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Very Redmayne
Hannah Bagshawe und Eddie
Redmayne kennen sich aus
Schulzeiten. Bei der Hochzeit
2014 ließ sie ihn warten

Very British
Eddie Redmayne, 34,
ist der talentierteste Schauspieler
seiner Generation.
2015 gewann er
seinen ersten Oscar

Very Royal

Fotos: Michael Buckner, David M. Benett/beide Getty Images

Mit Prinz William ging
Redmayne zur Schule.
Im Bild: Treffen bei einem
Poloturnier in Cambridge

„Alle wollten den Prinzen umhauen“
Er war der Klassenkamerad von Prinz William, war ganz und gar nicht miserabel in „Les Misérables“,
gewann einen Oscar als Stephen Hawking und spielt jetzt die Hauptrolle in J. K. Rowlings
neuer Trilogie. Hier erklärt Eddie Redmayne, warum er nicht der neue Harry Potter sein will
INTERVIEW: Jörg

Harlan Rohleder
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1 Etonianer Auf dem Elite-Internat waren
Eddie Redmayne und Prinz William Klassen
kameraden. Sie spielten zusammen Rugby

L

ondon, Mayfair. In der Lobby des
Art-déco-Hotels „Claridge’s“ wird
gerade der Afternoon Tea serviert.
Ein Zweiertisch älterer Damen
spitzt die Lippen, als am Nebentisch drei
aufgeregt schnatternde Frauen platziert
werden, deren Kreditkarten aus den Ländern östlich des Finnischen Meerbusens
stammen dürften. Vier Stockwerke weiter oben wird ebenfalls Earl Grey serviert. In einer der Suiten sitzt der sehr
gut gelaunte Eddie Redmayne, um über
seinen neuen Film zu sprechen. Nebenan – zumindest flüstert das eine Handvoll italienischer Journalistinnen – sei
der amerikanische Designer Marc Jacobs
gesichtet worden. Als ich meine Tasche
öffne, entdeckt Redmayne eine blaue
Spielzeugeisenbahn, die ich für den zweiten Geburtstag meines Sohnes auf dem
Weg zu diesem Gespräch gekauft habe.
Darf ich fragen, was Sie da in Ihrer
Tasche mit sich führen?
Eine ferngesteuerte Eisenbahn. Für meinen
Sohn. Ich glaube, die Lok heißt Thomas.

Oh, so eine möchte ich auch.

Für Sie oder für Ihre Tochter?

Für mich. Meine Tochter ist ja noch
ein Baby.
Herr Redmayne, man konnte „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“
vor diesem Gespräch nicht anschauen,
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2 „Richard II.“ Nach der Uni lernte Redmayne
als Shakespeare-Darsteller sein Handwerk.
Er verdiente 350 Pfund pro Woche

weil der Film noch nicht fertig vertont
ist. Sind Sie der neue Harry Potter?

Nein, meine Figur heißt Newt Scamander. Das sollten Sie eigentlich wissen.
Man wollte mir den Film vor diesem
Gespräch ja nicht zeigen.

Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.

Sie spielen Newt Scamander, den Autor
eines Schulbuchs von Harry Potter,
in dem es um Zauberwesen geht.
Dieser Herr reist mit einem Koffer
voller Zauberwesen nach New York –
und wenige Meter hinter der Zollkontrolle geht der Schlamassel los.

Sie haben sich ja doch vorbereitet.

Ein wenig. Die Frage, die sich schon
beim Betrachten des Filmplakats aufdrängt, lautet: Wie hat J. K. Rowling
Eddie Redmayne verzaubert, damit Sie,
Englands begehrtester Oscar-Toyboy,
bei einem Potter-Franchise einsteigen?

Wenn Hexerei im Spiel war, muss sie
sehr gut gewesen sein. Ich kann mich
nämlich nur an ein paar ominöse Treffen mit David Yates, dem Regisseur, erinnern – und an einen Kamin, in dem das
Feuer knisterte.
Die Wahl früherer Rollen – von der Darstellung des Physikers Stephen Hawking
in „The Theory of Everything“ bis zu Ihrer
Rolle in „The Danish Girl“ – hatte hingegen
oft diesen goldenen Beigeschmack.

Was genau meinen Sie?
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3 Stephen Hawking Seine anspruchsvollste
Rolle bisher. Das erste Treffen mit dem Physi
ker beschreibt Redmayne als „erbärmlich“

4 „The Danish Girl“ Redmayne verwandelte
sich 2016 in die Trans-Ikone Lili Elbe. Der Brite
macht auch als Frau eine sehr gute Figur

Den goldenen Touch komplexer Rollen, für
die der Schauspieler eine den Kritiker beeindruckende Transformation darbieten muss.

Bisher interessiert sie sich kaum für
Spielzeug. Sie ist zwölf Wochen alt.
Und heißt Iris May.

Wollen Sie mir unterstellen, ich hätte in der Vergangenheit meine Rollen
nach dem Oscar-Potenzial ausgesucht?
Denn wenn das so wäre, müsste ich Sie
enttäuschen: Als ich den Oscar für „The
Theory of Everything“ überreicht bekam,
war „The Danish Girl“ schon abgedreht.
Zudem: Man kann die Oscars nicht planen, sie sind wie Pferderennen.
Und nach zwei dieser Rennen dachten
Sie wohl: genug Kunst, jetzt mal her mit
dem fetten Blockbuster-Scheck.

So, wie Sie das formulieren, kann ich
dem kaum widersprechen. Und doch entspricht es nicht einmal im Ansatz der
Realität.
Ich konnte Sie vorhin in der Spielwarenabteilung von Harrods nicht entdecken,
bin mir jedoch sicher, dass Sie eine
besonders hübsche Plastikfigur im
Weihnachtsgeschäft abgeben werden.

Das ist frech. Leider auch ein wenig tragisch. Die ersten Figuren, die mit der Post
zu Hause eintrafen, gefielen meiner Frau
nicht. Gar nicht. Sie findet, mein Plastik
Ich habe zu wenige Sommersprossen. Was
dazu führt, dass sie – immer wenn sie eine
Figur in die Hände bekommt – mir mit
einem Stift Punkte ins Gesicht malt.
Ihre Tochter wird dennoch begeistert sein.
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Nein, sie heißt Iris Mary. Die „Daily
Mail“ hat den Namen falsch gemeldet –
immerhin merke ich, wer die „Mail“ liest.
Wickeln Sie selbst, oder lassen Sie wickeln?

Ich wickle selbst.

Wie haben Sie vergangene
Nacht geschlafen?

Eher weniger. Aber ich durfte ausschlafen. Meine Frau war gnädig, sie wusste,
dass ich heute arbeiten muss.
Fotos: Bulls/News international, ddp images (3), Los Angeles Times/Polaris/laif
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Werden Sie sich für die Tochter
eine Auszeit nehmen?

Wann immer es geht. Nach der Geburt
habe ich alles abgesagt, und im Sommer
waren wir in Rio und Frankreich mit ihr.
Urlaub zu dritt. Bisher scheint ihr das Fliegen nicht unangenehm zu sein, ein Glück.
Ich muss nämlich zugeben, dass ich einer
der Menschen bin, die es hassen, wenn
Babys an Bord schreien.
Was würden Sie denn machen, wenn
Iris Mary einen Wutanfall bekommt?

Ich würde sie der Mutter zurückgeben.

Wir können ja noch ein wenig über den
Film reden. Ihre Figur reist mit einem Koffer
voller Gefahrengut nach Amerika. Wie
groß ist Ihr Gepäck, wenn Sie verreisen?

Ich versuche, nur mit Handgepäck
durchzukommen, vergesse aber jedes Mal
irgendetwas. Doch ich schmuggle auch
FOCUS 46/2016
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5 Prada-Model Als junger Mann lief Redmayne für Burberry, derzeit ist er das Gesicht
der weltweiten Prada-Kampagne

keine Zauberwesen – wobei ich zugeben
muss, dass ich einige der Tierchen wirklich toll fand. Und so einzigartig. Ich kann
mir beim besten Willen nicht erklären, wie
Frau Rowling auf solche Sachen kommt.
Hatten Sie imaginäre Freunde, als Sie
aufgewachsen sind?

Nein. Fantasie war nicht meine Stärke.

Haben Sie als Kind an Zauberei geglaubt?

Nicht wirklich, aber ich war ein großer
Fan von Zaubertricks. Am liebsten mochte
ich einen, wo sich wie von Zauberhand ein
Malbuch selbst ausmalt. Man muss es nur
zweimal mit dem Zauberstab berühren –
ein großartiger Effekt.
Wahrscheinlich verraten Sie nicht,
wie der Trick funktioniert?

Natürlich nicht. Das verstößt gegen den
Ehrenkodex der Zunft.
Aufgewachsen sind Sie wenige Kilometer von hier: im noblen Stadtteil
Chelsea, direkt an der Themse.

Chelsea ist in der Tat ein sehr schöner
Teil Londons, und ich will das gar nicht
herunterreden. Meine Kindheit war privilegiert.
Ihr Vater arbeitete in der Finanzbranche,
die Mutter sehr erfolgreich als
Immobilienmaklerin. Mit 13 wurden
Sie nach Eton geschickt. Davor
spielten Sie jedoch bereits Theater.

Ja, allerdings war das damals keine
große Sache.

6 Oscar-Boy 2015 gewann Redmayne für
„Die Entdeckung der Unendlichkeit“ den Oscar.
2016 wurde er für „The Danish Girl“ nominiert

Das Theater oder die Privatschule?

Beides.

Wie fühlt es sich denn an, wenn man
mit 13 aufs Internat soll? Hatten Sie
keine Angst, Heimweh, Sorgen?

Nicht wirklich. Die ersten Nächte vielleicht, aber es half, dass mein Bruder auch
dort war. Zudem ist die Schule gerade mal
zwanzig Minuten außerhalb von London,
also nicht schrecklich weit weg.
Wenn man sich die Bilder Ihres Jahrgangs anschaut, fällt als Erstes die
Kleidung auf: Sie sehen ein wenig aus
wie ein Haufen junger Pinguine.

Absolut! Ich kann mich noch sehr gut
daran erinnern, wie ich zum ersten Mal
die Schuluniform anprobierte. Aber weil
alle Boys sie tragen, merkt man das bald
gar nicht mehr. Eigentlich nur, wenn
irgendwelche Touristen mit einem Bus
vorbeifahren und plötzlich aufgeregt
anfangen, dich und deine Freunde zu
fotografieren.
So gesehen hat Eton Sie sehr gut
auf Ihr berufliches Leben vorbereitet:
Kostümfilme und Paparazzi.

Haha!

Merkt man eigentlich als Schüler,
wie privilegiert das Leben
in der Blase eigentlich ist?

Sehr sogar. Allein schon weil die Gebäude so imposant aussehen. Das Theater
ist wunderschön, die Kunsträume sind
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Hot Britannia
Eddie Redmayne küsst
seine Frau Hannah
Bagshawe bei der
87. Oscar-Verleihung

und sind irgendwann nur noch rumgesprungen. Mir liegt so etwas gar nicht,
weshalb ich nur dastand und dachte:
„Das war’s, jetzt suchst du dir mal einen
richtigen Job.“
Daraufhin heuerten Sie im Pub an?

Das lief eh schon nebenher. Nein, richtig fürchterlich war ein Abend, bei dem
ich zugesagt hatte, bei einer Preisverleihung zu kellnern, bei der irgendwelche
Serienstars ausgezeichnet wurden. Einer
dieser Herren war ziemlich betrunken
und versuchte, sein Glas auf mein ohnehin schon mörderisch volles Tablett zu
stellen, woraufhin dieses kippte und der
ganze Boden voller Scherben war. Ich
wollte im Erdboden versinken.
Sind Sie diesem Soap-Darsteller
später noch einmal begegnet?

herrlich. Kaum eine Schule ist so groß
zügig ausgestattet.
Die Liste der Schulabgänger liest sich
wie das Who’s who der britischen Eliten.
David Cameron teilte sich mit dem
Brexit-Clown Boris Johnson die Schulbank, in Ihrer Klasse saß Prinz William.

Das stimmt.

Der Prinz und Sie spielten gemeinsam
Rugby. Darf man denn den zukünftigen
König von England richtig hart rannehmen?

Offen gestanden tat mir Prinz William
immer etwas leid. Er ist ein vorzüglicher
Rugbyspieler, aber die Jungs aus den gegnerischen Mannschaften sind in den ersten Minuten des Spiels immer nur voll auf
ihn rauf – jeder wollte zu Hause behaupten: „Ich habe den Prinzen umgehauen!“
Was würde wohl der 16-jährige Eddie über
den Mann sagen, der heute hier sitzt?

Er würde sagen: You were lucky! Denken
würde er vermutlich: You lucky bastard!
Würden Sie die eigenen Kinder auf
ein Elite-Internat schicken?

Ehrlich gesagt habe ich über diese Frage
schon viel nachgedacht. Leider ohne Ergebnis. Irgendwie sträube ich mich dagegen, und am Ende kommt es auf das Kind
an. Letztendlich könnte aber auch die
Lebensweise der Eltern ausschlaggebend
sein. Bevor man ein Kind von Drehort zu
Drehort schleppt, ist vielleicht eine Institution wie Eton doch stabilisierend. Aber
mein Instinkt sagt: „No!“
Nach dem Internat wechselten Sie
ans Trinity College in Cambridge. Dort
studierten Sie Kunstgeschichte.
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Und ich habe dieses Studium geliebt.

Ist es für jemanden, der farbenblind ist, nicht erstaunlich, über das
Blau von Yves Klein seine
Abschlussarbeit zu schreiben?

Na ja, ich sehe die Welt ja nicht in
Schwarz-Weiß, sondern in Schattierungen. Zudem sind vor allem Grün und Rot
von der Schwäche betroffen. Und selbst
in meiner Welt ist das Blau von Klein
wirklich umwerfend.
An was erinnern Sie sich noch, wenn
Sie an Ihre Tage an der Uni denken?

Viele, viele Hangover. Und Montagnacht raven gehen. Das war toll.
Danach zogen Sie zurück nach
London, um für 350 Pfund die Woche
Shakespeare zu spielen . . .

. . . und chronisch pleite zu sein. Netterweise durfte ich bei meinen Eltern mietfrei wohnen. Und den einen oder anderen
Nebenjob hatte ich auch. In einem Pub
namens „The Builders Arms“ . . .
. . . und in einer Burberry-Kampagne
von Christopher Bailey.

Das war großes Glück, ja.

Welches war denn der schlimmste
Nebenjob, den Sie hatten?

Da gab es etliche. Als Model war ein
Shooting mit Mario Testino ziemlich bizarr: Wir waren zu dritt, drei Jungs – ein
Schauspieler, ein Model und ein Musiker –,
und sollten irgendwie vor der Kamera
durchdrehen. Mario schrie immer nur:
„Go crazy!“, „More crazy, more crazy!“
und fauchte dabei hinter der Kamera. Die
beiden anderen haben das auch versucht

Fast. Als ich bei der Geburtstagsparty
einer Freundin war, wollte er an unseren
Tisch kommen.

Und?

Cara fragte, ob das okay für mich sei. Ich
meinte nur: Nein. Kalt serviert, herrlich.
Mit Cara meinen Sie wahrscheinlich das
Model Cara Delevingne?

Kein Kommentar.

Seifenopern sind also nicht Ihr Ding.
Ihre Oscar-Freundin Jennifer Lawrence
verriet jedoch vor Kurzem, dass Sie
eine Schwäche für Reality-TV haben.

Für Reality-Shows und Kochsendungen.
Vor allem während der Presse-Tour für
„The Theory of Everything“, wo ich den
ganzen Tag über Physik und Hawking
reden musste, waren die Kardashians meine Rettung.
Wie war es denn, Stephen Hawking als
Vorbereitung auf die Rolle zu treffen?

Ich kam mir selten zuvor so dumm vor.
Oh Mann, ich habe mich wie ein totaler
Trottel benommen.

Was ist passiert?

Stephen kann ja nur mit einem Augenlid einen Cursor bedienen und buchstabiert so seinem Computer die Worte, die
dann von der Maschine gesprochen werden. Das dauert eine kleine Ewigkeit. Und
da es mir sehr schwerfällt, Stille in einem
Gespräch zu ertragen, quatschte ich ihn
voll. Ich gab quasi Stephen Hawking ein
Referat über Stephen Hawking. Es war
erbärmlich. Aber ich hoffe, er hat mir
verziehen.
Ein tatsächliches Vergnügen
Ihrer Jugend dürfte hingegen die
Jungs-WG mit dem „Fifty Shades
of Grey“-Kollegen Jamie Dornan
gewesen sein.
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Die Tochter ist zwölf Wochen alt. Redmayne wickelt selbst
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Hotter als Potter
In „Phantastische Tierwesen“ spielt Redmayne den Magizoologen
Newt Scamander

Seine Abschlussarbeit in Cambridge schrieb er über
Yves Kleins Blau. Dabei ist Eddie Redmayne farbenblind
Das war lustig, vor allem aber verzweifelt. Wir haben die ganze Zeit versucht,
irgendwelche Jobs zu landen. Und sehr
viel Tischtennis gespielt.
Gerüchteweise soll es damals ein
Tête-à-Tête mit der Country-Sängerin
Taylor Swift gegeben haben.

Nein. Nein. Nein. Das stimmt wirklich
nicht. Ich habe Taylor Swift bei einem
Vorsprechen kennen gelernt. Das Treffen
dauerte 20 Minuten. Höchstens.
Und geheiratet haben Sie ohnehin
Ihre Jugendliebe Hannah.

Die zu spät zur Hochzeit kam, ja.

Hatten Sie Panik, Hannah könnte es sich
in letzter Minute anders überlegen?

Nein, Hannah war noch nie bei irgendetwas in ihrem Leben pünktlich, mit einer
Verspätung hatte ich – im Gegensatz zu
den anderen Gästen, die tatsächlich leicht
nervös wurden – schon gerechnet. Außerdem konnte ich ihr Vorbereitungszimmer
von der Kirche aus sehen und wusste: Sie
ist immer noch dort.
Zum Abschluss muss ich Sie
noch nach einer Nacht bei den Baftas,
den britischen Oscars, befragen:
Sie sind damals von der Bühne gestürmt
und haben die arme Sally Field allein
dort oben zurückgelassen.

Mein Gott, Sie dürften der erste Mensch
sein, der es tatsächlich schafft, meine
Greatest Hits in kaum mehr als 20 Minuten abzufragen.
Wollen Sie Zeit schinden?
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Also, ich kam aus Berlin, aß im Flieger
Lachs und fing mir eine Lebensmittel
vergiftung ein. Ich merkte schon auf dem
roten Teppich, dass ewas nicht stimmt,
setzte mich dennoch auf meinen Platz.
Dann, gerade als es auf die Bühne ging,
rebellierte mein Magen. Ich schaffte es
noch den Gang des Royal Opera House
runter, dann wurde es furchtbar unappetitlich. Mein Vater brachte mich nach
Hause, ich legte mich ins Bett und schaltete das Telefon aus. Als ich am nächsten
Morgen aufwachte, hatte ich zig E-Mails,
in denen ich lesen konnte: „Eddie Redmayne hat das Royal Opera House vollgekotzt.“ Es war furchtbar.
Sicher auch für Ihren Vater.

Vor allem für ihn. Es war nämlich das
erste Mal, dass ich ihn überhaupt überredet hatte, auf so einen Event mitzugehen.

Herr Redmayne, eine Minute bleibt uns noch.
Darf ich ein paar schnelle Fragen stellen?

Nur zu.

British knight oder night out?

Night out. Mit Freunden.

Wann waren Sie zuletzt mit Freunden aus?

Vor zwei Wochen. Aber nur im Pub.

Hogwarts oder Eton?

Hogwarts.

Angelina Jolie oder Julianne Moore?

Beide.

Redmaniacs oder Cumberbitches?

Redmaniacs.

Grün oder Rot?

Rot.
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