
Deutscher TV-Nachwuchs auf dem Vormarsch!
In unserer neuen Rubrik "Sternchen" stellen wir herausragende Schauspieler vor. 
Heute: Anna Ewelina (20.2.2013)

Premiere! Schauspielerin Anna Ewelina als vorübergehendes 
Mitglied der Family der ARD Telenovela Rote Rosen (2 Millionen 
Zuschauer pro Folge) ab 20. Februar, 14.10 Uhr. Schwänchen 
Chefredakteurin Daniela Schwan fragte nach - und erwischte den 
27-jährigen Shooting-Star aus München zum Interview in 
Facebook.

Hallo Anna, Du spielst ab heute 10 Folgen lang in der ARD-Teleno-

Anna Ewelina: "Ich spiele die junge Prostituierte Jenny Petersen. 
Jenny ist ungewollt in das Milieu reingerutscht und somit das Sorge-
recht für ihre Tochter verloren..."

Oh je! Aber es endet doch gut für Jenny, oder? Wo spielt der Dauer-
brenner mit Sog-Wirkung überhaupt?

Anna Ewelina: "Ob es ein Happy End gibt müsst Ihr schon selbst 

wurden letztes Jahr im Dezember gedreht. Das Studio ist in 
Lüneburg, ein schönes, malerisches Städtchen. Die Lüneburger 
lieben die Roten Rosen und kennen die Drehorte innerhalb des 
Städtchens. Viele wirken auch mal als Komparsen mit und sind so 
natürlich noch näher an ihrer Lieblingstelenovela dran."

Wir haben ja die letzten zwei, drei Jahre Deine Karriere verfolgt und 
-

spielerinnen, wenn nicht gar schon eine Charakterdarstellerin!

Anna Ewelina: "Oh, vielen Dank für dieses Lob! Etwas Schöneres 
kann man ja gar nicht gesagt bekommen! Ich liebe meinen Beruf, 
habe sehr viel Spaß dabei und gebe immer 110 Prozent! Ich durfte 
wirklich schon sehr viele unterschiedliche Charaktere spielen. 
Zuletzt ja Ivelina Kolev in "Um Himmels Willen", die Angst hat ihr 
Baby zu behalten, weil sie befürchtet es nicht ernähren zu können."

-
kriegen?

Anna Ewelina: "Kinder sind fantastisch! Und ich plane das auch 
ganz fest in mein Leben ein... aber ich lasse mir noch ein bisschen 
Zeit. ich glaube manchmal bin noch noch viel zu sehr selbst Kind..." 

Dafür hast Du ja Deine süße Mopsdame Resi. Nimmst Du sie überall 

Anna Ewelina: "Ja, Resi, meine treue Begleiterin! Wir sind oft im 
Englischen Garten unterwegs. Sie hat einen wahnsinnig tollen 
Charakter und bringt mich oft zum Lachen!"

Wie schwierig ist es überhaupt, an gute Rollen zu kommen?

Anna Ewelina: "Naja, schwierig kann man so nicht sagen. Es kommt 
natürlich drauf an, ob eine Rolle passt und ob der Regisseur und die 
Produktion mit einem arbeiten möchte."

Nochmals zurück zu "Rote Rosen": Worin liegt für Dich die Faszinati-
on der Telenovela?

Anna Ewelina: "Das Arbeiten am Set einer Telenovela ist sehr 
anstrengend. Es ist ein sehr großes Pensum an Text, man dreht viele 
Bilder an einem Tag und muss sehr gut vorbereitet sein, da der 

festen Rollen machen und diese Konzentration aufbringen! Seitens 
der Zuschauer ist die Telenovela natürlich eine Art Großfamilie, die 

mit und kennt genau alle Charaktere."

Was macht eine gute Schauspielerin aus?

Anna Ewelina: "Gutes Handwerk, Talent und den Willen nicht aufzu-
geben... in der nicht immer leichten Branche!"

Apropos, leidige Frage, ich weiß: welche Rolle spielt in der Branche 
die "Besetzungscouch"?

Anna Ewelina:  "Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. 
Man hört natürlich immer wieder mal irgendwelche Gerüchte unter 
Kollegen, aber ich bin zum Glück noch nie in die Nähe einer Beset-
zungscouch geraten..." 

Was unsere Leser natürlich interessiert: gibt es auch einen Mann in 
Deinem Leben?

Anna Ewelina: "Ja, den gibt es, mehr verrate ich aber nicht, smile."

Anna Ewelina: "Ich durfte bisher viele interessante Fernsehrollen 

große Kinoleinwand müsste in den nächsten 10 Jahren doch 

Wir drücken ganz fest die Daumen! Und schauen ab sofort montags 
bis freitags um 14.10 "Rote Rosen". Danke für den Chat!

Anna Ewelina: "Ich danke Dir, liebe Daniela! Viele liebe Grüße!"

Quelle: http://www.schwaenchens-blog.net/sternchen/
Szenenfotos mit Anna Ewelina: ARD/Nicole Manthey


