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Regula Fuchs

Auf Sarahs Gesicht passiert oft nicht viel. 
Hie und da eine Träne, doch das ist 
eigentlich kein Ausdruck für das, was im 
Innern dieser 17-Jährigen vor sich geht. 
Hier herrscht nicht bloss das übliche 
Chaos der pubertären Selbstfindung. 
 Sarah ist anders. Im Gegensatz zu ihren 
Mitschülern findet sie Shakespeare nicht 
kitschig und antiquiert, sie geht zum 
Theaterkurs, sie schreibt Geschichten, 
sie hört mit ihrem Vater Wagner-Opern, 
wenn er sie mit dem Auto durch Freiburg 
fährt. Mehr als für Teenie-Liebeleien in-
teressiert sie sich für die Liebestode in 
den grossen Dramen, jenen von Julia 
etwa, die sich aus Verzweiflung Romeos 
Dolch in den Leib rammt.

Die Lausannerin Loane Balthasar 
spielt diese junge Frau, und mit welch 
wohldosierter Intensität sie das tut, ist 
eindrücklich. Zumal die 19-Jährige 
keine professionelle Ausbildung hat. 

Regisseurin Katharina Wyss hat sie in 
einem Schauspielkurs für Jugendliche 
gefunden und gemerkt, dass sie ihr die 
Rolle zumuten kann. «Sie war stark ge-
nug, um sich an diese Figur zu wagen», 
erzählt Wyss am Telefon. Die 1979  
geborene Schweizerin, die in Freiburg 
aufgewachsen ist, lebt seit langem in 
Berlin, wo sie zuerst Philosophie und 
Filmwissenschaften, dann Filmregie 
studiert hat.

Tatsächlich ist die Sarah in Wyss’ 
Film eine Person, die man sich als Schau-
spielerin wohl ein Stück weit vom Leib 
halten muss. Ihre Abgründe sind tief, 
ihre Gefühle extrem, ihr Schmerz ist im-
mens. Und doch lässt Loane Balthasar 
das alles mehr von innen durchglühen 
denn spektakulär detonieren. Dabei hilft 
ihr, dass Katharina Wyss die Figur in ein 
Geflecht aus künstlerischen Zitaten und 
musikalischen Referenzen hineinstellt 
und damit ungeheuer vielschichtig wer-
den lässt – aber ohne sie klar zu definie-

ren. Gestochen unscharf, sozusagen. 
Virtuos zudem, wie Wyss in Andeutun-
gen erzählt: Vielsagend ist nicht zuletzt 
das, was ungesagt bleibt.

Möglichst nicht verklären
Was ist es denn wohl, das aus Sarah he-
rauswill, wenn sie in der Theatergruppe 
mit einer Kollegin eine Gewaltszene in-
szeniert? Wenn sie von einem Folter-
knecht fantasiert, der seine weiblichen 
Opfer mit Musik anlockt? Warum nur er-
zählt sie einer Freundin, ihr Bruder 
habe sich umgebracht? Wieso imaginiert 
sie einen Freund, der sich ebenfalls das 
Leben genommen haben soll? Und was 
hat es mit dem Werwolf-Spielen, wie es 
im Filmtitel heisst, auf sich? Kein Wun-
der, wird Sarah ihrem Umfeld langsam 
unheimlich.

Elemente von Horror gibt es zwar in 
«Sarah joue un loup-garou»; als Genre-
film möchte Katharina Wyss ihn aber 
nicht verstanden wissen. Am Anfang 

stand für sie vielmehr die Beschäftigung 
mit historischen Frauenfiguren, etwa 
mit Augustine, der Patientin des Neuro-
logen Jean-Martin Charcot, der im 
19.  Jahrhundert den Begriff der Hysterie 
prägte. «Diese Frauen», sagt Wyss, «zei-
gen extreme körperliche Reaktionen auf 
etwas, das in ihrem Innern vorgeht. In 
der Regel heisst es dann, die spinnt halt, 
und fertig.» Doch Wyss  interessiert, was 
hinter solchen Ausbrüchen steckt. Und 
wohin das führen kann: «In all den Jah-
ren, in denen ich am Film arbeitete, gab 
es in Freiburg einige Suizide junger 
Frauen. Ich wollte ihnen eine Art 
Stimme geben.» Aber, und das ist ihr 
wichtig: ohne ihr Verhalten zu verklä-
ren. «Der Tod ist in meinem Film kein 
wagnersches Drama, und eine tote junge 
Frau keine shakespearesche schöne Lei-
che. Sondern Wirklichkeit.»

Aber noch einmal zurück zum Hor-
rorfilm: Geht es da nicht oft genau um 
solche extremen weiblichen Körperlich-
keiten, so wie in «Carrie» oder «The 
Exorcist»? «Ja», sagt Wyss, «der Horror-
film traut sich, diesem Phänomen ins 
Auge zu schauen. Aber er verhandelt das 
unheimliche weibliche Verhalten auf 
der Ebene des Fantastischen, dreht es 
ins Übersinnliche, Irrationale.»

Genau das geschieht in «Sarah joue 
un loup-garou» nicht. Hier bekommt 
 Sarahs flackerndes Ich Konturen, hier 

entsteht auch das komplex schillernde 
Bild einer Familie, das immer mehr be-
unruhigt. Berührungen verlieren aufs 
Mal ihre Unschuld, Rollenspiele ihre 
Harm losigkeit – etwa, als der Vater Sarah 
und ihren Bruder eine Szene aus einer 
Wagner-Oper nachstellen lässt: mit den 
beiden als Liebespaar. 

Überhaupt, alle in dieser Familie 
spielen dauernd Rollen, die Mutter 
 (Manuela Biedermann), die wacker den 
Schild der schönen Ordnung vor sich 
her trägt, vor allem aber der Vater (Mi-
chel Voïta) mit seinem Charisma: Er 
impft  Sarah den Hang zu grossen 
 Gefühlen ein, zur romantischen Über-
höhung. Schliesslich weiss er die Kraft 
der Bildung auf seiner Seite, des kultu-
rellen Kanons, der Rhetorik – all das gibt 
ihm die Deutungshoheit über seine 
Tochter. Mal ist sie ihm «femme magni-
fique», mal «juste un enfant». 

Sogar der Sandstein ist verletzt
Es ist raffiniert, wie Katharina Wyss 
diese Vaterfigur und den ganzen Fami-
lienkokon allmählich durchsichtig wer-
den lässt. Auch bildlich, in den bedrü-
ckenden Interieurs dieses bürgerlichen 
Zuhauses etwa, wo die Vorhänge meist 
gezogen und die Figuren zwischen Tür-
rahmen eingeklemmt sind wie in einem 
Setzkasten. Und die Stadt Freiburg ist als 
Kulisse vielsagend in Szene gesetzt, mit 
ihren feuchten Treppen und labyrinthi-
schen Gässchen, ihren gotischen Türm-
chen und dem brüchigen Sandstein, der 
seinerseits Schrammen trägt: ein Spiegel 
von Sarahs Seele.

Gegen Ende ritzt die junge Frau ihren 
Namen in einen Sandsteinfelsen, und 
damit sagt sie, was alle Lausebengel sa-
gen, wenn sie sich so irgendwo verewi-
gen: Ich war hier. 

Es hat bei ihr allerdings etwas von 
einem Grabstein.

Ab Donnerstag in Bern im Kino Rex

Wer hat Angst  
vor der jungen Frau?
Die Freiburgerin Katharina Wyss findet in ihrem Langfilmdebüt 
«Sarah joue un loup-garou» beunruhigend schillernde Bilder  
für die Erschütterungen einer 17-Jährigen.

Sie fantasiert von Folterknechten und spielt Shakespeares Liebestragödie nach: Sarah, eindrücklich verkörpert von der 19-jährigen Loane Balthasar. Foto: zvg
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