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Zielstrebig,

Isabell Horn (28), eine Powerfrau, die schon früh wusste was sie will: Tan-

zen! Irgendwann kam neben der Ballettkarriere die Vernunft hinzu und statt 

die Ballettausbildung durchzuziehen, entschied sie sich für die Ausbildung 

„Schauspiel, Gesang und Tanz“ in Berlin. Sie spielte nach ihrem Abschluss 

im Jahr 2008 „Baby“ im Musical „Dirty Dancing“ und seit 2009 steht sie in 

ihrer Rolle als Pia bei GZSZ, als DJane und Barbesitzerin vor der Kamera. 
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aber nicht verbissen

ISABELL HORN
Schauspielerin

„ Ich komme immer wieder gern nach Bielefeld zurück. 

Dort sind meine Wurzeln und da kann ich auch richtig 

auftanken, wenn mal alles drunter und drüber geht.“
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Du wolltest früher immer Balletttänzerin werden, kam 
das bei Dir durch die Serie Anna?
Ich habe die Serie „Anna“ geliebt und durfte keine Folge 
verpassen. Aber zum Ballett bin ich damals durch das Leis-
tungsturnen gekommen. Ich habe mit vier oder fünf ange-
fangen zu turnen, da war einmal die Woche Ballett Pflicht 
– das gehörte dazu. Das Tanzen hat mir so viel Spaß ge-
macht, so dass ich schließlich beim Ballett geblieben bin 
und mich vom Turnen verabschiedet habe. 

Du wolltest ursprünglich eine Ballettausbildung ma-
chen. Wie kam es dann dazu, dass du dich doch für 
Gesang, Tanz und Schauspiel entschieden hast?
Ich war schon als Kind am Stadttheater Bielefeld in der so 
genannten „Theatersingschul´“ und ein kleiner Teil der Kin-
der durfte bei den Opern und Musicals mitwirken. Tanz, 
Theater, Gesang und Spiel, das war immer meine Welt. Ich 
hab allerdings schon früh gespürt und meine Eltern haben 
mich auch darauf hingewiesen, dass durch das Ballett der 
Körper schnell kaputt geht und mit Anfang 30 ist man leider 
schon raus aus dem Beruf. Die Vernunft hat gesiegt und so 
kam ich zum Musical. Ich wollte das Tanzen nicht aufge-
ben und dachte damals, ich verbinde einfach das, was mir 
Spaß macht und muss mich für nichts entscheiden und so 
kam Gesang und Schauspiel dazu. 

Würdest du dich als jemanden beschreiben, der immer 
wieder neue Herausforderungen braucht? Du mode-
rierst auch ab und an für das GZSZ-Online-Magazin!

Ich probiere mich immer wieder gerne aus. Ich liebe es 
auf der Bühne zu stehen und das Publikum live zu spüren, 
gleichzeitig will ich das Spielen vor der Kamera nicht aufge-
ben. Es ist sehr angenehm sich nicht festlegen zu müssen 
und ich bin gespannt welche Herausforderungen noch al-
les auf mich zukommen.

Du bist schon ein Allroundtalent und es müsste nicht 
immer GZSZ sein, oder?
Nein, müsste es nicht, aber es macht mir noch immer 
wahnsinnig viel Spaß. Meine Rolle „Pia“ hat eine große Ent-
wicklung in den zwei Jahren durchgemacht und Sie ist mir 
richtig ans Herz gewachsen. 

War deine Rolle als Baby im „Dirty Dancing“-Musical in 
Hamburg eine deiner Traumrollen?
Ich hatte damals das große Glück noch während der Di-
plomarbeitszeit als „Baby“ in dem Musical „Dirty Dancing“ 
engagiert zu werden und habe damals nur gedacht „Das ist 

ja Wahnsinn, die absolute Traumrolle und das gleich zu Be-
ginn“. Ich habe den Film gefühlte Hundert Mal gesehen und 
als kleines Mädchen immer geträumt, „ich will mal Baby 
sein“. Das war schon eine tolle Erfahrung und an die Zeit 
denke ich gerne zurück.

Gibt es noch eine Traumrolle, die du noch unbedingt 
spielen möchtest?
Ein großer Traum von mir ist es, einmal in einem tollen Kino-
film mit zuspielen. Das Gefühl sich auf der riesen Leinwand 
zu sehen muss bestimmt atemberaubend sein. Als ich da-
mals den Film „Black Swan“ gesehen habe, dachte ich mir: 
„Och, bei so einer Hauptrolle würde ich auch nicht nein sa-
gen“. Dann sind wir auch wieder beim Tanz und verbinden 
alle Bereiche – schön. 

Wie hat dein Umfeld reagiert, als du bei GZSZ ange-
fangen hast, in der Rolle als Pia?
Es haben sich alle total gefreut. Auf einmal wurde mir be-
wusst wie viele Menschen die Serie GZSZ schauen und 
das auch mein Umfeld sich bestens auskennt. Es ist ein 
schönes Gefühl ein Teil so einer beliebten und geschätzten 
Serie zu sein.

Was war dein peinlichstes Erlebnis bei Dreharbeiten?
Zum Glück gab es noch kein wirkliches peinliches Erlebnis. 
Aber es kommt schon vor, dass man während der Dreh-
arbeiten lachen muss und sich nur noch schwer fangen 
kann. Am Anfang ist die Stimmung noch locker und das 
Team lacht mit, wenn man mal wieder abbrechen muss. Da 
wir nur wenig Zeit für eine Szene haben, kippt irgendwann 
die Stimmung und man muss sich wirklich zusammen 
reißen nicht mehr zu lachen. Leichter gesagt als getan.... 
Es reicht schon ein kleines Lachen in den Augen meines 
Spielpartners zu sehen und es ist aus! Ich liebe aber solche 
Momente, das lockert alles auf und zeigt eben, dass wir 
auch nur Menschen sind.

Die Rolle Pia ist ja meistens gut gelaunt. Was machst 
du persönlich, wenn du mal schlecht gelaunt bist?
Wenn es nicht in Strömen regnet, gehe ich raus in die 
Natur, das tut mir total gut. Und nach ein zwei Stunden 
draußen an der frischen Luft, sieht die Welt schon wieder 
anders aus. 

Wolltest du unbedingt aus dem Teutoburger Wald weg, 
oder war das für dich gar nicht der ausschlaggebende 
Grund, nach Berlin zu gehen? 
Ich habe mich am Stadttheater Bielefeld sehr wohl gefühlt 
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und viel gelernt. Aber ein staatliches Schauspiel oder Musi-
calstudium konnte ich in der kleinen Stadt leider nicht bele-
gen. Daher war es für mich die richtige Entscheidung nach 
Berlin zu ziehen. Ich komme aber immer wieder gern nach 
Bielefeld zurück. Hier sind meine Wurzeln und hier kann ich 
auch richtig auftanken, wenn mal alles drunter und drüber 
geht.

Wie viel Isabell steckt in der Rolle Pia?
Sie hat schon einige Facetten, die ich auch habe. Ich bin 
auch energiegeladen und kann mal rumflippen, aber ich 
brauche mehr Ruhephasen als Pia. Pia ist da noch ener-
getischer und auch naiver als ich – das liegt aber sicher 
auch am Spielalter. Gerade in so einer Serie gibt man viel 
von sich preis, aber eins zu sein mit der Rolle, das wäre auf 
Dauer langweilig. Ich finde es spannend, dass ich in mei-
ner Rolle Sachen spielen und ausleben kann, die ich privat 
nicht machen würde. 

Wie fühlt man sich in den Tod seiner Serienschwester 
ein. Vor kurzem ist Susan Sideropoulos als Figur „Ve-
rena“  bei GZSZ gestorben. Bringt man da persönliche 
Erfahrungen mit ein?
Ich bin sehr familienverbunden und allein die Vorstellung, 
dass ich jemanden aus meiner Familie verliere, ist ganz 
schrecklich. Allerdings ist dieses Gefühl wichtig für solche 
Szenen und ich hatte eine ganz tolle Regisseurin in dem 
Block, sie hat mir den Raum gegeben, den ich gebraucht 
habe. In solchen Situationen muss man sich fallen lassen 
können, ohne Angst zu haben und dann läuft es von ganz 
allein. Ich verstehe mich aber auch privat mit Susan Side-
ropoulos sehr gut, dass hat mir das Spielen erleichtert. 

Wie war denn deine Kindheit und wie ist dein Verhältnis 
zu deinem kleinen Bruder?
Unser Verhältnis ist total innig, wir verstehen uns super. Er 
ist mit seinen 20 Jahren immer noch mein kleiner Bruder, 
aber natürlich viel größer als ich und total erwachsen. Er 
wird eben immer mein kleiner Bruder sein und ich hab im-
mer noch das Gefühl, ich muss mich um ihn kümmern und 
ihn beschützen. Es ist toll, wenn man Geschwister hat. Ich 
freu mich, dass meine Eltern sich dafür entschieden haben 
und ich kein Einzelkind bin.

Pia galt als typische Tochter ihres Papschs, wie sie ihn 
nennt, und hat sich lange von ihm  aushalten lassen. 
Bist du denn im Privatleben jemand, der sich durch-
beißt, wenn er eine Idee hat, oder was will? Oder bist 
du anders und bist eher die Elterntochter?

Ja, ich bin schon jemand, der sich durchbeißt, das braucht 
man aber auch in dem Beruf. Trotzdem muss man eine ge-
wisse Gelassenheit an den Tag legen und die Dinge neh-
men, wie sie kommen. Natürlich gehört auch Ehrgeiz dazu 
und man muss an sich arbeiten – ich hoffe, dann erreicht 
man seine Ziele. Einen Plan B zu haben, kann auch nicht 
schaden, wenn Plan A nicht funktioniert. 

Wer ist dein persönliches Vorbild in deinem Leben? 
Wer hat dich geprägt?
Meine jugoslawische Oma ist mein großes Vorbild, sie hat 
schon einiges erlebt, ein paar nicht so schöne Sachen, 
und ist trotzdem immer am Strahlen und am Lachen. Mit 
ihrer positiven Energie zieht sie alle mit und ich finde es be-
wundernswert, wie sie das Leben annimmt, so wie es ist. 
Jedes Mal wenn ich meine Oma sehe, denke ich: Einfach 
nur Wahnsinn – meine Omi. 

Wie wichtig sind dir deine Freundschaften?
Freundschaften sind mir super wichtig. Es ist wertvoll gute 
Freunde zu haben, oft sind es nur eine Handvoll, aber die 
sollte man festhalten. 

Was geht dir denn schon mal auf den Keks?
Wenn Leute den ganzen Tag immer nur negativ sind und 
an allem rumnörgeln. Wir sollten viel dankbarer sein, vor 
allem wenn wir gesund sind und alles haben, was man zum 
Leben benötigt. Leider leben wir in einer Neidgesellschaft 
und wenn man von den falschen Menschen umgeben ist, 
raubt einem das ganz schön viel Energie.

Was bedeutet für dich Musik – legst du auch privat auf?
Nein, ich lege nicht auf, aber ich würde es gerne lernen, 
wenn es mir die Zeit erlaubt. Musik ist für mich total wichtig 
und ein großer Teil in meinem Leben. Es müssen aber nicht 
immer die aktuellen Charts sein. Ich finde es auch toll eine 
alte Jazz-Platte zu hören. Ich mag auch Xavier Naidoo, Phi-
lipp Poisel und so. 

Was wünschst du dir für das nächste Jahr?
Dass es meiner Familie gut geht, wir alle gesund sind und ich 
ganz viel Zeit mit ihr verbringen kann. Für meine Rolle „Pia“ 
wünsche ich mir weiterhin viele spannende Geschichten. 
Wer weiß, vielleicht heiratet sie ja nächstes Jahr ihren John. 

Wo feierst du Weihnachten?
Ganz klar zuhause. Leider dieses Jahr ohne meinen kleinen 
Bruder, der ist für ein Jahr in Australien aber wir sind alle in 
Gedanken bei ihm. 

Isabell Horn ist aufgeweckt, 
witzig und weiß schon ge-
nau, was sie will. Und wenn 
was nicht gelingen sollte, 
dann gibt es meistens 
einen Plan B. Aufgeben 
ist nicht ihrs. Eine Frau mit 
Durchblick und mit vielen 
Facetten.


