
Sich bei Sonnenschein und 
„fast“-warmen Temperatu-
ren im Cliff an der Alster zu 

einem Interview zu verabreden 
ist zwar schön, aber irgendwie 
auch ein wenig unklug: Alle 
Tische sind besetzt und in der 
Menschenmenge ist es gar nicht 
so leicht, seine Verabredung zu 
fi nden – einen freien Tisch schon 
gar nicht. Zum Glück war mein 
heutiger Interviewpartner, die 
Schauspielerin Jana Voosen, 
vor mir da und hat in exponierter 
Lage Plätze reserviert. So kann 
die 29-Jährige 
beim Trinken 
ihres Latte Mac-
chiato wehmütig 
auf die Alster 
schauen, was sie 
auch ausgiebig tut. „Eigentlich 
frage ich mich jeden Morgen, 
warum ich all dies hier verlassen 
habe“, erklärt der Ex-Marienhof-
Star lächelnd. Aber sie ist selber 
schuld, wer geht aus Winterhu-
de schon freiwillig nach Berlin. 
„In der Stadt werden viele Filme 
gedreht und deswegen dachten 
mein Mann und ich (Jana Voo-
sen hat vor zwei Monaten ihren 
Marienhof-Kollegen Teymur 
Moktari geheiratet, d.Red.), 
dass es als Schauspieler nicht 
schaden kann vor Ort zu sein. 
Außerdem benötigten wir mal 
wieder einen neuen Schub“, 
versucht Jana das Unglaubliche 
zu erklären und beruhigt: „Es soll 

Alster-
Heimweh

Bis vor kurzem lebte die Schauspielerin Jana Voosen in 

Winterhude, drehte „Marienhof“ in München und war 

ledig. Inzwischen wohnt sie in Berlin, spielt nicht mehr in 

der Soap und hat einen Ehering am Finger. Es hat sich im 

Leben der 29-Jährigen also einiges verändert – nur eines 

nicht, ihre Liebe zur Alster und zu Winterhude. Deswegen 

kommt Jana Voosen so oft es geht zurück, um beides 

zu genießen und wiederzusehen.
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nicht für ewig sein.“ Denn für sie 
als gebürtige Hamburgerin sei es 
nun mal schwer, ohne die Alster 
auszukommen, fi ndet Jana. „Zum 
Glück leben meine Schwieger-
mutter und viele Freunde in Win-
terhude, sodass ich viele Gründe 
fi nde, häufi g zurückzukommen. 
Die Zeit dafür ist da, denn nach 
ihrem freiwilligen Ausstieg bei 
„Marienhof“, dort spielte sie 
anderthalb Jahre lang die Luna 
Marie, ist sie über eine kleine 
Drehpause froh. „Die Soap war 
für mich der perfekte Einstieg 

ins Schauspiel-
business, es hat 
sehr viel Spaß 
gemacht und ich 
habe viel gelernt. 
Trotzdem habe 

ich mein Engagement beendet, 
denn ich möchte zukünftig nicht 
in eine Soap-Darstellerinnen-
Schublade gesteckt werden, aus 
der ich nicht mehr herauskom-
me.“ Wie jeder andere Mime 
auch, wünsche sie sich vielfältige 
Rollen, verrät die Hamburgerin. 
In einem Genre ist sie bereits ak-
tiv, romantische Komödien –als 
Schriftstellerin. „Vor meinem 
Start bei Marienhof habe ich 
meinen ersten Roman geschrie-
ben. Gerade ist mein zweiter auf 
den Markt gekommen (Er liebt 
mich ..., Heyne Verlag, d.Red.).“ 
Darin geht es um eine von ihrem 
Freund schwer enttäuschte jun-
ge Frau. Sie verlässt ihr kleines 

Heimatdorf und macht sich auf 
nach Hamburg, um sich als 
Treuetesterin im großen Stil an 
den Männern zu rächen. „Obwohl 
ich tragische Filme liebe, gibt es 
natürlich ein Happy End“, verrät 
Jana, die wie die meisten Schrift-
stellerinnen natürlich überhaupt 
nichts mit den Figuren in ihrem 
Stück zu tun hat. Nach einem 
kurzen Nachdenken gesteht die 
29-Jährige dann aber, dass ihr 
„beim späteren Durchblättern 
einige Begebenheiten aufgefal-
len sind, die ich in etwa selber 
so erlebt habe. Mir ist diese un-
terbewusste Verarbeitung von 
Geschehnissen beim Schreiben 
nicht aufgefallen.“ Die Hosen 
habe sie zum Glück nicht run-
tergelassen, wirft sie lächelnd ein 
und lehnt sich entspannt zurück, 
um die letzten Sonnenstrahlen 
zu genießen. Das kann sie auch, 

denn die nähere Zukunft lässt 
die Exil-Winterhuderin locker 
angehen. Trotz Hochzeit sind erst 
einmal keine Kinder geplant. Ihre 
Filmagentur hat sie gewechselt 
und wartet nun gespannt auf neue 
Angebote. „Einige habe ich be-
reits, allerdings hat sich bisher 
erst eines konkretisiert. Ich drehe 
demnächst in Calagary/Kanada 
einen historischen ZDF-Film. 
Inhalt ist noch geheim.“ Nach 
den Dreharbeiten, die bis Mitte 
November andauern werden, 
freut sich Jana Voosen schon 
wieder auf die freie Zeit, die sie 
dann haben wird. „Ich werde sie 
nutzen, um meinen dritten Roman 
zu ende zu schreiben.“ Wenn sie 
nicht mit dem Auto auf dem Weg 
in ihre alte Heimat Winterhude 
ist.             Kai Wehl
Mehr Infos zur Schauspielerin 

gibt es unter www.jana-voosen.de.

„Marienhof war der 
perfekte Einstieg ins 
Schauspielerleben!“

Häufi g genossenes Heimatgefühl: Seit ihrem Umzug nach 
Berlin vor wenigen Wochen, genießt die Ex-Winterhuderin 
Jana Voosen jeden Moment an der Alster. 


