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ALICIA VON RITTBERG SPIELT MEIST: JUNGE FRAUEN,
DIE GEGEN GRENZEN AUFBEGEHREN („CHARITÉ“,
„LOTTE AM BAUHAUS“). UND? IST SIE SELBST AUCH
SO EINE? ODER WARUM SIND IHRE HAARE BLAU?

In die Ecke gedrängt? Nee, da kann Alicia von Rittberg nur lächeln. Besser: Immer auf dem Sprung – und das ganz
entspannt. Diese Seite: Kaschmirpullover und Palazzohose von Iris von Arnim. Rechts: Samtanzug und Seidenbluse von Equipment

Fotos Wendelin Spiess
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Produktion Bettina Brenn

Make-up Norman Pohl/Dior
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ICH WILL
GRENZEN
AUSTESTEN

Um Alicia ihre kurze Nacht aus dem Gesicht zu schminken, braucht es nicht viel. Ein Hauch Highlighter hier, ein wenig Bronzer da,
und viel Mascara. Wie das gelingt, verrät Make-up Artist Norman Pohl von Dior auf Seite 100. Lederhandschuhe von Drome; BH von Eres
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HAARE YANN DESCHAUD/LA FRENCHIE AGENCY MANIKÜRE SYLVIE VACCA/LA FRENCHIE AGENCY DANKE AN DAS HOTEL GRAND POWERS PARIS

Begegnung

A

Begegnung

Interview Miriam Böndel

Alicia von Rittberg ist an diesem Samstag um vier aufgestanden, um uns in Paris zu treffen. Sie hat die Nacht kaum geschlafen, denn am Vorabend hat sie mit der Filmcrew gefeiert:
Halbzeit beim Dreh ihres neuen Films. Und dann hatte sie
Sorge, ihren Flug zu verschlafen. Davon ist ihr jetzt nichts
anzumerken. Sie ist bestens gelaunt, fokussiert und sieht – ja,
es ist ein bisschen unfair – bestens aus. Sie ist nicht nur für
EMOTION hier, sondern am Sonntag wird sie an der Strecke
des Paris-Marathons stehen und gemeinsam mit ihren Eltern
ihre Brüder anfeuern, die alle drei mitlaufen.

Was macht Sie im Moment besonders glücklich?

Meine Familie, meine Freunde und das Leben, das ich führen
darf. Ich bin in einer Phase, in der ich versuche, jeden Tag
sehr bewusst zu leben und dankbar zu sein.
Und was wollen Sie noch ausprobieren?

Am liebsten jeden Tag etwas Neues! Ich würde auch wirklich
gern mal eine Rolle spielen, die mich körperlich an mein
Limit bringt. Wo es zu der psychischen Belastung das Physische noch on top gibt. Ich finde es spannend, die eigenen
Grenzen auszutesten.
Das klingt, als würden Sie sich gern fordern.

Alicia, was ist mit Ihren Haaren passiert?

Ich spiele in meinem neuen Film eine junge Frau, die viel ausprobiert, um ihren Platz im Leben zu finden. Auf der Suche
danach gehörte für Zazie auch das Haareblaufärben dazu.
Sind Sie selbst auch so experimentierfreudig?

Nicht wirklich. Nur wenn ich abends ausgehe, schminke ich
mir schon mal die Lippen rot.
Sie wirken so zielstrebig. Haben Sie Ihren Platz im Leben
schon gefunden?

Ich habe ziemliches Glück, dass ich meine größte Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Sonst wäre ich sicher stärker auf der Suche. So eine Klarheit nach dem Studium zu haben, ist ja eher ungewöhnlich. Deshalb kann ich es genießen,
zu gucken, was mich glücklich macht, was das Richtige ist,
was ich noch ausprobieren möchte, und gleichzeitig wissen,
was ich im Leben will.

Zumindest merke ich schnell, dass ich unzufrieden werde,
wenn ich unterfordert bin. Ich werde dann unruhig und frage
mich: Was ist jetzt meine Aufgabe hier?
Ihre Rollen in „Lotte am Bauhaus“ und als Ida Lenze in
„Charité“ waren sehr feministisch. Was haben diese Frauen mit Ihnen gemeinsam?

Beide setzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten stark für
Gleichberechtigung ein. Trotzdem sind sie keine reinen Heldinnen, sondern sehr nahbar. Das ist auch mein Verständnis
von Feminismus, ich bin kein Freund von Extremen. Obwohl
ich es erstaunlich finde, wie lange es gebraucht hat, dass Geschichten wie die von Ida und Lotte erzählt werden.
Als Sie den Bambi für Ida Lenze bekommen haben, haben
Sie gesagt, dass Ida vielleicht eine fiktive historische Figur
sein mag, der Stoff aber immer noch aktuell ist. Wie haben
Sie das gemeint?
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STUDIEREN
HAT MICH
UNABHÄNGIG
GEMACHT
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EMOTION-FRAGE

Liebe, klar, aber
ohne was sonst
können Sie
nicht leben?

„HUMOR. ETWAS
UNGLAUBLICH
WICHTIGES, DAS
EINEN OFT
RETTEN KANN“
Plisseekleid, Ring und Pumps von Dior

Sich mit allem, was sie hat, in ihre Rollen zu werfen – das kann sie mit so unfassbarer Leichtigkeit, dass man sich fragt: Woher
hat die das mit 25? Was sie noch lernen möchte: sich einfach mal fallen lassen. Wir finden: Das sieht schon sehr, sehr überzeugend
aus. Vielleicht ist es die Wahlfreiheit, denn sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, falls sie mal keine Lust mehr hat,
vor der Kamera zu stehen. Anzug von Pallas Paris; Seidenbluse von Steffen Schraut.
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MEINE WG
GIBT MIR
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Filme sind für sie viel mehr als eine Traumwelt. Ihre liebste Rolle? Dazu beizutragen, dass sich
unsere Gesellschaft öffnet, und Frauen Mut zu machen, sich etwas zuzutrauen

Es gibt immer noch Berufe, besonders die technischen, die
mehrheitlich von Männern ausgeübt werden, da haben wir
überhaupt noch keine Gleichberechtigung erreicht. Deshalb
ist es auch so richtig, dass das Bauhaus mit Lotte aus der Perspektive einer Frau erzählt wird. Das Medium Film eignet
sich einfach gut, darauf aufmerksam zu machen, dass sich die
Gesellschaft da noch öffnen muss. Auch wir als Frauen müssen uns da mehr zutrauen. Ich hoffe, wir können mit solchen
Filmen dazu motivieren, sich mehr für Gleichberechtigung
einzusetzen.

Sie sind mit Ihren Kolleginnen Emilia Schüle und Anna Maria Mühe befreundet. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Generation eine stärkere Solidarität lebt?

Sie sind mit Brüdern aufgewachsen, wie war das?

Was können Sie als Freundin richtig gut?

Lernt man da auch, sich
durchzusetzen?

Bei uns zu Hause wurde
nie ein Unterschied gemacht. Auch nicht von
meinen Brüdern. Ich bin
mit über den Auto-Spielteppich gekrochen und sie
haben mit mir verkleiden
gespielt. Auch in der
Schule war ich mehr mit
Jungs befreundet. Mit Barbies und Mädchenthemen
konnte ich damals nicht so
viel anfangen. Bis heute
fühle ich mich in männerdominierten Umfeldern
wohl. Ich hatte auch nie
das Gefühl, etwas nicht zu
bekommen, weil ich eine
Frau bin. Auch im Job bin
ich damit nicht in Berührung gekommen, aber mir
ist bewusst, dass das eine
sehr privilegierte Situation ist.
Was bedeutet Familie für Sie?

Sie ist meine Basis, mein Rückgrat. Von da kommt die ehrlichste Kritik und der größte Rückhalt. Ich weiß, wenn ich
nach Hause komme, kehre ich zwangsläufig zu meinem Ich
zurück, verstellen gibt es da nicht. Ich finde das wertvoll, weil
es einen immer wieder dahin holt, wo man herkommt.
Mit welchen Werten sind Sie groß geworden?

Wir sind sehr offen. Ich habe gelernt, dass man ehrlich darüber spricht, was man empfindet, und darüber, was schiefläuft. Wobei ich heute auch weiß, dass es Dinge gibt, die sich
mit etwas Zeit selbst klären. Aber wenn man in diesem Prozess etwas noch mal explizit anspricht, macht man unter Umständen was Größeres daraus, als es eigentlich ist.
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Ich nehme mir manchmal zu viel vor und bin dann frustriert,
wenn ich es doch nicht schaffe. Mir fällt es schwer, einfach
mal nichts zu machen.
Haben Sie deshalb neben den ganzen Dreharbeiten Wirtschaftswissenschaften in Friedrichshafen studiert?

Nein, das habe ich gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob
ich mein Leben lang nur Schauspielerin sein werde oder noch
mal was anderes ausprobieren möchte. In der Schule habe ich

Wenn man Ruhe sucht, genau die richtige Stadt, oder?
(Lacht). Aber ich habe meine kleinen Oasen gefunden. Ich
habe ein tolles Tanzstudio entdeckt. Früher habe ich viel HipHop getanzt und würde das gern wieder mehr machen.

Ich liebe diese Gegensätze! Es macht mir Spaß, von einem
Extrem ins andere zu gehen und zu gucken, wo ich wie weit
kommen kann.

Was kann London besser als Berlin?

Die Musicals sind der Wahnsinn. Überhaupt Kunst und Theater, das Kulturangebot ist so groß und geprägt durch weltweite Einflüsse, ein echter Melting-Pot. Ich glaube schon,
dass mich Berlin irgendwann als Mitbewohnerin gewinnen
wird, aber nach der Kleinstadt Friedrichshafen hat sich London richtig angefühlt.

Sind Sie ehrgeizig?

Ehrgeizig ist das falsche Wort. Ich würde sagen, ich habe große Lust, Sachen zu machen. Rumhängen tut mir nicht gut. Es
gibt so viel zu entdecken.
Daher auch die Leidenschaft fürs Backpacking?

Es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, überallhin reisen
zu können. Dafür muss man dankbar sein. Deshalb versuche
ich, das auch immer wahrzunehmen, wenn ich Zeit dafür
habe. Du kannst ein Land nicht durch Bücher oder Bilder
kennenlernen. Was es am Ende wirklich ausmacht, erfährst
du nur vor Ort.

Was kann die WG besser als die Einzelwohnung?

Sie gibt einem immer das Gefühl, dass schon Leben im Haus
ist, wenn man heimkommt. Meine Mitbewohner sind alle keine Schauspieler, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Jeder hat was eigenes, einen anderen Fokus, den er
in die WG einbringt. Es gibt verschiedenste Anreize, Denkanstöße, und es entstehen dadurch spannende Gespräche.

Was sind die nächsten Ziele?

Indien reizt mich sehr. Das Land, die Farben, die Menschen,
das würde ich gern sehen. Und die Nordlichter auf Island.

Bei der letzten Bundestagswahl haben Sie junge Leute
dazu aufgerufen, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Gibt es
Themen, die Sie politisch gerade umtreiben?

Sie haben bereits mit 20 mit Brad Pitt gedreht. In den letzten drei Jahren wurden Sie mit Preisen überhäuft. Wie
nimmt man das mit gerade mal 25 so gelassen?

Ich hoffe jeden Tag, dass wir aus der Vergangenheit genug gelernt haben. Demokratie ist leider nicht selbstverständlich.

Ich glaube schon, dass ich mir unbewusst durch das Studium

Brauchen Sie viel Nähe
und Gemeinschaft?

Gibt es noch etwas, das Sie an sich nervt?

Mittlerweile leben Sie in einer WG in London.

Schauspielerei und Wirtschaftswissenschaften sind schon
ein krasser Kontrast.

An meinen Freunden
schätze ich, dass sie verrückt sein können, aber
wenn ich es brauche, auch
unaufgeregt Kraftquelle
sind und einfach nur Liebe schenken. Ich hoffe,
ich kann ihnen das beides
genauso geben. Auch am
Set versuche ich immer,
mit der Stimmung zu arbeiten. Für die Arbeit vor
der Kamera ist es für mich
wichtig, ein Umfeld zu
schaffen, in dem sich alle
wohlfühlen. Diese kleine
Blase sollte sich so mollig
anfühlen, dass man sich
gerne emotional öffnet.

Für mich sind das zwei
unterschiedliche Dinge.
Manchmal genieße ich es
mehr, mich intensiv mit
einem Menschen zu beschäftigen, als in einer
Gruppe zu sein. Aber auch
Gemeinschaft ist mir sehr wichtig. Ich bin ein Harmoniemensch. Wenn ich in einen Raum komme und spüre, hinten
rechts in der Ecke ist jemand traurig, dann geht meine Energie sofort da hin und ich möchte das lösen. Manchmal würde
ich da gern mehr loslassen können.

einen Ruhepol geschaffen habe. Ich war nicht abhängig von
den Aufträgen und konnte mich ehrlich für andere freuen,
wenn ich mal eine Rolle nicht bekommen habe. Außerdem
hat mir das Studium neben den Dreharbeiten auch Struktur
gegeben. Tatsächlich ist das zum Beispiel etwas, was ich jetzt
lernen muss. Die Zeit, die ich zwischen zwei Filmen habe, zu
nutzen, um mich emotional wieder aufzuladen.

immer gern Mathe gemacht. Es war eine ganz rationale Entscheidung, für etwas, auf das ich noch Lust haben könnte, das
hatte nichts mit einer inneren Unruhe zu tun.

LEBEN UND ARBEIT

FOTOS DPA PICTURE-ALLIANCE, DDP IMAGES, ARD/NIK KONIETZNY

Ein Traum! Ich möchte
keine Sekunde meiner
Kindheit missen.

Tatsächlich sagen ältere Kolleginnen, dass es bei uns weniger
Ellbogen gibt. Dass wir uns so unterstützen, hat sicherlich
auch mit der aktuellen Debatte um Feminismus zu tun. Ich
glaube, dass man stärker ist, wenn man sich gegenseitig hebt,
statt sich gegenseitig kleinzumachen. Ich spreche über das
Thema auch mit Freudinnen. Ich habe das Gefühl, dass sich
daraus eine besondere Energie entwickelt.
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Alicia von Rittberg kam am 10. Dezember 1993 in München zur Welt, wo sie mit
zwei älteren und einem jüngeren Bruder aufgewachsen ist. Als Siebenjährige
stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Fernsehfilme wie „Das Geheimnis der
Wale“ mit Veronica Ferres und Christopher Lambert (1) öffneten ihr auch international Chancen, 2014 spielte sie neben Brad Pitt und Shia LaBeouf in „Herz
aus Stahl“ (2). Mehrfach ausgezeichnet, hat sie v. a. die Rolle der (fiktiven) Ida
Lenze in „Charité“ (3) zu einem der bekanntesten deutschen Jungstars gemacht.
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