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ALEV  

Ich bin ein Spieler, Kleines. 

 

ADA  

Spielst Du mit mir oder gegen mich? 

 

ALEV  

Wirkliche Liebespaare sollten miteinander spielen. 

 

ADA  

Was für ein Spiel ist das? 

 

ALEV  

Ein Spiel, für das man stark sein muss. 
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KURZINHALT  
 
Die hochintelligente Ada (Michelle Barthel ) und der in aller Welt aufgewachsene 
Alev (Jannik Schümann ) lernen sich am Gymnasium kennen. Die 15-Jährige ist 
fasziniert von dem dämonischen 18-Jährigen und fühlt sich von ihm auch körperlich 
angezogen. Die beiden Einzelgänger kommen sich näher und bald präsentiert Alev 
seine Theorie vom Spieltrieb: Alles, was Menschen tun, sieht er als Spielhandlungen 
an. Sein Ziel ist es, Menschen zu manipulieren und wie Spielfiguren zu steuern. Ihr 
erstes Opfer wird der Deutsch- und Sportlehrer Smutek (Maximilian  Brückner ). Alev 
stiftet Ada an, Smutek zu verführen. Er filmt sie beim Sex in der Turnhalle und zwingt 
den unglücklich verheirateten Lehrer, immer wieder mit seiner Schülerin zu schlafen. 
Schnell gerät das perfide Spiel außer Kontrolle. 
 
 
PRESSENOTIZ 
 
SPIELTRIEB ist die lang erwartete Kinoverfilmung des internationalen Bestseller-
Romans „Spieltrieb“ von Juli Zeh . In zahlreiche Sprachen übersetzt und mit dem Prix 
Cévennes als bester europäischer Roman ausgezeichnet, eroberte das Buch Platz 1 
der „Zeit“-Bestenliste und verkaufte sich allein in Deutschland mehr als  400.000 mal.  
 
Gregor Schnitzler  („Soloalbum“, „Die Wolke“, „Resturlaub“) verfilmte in München 
und Bonn ein Drehbuch von Kathrin Richter  („Die Apothekerin“, „Ein fliehendes 
Pferd“) und Jürgen Schlagenhof . Die Hauptrollen sind mit den beiden Newcomern 
Michelle Barthel  (Grimme-Preisträgerin für „Keine Angst“) und Jannik Schümann  
(„Barbara“) sowie mit Maximilian Brückner („Resturlaub“, „Rubbeldiekatz“), Sophie 
von Kessel („Herr Bello“), Richy Müller  („Poll“, „Die Wolke“) und Ulrike Folkerts  
(„Tatort“) prominent besetzt.  
 
Produziert wurde SPIELTRIEB von Markus Zimmer  („Rosenstraße“, „Die Wolke“, 
„Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“, „Die Geschichte vom Brandner 
Kaspar“) für Tele-München und Clasart Film. SPIELTRIEB wurde gefördert durch den 
FilmFernsehFonds Bayern (FFF), die Filmförderungsanstalt (FFA) und den 
Deutschen Filmförderfonds (DFFF).  
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LANGINHALT  
 
Die 15-jährige Ada (Michelle Barthel) besucht das private Ernst-Bloch-Gymnasium in 
Bonn. Die intellektuell frühreife Außenseiterin, die schon zwei Klassen übersprungen 
hat, liest lieber Dostojewski anstatt sich mit ihren modeverrückten Mitschülerinnen 
abzugeben. Mit ihrem scharfem Sarkasmus provoziert Ada die Lehrer und wird oft 
das Opfer von Mobbing-Attacken. Ihre Mutter Patrizia (Ulrike Folkerts) schafft es 
nicht, sich um die Probleme der Tochter zu kümmern. Dass der getrennt lebende 
Stiefvater das Schulgeld nicht zahlt, macht Adas Außenseiterleben nicht leichter.  
 
Nur zwei Lehrer scheinen sich ehrlich für Ada zu interessieren: Der körperbehinderte 
Philosophielehrer Höfi (Richy Müller) fordert und fördert die kluge Schülerin durch 
Buchempfehlungen und knifflige Denkaufgaben. Der junge Deutsch- und Sportlehrer 
Smutek (Maximilian Brückner) möchte den sportlichen Teenager indes für seine 
mäßig besuchte Leichtathletikgruppe gewinnen.   
 
Als der 18-jährige Alev (Jannik Schümann) in Adas Klasse kommt, erkennt sie in ihm 
einen ebenbürtigen Querdenker. Alev ist iranisch-französischer Abstammung, hat 
Schulen in mehreren Ländern besucht und wickelt mit seiner Ausstrahlung sofort alle 
Mädchen der Klasse um den Finger. Ada ist gleichermaßen irritiert und fasziniert von 
Alev. Er nimmt sie mit in einen Strip-Club, in dem er Stammgast ist, obwohl er sich 
gleichzeitig als impotent bezeichnet. Und er spricht von seiner wahren Passion: dem 
Spiel mit anderen Menschen.  

Ada verliebt sich in Alev, doch der spielt nur mit ihren Gefühlen. Bei der Klassenfahrt 
in die Alpen turtelt er mit der aufgestylten Mitschülerin Odetta (Elisa Schlott). In den 
Bergen ereignet sich ein Vorfall, den Alev als Ausgangspunkt für ein perfides Spiel 
nutzt. Ada rettet Smuteks Frau Magdalena (Sophie von Kessel) das Leben, als sie 
sich in einem See ertränken will. Danach ist Ada völlig unterkühlt und verliert das 
Bewusstsein. Smutek befreit sie von ihrer nassen Kleidung und legt Ada in warmes 
Badewasser, wovon sie am nächsten Tag Alev erzählt.    
 
Weil der selbstbewusste Alev ohnehin im Clinch mit dem von Selbstzweifeln 
geplagten Smutek liegt, soll der Lehrer das Opfer einer Intrige werden: Ada muss mit 
Smutek Sex haben, Alev will das Schäferstündchen filmen und den Lehrer erpressen: 
„Wir mischen das Leben auf und werden Schöpfer eines Realdramas“, verspricht 
Alev. Ada ist noch Jungfrau. Sie will ihre Unschuld nicht an Smutek verlieren, 
sondern an Alev, den sie liebt. Der gibt aber weiterhin vor, impotent zu sein, und 
entjungfert Ada mit einem Dildo. Sie erträgt es und erfährt dabei einen innigen und 
zugleich traurigen Moment der Nähe mit ihm. 

Als sich Adas Vertrauenslehrer Höfi in den Tod stürzt, weil er ohne seine verstorbene 
Frau nicht weiterleben will, bricht Adas letzte moralische Instanz weg. Das Spiel kann 
beginnen.  

Nach dem Leichtathletiktraining verführt Ada ihren Lehrer und schläft mit ihm in der 
Turnhalle. Als Smutek bemerkt, dass Alev sie filmt, läuft er verwirrt davon. Doch Alev 
geht es nicht um materielle Erpressung. Er will „den Durchschnittsmenschen Smutek 
wie in einem klassischen Drama“  verändern. Er soll zum Helden werden, er soll aus 
seinem selbstgebauten kleinbürgerlichen Gefängnis ausbrechen. 

Die Schlinge um Smuteks Hals zieht sich weiter zu: Über eine passwortgeschützte 
Internetseite führt ihm Alev die Aufnahmen seines Schäferstündchens mit Ada vor. Zu 
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einem vorgegebenen Zeitpunkt muss der Lehrer wieder mit ihr schlafen. Sonst will 
Alev das Video veröffentlichen. Für Sex mit einer minderjährigen Schutzbefohlenen 
droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.   
   
Adas Liebe zu Alev und zugleich ihre Hörigkeit werden immer größer. Doch auf einer 
Party muss sie feststellen, dass Alev weiter mit Odetta flirtet. Gleichzeitig spitzt sich 
die Situation in ihrer Familie zu: Der Stiefvater hat eine Räumungsklage für das Haus 
erwirkt, in dem Ada mit ihrer Mutter lebt. Auch das Schulgeld ist noch immer nicht 
bezahlt. Der Direktor (Helmut Berger) droht mit einem Schulverweis, wenn das Geld 
nicht in sieben Tagen gezahlt wird.   
 
Ada fordert von Smutek 5000 Euro, die sie der Schule geben will. Und Alev fordert 
von Smutek, fortan zweimal pro Woche mit Ada zu schlafen. Doch Ada hat keine Lust 
mehr auf das unfaire Spiel. Sie sieht ein, dass Alev sie nur benutzt, und erkennt zu 
allem Überfluss ihre wahren Gefühle für Smutek.   
 
Alev ist nicht bereit, sich die Fäden aus der Hand nehmen zu lassen. Er zitiert seine 
Spielfiguren erneut in die Turnhalle. Als dort die Emotionen hoch kochen, wird aus 
dem vermeintlichen Spiel blutiger Ernst. 
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„Intelligentes Kopfkino für ein junges Publikum.“ –   
Interview mit Markus Zimmer  
(Produzent)  
 
Wann sind Sie auf Juli Zehs Roman SPIELTRIEB aufmer ksam geworden?  
Sehr früh, gleich nach dem Erscheinen des Buches im Jahr 2004. Zumal die 
Veröffentlichung mit großer und guter Presse verbunden war. Ich habe überlegt, 
inwieweit sich der Stoff für einen Kinofilm eignet. Dabei habe ich etwas zu lang 
gezögert. Eine andere Produktionsfirma hatte sich die Rechte bereits gesichert. Dort 
waren sie fünf oder sechs Jahre, ohne dass aus dem Roman ein Film wurde. Der 
Verlag erinnerte sich an mein Interesse und bot mir 2011 schließlich an, die Rechte 
zu optionieren. Das habe ich schnellstmöglich getan.   
 
Warum halten Sie den Roman für einen guten Filmstof f?   
Das ist intelligentes Kopfkino für ein junges Publikum. Der Roman hat nicht nur 
jugendliche Protagonisten, sondern ist auch für eine junge Leserschaft konzipiert. Er 
spiegelt sehr klar die Befindlichkeiten der Teenager zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
wider. Themen wie Sexualität, Umgang mit Lehrern, Zeitgeschehen und Politik sind 
sehr intelligent miteinander verflochten.   
 
Schulfilme zeigen in der Regel Jugendliche aus bild ungsfernen Schichten, aber 
in SPIELTRIEB stammen die Schüler aus gutbürgerlich en und reichen Familien. 
Sehen Sie darin eine Chance oder eine Gefahr?  
Ich sehe das als Chance. Junge Zuschauer, wie der Rest der Gesellschaft auch, 
wollen sich eher nach oben orientieren als nach unten. SPIELTRIEB ist vom Sujet 
her vergleichbar mit EISKALTE ENGEL. Der zeigt ebenfalls, wie Teenager aus einer 
höheren Bildungsschicht ihre Umwelt benutzen und manipulieren. Man kann einen 
Stoff wie SPIELTRIEB nicht ohne weiteres auf ein Hollywood-Glamour-Produkt 
ummünzen, aber ich bin sehr optimistisch, mit einem deutschen Film ein ähnliches 
Publikum erreichen zu können.    
 
Wie war die Zusammenarbeit mit der Autorin?   
Wir haben Juli Zeh in alle Schritte der Drehbuchentwicklung einbezogen und sie 
gefragt, ob unsere Interpretation mit ihrer Intention übereinstimmt. Wir mussten den 
Stoff stark komprimieren und uns auf die Dreiecksgeschichte zwischen Ada, Alev und 
Smutek konzentrieren, aber das ist ja auch genau die Essenz des Romans. Juli Zeh 
war mit dem Drehbuch und ist auch mit dem fertigen Film sehr einverstanden. 
Natürlich hat sie bestimmte Szenen kritisch hinterfragt und den Diskurs mit uns 
gesucht, aber es war eine sehr konzentrierte und sehr produktive Zusammenarbeit. 
Sie hat den Film gesehen und für gut befunden.   
 
Die Drehbuchautoren sind bekannt für psychologisch angehauchte Krimis.    
Ist das bezeichnend für das Genre von SPIELTRIEB?  
Kathrin Richter, die erst seit kurzem mit Jürgen Schlagenhof zusammenarbeitet, ist 
eine absolut geniale Drehbuchautorin für die Umsetzung literarischer Vorlagen. Das 
hat sie bei Ingrid-Noll-Verfilmungen ebenso bewiesen wie bei Martin Walsers EIN 
FLIEHENDES PFERD. Sie setzt Romane werkgetreu in Drehbücher um und ergänzt 
sie um filmische Aspekte und Ideen, die das Buch nicht zum Ausdruck bringt.   
 
Was sind die markanten Unterschiede zwischen dem Ro man und dem Film?  
Einige Nebenfiguren mussten wir weglassen, auch Adas Vorgeschichte reißen wir 
nur an. Der Film beginnt mit der Kerngeschichte, dass Alev neu auf die Schule 
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kommt. Danach folgt er sehr eng der Romanhandlung, allerdings haben wir sie in die 
heutige Zeit verlegt. Grundsätzlich muss man sich Literaturverfilmungen mit einer 
gehörigen Portion Selbstbewusstsein nähern. Ein sklavisches Kopieren der Vorlage 
führt nicht notwendigerweise zu einem guten Film.  
 
War von vornherein klar, dass Gregor Schnitzler der  Regisseur sein sollte? 
Gregor Schnitzler war einer meiner Wunschkandidaten. Wir haben Gespräche mit 
mehreren Regisseuren und Regisseurinnen geführt, doch der Pitch, den Gregor 
Schnitzler präsentiert hat, erschien mir der passendste für diesen Stoff und auch für 
die junge Zielgruppe. Durch die Filme SOLOALBUM und DIE WOLKE, die ebenfalls 
für ein junges Publikum konzipiert waren, hatte ich mit Gregor Schnitzler schon sehr 
gute Erfahrungen bei der Umsetzung von Romanen gemacht. Von daher fiel mir die 
Entscheidung für ihn als Regisseur sehr leicht.   
 
Wie stark ist Ihr Einfluss als Produzent auf die Ar beit des Regisseurs?  
Wir besprechen im Vorfeld grob das visuelle Konzept und die Art der Inszenierung. 
Auch bei der Auswahl der Mitwirkenden und im Bereich Ausstattung, also Setdesign 
und Kostüm, arbeiten wir eng zusammen. Ansonsten vertraue ich den Regisseuren. 
Ich bin kein großer Kontrollfreak.   
 
Wie schwer war es, die jungen Hauptdarsteller für S PIELTRIEB zu finden?   
Bei den vorgenannten Projekten haben wir ein sehr gutes Händchen bewiesen. Die 
Hauptrolle in SOLOALBUM haben wir mit dem sehr jungen Matthias Schweighöfer 
besetzt, DIE WOLKE lebte von Paula Kalenberg und Franz Dinda, die damals kaum 
jemand kannte. Bei SPIELTRIEB haben wir uns stark auf die Casterinnen Anja 
Dihrberg und insbesondere Jacqueline Rietz verlassen. Beide haben ein gutes 
Händchen für Jungschauspieler. So kamen wir auf Michelle Barthel, die keine ganz 
Unbekannte mehr ist, da sie schon einen Grimmepreis bekommen hat, und Jannik 
Schümann, der ebenfalls schon in bedeutenden deutschen Filmen zu sehen war, bis 
hin zu Christian Petzolds BARBARA. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern 
stimmte. Im Film muss eine glaubhafte Hörigkeit und starke Anziehungskraft 
zwischen beiden bestehen. Und das hat sehr gut funktioniert, weshalb sich Michelle 
Barthel und Jannik Schümann schnell von ihrer Konkurrenz absetzten.   
 
Warum ist Michelle Barthel die perfekte Ada?   
Michelle Barthel ist eine ganz eigenständige Persönlichkeit, die kaum vergleichbar ist 
mit anderen Schauspielerinnen in ihrer Altersklasse. Sie hat eine unglaubliche 
Ausstrahlung und eine gewisse Art von Kratzbürstigkeit, die für die Rolle der Ada 
genau richtig ist. Auf der anderen Seite strahlt sie eine Zerbrechlichkeit und 
Sensibilität aus, die ihresgleichen sucht.   
 
Was qualifiziert Jannik Schümann für die Rolle des Alev?   
Jannik Schümann hat ein absolutes Kinogesicht. Sein gutes Aussehen und sein 
selbstbewusstes Auftreten sind perfekt für die Rolle des Alev, weil von ihm eine 
besondere Faszination auf sein Umfeld ausgeht. Im Roman ist Alev eher ein 
südländischer Typ, was Jannik nun gar nicht ist, aber wir fanden, dass er Alev mit 
seiner Ausstrahlung so nahe kommt, dass er die perfekte Besetzung ist.    
 
Nach welchen Kriterien haben Sie die erwachsenen Ro llen besetzt?   
Maximilian Brückner war von Anfang an unsere erste Wahl für den Lehrer Smutek. Er 
entspricht zu hundert Prozent der Romanfigur. Auch Richy Müller kommt dem Lehrer 
Höfi sehr nah. Er spielt den sperrigen und auf den ersten Blick nicht zu attraktiven, 



 12 

aber doch sehr menschlichen und intelligenten Pädagogen perfekt. Und ich bin sehr 
glücklich, dass Ulrike Folkerts Adas Mutter spielt. Es gibt in Deutschland nur wenige 
Schauspielerinnen, die ihr an Ausdruckskraft, Stärke und Attraktivität die Stirn bieten 
können. Für mich ist sie wie eine junge Sigourney Weaver aus Deutschland.  

Ein Millionenpublikum kennt diese drei Schauspieler  als „Tatort“-Kommissare, 
zugleich weckt das Verhältnis eines Lehrers mit sei ner Schülerin Assoziationen 
zur vielleicht bekanntesten „Tatort“-Folge „Reifeze ugnis“. Hinkt der Vergleich?  
So sehr uns ein Vergleich mit Wolfgang Petersens „Tatort“-Klassiker freuen würde, so 
unterschiedlich sind am Ende doch die Machart und das Genre der beiden Filme. 
„Reifezeugnis“ war ein klassischer deutscher Fernsehkrimi mit einem Mordfall im 
Mittelpunkt. Der findet bei uns nicht statt. SPIELTRIEB ist vielmehr ein Psychothriller 
als ein Krimi und wurde mit einer ganz anderen Kinoästhetik gedreht.    
 
Dennoch bleibt die Parallele, dass ein Lehrer und e ine Minderjährige Sex 
haben. Wie sensibel muss sich ein Film solch einem sensiblen Thema nähern?  
Die Grundsituation, dass eine sexuelle Beziehung zwischen einer Schülerin und 
einem Lehrer besteht und somit eine Straftat begangen wird, hat heute noch die 
gleiche Brisanz wie in den Zeiten von „Reifezeugnis“. Auf der anderen Seite ist es 
heute nicht mehr so spekulativ wie in den 70er Jahren. Diese Fälle gibt es ja, wie 
man regelmäßig in den Zeitungen lesen kann. In SPIELTRIEB gehen vor allem die 
Teenager viel selbstbewusster mit der Situation um, zumal sie letztlich auch die 
treibenden Kräfte sind und nicht ihre Lehrer. Dass der Konflikt von den Schülern 
provoziert wird, ist nicht unrealistisch, sondern symptomatisch für unsere heutige 
Zeit. Deshalb glaube ich, dass der Stoff auch eine sehr aktuelle Brisanz hat.   
 
Hat der Film auch eine Moral?   
Sowohl der Roman als auch die Verfilmung sind hochmoralisch – insofern, dass sie 
vom Reifeprozess einer jungen Frau handeln. Sie lässt sich von zwei Männern 
manipulieren, löst sich aber wieder von ihnen und findet ihre Eigenständigkeit. Wir 
heben im Film noch viel stärker als im Roman hervor, dass Ada sich befreit. „Erkenne 
Dich selbst“ ist der Kernsatz der ganzen Geschichte.   
 
Als der Roman „Spieltrieb“ 2004 erschien, betonte d ie Autorin Juli Zeh, dass 
wir in einer wertefreien Welt leben. Gilt das heute  auch noch?   
Ich glaube, als Juli Zeh den Roman schrieb, war es für angehende Erwachsene viel 
schwerer als heute, Werte zu finden oder zu erkennen. Das ist ja auch das Motiv der 
Protagonisten des Romans, dass ihnen echte Vorbilder in ihrer Familie oder an der 
Schule fehlen. Inzwischen hat sich das Bewusstsein von Teenagern wieder geändert. 
Ich denke, sie haben heute wieder ein Bedürfnis nach Werten und Vorbildern. 
Deshalb zeigt unsere aktuelle Interpretation auch klare Werte auf. Das Verhalten der 
Hauptfiguren Ada und Alev wird nicht für gut befunden. Ihre Intrige geht nicht gut aus, 
sondern sie hat ein juristisches Nachspiel. Ada erkennt das, während man sich bei 
Alev nicht so sicher sein kann.   
 
Ist der Film nur für die junge Zielgruppe gedacht o der auch für deren Eltern? 
Ich fände es sehr gut, wenn sich Teenager und ihre Eltern den Film gemeinsam 
anschauen. Es wird danach unweigerlich zu Diskussionen kommen, insbesondere 
über die Frage, was die Kinder heute in der Schule erleben. Der Film greift Aspekte 
rund um die Sexualität und das Internet auf, die für Eltern keine leichten Themen 
sind. Aber nach dem Besuch des Films fällt das Gespräch leichter. Auch für den 
Einsatz an Schulen eignet sich der Film perfekt, zumal der Roman schon regelmäßig 
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in der Oberstufe gelesen wird. Die Kombination aus Roman und Film gibt den 
Schülern und Lehrern eine gute Grundlage über die Beziehung zueinander zu reden: 
Wo beginnt der Missbrauch? Wie kommen beide Seiten gut miteinander klar?     
 
Der Roman „Spieltrieb“ spaltete die Kritiker in zwe i Lager: Die einen feierten 
ihn, die anderen verteufelten ihn. Soll es beim Fil m genauso sein?  
Das Schlimmste, was einem Produzenten passieren kann, ist ein „netter Film“. 
SPIELTRIEB soll kein netter Film sein. Er soll anecken und für Diskussionen sorgen. 
Aufgrund seines Sujets wurde der Roman im Jahr 2004 bestimmt kontroverser 
aufgenommen, als das heute im Jahr 2013 der Fall wäre. Dennoch wollen wir eine 
Verfilmung in die Kinos bringen, auf die das Konfliktpotential des Romans übertragen 
wurde.  
 
Soll sich SPIELTRIEB auch auf dem internationalen F ilmmarkt behaupten?  
Dort hat der Film gute Chancen, weil sich auch der Roman – für ein deutsches Buch 
– international sehr gut verkauft hat. Inwieweit sich das internationale Publikum für 
das deutsche Schulsystem interessiert, ist schwer zu beurteilen. Aber die Geschichte 
ist universell und könnte auch in einer amerikanischen High School oder in einem 
französischen Internat spielen.  
 
 
„So ein Film soll polarisieren. Wenn wir nur angepa sste Filme 
machen, setzt sich keiner damit auseinander.“ –  
Interview mit Gregor Schnitzler 
(Regisseur) 
 
Wie wurden Sie zum Regisseur von SPIELTRIEB? 
Mit Markus Zimmer, dem Produzenten von SPIELTRIEB, habe ich 2005 DIE WOLKE 
gedreht. Gleich nach der guten Zusammenarbeit rief er mich an und erzählte von Juli 
Zehs SPIELTRIEB, das unbedingt unser nächstes Projekt werden sollte. Ich habe 
den Roman sofort gelesen und fand die dramatische Grundkonstellation super, aber 
zugleich dachte ich: Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen schweren Literaturstoff mit 
Jugendlichen verfilmt. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Abstand.   Der 
Abstand betrug dann fast sieben Jahre. Ja, denn Markus Zimmer hatte die Rechte 
zunächst nicht bekommen. 2011 rief er mich an und sagte: Jetzt habe ich die Rechte 
und auch ein Drehbuch. Willst Du es lesen? Natürlich wollte ich es sofort lesen, denn 
ich war begeistert vom Roman und der Entwicklung der Hauptfigur Ada.   
 
Konnten Sie das Drehbuch eins zu eins verfilmen?  
Die erste Fassung war sehr gut, doch ab der Mitte ging mir Ada ein wenig verloren. 
Als ich dazukam, habe ich immer mehr von der Hauptfigur eingefordert. Ada ist ein 
hochbegabtes Mädchen, das einen Schutzpanzer um sich herum aufbaut und alles 
unter Kontrolle hat. Doch dann tritt Alev in ihr Leben und wirft sie aus der Bahn. 
Dieser Hauptstrang der Handlung war mir wichtig und ich habe ihn gemeinsam mit 
den Autoren gut herausarbeiten können.  
 
Haben Sie sich oft mit Juli Zeh ausgetauscht? 
Sie hat die unterschiedlichen Drehbuchfassungen gelesen und kommentiert, wollte 
aber nie stärker in den Prozeß einsteigen. Ich habe die Romane von sehr 
unterschiedlichen Autoren verfilmt und dabei festgestellt, dass man ab einem 
bestimmten Moment seinen eigenen Film machen muss. Ein Buch ist ein Buch und 
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der Film ist der Film. Sie unterliegen völlig verschieden Gesetzen und sind zwei völlig 
eigenständige Werke. Es ist klar, dass man als Regisseur einen Autor sowieso nie zu 
hundert Prozent zufrieden stellen kann. Bestenfalls freut sich der Autor über eine 
gelungene und überraschende Interpretation seines Werkes.  
 
Was sind die markanten Unterschiede zwischen dem Bu ch und dem Film? 
Markant ist definitiv, dass Ada am Anfang des Films sympathischer eingeführt wird. 
Im Buch ist sie extrem hart und teilt kräftig aus. Ich wollte aber, dass Mädchen und 
junge Frauen sich mit Ada identifizieren können. Denn was Ada im Film passiert, ist 
schon sehr intensiv. Es wäre schade, dabei einfach nur zuzuschauen, aber nicht 
mitzufühlen. Deshalb ist sie im Film nicht so hart gegen ihre Umwelt, sondern grenzt 
sich eher von ihr ab.  
 
Wie schwer war es, die richtige Hauptdarstellerin z u finden? 
Ich hielt dieses Buch in den Händen, dachte mir, das wird ein super Film und wusste 
zugleich, dass es sehr schwer sein wird, die richtige Besetzung zu finden. Denn 
gerade für die jungen Darsteller ist dieser Film ja ein Grenzgang. Die Casterinnen 
haben erste Vorschläge gemacht und mir fiel auf, dass es doch wahnsinnig viele gute 
junge deutsche Schauspielerinnen gibt. Irgendwann hat sich Michelle Barthel 
durchgesetzt. Ich wollte die Rolle der Ada unbedingt mit einem Mädchen besetzen 
und nicht mit einer Frau. Es gibt ja 15-Jährige, die den Schritt zur erwachsenen Frau 
bereits gemacht haben. Dagegen hatte ich nun den Vorteil, dass Michelle bei den 
Dreharbeiten 18 war, aber im Film rüberkommt wie eine 15-Jährige. Das war auch 
dringend notwendig für die Rolle.  
 
Sie sprechen von einem Grenzgang für die Hauptdarst ellerin. Worin besteht 
der?   
Die Dreharbeiten waren ein Grenzgang für uns alle. Für die Schauspieler genauso 
wie für mich als Regisseur. Ich habe immer zu den Autoren gesagt, dass das ein Film 
ist, bei dem wir permanent auf der Rasierklinge tanzen. Was ich mit den Darstellern 
vorhatte, ging stark an die Persönlichkeit. Maximilian Brückner kannte ich schon von 
anderen Dreharbeiten und er vertraute mir völlig, das ich mit ihm Dinge inszenieren 
würde, die ihm im normalen Leben extrem unangenehm wären. Und Michelle 
Barthels Vertrauen musste ich mir Stück für Stück erarbeiten. Die ganzen Sexszenen 
haben wir gleich am Anfang gedreht, als wir uns alle noch nicht richtig kannten. Es 
war immer klar, dass niemand bloßgestellt werden sollte. Im Gegenteil: Wir wollen 
den Werdegang eines Mädchens erzählen, das aus Liebe und Sehnsucht heraus 
Dinge tut, die sie eigentlich nie machen würde.   
 
Gab es bei den Dreharbeiten eine Art Ventil, um die  Spannung abzubauen? 
Wir waren so sehr damit beschäftigt, diese intensive Atmosphäre zu erzeugen, dass 
es jedes Mal ein Vergnügen war, das am Ende eines langen Drehtags erfolgreich 
geschafft zu haben. Manchmal laufen im Schneideraum sehr dramatische Szenen 
und ich fange laut an zu lachen. Dann wundern sich alle, was mit mir los ist. Aber das 
ist ein Zeichen von Freude, weil es so gut funktioniert hat. Mich nehmen solche 
intensiven Szenen mit. So war es auch bei den Dreharbeiten. Das war nie lapidar, 
sondern es ging immer ums Ganze.   
 
Tragen Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüb er den Zuschauern, 
wenn Sie einen provokanten Stoff wie den von SPIELT RIEB inszenieren? 
Meine Verantwortung gegenüber den Zuschauern sehe ich eher in der Provokation 
als in der Zurückhaltung. In DIE WOLKE verunglückt ein Junge tödlich. Da hat man 
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mich gefragt: Warum hast Du das gemacht? Weil der Film seine Unschuld verlieren 
musste - Ein Atomunfall ist nicht heile Welt! So ein Film soll polarisieren. Wenn wir 
nur angepasste Filme machen, setzt sich keiner damit auseinander.  
 
Hat der Film eine Moral? 
Erkenne Dich selbst! Jeder soll sich fragen: Wer bin ich und was hat mich zu dem 
gemacht, was ich heute bin? Bin ich glücklich? Bin ich selbstbestimmt? Was kann ich 
für mein Glück tun? Das ist die Moral, die auch Ada durchläuft.  
 
Inwieweit spiegelt sich Adas Seele in ihrem Äußeren  wider? 
Ich habe Ada immer als Existenzialistin gesehen. Als eine, die Nick Cave und die 
ganzen Indie- Bands hört, die mit einer gewissen Tiefe behaftet sind. Wenn sie in den 
frühen 70er Jahren aufgewachsen wäre, hätte Ada wahrscheinlich mit der RAF 
sympathisiert. Viele Intellektuelle waren damals ja ganz links und wollten die Welt 
aus den Angeln heben. In meiner Vorstellung vereint Ada die Ideale der 
Existenzialisten, Mit dieser Optik signalisiert sie ihren Mitschülern: Ich bin anders als 
Ihr! Sie hätte auch bei VELVET UNDERGROUND mitspielen oder zum Kreis von 
Andy Warhol gehören können. Dunkle Jackets, dunkle Haare, Rollkragenpullover 
und Doc Martens Schuhe sind ihre Form von Protest. Sie ist kein Punk und färbt sich 
nicht die Haare lila. Es ist ein intellektueller Protest.  
 
Woher kommt Alevs auffälliger Kleidungsstil?  
Alev ist ein Dandy. Der kommt in die Schule und fasziniert alle. Jannik Schümann 
trägt ja keinen schnöseligen Bänkeranzug, sondern einen stylischen Anzug in der Art 
von Pete Doherty. Dazu trägt er immer einen Schlips und Schuhe, die etwas drüber 
sind. Im Grunde tragen Alev und Ada beide eine Uniform für ihre geistige Haltung 
gegenüber der Gesellschaft.  
 
Wer ist der Lehrer Smutek, den Maximilian Brückner spielt? 
Mit Maximilian Brückner habe ich viel drüber gesprochen, wie ich den Smutek sehe. 
Er lebt ein Leben, das eigentlich nicht seines ist. Er will es immer seiner Frau, seinen 
Kollegen und allen anderen Menschen Recht machen. Noch dazu kommt er aus 
Polen und ist mit einem kleinen Minderwertigkeitskomplex behaftet, weil er nicht 
Deutscher ist und an einem Eliteinternat Deutsch unterrichtet. Er steht immer unter 
Spannung und muss sich trotzdem nach Außen beherrschen.   
 
Richy Müller spielt den kranken Leher Höfi. Welche Bedeutung hat er für Ada?  
Höfi ist Adas geistige Ziehvater. Intellektuelle Auseinandersetzungen kann sie an der 
Schule nur mit ihm führen. Er fördert sie, stellt ihr die richtigen Fragen, gibt ihr die 
richtigen Bücher. Doch als er sich das Leben nimmt, weil sein körperlicher und 
seelischer Schmerz zu groß wird, verliert Ada alles und wechselt das Ufer. Vermutlich 
hätte Höfi sie davon abgehalten, sich von Alev zu dem „Spiel“ verführen zu lassen.   
 
Die Rolle von Adas Mutter Patrizia haben Sie mit Ul rike Folkerts besetzt. 
Ulrike Folkert spielt ganz hervorragend diese moderne Mutter, die eigentlich sensibel 
zu sein scheint, aber letztlich nur an sich selbst denkt. Sie ist immer wie aus dem Ei 
gepellt und dabei stets leicht alkoholisiert. Wenn Alev zu Besuch kommt und Ada 
sehen will, flirtet die Mutter gleich mit ihm. Und wenn sie mit der Tochter ihre 
Weisheiten über die Liebe teilen will, schaut sie sich nur selbst im Spiegel an und 
nimmt Ada gar nicht wahr.  
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An welche Zuschauer richtet sich SPIELTRIEB? 
Ich sehe mehrere Zielgruppen. Das sind zum einen die Teenager ab 14, die gerade 
in der Pubertät sind, sich stark von den Eltern abgrenzen und sich neu orientieren. 
Zum anderen sind das die älteren Teenager und jungen Erwachsenen, die 
intellektuell ihre Rolle in der Gesellschaft hinterfragen. Und selbstverständlich sind 
auch die Älteren und Eltern eine wichtige Zielgruppe. Im Idealfall diskutieren 
hinterher alle Gruppen über den Film: Würdest Du das mit Dir machen lassen? Ist 
der Körper eine Ware oder ein Teil der Seele? Wie groß ist die Gefahr, aus einer 
Sehnsucht heraus zu etwas verführt zu werden, das man eigentlich gar nicht will? 
 
Ist das der klassische Traum des Filmemachers, dass  Teenager und Eltern 
gemeinsam ins Kino gehen? 
Filme wie VINCENT WILL MEER haben bewiesen, dass aus dem Traum durchaus 
Realität werden kann. Juli Zehs Roman SPIELTRIEB wird an vielen Schulen gelesen, 
taucht aber auch in den Bücherregalen vieler gutbürgerlicher Haushalte auf. Deshalb 
sehe ich auf jeden Fall das Potenzial, dass Eltern und Jugendliche den Film 
gemeinsam anschauen.  
 
 
„Inzwischen reden wir von „Zockern“ und „Global Pla yern“ und 
wissen, dass der Spieltrieb in einer global vernetz ten Welt ganze 
Volkswirtschaften in Gefahr bringen kann.“ – 
Interview mit Juli Zeh  
(Autorin des Romans „Spieltrieb“) 
 
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit der Verfilmung eines Ihrer Romane? 
Vor allem, dass der Film gut wird! Ich erwarte nicht so sehr eine möglichst treffende 
Umsetzung des Romans. Jede Verfilmung ist eine eigenständige künstlerische 
Leistung. Wichtig ist für mich, dass der Film in sich funktioniert.   
 
Wie war Ihr erster Eindruck, nachdem Sie SPIELTRIEB  gesehen haben?  
Ich war sehr beeindruckt von der Arbeit der beiden Hauptdarsteller Michelle Barthel 
und Jannik Schümann. Sie geben den Figuren eine eigene psychologische Tiefe.
      
Inwieweit waren Sie in die Entwicklung des Drehbuch s miteinbezogen?  
Sowohl mit Produzent Markus Zimmer als auch mit den beiden Drehbuchautoren 
habe ich ausführliche Gespräche geführt. Ich konnte die verschiedenen Fassungen 
lesen und meine Meinung dazu sagen. Allerdings mische ich mich nicht sehr tief in 
die Umsetzungen meiner Romane ein. Es geht ja gerade darum, dass andere 
Kreative ihre Vision von dem Stoff entwickeln.   
 
Der Film konzentriert sich auf die Dreiecksgeschich te zwischen Ada, Alev und 
Smutek. Inwieweit ist damit der Kern des Romans get roffen?  
Im Roman ist die Dreiecksgeschichte nur ein Teil des Ganzen. Ebenso wichtig sind 
die familiären Hintergründe von Ada und Alev sowie vor allem der philosophische 
oder gesellschaftstheoretische Überbau.  
 
SPIELTRIEB stellt die Welt der Schule auf den Kopf:  Die Schüler tyrannisieren 
die Lehrer. Sind Ada und Alev Prototypen einer neue n Generation?  
Als ich das Buch schrieb, dachte ich eigentlich nicht, dass ich die Schüler und den 
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Schulalltag realistisch zeichne. Für mich waren Ada und Alev eher Prototypen für den 
modernen Menschen an sich, nicht unbedingt für Jugendliche. Und die Schule sollte 
eine Metapher auf unsere Gesellschaft sein. Aber dann wurde das Buch viel an 
Schulen gelesen, und ich habe von den Schülern gehört, dass manche sich sehr gut 
mit Ada und Alev identifizieren können. Charakteristisch ist das Gefühl, nicht mehr in 
einer festgefügten Werteordnung zu leben. Die Welt ist durchökonomisiert, von 
Kapitalismus und Konsum bestimmt. Viele Schüler wirken sehr oberflächlich, denken 
nur an ihr Aussehen, ihre Fitness und ihre spätere Karriere. Ein nachdenklicher 
Jugendlicher wird in dieser Welt schnell zum Außenseiter, und ich denke, dass es 
dieses Gefühl ist, was die Befindlichkeit vieler junger Menschen heute trifft.  
 
Warum suchen sich Alev und Ada ausgerechnet Smutek als ihr Opfer aus?  
Ihre Theorie ist, dass Smutek „befreit“ werden muss, weil er in einer überkommenen 
Werteordnung gefangen ist. Er kommt aus Polen und kann mit Begriffen wie 
„Vaterland“, „Familie“, „Ehre“ und „Treue“ noch etwas anfangen. Alev und Ada wollen 
ihm beweisen, dass er nur Teil eines Spieles ist und seine Werte verraten wird, wenn 
es die Spielregeln verlangen. Am Ende kommt es dann gewissermaßen auch so. 
  
Sind wir eine Spieler-Gesellschaft, die sich nur no ch im Spiel erleben kann? 
Als ich „Spieltrieb“ schrieb, wussten wir noch nichts von der bevorstehenden 
Finanzkrise. Inzwischen reden wir von „Zockern“ und „Global Playern“ und wissen, 
dass der Spieltrieb in einer global vernetzten Welt ganze Volkswirtschaften in Gefahr 
bringen kann. Neuerdings wird halbherzig versucht, die alles beherrschende 
Ökonomie und innerhalb der Ökonomie vor allem die Finanzwirtschaft wieder auf ein 
Werte-Fundament zu stellen. Dabei wird klar, wie viel durch Deregulierung bereits 
kaputtgemacht wurde. Als ich an „Spieltrieb“ arbeitete, glaubte man noch, man 
müsse dem Spiel nur freien Lauf lassen, dann werde alles gut.   
 
Die Geschichte spielt an einem Gymnasium, das nach Ernst Bloch, dem Autor 
von „Das Prinzip Hoffnung“ und „Freiheit und Ordnun g“, benannt ist. Inwiefern 
herrscht in „Spieltrieb“ das Prinzip Hoffnung?  
Die Namensgebung ist ironisch gesetzt. Ada macht sich über das Prinzip Hoffnung 
lustig. Sie glaubt, Hoffnung sei etwas für Dummköpfe und Schwächlinge.   
 
Wie stark wurde die Schule in der Geschichte von Ih rer eigenen Schule und 
den dort unterrichtenden Lehrern beeinflusst?  
Bei der Beschreibung der Gebäude habe ich an meine eigene Schule gedacht, zwei 
Lehrer haben Vorlagen in der Realität. Die Geschichte ist aber komplett erfunden.  
 
Ihr Roman spielt in den Jahren 2002 bis 2004. Die V erfilmung spielt circa zehn 
Jahre später. Wie hat sich die Gesellschaft in dies er Zeit verändert?   
Es ist schlimmer geworden. Der Leistungsdruck steigt, die Angst steigt. Man lässt 
jungen Menschen keine Zeit mehr, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Sie sollen 
möglichst schnell die Schule beenden, möglichst schnell studieren. Alles wird dem 
Prinzip der Effizienz untergeordnet. Viele Schüler erzählen mir, dass sie ohne 
Hoffnung oder Neugier in die Zukunft schauen. Sie haben den Eindruck, in einem 
Kriegszustand zu leben, wo es nur um Konkurrenz und Fortkommen geht und wo die 
Schwächeren auf der Strecke bleiben. Ein trauriges Bild.   
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„In seinen Augen leben die meisten Menschen in eine m 
selbstgebastelten Gefängnis, aus dem sie nur ausbre chen, wenn 
sie stark unter Druck gesetzt werden.“ – 
Interview mit Kathrin Richter und Jürgen Schlagenho f  
(Drehbuchautoren) 
 
Zu welchem Filmgenre gehört SPIELTRIEB?  
Es ist ein Coming-of-Age-Liebesdrama. Ada versucht mit außergewöhnlichen Mitteln, 
Alevs Liebe zu gewinnen. Dabei geht sie durch ein emotionales Fegefeuer und wird 
erwachsen. 
 
Wie sah die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der A utorin Juli Zeh aus?  
Es gab ein frühes Gespräch mit Juli Zeh über die Figur Ada und ihren Charakter. 
Nach der ersten Drehbuchfassung hat Juli Zeh uns ihre Anmerkungen geschickt, die 
wir versucht haben zu berücksichtigen.     
 
Welche markanten Änderungen waren nötig, um auf Gru ndlage des Romans 
„Spieltrieb“ ein Drehbuch zu schreiben?  
Das Buch besteht aus fast 600 Seiten. Wir haben uns auf den zentralen Konflikt 
konzentriert, um so zu einem Handlungsfaden zu kommen. Ada verliebt sich in Alev. 
Es ist ihre erste große Liebe. Ihr Herz brennt, aber sie gibt sich cool, weil sie Angst 
hat, verletzt zu werden. Statt ihre Gefühle zu zeigen, demonstriert Ada Stärke und 
lässt sich auf ein Machtspiel mit Alev ein, das sie immer mehr unter Druck bringt. 
Dieser innere Konflikt zwischen dem, was Ada eigentlich will und fühlt, und dem, was 
sie tut, um Alev zu gewinnen, war für uns der rote Faden der Geschichte. Eine 
wichtige inhaltliche Veränderung betrifft das Ende. Im Film ist Alev nicht nur der 
teuflische Verführer, sondern zugleich Adas Befreier. Im Moment der größten 
Schwäche erkennt Ada ihre Verletzlichkeit und findet zu sich selbst. Sie ist frei für ein 
anderes Leben. Alev ist die eigentlich tragische Figur, weil er nicht lieben kann.  
 
Der Roman spielt in den Jahren 2002 bis 2004. Die V erfilmung spielt circa zehn 
Jahre später. Welche Anpassungen waren beim Schreib en nötig?  
Im Roman wird in der Schule der Irak-Krieg diskutiert. Es geht um die Frage, ob und 
zu welchem Preis sich ein Staat im Namen der Freiheit in die Angelegenheiten eines 
anderen Staates einmischen darf. Soll ein Land den Diktator eines anderen Landes 
stürzen und in das Land einmarschieren, um die Menschen zu befreien? Das ist der 
politische Kontext von Alevs „Spiel“, den er in der Gerichtsverhandlung anspricht. In 
seinen Augen leben die meisten Menschen in einem selbstgebastelten Gefängnis, 
aus dem sie nur ausbrechen, wenn sie stark unter Druck gesetzt werden. Dann erst 
zeigen sie, wer sie wirklich sind. Politisch ist diese Frage heute genauso aktuell wie 
vor zehn Jahren. Das sieht man zum Beispiel in Syrien.       
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„Wir haben das Recht, das Leben so zu leben, wie wi r wollen, und 
uns so zu lieben, wie wir sind.“ – 
Interview mit Michelle Barthel   
(Ada) 
 
Was für ein Mensch ist Ada?   
Ada ist sehr intelligent. Sie liest viel und hinterfragt alles. Anders als ihre Mitschüler 
kann und will sie sich gesellschaftlichen Konventionen nicht anpassen. Ihr Vater, den 
sie sehr geliebt hat, ist früh gestorben. Ihre Mutter ist sehr ichbezogen und verliert 
immer mehr den Kontakt zur Tochter. Man sieht, wie Ada im Film die Nähe vieler 
verschiedener Menschen sucht. Jeder löst ein anderes Gefühl in ihr aus und macht 
sie zu einem anderen Menschen.   
 
Bis Alev die Hauptrolle in Adas Leben spielt, schei nt der Lehrer namens Höfi 
ihre wichtigste Bezugsperson zu sein.  
Ada und Höfi führen eine stark intellektuelle Beziehung. Er ist Adas eigentlicher 
Mentor. Er sieht in ihr ein großes Talent, während der Schulleiter sie nur als 
Störfaktor empfindet und am liebsten loswerden möchte. Höfi fördert sie, gibt ihr Kraft 
und Mut. Das hat absolut nichts Sexuelles und ist auch keine Vater-Tochter-
Beziehung. Vielmehr gibt er ihr als guter Lehrer immer neue Impulse.    
 
Was bewirkt Alev in Adas Leben?   
Er weckt Gefühle, die sie vorher nicht kannte. Sie ist verliebt und übernimmt von ihm 
eine gewisse Leichtigkeit. Er bringt ihr bei, das Leben zu genießen.   
 
Ist das Liebe zwischen Ada und Alev?  
Ada empfindet auf jeden Fall Liebe für Alev. Sie war traurig und einsam, plötzlich 
taucht dieser coole, gutaussehende Typ auf, der sie versteht und in jeder Hinsicht 
belebt. Sie schenkt ihm Liebe, übersieht aber, dass Alev nicht in der Lage ist, Liebe 
zurückzugeben. Dennoch prägt er sie nachhaltig für ihr ganzes weiteres Leben.  
 
Wie war die Arbeit mit Jannik Schümann?   
Jannik ist ein echt cooler Typ. Wir waren zusammen beim Casting und rechneten uns 
keine besonders großen Chancen auf die Rollen aus. Also beschlossen wir, einfach 
das Beste aus der Sache zu machen. Beim Spiel entstand eine ungeheure Bindung 
zwischen uns und wir mussten sogar mitten in der Szene lachen, weil wir spürten, 
wie viel Spaß es machte, mit dem anderen zu spielen. Umso mehr haben wir uns 
später gefreut, dass wir den Film zusammen machen durften. Jannik ist ein sehr 
wacher Mensch. Sehr lebendig und sehr witzig.    
 
Was für ein Mensch ist Alev?  
Alev liebt es, andere Menschen zu manipulieren und sie zu seinen Spielfiguren zu 
machen. Er bringt Ada dazu, Smutek zu verführen. Der ist dafür besonders anfällig, 
weil ihm seine Frau die Liebe entzieht. Ada gibt ihm die Nähe, auch die körperliche 
Nähe, nach der er sich sehnt. Alev filmt den Sex und erpresst Smutek, immer wieder 
Sex mit Ada zu haben. Irgendwann eskaliert die Situation, weil sich zu viele Gefühle 
und Abhängigkeiten zwischen den drei Personen entwickelt haben. Was als Spiel 
beginnt, endet in einer Katastrophe.     
 
Welche Gefühle bestehen zwischen Smutek und Ada?   
Ich denke schon, dass Smutek in Ada verliebt ist, obwohl er sich nicht sicher sein 
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kann, dass diese Liebe erwidert wird. Ada ist ganz klar in Alev verliebt und tut das 
alles nur für ihn. Andererseits ist sie auch Smutek nahe und will ihn irgendwann 
schützen. Das ist eine verquere Dreierkonstellation.    
 
Waren die intimen Szenen eine besondere Herausforde rung?   
Die Dreharbeiten in der Turnhalle waren nie angespannt, sondern eher witzig. Bei 
intimen Szenen ist es wichtig, dass man sich geborgen fühlt. Maximilian Brückner ist 
dafür ein toller Partner. Wir wussten beide, dass diese Szenen eine große Bedeutung 
für den Film haben, weil sie die Figuren prägen. Vor dem Drehstart haben wir eine 
Woche lang geprobt und mit Regisseur Gregor Schnitzler die einzelnen Szenen und 
die Entwicklung der Figuren besprochen. Das hat sehr geholfen, denn so hatte jeder 
von uns das gleiche Ziel vor Augen.   
 
Hat SPIELTRIEB eine Moral?   
„ Erkenne dich selbst!“ Wir haben das Recht, das Leben so zu leben, wie wir wollen, 
und uns so zu lieben, wie wir sind. Denn wie soll ich einen anderen Menschen lieben, 
wenn ich mich nicht selbst akzeptiere? Ich finde, das ist eine schöne Botschaft.   
 
 
„Ich denke, der Film wird tierisch provozieren, weil  wir gegen 
jegliche Moralvorstellung verstoßen.“ – 

Interview mit Jannik Schümann   
(Alev) 
 
Was für ein Mensch ist Alev?   
Alev ist ein sehr arroganter Typ, der unfassbare Shows abzieht, um im Mittelpunkt zu 
stehen. Die Mädchen laufen ihm scharenweise hinterher. Das findet er geil, doch 
gleichzeitig ist er eine traurige Gestalt. Man muss schlimme Sachen erlebt haben, um 
als junger Mensch schon so kühl zu wirken. Alev ist in sechs oder sieben Ländern 
aufgewachsen und gerade mal 18 Jahre alt, als er an das Gymnasium in Bonn 
kommt. Er hat in der Pubertät, der wichtigsten Findungsphase für jeden Menschen, 
nirgendwo dauerhaft einen Freundeskreis aufbauen können. Das führte dazu, dass 
er um sich herum eine Mauer errichtet hat und keinen an sich ran lässt.   
 
Erkennen Sie Parallelen zwischen sich und Alev?   
Alev ist ein komplett anderer Mensch als ich. Das ist ja das Spannende an der 
Schauspielerei, dass man in eine vollkommen andere Rolle schlüpfen kann. Als ich 
die Einladung zum Casting bekam, erzählte ich meiner Mitbewohnerin davon. Sie 
sprang sofort auf, rannte durch die Küche und schrie nur: „Das ist mein absolutes 
Lieblingsbuch!“ Ich habe sofort den Roman gekauft und ihn bis zum Castingtermin 
gelesen. Es ist eine tolle Story, die man nicht jeden Tag liest, und die Figuren Ada 
und Alev sind einfach Traumrollen.   
 
Wie haben Sie sich Alev genähert?   
Mit meinem Schauspielcoach Patrick Dreikauss habe ich viel über Alev geredet und 
eine Biographie für ihn entwickelt. Mir war wichtig, dass ich noch vor den Proben das 
gesamte Drehbuch auswendig kenne. Das hat mir sehr geholfen, weil Alev ganz 
anders redet als ich. Viel intelligenter. Ich musste die Sätze erst mal selbst verstehen, 
um zu wissen, wie ich sie sprechen und dazu gestikulieren soll.  
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Wo sieht Alev sich in der Gesellschaft?   
Alev betrachtet das Leben als Spiel und alle Menschen als Spielfiguren. Er will sie 
manipulieren und ihr Schicksal bestimmen. Weil Alev impotent ist, kann er keinen 
Sex haben und muss auch nicht die ganze Zeit an Sex denken. Das hebt ihn von 
anderen Menschen ab. Bei seinen Machtspielen nutzt er die Sexlust der Gesellschaft 
aus, um die Menschen zu steuern.   
 
Wieso wird der Lehrer Smutek zum Opfer von Alevs Sp ieltrieb?   
Smutek ist in Alevs Augen ein armes, kleines Würstchen, das von seiner Frau und 
von allen anderen fremdbestimmt wird. Alev fühlt sich ihm überlegen und provoziert 
ihn bei jeder Gelegenheit durch seine herablassende Art. Selbst als Smutek 
ausrastet und zu körperlicher Gewalt greift, lacht Alev ihn nur aus. Er will, dass 
Smutek aus sich rauskommt. Vordergründig will Alev Smuteks Leben verändern. Das 
sagt er Ada zumindest immer. In Wahrheit spielt er aber mit Ada, nicht mit Smutek. 
Der ist nur Mittel zum Zweck.   
 
Warum lässt Ada sich in Alevs Pläne einbinden?   
Ada macht mit, weil sie von Alev fasziniert ist und von ihm geblendet wird. Ada 
empfindet mehr für Alev als umgekehrt. Das liegt daran, dass Alev nicht lieben kann. 
Er glaubt einfach nicht an das romantische Konzept der Liebe. Dennoch reizt es ihn, 
dass Ada so intelligent ist und in ihrer eigenen Welt lebt. Sie kleidet sich auch anders, 
sie trägt viel Schwarz und Rollkragenpullover, während die Mitschülerinnen alle 
poppig und farbig sind.   
 
Alev hebt sich durch seine dandyhafte Kleidung von der Gesellschaft ab. Half 
das Kostüm beim Spielen der Rolle?   
Sobald ich an Drehtagen meinen Anzug trug, bewegte ich mich anders. Der wurde 
maßgeschneidert und verkürzt, sodass er sich von normalen Anzügen unterscheidet. 
Dazu trug ich Lederschuhe mit Absatz. Die machen beim Laufen Klack-Klack-Klack-
Klack. Jeder hört einen, man kommt sich vor wie ein Gott und geht ganz aufrecht. So 
ein Kostüm bewirkt sehr viel. Auch die Frisur. Ich bin sonst nie gestriegelt, aber als 
Alev fühlte ich mich wie geleckt. Das Unheimliche ist, wenn Michelle und ich uns 
Fotos von den Dreharbeiten anschauen, erkennen wir darauf nicht uns, sondern 
immer nur Ada und Alev. Mit den beiden haben wir privat überhaupt nichts zu tun.
   
Wie war die Zusammenarbeit mit Michelle Barthel?   
Michelle ist toll. Wir hatten vor Drehbeginn eine Probenwoche und konnten uns alle 
ein bisschen kennenlernen. Seither verbindet uns eine sehr tiefe Freundschaft. Ich 
glaube, das merkt man dem Film auch an. Wir harmonieren bei den Dialogen sehr 
gut vor der Kamera.   
 
Wie war die Arbeit mit Regisseur Gregor Schnitzler?   
Gregor ist voll die Marke. Er probt sehr viel und macht extrem viele Einstellungen. 
Bei den Nahaufnahmen sagt er: „Setz dich wieder hin, wir machen das nochmal!“ 
Das geht immer so weiter. Er hat zum Teil sieben oder acht Einstellungen in einem 
Take gedreht, weil er meint, dass die ganzen Klappen nur ablenken und den 
Spielfluss hemmen. Das habe ich vorher noch nie erlebt, aber er hat wirklich Recht. 
Seine Arbeitsweise bringt eine ganz andere Energie hinein.  
 
Warum sollte man sich SPIELTRIEB anschauen?   
Der Roman „Spieltrieb“ erzählt eine Wahnsinnsgeschichte. Wir haben daraus einen 
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Wahnsinnsfilm gemacht. Ich denke, der Film wird tierisch provozieren, weil wir gegen 
jegliche Moralvorstellung verstoßen, die ein Mensch normalerweise in sich trägt. 
 
 
„Er will das gar nicht, doch es zerreißt ihn förmli ch.“ – 
Interview mit Maximilian Brückner   
(Smutek) 
 
Was für ein Mensch ist Smutek?   
Smutek ist ein völlig unscheinbarer, durchschnittlicher Mann. Er kommt aus Polen, ist 
von dort mit seiner Frau geflohen. Sie sagt, wo es lang geht, er scheut den Konflikt 
und er schluckt alles runter. Im Laufe der Geschichte befreit er sich langsam, was 
aber kein angenehmer Prozess ist. Dass er eine Affäre mit einer 15-jährigen 
Schülerin beginnt, ist eigentlich gegen seine Natur. Er will das gar nicht, doch es 
zerreißt ihn förmlich. Da er sich ohnehin nach Nähe und Liebe sehnt, die er von 
seiner Frau nicht bekommt, ist er ein dankbares Opfer für Alevs Intrige.  
 
Welche Beweggründe hat Alev für sein Handeln?   
Ich habe keine Ahnung. Der will halt spielen, mit Menschen und mit ihren Gefühlen. 
Smutek ist nicht sein einziges Opfer. Alev spielt ja auch mit Ada. Sie erkennt es aber 
erst sehr spät.   
 
Alev gibt vor, Smutek und andere zu ihrem Glück zwi ngen zu wollen.   
Das behauptet er und nennt auch den Irak als Beispiel, wo die Amis angeblich zum 
Wohle der Bevölkerung kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, Leute zu 
ihrem vermeintlichen Glück zwingen zu wollen. Alev vertritt die Meinung: Hat man 
erst mal akzeptiert, dass man irgendwann sterben muss, wird das Leben langweilig 
und man muss es durch Spiele interessanter machen. Also schickt er Ada vor, um 
Smutek zu verführen und ihn später zu erpressen.   
 
Waren Sie vor den Sexszenen aufgeregt?   
Die Aufregung ist eigentlich nur am ersten Tag vorhanden. Du klebst Dir da unten so 
ein Dreieck hin und dann ist das nach ein paar Stunden vergessen. Obwohl ich 
normalerweise schon Probleme damit habe, in die Sauna zu gehen. Ich bin nicht so 
der Typ dafür und will auch andere Leute nicht nackt sehen. Aber zur Handlung 
gehören diese drei Szenen einfach dazu. Beim ersten Mal liegt das Mädchen einfach 
nur da und bewegt sich nicht. Michelle Barthel war bei den Dreharbeiten zwar schon 
18 Jahre alt, sah aber aus wie 15. Das war für mich schon seltsam. Auch von 
Michelle finde ich es wahnsinnig mutig, solch eine Rolle zu spielen.   
 
Worauf dürfen die Zuschauer bei SPIELTRIEB gespannt  sein?  
Auf tolle, junge Schauspieler, die ihr Handwerk schon verdammt gut beherrschen. 
Und auf eine gute Geschichte. Das Buch wird ja nicht umsonst an vielen Schulen 
gelesen. Und wir haben diesen Roman filmisch toll umgesetzt, weil Gregor Schnitzler 
und sein Kameramann Andreas Berger immer für die besten Bilder garantieren.  
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PRODUKTIONSNOTIZEN  
 
„Obwohl die Handlung in Bonn spielt, haben wir SPIELTRIEB weitgehend in 
München und Umgebung gedreht“, sagt Produzent Markus Zimmer. „Das hing mit 
der Hauptförderung aus Bayern zusammen und mit den jungen Darstellern, die nicht 
zu viel reisen sollten.“ So beschränkte Regisseur Gregor Schnitzler die Dreharbeiten 
in Nordrhein-Westfalen auf das Bonner Rheinufer, an dem die Anfangssequenz 
spielt: Ada joggt – und die Kamera fängt diese Szene auf Kopf ein. „Es geht mir nicht 
allein um den Effekt“, betont Gregor Schnitzler. „Ich will zeigen, dass die Welt der 
Hauptfigur auf dem Kopf steht.“ 
Das Ernst-Bloch-Gymnasium, wie man es im Film sieht, existiert in der Realität 
weder namentlich noch architektonisch. Es ist die Summe verschiedener Gebäude in 
München. Die imposante Fassade gehört zum Bayerischen Landesamt für Steuern, 
der Innenhof ist Teil der Alten Münze, in der seit 1986 das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege seinen Sitz hat. „Die Alte Münze repräsentiert die große Schwere des 
Internats“, sagt Gregor Schnitzler. „Mir war wichtig, dass die Architektur der Schule 
dieses humanistische Alte ausstrahlt, das von den jungen Geistern in Frage gestellt 
wird.“ Dazu passt auch der Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität, deren 
Treppen Alev hinaufschreitet, wenn er seinen ersten großen Auftritt im Ernst-Bloch-
Gymnasium zelebriert.    
 
Das Klassenzimmer richtete Szenenbildnerin Angelica Boehm in der ehemaligen 
Bayern-Kaserne im Norden Münchens ein, wohingegen die Turnhalle eins zu eins 
vom Staatlichen Maximiliansgymnasium in Schwabing übernommen wurde. Das 
„Max“, an dem einst Franz Josef Strauß, Max Planck, Michael Ende und Papst 
Benedikt XVI. die Schulbank drückten, diente bereits in den 60er und 70er Jahren als 
Drehort für die Komödien-Reihe DIE LÜMMEL VON DER ERSTEN BANK.   
Auch der Club, in den Alev Ada ausführt, ist kein Unbekannter: die Paradiso Tanzbar. 
Als der Laden noch „Old Mrs. Henderson“ hieß, feierten dort in den 70er und 80er 
Jahren Mick Jagger und David Bowie legendäre Parties. Freddie Mercury drehte dort   
das Video zu „Living on my own“ und ließ sich an seinem 40. Geburtstag feiern. Die 
vielen Spiegel, der rote Samt und das verspielte Dekor inspirierten den Regisseur: 
„Ich wollte satte Rottöne, fast wie in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder“, sagt 
Gregor Schnitzler. „Dann kam mir noch Stanley Kubricks EYES WIDE SHUT in den 
Sinn und wir haben allen Tänzerinnen Masken aufgesetzt.“ Am Ende wurde aus der 
realen Tanzbar ein Highclass-Bordell für den Film: „Dieser Ort ist eine Provokation für 
die Gesellschaft. Alev führt Ada in diese Welt, die ihr völlig fremd ist. Sie wird mit 
Sexualität provoziert, obwohl es ihr eigentlich um Liebe und Romantik geht. Alev lotet 
aus, was er alles mit Ada machen kann. “   
 
Die gefilmte Klassenfahrt führte die Schauspieler und die Crew nach Oberstdorf und 
in die Allgäuer Alpen. „Die Schüler sollen dort geistige Höhen erklimmen, haben 
darauf aber gar keinen Bock“, sagt Gregor Schnitzler. „Ihnen ist die Natur völlig 
fremd, sie laufen durch die Berge wie durch die Stadt.“ Der See, aus dem Ada die 
lebensmüde Magdalena Smutek rettet, ist der Starnberger See. Die Jugendherberge 
entstand in den Bavaria Filmstudios. Dort steht auch der nachgebaute Gerichtssaal, 
in dem Smutek der Prozess gemacht wird. In derselben Kulisse wurden der Sat.1-
Zweiteiler „Vera Brühne“ (2001) und das Kinodrama SOPHIE SCHOLL – DIE 
LETZTEN TAGE (2005) gedreht.   
 
Die realen Prozesse, sowohl gegen Vera Brühne im Jahr 1962 als auch gegen 
Sophie Scholl und die Widerstandsgruppe Weiße Rose im Jahr 1943, fanden im 
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Justizpalast München statt. Dessen Foyer wurde ebenfalls als Drehort für die 
Gerichtsszenen in SPIELTRIEB genutzt. „Im Gericht findet Adas entscheidende 
Befreiungsszene statt“, sagt Gregor Schnitzler. „Von ihrer Aussage hängt ab, ob 
Smutek in den Knast geht und ob sie sich von Alev losschütteln kann oder nicht.“
  
Die Aufgabe, alle Drehorte bildstark einzufangen, oblag Kameramann Andreas 
Berger, mit dem Gregor Schnitzler schon WAS TUN, WENN'S BRENNT? (2001) und 
RESTURLAUB (2011) gedreht hat. „Ich wollte für SPIELTRIEB große Bilder und 
große Gefühle“, sagt der Regisseur. „Das Licht sollte zwar natürlich sein und die 
Kamera sehr direkt, aber ich wollte keinen dokumentarischen Stil, sondern Fiktion. 
Sonst hätte ich eine weniger malerische Schule gezeigt.“ Trotz kammerspielartiger 
Szenen wurde SPIELTRIEB im extremen Kinoformat 1 : 2,35 gedreht. „Wir wollten so 
weit wie möglich weg vom typischen Fernsehbild, und das ist Andreas Berger perfekt 
gelungen“, lobt Produzent Markus Zimmer.  
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BIOGRAPHIEN DER SCHAUSPIELER  
 
Michelle Barthel (Ada)  
 

„ Michelle Barthel ist eine ganz eigenständige Persönlichkeit, die kaum vergleichbar 
ist mit anderen Schauspielerinnen in ihrer Altersklasse. Sie hat eine unglaubliche 
Ausstrahlung und eine gewisse Art von Kratzbürstigkeit, die für die Rolle der Ada 
genau richtig ist. Auf der anderen Seite strahlt sie eine Zerbrechlichkeit und 
Sensibilität aus, die ihresgleichen sucht.“  (Produzent Markus Zimmer)   
 
Mit dunkelbraunen Kulleraugen, 1,56 Meter Körpergröße und ihrem darstellerischen 
Ausnahmetalent ist Michelle Barthel die Traumbesetzung vieler Regisseure für 
ebenso junge wie anspruchsvolle weibliche Hauptrollen. Die 1993 in Remscheid 
geborene Schauspielerin sorgte 2009 für Aufmerksamkeit in Aelrun Goettes 
Sozialdrama „Keine Angst“. In der Rolle der 13-jährigen Becky lebte sie mit einer 
trinkenden Mutter und drei kleinen Geschwistern in einem schäbigen Hochhaus in 
Köln-Porz und träumte von einer besseren Zukunft. Für die darstellerische Leistung 
erhielt Michelle Barthel u.a. den Förderpreis beim Deutschen Fernsehpreis 2010 
sowie den Adolf-Grimme-Preis, den Marler Fernsehpreis für Menschenrechte und 
den FIPA D'OR beim Internationalen Fernsehfestival 2010 in Biarritz.   
 
Ganz anders als die von ihr gespielte Becky wuchs Michelle Barthel wohlbehütet in 
der westfälischen 1700-Seelen-Gemeinde Nottuln-Schapdetten auf und besuchte die 
Marienschule in Münster, wo sie 2012 Abitur machte. An dem Mädchengymnasium 
spielte sie im Schultheater und in der Band „Vorlaut“, privat tanzte sie ab dem vierten 
Lebensjahr Ballett. Das erste Casting führte 2003 gleich zu einer größeren Rolle in 
Jörg Grünlers Kinofilm DER ZEHNTE SOMMER.  
  
Vor ihrer ersten Kinohauptrolle in SPIELTRIEB bewies Michelle Barthel ihre 
Wandlungsfähigkeit durch vier verschiedene Teenager-Rollen in den „Tatort“-Filmen 
„Schmale Schultern“ (2010), „Leben gegen Leben“ (2010), „Tödliche Ermittlungen“ 
(2011) und „Hinkebein“ (2012) sowie in den Fernsehkrimis „Polizeiruf 110 – Ein 
todsicherer Plan“ (2011), „Ein starkes Team – Die Gottesanbeterin“ (2012) und 
„SOKO Stuttgart – Undercover“ (2013). Zudem spielte Michelle Barthel in den 
Fernsehfilmen „Freilaufende Männer“ (2010), „Eine Frau verschwindet“ (2011), 
„Verschwunden“ (2012) und „Ein Reihenhaus steht selten allein“ (2013).  
 
 
Jannik Schümann (Alev)  
 
„Jannik Schümann hat ein absolutes Kinogesicht. Sein gutes Aussehen und sein 
selbstbewusstes Auftreten sind perfekt für die Rolle des Alev, weil von ihm eine 
besondere Faszination ausgeht.“ (Produzent Markus Zimmer) 

 
Stechend blaue Augen, ein enormes Charisma und ein sicheres Gespür für gute 
Rollen sind die besonderen Kennzeichen des 1992 in Hamburg geborenen Jannik 
Schümann. Vor seiner ersten Kinohauptrolle in SPIELTRIEB setzte er Akzente in 
Christian Petzolds Drama BARBARA (2011), in Martin Enlens Fernsehfilm „Mittlere 
Reife“ (2011), für den Jannik Schümann den Sonderpreis der Jury im Rahmen des 
Hessischen Filmpreises erhielt, und Kilian Riedhoffs Grimmepreis-gekröntem Film 
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„Homevideo“ (2011).   
  
Im Alter von neun Jahren setzte sich der tanzbegeisterte Jannik Schümann beim 
Casting für das Hamburger Musical „Mozart“ durch und spielte 2001/2002 in der 
Neuen Flora die Rolle des kleinen Amadé. Die Agentin Christiane Dreikauss nahm 
Jannik Schümann in ihre Nachwuchsagentur New Talent auf, wo er sieben Jahre 
lang Schauspielunterricht bei Dozent Patrick Dreikauss erhielt, mit dem er bis heute 
in Form von Einzelcoaching arbeitet.  
 
Neben Musicalrollen in „Oliver Twist“ (2004) auf Kampnagel und „Ich war noch 
niemals in New York“ (2008) im Operettenhaus Hamburg spielte Jannik Schümann 
auch Rollen in Fernsehfilmen und Serien, darunter „Tatort – Liebeshunger“ (2006), 
„Das Glück am anderen Ende der Welt“ (2006), „Emmas Chatroom“ (2009), „Die 
Kinder von Blankenese“ (2010), „Operation Kranich“ (2010), „Die Erfinderbraut“ 
(2011), „Der Lehrer“ (2011), „Polizeiruf 110 – Eine andere Welt“ (2012), „Lotta und die 
frohe Zukunft“ (2012), „Tatort – Gegen den Kopf“ (2013) und „Bella Block – 
Angeklagt“ (2013). Zuletzt stand Jannik Schümann für Brigitte Maria Mayers JESUS 
CRIES und Florian Gaags LENALOVE vor der Kamera.  
 
Als Synchronsprecher übernahm Jannik Schümann u.a. die Rolle des Justus Jonas 
in den Kinoabenteuern DIE DREI ??? - DAS GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL 
(2007) und DIE DREI ??? - DAS VERFLUCHTE SCHLOSS (2009).  
 
 
Maximilian Brückner (Smutek)  
 
„Maximilian Brückner war von Anfang an unsere erste Wahl für den Lehrer Smutek. 
Er entspricht zu hundert Prozent der Romanfigur.“ (Produzent Markus Zimmer) 
 
In Bayerns Kinos und Theatern genießt Maximilian Brückner Kultstatus, doch auch 
jenseits seiner Heimat gilt der 1979 geborene Münchner als einer der besten und 
wandlungsfähigsten Schauspieler seiner Generation. SPIELTRIEB ist Maximilian 
Brückners dritte Zusammenarbeit mit Regisseur Gregor Schnitzler, nach „Tatort – 
Das schwarze Grab“ (2008) und RESTURLAUB (2011).   
Dreimal stand Maximilian Brückner für Regisseur Markus H. Rosenmüller vor der 
Kamera: Zuerst in dem Sensationserfolg WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT 
(2006), danach in der Komödie SCHWERE JUNGS (2007) und in RÄUBER 
KNEISSL (2008). Die Titelrolle hatte er zuvor bereits am Münchener Volkstheater 
gegeben. Maximilian Brückner ist Absolvent der Otto-Falckenberg-Schule in 
München und wurde 2002 Mitglied im Ensemble des Volkstheaters München. Er war 
dort u.a. in Hauptrollen der Inszenierungen von „Die Geierwally“ (2002), „Die Räuber“ 
(2003) und „Peer Gynt“ (2008) zu sehen.   
 
Bei den Salzburger Festspielen verkörperte Brückner von 2004 bis 2006 den 
Mammon in Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“. Zu seinen Paraderollen im 
Theater gehört der Boandlkramer in der umjubelten Inszenierung von „Brandner 
Kaspar und das ewig' Leben“, den er seit 2005 in 250 Vorstellungen spielte.   
 
Maximilian Brückners erste Kino- und Fernsehproduktionen waren Sherry Hormanns 
Fußballer-Komödie MÄNNER WIE WIR (2004), Marc Rothemunds Drama SOPHIE 
SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE (2005) und Dieter Wedels „Papa und Mama“ (2006) 
sowie „Mein alter Freund Fritz“ (2007). Es folgte die Ehrung als „Shooting Star“ im 
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Rahmen der Berlinale 2007. Krimifans ist Maximilian Brückner als „Tatort“-Kommissar 
Franz Kappl bekannt, den er zwischen 2005 und 2012 achtmal für den 
Saarländischen Rundfunk spielte. Zudem wirkte er in Doris Dörries KIRSCHBLÜTEN 
– HANAMI (2008), Detlev Bucks RUBBELDIEKATZ (2011) und Christian Lerchs WAS 
WEG IS, IS WEG (2012) mit.  
 
 
Richy Müller (Höfi)  
 
„SPIELTRIEB erzählt eine klassische Geschichte, ähnlich wie Goethes „Faust“. Man 
muss sich in jungen Jahren entscheiden, welchen Weg man gehen will. Dabei ist 
man vielen Versuchungen ausgesetzt. Meine Figur, der Lehrer Höfi, ist der 
Gegenpart dazu. Er versucht, Ada auf dem rechten Weg zu halten. Ob ihm das 
gelingt, sei dahingestellt.“ (Richy Müller)   
 
Seine Debütrolle als Berliner Kleinkrimineller Richy in Marianne Lüdeckes Dreiteiler 
„Die große Flatter“ (1979) prägte seine Karriere und seinen Künstlernamen: Aus dem 
1955 in Mannheim geborenen Werkzeugmacher Hans-Jürgen Müller wurde der 
Filmstar Richy Müller. Dabei hatte er die Schauspielschule Bochum wegen eines 
Streits mit einem Lehrer schon nach zwei Jahren verlassen. Der schnelle Erfolg von 
„Die große Flatter“ brachte Richy Müller neue Rollen ein, darunter in Reinhard Hauffs 
„Der Mann auf der Mauer“ (1982), Rainer Werner Fassbinders „Kamikaze 1989“ 
(1982) und Roland Emmerichs „Das Arche Noah Prinzip“ (1984).   
 
Das Fernsehen, insbesondere die Krimireihen von „Der Alte“ und „Derrick“ über „Der 
Fahnder“ bis zum „Tatort“, legten ihn viele Jahre auf die Rolle des raubeinigen 
Machos fest, weshalb Richy Müller die besseren Angebote vorübergehend am 
Theater suchte und fand. 1993 erlebte Richy Müller sein Comeback mit Rainer 
Kaufmanns EINER MEINER BESTEN FREUNDE und drehte im Anschluss Sherry 
Hormanns IRREN IST MÄNNLICH (1996), Sönke Wortmanns DAS SUPERWEIB 
(1996), Wolfgang Beckers DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE (1997), Rainer 
Kaufmanns DIE APOTHEKERIN (1997) und Sherry Hormanns ANLEITUNG ZUM 
UNGLÜCKLICHSEIN (2012), aber auch Dramen wie Christian Petzolds DIE INNERE 
SICHERHEIT (2000), Jo Baiers „Nicht alle waren Mörder“ (2006) und Gregor 
Schnitzlers DIE WOLKE (2006) sowie den US-Actionfilm xXx – TRIPLE X (2002) und 
den ProSieben-Zweiteiler „Die Schatzinsel“ (2007).   
 
2011 gewann Richy Müller den Deutschen Filmpreis für den Part als Gutsverwalter in 
Chris Kraus' historischem Drama POLL. Seit 2008 ist er zweimal jährlich als 
Hauptkommissar Thorsten Lannert im „Tatort“ des Südwestrundfunks zu sehen.  
 
 
Ulrike Folkerts  (Patrizia)  
 
„Es gibt in Deutschland nur wenige Schauspielerinnen, die Ulrike Folkerts an 
Ausdruckskraft, Stärke und Attraktivität die Stirn bieten können. Für mich ist sie wie 
eine junge Sigourney Weaver aus Deutschland.“ (Produzent Markus Zimmer)  
 
Im Jahr 2014 blickt Ulrike Folkerts auf ein Vierteljahrhundert als Ludwigshafener 
„Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal zurück. Dann liegt die 1961 in Kassel geborene 
Schauspielerin gleichauf mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Horst Tappert 
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und seiner Rolle als Münchner Oberinspektor „Derrick“. Ulrike Folkerts spielte 1989 
die einzige Kommissarin in der von Männern dominierten „Tatort“-Welt, als sie die 
Nachfolge von Karin Anselm antrat und einen coolen, athletischen und anfangs 
unnahbaren Typ von Ermittlerin verkörperte. Im Juni 2013 fiel die erste Klappe für 
Lena Odenthals inzwischen 60. Fall.   
 
Vor SPIELTRIEB arbeitete Ulrike Folkerts bereits für das Psychodrama „Ich bin eine 
Insel“ (2007) und „Tatort – Der Schrei“ (2010) mit Regisseur Gregor Schnitzler. Der 
Wunsch, Schauspielerin zu werden, wurde schon zu Schulzeiten durch die Lehrerin 
ihres Literatur- und Theaterkurses geweckt. Nach der Ausbildung an der Hochschule 
für Musik und Theater Hannover erhielt Ulrike Folkerts 1987 ein Engagement am 
Staatstheater Oldenburg und ihre erste Kinorolle in Ralf Huettners DAS MÄDCHEN 
MIT DEN FEUERZEUGEN.   
 
Parallel zu ihrer populären Rolle als „Tatort“-Ermittlerin, für die Ulrike Folkerts 2010 
den GdP-Stern der Gewerkschaft der Polizei erhielt, wirkte sie in zahlreichen Kino- 
und  Fernsehproduktionen mit. Dazu gehören NUR ÜBER MEINE LEICHE (1995), 
„Der kleine Unterschied“ (1998), „Männer und andere Katastrophen“ (1999), „Die 
Leibwächterin“ (2005), „Die Rebellin“ (2008), „Willkommen zu Hause“ (2008), „Liebe 
in anderen Umständen“ (2009) und „Restrisiko“ (2010).   
 
Für Aufmerksamkeit sorgten ihre Auftritte im „Jedermann“ bei den Salzburger 
Festspielen 2005 und 2006, da der Tod erstmals in der Geschichte der Festspiele 
von einer Frau dargestellt wurde. 2007 erhielt Ulrike Folkerts für ihr soziales 
Engagement den Courage-Preis und das Bundesverdienstkreuz am Bande. Sie ist 
u.a. für das Aktionsbündnis Landmine, die Initiative burundikids e.V. und ihren 
eigenen Verein kulturvoll e.V. aktiv.  
 
 
Sophie von Kessel  (Magdalena)  
 
„Magdalena Smutek ist ein Mosaiksteinchen für den Zustand ihres Mannes. Er macht 
alles, was seine Frau von ihm verlangt. Anders als im Roman ist sie im Film 
depressiv und muss Medikamente nehmen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis macht 
es noch perfider, weil Smutek immer Schuldgefühle gegenüber seiner Frau hat. Und 
das spielt sie auch gern aus.“ (Regisseur Gregor Schnitzler)    
 
Ihr Lebensweg liest sich so abwechslungsreich wie ihr Repertoire an Rollen: Sophie 
von Kessel wurde 1968 als Diplomatentochter in Mexiko City geboren und wuchs in 
Lateinamerika, Finnland, Österreich, Deutschland und den USA auf. Sie lernte die 
Schauspielerei an der Juilliard School in New York und im Uta-Hagen-Workshop in 
Berlin, bevor sie am Max-Reinhardt-Seminar studierte und die Ausbildung mit Diplom 
abschloss. 1997 bis 2001 war sie Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele, in 
dieser Zeit erhielt sie auch den Staatlichen Förderpreis des Freistaats Bayern für 
junge Künstler. Am Bayerischen Staatsschauspiel war sie seit 2001 in zahlreichen 
Aufführungen zu sehen, 2008 und 2009 spielte sie die Buhlschaft in Hugo von 
Hofmannsthals „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Seit 2011 gehört 
Sophie von Kessel zum Ensemble des Residenztheaters München.  
 
Parallel zu ihrer Bühnenkarriere wirkte Sophie von Kessel unter der Regie namhafter 
Regisseure in einer Vielzahl erfolgreicher Fernseh- und Kinoproduktionen mit. Dazu 
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zählen Peter Keglevics Drama „Der Tanz mit dem Teufel – Die Entführung des 
Richard Oetker“ (2001), die deutsch-französische Serie „Frank Riva“ (2003) mit Alain 
Delon, Niki Steins Kammerspiel „Die Konferenz“, dessen Ensemble den Hessischen 
Fernsehpreis gewann, die Kinokomödien RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 (2007) 
und HERR BELLO (2007), Doris Dörries Serie „Klimawechsel“ (2010), Johannes 
Fabricks „Die Tochter des Mörders“ (2010), Thomas Jauchs „Westflug“ (2010), Ben 
Verbongs Verwechslungskomödie „Ein vorbildliches Paar“ (2012) und Rainer 
Kaufmanns Filmreihe „Das Beste kommt erst“ (2008), „In den besten Familien“ 
(2011) und „Das Beste kommt erst III“ (2013). 
 
 
BIOGRAPHIEN DER FILMEMACHER  
 
Gregor Schnitzler (Regisseur)  
 
„Gregor Schnitzler geht bei jeder Szene richtig mit. Ich mag es, wenn ein Regisseur 
sich nicht hinter dem Monitor versteckt und aus dem Nebenzimmer Anweisungen 
gibt, sondern nah an den Schauspielern dran ist. Dadurch baut man ein großes 
Vertrauen auf. Gregor freut sich auch wahnsinnig, wenn eine emotionale Szene 
gelungen ist. Dann kommt er zu Dir und bedankt sich.“ (Ulrike Folkerts)    
 
„Ein Buch ist ein Buch und der Film ist der Film“, erklärt Gregor Schnitzler. „Sie 
unterliegen verschiedenen Gesetzen und sind zwei völlig eigenständige Werke.“ Mit 
dieser selbstbewussten Einstellung hat der in Berlin geborene Regisseur gelungene 
und überraschende Verfilmungen mehrerer Bestseller gedreht: SOLOALBUM (2002) 
nach Benjamin von Stuckrad-Barres Kultroman machte die jungen Hauptdarsteller 
Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner zu Stars. DIE WOLKE (2006), basierend 
auf Gudrun Pausewangs Jugendroman, zeigte die Folgen eines atomaren Super-
GAUs in Deutschland und leitete die Kinokarrieren von Paula Kalenberg und Franz 
Dinda ein. Für DIE WOLKE erhielt Gregor Schnitzler den Bayerischen Filmpreis. Eine 
ganz andere Tonart hatte die Komödie RESTURLAUB (2011). In der Verfilmung des 
Bestsellers von Tommy Jaud schickte Gregor Schnitzler seinen Hauptdarsteller 
Maximilian Brückner als Midlife-Crisis-geplagten Aussteiger nach Argentinien.  
   
Gregor Schnitzler studierte Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften an 
der Hochschule der Künste in Berlin. Nach mehreren Jahren als Standfotograf bei 
Filmproduktionen startete er 1990 seine Karriere als Regisseur von Musikvideos, 
Werbespots und Fernsehproduktionen wie „Im Namen des Gesetzes“ (1994–1998), 
„Balko“ (1999) und „T.E.A.M. Berlin“ (1998). Seinen ersten großen Kinofilm drehte 
Gregor Schnitzler mit WAS TUN, WENN'S BRENNT? (2002), in der eine Gruppe 
ehemaliger Punks und Hausbesetzer nach 13 Jahren mit ihren früheren Aktionen und 
Moralvorstellungen konfrontiert wird. Die Zeitschrift „Cinema“ lobte „das wunderbare 
Ensemble“, darunter Til Schweiger, Nadja Uhl und Sebastian Blomberg, die „endlich 
einmal lebensechte deutsche Kinotypen“ spielten.  
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Markus Zimmer (Produzent)  
 
Erfolgreiche Produzenten müssen immer eine Antwort haben. Wenn der Journalist 
nach der Essenz des neuen Films fragt, der Geldgeber nach den Erfolgsaussichten, 
oder die Filmcrew an stressigen Drehtagen motiviert werden will. Markus Zimmer, 
geboren 1966 in Siegen, kennt sich in allen Bereichen aus. Der studierte Betriebswirt 
absolvierte nach seinem Abschluss an der Universität Köln ein zweites Studium in 
der Produktionsabteilung der Hochschule für Film und Fernsehen in München (HFF).
  
1996 nahm er an einem Trainee-Programm bei Warner Bros. im kalifornischen 
Burbank teil und wurde mit dem Produzenten-Nachwuchsförderpreis der GWFF  
ausgezeichnet. Ebenfalls 1996 nahm er seine Arbeit bei der Tele München Gruppe 
auf, wo er den internationalen Spielfilmeinkauf verantwortet. Seit 1999 ist Markus 
Zimmer Geschäftsführer des Concorde Filmverleihs und Produzent für Tele München 
sowie seiner eigenen Produktionsfirma Candela Film. 2007 war er als Produzent von 
Gregor Schnitzlers DIE WOLKE für den Deutschen Filmpreis nominiert.   
 
Markus Zimmer produzierte u.a. Michael Pohls VORTEX (2001), Vladimir Torbicas 
DER BRIEF DES KOSMONAUTEN (2001), Margarethe von Trottas 
ROSENSTRASSE (2003), ICH BIN DIE ANDERE (2006) und VISION – AUS DEM 
LEBEN DER HILDEGARD VON BINGEN (2009) sowie Joseph Vilsmaiers 
BERGKRISTALL (2005), DIE GESCHICHTE VOM BRANDNER KASPAR (2008) und 
BAVARIA – TRAUMREISE DURCH BAYERN (2012), außerdem Oskar Roehlers 
Berlinale-Beitrag JUD SÜSS – FILM OHNE GEWISSEN (2010) und Felix 
Fuchssteiners RUBINROT (2013).  
 
 
Juli Zeh (Romanautorin)  
 
Juli Zeh wurde 1974 in Bonn geboren und besuchte dort das Gymnasium. Sie 
studierte Jura in Passau und Leipzig, wo sie 1998 ihr Erstes Staatsexamen machte. 
Ebenfalls in Leipzig studierte sie von 1996 bis 2000 am Deutschen Literaturinstitut. 
Auf das Diplom folgte 2003 das Zweite Staatsexamen. Auslandsaufenthalte, zum 
Beispiel für die Vereinten Nationen in New York und Krakau und vor allem in 
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, haben ihre Arbeiten geprägt. So auch das 
Tagebuch „Die Stille ist ein Geräusch“ über eine Reise nach Bosnien und 
Herzegovina im Sommer 2001.  
 
Ihr Debütroman „Adler und Engel“, der im Milieu international tätiger Juristen spielt, 
erschien 2001 im Schöffling & Co. Verlag. „Spieltrieb“ folgte 2004 und wurde zwei 
Jahre später am Hamburger Schauspielhaus für die Bühne dramatisiert. „Alles auf 
dem Rasen“ versammelt 30 Essays zu Gesellschaft, Politik, Recht und Literatur, die 
in großen deutschen Zeitungen und Magazinen veröffentlicht wurden. 2007 erschien 
ihr Roman „Schilf“, der eine Kriminalhandlung um zwei Physiker mit Reflexionen zum 
Phänomen der Zeit verbindet. 2009 erschien „Corpus Delicti“, der Roman zu Juli 
Zehs gleichnamigem Drama, das 2007 bei der Ruhrtriennale aufgeführt wurde.  
 
2010 wurde Juli Zeh an der Universität Saarbrücken zum Dr. jur. promoviert. In ihrer 
Dissertation „Das Übergangsrecht“ beschäftigt sie sich mit der Rechtsetzungstätigkeit 
von Übergangsverwaltungen am Beispiel von UNMIK im Kosovo und dem OHR in 
Bosnien-Herzegowina. Zusammen mit Ilija Trojanow schrieb sie „Angriff auf die 
Freiheit“, das den Überwachungsstaat kritisiert und 2009 im Hanser Verlag erschien.  



 31 

 
2012 folgte in der edition Körber ihr neues Sachbuch „Diktatur der Demokraten – 
Warum ohne Recht kein Staat zu machen ist“. Ebenfalls 2012 erschien ihr Roman 
„Nullzeit“, der eine Dreiecksbeziehung während eines Tauchurlaubs auf Lanzarote 
aus zwei unterschiedlichen Perspektiven schildert. Im Sommersemester 2013 hielt 
Juli Zeh unter dem Titel „Treideln“ eine Poetik-Vorlesung an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main.   
 
Juli Zeh erhielt für ihre Werke, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, zahlreiche 
Auszeichnungen, darunter den Deutschen Bücherpreis, den Rauriser Literaturpreis, 
den Hölderlin-Förderpreis, den Ernst-Toller-Preis, den Prix des Cévennes, den Carl-
Amery-Literaturpreis und den Solothurner Literaturpreis. 

 

Kathrin Richter (Drehbuchautorin)  
 
Kathrin Richter wurde 1961 in München geboren. Nach Abschluss der Hochschule 
für Fernsehen und Film München (HFF) begann sie als Regisseurin und vorwiegend 
als Drehbuchautorin zu arbeiten. Unter anderem schrieb sie die Drehbücher für DIE 
APOTHEKERIN (1996), KALT IST DER ABENDHAUCH (1998), VERSCHWENDE 
DEINE JUGEND (2002) und EIN FLIEHENDES PFERD (2006) in Zusammenarbeit 
mit Ralf Hertwig. Gemeinsam mit Jürgen Schlagenhof schreibt sie seit 2005 
Drehbücher für Fernsehfilme, darunter „Das Beste kommt erst“.  

 

Jürgen Schlagenhof (Drehbuchautor)  
 
Jürgen Schlagenhof wurde 1959 in Weil am Rhein geboren. Nach dem Magister-
Artium-Abschluss in Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München studierte er Architektur an der 
Architectural Association in London. Zwischen 1993 und 2007 arbeitete er als 
Fotograf für Magazine und Verlage. Seit 2005 schreibt er Drehbücher.  
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DER ROMAN  
ERSCHIENEN IM BTB VERLAG 

 

Juli Zeh: SPIELTRIEB 
 

Die atemberaubende Geschichte einer obsessiven Abhängigkeit zwischen einer 
Schülerin und einem Schüler, Ada und Alev, aus der sich erst die Bereitschaft, dann 
der Zwang zu Taten ergibt, die alle Grenzen der Moral, des menschlichen Mitgefühls 
und des vorhersehbaren Verhaltens 
überschreiten.  

 

Die beiden jungen Menschen wählen sich 
ihren Lehrer Smutek als Ziel einer 
ausgeklügelten Erpressung. Sie beginnen ein 
perfides Spiel um Sex, Verführung, Macht. 
„Wenn das alles ein Spiel ist, sind wir verloren. 
Wenn nicht – erst recht.“  

 

„Ein Roman, der einen so schnell nicht loslässt.“ 
Hamburger Morgenpost 

 

Juli Zeh  
Spieltrieb 
Roman  
Taschenbuch, Broschur, ca. 576 Seiten  
ISBN: 978-3-442-74628-6 
 € 9,99 [D] | € 10,30 [A] | CHF 14,90* (* empf. 
VK-Preis)  
 

Verlag: 

 
 

Pressekontakt: 

btb Verlag  
Neumarkterstr. 28 
81673 München 
 

Nina Portheine 
Tel: 089/4136-3207 
Mail: nina.portheine@btb-verlag.de 
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DAS HÖRBUCH  

ERSCHIENEN BEI DER AUDIO VERLAG 

 

Juli Zeh: SPIELTRIEB 

 

An einem Bonner Gymnasium quält sich die hochintelligente Ada durch den öden 
Schulalltag. Die US-Truppen stürmen den Irak, doch es herrscht business as usual: 
Der Lehrkörper müht sich, das Weltbild aus Gut und Böse ein weiteres Mal 
zusammenzuflicken. Für Ada und ihren Mitschüler Alev nur eine weitere Runde in 
einem erbärmlichen und langweiligen 
Spiel. Sie beginnen ein anderes – und 
verstricken den Lehrer Smutek in eine 
ausweglose Erpressung. In ihrem Spiel 
soll es keine Gewinner und keine Gnade 
geben.  

Juli Zehs hochgelobter Roman über das 
Verschwinden der Moral liegt nun endlich 
auch als Hörbuch vor, gelesen von 
Sascha Icks. 

 

Juli Zeh 

Spieltrieb 
Hörbuch-Lesung, 4 CDs, ca. 297 min 

Gelesen von Sascha Icks  
Eine Produktion des MDR 
ISBN 978-3-89813-448-4 
€ 14,99 [D] | CHF 22,90 

 

Pressekontakt:  

Der Audio Verlag GmbH 
Hardenbergstraße 9A 
10623 Berlin 
 
Maureen Wurm 
Tel: 030-31 99 828 - 60 
Email: wurm@der-audio-verlag.de 


