
Ihr Leben selbst ist eine ziemlich ungewöhnliche Reise: von der 
Tochter einer muslimischen Putzfrau zum gefeierten Filmstar. Sibel 

Kekilli geht aber noch in ganz anderen Rollen auf und hat einen 
schrägen Hotelzimmer-Tick, wie sie uns bei einem Gläschen verrät
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F RAU KEKILLI,  WARUM TREFFEN WIR UNS GERADE IN DER BAR DES HOTEL DE 
ROME?  Das Hotel ist so elegant und stilvoll eingerichtet. Wenn man etwa  

ins Foyer kommt, dann fällt der Blick gleich auf die ausladenden halbrunden  
Sofas, dann auf den großen Tisch mit den Blumenvasen, die immer wieder um-
dekoriert werden. Und drüber baumelt ein leerer Vogelkäfig – das ist einfach 
wunderschön. Dazu kommt, dass das Hotel eine Geschichte hat. Es war mal eine 
Bank, die Schalterhalle ist nun der Ballsaal, der 
Tresorraum das Spa. Und wenn man über den 
Bebelplatz hinüberschaut zur Humboldt-Univer-
sität, hat man das Gefühl, man tagträumt in  
Paris. Mit etwas Glück kann man hier sogar den 
Sängern der Staatsoper beim Üben zu hören. 

SIND SIE STAMMGAST? Inzwischen schon. Denn 
wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann kehre 
ich gern zurück. Ich mag es, persönlich begrüßt 
zu werden und den Cappuccino ganz automa-
tisch mit laktosefreier Milch serviert zu bekom-
men (lacht). Das ist so ein familiäres Gefühl – 
wie nach Hause zu kommen!

WAS MACHT FÜR SIE EINE GUTE HOTELBAR AUS? 
Sie muss gemütlich sein und ein Raum, in den 
man sich zurückziehen kann. Eine kalte, sterile 
Bar würde mich überhaupt nicht reizen.

WAS TRINKEN SIE AM LIEBSTEN? Das kommt auf 
die Stimmung, die Jahreszeit und auf die Gesell-
schaft an. Im Sommer liebe ich etwa Campari Orange, ansonsten gern auch  
einen Gin Tonic.

SIND SIE EIN HOTELMENSCH? ODER STÖRT SIE DIE BESCHRÄNKTHEIT AUF EIN  
ZIMMER MIT BAD? Ich würde mich schon als Hotelmenschen bezeichnen,  
aber das kommt immer auch auf das Hotel an. Tatsächlich stört mich nämlich 
Beschränktheit manchmal schon, gerade bei einigen Boutiquehotels, mögen  
sie sonst noch so schön sein. Aber ich brauche eine Lobby, einen großen Raum, 
in dem ich sofort begrüßt werde und von dessen Ecken aus man andere  
Reisende beobachten kann. Das verleitet mich allerdings manchmal dazu,  
den ganzen Tag im Hotel zu bleiben.

WARUM? SIND SIE NICHT NEUGIERIG? Doch, sehr! Aber manchmal brauche  
ich einen Rückzugsort und ein bisschen Zeit für mich selbst. Da kann es auch 
mal passieren, dass ich mit einem guten Buch im Hotel hängen bleibe. Das 
gehört für mich unbedingt dazu. Wenn mich dann jemand fragt, ob wir uns  
zum Essen treffen, lade ich ihn einfach zu mir ins Hotel ein. Das hat nichts mit  
Bequemlichkeit zu tun, sondern mit Wohlfühlen. 

WO UND WIE ERHOLEN SIE SICH AM BESTEN? Bei einer meiner besten Freundin-
nen. Sie lebt in der Nähe von Stuttgart auf dem Land, inmitten von Weinbergen, 

»Durch Dreharbeiten lerne ich Orte kennen, die man 

La Ban c a B a r 
Dass in der Bar des »Hotel de 
Rome« – in bester Berliner Lage 
vis-à-vis der Humboldt-Universi-
tät – besondere Drinks kreiert 
werden, ist Barkeeper-Ehren-
sache. Dass sich diese 2020 aber 
exakt auf die Reisen des Univer-
salgenies Alexander von Hum-
boldt beziehen, zeugt von höchs-
ter Fantasie. So kann man sich, 
angefangen in Spanien mit  
einem Negroni Verano, auf den 
historischen Routen einmal  
um die ganze Welt bestellen. 
roccofortehotels.com
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vollkommen fern vom Filmgeschäft. Bei ihr kann ich sein, wie ich bin. Das ist 
wie Urlaub machen und trotzdem zu Hause sein – so fühle ich mich am wohls-
ten. Ansonsten funktioniert das auch bei lieb gewonnenen Hotels ganz gut. Dort 
gibt es meist schon eine persönliche Ebene, und man lässt mir meinen Raum. 

GIBT ES NOCH ANDERE ORTE, AN DIE SIE BESONDERS GERN REISEN? Ich liebe 
meinen Wohnort Hamburg, bin aber auch mindestens zweimal im Monat in 
Berlin. Manchmal suche ich regelrecht nach Gründen, nach Berlin zu kommen. 
Bei den Dreharbeiten für »Game of Thrones« habe ich mich in Dubrovnik ver-
liebt. Eine der schönsten Städte, mindestens Kroatiens, wenn nicht der ganzen 
Welt. Auch Finnland, besonders Helsinki, ist mir durch Filmprojekte ans Herz 
gewachsen. Und fasziniert bin ich von Santa Fe, wo ich regelmäßig meinen 
Freund George R. R. Martin besuche, den Schöpfer von »Game of Thrones«. Die 
Stadt liegt über 2000 Meter, und man muss sich neben dem Jetlag auch an die 
Höhe gewöhnen. Aber das Licht und die Farben dort sind magisch.

SIE HABEN DAS GLÜCK, BERUFLICH VIEL RUMZUKOMMEN … Das ist Fluch und  
Segen zugleich. Ich bin schon jemand, der in Bewegung sein muss und andere 
Kulturen kennenlernen will. Auch wenn das jetzt nicht gerade klimafreundlich 
klingt. Aber wenn ich ein Land erst einmal mag, dann kann es sein, dass ich nur 

noch dorthin reisen möchte, nirgendwo sonst. 
Durch Dreharbeiten lerne ich zum Glück immer 
wieder neue Orte kennen, die man als Tourist 
nicht direkt auf dem Schirm hat. Kenia etwa, wo 
wir 2005 »Winterreise« gedreht haben. Auch 
wenn man dort Armut an allen Ecken gesehen 
und gespürt hat, war es so faszinierend für mich, 
dass ich mich in Land und Leute verliebt habe.

HABEN SIE EIN REISERITUAL? Ich mache in mei-
nen Hotelzimmern von allen Räumen Fotos, die 
ich mir dann nie wieder ansehe. Ein Tick von 
mir. Ich weiß selbst nicht, warum ich das tue.

PROBIEREN SIE UNTERWEGS ALLES? Fast. Vor al-
lem kulinarisch. In Südkorea habe ich allerdings 
Seidenraupen verschmäht, und auch die leben-
den Oktopusse waren nicht so meins. Das ist  
natürlich immer eine Gratwanderung: Was darf 
ich ablehnen, ohne meinen Gastgeber vor den 
Kopf zu stoßen? Grundsätzlich aber lasse ich 
mich schon auf landestypisches Essen ein. 

SIND SIE GUT IM KOFFERPACKEN? Nein. Überhaupt nicht. Ich packe immer viel 
zu viel ein, auch Ersatz für den Ersatz. Dadurch ist mein Koffer, egal wie groß er 
auch sein mag, immer zu klein. Und am Flughafen oft zu schwer.

REISEN SIE AUCH ALLEINE? Mittlerweile, aber ich habe etwas gebraucht. Das lag 
vor allem daran, dass ich nicht gerade zur Selbstständigkeit erzogen →

als Tourist gar nicht auf dem Schirm hat«
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wurde und mich auch als Frau unsi-
cher gefühlt habe. Ich könnte mir  
nie vorstellen, in einem Hostel mit 
acht anderen in einem Raum zu 
schlafen. Oder alleine mit dem Ruck-
sack in bestimmte Regionen zu  
reisen. Als Frau reist man eben oft 
anders als ein Mann.

SIE SETZEN SICH SEHR FÜR ANDERE 
FRAUEN EIN. BEI PAPATYA IN BERLIN, 
EINER ANONYMEN KRISENHILFE  
FÜR MÄDCHEN, SIE SIND TERRE-DES-
FEMMES-BOTSCHAFTERIN UND  
GRÜNDUNGSMITGLIED VON UNIDAS. 
WAS IST DAS GENAU? Ein Frauen-
netzwerk zwischen Deutschland,  
der Karibik und Lateinamerika, das  
unter Schirmherrschaft unseres  
Außenministers gegründet wurde. 
Als Mitbegründerin war ich bei  
der ersten Delegationsreise nach  
Salvador da Bahia dabei. Um das 
Netzwerk mit Leben zu füllen,  
bin ich Anfang des Jahres erneut 

dorthin gereist. Innerhalb kürzester Zeit haben wir es geschafft, vor Ort ein  
Kulturhaus von Frauen für Frauen zu eröffnen. Das Haus soll Frauen aus allen 
Schichten eine Anlaufstelle bieten, auch IT-Kurse gibt es schon. Einen Floh-
markt und Mentorenprogramme planen wir.

WELCHEN EINDRUCK HATTEN SIE VON LAND UND LEUTEN? Ich hatte das Glück, 
dass ich Dank des Goethe-Instituts gleich zwei Monate in Salvador verbringen 
konnte. Es ist eine bunte, offene Stadt. Die vielen Candomblé-Feste, die Musik, 
das Essen – herrlich. Aber man spürt auch eine große Spaltung zwischen  
Arm und Reich, Schwarz und Weiß. Rassismus ist ein großes Problem, Dis kri-
minierung und Gewalt sind allgegenwärtig. Ich konnte ein Fotoprojekt mit 
Frauen realisieren, die Gewalt, vor allem Vergewaltigungen, erleben mussten. 
Wer ihre Geschichten hört, merkt schnell, dass man als Frau in einer  
Machista-Gesellschaft zu keiner Tageszeit sicher ist. Letztlich hat keine der 
Frauen ihren Peiniger angezeigt. Aus Angst oder aus Misstrauen, weil Verbre-
chen dieser Art so gut wie nie aufgeklärt werden. 

EINE GÄNZLICH ANDERE WELT ALS DIE DER ROTEN TEPPICHE, ODER? In erster  
Linie bin ich Schauspielerin, und da gehören öffentliche Auftritte dazu. Es 
macht durchaus Spaß, sich nach anstrengenden Dreharbeiten als Team auf dem 
roten Teppich feiern zu lassen. Als öffentliche Person aber habe ich auch die 
Möglichkeit, andere Themen ins Bewusstsein zu rücken. Das mag wie eine  
andere Welt erscheinen. Ich selbst nehme sie aber gar nicht so wahr, sondern 
einfach: als Teil von mir. ○

»Als Frau reist man anders als ein Mann«

S ib el  Kek i l l i
In ihrem Leben hat sie  

schon vieles bewiesen, auch, dass  
es nach einer Ausbildung in  

der Kommunalverwaltung auf den 
roten Teppich gehen kann.  

1980 in Heilbronn geboren, wurde  
Sibel Kekilli 2002 bei einem  

Casting entdeckt und gehört seit  
Fatih Akins »Gegen die Wand« 

zur ersten Riege der Schauspieler  
in Deutschland. Durch  

»Game ofThrones« wurde sie  
auch weltweit bekannt.  

In der ARD ist sie am  
13. Januar 2021 wieder zu  

sehen: in »Meeresleuchten«  
mit Ulrich Tukur.
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