
 
 
Interview mit der mexikanischen Regisseurin Claudia Sainte Luce  
zum Film LOS INSOLITOS PECES GATO. 
 
Das fiktionale Erstlingswerk der mexikanischen Regisseurin wurde für den Goldenen 
Leoparden beim Filmfestival in Locarno nominiert und gewann zwei Preise der Junior Jury. 
Ebenso wurde es auf dem Filmfestival Toronto mit dem FIPRESCI Preis der Internationalen 
Presse ausgezeichnet. Es wird im Frühjahr 2014 in die deutschen Kinos kommen. 
 
Der Film Los insólitos peces gato: Eine Kleinstadt in Mexiko. Claudia ist um die 20 und 
einsam. Als sie im Krankenhaus wegen einer Blinddarmentzündung behandelt wird, lernt 
sie Martha und deren vier Kinder kennen, die von drei Vätern abstammen. Marthas Clan ist 
laut, manchmal schräg, aber liebevoll. Als sich der Zustand der AIDS-kranken Mutter 
immer weiter verschlechtert, wird Claudia zunehmend in die Familie mit einbezogen. 
 
 
Irene Jung: Claudia, wie viel von dieser Geschichte ist denn wirklich Deine eigene 
Geschichte? 
 
Claudia Sainte Luce: Eigentlich erzählen alle unsere Filme immer etwas von uns. Aber in 
den verschiedenen Figuren in Los insólitos peces gato steckt tatsächlich viel von mir drin. 
Ich bin sehr früh von zu Hause weg gegangen, mit 17 Jahren. Und ich führte ein sehr 
einsames Leben. Ich fühlte, das macht keinen Sinn, das Leben zieht an mir vorüber, es ist, 
als würde ich lebend sterben. Und dann lernte ich diese Familie kennen, sie wurden auch 
zu meiner Familie, mit dieser Frau, die am Sterben war, und ich fühlte, das sie so viel 
lebendiger war als ich! Das hat mich tief bewegt und auch verändert. Ich glaube, wir 
müssen mit dem Tod an unserer Seite schlafen, um das Leben so zu leben, wie es sein 
soll.  
 
Irene Jung: Wie war denn Deine Vorbereitung auf diesen Film? 
 
Claudia Sainte Luce: Ich dachte anfangs immer, Filmemachen studiert man nicht, das 
bekommt man als Geschenk Gottes in die Wiege gelegt. Dann habe ich mich jedoch in 
Guadalajara an der Filmschule beworben und angefangen, Film zu studieren. Nebenher 
arbeitete ich als Barkeeperin und Kellnerin, um das Studium finanzieren zu können.  
 
Es ging mir aber nicht gut dabei. Meine Dozenten sagten immer: „Deine Geschichten 
taugen nichts“ oder sogar machistische Sprüche wie: „Du hast immer noch Gelegenheit, 
einen Mann zu finden und zu heiraten!“  Ich weinte, und hielt noch ein weiteres Semester 
durch, fühlte dann aber, dass das alles Zeitverschwendung war. Nach einem Monat des 
Ringens war ich mir dann sicher und entschied mich: ich brach das Studium ab und 
begann, als Regieassistentin zu arbeiten, nahm auch Schauspielunterricht.  
 
Die argentinische Regisseurin und Drehbuchautorin Paula Markovitch, die für ihren 



Erstlingsfilm „El premio“ viele Preise bekommen hat, ermunterte mich dann, das fiktive 
Drehbuch zu meiner eigenen Geschichte zu schreiben. Es fiel mir sehr leicht, ich schrieb 
mit Leidenschaft. Das Drehbuch jedoch umzusetzen war schon komplexer, die Arbeit mit 
den SchauspielerInnen, damit sie das was ich mir vorstellte oder was im Drehbuch stand, 
tatsächlich umsetzten. Wir haben ewige Proben gehabt, damit sich die DarstellerInnen die 
Figur nicht wie ein Kleid überziehen würden, sondern in ihrem Körper spürten.  
 
Mit Wendy, meiner „Schwester“ aus meiner angenommenen Familie, die zufälligerweise 
Schauspielerin wurde und sich ja selbst verkörperte, fiel es zum Einen leicht, da sie die 
Figur völlig verstand; jedoch kann es schwerer sein, die eigene Geschichte darzustellen, 
als eine fremde Figur. Manchmal war es für uns beide auch schwierig, Momente unserer 
eigenen Geschichte wiederzubeleben. Es hatte schon auch etwas von Therapie an sich. 
Insgesamt bin ich nun sehr zufrieden mit dem Ergebnis.   
 
Irene Jung: hast du denn schon Pläne für einen nächsten Film? 
 
Claudia Sainte Luce: Ja, glücklicherweise habe ich ein Stipendium vom Mexikanischen 
Filminstitut IMCINE bekommen um mein nächstes Drehbuch zu schreiben. Der Film wird 
von der Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter handeln. 


