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Alien
Ein einsames Haus,
eine gesichtsbandagierte Mutter,
zwei gewaltbereite Söhne
und eine Handvoll Schaben.
Wer sich das österreichische
HorrordrAMA
Ich seh, Ich seh angeschaut hat,
wird es nur schwer vergessen.
Und auch nicht die Hauptdarstellerin
SUSANNE WUEST,

die inzwischen sogar beim Einkaufen
in den USA erkannt und
zu Halloween kopiert wird.
der kanadische Modedesigner
ErdEM MorAlioglU
fand aber den Mut,
sich den Film dennoch anzuschauen.
Und stellte die Fragen
Von
ERDEM MORALIOGLU
Hemd

J.W. ANDERSON
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„Der Horror kann in jedem Alter in unser Leben treten. Womit wir bei deinem Film wären“
Erdem Moralioglu
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“

ich werde
wahrscheinlich
immer seltsame
leute spielen
– Susanne Wuest
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Für die Dreharbeiten von Ich seh, Ich seh musste Susanne Wuest zwei
Monate im Nirgendwo des österreichisch-tschechischen Grenzgebiets
verbringen, wo es keinen Handy-Empfang und kein Internet gibt; sie
wurde zwei Wochen lang an ein Bettgestell geschnallt, was zu einer fiesen Schulterverletzung führte; und sie durfte nähere Bekanntschaft mit
zwei Schaben machen, was in der Gesamtbetrachtung vielleicht noch
die angenehmste Erfahrung war, immerhin hatte sie die Schaben selbst
dressiert. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: stehende Ovationen nach
der Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig, Begeisterung bei den
Kritikern, ein Überraschungserfolg in den USA und Österreichs Einreichung für den Auslandsoscar 2016.
Die Schauspielerei entdeckte die 36-jährige Österreicherin bereits als
kleines Mädchen für sich und bemerkte im Alter von fünf, als ihre Eltern sie mit ins Theater nahmen, dass sie mit ihrer Leidenschaft nicht
allein ist. An den genauen Weg hin zum Beruf kann sie sich nicht mehr
erinnern – ein Hörspielprojekt in der Schule, ein Werbespot für einen
großen Süßwarenhersteller, diverse kleinere Auftritte hier und da. Die
erste große Rolle hatte Wuest 2004 in Götz Spielmanns Drama Antares,
einer der wenigen Filme, auf die sie laut eigener Aussage stolz ist. Doch
dann kam mit Ich seh, Ich seh von Severin Fiala und Veronika Franz der
Wendepunkt, der Film, der ein viel größeres Leben hat, als die Beteiligten zunächst erwarteten. Pünktlich zum Kinostart in England im März
hat Susanne Wuest sich in London den Fragen des kanadischen Modemachers Erdem Moralioglu gestellt.

“

Wenn ich
in dem Dorf
meiner Kindheit
geblieben wäre,
wäre ich
gestorben
– Susanne Wuest

ERDEM MORALIOGLU: Meine erste Frage: Wie geht es Mathilder
und Nermal, den beiden Stuntschaben aus Ich seh, Ich seh?
SUSANNE WUEST: Wunderbar. Hast du Angst vor Schaben?
MORALIOGLU: Nein, seltsamerweise vor Insekten nicht.
WUEST: Sie leben heute beim Maskenbildner. Sein Sohn hat sie behalten. Ich habe eine besondere Beziehung zu den Schaben, ich habe
sie ja aufgezogen.
MORALIOGLU: Sind sie wirklich in deinen Mund gekrabbelt?
WUEST: Ja. Ich kann dir Fotos zeigen, wie ich Mathilder dressiert
habe, genau das zu tun. Da waren sie allerdings noch kleiner.
MORALIOGLU: Woran kannst du erkennen, welche Schabe Nermal
und welche Mathilder ist?
WUEST: Nermal ist schüchtern. Hattest du mal Käfer als Haustiere?
MORALIOGLU: Nein, aber ich hatte eine Schildkröte namens Turty.
Und meine Schwester hatte einen Wellensittich namens Betty. Die Vögel meiner Schwester hatten leider die Neigung, vorzeitig zu sterben.
WUEST: Warum?
MORALIOGLU: Keine Ahnung. Ich glaube sogar, dass Betty sich
umgebracht hat. Sie litt wahrscheinlich an Melancholie.
WUEST: Wie tragisch. Glaubst du, dass Tiere ein Bewusstsein haben?
MORALIOGLU: Ja, ich glaube, da gibt es etwas. Ich halte es jedenfalls für unwahrscheinlich, dass nur Menschen ein Bewusstsein haben.
WUEST: Das denke ich auch. Selbst meine Schaben hatten ein sehr
gutes emotionales Gedächtnis. Die beiden sind ja Fauchschaben und
haben praktisch jeden angefaucht, nur mich nicht. Sie haben mich erkannt und mir vertraut. Allerdings habe ich nie darüber nachgedacht,
dass Tiere Selbstmord begehen könnten … aber warum nicht?
MORALIOGLU: Ich hatte mal einen Goldfisch, der vor vielen Jahren
auf sehr mysteriöse Weise ums Leben kam.
WUEST: Was war sein Name?
MORALIOGLU: Beethoven.
WUEST: Was ist mit ihm passiert?
MORALIOGLU: Er sprang aus seinem Glas. Ich war etwa fünf oder
sechs Jahre alt und fand ihn, als ich mir morgens das Haar kämmen
wollte und mit dem Fuß auf etwas Nasses trat.
WUEST: Oh mein Gott! Das ist ja Horror!
MORALIOGLU: Ja, der Horror kann in jedem Alter in unser Leben
treten. Womit wir bei deinem Film wären. Obwohl ich glaube, dass es
sich um mehr als einen Horrorfilm handelt. Es ist ein Drama.
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WUEST: Exakt!
MORALIOGLU: Allerdings ein beängstigendes Drama. Was macht
dir im Leben Angst?
WUEST: Andere Menschen, ehrlich gesagt. Also nicht Menschen an
und für sich. Es ist nicht so, dass ich Angst habe, wenn mir Menschen
auf der Straße begegnen. Aber das menschliche Verhalten an sich
macht mir Angst. Und Dummheit – sie führt oft dazu, dass Leute in
Bezug auf Dinge, die sie nicht kennen, Angst empfinden und sich anschließend ausgesprochen seltsam benehmen.
MORALIOGLU: Glaubst du, dass dein Film so beängstigend ist, weil
er die Beziehung von Mutter und Kind zum Thema hat und diese
infrage stellt?
WUEST: Ja, aber es geht auch um Identität: Wer bist du? Was passiert mit dir, wenn Freunde und Familie dich nicht mehr erkennen?
Das ist eine sehr bedrohliche Vorstellung, wenn vertraute Personen
dir plötzlich anders begegnen als sonst.
MORALIOGLU: Im Film gibt es die Szene, in der du eines der
Kinder schlägst. Wie bist du als Schauspielerin an den Punkt gekommen? Vielleicht ist das eine alberne Frage …
WUEST: Nein, überhaupt nicht. Das Schöne am Schauspielen ist, dass
man mit einem kleinen Gedanken anfängt und ihn dann wachsen lässt –
bestimmt ist es bei deiner Arbeit dasselbe. In dem Fall war die Idee, dass
die Erwartungen, die meine Figur an das Leben stellte, enttäuscht wurden. Sie steckt in einer Situation, in der sie unglücklich ist, und versucht,
noch einmal von vorne anzufangen. Sie bittet die Kinder, ihr etwas
Ruhe zu gönnen. Aber die können den Wunsch nicht respektieren, benehmen sich zusehends schlimmer, bis es zu der Ohrfeige kommt. Was
mir schwerfiel. Ich bin kein aggressiver Mensch. Aber der Junge hat mir
in dem Moment einen ziemlich guten Grund gegeben, also …
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MORALIOGLU: Wer war im wirklichen Leben die letzte Person, die
dir einen guten Grund für eine Ohrfeige geliefert hat?
WUEST: Lass mich nachdenken! Ich glaube, das ist jetzt 15 Jahre her.
Es war bei einer Probe für ein Theaterstück und ein Kollege benahm
sich wirklich furchtbar. Er hat versucht, die anderen Schauspieler aus
dem Stück zu drängen. Sehr bizarr. Und ich mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn war wahnsinnig aufgebracht. Wir hatten dann
diese Szene, in der es tatsächlich um einen Streit ging. Ich weiß nicht
mehr genau, wie es passiert ist, aber ich habe ihm mittendrin eine sehr
feste Ohrfeige verpasst. Natürlich dachte ich, dass ich vom Regisseur
richtig Ärger dafür kassieren werde, aber der Regisseur schrie nur
meinen Kollegen an: „Ich habe keine Ahnung, was genau du getan
hast – aber was auch immer es war: Mach das niemals wieder!“
MORALIOGLU: Ich bin sicher, er hat es verdient.
WUEST: Oh ja!
MORALIOGLU: Wann hast du im Kino zuletzt einen Film gesehen,
der dich wirklich verstört hat?
WUEST: Lass mich darüber bitte kurz nachdenken … Lustigerweise
kann ich mir zum Beispiel Ich seh, Ich seh nicht anschauen, ich muss
den Saal verlassen.
MORALIOGLU: Das wäre eine andere Frage gewesen: Hast du den
Film eigentlich von Anfang bis Ende gesehen?
WUEST: Ja, bei der Premiere in Venedig. Normalerweise sieht man
den Film schon vor der Premiere, aber dazu hatte ich keine Gelegenheit. Es war eine fast außerkörperliche Erfahrung. Am Ende gab es
Standing Ovations, woran ich mich aber nicht mehr erinnern kann,
weil mich der Film so mitgenommen hat. Ich habe ihn dann auch
noch ein zweites Mal gesehen, ein drittes Mal habe ich dann allerdings
nicht mehr geschafft.

MORALIOGLU: Mir ging es auch so. Ich gebe zu, dass ich zwischendurch immer mal wieder auf die Pausentaste drücken musste, weil es
mir einfach zu heftig wurde.
WUEST: Ja, die Stimmung ist extrem.
MORALIOGLU: Aber es fällt mir sowieso schwer, Horrorfilme zu
sehen. Als ich zur Grundschule ging, erzählten sich all die anderen
Jungs, dass sie sich Freitag, der 13. und die Nightmare-Filme anschauten. Aber wo ich wohnte, ich bin ja in Kanada aufgewachsen, gab es
am Ende der Straße diesen riesigen See, und es gab Wald, und in der
Nacht war es so dunkel …
WUEST: Bist du auf dem Land aufgewachsen?
MORALIOGLU: Es war mehr ein Vorort, so wie in dem Film Virgin
Suicides. Alle hatten diese wunderbar erhaltenen Häuser, und es gab
viel Natur, wirklich sehr schön. Aber nachts gab es diese Dunkelheit.
Ich war vielleicht acht Jahre alt, und der ältere Bruder eines Freundes
hatte uns irgendeinen Horrorfilm gezeigt, und wir haben versucht,
unsere Angst zu unterdrücken, aber als ich dann durch die Dunkelheit
mit dem Rad nach Hause fahren musste – es war entsetzlich.
WUEST: Kannst du dich an den ersten Film erinnern, der dir so richtig Angst gemacht hat?
MORALIOGLU: Ja, das war Stephen Kings Es.
WUEST: Oh mein Gott!
MORALIOGLU: Der Film mit dem Clown.
WUEST: Clowns sind gruselig.
MORALIOGLU: Ja, sie sind aber auch vertraut. Und oft sind es die
vertrauten Dinge, die einem am meisten Angst machen.
WUEST: Es ist die Mischung aus Vertrautheit und Unberechenbarkeit, vor der wir uns fürchten. Das war es, was ich meinte, als ich sagte,
dass ich vor anderen Menschen Angst habe.

MORALIOGLU: Die Unberechenbarkeit der menschlichen Natur.
Wir sind hier ja gerade in London, und am 4. März kommt Ich seh, Ich
seh auch hier endlich ins Kino.
WUEST: Woher weißt du das?
MORALIOGLU: Das weiß hier jeder.
WUEST: Ich hatte keine Ahnung! Schauspieler werden über solche
Dinge immer zuletzt informiert …
MORALIOGLU: Was denkst du, wie die Englisch sprechende Welt
den Film aufnehmen wird?
WUEST: Das weiß ich doch schon, weil der Film bereits in den USA
angelaufen ist. Ich ging davon aus, dass sich dort niemand für diesen
Film interessieren würde. Und dann wurde der Film auch noch mit
Untertiteln gezeigt. Das ist selbst für ein Land mit großer Horrortradition viel verlangt. Doch plötzlich rief meine amerikanische Managerin an: „Susanne, du musst sofort kommen! Bei uns steht das Telefon nicht mehr still.“ Und ich: „Was ist denn los?“ Und sie sagt: „Zum
einen hat der Trailer nach ein paar Tagen bereits über fünf Millionen
Klicks. Und zum anderen ist der Film hier ein riesiger Erfolg. Steig
ins nächste Flugzeug!“
MORALIOGLU: Das hast du denn auch gemacht.
WUEST: Ja. Ich kam völlig übermüdet an, ging zu Best Buy, um mir
ein Prepaid-Handy zu holen, als jemand rief: „Oh my God, it’s you!“
Ich dachte, er würde jemanden hinter mir meinen …
MORALIOGLU: Aber er hatte dich in dem Film gesehen?
WUEST: Genau. Ganz viele Leute hatten den Film gesehen, damit
hatte ich niemals gerechnet. Kennst du die Halloween-Fotos?
MORALIOGLU: Ja, danach hätte ich noch gefragt.
WUEST: Ich habe bestimmt 50 E-Mails aus der ganzen Welt bekommen, mit Fotos von Leuten, die sich so verkleidet haben, wie ich in
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“

ich weiß,
es mag seltsam
klingen, aber
ich wollte von
zu Hause ausreißen,
seit ich elf bin
– Susanne Wuest
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dem Film. Das ist wiederum eine Sache, die ich an den Menschen sehr
mag, dass sie so verspielt sind. Wie gut und liebevoll sie diese Gesichtsbandagen nachgemacht haben!
MORALIOGLU: Die Bandagen als Folge einer Schönheitsoperation
sind natürlich ein Zeichen unserer Zeit, plastische Chirurgie ein Mittel der Transformation und so weiter. Was würdest du an dir ändern,
wenn du könntest?
WUEST: Wenn du mir diese Frage vor 15 Jahren gestellt hättest, hätte
ich eine lange Liste gehabt, aber heute ist mir das nicht mehr wichtig.
MORALIOGLU: Nenn’ mir nur einen Punkt! Deine Figur hat etwas
an der Nase und am Kinn machen lassen, sie hatte ein Facelift …
WUEST: Also all das würde ich nicht machen lassen, davor hätte ich
Angst.
MORALIOGLU: Natürlich nicht. Aber irgendetwas will man doch
immer ändern.
WUEST: Meine Augenbrauen und meine Wimpern. Als ich ein Kind
war, habe ich sehr darunter gelitten.
MORALIOGLU: Ich finde deine Augenbrauen perfekt.
WUEST: Meinst du das Ernst? Du bist der Erste, der das sagt!
MORALIOGLU: Doch, die sind toll!
WUEST: Können wir uns bitte jeden Abend zum Dinner treffen?
Dieses Interview wird besser und besser! Als Kind habe ich sehr unter
meinen Augenbrauen gelitten, ich kam mir wie ein Alien vor. Also
noch vor 20 Jahren hätte ich daran etwas machen lassen.
MORALIOGLU: So wie Brooke Shields?
WUEST: Nein, so nun auch nicht. Und heute ist es mir sowieso egal.
MORALIOGLU: Als Kind habe ich übrigens auch wie ein Alien
ausgesehen. Alles war zu groß. Die Augen waren zu groß, die Lippen
waren zu groß und auch die Zähne. Die Proportionen waren völlig
durcheinander. Ich war ein höchst bizarr aussehendes Kind.
WUEST: Wie bist du damit umgegangen, als Kind anders als die anderen Kinder zu sein?
MORALIOGLU: Ich habe mich mit Büchern und Bildern zugedeckt,
bin in Bibliotheken gegangen und habe vor mich hin geträumt.
WUEST: War deine Schwester auch isoliert?
MORALIOGLU: Nein, ihr fiel die Anpassung leichter, schon vom
Namen her, sie heißt Sarah. Aber ich sah seltsam aus und hatte einen
seltsamen Namen. Bei uns in der Vorstadt hießen ja all die anderen
Jungs Michael, Steve oder Bob.
WUEST: Aber es liegt ja nicht nur am Namen. Susanne ist für Österreich ein vollkommen normaler Name, und dennoch war ich ein
Alien. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man merkt, dass man nicht
dazugehört. Entweder reagieren die Leute auf dich auf eine besondere
Weise, und du ziehst daraus den Schluss, dass du wohl anders als die
anderen bist. Oder du spürst es von selbst. Ein Gefühl, dass ich auch
heute noch oft habe. Selbst bei meiner Familie. Sie sind bezaubernde
Menschen, aber wir sprechen eine andere Sprache. Und diese Barriere
zum Rest der Welt spüre ich bereits mein ganzes Leben. Wenn ich in
dem Dorf meiner Kindheit geblieben wäre, wäre ich gestorben. Ich
wäre wie dein Goldfisch aus der Schüssel gesprungen.
MORALIOGLU: Oder wie Betty, der melancholische Wellensittich.
WUEST: Aber zum Glück hatte ich die Chance, da rauszukommen.
Ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin.
MORALIOGLU: Es ist aber auch gut, dass man sich manchmal unwohl fühlt. Wäre es dir nicht so ergangen, wärst du wahrscheinlich
nicht Schauspielerin geworden.
WUEST: Ich wäre zumindest nicht mit 15 von zu Hause fortgerannt.
MORALIOGLU: Mit 15? Aber du hast doch mitten im Nirgendwo
gewohnt! Wo bist du hingerannt? Hast du den Bus genommen?
WUEST: Ich weiß, es mag seltsam klingen, aber ich wollte ausreißen,
seit ich elf bin. Aber bevor man 15 ist, darf man in Österreich nicht
arbeiten. Und ich wusste, dass ich Geld brauchte, also habe ich gewartet. In der Nacht zu meinem 15. Geburtstag bin ich zum Bahnhof
gegangen, habe den Zug nach Wien genommen und um 6 Uhr in der
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“

ich habe nie darüber
nachgedacht, dass Tiere
Selbstmord begehen
könnten … warum
eigentlich nicht?
– Susanne Wuest
Früh bei meiner Großmutter an die Tür geklopft. Zu dem Zeitpunkt
hatten meine Eltern allerdings bereits gemerkt, dass ich fort war, und
jede einzelne Person angerufen, zu der ich hätte gehen können. Meine
Großmutter wusste also Bescheid. Sie sagte: „Du gehst wieder nach
Hause!“ Und ich sagte: „Nein, das werde ich nicht tun. Wir haben
zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du mich rein, oder ich werde woanders hingehen. Aber nach Hause gehe ich nicht.“ Also hat sie mich
reingelassen. Ich blieb für zwei Jahre, bis ich meine eigene Wohnung
hatte. Ich glaube, ich war ein ziemlicher Punk.
MORALIOGLU: Ja, man kann auch ohne Iro Punk sein. Deine
Großmutter muss eine tolle Frau gewesen sein. Wie steht es mit deinen Eltern? Seid ihr euch nah?
WUEST: Inzwischen ja.
MORALIOGLU: Haben sie den Film gesehen?
WUEST: Meine Mutter hat.
MORALIOGLU: Und hat er ihr gefallen?
WUEST: Romantische Komödien liegen ihr mehr, aber sie fand ihn
auf positive Weise interessant. Sie fragt immer: „Warum drehst du
nicht mal normale Filme?“ Aber romantische Komödien liegen mir
nicht. Ich werde wahrscheinlich immer seltsame Leute spielen.
MORALIOGLU: War deine Rolle in Ich seh, Ich seh die schwierigste,
die du bislang hattest?
WUEST: Es gab noch eine andere, in dem Film Antares. Das ist eine
zehn Jahre alte Arbeit, die übrigens auch für einen Auslandsoscar
eingereicht war, auf die ich immer noch stolz bin, und ich bin nicht
auf viele meiner Filme stolz. Ich glaube, alle paar Jahre kommt eine
Herausforderung, an der man wächst. Und Ich seh, Ich seh war so eine
Herausforderung.
MORALIOGLU: Kann es sein, dass du gerade am Anfang von etwas
stehst?
WUEST: Ja, total! Wie kommst du auf diese Frage?
MORALIOGLU: Ich habe sie mir ausgedacht.
WUEST: Weißt du, ich mache diese Arbeit schon eine lange Zeit …
aber erst kürzlich hatte ich einen Moment, den ich davor noch nie
hatte: Vor etwa einem Monat habe ich erfahren, dass Ich seh, Ich seh
nicht für den Oscar nominiert wird, obwohl es einige Zeit so aussah,
als könnte das tatsächlich passieren. Ich weiß, es klingt komisch, aber
ich war so erleichtert, dass es nicht dazu kam. Ich kann das auch gar
nicht erklären, aber in dieser Nacht hatte ich das Gefühl, dass mir
eine Last genommen wurde. Ich fühlte mich so frei, wie ich mich
schon lange nicht mehr gefühlt habe. Als würde sich ein Kapitel in
meinem Leben schließen, in etwa die vergangenen 15 Jahre, und als
würde ich gerade erleben, wie ein großartiges, neues beginnt.
„Das Geheimnis der Hebamme“ mit Susanne Wuest
läuft am 25. März in der ARD
Haare NAoKi KoMiYA/JUliAN WATSoN AgENCY
Make-up lAUrA doMiNiQUE/STrEETErS
Maniküre rACHEl EFFY/EFFY NAilS
Set Design PASCAl FlAMME, NATASCHA goldENBErg
Produktion ClAUdE gErBEr
Digital Operator MAriA doMiNiKA VogT
Fotoassistenz MATTHEW HAWKES, CArloS MEYEr
Stylingassistenz SArAH riTZKi
Haarassistenz lilY BECKETT
Retusche BlANK
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„Ich finde deine Augenbrauen perfekt!“
Erdem Moralioglu
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