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Stars

Der Film

In der Villa von Miss  
Peregrine leben Kinder 
und Teens, die beson

dere Fähigkeiten haben – 
Emma (Ella) zum Beispiel 

trotzt der Schwerkraft. 
2011 ist die Fantasy 

Geschichte rund um den 
Kampf zwischen Gut  
und Böse als Roman  

erschienen, Tim Burton 
erzählt sie jetzt im  

Kino mit wunderschön  
mystischen Bildern.

•    “Miss Peregriné s Home for  
Peculiar Children”, im Kino

Stars

Ella war früh dran: Mit 
neun die erste Schau-
spiellektion, schon bald 
folgte das Kino debüt 
neben Keira Knightley 
(«Never Let Me Go»). In-
zwischen hat sie Rollen 
in «KickAss 2» und «Ma - 
le ficent» sowie diverse 
Red-Carpet-Auftritte 
hinter sich, nun ist sie 
als schwebende Emma in 
«Miss Pere grine’s Home 
for Pecu  liar Children» 
zu sehen, dem neusten 
Werk von US-Starregis-
seur Tim Burton. Alles 
kein Grund auszuflip-
pen, findet die Londone-
rin und bleibt einfach 
das 20-jäh rige Mädchen, 
das laut lacht, am liebs-
ten Jeans zu Sneakers 
trägt und an Festivals 
im Regen tanzt, bis sie 
klitschnass ist – nicht 
etwa mit ihrer Promi-
Squad, sondern den 
Freunden, die sie hat, 
seit sie neun ist. 
 
Ella, kannst du Kompli-
mente für deine Augen 
noch hören? Klar, sie 

freuen mich! Früher ha-
ben mich alle ausgelacht 
wegen meinen grossen  
Augen, in der Schule war 
ich nur «die Eule». Und 
heute denken manche  
sogar, ich fake sie mit 
einem Foto-Effekt.

Stört dich das? Ich 
finde es einfach grund-
sätzlich nicht so wich-
tig, wie ich aussehe.  
Deswegen wäre ich auch 
völlig ungeeignet als  

Model. Ich hätte es 
schnell satt, wenn alle 
nur über mein Aussehen 
reden würden.

Sprechen wir also 
über deinen Film: Emma, 
die du spielst, kann al - 
ler lei rätselhafte Dinge 
mit dem Element Luft an-
stellen. Welche besonde-
ren Kräfte würdest du dir 
wünschen? Ich liebe es, 
zu lernen. Stell dir vor, 
ich könnte mir alles 
merken, was ich lese!

Für viele hast du einen 
Traumjob. Hat er auch 
Nachteile? Vielleicht, 
dass ich während der 
Dreharbeiten manchmal 

 “ICH WILL 
ECHT SEIN”

Ella Purnell kaut an ihren Fingernägeln, ist 

chaotisch und hat null Allüren. Ganz anders in 

Tim Burtons neuem Fantasyfilm: Da hat sie 

grosse Schwierigkeiten, am Boden zu bleiben.     

 ˚ Interview: Karin Zweidler

Selbst wenn 
Ella wie eine 
Lady aussehen 
kann: “Ich bin 
weit davon  
entfernt,  
eine zu sein.” 

Ella (Bild links, 
auf der rechten 
Seite) als Emma, 
die mit anderen  
besonderen Kin-
dern Unterschlupf 
findet bei Miss 
Pere grine (Eva 
Green, o.).

monatelang weg von zu 
Hause bin. Das kann  
einsam sein. Vor allem 
dann, wenn niemand in 
meinem Alter auf dem 
Set ist.

Bei Tim Burtons Film 
war das anders. Genau, 
mein Filmpartner Asa 
Butterfield, der meinen 
Freund Jake spielt, war 
lustigerweise sogar 
schon vor dem Film einer 
meiner besten Freunde. 
Ich habe seiner Schwes-
ter früher Nachhilfe  
gegeben. Gerade bei die-
ser Riesenproduktion 
war es schön, jemand 
Vertrautes um mich zu 
haben. Ich war anfangs 
schon ein bisschen ein-
geschüchtert.

Wegen Tim Burton? 
Auch. Mit ihm zu drehen 
war schon immer mein 
Traum.

Und wie wars? Er war 
ein Schatz, hat jeden 
Abend gefragt, wie unser 
Tag war. Wenn wir uns 
mit einer Szene nicht 
wohlgefühlt haben, sagte 
er einfach: «Dann lass 
uns das doch ändern» 
und gab uns so das Ge-
fühl, dass unsere Mei-
nung wichtig ist.

Hast du neben deiner 
Karriere genug Zeit, eine 
junge Frau zu sein? Als 
Schauspielerin ist es ja 
zum Glück mein Job, ein 
grosses Kind zu sein. Ich 
darf mich verkleiden, 
wie früher mit Mamis 
Kleidern, und dann erst 
noch den ganzen Tag  

so tun, als ob etwas 
existieren würde, das  
es nicht gibt.

Was halten deine 
Freunde von deinem  
Beruf? Die meisten von 
ihnen kennen mich gar 
nicht ohne. Mein erster 
Film war natürlich eine 
Riesensache für sie, 
ich habe unglaub lich 
viele Gratulations-
karten bekommen.

Und heute? Haben sie 
sich daran gewöhnt. Wenn 
ich erzähle, dass ich 
einen neuen Film drehe, 
sagen sie nur: «Cool. Was 
kochen wir zum Abend-
essen?» Ich wünschte 
wirklich, es würde sie  
interessieren – tut es 
aber einfach nicht.

Du wirkst sehr boden-
ständig. Zum Glück!  
Ich werde nie versuchen,  
jemand zu sein, der ich 
nicht bin. Ich bin chao-
tisch, kaue an meinen 
Nägeln, sitze mit krum-
mem Rücken und bin weit 
davon entfernt, eine 
Lady zu sein – will ich 
auch gar nicht.

Was willst du denn 
sein? Lieber ein Vorbild 
für junge Frauen. Ich 
will echt sein und mich 
dafür einsetzen, dass sie 
sich erlauben, es auch zu 
sein. 

“Als Model 
wäre ich völlig 
ungeeignet.”

“Ich will mich 
dafür einsetzen, 

dass junge  
Frauen es sich 
erlauben, echt  

zu sein.”


