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„Meine fremde Freundin“ wird im Rahmen 
des Themenabends „Sexuelle Nötigung, 
Lügen und Vorurteile“ um 21.45 Uhr von 
„maischberger“ fortgeführt: 

Wie schwierig ist es für Ermittler, Staats
anwälte und Richter zu erkennen, ob 
 Vergewaltigungsvorwürfe zutreffend sind? 
Warum scheint es für Opfer in vielen Fällen so 
schwierig zu sein, Gerechtigkeit zu erfahren? 
Statistisch gesehen kommt es nach Anzei
gen wegen sexueller Delikte eher selten zu 
einer Verurteilung. Möglicherweise ist es bei 
keinem anderen Strafdelikt so kompliziert, die 
Tat nachzuweisen. Oft steht Aussage gegen 
Aussage. Steigt damit das Risiko eines Justiz
irrtums? 

Meine fremde Freundin
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Andrea Bredow freundet sich schnell an mit ihrer neuen Kollegin 
im Gesundheitsamt. Judith Lorenz scheint nett und kompetent 
zu sein. Und sie lässt sich nichts von BüroMacho Volker Lehmann 
gefallen. Dann geschieht das Unfassbare: Judith wird während 
ihrer Arbeitszeit in einem Abstellraum von Volker Lehmann brutal 
vergewaltigt. So erzählt sie es Andrea und später der Polizei. 
Andrea ermutigt ihre Freundin, die Wahrheit zu sagen – doch 
Judiths Verhalten erscheint ihr zunehmend rätselhaft. 

Meine fremde Freundin



„Meine fremde Freundin“ ist eine Produktion der Polyphon Film und Fernseh
gesellschaft mbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks, gefördert von der 
nordmedia Film und Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH

Hubertus MeyerBurckhardt und Christoph Bicker haben für „Meine fremde 
Freundin“ beim Filmfest Hamburg am 13. Oktober den mit 25.000 Euro dotierten 
Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen bekommen.
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Manche Geschichten haben keine Helden und kennen 
keine Gewinner – das gehört in der Primetime nicht 
zum Alltag. Der Produzent Hubertus MeyerBurckhardt 
hatte dem NDR vor einiger Zeit gleich zwei solcher 
 Ideen angeboten. Die Redaktion hat sich dann mit 

„Meine fremde Freundin“ für den Ansatz entschieden, 
in dem eine Hauptfigur in einem völlig normalen Milieu 
zu Unrecht wegen einer angeblichen Vergewaltigung 
verurteilt wird und an gebrochenem Herzen stirbt.
Auf Vorschlag der Redaktion wurden Kathrin Bühlig 
und Daniel Nocke als Autoren und Stefan Krohmer als 
Regisseur engagiert, drei renommierte und vielfach 
preisgekrönte Filmemacher. Sie stehen dafür, dass ein 
solches Drama nicht plakativ und reißerisch, sondern 
unprätentiös, präzise und klug von Menschen erzählt, 
die in unterschiedlicher Hinsicht versagen, jenseits 
üblicher Heldenschemata.

Dabei sollte kein pseudoaktueller Vergewaltigungsfilm 
oder ein Event entstehen, der vor dem Hintergrund 
der Prozesse von Jörg Kachelmann, Andreas Türck oder 
Gina Lisa Lohfink auf den Skandal setzt, dass hier ein 
Mann das Opfer und die Frau die Täterin ist und das 
nötige Bewusstsein für sexuelle Nötigung konterka
riert. Sexualisierte Nötigung und Gewalt von Männern 
sind Realität – mit Tätern aus allen gesellschaftlichen 
Schichten und jeglicher Nationalität. Von der Frau als 
Beute, von sexueller Nötigung, Vergewaltigung und 
Gewalt handeln Mythen und Märchen durch die Jahr
hunderte, davon erzählen schon der Raub der Sabine
rinnen oder das Buch der Richter im Alten Testa ment. 
Gelegentlich taucht dabei auch das Motiv der Falsch
beschuldigung auf, wie in der JosefsGeschichte die 
Begegnung mit der Frau des Potifar. 

Liebe und Lügen, Macht, Ohnmacht, Gewalt und Gier 
gehören zu den Konstanten im Zusammenleben von 

Frauen und Männern. Daraus sind literarische Motive 
geworden und natürlich erzählen auch Filme aus der 
Perspektive von Opfern und Tätern davon. „The Accu
sed“ mit Jodie Foster, „Extremities“ mit Farah Fawcett, 

„To kill a  Mockingbird“ mit Sidney Poitier, „Irreversible“ 
von Gaspar Noe, „Der freie Wille“ von Matthias Glas
ner, „Es war einer von uns“ von Kai Wessel oder zuletzt 

„Elle“ mit Isabelle Huppert sind bekannte Beispiele. 
Wir wollen mit „Meine fremde Freundin“ vor allem 
eine Charakterstudie über menschliche Verfehlungen 
in einem alltäglichen Milieu ohne Stereotype in der 
Figurenzeichnung zeigen – differenzierte Psychogram
me von Menschen mit ihren Abgründen und Irrwegen. 
Stefan Krohmer hat das Drama mit exzellenten Schau
spielern besetzt. Der unsympathische BüroMacho 
Lehmann wird von Hannes Jaenicke gespielt, der in den 
letzten Jahren vor allem als Umweltaktivist und Doku 
Reporter hervorgetreten ist. Hannes Jaenicke zeigt hier, 
dass er auch ein hervorragender Schauspieler ist – und 
was für einer. Auch Ursula Strauss ist eine Wucht. In 
Deutschland kaum bekannt, ist sie in Österreich ein mit 
allen bedeutenden Filmpreisen ausgezeichneter Star, die 
den Wahnsinn ihrer Figur mit einer großen Ambivalenz 
ausstattet. Auch Valerie Niehaus als Andrea Bredow und 
starke Mitte der Geschichte zeichnet ihren Charakter mit 
vielen Facetten als herzliche und hilfsbereite Kollegin.

Aus dieser Zusammenarbeit ist ein intensiver und 
ebenso berührender wie beunruhigender NDRFilm 
entstanden, der wohl für Gesprächsstoff sorgen wird. 
Manche Geschichten haben keine Gewinner und ken
nen keine Helden – wir denken aber, dass „Meine frem
de Freundin“ gerade deshalb ein Gewinn für  unsere 
Zuschauerinnen und Zuschauer ist.

Christian Granderath 
Leiter der Abteilung Film, Familie und Serie (NDR)

Eine Charakterstudie über 
menschliche Verfehlungen 
in einem alltäglichen Milieu
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Stefan Krohmer wurde 1971 in Balingen geboren. Er 
studierte zunächst Theater, Film und Fernsehwis
senschaften in Erlangen, ehe er in die Spielfilmklasse 
von Nico Hofmann an der Filmakademie Ludwigsburg 
wechselte. Heute lebt Stefan Krohmer in Hamburg und 
leitet dort den Regiebereich an der Hamburg Media 
School. Seine Filme wurden vielfach ausgezeichnet, u. 
a. mit GrimmePreisen in Gold für „Ende der Saison“ 
(2002) und „Familienkreise“ (2004), dem Bernd Burge
meister Preis für „Riskante Patienten“ (2012), dem Gol

denen Gong für „Dutschke“ (2010) und dem Deutschen 
Fernsehpreis für seinen Abschlussfilm „Barracuda 
Dancing“. Krohmer verbindet eine enge Zusammenar
beit mit dem Drehbuchautor Daniel Nocke. Ihr Kino
debüt „Sie haben Knut“ (2002) wurde auf die Berlinale 
eingeladen. Ihr Drama „Sommer’04“ (2005) hatte seine 
Uraufführung in Cannes in der Director`s Fortnight und 
lief auf zahlreichen internationalen Festivals. Zuletzt 
machten die beiden mit dem ARDZweiteiler „Neu in 
unserer Familie“ (2017) auf sich aufmerksam.

Stefan Krohmer 
Regie 

Winnie Böwe (Kirsten Lehmann); Stefan Krohmer; Hannes Jaenicke (Volker Lehmann) 
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Warum haben Sie sich für diesen Stoff entschieden? 
Was hat Sie daran interessiert?
Das menschliche Dilemma der Hauptfigur. Andrea 
ist gerade im Begriff, sich mit einer neuen Kollegin 
anzufreunden, als plötzlich deren Aussage im Raum 
steht, dass sie vergewaltigt wurde, und zwar von einem 
anderen Kollegen, den unsere Hauptfigur ebenfalls 
kennt. Mich hat hier die Außenperspektive interessiert 
und die Hilflosigkeit, in die Andrea gerät. Und dann 
natürlich auch die Frage, wie sie sich daraus wieder be
freit. Andrea ist eine interessante Figur, weil sie viel mit 
uns zu tun hat und damit, wie wir gesellschaftlich mit 
solchen Problemen umgehen. Mit ihr habe ich die Mög
lichkeit, das Thema vielschichtig zu beleuchten, ohne 
der einen oder der anderen Seite Vorschub zu leisten. 
Das Feld ist insofern interessant, als es für Andrea sehr 
schwer ist, sich überhaupt Klarheit zu schaffen. Mir 
ging es darum, dieses Gefühl auch für den Zuschauer 
möglichst nachvollziehbar zu machen. Nämlich lange 
selbst nicht zu wissen, was hier eigentlich gespielt wird.

Andrea Bredow solidarisiert sich in dieser Situation mit 
ihrer Freundin. Warum, glauben Sie, dauert es so lange, 
bis sie den Gedanken zulässt, dass Judiths Geschichten 
erfunden sein könnten?
Zunächst mal ist Andrea eine empathische Figur, und 
natürlich glaubt sie ihrer Freundin. Wenn jemand 
derart vor einem zusammenbricht, kommt man nicht 
auf die Idee, dass das gespielt ist. Das ist ein Tabu
bruch, und damit kann Andrea nicht rechnen. So kann 
es dann tatsächlich sein, dass Andrea, und mit ihr der 
Zuschauer, zu zwei Dritteln des Films über die Wahr
heit im Ungewissen ist. Auch Vorurteile spielen in dem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle. Als Andrea von der 
Sache erfährt, hat sie bereits ein bestimmtes Bild von 
Volker. Er hat Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die 
von ihr negativ bewertet werden. Wir erzählen in dem 
Film, dass sich andere Personen eher zurückhalten oder 
mit Volker solidarisieren, weil sie sich das alles gar nicht 
vorstellen können. Aber Andrea hat einen anderen 
Impuls.

„Andrea ist eine interessante Figur, weil 
sie viel mit uns zu tun hat und damit, wie 
wir mit solchen Problemen umgehen“
Gespräch mit Stefan Krohmer 
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Sein schlechter Ruf führt mit dazu, dass Volker die 
Vorwürfe nicht entkräften kann. Zeigt seine Geschichte 
auch, wie sehr Vorurteile in juristische Urteile hinein-
wirken können?
Er zeigt auf jeden Fall, dass das passieren kann, dass 
ein System davor nicht gefeit ist. Mich interessieren 
eher die zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen 
Aspekte, die ich vorhin angerissen habe: Dass Andrea 
stellvertretend steht für uns und es schwierig ist, sich 
in so einem Fall überhaupt richtig zu verhalten. Man 
kann nicht wissen, was wirklich passiert ist; man ist 
nun mal nicht beteiligt, das ist das Charakteristische bei 
so einem Vorwurf. Trotzdem positioniert man sich dazu. 
Und natürlich sitzt man dabei seinen eigenen Vorurtei
len auf. Volker ist ziemlich unsympathisch. Er führt sich 
chauvinistisch auf und ist ein etwas schrägerer Typ, aber 
solche Menschen gibt es. Jemand wie er hat es dann 
schwerer, sich gegen einen solchen Vorwurf zu weh
ren, als jemand, den das ganze Büro schon wahnsinnig 
sympathisch findet. Genau das finde ich interessant, 
weil ich merke, dass ich in meinem Leben auch Leute 
vorverurteile. Eigentlich ständig, und kurze Zeit später 
muss ich mein Urteil meist revidieren und frage mich, 
was mit meiner Menschenkenntnis los ist. Ich gehe 
davon aus, dass es anderen Leuten genauso geht. 

Was sprach dafür, diese Rolle mit Hannes Jaenicke zu 
besetzen?
Hannes erzeugt durch seine männliche Erscheinung 
und seinen Bekanntheitsgrad eine bestimmte Erwar
tungshaltung. Ich glaube, dass der Zuschauer schon ge
wisse Unterstellungen macht, wenn er ihn einfach nur 
sieht. Er braucht gar nichts zu sagen; er betritt einfach 
nur den Raum und setzt sich hin, in einer bestimmten 
Klamotte, in diesem Amt, und schon schwingen ganz 
viele Dinge mit. Das hat an sich schon eine Ambivalenz, 
deshalb fand ich das interessant für den ersten Teil 
der Geschichte. Und ich habe an den Schauspieler die 
Erwartung formuliert, dass er Spaß am Chauvinismus 
seiner Figur hat. Mir war sehr wichtig, dass er das abso
lut selbstverständlich bringt, denn so findet es meiner 
Beobachtung nach auch ständig statt in unserer Gesell
schaft. So ist es quasi salonfähig. Und ich fand es sehr 
reizvoll, das dann in der Figur zu drehen und zu sagen: 
Ja, lieber Zuschauer, er war dir unsympathisch, nicht 
wahr? Richtig gemocht hast du ihn nicht. Aber jetzt tut 
er dir auch ein bisschen leid, oder? 

Spielen Sie auch, was die Frauenrollen angeht, mit den 
Zuschauererwartungen?
Bei Judith auf jeden Fall. Judith ist der heimliche „bad 
character“ des Films, eine krankhafte Lügnerin. Dass sie 
diese Störung hat, ist aber nicht so einfach zu erken
nen, weil diese Frau gleichzeitig mit einem ungeheuren 
Selbstbewusstsein und einem riesigen Charme ausge
stattet ist. Es ist natürlich zentral wichtig für den Film, 
dass man ihr ihre Geschichten abnimmt. Ich denke, dass 
wir alle Judith erst einmal auf den Leim gehen würden. 
Ursula Strauss hat eine große Lust an den Abgründen 
der Figur mitgebracht und ist in der Lage, diese unge
heuerlichen Lügen völlig beiläufig zu verbreiten. Auch 
als wir dann mit Andrea erkennen, dass es sich um eine 
krankhafte Lügnerin handelt, ist nicht gesagt, dass sie 
in diesem Fall nicht einmal die Wahrheit erzählt hat. 
Bei Andrea ging es eher um emotionale Nachvollzieh
barkeit. Valerie Niehaus war von der Ausstrahlung her 
die perfekte Andrea. Sie verkörpert etwas Zufriedenes, 
Offenes, anderen Zugewandtes, aber auch Normales. 
Die Idee bei der Figur war, dass sie im Unterschied zu 
Judith auf keinen Fall auf der Suche ist, was Männer 
angeht. Ihre Sehnsucht nach Liebe und Nähe sollte sich 
nur zu Judith hin ausbreiten. Da wollte ich eine starke 
Anziehungskraft erzählen. 

Der Film spielt in einer Behörden- und Angestelltenwelt. 
Sie haben an Originalschauplätzen gedreht. Was war 
Ihnen hierbei wichtig?
Mir ging es um einen Realismus. Realismus im Sinne der 
Frage, wie nehme ich die Figuren wahr? Wie reden die 
miteinander, und wie sind die Abläufe und Strukturen? 
Wir sind in einem ganz normalen Gesundheitsamt, nichts 
Spektakuläres, sondern alles ist relativ normal. So sollten 
auch die Figuren sein und auf die Weise soll der Zuschau
er ganz selbstverständlich zusammen mit Andrea in diese 
problematische Situation hineinrutschen. Wir hatten das 
Glück, dass es in Hannover einen leer stehenden Trakt im 
Sozialamt gab, in dem wir drehen durften. So konnten 
wir auch die Mitarbeiter aus den Stockwerken unter uns 
gleich mitspielen lassen. Ich versuche immer, vor Ort die 
Leute mit einzubinden, anstatt Komparsen zu ordern, 
und das hat in Hannover sehr gut geklappt. Wir kamen in 
jedes Motiv rein. Auch die Wärter und die Insassen, die in 
den Gefängnisszenen auftreten, sind aus der Haftanstalt, 
in der wir gedreht haben. Ich glaube einfach mehr an die 
Wahrhaftigkeit der Bilder, die so entstehen. 
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Ursula Strauss wurde in Melk an der Donau in 
 Österreich geboren. 1993 erhielt sie ihre Matura an 
der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in 
Amstetten. 1996 schloss sie ihr Schauspielstudium an 
der Schauspielschule Volkstheater in Wien ab. Bereits 
während ihrer Ausbildung wurde sie an mehreren The
atern in Deutschland und Österreich verpflichtet. Nach 
dem Studium folgten Engagements an renommierten 
Bühnen wie am Theater in der Josefstadt in Wien, am 
Ensemble Theater und am Wiener Volkstheater. Ihr 
Durchbruch, mit dem sie internationale Aufmerk
samkeit erregte, gelang ihr mit den Kinofilmen „Böse 
Zellen“ (Regie: Barbara Albert) und dem Oscarnomi
nierten „Revanche“ (Regie: Götz Spielmann).

Ursula Strauss wurde u. a. vier Mal mit der Romy als 
beste Schauspielerin und zwei Mal mit dem Preis der 
Diagonale ausgezeichnet, zudem mit dem Österreichi
schen Filmpreis und beim Golden Rooster Festival in 
Shaoxing dem 100 Flowers Award als beste weibliche 
Hauptdarstellerin in einem ausländischen Film. Für 
den Deutschen Schauspielerpreis war sie nominiert.

Zum Publikumsliebling wurde Ursula Strauss durch 
ihre Hauptrolle in der Fernsehserie „Schnell ermittelt“ 

(M. Riebl, A. Kopriva), in der sie seit 2011 die Hauptrol
le spielt. Zu ihrer umfangreichen Filmografie zählen 
außerdem mehrere „Tatort“Episoden, zahlreiche ORF
(Ko)Produktionen wie „Life is life – Der Himmel soll 
warten“ (Regie: W. Murnberger), „Tod in den Bergen“ 
(2012, Regie: N. Willbrand) und „Bösterreich“ (2013, 
Regie: S. Brauneis) sowie die Filme „Oktober, Novem
ber“ (2012, Regie: G. Spielmann), „Käthe Kruse“ (2014, 
Regie: F. Buch), „Mein gebrauchter Mann“ (2014, Regie: 
L. Jessen), die Episodenhauptrolle im Winterspecial von 

„Der Bergdoktor“ (2014, Regie: E. Herzogenrath) und 
„Meine fremde Frau“ (2014, Regie: L. Becker). Darüber 
hinaus zählen die vierteilige Reihe „Pregau – Kein 
Weg zurück“ (2015, Regie: N. Willbrandt), „Margarete 
Ottillinger“ (2015, Regie: K. Steindl), „Die Stille danach“ 
(2015, Regie: N. Leytner), der Film „Maikäfer flieg“ (2015, 
Regie: M. Unger), „Mein Fleisch und Blut“ (2015, Regie: 
M. Ramsauer) und „Das Sacher“ (2016, Regie: R. Dorn
helm) zu ihren Arbeiten.

Aktuelles Projekt neben „Meine fremde Freundin“ ist 
eine Gastrolle in „Das Institut“ (2017, Regie: M. Sehr). 
Ursula Strauss kuratiert seit 2017 sehr erfolgreich ihr 
eigenes Festival „Wachau in Echtzeit“ und ist Präsiden
tin der Akademie des Österreichischen Films.

Ursula Strauss 
ist Judith Lorenz

Meine fremde Freundin

9



Judith Lorenz ist eine sympathisch wirkende, lebhafte 
Frau mit einem gestörten Verhältnis zur Wahrheit. Wie 
sehen Sie die Figur? Was ist Judith für ein Mensch?
An der Oberfläche hat sie erst einmal etwas sehr 
Charmantes, und sie ist sehr schnell im Kopf; sie kann 
sich blitzschnell auf ihr Gegenüber einstellen. Doch sie 
verfügt nur über eine sehr begrenzte EmpathieFähig
keit, weil Judith Lorenz nur um sich selbst kreist. Diese 
Frau ist wirklich ausschließlich bei sich. Das ist eine 
Krankheit. Sie hat eine maßlos übersteigerte Fantasie, 
kippt immer in irgendwelche Geschichten rein und 
baut sich ihr eigenes Universum daraus, das Lorenzsche 
Universum. 

Könnte sie dann nicht auch nette Unwahrheiten erfin-
den? 
Das kann sie nicht, weil sie sich ständig bedroht fühlt. 
Sie sieht sich als Opfer, die ganze Zeit. Das macht sie 
aber gar nicht absichtlich, sondern sie glaubt selbst 
auch, was sie erzählt. Sie ist eine extrem bipolare Per
sönlichkeit und hat eine verschobene Wahrnehmung.

Wer wäre Judith Lorenz denn ohne ihre Geschichten?
Ohne ihre Geschichten wäre sie wahrscheinlich ein 
unsicherer Mensch. Ich glaube, dass ihr ihre Geschich
ten eine gewisse Form von Halt geben. Sie ist eine sehr 
einsame Figur, die ständig versucht, irgendwo anzu
kommen und sich eine Heimat zu suchen. Sie findet sie 
aber nicht, weil sie hinter jeder Ecke eine Bedrohung 
wahrnimmt und es überall nur kurz aushält. Judith ist 
wie ein Parasit, der sich bei einem Wirt einnistet und 
sich eine Zeit lang von dessen Energie ernährt. Wenn 
sie ihn leergesogen hat, lässt sie ihn zurück und muss 

sich einen neuen Wirt suchen, der sie wieder nährt.
Judith wird freundlich aufgenommen von den neuen 
Kollegen. Nur Volker Lehmann fällt durch unpassendes 
Verhalten auf. Wie nimmt sie das anfangs wahr? Wie 
findet sie den?
Sie checkt relativ schnell, dass sie bei dem nicht 
ankommt. Außerdem ist er ihr zu übergriffig und sie 
findet es nicht gut, wie er mit den Kolleginnen umgeht. 
Deshalb springt sie in die Bresche und stellt sich ihm 
recht offensiv entgegen. Das ist erst einmal ein guter 
Zug an ihr. Aber das verselbständigt sich dann sehr 
schnell wieder, weil sie immer im Mittelpunkt stehen 
muss. Sie muss die Arme sein, die Probleme hat, um 
sie soll sich gekümmert werden. Und das macht sie so 
geschickt, dass man ihr das abkauft. Bei Volker merkt 
Judith aber, dass das keiner ist, der sich um sie küm
mert. Er ist ja tatsächlich auch so was wie ein Täter. Es 
bleibt offen, wie weit er in diesem Aktenraum geht, 
aber er ist wirklich unangenehm; der wahrt die Gren
zen nicht. Und dann beginnt bei Judith ein Film … Das 
finde ich so spannend an dem Buch, dass die Grenzen 
verschwimmen: Wer ist Täter? Wer ist das Opfer? Was 
ist eine Grenze, die gewahrt werden muss?

Welches Verhältnis hat Judith zu Andrea Bredow?
Sie spürt sofort, dass die andere quasi bereitsteht für 
sie. Andrea ist gerne die Helferin, insofern ist sie die 
ideale Person zum Andocken für Judith. Ohne Andrea 
würde das ganze System nicht funktionieren. Andrea 
ist bereitwillig zur Stelle, wenn Judith in Schwierigkei
ten ist. Das ist ein System, das sich gegenseitig nährt. 

„Es ist spannend, dass die Grenzen ver-
schwimmen: Wer ist Täter? Wer Opfer? 
Welche Grenze muss gewahrt werden?“
Gespräch mit Ursula Strauss 

Meine fremde Freundin

10



Judith erzählt viel, aber in keiner Szene wirkt sie so 
überzeugend wie in der, wo sie von Volkers Übergriff 
berichtet. Wie kommt diese Dynamik zustande?
Zum einen liegt es sicher daran, dass sie selbst alles 
glaubt, was sie erzählt, und es dadurch im Erzählen 
intensiv empfindet. Zum anderen ist diese Sache eine 
Art Selbstläufer. Andrea wirkt in gewisser Weise daran 
mit. Wenn man genau hinhört, ist Andrea sogar diejeni
ge, die es ausspricht. Judith braucht es gar nicht selbst 
zu tun. Sie beginnt nur, sie begibt sich auf die Reise, und 
dann schaukelt sich das durch die Energie von beiden 
Frauen allmählich hoch. Und wenn das Schiff einmal 
fährt, ist es nicht mehr aufzuhalten. 

Judith lügt zwanghaft. Aber steht nicht auch Berech-
nung dahinter? Weiß sie nicht auch, dass ihre Behaup-
tungen auf fruchtbaren Boden fallen?
Das spürt sie instinktiv. Sie spürt instinktiv, was sie mit 
ihren Lügen erreichen kann, und sie will natürlich das 
Beste für sich herausschlagen. Zudem kann Judith kein 
Mitgefühl für andere empfinden. Wenn man sein eige
nes Universum ist und sich als Opfer inszeniert, muss 
natürlich jemand darunter leiden. Aber sie erzählt diese 
Geschichte nicht, um dem anderen gezielt zu schaden, 
sondern sie macht es, um sich selbst zu retten. Ihr Be
weggrund beginnt bei sich und nicht bei dem anderen. 
Das Gegenüber ist ihr egal. Judith Lorenz hat kein mo
ralisches Empfinden, was das Leid dieses Mannes und 
seiner Familie betrifft. Sie fühlt sich einfach im Recht. 

Warum ist jemand so?
Darüber können Psychologen oder Ärzte sicher besser 
Auskunft geben. Ich weiß nur, dass es solche Men
schen gibt. Gelegentlich trifft man ja Leute, bei deren 
Geschichten man irgendwann ins Stutzen kommt. Für 
eine Schauspielerin ist das beim Spielen durchaus ein 
lustvoller Vorgang, weil man ja weiß, dass es nur eine 
Geschichte ist, die man erzählt. In so ein wahnsinniges 
System reinzuschnuppern ist schon eine spannende 
Aufgabe. Aber Judith Lorenz ist an sich natürlich grau
envoll. Das ist eine brandgefährliche Frau, weil sie sehr 
genau weiß, wie sie an Menschen herankommt und wie 
sie sich Vertrauen erschleichen kann. 

Nicht nur Andrea kauft ihre die Geschichte ab. Warum, 
glauben Sie, hat Judith so durchschlagenden Erfolg 
damit?
Die Leute lassen sich von der JudithLorenzschenWahr
haftigkeit überzeugen. Dadurch, dass sie selbst an die 
Geschichte glaubt, glauben die anderen ihr das auch. 
Und es ist nun mal so: Wenn einen jemand mit sei
nem Schmerz konfrontiert, stehen die Ohren und die 
Herzen schnell offen. Man glaubt dem anderen, weil 
man dessen Schmerz nicht erträgt und man ihn in dem 
Moment schützen möchte. Dass Judith auch bei Gericht 
zunächst damit durchkommt, hängt damit zusammen, 
dass Juristen eben auch nur Menschen sind. Jeder ist zu 
einem gewissen Grad beeinflussbar. Für Judith ist das 
alles eine große Show, die ihr wahnsinnig zusagt. Sie 
gefällt sich in der Rolle des Opfers, dem alle Aufmerk
samkeit schenken.

Frauen wie Judith Lorenz sind auch für die vielen echten 
Opfer von Sexualstraftaten gefährlich. Wie sehen Sie 
diesen Aspekt Ihrer Rolle? 
Natürlich ist es schlimm, wenn diese Menschen nicht zu 
ihrem Recht kommen. Und es ist schlimm, dass man als 
Frau überhaupt Übergriffigkeiten ausgesetzt ist. Damit 
macht ja praktisch jede Frau ihre Erfahrungen. Aber es 
wäre sehr schade, wenn man die Rolle der Judith so 
verstünde, dass hier versucht wird, die Glaubwürdigkeit 
von echten Opfern zu unterminieren. Hier geht es nicht 
so sehr um eine Vergewaltigung, sondern um die Krank
heit dieser Frau und um die Gefährlichkeit von Empa
thielosigkeit. Es geht um Dinge, die geschehen können 
und so ja tatsächlich schon geschehen sind. Natürlich 
passiert es auch immer wieder, dass Männer Opfer 
von weiblicher Gewalt werden. Wir leben im 21. Jahr
hundert, und ich finde, dass man das durchaus auch 
erzählen sollte. Der Film lädt dazu sein, sich darüber zu 
unterhalten, wie genau man sein Gegenüber anschaut, 
wie genau man überhaupt hinschaut im zwischen
menschlichen Bereich.
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Hannes Jaenicke wurde 1960 in Frankfurt am Main 
geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit 
in den USA. Er absolvierte seine Ausbildung am 
MaxReinhardtSeminar Wien. Bis 1989 führten ihn 
BühnenHauptrollen ans Burgtheater und Volkstheater 
Wien, an das Schauspiel Bonn, zu Peter Zadek an die 
Freie Volksbühne Berlin, ans Schauspiel Köln sowie zu 
den Salzburger Festspielen.

1984 erlebte er seinen Durchbruch mit Carl Schenkels 
Thriller „Abwärts“. 1997 übernahm er die Titelrolle in 
der KrimiReihe „Sardsch“ (Regie: Axel de Roche), für 
die er 1998 mit dem AdolfGrimmePreis ausgezeich
net wurde. In der Serie „Post Mortem“ spielte Hannes 
Jaenicke als Gerichtsmediziner zwei Staffeln lang die 
Hauptrolle (2006–2008).

Nach der erfolgreichen Ausstrahlung von Oliver 
Schmitz’ Komödie „Allein unter Töchtern“ (2008) 
wurde seit 2009 jährlich eine Fortsetzung gedreht. Als 
VarietéKünstler „Gilles Broca“ in der TeamworxVer
filmung „Hindenburg“ trat Jaenicke unter der Regie 
von Philip Kadelbach 2011 auf. Der Film gewann den 
Deutschen Fernsehpreis und wurde für den Bambi 
nominiert. Weiterhin folgten ein neuer „Schimanski“ 
gemeinsam mit Götz George unter der Regie von Tho
mas Jauch sowie das Drama „Die Minensucherin“ von 
Marcus O. Rosenmüller und das Eventmovie „Bermu
da Dreieck Nordsee“. Ebenso spielte Hannes Jaenicke 
in der Verfilmung von Ken Follets Bestsellerroman 

„World Without End“ („Die Tore zur Welt“) unter der 
Regie von Michael Caton Jones und in der HBOSerie 

 „Transporter“.

 
2010 erschien Hannes Jaenickes erstes Buch „Wut 
allein reicht nicht – Wie wir die Erde vor uns schützen 
können“, 2013 sein Buch „Die große Volksverarsche – 
Wie Industrie und Medien uns zum Narren halten. Ein 
KonsumentenNavi“.

2014 spielte er die männliche Hauptrolle in „… und 
dann kam Wanda“. 2015 folgten zwei Donnerstags
krimis „Der UrbinoKrimi – Die Tote im Palazzo“ und 

„Mord im Olivenhain“, Dora Heldts Romanverfilmung 
„Wind aus West mit starken Böen“ und die „Udo Honig 
Story“, eine Satire über die HoeneßAffäre.

2017 wurde sein Buch „Wer der Herde folgt, sieht nur 
Ärsche – Warum wir dringend Helden brauchen“ veröf
fentlicht. Darüber hinaus spielte er u. a. in den TVFil
men „Bodycheck – Mit Herz durch die Wand“ und in 

„Metalfarm“. Aktuelles Projekt ist der RAF„Tatort: Der 
rote Schatten“ unter der Regie von Dominik Graf. 

Hannes Jaenicke  
ist Volker Lehmann
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Sie spielen Volker Lehmann, einen Familienvater und 
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Hannover. Wie 
haben Sie die Rolle angelegt?
Zunächst mal als einen absoluten „Normalo“, mit eini
gen unangenehmen, aber auch positiven Eigenschaf
ten. Lehmann ist städtischer Angestellter und macht 
einen guten Job, sowohl im Büro als auch zuhause 
als Familienvater. Er ist das, was man landläufig als 

„Durchschnittsbürger“ bezeichnen würde. 

Warum hat es Sie gereizt, diese Rolle zu übernehmen? 
Weil diesem Durchschnittsbürger plötzlich Dinge 
widerfahren, die alles andere als durchschnittlich sind. 
Sein ganzes Leben wird auf brutale Weise und komplett 
auf den Kopf gestellt. Zu zeigen, wie er alles verliert, 
seine Existenz ruiniert wird und wie er damit umgeht, 
war der Reiz, diesen Mann zu spielen. Solche Rollen 
sind rar im deutschen Fernsehen. Regisseure wie Stefan 
Krohmer übrigens auch. Und Produzenten wie Huber
tus MeyerBurckhardt ebenso, ihn kannte ich bislang 
nur als „NDR Talk Show“Host.

Lehmann erlaubt sich Übergriffigkeiten im Büro. Auch 
der neuen Kollegin gegenüber verfällt er sofort in sein 
bekanntes Muster. Findet er sie insgeheim attraktiv? 
Was treibt ihn an?
Lehmann ist Bürohengst, harmloser Macho und 
Sprücheklopfer mit einem unangenehmen Hang zu 
chauvinistischen Sprüchen. Die finden Männer ja oft 
absolut akzeptabel und witzig. Für Frauen sind sie eine 
Zumutung und Erniedrigung, die sie viel zu oft wegste
cken und über sich ergehen lassen müssen. Die neue 
Kollegin reizt Lehmann weniger als Frau und Sexualob
jekt, sondern eher als Zielscheibe seiner anzüglichen 
Provokationen, und das hat sicherlich auch mit Macht
spielchen, Minderwertigkeitskomplexen und Alpha
tierVerhalten zu tun.

Judith Lorenz’ Antwort ist perfide: Sie bezichtigt ihn 
eines schweren Sexualdelikts, und Lehmann muss 
feststellen, dass viele ihm die Tat zutrauen. Wie erlebt 
er diese Situation? 
Lehmann muss auf die ganz harte Tour erfahren, und 
in gewisser Weise geschieht ihm dies recht, dass man 
seine Worte und Sprüche vorsichtig wählen sollte. An
gelsächsische Kinder werden mit Sätzen wie „Choose 
your words wisely“ und später salopper mit „Eat your 
words!“ erzogen. Worte können zu Waffen werden, 
nur erwartet kaum jemand, dass es dann auch schar
fe Waffen sein können, mit denen zurückgeschlagen 
wird. Lehmann kann und will nicht verstehen, dass 
MachoSprüche solche Konsequenzen haben sollen. 
Aus seiner männlichen Sicht hat er doch nur ein paar 
verbale, dumme Spielchen gespielt …

Bei der Gerichtsverhandlung wirkt Lehmann seltsam 
ruhig. Warum wehrt er sich an dieser wichtigen Stelle 
nicht entschiedener gegen die Vorwürfe? Vertraut er 
auf die Justiz?
Lehmann ist so überzeugt von seiner Unschuld, so 
verunsichert durch das juristische Prozedere, seinen 
Anwalt, die glaubhafte Darstellung seiner Gegenspiele
rin, dass er wie gelähmt ist. Und natürlich vertraut ein 

„Durchschnittsbürger“ wie er in seiner Naivität zu
nächst mal der deutschen Justiz. Was ich in Anbetracht 
vieler HighProfileProzesse wie Josef Ackermann, 
Bernie Ecclestone, Uli Hoeneß, Otto Wiesheu und viele 
mehr etwas überraschend finde. Der „kleine Mann“ be
kommt selten Recht, im Gegensatz zu DAXKonzernen, 
TopManagern, zur Chemie, Pharma oder ÄrzteLobby.

Volker Lehmann zerbricht nach und nach an seiner 
Ohnmacht. Welche Gedanken haben Sie bei der Arbeit 
an diesen Szenen begleitet? 
Ich kenne mehrere Frauen, die Opfer von Sexualver

„ Solche Rollen sind rar 
im deutschen Fernsehen“
Gespräch mit Hannes Jaenicke 
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brechen wurden. Und die Tragödie dieses Horrors ist, 
dass die wenigsten „echten“ Opfer dieser Straftaten 
zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Dafür gehen 
oft diejenigen Frauen lauthals zur Polizei oder an die 
Medien, die nur vorgeben, vergewaltigt worden zu sein. 
Diese Diskrepanz ist fatal, weil sie die Glaubwürdigkeit 
der echten Opfer untergräbt. Das zeigt sich dann oft 
auch noch in den viel zu milden Gerichtsurteilen für 
Sexualstraftäter. 

Spätestens die „Aufschrei“-Debatte hat gezeigt, dass 
Sexismus hierzulande immer noch allgegenwärtig ist. 
Wie sehen Sie die Lage in Deutschland, auch vor dem 
Hintergrund, dass Sie teilweise in den USA leben und 
eine Vergleichsmöglichkeit haben?
In Deutschland werden sexuelle Belästigung, manch
mal sogar Sexualstraftaten, immer noch als Kavali
ersdelikt behandelt. Dass es bis 2016 gedauert hat, 

„Nein heißt Nein“ als Gesetz zu verabschieden, ist 
peinlich genug, ebenso die Diskrepanz zwischen Män
ner und FrauenGehältern und Renten. Da sind die 
USA trotz Trump, Republikanern und Tea Party wesent
lich weiter. Frauen haben es dort erheblich leichter zu 
klagen und vor Gericht Recht zu bekommen. „Sexual 
harrassment“ ist dort schon seit 1964 ein Straftatbe
stand, die Strafen für Vergewaltiger sind sehr viel härter 
und drastischer als bei uns. Die Statistiken zum Thema 
Verurteilungen bei Sexualdelikten sind hierzulande de
primierend: Nur ca. zehn Prozent der Vergewaltigungen 
werden angezeigt, und von diesen führen wiederum 
nur zehn Prozent zu einer Verurteilung des Täters. Inso
fern sollte man sich weniger mit den „Fakes“ beschäf
tigen als mit den real vorkommenden Verbrechen. Und 
nochmal zum Vergleich mit den USA: Dort haben die 
Fußballerinnen der Nationalmannschaft auf gleiche Be
zahlung wie ihre männlichen Kollegen geklagt, wegen 
der gesetzlich verankerten Gleichberechtigung. Man 
stelle sich das bitte mal in Deutschland vor.

Was war für Sie am schwierigsten bei der Arbeit an 
dieser Figur?
Am heikelsten war es, eine Balance zu finden zwischen 
dem „Kotzbrocken“ Lehmann und dem sympathischen 
Lehmann, ohne dass die Figur auseinanderklappt. Da 
hat Stefan Krohmer mir unglaublich geholfen. Wenn 
diese Balance nur einen Millimeter kippt, funktioniert 
der ganze Film nicht, weil der Zuschauer dann sofort 
weiß, ob Lehmann schuldig oder unschuldig ist. Und 
genau das soll er bis zum Schluss bitte nicht wissen.

Wie haben Sie die Arbeit mit Stefan Krohmer und den 
Kolleginnen in Erinnerung behalten? Gab es Diskussio-
nen über den Stoff, die Ihnen im Gedächtnis geblieben 
sind?
Stefan Krohmer war für mich eine echte Entdeckung. 
Was den Stoff betrifft, war ich zunächst äußerst skep
tisch, ob man ein Vergewaltigungsdrama so erzählen 
darf. Aber schon bei den Castings war die Arbeit mit 
Stefan so intelligent, so spannend und angenehm, dass 
ich mich auf diesen heiklen Stoff eingelassen habe. 
Hätte ich ohne Stefan nicht getan, und jetzt im Nach
hinein bin ich heilfroh darüber. Gleiches gilt für Uschi 
Strauss, auch mit ihr hatte ich noch nicht gearbeitet, 
sie ist eine sensationelle Schauspielerin. Ich stand oft 
während der Takes mit ihr vor der Kamera und dachte 
mir „Scheiße, die ist ja echt vergewaltigt worden! Das 
glaube ja sogar ich, obwohl ich es als Lehmann besser 
weiß.“ Valerie Niehaus kannte ich schon, sie hat eigent
lich die schwerste Rolle: Anfangs solidarisch mit ihrer 
Freundin, empört über das, was ihr geschehen ist, und 
dann kommen ihr die Zweifel, bis zu dem Punkt, wo 
sie vermuten muss, Lehmanns Existenz und die seiner 
Familie zerstört zu haben. Das hat Valerie phänomen
al hingekriegt. Hut ab vor diesen Kolleginnen.  Besser 
wird’s nicht. 
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Valerie Niehaus, geboren 1974 in Emsdetten, stu
dierte in New York am renommierten Lee Strasberg 
Theatre Institute und war seit ihrer Rückkehr nach 
Deutschland 2001 in mehr als 70 TVProduktionen 
und im Kino zu sehen. 

Sie spielte u. a. in Wortmanns „St. Pauli Nacht“, im 
Zweiteiler „Die Gustloff“, in Wedels „Mein alter 
Freund Fritz“, in Richters mehrfach ausgezeichne
tem Fernsehdrama „Mogadischu“ und sie war die 
Titelheldin der Familienserie „Alles über Anna“. Ihre 
Wandlungsfähigkeit bewies die Wahlberlinerin wei
terhin in „Die Pilotin – Entscheidung in den Wolken“, 
im mehrfach ausgezeichneten Biopic „Der Mann mit 
dem Fagott“, das sowohl den Deutschen Fernsehpreis 
als bester Mehrteiler sowie die österreichische Romy 
als bester Fernsehfilm erhielt, in „Überleben an der 
Wickelfront“ und der Fortsetzung „Überleben an der 
Scheidungsfront“, in „Frauenherzen“, im Eventmovie 

„Die schöne Spionin“, in „Der Rücktritt“, den Komö
dien „Drunter und Brüder“ und „Zwei Familien auf 
der Palme“, in „Mordshunger – Wilder Westen“, „Der 
Staatsanwalt – Tödlicher Trab“ und in der interna
tionalen Produktion „Crossing Lines“ sowie in der 
Serie „Sketch History“. 2016 spielte Valerie Niehaus 
die Hauptrolle der Pathologin Dr. Katrin Stoll in „Die 
Spezialisten – Im Namen der Opfer“, einer Serie, die 
dieses Jahr nach TopQuoten in die dritte Staffel geht. 
Darüber hinaus drehte Valerie Niehaus „Verdammt 
verliebt auf Malle“, „Jella jagt das Glück“, „Meine 
fremde Freundin“ und „Die Toten von Salzburg – 
 Zeugenmord“.

Valerie Niehaus 
ist Andrea Bredow 
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Andrea Bredow arbeitet im Gesundheitsamt, ist verhei-
ratet und Mutter von zwei Kindern. Wie würden Sie sie 
charakterisieren? 
Andrea ist eine normale Frau aus der Mitte der Gesell
schaft, hat eine Ausbildung, aus der sie etwas gemacht 
hat, eine Arbeit, die ihr gefällt, und sie hat einen Mann, 
mit dem sie glücklich ist. Ihre Welt ist also im Großen 
und Ganzen sehr heil und in Ordnung. Da funktioniert 
alles, aber irgendwie ist es auch ein bisschen bequem. 
So habe ich es zumindest gesehen. In diesem normalen 
und glücklichen Leben, das Andrea führt, gibt es inso
fern eine Lebenslüge, als sie sich nicht mehr die Mühe 
macht, als Mensch kritisch zu bleiben. Kritisch mit sich 
selbst, mit diesem Leben, mit ihrer Umgebung. Das 
Erhalten der glücklichen Situation hat oberste Priorität. 
Konflikte werden ausgeblendet oder vermieden. 

Welche Konflikte sind das zum Beispiel?
Andreas Bequemlichkeit führt beispielsweise dazu, 
dass sie den übergriffigen Kollegen Volker im Büro nicht 
wirklich deutlich konfrontiert und dadurch vielleicht 
Schlimmeres verhindert. Es ist ihr zu stressig, sich dem 
zu stellen und Volker Grenzen zu setzen, sie arrangiert 
sich lieber mit der Situation. So etwas kennen wir, 
glaube ich, alle. Man scheut den Aufwand und möchte 
nicht unangenehm auffallen. Frauen fürchten zudem 
häufig, zickig zu wirken, wenn sie andere in die Schran
ken weisen. Auf diese Weise wirkt Andrea daran mit, 
dass Volker sich weiter so benehmen kann. Mit allen 
Konsequenzen, die wir dann sehen. Außerdem ignoriert 
Andrea ihr Bedürfnis, neben ihrer Existenz als Ehefrau 
und Mutter noch eine eigenständige Person zu sein, zu 
lange. Als sie dann die neue Kollegin Judith kennen
lernt, ist sie so froh, endlich eine Freundin zu haben, 
dass sie ihr gegenüber völlig unkritisch ist und sich von 
ihr blenden lässt. Ich glaube, wenn man sich bestimm

ten Fragen nicht stellt, dann stellt diese Fragen irgend
wann das Leben. Und genau das passiert auch Andrea.

Andrea freundet sich sehr schnell mit Judith an. Was 
sieht sie in der anderen?
Das ist eine richtige Schockverliebung. Andrea verliebt 
sich richtiggehend in das Schillernde, in den Glanz, den 
Judith versprüht, sowohl mit ihrer Garderobe als auch 
mit ihrem Charme. All das spricht, wie gesagt, etwas 
an, was in Andrea schlummert. Weil sie sich nicht 
klargemacht hat, dass es eine Seite von ihr gibt, die sie 
gar nicht auslebt, braucht nur jemand wie Judith zu 
kommen und einen Funken zu entfachen und schon 
lodert das Feuer bei Andrea. 

Judith Lorenz beansprucht sehr viel Aufmerksamkeit für 
sich. Das könnte man auch anstrengend finden.
Andrea hat etwas Mütterliches. Es gibt durchaus viele 
Menschen, die es genießen, für andere dazu zu sein, 
von anderen gebraucht zu werden. So ist es auch bei 
Andrea. Das ist ein Geben und Nehmen. Judith genießt 
Andreas Aufmerksamkeit und Andrea genießt es, von 
so einer tollen, schillernden Erscheinung wie Judith 
gebraucht zu werden. Außerdem kriegt sie ja auch viel 
von Judith. Judith führt ein selbständiges Leben, ist 
unabhängig und so weiter. Das ist etwas, was Andrea 
nicht hat und was sie bewundert. 

Als Judith ihr unter Tränen erzählt, Lehmann hätte sich 
an ihr vergangen, unterstützt Andrea sie mit Rat und 
Tat. Traut sie dem Kollegen die Tat denn ohne Weiteres 
zu? 
Andrea hat Judith ja in dem Moment gesehen, als sie 
aus diesem Aktenraum kam. Sie hat also mitgekriegt, 
dass irgendetwas vorgefallen sein muss. Deshalb 
glaubt sie ihr hundertprozentig. Selbst wenn sie Zwei

„Der Film zeigt ein Problem unserer 
Zeit: Dass wir uns angewöhnt haben, 
andere zu schnell abzustempeln“
Gespräch mit mit Valerie Niehaus
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fel hätte, würden die von der Heftigkeit von Judiths Re
aktion, von der großen Emotionalität ihrer Schilderung 
total weggeblasen. Andrea sitzt vor jemandem, der 
eine traumatische Situation neu durchlebt und sie sehr 
glaubwürdig schildert. Das ist eine Energie, die einen 
sehr einnimmt. Darum hält Andrea es eben tatsächlich 
für möglich. Sie sieht sich sogar in der Pflicht, hier klar 
Stellung zu beziehen und ihrer Freundin den Rücken zu 
stärken. Sie drängt ja auch ihren Mann, der aufgrund 
seiner größeren Distanz mehr Zurückhaltung zeigt, sich 
klar zu Judiths Gunsten zu positionieren. 

Welche Rolle spielt Volker Lehmanns eigenes Verhalten 
dabei?
Das kommt natürlich noch hinzu. Der Mann hat selbst 
dafür gesorgt, dass man nicht denkt, dass er zu so was 
niemals fähig wäre. Für Andrea gehört er wegen seines 
unsympathischen Verhaltens in eine bestimmte Schub
lade. Und das führt dazu, dass sie gar nicht weiter 
nachdenkt und sich auch am nächsten Tag nicht fragt, 
ob sie ihn nicht vielleicht doch vorschnell verurteilt. Der 
Film nimmt, wie ich finde, ein Problem unserer Zeit auf. 
Nämlich, dass wir uns angewöhnt haben, andere allzu 
schnell abzustempeln. Wenn eine Aussage unserem 
persönlichen Filter entspricht, glauben wir sie unhinter
fragt. Dabei müssten wir uns besser informieren, bevor 
wir eine Meinung über etwas äußern. Das tun wir aber 
oft nicht. Wir legen Schablonen an, um Ereignisse zu 
kategorisieren. Andrea hat natürlich erst einmal keinen 
Grund, an Judiths Aussage zu zweifeln, aber sie macht 
sich auch nicht die Mühe, wirklich alle Einzelheiten und 
individuellen Aspekte zu bedenken, die hier zusam
mentreffen. Weil sie das am Ende erkennt, fühlt sie 
sich mitschuldig an den Ungerechtigkeiten, die Volker 
Lehmann widerfahren sind.

Wann kommen Andrea erste Zweifel an Judiths Glaub-
würdigkeit?
Ich glaube nach dem ZooBesuch, als Judith ihr weis
machen will, Martin hätte sie bedrängt. Andrea weiß 
tief in ihrem Innersten, dass Martin so etwas nicht 
macht. Diese ersten Zweifel reichen aber noch nicht 
aus, um die ganze Person Judith Lorenz mit ihren 
Geschichten in Frage zu stellen. Der nächste Schritt ist 
dann die Sache mit dem Schlaganfall und der an
geblichen Vergiftung. Da sagt Andrea ja: „Ist es nicht 
komisch, dass ein Mensch all diese Dinge anzieht?“ 
Ganz allmählich summieren sich ihre Beobachtungen, 
die nicht mit dem übereinstimmen, was Judith erzählt. 
Auch die Tatsache, dass Volker Lehmann in der Haft 
weiter seine Unschuld beteuert, macht Andrea stutzig. 
Aber erst, als eine Menge Einzelbeobachtungen zu
sammengekommen sind, zieht Andrea Judiths Version 
erstmals ernsthaft in Zweifel. Das ist ein langer Prozess.

Es gibt eine Reihe prominenter Fälle, bei denen der 
– unbewiesene – Vorwurf, eine Vergewaltigung began-
gen zu haben, weitreichende Konsequenzen hatte. Auf 
der anderen Seite ist die Dunkelziffer von nicht ange-
zeigten Sexualstraftaten sehr hoch. Viele Sexualstraf-
täter kommen mit ihrer Tat davon. Wie beurteilen Sie 
Ihre Rolle in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, wir lösen diese schreckliche Situation unter 
Menschen nicht, indem wir irgendwas gegeneinander 
aufrechnen. Dass es viel mehr dieser anderen Fälle gibt, 
ist ein Fakt. Ebenso wie die Tatsache, dass Frauen über
all auf der Welt immer noch unterdrückt und ausge
beutet werden. Aber wenn es Fälle wie diesen hier gibt, 
hat ein Mann genauso das Recht, dass alles aufgeklärt 
wird. Genauso wie es bei der Polizei, beim Psychologen 
und beim Arzt hundertprozentig ernstgenommen zu 
werden hat, ob eine Frau vergewaltigt worden ist oder 
nicht. Männer und Frauen haben gleichermaßen das 
Recht darauf, dass alles geprüft wird. Ich finde, wir 
sollten die Dinge nicht in einen Vergleich zueinander 
stellen. All diese Fälle sind Unrecht, die wir uns bemü
hen müssen mit Zivilisation aufzulösen. Indem wir 
Männer dazu erziehen, sich Frauen gegenüber respekt
voll zu verhalten, und indem wir Frauen zu Selbständig
keit erziehen und auch dazu, sich Männern gegenüber 
vernünftig zu verhalten.
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Im Film tritt mit Judith Lorenz eine Figur auf, die viele 
falsche Geschichten erzählt. Wie ordnen Sie ihr Verhal-
ten als Aussage-Psychologe ein?
Dieses Verhalten kann symptomatisch für eine soge
nannte histrionische Persönlichkeitsstörung sein. Ein 
Hauptsymptom dieser Störung ist, dass die Betroffe
nen im Mittelpunkt stehen und die Aufmerksamkeit 
anderer auf sich ziehen wollen. Manche färben sich die 
Haare lila oder ziehen schräge Klamotten an; andere 
erfinden Geschichten oder dramatisieren etwas, was 
zwar tatsächlich stattgefunden hat, aber nicht in einer 
so dramatischen Form. Das Phänomen des pathologi
schen Lügens wird in der Diagnostik abgegrenzt von 
Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen sind oft bizarr 
und basieren auf Fehlwahrnehmungen, also darauf, 
dass jemand Stimmen hört oder meint, irgendwo 
Figuren zu sehen. Zwanghafte Lügner wissen dagegen 
häufig durchaus, dass das, was sie erzählen, nicht rich
tig ist. Solche Geschichten können sich aber im Laufe 
der Zeit verselbständigen, was dazu führen kann, dass 
der Sprecher irgendwann selbst davon überzeugt ist, 
dass es tatsächlich so war. 

Wie entwickelt sich so eine Störung? 
Persönlichkeitsstörungen bilden sich typischerweise 
in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter 
aus und bleiben dann meistens auch bestehen. Man 
kann aber lernen, damit umzugehen, damit zu leben. 
Wenn jemand dramatisierte Geschichten erzählt und 
das plump macht, lernt er relativ bald, dass die Leute 
ihm nicht glauben und sich abwenden. Dann gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder man hört damit auf und 
versucht, auf andere Weise Aufmerksamkeit zu erregen, 
oder aber man verfeinert seine Technik. Die Frau aus 
dem Film ist schätzungsweise Mitte dreißig und hat 
dann möglicherweise schon seit mehr als zehn Jahren 

diese Symptomatik. Also hat sie mehr als zehn Jahre 
lang geübt und gelernt, wie andere auf sie reagie
ren, wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhält. 
Deshalb kann sie auch sehr überzeugend auftreten und 
andere davon überzeugen, dass es tatsächlich so war, 
wie sie es erzählt. 

Sind die Ursachen einer solchen Störung bekannt?
Eigentlich nicht. Es ist extrem schwierig, so etwas 
empirisch zu untersuchen. Es wird häufig der Fehler ge
macht, dass man Leute mit derartigen Störungen dazu 
befragt, was in ihrer Kindheit gewesen ist, und dann 
erzählen sie irgendwas. Dieses Irgendwas mag symp
tomatisch sein für die Persönlichkeitsstörung, die sie 
haben, aber es ist kein Beleg dafür, dass es tatsächlich 
die Ursache war. Es gibt also keine verlässlichen Daten 
dazu.

Gibt es heute häufiger falsche Vergewaltigungsvor-
würfe als früher?
Das kann ich aus meiner Praxis nicht bestätigen. Ich 
komme als Gutachter ja nur dann zum Einsatz, wenn 
Staatsanwaltschaft oder Gericht vorher schon ein Pro
blem gesehen haben. Das heißt, dass ich es per se mit 
einem höheren Anteil an problematischen Angaben 
zu tun habe. Die unproblematischen Fälle landen gar 
nicht erst bei mir. Das muss man immer mitbedenken. 
Zudem hängt die Häufigkeit der bekannt gewordenen 
Fälle natürlich auch stark vom Anzeigeverhalten der 
potenziellen Opfer ab. In den letzten zwanzig, dreißig 
Jahren haben sich zunehmend mehr Organisationen 
herausgebildet, die Opfer von Sexualdelikten unter
stützen, zum Beispiel bei der Suche nach einem Anwalt 
oder als Prozessbegleitung. Das kann dazu geführt 
haben, dass insgesamt mehr Fälle zur Anzeige gebracht 
werden als früher. Und wenn das zuträfe, könnte nur 

„Wenn im Kernbereich der Aussage 
gravierende Abweichungen auftreten, 
fängt man an, misstrauisch zu werden“
Interview mit Prof. Dr. Günter Köhnken (AussagePsychologe)
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die Zahl der bekannt gewordenen Fälle gestiegen sein, 
ohne dass es insgesamt mehr Fälle gegeben hat. Dies 
ist aber nur eine Hypothese, für die ich keine empiri
schen Belege habe. 
 Ich finde es trotzdem wichtig, dass dieses Thema mal 
behandelt wird. Einfach weil man mit der Möglichkeit 
rechnen muss, dass es auch in solchen Bereichen aus 
ganz unterschiedlichen Gründen zu falschen Beschul
digungen kommen kann. Dieses Problem ist nicht allen 
bewusst. Es gibt teilweise die Auffassung, dass, wenn 
jemand so etwas erzählt, es auf jeden Fall wahr sein 
muss, und wer das bestreitet, wird schnell als chauvi
nistisch oder sexistisch abgestempelt. 

Nehmen wir an, Sie begutachten eine Frau wie Judith 
Lorenz aus dem Film. Wie gehen Sie vor? 
Es gibt diagnostische Instrumente, mit denen man zu
nächst einmal überprüfen kann, ob bestimmte Formen 
von Persönlichkeitsstörungen vorliegen. Dann kann 
man in der Untersuchung gezielt dazu befragen und 
mögliche Auswirkungen der Störung auf das Aussage
verhalten prüfen. 

Auch eine krankhafte Lügnerin kann ja tatsächlich 
 Opfer einer Gewalttat geworden sein …
Ja, natürlich. Ihre Aussagen würden genauso analysiert 
wie die jedes anderen Menschen, den man zu begut
achten hat. Den Methoden der Aussageanalyse liegt 
die Annahme zugrunde, dass Dinge, die man tatsäch
lich erlebt hat, stabiler, prägnanter, detailreicher im 
Gedächtnis verankert sind als etwas, was man sich nur 
ausgedacht hat. Nur der, der etwas tatsächlich erlebt 
hat, kann so darüber reden, wie man über ein echtes 
Erlebnis spricht. Wer sich etwas nur ausgedacht hat, 
kann das nicht. Der Begründer dieser aussagepsycho
logischen Methode, Professor Udo Undeutsch, hat mal 
gesagt, das ist so, wie wenn ein Blinder über Farbe 
redet. Die Fantasiegeschichten eines Histrionikers 
können durch den Lerneffekt, den ich oben beschrieben 
habe, natürlich detailreicher sein als etwas, was sich 
jemand einfach mal so ad hoc ausgedacht hat. Das 
kommt vor. Man muss schon sehr genau fragen und 
gucken, wie das erzählt wird, und es analysieren und 
mit Aussagen vergleichen, die vorher gemacht worden 
sind. Bei pathologischen Lügnern ist die Überprüfung 
schwerer als bei Gelegenheitslügnern, die sich schneller 

verheddern oder wo man eher merkt, da sind Lücken 
und das passt nicht zusammen. 

Könnten Sie das Verfahren noch etwas konkreter be-
schreiben?
Es gibt bestimmte inhaltliche Merkmale, nach denen 
man eine Aussage absucht. Diese Merkmale werden 
schon seit Jahrzehnten angewendet und sind auch 
empirisch untersucht. Nehmen wir zum Beispiel 
Komplikationsschilderungen. Damit ist gemeint, dass 
ein Geschehensablauf geschildert wird, der unterbro
chen oder sogar ganz abgebrochen werden muss, weil 
irgendeine Störung eintritt. So etwas finden Sie ganz 
selten in ausgedachten Aussagen. Auch ein pathologi
scher Lügner kommt nicht so schnell darauf, so etwas 
in seine Aussage bewusst mit hinein zu konstruieren. 
Wenn man als Gutachter eingesetzt wird, ist vorher 
praktisch immer schon eine polizeiliche Vernehmung 
durchgeführt worden, über die es in aller Regel ein 
Wortprotokoll oder sogar eine Videoaufzeichnung 
gibt. So kann man das, was in der Vernehmung gesagt 
wurde, mit dem vergleichen, was einem als Gutachter 
über das fragliche Geschehen erzählt wird. Wenn im 
Kernbereich der Aussage gravierende Abweichungen 
auftreten, fängt man an, misstrauisch zu werden. 

Wer bestellt denn üblicherweise solche Gutachter?
Der Normalfall ist, dass die Staatsanwaltschaft wäh
rend des Ermittlungsverfahrens, also noch bevor die 
Sache zum Gericht geht, ein Gutachten einholt, wenn 
sie den Eindruck hat, dass etwas problematisch sein 
könnte. Unser Auftraggeber ist praktisch immer die 
Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Was damit zu tun 
hat, dass so eine Begutachtung freiwillig ist.

Man kann sich dem also auch verweigern?
Ja, das ist immer völlig freiwillig. Wenn die zu unter
suchende Person einer Begutachtung nicht zustimmt, 
kann es aber sein, dass der Gutachter vom Gericht in 
die Hauptverhandlung geladen wird, um an der Bewei
saufnahme teilzunehmen und die betreffende Person 
zu befragen. Die Person ist dann ja als Zeugin anwe
send, und als Zeugin im Gericht ist sie normalerweise 
verpflichtet, Fragen zu beantworten, auch Fragen, die 
ich ihr stelle. 
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