
Stadtleben
Für eine Aufnahme 
wie diese muss sich 

Jessica Honz gar nicht 
groß in eine Rolle 

versetzen. Sie ist auf 
einem Hof mit zwei-

hundert Tieren  
aufgewachsen.

Foto: Ina Nollmann

Ein Bauernhof in Hidding-
hausen. Natur, Idylle, zwei-
hundert Tiere. Und sie. Die 
Schauspielerin. Nur weiß 
Jessica Honz das noch nicht, 
als sie mit sechs, sieben, 
acht Jahren über den Hof 
ihrer Familie turnt. Auch 
nicht während ihrer Grund-
schulzeit in Haßlinghausen, 

ebenso wenig später auf 
der weiterführenden Schu-
le. Ein bisschen Theater-AG, 
ja klar, aber mehr auch 
nicht. Jessica Honz, dieses 
Kind des SüdENs, traut sich 
am Anfang nicht, ihrem Ta-
lent nachzugehen. Erst am 
Ende der Pubertät, als sich 
das große Gefühlschaos 

so langsam wieder legt, 
stellt sie fest: Da geht doch 
was mit der künstlerischen 
Laufbahn. Nach einer kauf-
männischen Ausbildung 
und als frisch gebackene 
staatlich geprüfte Betriebs-
wirtin arbeitet sie zunächst 
in einer Onlineagentur als 
Fotografin, steht aber auch 
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D
ie

 
Ro

lle

ihres 
Lebens

Schauspiel  – im SüdEN

Kindheit und Grundschulzeit in Haßlinghausen, heute als Schauspielerin 
gemanagt von einer Ennepetaler Agentur – das Leben von Jessica Honz 
war immer mit der Region verbunden. Ihre Rollen führen sie inzwischen 

zu Drehorten in ganz Deutschland. Für Fernsehen wie Kino. 
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zunehmend vor der Kame-
ra. Als Model für Fotoshoo-
tings, in Musikvideos, in 
kurzen Imagefilmen. Alles 
nach dem Prinzip „Mach 
doch mal“. Sie macht mal, 
sieht sich dann in einem 
Kurzfilm selbst und denkt: 
Nee, das ist es nicht. Sie ist 
mit ihrer Darstellung total 
unzufrieden. Aber nicht im 

Sinne von „Ich lass das lie-
ber“, sondern „Jetzt mach 
ich das richtig“. Jessica Honz 
denkt an diesen Moment 
zurück: „Ich wusste, ich 
habe ein Talent zur Schau-
spielerei, und mit dem 
richtigen Training und einer 
guten Ausbildung hätte ich 
dieser Rolle auch die nötige 
Tiefe verliehen.“ Erst Kauf-

frau, dann Fotografin – und 
nun hatte sie einen neuen 
Weg gefunden. Sie begann 
zu recherchieren, um die 
passende Schauspielschule 
zu finden. Fand ihre Mutter 
jetzt nicht sooo dolle: „Was 
willst du denn mit dem 
Kasperletheater?, fragte sie 
nur“, erzählt Jessica Honz 
und lacht. Die Mutter hätte 

dann doch gerne auch wei-
terhin etwas Bodenständi-
ges, etwas Berechenbares 
gehabt. Doch Jessica Honz 
zog ihr Ding durch und 
begann schließlich in der 
Arturo-Schauspielschule in 
Köln eine zweijährige Aus-
bildung.  
 
Die finanzierte sie komplett 
selbst. Und stellte schon 
nach wenigen Tagen fest: Ja, 
das ist es. Hier bin ich rich-

tig. Sie sollte recht behalten. 
Auch, weil diese zwei Jahre, 
in denen sie von mittags an 
oft bis spät in den Abend 
hinein arbeitete, sie verän-
derten. In einem geschütz-
ten Raum so sein können, 
wie man möchte, zu lernen, 
wie man sich eine Figur 
erarbeitet, die man darstel-
len soll, das hat sie erfüllt. 
Aus übertrieben vorsichtig, 
abwartend und beobach-
tend wurde mutig, enga-

giert und leidenschaftlich. 
Sie hat gelernt, eine Rolle 
nicht zu spielen, sondern 
sie zu leben, wie sie mit 
leuchtenden Augen erzählt. 
Geblieben ist über die Jahre 
ihre Selbstkritik, was ja nicht 
schadet. 
 
Und dann? Kamen die 
ersten richtigen Rollen. 
Sie spielte in mehreren 
Kurzfilmen mit, stand unter 
anderem auch für den Tat-

Bitte lächeln! Für Jessica 
Honz kein Problem. Mit 

ihrer positiven Aus-
strahlung steckt sie die 
Menschen einfach an.  

 
Fotos:  

Jan Niklas Berg (rechts),  
Tobias Stein (unten) Och ... nö.

Was Bodenständiges?
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ort, Alarm für Cobra 11 und 
den Spielfilm „Der Wald“ 
vor der Kamera, ebenso in 
„Aktenzeichen XY“. Interes-
santerweise führte sie ihr 
Weg dabei immer wieder 
auch zurück in den SüdEN. 
Unter anderem nach Ge-
velsberg, aber auch nach 
Ennepetal. Denn gemanagt 
wird sie von der dort an-
sässigen renommierten 
Casting-Agentur Eick, die 
seit vielen Jahren sehr er-
folgreich Darsteller für Kino- 
und Fernsehproduktionen 

in ganz Deutschland castet.  
Burkhard Eick ist begeis-
tert von der Entwicklung 
der jungen Schauspielerin, 
deren Karrierekurve nach 
oben zeigt. Die Projekte 
werden ebenso größer 
wie die Rollen, die ihr 
auch schon mal einiges 
abverlangen. Im Boxerfilm 
„Rückschlag“ musste sie 
als Ringkämpferin nicht nur 
schauspielerisch, sondern 
auch körperlich alles geben. 
Auch mal zuschlagen, wenn 
auch nur für die Kamera – 

das kostete Überwindung.  
Für Jessica Honz, diese 
fröhliche, positive, selbstbe-
wusste junge Schauspiele-
rin, eine weitere wertvolle 
Erfahrung. Sie ist auf dem 
Weg. Ein Glück, dass der 
nicht immer so berechen-
bar ist. Dann verläuft er 
umso kreativer. Weil für 
Jessica Honz die Rolle der 
Schauspielerin die ihres 
Lebens ist.
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als das,
überwinden

Sich auch 
mal selbst

www.jessicahonz.com

Jessica Honz in Action. Unten: 
als Boxerin in „Rückschlag“, 

rechts im Kurzfilm „Echo“.
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