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wie ist man als Teenager 
doch wie betäubt. Klar, 
jeder erlebt das etwas 
anders, aber ich habe 
diese Zeit nicht grad als 
sehr fröhlich erlebt.» 
Will man wissen, wieso, 
verliert sich Marine in 
Floskeln: «Wenn man 
nicht mehr Kind ist, 
aber auch noch keine 

Frau – und diese Phase 
liegt ja noch nicht weit 
hinter mir mit meinen 
22 Jahren –, da verän - 
dert sich der Umgang  
mit anderen Menschen 
komplett.» Und um ge - 
nau dieses Gefühl des 
Erwachsenwerdens gehe 
es im Film. «Dass sich 
Isabelle prostituiert, 
ist nun mal ein Fakt, 
aber schliesslich gar 
nicht entscheidend.  
Sie könnte auch Drogen 
nehmen, von zuhause 

“Dass Isabelle 
sich prostituiert, 

ist nicht entschei-
dend. Ihr ist  

wichtig, etwas  
zu machen, das  
unverständlich 
und brutal ist.”

dann so frei», sagt sie 
und bläst eine Rauch-
wolke in die Abendluft. 
Ihre kasta nienbraunen 
Haare fallen ihr weich 
ins Décolleté, das ihr 
schwarz schimmerndes 
Oberteil freilegt und  
zu dem sie Jeans und  
Ledersandalen trägt.  
Sie steht fest mit beiden 
Füssen auf dem Boden 
und scheint sich ihrer 
Wirkung bewusst. Doch 
gibt sie sich im nächs-
ten Augenblick wieder 
zurückhaltend und ver-
legen. Ob sie merke,  
dass gerade halb Frank-
reich in sie verliebt  
sei? «Nein», lacht sie. 
Sie sei sich aber be-
wusst, dass sie die Rolle 
der 17-jährigen Isabelle 
stark trage und nun  
einige in ihr das sehen, 
was Isabelle verkörpere. 
«Ich hätte mit 17 aber 
nie das machen können, 
was Isabelle mit den 
Freiern macht. Jungs 
interessierten mich da-
mals einfach nicht. Ich 
war nicht mal mit Jungs 
befreundet.» Trotzdem 
könne sie Isabelle gut 
verstehen in ihrem 
Wunsch, sich weh zu  
tun, um sich zu spüren, 
um zu leben. «Irgend-

Femmetastisch
Marine Vacth verdreht als Isabelle in  

“Jeune & Jolie” Frankreich den Kopf. Wie sie  

das macht, sagt sie, weiss sie selber nicht  

so genau. Und was sie will schon gar nicht.

Text: Cécile Blaser

 ˚

Projektions fläche 
für alles und jeden:  
Marine Vacth, 22.

Isabelle ist 17 und führt ein 
Doppelleben: Neben ihrem 
Alltag als Schülerin eines  
Pariser Elitegymnasiums 
geht sie für Geld mit gut-

betuchten älteren Männern 
ins Bett. Als das auffliegt, 
gerät ihre Welt ins Wanken. 
Ein berührendes Coming-of-
Age-Por trät. Regie hat Fran-
çois Ozon geführt («Swim-

ming Pool«, «Huit femmes«), 
und auch der Soundtrack mit 

M83, Crystal Castles und 
Françoise Hardy hats in sich.

“Jeune & Jolie”, •   
ab 10.  Oktober im Kino

ab hauen oder mit Autos 
rasen. Für sie ist es 
wichtig, etwas zu ma-
chen, das unverständ-
lich und brutal ist, das 
nur ihr gehört und ihr 
hilft, eine junge Frau 
zu werden.» 

Bei Marine ging das 
Erwachsenwerden ziem-
lich schnell: Als Kind 
träumt sie davon, Tier-
ärztin zu werden, mit 
14 entdeckt sie ein 
Model agent, sie wird 
das Gesicht von Tradi-
tionsmarken wie Chloé 
und Yves Saint Laurent; 
übers Modeln kommt 
sie zur Schauspielerei. 
Ganz wohl fühle sie sich 
dabei noch nicht, «aber 
ich habe das Gefühl, auf 
einem Weg zu sein, der 
mir gefällt und ent-
spricht.» Ob wir sie in 
fünf Jahren noch auf der 
Leinwand sehen werden? 
«Kann ich nicht sagen.» 
Marine bleibt in ihren 
Antworten vage, ihre 
Sätze verlieren sich oft 
im Nichts. Nicht einmal, 
wenn man sie nach ihrem 
Musikgeschmack fragt, 
gibt sie eine klare Ant-
wort: «Mich inspiriert 
alles, sogar dieses Licht 
hier draussen.» So läuft 
das bei Marine: Sie gibt 

Eine 17-Jährige aus 
gutem Haus, die sich 
in teuren Hotel-
suiten für Sex an 
alte Männer ver-
kauft – mit dieser 
freizügigen Lolita-
Rolle in «Jeune &  
Jolie» sorgt die 
Pariserin Marine 
Vacth, 22, für mäch-
tig Gesprächsstoff, 
seit der Film am 
Festival in Cannes 
Premiere gefeiert 
hat. Einen kleinen 
Skandal lieferte 
Regisseur François 
Ozon gleich mit: Er 
sagte in einem In-
terview, dass viele 
Frauen davon träu-
men würden, sich  
zu prostituieren.

Marine hat das 
wenig gekümmert – 
sie lässt sich von 
den fran   zö sischen 
Medien als «Offen-
barung des Jahres», 
als «strahlender 
Stern» und «neue 
Göttin von Ozon» 
feiern, während sie 
damit kokettiert, 
bei ihrem Auftritt 
auf dem roten Tep-
pich in Cannes kei-
nen Slip getragen zu 
haben. «Uups, das 
hätte ich jetzt viel-
leicht nicht sagen 
sollen», kichert sie 

auf Canal+ und hält sich 
den Finger vor den Mund.  

«Du rauchst nicht?», 
fragt Marine vor dem 
Radiostudio in Lausanne, 
wo wir sie zum Inter-
view treffen, und zündet 
sich eine Zigarette an. 
«Ich möchte auch auf-
hören. Ich stelle mir 
vor, man fühlt sich  

sich offen – und dann 
doch nur wenig von sich 
preis. Jeder darf in ihr 
sehen, was er will, und 
in ihr sympathisches 
Wesen und die warme 
Stimme verliebt man 
sich sehr schnell. Zu-
letzt bleibt sie aber – 
wie Isabelle – ein klei-
nes, wunderschönes  
Mysterium. 
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