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Die Serie “Becoming Elizabeth” zeigt, wie aus der einsamen Halbwaisin Elizabeth Tudor die 

charakterstarke Herrscherin Elizabeth I. wurde. Das historische Drama ist ab dem 12. Juni bei 

Starzplay Germany zu sehe. Wir durften vorab schon reinschauen und mit Hauptdarstellerin 

Alicia von Rittberg sprechen, die uns unter anderem verraten hat, welches Hobby sie vom 

Dreh mitgenommen hat und welches Vermächtnis sie selbst hinterlassen will. 

“Becoming Elizabeth”: Diese neue Serie beleuchtet das Leben 

von Königin Elisabeth I. 

Es ist eine einsame und brutale Welt, in der wir die spätere Herrscherin Elizabeth I. zu Beginn 

von “Becoming Elizabeth” vorfinden: Ihr Vater, Heinrich VIII ist soeben verstorben und seine 

einstigen Berater sehen ihren Moment gekommen, um ihre Macht im englischen Königreich 

auszuweiten, denn der designierte Thronfolger, Heinrichs erstgeborener Sohn Edward (Oliver 

Zetterström), ist gerade erst neun Jahre alt und leicht zu beeinflussen. Auch Edwards 

Halbschwestern, Elizabeth (Alicia von Rittberg) und Mary Tudor (Romola Garai) finden sich 

plötzlich als Schachfiguren in einem Spiel zwischen den politischen Dynastien Englands und 

den größten Mächten Europas wieder, die um die Kontrolle des Reiches konkurrieren. 

Neue Serie 

“Becoming Elizabeth”: 
Alicia von Rittberg über die 
brandneue Royal-Serie und 

Queen Elizabeth I. 

“Becoming Elizabeth” erzählt die Geschichte der 

berüchtigten englischen Königin Elisabeth I. als 

Coming-of-Age-Story. In der Hauptrolle: Die deutsche 

Schauspielerin Alicia von Rittberg. 

Von Anna Rinderspacher 

12. Juni 2022 

 

https://www.facebook.com/dialog/feed?&display=popup&caption=%E2%80%9CBecoming%20Elizabeth%E2%80%9D%3A%20Alicia%20von%20Rittberg%20%C3%BCber%20die%20brandneue%20Royal-Serie&app_id=1022680841605276&link=https%3A%2F%2Fwww.vogue.de%2Fkultur%2Fartikel%2Fbecoming-elizabeth-serie-alicia-von-rittberg-interview%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Donsite-share%26utm_brand%3Dvogue-de%26utm_social-type%3Dearned
https://www.facebook.com/dialog/feed?&display=popup&caption=%E2%80%9CBecoming%20Elizabeth%E2%80%9D%3A%20Alicia%20von%20Rittberg%20%C3%BCber%20die%20brandneue%20Royal-Serie&app_id=1022680841605276&link=https%3A%2F%2Fwww.vogue.de%2Fkultur%2Fartikel%2Fbecoming-elizabeth-serie-alicia-von-rittberg-interview%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Donsite-share%26utm_brand%3Dvogue-de%26utm_social-type%3Dearned
https://www.vogue.de/die-redaktion/anna-rinderspacher


VOGUE Germany, 12. Juni 202 

Worum geht es in “Becoming Elizabeth”? 

Insbesondere die Waisin Elizabeth muss dabei schmerzlich erkennen, dass nicht jeder, der ihr 

die Aufmerksamkeit, Zuneigung und Wärme schenkt, nach der sie sich immer gesehnt hat, 

vertrauenswürdig ist – am allerwenigsten der attraktive Thomas Seymour (Tom Cullen). Denn 

so aufrichtig sein Interesse an der jugendlichen Adeligen auch erscheint, hinter 

verschlossenen Türen spielt auch er ein listiges Spiel um den Thron, unterstützt von Heinrichs 

Witwe Catherine Parr, mit der er ein heimliches Verhältnis hat. 

Im Gegensatz zu bisherigen Inszenierungen der legendären Königin Elizabeth I. (wie den 

Oscar-prämierten Filmen mit Cate Blanchett), konzentriert sich die Serie ausschließlich auf die 

Zeit vor ihrer Krönung. Und genau darin liegt die Spannung von “Becoming Elizabeth”: sie 

zeigt, wie aus einem einsamen und verletzten Mädchen, das von der großen Liebe träumt, 

eine der längsten Herrscherinnen der Geschichte wird und erklärt, warum diese niemals 

geheiratet hat. 

Elizabeth Tudor: “Denkt Ihr wirklich, ich hätte immer alles bekommen, was ich wollte?” 

Jane Grey: “Ihr seid doch eine Prinzessin.” 

Elizabeth Tudor: “Eben darum.” 

 

 
Thomas Seymour (Tom Cullen) und die frisch verwitwete Catherine Parr (Jessica Raine) haben große Pläne für 
den englischen Thron. 

 

https://www.vogue.de/tag/oscars
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“Becoming Elizabeth”-Hauptdarstellerin Alicia von Rittberg im 

Interview 

VOGUE: “Charité”, “Hindenburg”, “Romy” oder “Die Hebamme”: Historische Verfilmungen 

sind kein Neuland für Sie, Frau von Rittberg, aber so weit wie für “Becoming Elizabeth” sind 

Sie für eine Rolle noch nie in der Zeit zurückgereist. Wie haben Sie sich auf die Dreharbeiten 

vorbereitet?  

Alicia von Rittberg: Normalerweise höre ich gern Musik aus der Zeit, in der meine Rolle situiert 

ist, oder schaue Dokus darüber; nur leider war das leider bei diesem Projekt nicht möglich, 

denn über die elisabethanische Zeit existieren keine Bild- und Tonaufnahmen und es gibt auch 

nur wenig Geschriebenes über Elizabeth, bevor sie Königin wurde. Was mir jedoch geholfen 

hat, mich in die Rolle hineinzufinden, war das halbe Jahr Vorbereitungszeit, in dem ich nicht 

nur an meinem britischen Akzent gefeilt habe, sondern auch viele von Elizabeths Hobbies 

gelernt habe: Reiten, Klavier spielen, wie man mit Feder und Tinte schreibt – sogar der 

Voltaire, Elizabeths Lieblingstanz, wurde mir beigebracht, sodass mein Alltag während dieser 

sechs Monate sehr ähnlich ausgesehen hat, wie ihrer damals wahrscheinlich.  

Ist Ihnen von ihren Hobbies etwas geblieben? 

Ich habe mich total ins Reiten verliebt, das würde ich sehr gerne beibehalten. Ist es nicht 

wahnsinnig faszinierend, dass diese Tiere jede Unsicherheit und jede Emotion in uns spüren? 

Außerdem gefällt mir, dass man bei der Arbeit mit Pferden eine Balance für sich finden muss 

zwischen Spannung halten und Kontrolle abgeben – eine spannende Herausforderung.  

Was haben Sie gedacht, als Sie sich das erste Mal in Elizabeths Maske und Kostüm gesehen 

haben? 

Ich bin eigentlich überhaupt nicht eitel, was meine Haare angeht. Aber als mir zwei Monate 

vor Drehbeginn die Haare rot gefärbt und die Augenbrauen aufgehellt wurden, kam ich mir 

selbst ein bisschen fremd vor und musste mich erst an den Anblick im Spiegel gewöhnen. 

Interessant war auch, dass ich in der Rolle der Elizabeth einen ganz eigenen Geschmack für 

die historische Garderobe entwickelt habe; ich hatte eine sehr starke Meinung dazu, was sie 

anziehen sollte und wie sie ihre Zöpfe tragen sollte, das hatte ich selbst nicht erwartet. 

https://www.vogue.de/tag/frisuren
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“Becoming Elizabeth” zeigt, wie einsam und brutal das Leben der jungen Elizabeth Tudor (Alicia von Rittberg) 
gewesen sein muss. 

Was hat Sie an Elisabeth am meisten überrascht? 

Wie brutal, einsam und traurig ihr Leben im Grunde war. Sie ist quasi als Waisin aufgewachsen, 

als Tochter eines Königs, der ihre Mutter hat hinrichten lassen. Sie musste sich zwischen ihren 

Geschwistern entscheiden und ihr Status hat viele Jahre zwischen Thronfolgerin und Bastard 

geschwankt. Wenn man das bedenkt, versteht man auf einmal, wieso sie nie geheiratet hat, 

finde ich. Zumal sie von ihrer ersten großen Liebe sehr enttäuscht wurde und viele Menschen 

in ihrem Umfeld sie ausgenutzt haben.  

Woran machen Sie fest, ob Sie jemandem vertrauen können? 

Ich bin sicher, dass ich in der Hinsicht noch viel dazu lernen muss, aber ich denke, dass ich mir 

von Elizabeth einiges abschauen kann: Sie nimmt sich zurück, beobachtet und überlegt sich 

sehr genau, welche Kämpfe sie aufnimmt und bei welchen sie sich lieber heraushält – das 

bewundere ich sehr. Prinzipiell versuche ich aber auch immer, die Motivation hinter dem 

Handeln einer Person zu sehen; ich glaube nicht, dass irgendwer böse auf die Welt kommt. 
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Wenn Sie einen Tag mit Elizabeth verbringen könnten, würden Sie das lieber im Jahr 2022 

oder im 16. Jahrhundert tun?  

Ich glaube, dass beides sehr brutale Welten sind. Aber ich wäre froh über die Gelegenheit, ihr 

ein paar Dinge zu sagen. Zum Beispiel, dass sie keine Angst haben muss und auf ihren Weg 

vertrauen soll. Und dass sie eine der größten weiblichen Leader der Geschichte wird. Leider, 

das ist mir während der Dreharbeiten einmal mehr klar geworden, gibt es noch viel Luft nach 

oben, was die Art und Weise anbelangt, wie wir Frauen in Führungspositionen wahrnehmen: 

Unsere Gesellschaft definiert Stärke immer noch primär als lautes, dominantes und hartes 

Auftreten – alles, was dem widerspricht, sehen wir als Schwäche. Aber auch Empathie und 

Gefühl sind Zeichen von Stärke und genauso erstrebenswert. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wollen Sie in Erinnerung bleiben? 

Wenn überhaupt möchte ich als eine liebe Person in Erinnerung behalten werden, in dessen 

Nähe sich Menschen wohl- und gut unterhalten gefühlt haben. 

Ich denke, dass ich mir von Elizabeth 

einiges abschauen kann: Sie nimmt 

sich zurück, beobachtet und überlegt 

sich sehr genau, welche Kämpfe sie 

aufnimmt und bei welchen sie sich 

lieber heraushält. | Alicia von Rittberg 

 

Unsere Gesellschaft definiert Stärke 

immer noch primär als lautes, 

dominantes und hartes Auftreten. | 

Alicia von Rittberg 

 

https://www.vogue.de/lifestyle/artikel/12-frauen-in-fuehrungspositionen-weibliche-fuehrungskraefte-2021-hoffnung-bessere-zukunft
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Becoming Elizabeth” handelt von den Mädchenjahren der englischen Königin Elizabeth I. 
Starz 
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Wer spielt in der Serie mit? 

Neben Hauptdarstellerin Alicia von Rittberg ist die Britin Romola Garai als Elizabeths 

Schwester Mary Tudor zu sehen. Bella Ramsey, bekannt als mutige, kindliche Herrscherin 

Lyanna Mormont aus “Game of Thrones”, ist ebenfalls mit von der Partie.  

Die Besetzung von “Becoming Elizabeth” im Überblick: 

• Alicia von Rittberg ("Charité", “Jugend ohne Gott”) als Elizabeth Tudor 

• Romola Garai ("Abbitte", “Dirty Dancing 2”) als Mary Tudor 

• Jessica Raine ("Call the Midwife") als Catherine Parr 

• Tom Cullen („Black Mirror“) als Thomas Seymour 

• Jamie Blackley (“Wenn ich bleibe”) als Robert Dudley 

• Oliver Zetterström ("Die Romanoffs") als Edward Tudor 

• Bella Ramsey ("Game of Thrones") als Jane Grey 

Wann und wo gibt es “Becoming Elizabeth” zu sehen? 

Das achtteilige historische Drama ist ab dem 12. Juni 2022 bei Starzplay Germany zu sehen, 

einem Kanal von Amazon Prime Video. Wer kein Prime-Kunde ist, kann den Channel zu 

denselben Konditionen direkt über die Website oder in der Starzplay-App für Android und iOS 

buchen.  

https://www.starz.com/de/de
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