
Das Leben der anderen
Von zwei Frauen, die eins werden: "Die Lüge"
 

Zwei Frauen treffen sich, zwei Blicke kreuzen sich, und langsam saugen sie sich aneinander fest. Was Nadia Trenkler und Susanne Lasko 
trennt, ist vieles: die eine, Trenkler, mondän und zynisch, gewohnt, vom Leben das zu fordern, was sie für ihren gerechten Anteil hält; die 
andere, Lasko, mit einem von einem schamhaften Lächeln umspielten Mund, schon zufrieden mit dem sozialen Mindeststandard, wenn sie 
ihn denn bekäme. Die eine ergreifend, die andere empfangend, die eine Finanzmanagerin, die andere seit Jahren arbeitslos. Die Sympathien 
sind klar verteilt. Gemeinsam ist ihnen nur ein Detail, das jedoch ihre Lebenskreise ineinander verschlingt: ihre frappante äußerliche 
Ähnlichkeit. Der Zufall führt beide im Aufzug zusammen. Nadia Trenkler ist fest entschlossen, diese Gelegenheit nicht einfach vorüberziehen 
zu lassen.

Kann man von Zufall sprechen? Eine der wenigen Schwächen des Psychothrillers "Die Lüge" besteht darin, das Zusammentreffen von Beginn 
an nicht als reine Kontingenz einzusetzen, es eher als dramaturgischen Kunstgriff zu plazieren, um eine Handlungsfolge einzuleiten, die von 
langer Hand vorbereitet scheint: Die Ablehnung von Susanne Laskos Bewerbung bei einem Investmentunternehmen, die sie zu weiterer 
Arbeitslosigkeit verurteilt, der unmittelbar folgende endgültige Bruch ihrer Ehe, das alles geht so Schlag auf Schlag, dass sie in das 
fintenreiche Angebot ihrer Doppelgängerin eher hineintorkelt, als dass sie es selbstbewusst ergreift. Also zieht sie tageweise in die moderne 
Villa der Trenklers, gibt, wie es der Plan ihrer Doppelgängerin vorsieht, die Ehefrau an deren Stelle, um der von ihrem Lebenskomfort 
Gelangweilten das ungestörte Ausleben einer Affäre zu erleichtern. Die Intrige klingt irrwitzig, und alles würde auf eine heitere 
Verwechslungskomödie hindeuten, hätte die erste Einstellung nicht schon verraten, dass eine der beiden - man weiß nicht, wer - am Ende 
tot in der Badewanne liegt.

Es liegt im dramaturgischen Geschick der Regisseurin Judith Kennel, den Handlungsverlauf lange in der Schwebe zu halten und ihre 
psychologische Studie nicht auf Kosten der Dramatik und umgekehrt zu entwickeln. Natalia Wörner in der Doppelrolle von Nadia Trenkler 
und Susanne Lasko gelingt es, die groteske Situation, die ihr zugemutet wird, nicht zur Farce werden zu lassen. Der düpierte Ehemann 
Michael (Mark Waschke) ahnt zunächst nichts von dem Betrug. Mit der neuen Partnerin kommt Hitze ins erkaltete Eheleben, doch bevor ein 
Eifersuchtsdrama entsteht, ist eine neue Fährte gelegt. Sie führt ins Milieu des Kapitalbetrugs, wo Nadia Trenkler sich in dem von ihr selbst 
ausgelegten Netz verfängt, während Susanne Lasko nur noch lebt, wenn sie sich die Identität ihres Alter Ego völlig zu eigen macht.

Immer tiefer taucht sie in das ihr fremde Leben ein, doch sie bewohnt es, ohne sich kompromittieren zu lassen. Es liegt der Regie viel an 
der Reinerhaltung ihres Charakters. Das Drehbuch ist so auf sie zugeschnitten, dass sie nicht einmal heroisch ins Geschehen eingreifen 
muss. Es muss aus ihr keine kühne Zivilkommissarin werden und aus Michael Trenkler kein edler Ritter, dem sie in den Armen liegt. 
Susanne Lasko muss sich nicht einmal in der anderen erst erkennen, um sich selbst zu finden. Alles passiert ihr irgendwie, und am Ende ist 
sie fein heraus. Das Seltsame ist, dass das nicht einmal kitschig wirkt.

THOMAS THIEL

Die Lüge läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.
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