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WALTROP 

„Ich werde Schauspielerin" 
June Louise Schmiedinghoff geht nicht nur zum Studium nach Kanada - sie wandert aus 
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June Louise Schmiedinghoff rockte als Gastsängerin des professionellen Bandprojekts „Ses
sion Possible" im November 2015 plötzlich ins Rampenlicht. Das Publikum war begeistert. 

VON BERND OVERWIEN allein: mit fünf Jahren klassi-
sches Ballett, später Modem 

WALTROP. Sie ist ein klei- Dance, Kreativtanz. 
nes Kraftwerk. 160 Zenti- · Eher ein zurückhaltender 
meter pure Energie. Sie Typ, der nur zögerlich die ei
kann tanzen, singen und genen Talente öffentlich 
jetzt wird sie Schauspiele- macht, knallte die Gesamt
rin. Sie will es nicht wer- schülerin am 12. November 
den, sie wird es: June Loui- 2015 plötzlich ins Rampen
se Schmiedinghoff (18) licht. Total nervös, aber ge
geht nicht nur zum Studi- ~rieben vom Groove der Band 
um nach Kanada - sie „Session Possible" legte sie ei
wandert aus. Goodbye, ne atemberaubende Version 
Deutschland. von Christina Aguileras „So-

mething got a hold on me" 
So präsent, wie sie auf der hin. Dass ihr am Ende die P1:1-
Snice-Terrasse in der Sonne ste ausging, versank im don
sitzt, beantwortet sich die nemden Beifall des Publi
Frage, woher die aufrechte, kums: „Gut, dass es so wenige 
offene Haltung kommt, von bemerkt haben." 

Einer ihrer Lehrer an der 
Gesamtschule Waltrop hatte 
sie ermutigt, ihre so rauchig 
daherkommende Stimme 
doch einmal mit einer Live
band einzusetzen. 

„Okay June, was 
machst du jetzt?" 

Jetzt war da an der eigenen 
Schule diese Chance, mit den 
Profimusikern um Bandlea
der und Saxophonist Wolf 
Codera aufzutreten. Sie hat 
sie genutzt. 

Nach bewegter Schulver
gangenheit, inzwischen mit 
dem Abi in der Tasche, habe 

Mit 18 Jahren wandert sie jetzt nach Kanada aus. Nicht nur 
wegen der schönen Landschaft, sagt sie. - FOTOS: OVERWIEN 

sie sich gefragt: „Okay June, 
was machst du jetzt?" Ihre 
Antwort: „Werde Schauspie
lerin!" So selbstbewusst und 
unaufgeregt, wie sie es sagt, 
kommen keine Zweifel an der 
Ernsthaftigkeit des Vorha
bens auf. „Wenn ich mir et
was vornehme, dann will ich 
es auch", sagt sie. Nachdem 
sie in einem Streifen des Lü
ner FUmemachers Ralf Möl
lenhof („The Vampire") mit
gespielt hat, reifte die Lust, 
nacl) -:t'anz und Gesang jetzt 
Schauspiel zu lernen. Das, so 
ist sich June Louise heute si
cher, kann sie am besten in 
Montreal. Dort, wo ihre Tante 
lebt, die sie schon oft besucht 

hat und die beruflich Kontakt 
zur Filmindustrie hat. 

Die junge Dame aus Lünen, 
die bis vor Kurzem in Waltrop 
zur Schule ging, sitzt in die
sen Tag_en auf gepackten Kof
fern. Uberseekoffern. Denn 
June Louise geht nicht für ein 
dreijähriges Studium ans 
Dawson College, sondern sie 
wandert aus. Nach Kanada. 

„Wenn ich als Schauspiele
rin etwas werden will, muss 
ich da drüben sein", sagt sie. 
Mit „da drüben" meint sie 
natürlich die Nähe zu Holly
wood. Und ohne jedes Au
genzwinkern: „Ich will mal 
einen Oscar gewinnen. Weni
ger geht immer." 
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