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Zum Inhalt

Simone Carstensen-Kleebach hat eigentlich 
alles, was man sich im Leben wünschen könnte: 
einen Ehemann, der sie unterstützt und mit 
dem sie seit fast 20 Jahren verheiratet ist, eine 
Tochter und großen beruflichen Erfolg. Doch der 
Druck, in all diesen Rollen perfekt zu sein, laugt 
Simone zunehmend aus. Als sie im Urlaub Leon 
kennenlernt, funkt es. Und obwohl Simone nie 
für möglich gehalten hätte, „so etwas“ zu tun, 
lässt sie sich auf eine Affäre mit ihm ein.  Zurück 

in Hamburg bei der Familie, erhält Simone 
plötzlich kompromittierende Fotos von Leon 
und sich selbst, die ihre Ehe zerstören und ihrer 
beruflichen Position gefährlich werden könnten. 
Doch wer hat die Fotos gemacht und was will 
der Absender erreichen? Ist es eine Erpressung? 
Könnte Leon dahinter stecken oder ist er genau 
so ein Opfer wie Simone? Während sich die 
 Ereignisse überstürzen, tut Simone alles, um 
ihre Familie zu schützen …
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Die Autorin und Regisseurin Nina Grosse studierte 
von 1979 bis 1981 zunächst Germanistik, Philoso
phie und Theaterwissenschaften in München, bevor 
sie von 1981 bis 1987 ein Regiestudium an der 
Film und Fernsehhochschule München absolvierte. 
Ihr Debüt als Autorin und Regisseurin gab sie 1984 
mit „Der Traum der Schwestern Pechstein“ (Debüt 
im Dritten). 1988 wurde der Kinofilm „Der gläserne 
Himmel“ (Buch und Regie nach einer Erzählung von 
Julio Cortázar) für den Bundesfilmpreis nominiert 
und mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. 
1990  führte  sie gemeinsam mit Helmut Berger bei 
dem Kinofilm „Nie im Leben“ Regie. Dieser Film wurde 
ebenfalls für den Bundesfilmpreis nominiert und 
gewann 1991 den Max Ophüls Preis. 

Neben weiteren Fernseh und Kinoproduktionen 
inszenierte Nina Grosse zahlreiche „Tatorte“, darunter 
die Episode „Der schwarze Engel“ (1994), die für den 
AdolfGrimmePreis nominiert wurde. Darüber hinaus 
trägt die Reihe „Franziska Luginsland“ (Buch und 
Regie bei mehreren Episoden) maßgeblich die Hand
schrift von Nina Grosse. Der NDRFernsehfilm „Der ver
lorene Sohn“ (2008, Buch und Regie) wurde 2009 mit 
dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis und 2011 mit 
dem Prix Circom Regional ausgezeichnet. Ihr Kinofilm 
„Das Wochenende“ (2013, Buch und Regie) nach dem 
gleichnamigen Roman von Bernhard Schlink lief sehr 
erfolgreich auf zahlreichen internationalen Filmfesti
vals und wurde von itunes zum „Besten Deutschen 
Film 2013“ ernannt. 2014 folgte das Drehbuch zu 
„Schuld – Der Andere“, 2014 und 2015 zu „Schuld II – 
Cello“. Derzeit arbeitet Nina Grosse an der Miniserie 
„Die Protokollantin“.

Nina Grosse 
Buch und Regie
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Ihr Film erzählt von einer Affäre unter falschen 
 Vorzeichen. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?
Es war vor allem die Figur der Simone Carstensen 
Kleebach, die mich zu dieser Geschichte hingezo
gen   hat. Ich habe mir vorgestellt, dass sie eine sehr 
protestan tische Figur ist, eine disziplinierte, arbeits
ame Frau mit einem hohen Moralkodex, die eher 
zurückgezogen lebt. Und ich habe mir immer gedacht, 
dass sie zum ersten Mal eine Affäre hat. Zum ersten 
Mal in ihrem Leben gestattet sie es sich auszubrechen 
und genau dann passiert ihr diese Katastrophe. Das 
hat mich sehr berührt, und ich fand es spannend zu 
sehen, wie diese Frau unter Druck reagiert. 

Sie haben die Hauptrollen mit Claudia Michelsen und 
Michael Rotschopf besetzt. Waren die beiden schon 
beim Schreiben Ihre Wunschkandidaten?
Das Projekt kam ursprünglich nicht von mir; ich habe 
es von zwei Kollegen übernommen und auch noch mal 
umgeschrieben, wobei ich mich stärker auf die Pers
pektive der Frauenfigur konzentriert habe. Da stand 
schon fest, dass Claudia Michelsen diese Rolle spielen 
würde, was ich sehr toll fand. Ich wollte schon immer 
mal mit ihr arbeiten. Es ging dann also „nur noch“ 
darum, wie man die Männer besetzt, aber es war gar 
nicht leicht, Ehemann, Ehefrau und Liebhaber so zu 
kombinieren, dass sich ein stimmiges Trio ergab. 

Welche Gründe waren denn am Ende 
 ausschlaggebend ?
Bei Michael Rotschopf fand ich diese gewisse Arro
ganz, die er ausstrahlt, in der Kombination mit Claudia 
Michelsen spannend. Michael hat für mich eine eher 
kühle Aura, und ich habe mir vorgestellt, dass ihm 
der Zuschauer vielleicht in gewisser Weise misstraut 
und hofft, dass Simone nicht in diese Falle tappt. 
Aber  genau das tut sie, weil er charismatisch ist, gut 
aussieht, eloquent und charmant ist und weil er 

genau riecht, was mit ihr los ist. Diese Eigenschaften, 
kombiniert mit dieser kühlen Aura, fand ich sehr, sehr 
interessant. Zudem waren die Castings zwischen den 
beiden von Anfang an sehr sexy. Was ja ein ganz wich
tiger Aspekt in dieser Geschichte ist. Der Darsteller des 
Ehemanns hat weniger Zeit, die Figur zu entwickeln, 
weil er seltener zu sehen ist. Deshalb wollten wir 
für diese Rolle jemanden, bei dessen erstem Auftritt 
man sofort begreift, wie diese Ehe funktioniert. An 
Bernhard Schütz hat mich seine warmherzige und 
freundliche Ausstrahlung überzeugt, die vor allem die 
Freundschaft zwischen den Eheleuten spürbar macht. 
Für uns war immer klar, dass diese Ehe eigentlich sehr 
gut funktioniert, außer dass sie vielleicht etwas zu vor
hersehbar geworden ist. All das musste ganz schnell 
wahrnehmbar sein. Aus diesen Gründen fand ich diese 
beiden Pole, Rotschopf und Schütz, einfach am über
zeugendsten. 

Zwischen Simone und Leon entwickelt sich eine 
leidenschaftliche Affäre. Er bringt sie dazu, sich ihm 
ganz zu öffnen. Wie haben Sie die Darsteller auf diese 
intime Nähe vorbereitet? 
Es war allen Beteiligten von vorne herein bewusst, dass 
die Sexszenen hier sehr wichtig sind. Denn die Sexua
lität, die Simone mit Leon erlebt, ist das, womit er sie 
so an sich bindet. Uns war allen klar, dass wir genau 
das auch erzählen müssen. Natürlich ist die Nervosi
tät bei solchen Szenen sehr groß, nicht nur bei den 
Schauspielern, auch beim Team. Das ist immer eine Art 
Grenzüberschreitung, die für alle schwierig ist, und 
da muss man sehr genau vorarbeiten. Ich erkläre den 
Schauspielern, wie die Choreografie der Szene sein 
soll, wo die Kamerapositionen sind, was man sieht und 
was man nicht sieht. Um sie in eine bestimmte Stim
mung zu bringen, habe ich ihnen gewisse Musikstücke 
vorgespielt. Dann haben wir diese Szenen technisch 
immer wieder geprobt und anschließend sehr knapp 

„Simone lässt sich nicht in 
eine Opferrolle drängen, 
sondern gewinnt an Stärke“
Gespräch mit Nina Grosse 

In der Falle



gedreht, also höchstens ein bis zweimal pro Take. Das 
war eine große Leistung von Michael und Claudia, die 
ich ihnen hoch anrechne; da haben sie sehr viel von 
sich gegeben.

Simone scheint alles zu haben und lässt sich doch in 
Leons Bann ziehen. Er versteht es, an ihre unerfüllten 
Sehnsüchte zu appellieren. Ist er das personifizierte 
Lustprinzip? 
Ich habe mich in der Vorbereitung intensiv mit Hoch
staplern beschäftigt. Es kennzeichnet sie, dass sie 
unglaublich gute Antennen haben, was ihr Gegenüber 
angeht. Sie erfassen schnell und sehr präzise, wo sie 
beim Gegenüber einhaken können, und bleiben selbst 
immer eine Projektionsfläche. Eigentlich ist es ja nur 
ein Satz, mit dem Leon Simone drankriegt: „Sie haben 
Lust auf Abenteuer.“ Er spürt, dass diese sehr kontrol
lierte und disziplinierte Frau unbewusst nur darauf 
wartet, endlich mal die Kontrolle abgeben zu dürfen. 
Das ist der Schlüssel, mehr braucht er nicht. Zudem hat 
er natürlich noch diese zurückhaltende, vornehme Art, 
wie er vorgeht, und dann lässt sie einfach los. 

Braucht Simone diese Grenzüberschreitung, um 
hinter all ihren Pflichten und Rollen zu sich selbst zu 
finden?
Es gibt ja diese Theorie von C. G. Jung, die besagt, 
dass wir alle einen verdrängten Schatten haben. Wir 
leben bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit 
aus, und die, mit denen wir uns nicht so wohlfüh
len , werden verdrängt. Nach Jung gibt es aber einen 
Punkt im  Leben, an dem wir diesen Schatten inte
grieren  müssen . Diese Theorie fand ich immer sehr 
hilfreich für die Figurenarbeit; zu überlegen, wo ist 
die Schatten seite der Figur, wann tritt sie auf den Plan 
und wie reagiert die Figur darauf. Bei Simone ist das 
eindeutig der Kontrollverlust. Sie muss lernen, damit 
umzugehen, was passiert, wenn man die Kontrolle ver

liert. Und das Interessante ist, dass bei ihr der Kontroll
verlust mit Lust zu tun hat. Deswegen rührt uns diese 
Geschichte so, weil Lust und die Sehnsucht danach ja 
eigentlich etwas Tolles ist, aber bei ihr führt das zur 
Katastrophe. Allerdings sensibilisiert sich mit dieser 
Grenzüberschreitung etwas in ihr. Sie wird stärker, sie 
wird präziser, bietet auch dem Kontrahenten in ihrer 
Firma die Stirn. Sie bekommt ein ganz neues Selbstbe
wusstsein, bevor sie fällt. 

Hilft ihr diese Erfahrung also dabei, an der 
 nachfolgenden Katastrophe nicht zu zerbrechen? 
Sie kann mit dem, was ihr dann passiert, plötzlich 
anders umgehen. Sie stürzt in eine Krise, aber sie weiß 
sehr genau, dass sie diese Affäre gewollt hat, dass sie 
selbst Ja gesagt hat. Als protestantische, disziplinierte 
Figur weiß sie: Ich habe das zugelassen, und jetzt muss 
ich das auch durchstehen. Es gibt Menschen, die sich 
in der Krise verkriechen, aber sie sagt: Nein, ich muss 
mich dem stellen, ich muss es zugeben, und dann 
muss ich sehen, wie es weitergeht. Das fand ich in der 
Konsequenz, mit der sie das macht, mutig und stark. 
Man sieht, dass sie von dieser Erfahrung profitiert hat. 
Simone lässt sich nicht in eine Opferrolle drängen, 
sondern sie gewinnt an Stärke.

Wo lagen für Sie die größten Herausforderungen bei 
der Umsetzung dieses Stoffs?
Die Sexszenen waren für mich die größte Herausforde
rung. Sie filmisch umzusetzen und so zu erzählen, dass 
es nicht peinlich oder ungut wird, war eine schwierige 
Aufgabe. Dass der Film, so wie er ist, eine gute Tem
peratur hat, hat auch sehr viel mit der Kameraarbeit 
zu tun. Alexander Fischerkoesen hat den Film sehr gut 
fotografiert. Überhaupt haben alle Departments – 
Kamera, Musik, Ausstattung, Maske und Kostüm – bei 
diesem Film sehr gut zusammengearbeitet und dem 
Film eine Stimmigkeit gegeben, die ich gelungen finde.
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Claudia Michelsen debütierte schon während ihrer 
Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst 
Ernst Busch Berlin im Kino. Nach Abschluss ihres 
Studiums spielte sie an der Berliner Volksbühne, am 
Deutschen Theater und an der Schaubühne in Berlin. 
Sie arbeitete mit Regisseuren wie Christoph Marthaler, 
Frank Castorf, Heiner Müller, Johann Kresnik und Luc 
Bondy, bevor sie ihren Durchbruch beim Film in der 
Produktion „Das schafft die nie!“ hatte. Sie spielte bei 
Jean Luc Godard in „Alemange Neuf Zero“. Claudia 
Michelsen wurde mehrfach für ihre glaubwürdigen 
und ausdrucksstarken Leistungen geehrt, darunter 
unter anderem mit dem Max Ophüls Preis und dem 
Fipa d´Or. Inzwischen gehört sie zu den gefragtesten 
Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Film und Fernsehproduktionen mit ihr sind 
zum Beispiel „12 heißt: Ich liebe dich“, „42 plus“‚ „Der 
Anwalt und sein Gast“, „Das Todesspiel“ und „Der Tun
nel“. Sie verkörperte die Kommissariatsleiterin Ann 
Gittel in der Serie „Flemming“, in der Reihe „Bloch“ 
überzeugte sie in der Episode „Die Geisel“. Für ihre 
herausragende Leistung in „Der Turm“ wurde sie mit 
dem Hessischen Filmpreis, der Goldenen Kamera  und 
dem AdolfGrimmePreis ausgezeichnet. Für  Brigitte 
Berteles Literaturverfilmung „Grenzgang“ wurde sie 
erneut mit einem GrimmePreis geehrt. Claudia Mi
chelsen war 2014 u. a. in „Stärke Sechs“ und „Männer
treu“ zu sehen und ermittelt regelmäßig als Kommis
sarin Doreen Brasch im MDR „Polizeiruf  110“.

Claudia Michelsen macht zudem Lesungen und 
spricht sehr erfolgreich Hörbücher ein. Seit Jahren 
unterstützt sie das Kinder und Jugendwerk Arche in 
Meißen.

Claudia Michelsen 
ist Simone CarstensenKleebach 
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„In der Falle“ erzählt von einer Urlaubsaffäre, die 
ein böses Erwachen nach sich zieht. Welche Aspekte 
 daran fanden Sie besonders spannend?
Mich hat an dieser Geschichte vor allem interessiert zu 
sehen, wie verletzbar wir alle sind und dass Hingabe 
ihren Preis hat, insbesondere wenn man derart in der 
Öffentlichkeit steht wie Simone CarstensenKleebach. 
Wem gehört mein Privatleben? Die Verletzbarkeit 
dieser scheinbar so starken Frau, ihre Sehnsüchte, die 
keinen Platz haben dürfen – all das fand ich spannend.

Sie spielen eine Figur mit sehr unterschiedlichen 
 Facetten. Inwiefern war es für Sie reizvoll, in diese 
Rolle zu schlüpfen?
Im Prinzip beantworten Sie die Frage schon selbst. In 
welcher Geschichte kann man schon Mutter, Ehefrau, 
Geliebte, Geschäftsfrau, Täterin und dann sogar Opfer 
sein? Natürlich war gerade das mehr als reizvoll für 
mich. Zudem fand ich es wunderbar, mit Nina Grosse 
arbeiten zu dürfen.

Simone ist angesehen, wohlhabend, erfolgreich und 
fest eingebunden in eine funktionierende Familie. Was 
macht Sie so empfänglich für Leons Verführungskünste?
Ich glaube, jeder kennt diese Momente des Leerlaufs, 
in denen man anfängt, die Dinge zu vermissen, die 
uns das Leben doch intensiver spüren lassen sollten. 
Diese Sehnsucht nach allem, was scheinbar nicht da 
ist, was man nicht verpassen möchte, weil man es 
leben will. Dann braucht es manchmal nur einen gut 
getarnten Zauberkünstler und schon verfällt man 
ihm. In diesem Falle dem falschen Mann.

Privat ist Simone zurückhaltend, fast scheu. Stets 
fürchtet sie, den falschen Menschen zu vertrauen. 
Wie kommt es, dass sie Leon nicht stärker misstraut? 
Das kann ich nicht wirklich sagen – oder möchte 
versuchen, es offen zu halten. Es gibt diese Art von 

Verbindungen, bei denen keiner der Außenstehenden 
versteht, was die eine an dem anderen derartig faszi
nierend findet. Das passiert so oft. Leon scheint etwas 
bei Simone zu berühren, was sie schon lange vermisst 
hat. Vielleicht auch nur das Träumen.

Als die heimlich gemachten Fotos auftauchen, gerät 
Simones Leben aus den Fugen. Sie ist blamiert und 
gedemütigt. Dennoch beschließt sie, in die Offensive 
zu gehen. Was gibt ihr die Kraft dazu?
Zunächst einmal das vollständige Begreifen der Situ
ation. Und dann ist natürlich auch der ganz starke 
Wunsch, dass sie ihre Familie nicht verlieren möchte, 
eine große Motivation. Welche Chance hat Simone, 
alle ihre Lieben zu schützen? Nur die eine, nämlich 
nach vorn zu gehen.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Filmpart-
nern Michael Rotschopf und Bernhard Schütz erlebt?
Beide sind wunderbare Kollegen und kommen vom 
Theater, was für mich beim Spielen ganz toll ist. 
 Bernhard kenne ich schon sehr lange, noch aus meiner 
Zeit an Castorfs Volksbühne. Ich hatte großes Glück 
mit Michael Rotschopf und Bernhard Schütz. Denn 
man kann immer nur so gut sein wie sein Partner.

Was schätzen Sie an Nina Grosse?
Nina ist unerbittlich, wenn sie etwas will, und genau 
das schätze ich an ihr, weil es fundiert ist. Weil sie nie 
in Beliebigkeit verschwimmt, weil sie weiß, was sie 
tut. Der Film hat für mich etwas sehr Frankophiles 
bekommen. Nina spürt die Situationen schon lange, 
bevor wir diese überhaupt gedreht haben. Es passiert 
mir sehr selten, dass ich am Ende, wenn der Film fer
tiggestellt ist, derartig überrascht bin, denn eigentlich 
weiß man ja, was man gearbeitet hat. In diesem Fall 
war ich es allerdings. Der Schnitt, die Musik haben 
hier eine entscheidende Rolle gespielt. Ich bin ge
spannt, wie es dem Zuschauer geht.

„Leon scheint etwas bei Simone  zu 
 berühren, was sie schon lange vermisst 
hat. Vielleicht auch nur das Träumen“  
Gespräch mit Claudia Michelsen
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Michael Rotschopf wurde 1969 in Lienz/Österreich 
geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er 
am MaxReinhardSeminar in Wien. Bereits während 
der Ausbildung spielte er am Wiener Burgtheater, dem 
er fünf Jahre lang angehörte. Er arbeitete u. a. mit den 
 Regisseuren Hans Hollmann, Adolf Dresen und Achim 
Benning. 1996 wurde ihm der O.E. HassePreis der 
Berliner Akademie der Künste von Peter Zadek, Martin 
Benrath und Michael Heltau verliehen.

Michael Rotschopf spielte u. a. am Volkstheater und Aka
demietheater in Wien, am Frankfurter Schauspiel und 
dem Berliner Ensemble. 2002 engagierte ihn Peter Stein 
für sein „Faust“Projekt, zudem spielte Rotschopf unter 
Stein 2007 und 2008 im „Wallenstein“. Seit 2008 steht 
der Darsteller in „Der zerbrochene Krug“ mit Klaus Maria 
Brandauer am Berliner Ensemble auf der Bühne. Jüngst 
spielte er im Rahmen der Salzburger Festspiele 2015 den 
„Macheath“ in „Eine Salzburger Dreigroschenoper“. Bei 
dem Festival wirkte er in vorherigen Jahren bereits u. a. 
in „Ein Sommernachtstraum“ mit.

Seit 1998 steht Michael Rotschopf parallel zur Theater
arbeit für eine Vielzahl von Film und Fernsehrollen vor 
der Kamera. In der Serie „Stralsund“ hat er eine durch
gehende Rolle, aktuell ist er in einer Episodenhauptrolle 
des „Tatort: Wer bin ich“ (Regie: Bastian Günther) und 
der dritten Staffel der international koproduzierten Serie 
„Crossing Lines“ zu sehen. 

Michael Rotschopf 
ist Leon Vandenne 
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Sie spielen den ebenso charmanten wie kaltherzigen 
Verführer Leon in diesem Film. Was hat Sie an dieser 
Rolle gereizt?
Mich hat vor allem interessiert, wie ein Mensch es 
schaffen kann, ein so magisches Theater um sich 
herum aufzubauen, dass er selbst in diese Illusion 
einsteigen und diese Performance bringen kann. Was 
muss jemand stemmen, um so ein Leben führen zu 
können? Und was treibt ihn dazu, eine solche Welt 
um sich zu erschaffen und sich selbst so in diese 
Situa tionen hineinzuverfügen, dass er sie sich selber 
glaubt? Das fand ich den spannenden Punkt daran.

Dass Leon ein Betrüger ist, erfahren wir – ebenso wie 
Simone – erst spät. Haben Sie die berechnende Seite 
Ihrer Figur beim Spielen auszublenden versucht, um 
als Verführer maximal überzeugend zu sein?
Ich musste diese Situationen immer so spielen, als ob 
ich sie im Moment empfinden würde. Und ich glaube 
auch, dass es für diese Figur, für so einen Menschen, 
gar nicht anders geht. Menschen sind prinzipiell dazu 
fähig, sich selbst und andere zu belügen. Wir alle 
begehen mindestens fünfhundert Mal am Tag Verrat, 
auf kleinen Ebenen, auch wenn wir uns im Prinzip 
bemühen, uns moralisch an Dinge zu halten. Leon 
 betreibt dasselbe allerdings in einer Massivität, dass 
es zu einer Lebensstrategie geworden ist. Damit so et
was gelingen kann, muss man sich dem Moment voll
kommen ausliefern. Man muss sich emotional so auf 
die Situationen einlassen, dass es keine Barriere mehr 
gibt, hinter der man sich aufhalten und hinter der 
man lauern kann. Nur wenn man sich komplett in das 
alles hineinbegibt, zeigt es auch Wirkung, und dann 
kann man den nächsten Schritt einleiten. Berechnen 
kann man, wenn man wieder für sich allein ist. 

Leon stellt sich als wohlhabender Kunstgalerist dar. 
Hat er keine Angst, dass Simone Nachforschungen 
über ihn anstellen könnte?
Ich glaube, dass hier eine ganz starke Ausblendung 
von Gefahrenmomenten passiert. Das gehört zu 
diesem magischen Theater dazu. Leon ist wie jemand, 
der mit 190 km/h auf der Autobahn unterwegs ist 
und überhaupt nicht daran denkt, dass hinter der 
nächsten Kurve eine Ölspur sein könnte. Er fährt volles 
Risiko; er hat kein Hinterland, in das er sich zurück
ziehen kann. Wenn man so will, ist er ein Spieler, 
der immer an der vordersten Front arbeitet. Wenn 
man sein Leben in solchen Illusionen lebt und auch 
für andere Illusionen herstellt, kann man nicht mit 
Risikofallstricken oder Versicherungen arbeiten. Diese 
Risikobereitschaft ist der Grund, weshalb man faszi
niert und gleichzeitig erschrocken vor so jemandem 
ist. Man sieht gebannt, da lebt jemand wild drauflos, 
und auf der anderen Seite erschrickt man, weil man 
sich denkt: Wenn ich das machen müsste, ich könnte 
das nicht. Aber es gibt Leute, die tun das, weil sie sich 
dadurch spüren.

Inwiefern ist Simone ein leichtes Opfer für Leon?
Leons Waffe ist nicht nur das, was er den Menschen 
vorspiegelt, sondern auch das, was seine Partner in 
ihn hineinprojizieren. Wenn er etwas zur Verfügung 
stellt, das auf Resonanz stößt, nimmt das Spiel schnell 
Fahrt auf. Es gibt ja so resonante Tiere, Pferde zum 
Beispiel sind resonant, weil es Fluchttiere sind; sie 
spüren schon, was beim anderen passiert, noch bevor 
es wirklich eintritt. Simone ist für mich auch eine Art 
Fluchttier. Wie viele Menschen mit einem Prominen
tenstatus lebt sie in der ständigen Angst vor einem 
Fehltritt oder einem Skandal. Aus diesem Grund 

„Leon muss bis zum 
Ende weiterspielen“ 
Gespräch mit Michael Rotschopf
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hat sie sich Dinge, die nach Gefahr und Abenteuer 
riechen, schon lange abgewöhnt. Und da Leon die 
Gefahr komplett ausblenden kann, ergänzt sich das 
in einer interessanten Art und Weise. Er kann ihr die 
Sicherheit geben, dass Gefahr etwas ist, was durchlebt 
werden kann, um wieder Spaß am Leben zu haben. Er 
liefert ihr eine perfekte Projektionsfläche für ihre Nöte 
und Wünsche und bringt all das in ihr Leben zurück, 
was sie lange Zeit für sich ausgeschlossen hat. 

Sie kannten Claudia Michelsen vor dem Dreh nicht 
persönlich. War es von Vorteil, dass Sie sich erst ken-
nenlernen mussten bei dieser Arbeit?
Ich habe sehr viel Respekt vor dem Geheimnis meiner 
Kollegen. Ich möchte nicht immer alles von ihnen 
wissen, egal, ob ich eine Liebesbeziehung darzustellen 
habe oder eine Freundschaft oder eine Feindschaft. 
Ich mag das Geheimnis, das hinter diesen Menschen 
steckt. Claudia hat für mich so etwas gehabt und hat 
es auch immer noch, obwohl wir dann sehr intensiv 
miteinander gearbeitet und viel Zeit miteinander ver
bracht haben. Das Geheimnis von Claudia ist geblie
ben. Ich glaube, das hat sich so ergeben, weil wir beide 
wussten, was wir voneinander wollten in den Rollen. 
Ab dem Moment stellt man sich dann ja auch persön
lich während des Drehs immer sehr stark auf seine 
Figuren ein. Wir hatten viele Bettszenen zu spielen, 
und das ist schon immer eine angespannte Situation. 
Nacktheit ist ja etwas sehr Intimes, und gleichzeitig 
ist die Situation, in der so etwas hergestellt werden 

muss, sehr künstlich. Aber wir haben einen klugen 
Moment gefunden, ab dem wir sehr vertraut und 
humorvoll miteinander umgehen konnten.

Als Leon sie erpressen will, entwickelt Simone sich zu 
einer starken Gegnerin. Doch Leon entzieht sich ihren 
Anschuldigungen, gibt den enttäuschten Liebenden. 
Glaubt er wirklich, dass er sie noch mal auf seine 
Seite ziehen kann?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, 
wenn jemand so trickreich mit Emotionen und 
 Lebenssituationen anderer umgeht, will und muss er 
das bis zum Letzten durchziehen. Er muss die Situa
tion in seinem Kopf also tatsächlich umdrehen und 
die Anzeige als Verrat betrachten, den diese Frau an 
ihm verübt. Deshalb wirft er ihr vor, dass sie nicht die 
Größe besitzt, so eine große Liebe auch wirklich zu 
leben. Dieser Mann hat sich bereits in einen Status 
gebracht, in dem ihn das alles nicht mehr angreift. 
Er muss bei 190 km/h auf der Autobahn bleiben. Die 
Ölspur war zwar schon da und hat ihn aus der Bahn 
geworfen, aber er atmet noch. Und die Schuld tragen 
die anderen, die so emotionslos, so unspielerisch und 
so klein sind, dass sie sich an dummen Details auf
halten und nicht sehen, was er dieser Frau zu bieten 
bereit war. Leon sieht nur das, was er Simone geboten 
hat, und sie hat es ja, wie er weiß, durchaus genossen. 
Er kommt aus dem Theater, das er inszeniert hat, nicht 
mehr heraus; er muss bis zum Ende weiterspielen.

In der Falle
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