre Heimat geworden, geblieben aber ist immer auch 
ein Stück Fernweh in die USA. „Ich denke global, weil ich beide Mentali-

täten mag“, sagt Sharon von Wietersheim. Geboren in den USA, 
schlägt das Herz der Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin 

immer noch für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das liebt 
sie an ihrer Heimat. Auch wenn sie findet, dass ihren Landsleuten 

„ein Schuss deutsche Pünktlichkeit“ manchmal guttun würde. Doch 
Sharon von Wietersheim ist viel mehr als eine Filmschaffende 

zwischen zwei Kulturen – mit dem von ihr gegründeten Verein 
www.lucky-dogs.de rettet sie Straßenhunde vor der Tötung. 

Wer mit ihr über das Elend dieser Tiere spricht, der entdeckt 
eine ganz neue und sehr persönliche Seite an Sharon von 

Wietersheim – weit ab von Glamour und Filmbusiness.

Steckbrief
Name: Sharon von Wietersheim
Sternzeichen: Waage / Aszendent Schütze
Hobbys: Ich rette Straßentiere. 
Trinkt am liebsten:  
Earl-Grey-Tee mit Bergamotte
Hört am liebsten:  
Bitter sweet Symphonie of Life  
von Richard Ashcroft 
Fühlt sich am wohlsten:  
… bei schönem, warmen Wetter draußen  
und am Strand 
Dinge, auf die du nie verzichten würdest:  
Lucky Dogs, meine Familie, meinen Freund, 
meine Freunde, gute Filme, Earl-Grey-Tee, 
Plose-Wasser, gute Bücher, Zeitschriften, 
Gesichtscreme, Augencreme, Mozzarella  
mit Mango

TITELSTORY

Sharon kämpft für
Straßenhunde

Regisseurin Sharon von Wietersheim engagiert sich mit ihrem Verein Lucky Dogs
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Da ist bei mir eine Tür aufgegangen, die alles verändert hat.“  
Sie setzt sich mit dem Leid der Tiere auseinander, kann ihre Wut 
über das Verhalten von Menschen kaum in Worte fassen. 
„Wenn man sieht, zu welchen Grausamkeiten Menschen 
gegenüber Tieren fähig sind, muss ich ehrlich sagen, 
bekomme ich immer mehr ein Problem mit Menschen. 
Ich könnte mich auch nicht zurückhalten, wenn ich so 
was miterleben würde.“ In ihren Filmen haben die 
Menschen stets ein großes Herz, sie können sich 
weiterentwickeln, auch mal über ihren Schatten 
springen und haben ethische Grundsätze. In  
der eigenen Bequemlichkeit und im eigenen 
Konsum braten – nichts befremdet Sharon von 
Wietersheim mehr.
  
Mit ihrem Verein www.lucky-dogs.de 
rettet sie Straßenhunde aus Tötungs-
stationen, vermittelt Tiere, sammelt 
Spenden, sucht Mitstreiter und 
Pflegeplätze, in denen Tiere 
übergangsweise leben können 
– zum Beispiel auf einem 
Bauernhof. „Als wir mit Lucky 
Dogs angefangen haben und 
einen Shelter für Hunde 
bauen wollten, habe ich 
natürlich auch in meinem 
Freundeskreis um Unterstüt-
zung gebeten“, sagt sie. 
„Viele haben geholfen, 
manche aber auch nicht. Da 
hat sich für mich die Spreu 
vom Weizen getrennt. Zum 
Helfen gehören ja schon 
Kleinigkeiten wie eine Decke 
oder ein Päckchen Hundefutter. 
Da trenne ich mich ohne Wehmut 
von Menschen und mache lieber 
Platz für neue Aufgaben.“ 

Beruflich ist Sharon von Wieters-
heim geblieben, was sie immer 
war: eine Träumerin zwischen den 
Welten. „Eine eigene Insel wäre 
wohl die perfekte Lebenslösung für 
mich“, sagt sie. „Ich habe eine 
extrem lebendige Fantasie.“ Die lebt 
sie in ihren Drehbüchern aus, die sie 
auch selbst als Regisseurin verfilmt. 
Doch das glamouröse Filmbusiness ist 
hinter den Kulissen auch für Sharon von 
Wietersheim eine Welt, in der man sich 
nicht immer wohlfühlen muss. „Es ist und 
bleibt immer ein Kampf, mit jedem Film 

beginnt man diesen wieder 
von vorn. Und es geht 
leider dabei nicht nur um 
Qualität.“ Dennoch lässt 
sie sich nicht von ihrer 
Berufung abhalten, hat 
gerade in den USA ein 
Drehbuch platziert. „Das 
könnte funktionieren“, 
sagt sie. „Mein nächstes 
Projekt ist die Verfilmung 
der Lebensgeschichte der 
berühmten Puppenmache-
rin Käthe Kruse.“ 

Eine Herzensangelegenheit 
aber sind die unzähligen 

Hunde dieser Welt, die sie am 
liebsten alle vor der Tötung retten 

würde. „Wir sehen uns als 
Anwälte der Tiere, sind vor allem 
auch politisch aktiv. Wir wollen 
das Übel an der Wurzel packen 
und führen deshalb schon 
kleinere Kastrationsprojekte 
durch. Jeder, der mit uns für die 
Tiere kämpfen will, ist herzlich 
willkommen.“
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Fotos: Alexandra Zoth, 
Foto-Studio Blum

Visagistin: Sandra Penirschke, 
kontakt@sandra-penirschke.de 

Kontakt und Fragen: Martina Zöllner
Text: Tom Neumann

Wir danken dem Restaurant Jasper‘s  
in Frankfurt für die Unterstützung beim Fotoshooting 

(www.jaspers-restaurant.de).

Brot & Spiele
Q  Eigenschaften an Menschen, 

die du besonders magst:  
Engagement, Klugheit, Humor, Offenheit.  
Den Willen und den Mut, etwas bewegen 
oder ändern zu wollen. Wenn jemand  
Verantwortung übernimmt.

Q  Eigenschaften an Menschen, 
die dir zuwider sind:  
Dummheit, Ignoranz, Gleichgültigkeit,  
Phlegma, Unehrlichkeit, wenn jemand  
die Fehler immer bei anderen sucht.

Q  Charakterzüge, die du gut an dir findest: 
Ich habe Mut und kämpfe. Ich habe einen ana-
lytischen Verstand und eine gute Intuition.

Q  Charakterzüge, die du gar nicht an dir magst: 
Dass ich mir oftmals immer noch etwas vor-
mache in Bezug auf die Menschen.

Sharon kämpft für
Straßenhunde


