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«Gabr ie l l e»  oder  da s  Re ch t  zu  l i eben
Im Spielfilm «Gabrielle» porträtiert die kanadische Filmemacherin Louise Archambault eine junge Frau mit Williams- 
Syndrom, die sich verliebt. Und die für das Recht zu lieben kämpft. Im Interview gewährt die Regisseurin Einblick in  
die Dreharbeiten.

Interview: Jennifer Keller – Bilder: Alamode Film und Christophe Brachet 

Louise Archambault, wie sind Sie dazu gekommen,  
ein so heikles Thema zu verfilmen?
Ich wollte einen Film drehen über das Glück, und zwar über das 

Glück von Menschen am Rand der Gesellschaft. Dabei hatte ich 

das Bild einer behinderten Frau im Kopf, die in meinem Quartier 

wohnte und oft ins gleiche Schwimmbad ging wie ich. Immer wenn 

sie im Wasser war, begann sie zu singen, wobei sie sehr glücklich 

wirkte, während das Unbehagen der anderen Leute unübersehbar 

war. Ausserdem wollte ich zeigen, wie die Kunst und ganz besonders 

die Musik Menschen mit Behinderung Kraft geben kann. Und 

schliesslich wollte ich erzählen, wie die Liebe zwischen zwei jungen 

Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung ein Streben nach 

Autonomie auslösen kann.

Sie haben den Alltag von Gabrielle und ihren  
Gefährten mit Feingefühl nachgezeichnet. Was hat Sie  
davor bewahrt, in Klischees zu verfallen?

Ich recherchierte über ein Jahr lang 

wie für einen Dokumentarfilm. Da-

bei liess ich mich sowohl von Men-

schen mit geistiger Beeinträchtigung 

als auch von Experten und sozialen 

Organisationen wie den «Jungen 

Weltmusikern» inspirieren. Einige 

Szenen drehten wir sogar in deren 

Schule in Indien. Meine Recherchen 

führten mich ausserdem in ein 

Wohnheim für Menschen mit geisti-

ger Behinderung, wo ich viel Zeit ver-

brachte. Ein Verantwortlicher des 

Heims wurde schliesslich sogar zu einer Figur im Film. Eine seiner 

Qualitäten ist, dass er die Leute nicht bevormundet oder wie Kinder 

behandelt, sondern sie auf ihrem Weg zu mehr Autonomie unter-

stützt. Dazu gehört auch die Sexualität. Durch ihn kam ich auf den 
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Tanzanlass am Freitagabend, zu dem sich Erwachsene mit Behin-

derung jeweils trafen. Die Karaoke-Szene im Film wurde mit den 

realen Stammgästen gedreht. 

Wie haben Sie die Hauptdarstellerin gefunden?
Während meiner Recherchen entdeckte ich die «Musen», eine  

Theatergruppe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

und einem künstlerischen Talent. Dort traf ich Gabrielle und er-

kannte sofort ihr Talent als Sängerin. Sie gefiel mir auf den ersten 

Blick. Sie verkörpert eine solche Lebensfreude! Aber sie ist keine 

professionelle Schauspielerin. Sie hat ein aussergewöhnliches  

Gedächtnis und ist ausgesprochen extravertiert, eine Eigenheit des 

Williams-Syndroms. Auf der Leinwand und beim Dreh ist das nicht 

immer einfach. Deshalb suchte ich vorerst weiter. Aber niemand 

hatte diese Ausstrahlung. Daher habe ich sie schliesslich engagiert 

und entschieden, mich an sie zu gewöhnen und ihr zu vertrauen. 

Das war umso wichtiger, als in meinem Film zahlreiche nicht- 

professionelle Darsteller mitmachen, die ich nicht wegen ihrer  

Behinderung ausgewählt habe, sondern wegen ihrer Persönlichkeit 

und ihrem Talent.

Was ist anders bei den Dreharbeiten, wenn Sie mit  
Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten?
Es war eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung! 

Ich wollte einen Film in Zusammenarbeit mit ihnen und nicht bloss 

über sie drehen. Das durfte allerdings nicht auf Kosten der Qualität 

geschehen. Ich wollte ihr Potenzial ausschöpfen. Um der Natürlich-

keit willen behielten die nicht-professionellen Darsteller im Film 

ihre Vornamen. Wir drehten mit der Kamera auf der Schulter,  

wie im Dokumentarfilm, um die improvisierten und authentischen  

Momente zu erfassen. Wir hatten nur 28 Drehtage, mussten uns 

also beeilen. Wir erlebten ganz starke Momente. Es tut gut, mit 

Menschen zu arbeiten, die keinen Filter haben, die spontan und 

authentisch sind.

Gabrielle hat eine sehr schöne Beziehung mit ihrem  
Freund Martin und mit ihrer Schwester. Wie haben Sie es 
erreicht, dass die Magie spielte?
Durch das Casting, die Wahl der Darstellerinnen und Darsteller. 

Beide, Alexandre Landry, der Martin spielt, und Mélissa Désor-

meaux-Poulin, die Schwester von Gabrielle im Film, haben ein gros-

ses Herz. Ich habe erfahren, dass Alexandre als Kind einen kleinen 

Spielkameraden mit dem Williams-Syndrom hatte. Das spürte  

man in der Beziehung zu Gabrielle: Er verhielt sich ihr gegenüber  

zugleich beschützend und respektvoll. Dass die Liebesszenen gut 

klappten, ist seiner Haltung zu verdanken. Das war umso wichtiger, 

als Gabrielle etwas spielte, das sie nie zuvor erlebt hatte. Mélissa 

Désormeaux-Poulin ist eine bekannte Schauspielerin in Quebec. 

Sie ging manchmal ganz von sich aus, ohne mich oder das Team  

in Kenntnis zu setzen, zur Theaterschule von Gabrielle, um Zeit  

mit ihr zu verbringen. Sie wollte sich wirklich auf sie einlassen.  

Die beiden Frauen haben sich angefreundet und gelernt, zusammen  

Roller zu fahren.

Welche Auswirkungen hatte Ihr Film auf die Beteiligten? 
Für die nicht-professionellen Darsteller war die Wirkung äusserst 

positiv. Sie haben sich geöffnet und sind autonomer geworden.  

Diese Arbeit hat ihnen Selbstvertrauen und Glauben in ihr Talent 

gegeben. Gabrielle hat sich enorm entwickelt und eine erstaunliche 

Reife gewonnen. Heute ist sie Sprecherin von zahlreichen Vereini-

gungen. Auch auf die involvierten Institutionen hatte der Film einen 

positiven Einfluss, und zwar insofern als Personen, die normaler-

weise im Hintergrund arbeiten, für einmal im Scheinwerferlicht 

stehen. •

«Gabrielle – (k)eine ganz normale Liebe»

In ihrem zweiten Langspielfilm erzählt die aus Quebec stam-

mende Filmemacherin Louise Archambault die Liebesgeschichte 

zwischen zwei jungen Menschen mit geistiger Behinderung. 

Gabrielle hat das Williams-Syndrom, eine genetische Abwei-

chung, die den Umgang mit Zahlen, Logik und Koordination 

erschwert, ihr aber erstaunliche musikalische Fähigkeiten  

verleiht. In einem Chor, der für einen Auftritt mit dem Sänger  

Robert Charlebois probt, verliebt sich Gabrielle in den Solisten 

Martin. Um ihre Liebe leben zu können, müssen die beiden die 

Vorurteile überwinden, die ihnen dieses Recht absprechen. 

«Gabrielle» ist ein Appell an die Toleranz und hat zahlreiche 

Preise erhalten, darunter 2013 den Publikumspreis am Film-

festival von Locarno.

Der Film läuft seit Juni in den Deutschschweizer Kinos. 

Info: www.alamodefilm.de


