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TV-Nachwuchs-Star Lea Ruckpaul mag es altmodisch – B.Z. Berlin

Lea Ruckpaul träumt von einer großen Hauptrolle in einem TVFilm
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Schauspielerin Lea Ruckpaul verzichtet auf das Internet. Radio und Zeitung reichen der Berlinerin aus. Immerhin hat sie
aber einen Laptop.
„Polizeiruf“Nebenrolle, die „Tatort“Leiche und zuletzt die schwangere Tochter von Heino Ferch: Schauspielerin Lea Ruckpaul (28)
glänzte bisher am TVRand. Doch das darf sich ab sofort ändern. „Beim Fernsehen hatte ich bisher immer nur den kurzen Auftritt.
Ich fände es super, endlich mal die Hauptrolle zu spielen“, sagt Ruckpaul der B.Z.
Die hübsche Mimin kommt vom Theater und findet Gefallen an Film und Fernsehen. Die „Drehanfängerin“ musste sich kürzlich im
ARDFilm „Keine Ehe ohne Pause“ gleich als Schwangere behaupten. „Da ich selber noch keine Kinder habe, war es mit dieser
riesigen Bauchkorsage zum Umschnallen ein ungewohntes Gefühl. Man macht automatisch auch gleich diesen mütterlichen Griff an
den Bauch.“
Eine Situation war ihr dann noch etwas unangenehm. „In einer Drehpause stand ich draußen und habe geraucht. Da guckten mich
Passanten ganz entsetzt an. Ich hätte ihnen vielleicht erklären sollen, dass ich nicht wirklich schwanger war“, lacht Ruckpaul.
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Mit der Eigenwerbung fürs Schauspiel via sozialer Netzwerke könnte es allerdings schwierig werden. Ruckpaul lebt nämlich ohne
Internet! „Als Informationsquellen reichen mir Radio und Zeitung. Alles andere bringt mir nicht viel. Und ich will auch nicht immer
über alles Bescheid wissen. Das ist mir zuviel Reizüberflutung. Die krassen Neuigkeiten bekommt man eh über Freunde und
Bekannte mit. Aber keine Sorge, ich besitze zumindest einen Laptop. Allzu oft kommt er aber nicht zum Einsatz.“
Emails checkte sie bis dato im InternetCafé oder mittlerweile auch mal auf dem Handy. Auch einen Fernseher besitzt die 28Jährige
nicht, mit Streamingdiensten wie Netflix oder Mediatheken kann sie nichts anfangen. „Ich liebe Filme und Serien. Aber die hole ich
mir dann als DVD aus einer gut sortierten Videothek. Ich bin da ein bisschen altmodisch“, gibt Ruckpaul zu.

Lea Ruckpaul (l.) mit Heino Ferch und Inka Friedrich in dem ARDSpielfilm „Ehepause“ (Foto: picture alliance / dpa)

Die Berlinerin ist derzeit am Staatsschauspiel in Dresden zu sehen, wo sie auch aktuell wohnt. Sie fühlt sich in der sächsischen
Hauptstadt wohl, aber: „Früher haben die Leute immer begeistert reagiert, wenn sie erfuhren, dass ich in Dresden wohne. ‚Was für
eine schöne Stadt‘, hieß es dann. Jetzt sind die Reaktionen eher besorgt.

Die Situation mit Pegida und Co. ist wirklich schlimm. Ich finde das schrecklich. Als Gesicht des Staatsschauspiels Dresden habe ich
eine ganz klare Haltung gegen den Fremdenhass und gehe auch auf GegenDemonstrationen. Man darf sich nicht aus der Sache
heraushalten. Wir müssen diskutieren.“
Gelegentlich bekommt die ExilBerlinerin Sehnsucht nach der Heimat. „In Berlin fährst du von einem Bezirk in den nächsten und bist
sofort in einer anderen Welt. Hier in Dresden ist alles sehr viel kleiner und beschaulich. Manchmal habe ich Heimweh nach Berlin.
Aber ich besuche meine Familie und Freunde, so oft es geht.“
Vielleicht verschlägt es sie demnächst auch verstärkt für Dreharbeiten in die Hauptstadt. Warum nicht gleich vom TV
Klassiker „Tatort“ träumen? „Bisher habe ich es für zwei Minuten in den ‚Tatort‘ geschafft und wurde dann umgebracht. Die Rolle der
Leiche habe ich also schon abgehakt, jetzt die der Kommissarin würde mich natürlich reizen.“
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