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Meine Stunden mit Leo     

 

Es sollte eigentlich nur um Sex gehen. Doch als die pen-
sionierte Lehrerin Nancy den jüngeren Sexarbeiter Leo 
auf ein Hotelzimmer bestellt, um nach ihrer eher nüchter-
nen Ehe endlich mal zu erfahren, dass miteinander schla-
fen auch Spaß machen kann, lernen sich die beiden 
Fremden immer besser kennen. Und der Sex wird bald 
zur Nebensache. Wenn auch zur schönsten Nebensache 
der Welt. Emma Thompson und Daryl McCormack lassen 
in diesem humorig-feinfühlig erzählten Kammerspiel mit 
ihrer Chemie die Leinwand auf zauberhafte Weise er-
strahlen. 

Regisseurin Sophie Hyde und ihre Drehbuchautorin Katy 
Brand erzählen die ungewöhnliche Beziehung, die sich 
so wunderbar bekannten Schemata widersetzt, wie ein 
Kammerspiel oder Theaterstück. Dabei setzt der Film völ-
lig zurecht seinen Fokus auf das Miteinander von Thomp-
son und McCormack, deren Chemie entscheidend ist für 
das Funktionieren der Geschichte. Die Ausgangssitua-
tion sowie die Gespräche der Beiden sind übervoll an Di-
alogwitz und amüsanten Annäherungsmissverständnis-
sen. Doch je näher sich Nancy und Leo kommen, desto 
mehr Tiefe gewinnen die Gespräche, desto mehr taucht 
man ein in zwei Leben, die jedes für sich faszinierend und 
vielschichtig erscheint. Die Rolle des Sexarbeiters, der 
hinter der immer coolen und so sympathischen Fassade 
ein weiteres, ein privates Wesen verbirgt, verkörpert Da-
ryl McCormack mit einem so großen Charme, dass er die 
Herzen aller Zuschauenden schnell erobern wird. Und als 
Nancy ist Emma Thompson die Idealbesetzung. Völlig 
angst- und schambefreit zeigt sie sich hüllenlos und lässt 
nicht nur ihren Humor und Witz, sondern vor allem auch 
ihre Verletzlichkeit und Sensibilität aufblitzen. Und wenn 
sie sich dann glückseelig am Ende dem Blick ganz offen-
bart (und ihre Figur das ultimative körperliche Glück er-
fährt), dann lässt ihr inniges Lächeln die Leinwand er-
leuchten. 
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