
KULTUR
FILM // BUCH  BUCH // MUSIK  MUSIK // HUMOR  HUMOR // GENUSS  GENUSS // NACHFRAGE NACHFRAGE

FO
T

O
: A

N
N

A
 R

O
SE

/S
T

E
R

N

Hat gut lachen:  
Simon, fotografiert  

für den stern  
im Berliner Lokal  

„Coccodrillo“

In „Das Haus der Träume“ zeigt Hauptdarsteller 
Ludwig Simon, warum er ein Großer werden könnte. 

Das hat auch etwas mit seinen Eltern zu tun

Genie und Gene

Vo n  D avi d  B a um
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Womit hantiert eigentlich so ein junger 
Darsteller, der die emotionalen Untiefen 
seiner Figur selbst kaum erlebt haben 
kann? Von der Schauspielschule hat es 
Simon jedenfalls nicht. Mit 17 überkam es 
ihn, und er meldete sich zur Aufnah
meprüfung an der Ernst Busch an. „Da 
merkte ich plötzlich diesen Druck, diese 
Anspannung, schließlich war die halbe 
Familie dort gewesen, viele Freunde der 
Familie“, erinnert er sich. „Zwei Wochen 
vorher habe ich abgesagt.“ Inzwischen 
hat er ein Semester am New Yorker Lee 
Strasberg Institute hinter sich und die AufStrasberg Institute hinter sich und die AufStrasberg Institute hinter sich und die Auf
nahmeprüfung in Leipzig bereits in der 
Vorrunde geschafft. Zum Studium an
getreten ist er dennoch nie, Entschuldi
gungsgrund: Karriere.

Die Berliner Hochschule für Schauspiel
kunst Ernst Busch gilt von jeher als eine 
der besten des Landes, den Abschluss
jahrgang 1999 müssen sich dennoch die 
Musen ausgedacht haben. Diese legen
däre Klasse brachte Giganten wie Lars 
Eidinger, Fritzi Haberlandt, Mark Wasch
ke und Nina Hoss hervor. Zwei der be
rühmten 99er haben damals, nun ja, bereits 
die weitere Zukunft des Schauspiels ge
prägt. Maria Simon und Devid Striesow, die 
während ihrer Ausbildung ein Paar wur
den, bekamen einen gemeinsamen Sohn, 
der von der kreativen Ausnahmesituation 
nicht unberührt geblieben scheint.

Ludwig Simon, 25, lacht verlegen, er 
kennt die Geschichte natürlich, seit er 
denken kann. Wie auch den wohlmeinen
den Verdacht, ihm sei das Talent in die 
Wiege gelegt worden. „Ich hatte nie das 
Gefühl, dass mir was in den Genen liegt“, 
sagt er. Doch kürzlich habe er bei einem 
Umzug eine Kinderzeichnung entdeckt, 
die er in der zweiten oder dritten Klasse 
gemacht haben dürfte. „Wir sollten damals 
zeichnen, was wir einmal beruflich ma
chen möchten: Ich habe eine Bühne ge
malt, auf der ich selbst stand.“

Er hatte seinen Weg selbst vorgezeich
net, und tatsächlich dauerte es nicht 
lange, bis das gemalte Bild zur Wirklich
keit wurde. Nicht bloß beim Schultheater, 
wo er natürlich nicht fehlte, sondern recht 
schnell auch im professionellen Film. Sein 
erstes richtiges Engagement lässt sich im 
Netz bestaunen. Das war 2011, was sich aus 
Erwachsenenperspektive wie vorgestern 
anfühlt, für einen Heranwachsenden aber 
ein Zeitalter bedeutet. Simon war noch vor 
dem Stimmbruch, spielte in der Krimise
rie „Flemming“ einen verhaltensauffälli
gen Jungen, der seinen diabolischen Blick 
so geschickt einzusetzen weiß wie das Jo
Jo in der Rechten. Hauptdarsteller der Se
rie war Samuel Finzi.

In „Das Haus der Träume“ haben die bei
den auf der Besetzungsliste die Plätze 
getauscht. Simon spielt darin einen hin
reißenden jungen Musiker, der inmitten 
der Umwälzungen im Berlin der 1920er
und 30erJahre um die Liebe und schließ
lich ums Dasein kämpfen muss.

Die Ausbildung dürfte ohnehin früher 
begonnen haben, zu Hause, nebenher, ohne 
Plan. Auch wenn sich die Eltern trennten, 
als er drei war, wuchs er in diesem Schau
spielerhaushalt auf. Susanna Simon ist 
die Tante, Stiefvater wurde Bernd Michael 
Lade, hauptberuflich Charakterdarsteller. 
„Mir wurde schon als Kind alles Mögliche 
anhand von Filmen erklärt“, sagt Simon. 
„Du willst wissen, wie so eine Familie 
funktioniert? Schau den ‚Paten‘, da siehst 
du alles.“

Autogramm für die Sekretärin
Die Schauspielerei, der Beruf der Eltern, 
war natürlich dauerpräsent. „Für einen 
selbst sind es erst mal Eltern und keine 
Prominenten“, sagt Simon. Wenn aber die 

D
In der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“ (2019) 
spielt Ludwig Simon (l.) den zweifelhaften 
Ver- und Anführer Tristan (mit Mohamed Issa, M., 
und Daniel Friedl, r.)

„Das Haus der Träume“ 
erzählt die Geschichte 
rund um das Berliner 
„Kaufhaus Jonass“ 
in der Torstraße 1. 
Simon spielt den schwer 
verliebten Harry 
(mit Naemi Florez), 
Sohn des Besitzers, 
der in der Serie Arthur 
Grünberg heißt
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Eigentlich hätte es gereicht, die ikoni-
schen Momente in Franz Beckenbauers 
Leben, Knorr-Werbung, Jahrhundert-
spiel gegen Italien 1970, allein auf 
dem Rasen WM 1990, bei Youtube 
zusammenzukehren und aneinander- 
zuschneiden. „Der Kaiser“ stellt diese 
und andere Szenen nach und versucht, 
die Hintergründe zu beleuchten. 
Nach 90 Minuten Retro-Revue zwischen 
Bayern-3-Fernsehen und Olli-Dittrich-
Gefühlen fragt man sich: Ja, gut, äh, 
warum? (Sky) 22222

FILM

Film Nummer eins nach der Oscar-
Ohrfeige für Chris Rock, die noch immer 
nachhallt. Der Privatmann Will Smith 
entschuldigt sich weiter für seinen 
Fauxpas, als Schauspieler aber brilliert 
er in „Emancipation“. Darin tritt er als 
Leibeigener auf, der 1863 durch Loui-
sianas Sümpfe zu den Unionstruppen 
flüchtet. Das erschütternde Drama 
hat große Nominierungschancen. 
Smith, für zehn Jahre von den Oscars 
verbannt, darf am Fernseher mit-
fiebern. (AppleTV+) 22222

FILM

Was macht man nach zwei Regie-Oscars 
(„Birdman“ und „The Revenant“)? 
Man dreht einen Film über sich selbst. 
„Bardo“, Untertitel: „Die erfundene 
Chronik einer Handvoll Wahrheiten“, 
hangelt sich entlang am Leben von 
Alejandro G. Iñárritu. Das Kind, das er 
verloren hat, die Beziehung zu den 
Eltern, die blutige Geschichte seiner 
Heimat Mexiko. Ein Film wie eine 
Oper: mal überbordend und visuell 
großartig, dann wieder verkünstelt 
und prätentiös. (Netflix) 22222
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spielt gerade eine große Rolle im ZDF-
Mehrteiler „Neuland“, im Alter von elf.

Die Erfahrung, in einer Künstlerfamilie 
aufzuwachsen, scheint die Kinder auf pro-
duktive Weise zu erden. Denn diese Fami-
lie hält Geschichten und Schicksale parat, 

die jene Sensibilität 
befördern, die man für 
Rollen wie die des jüdi-
schen Jungen in Zeiten 
des aufkeimenden Ju-
denhasses in „Das Haus 
der Träume“ braucht. 
„Je älter ich werde, des-
to mehr interessiere ich 

mich für die Familiengeschichten, etwa die 
der Großeltern“, sagt Simon. Ein Teil seiner 
Vorfahren stammt aus der Sowjetunion 
und litt unter dem kommunistischen Re-
gime.

„Meine Großmutter ist in einer Einzim-
merwohnung aufgewachsen, wo zwölf 
Leute in einem Raum geschlafen haben, 
das Wasser wurde von draußen geholt“, sagt 
er. „Mein Stiefvater war Punk in der DDR 
und versuchte, den Wehrdienst zu verwei-
gern. Das sind alles Dinge, die mir beim 
Spielen helfen: Neugier auf Lebensrealitä-
ten.“ Manches findet er einfach in sich 
selbst, etwa sein Talent zu singen. Bislang 
habe er „unter der Dusche gesungen, auf 
der Gitarre herumgeklimpert“. Mit eben-
dieser spazierte er zum Casting für „Das 
Haus der Träume“ und interpretierte das 
alte Lied „Wenn ich mir was wünschen 
dürfte“ als beinahe modernen Song.

Noch kann man Ludwig Simon dabei zu-
schauen, wie er welpenhaft das Geschäft 
entdeckt, in dem er bald schon zu den 
Großen zählen könnte. Das Soho House, 
den schnöseligen Privatklub, in dem Ber-
lins Jungstars gern abhängen, lernte er erst 
dadurch kennen, weil es das historische 
Gebäude des „Kaufhaus Jonass“ ist, der 
Schauplatz der Serie.

Auf dem Weg zur Toilette habe er im Soho 
House das Bild des Kaufhausgründers ent-
deckt, sei kurz stehen geblieben und habe 
bei sich gedacht: „Ludwig, das ist dann 
wohl deine Geschichte.“ Das ist vielleicht 
sein größtes Talent, sich alle Szenerien und 
Epochen, in denen er sich schauspielerisch 
bewegt, einfach anzueignen – und in seine 
eigene Zeit zu transferieren.

Diese Zeit ist jetzt.  2

„Das Haus der Träume“ 1. Staffel ab 20.12. bei 
RTL, 2. Staffel parallel auf RTL+ 22222

Schulsekretärin fragt, ob er ihr von zu 
Hause ein Autogramm mitbringen könne, 
sei das natürlich schräg. Und manchmal 
vergessen Eltern, wie kompliziert es für 
Kinder ist, zwischen den Rollen und den 
realen Erziehungsberechtigten zu unter-
scheiden. Dass sich 
Ludwig Simon und De-
vid Striesow heute auf 
Augenhöhe begegnen, 
zeigt sich, wenn er ge-
meinsame Anekdoten 
erzählt. Etwa jene, als 
der Vater vor vielen 
Jahren stolz eine Film-
szene präsentierte und dabei ganz vergaß, 
dass der damals noch kleine Sohn nicht 
abstrahieren konnte, dass Filmfigur und 
Vater nicht die gleiche Person sind. Wenn 
er seinen Vater dabei nachmacht, scheint 
es kurz, als wäre Devid Striesow persön-
lich anwesend. Man prüft ja automatisch 
die Gesichter der Kinder, ob man die Züge 
der Eltern erkennt, und tatsächlich: Lud-
wig Simon hat seinen Papa regelrecht im 
Repertoire. Einen großen Vorteil hat es 
schon, aus einer solchen Familie zu stam-
men: „Man macht sich keine Illusionen“, 
sagt Simon. „Man kennt das Risiko, man 
weiß, wie unsicher der Beruf auch für er-
folgreiche Künstler sein kann. Viele haben 
einen Zweitjob, einen Plan B.“ Wenngleich 
er mit 25 schon eine ganze Liste an Haupt-
rollen und Serienerfolgen vorzuweisen 
hat, kennt er auch die Härten des Ge-
schäfts. Natürlich hat er zwischendurch 
Aushilfsjobs in einem Café – „wie man es 
aus Hollywoodfilmen kennt: Man kellnert 
und lernt nebenher die Rolle.“ Seine WG-
Mitbewohner machen sich lustig, wenn es 
auf Instagram Herzchen für seine Darstel-
lung des Verführers Tristan in der Serie 
„Wir sind die Welle“ schneit und wenn er 
Rankings als „süßester Schauspieler“ ge-
winnt.

Ludwig Simon hatte eigentlich gar 
keine Chance, nicht durchzustarten. 
Während der Schulzeit merkte er, dass 
sich Notenschnitt und Drehbetrieb 
schwer vereinbaren lassen. Kaum hatte er 
das Abi, wurde er praktisch direkt von der 
Abschlussparty weggecastet. „Ich hatte 
eigentlich vor, nach der Schule zu reisen, 
mich der Frage zu stellen, was kommen 
könnte“, sagt er. Doch der hungrige Film-
betrieb ließ ihm keine Zeit, Antworten 
zu finden. Seiner kleinen Schwester geht 
es übrigens nicht anders. Aennie Lade 

Ich habe eine 
Bühne gemalt, auf der 

ich selbst stand“
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