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Das wird nicht gut ausgehen. Die erste Szene ist blutgetränkt, eine Frau liegt tot in der Badewanne, ihr 
Gesicht ist vom Duschvorhang verdeckt. Es ist die Wohnung von Susanne Lasko, die sich in der nächsten, 
rückblickenden Szene zurechtmacht für ein Vorstellungsgespräch. Seit zwei Jahren ist sie arbeitslos, ihre 
Unsicherheit ist in jeder Geste, in jedem Blick zu spüren. Auf dem Weg zum langersehnten Job trifft sie im 
Fahrstuhl die kühle Erfolgsfrau Nadia Trenkler, die ihr frappierend ähnlich sieht. Warum, das lässt der ZDF-
Film "Die Lüge" lange offen. Doch damit beginnt das Spiel mit den Identitäten in diesem Spannungsfilm, 
der auf einem Krimi von Petra Hammesfahr basiert.

Natalia Wörner spielt beide Rollen, dank ihr verzeiht man dem Film vieles. Dabei sind 
Doppelgängergeschichten nun nicht unbedingt besonders originell, erst kürzlich durfte Christoph M. Ohrt als 
Müllmann und Müllfirmachef unter dem sinnfreien Titel "Zwillingsküsse schmecken besser" zwei auf 
einmal sein. Das kann eher lächerlich sein, sehr bemüht oder beeindruckend wie bei Natalia Wörner. Es 
gelingt ihr, im Auftreten, im Fall der Stimme, in Mimik und Gestik aus sich tatsächlich zwei verschiedene 
Frauen zu machen: Susanne Lasko, die hilfesuchend umherblickt, sich immerzu stumm für ihr Dasein zu 
entschuldigen scheint, die sich wie ein Kind an ihre herzkranke Mutter kuschelt und überhaupt ein wenig aus 
dem Leben gekippt zu sein scheint.

Die andere, Nadia Trenkler, ist aufrecht, kalt und selbstbewusst, die Stimme herrisch, der Blick überlegen. 
Sie spielt mit Menschen. Ihr soll Susanne einen kleinen Gefallen tun, eine kleine Lüge nur: Während Nadja 
sich mit ihrem Liebhaber vergnügt, soll Susanne sie bei ihrem Mann vertreten, dem sie aber eigentlich 
ohnehin nichts mehr zu sagen hat. Der Job wird gut bezahlt und irgendwann hat Susanne nichts mehr zu 
verlieren und willigt ein.

Ein Besuch beim Friseur und bei der Kosmetikerin, Nadias Kleider, ihr Parfüm und ein rotes Buch mit den 
wichtigsten Informationen, vom Öffnen des Garagentors bis zu den Frühstücksgewohnheiten des 
Ehemannes, mehr braucht Susanne nicht, um in ein anderes Leben zu schlüpfen. Schnell wird sie 
misstrauisch, geht es wirklich um einen Liebhaber? Natürlich nicht. Susanne spürt die Gefahr, sie hinterlässt 
Hinweise für den Fall, dass ihr etwas zustößt, aber sie spielt das Spiel weiter.

Denn plötzlich hat sie alles, wovon sie bislang nur träumen konnte: ein Luxushaus mit Pool, einen wenn 
auch etwas ungewöhnlichen Job und dazu Nadias Ehemann, in den sie sich verliebt. Da Susanne schnell 
Nadias herrischen Ton übernimmt, schöpft dieser anfangs noch nicht einmal Verdacht. Wie leicht sich ein 
anderes Leben überstülpen lässt und wie wenig wir andere erkennen, das ist das eigentliche Gruseln, das der 
spannende Film auslöst. Alles andere sind falsche Fährten und viele Klischees: das Konto in der Schweiz, 
die aufgestockte Lebensversicherung, das Geld im Koffer, die Leiche im Kofferraum, und dann darf Nadjas 
Mann auch noch fragen, ob es ein richtiges Leben im falschen gibt.

Durchweg überzeugend dagegen sind die Darsteller: Mark Waschke als gutmütiger, verunsicherter Ehemann, 
Manfred Zapatka als Nadias willfähriger Geschäftspartner und Uwe Bohm als Susannes Ex-Mann, der 
irgendwann eingeweiht wird. Den Film aber trägt Natalia Wörner, die auf zutiefst beunruhigende Weise als 
Susanne immer mehr zu Nadia wird, sosehr, dass sie nicht mehr zurückkann und nur noch eine Chance hat: 
weitermachen. Egal, wie es ausgeht.
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