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«Vielfalt ist immer kompliziert»

Auf der Liegewiese zwischen FKK und Burkini: Doris Dörrie macht in ihrem neuen Film das Schwimmbad zur Metapher für Demokratie.
Interview: Dieter Osswald

«Jede kennt das
Gefühl, nicht schön
genug zu sein. Nicht
dünn genug, jung
genug, nicht dies und
das genug zu sein.
Da hilft nur Humor.»

Mit «Männer» gelang Doris
Dörrie 1985 der Durchbruch.
Danach avancierte die deutsche
Regisseurin mit cleveren Komödien zum verlässlichen Liebling
bei Publikum und Presse. Ihr
Drama «Kirschblüten – Hanami» verzauberte 2008 gar die
Berlinale. Nun gibt Dörrie die
Badmeisterin im gesellschaftlichen Mikrokosmos. In ihrem
«Freibad», zu dem Männer keinen Zutritt haben, steigen mit
den Temperaturen die Konflikte
unter den Besucherinnen. Vorurteile, Rassismus, Eitelkeiten,
Schönheitsideale sind Themen
dieser vergnüglichen CultureClash-Komödie. Mit erfrischender Leichtigkeit verbindet sich
vordergründiger Klamauk mit
hintersinniger Nachdenklichkeit. Burka-Verbot? BodyBashing? Altersängste? Es geht
ganz schön ans Eingemachte.
Welche Erinnerungen haben
Sie an Besuche im Freibad?
Doris Dörrie: Ich habe glückliche
Kindheitserinnerungen
an
Chlorgeruch, Pommes rot-weiss
und Arschbomben. Ab der Pubertät hatte ich dann das Gefühl,
ständig beobachtet und bewertet zu werden, und mit einem
Mal ganz schüchtern zu sein. Ich
weiss noch, dass ich mich mal
einen ganzen Tag lang nicht auf
den Rücken gedreht habe, weil
ich mich nicht im Bikini zeigen
wollte, und mir dabei einen
grässlichen Sonnenbrand in den
Kniekehlen geholt habe.
Worum geht es Ihnen als
Badmeisterin auf dem Regiestuhl mit diesem Film?
Ich verstehe das Freibad als Metapher für Demokratie, wo wir
miteinander neue Regeln aushandeln müssen. Es geht nicht,
dass die alteingesessenen Gruppen sagen: Wir waren zuerst hier
und bestimmen deshalb und für
immer und ewig, wo es langgeht. Die gesellschaftliche Rea-
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Regisseurin

Wenn Frauen über sich selbst
bestimmen dürfen, dann dürfen
sie doch auch anziehen, was sie
wollen! Leider ist diese Voraussetzung nicht überall gegeben,
ganz im Gegenteil. Weibliche
Selbstbestimmung ist überall
auf der Welt dünn gesät. Afghanistan erlebt wieder die BurkaPflicht, das ist schrecklich. Jedes
öffentliche Leben ist Frauen
dort wieder genommen worden.
In den USA sollen Schwangerschaftsabbrüche wieder verboten werden wie auch in manchen Ländern in Europa. Es sind
keine rosigen Zeiten für Frauen,
überhaupt nicht!

Doris Dörrie gibt sich mit ihrem neusten Film «Freibad» als Badmeisterin.

lität hat sich verändert. Deswegen müssen wir miteinander
reden und neugierig aufeinander sein. Wir müssen gemeinsam ein neues Miteinander aushandeln und alte Privilegien
radikal hinterfragen.
Das gilt nicht nur für die
Einheimischen, sondern
umgekehrt ebenso für die
Zuwandernden…

Die Privilegien nehmen die Einheimischen weiterhin für sich in
Anspruch. Wir sollten nicht den
Fehler begehen, anzunehmen,
dass es immer «die anderen»
sind, die Probleme machen. Wir
sind hier zusammen und wir alle
handeln gemeinsam neue Regeln aus. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, der auch wirklich kompliziert ist. Aber er ist
notwendig. Für uns alle. Kürz-
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lich las ich, dass acht von zehn
Menschen auf der Welt nicht
mehr in einer Demokratie leben.
Das finde ich erschütternd.
Umso mehr müssen wir uns darum kümmern, gemeinsam gerechte Teilhabe zu gestalten.
Zur Verhandlungsmasse im
«Freibad» gehört die Verschleierung. Wie halten Sie
es mit dem Burka-Verbot?

Es geht nicht nur um Vorurteile und Rassismus,
sondern auch um Schönheitsideale. Ist das Ihre späte
Rache, als Teenager wegen
des Aussehens bewertet
worden zu sein?
Jede Frau erinnert sich daran,
wegen ihres Aussehens bewertet
worden zu sein! Und wenn wir
nicht von anderen bewertet werden, bewerten wir uns selbst.
Jede kennt das Gefühl, nicht
schön genug zu sein. Nicht dünn
genug, jung genug, nicht dies
und das genug zu sein. Da hilft
nur Humor. Und das Bewusstsein, dass wir alle so ein tiefes
Ungenügen mit uns herum-

schleppen. Wenn man sich das
bewusst macht, werden wir vielleicht sofort ein bisschen gnädiger miteinander und auch mit
uns selbst.
Bieten solche eher schwere
Themen den Stoff, aus dem
Komödien sind?
Wir kommen nur ins Gespräch,
wenn wir miteinander lachen!
Wir sehen ja, was passiert, wenn
wir nicht lachen. Wenn wir aufhören zu lachen, wird alles
schnell aggressiv, bis hin zu
kleinsten Fragen. Humor bedeutet, ein Fenster aufzumachen
und Luft reinzulassen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns
ständig nur belehren und Recht
haben wollen. Dies führt zu Verhärtung und Dogmatisierung.
Wie gross ist die Gefahr, mit
Ihrer satirischen Leichtigkeit
missverstanden zu werden?
Ach, das werden vielleicht manche missverstehen, weil sie es
missverstehen wollen. Aber der
Film darf auch ruhig Fragen aufwerfen. Mein Plädoyer lautet,
nicht einfach Dinge anzunehmen, zu bewerten, ein Urteil zu
haben, sondern genauer hinzuschauen, nachzufragen, sich
selbst nach den eigenen Vorurteilen zu befragen – und dann
wird es schnell kompliziert.
Vielfalt ist immer kompliziert,
oft auch anstrengend – aber sie
macht mehr Spass und ist das
Gegenteil von Dogmatismus.
Weshalb ist es wichtig, dass
drei Frauen dieses Drehbuch
geschrieben haben?
Ich wollte mir nicht anmassen,
authentisch über türkische Familien oder junge Frauen zu
schreiben, sondern wollte multiperspektivisch erzählen. Deswegen habe ich mir zwei Co-Autorinnen dazugeholt, Madeleine
Fricke und Karin Kaci, die sich
in diesen Bereichen sehr viel
besser auskennen als ich.
«Freibad», jetzt im Kino.

Abgeschiedenheit befreit – engt aber auch ein

Der Schweizer Oscar-Beitrag «Drii Winter» ist eine existenzielle Liebesgeschichte frei von Bergromantik.
die im Winter einen Monat lang
im Schatten liegt. Häufig reicht
ein «momou» – doch, doch.
Einmal fahren Marco und
Anna auf dem Töff die schmale,
kurvenreiche Strasse hinunter.
Sie hält sich an ihrem Marco
fest. Das Glück könnte nicht
vollkommener sein. Die tragische Wendung lässt nicht lange
auf sich warten.

Regina Grüter

Man hört zwar einen Heu-Juuz
im Spielfilm «Drii Winter». Aber
der gebürtige Luzerner Michael
Koch erzählt seine Geschichte
um Liebe und Tod in Isenthal,
einer Urner Gemeinde auf 780
Metern über Meer in einem abgeschiedenen Seitental, frei von
Bergromantik. Es ist die Liebesgeschichte zwischen der Wirtstochter Anna und dem Alphelfer
Marco. Man zählt in Wintern da
oben, daher der Filmtitel.
Einige Filme, vor allem dokumentarische, haben in den
letzten Jahren das Leben auf der
Alp beschworen und eine Volkskultur im Verschwinden. In den
meisten Fällen in idyllische Bilder gekleidet. Ein zwar von harter Arbeit geprägtes, aber glückliches Leben. «Kühe auf dem

Ein massiger Kerl
mit sanftem Gesicht
Marco ist nicht mehr der Gleiche. Oder doch?

Dach» von Aldo Gugolz war da
die grosse Ausnahme.
Die Arbeit auf der Alp durch
die Jahreszeiten verläuft ohne
grosse Worte: Heuen im steilen
Gelände mit der Sense; der
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Deckmuni wird abgeladen;
wenn der Tierarzt das kranke
Tier nicht retten kann, muss es
ins Tal zum Metzger gebracht
werden. Die Leute sind generell
wortkarg, auch nach der Kirche,

Es ist kein Zufall, dass dieser
Marco äusserlich ein wenig an
einen Muni erinnert: ein massiger Kerl mit «Stierenäcke» – und
einem sanften Gesicht. Während die anderen in der Beiz am
Stammtisch hocken und Bier
trinken, sitzt Marco bei einem
Glas Eistee näher bei Anna und
der Tür zu ihrer gemeinsamen

Wohnung, wo Annas Tochter Julia schläft. Marco kommt vom
Flachland, aus «Willisöi». Man
ist skeptisch, auch wenn Julia
Dädi zu ihm sagt.
Wenn ein Nutztier krank ist,
wird es gemetzget, es ist nutzlos
geworden. So fühlt sich auch
Marco, als er krank wird. Wenn
man nicht «chrampfed», ist
man nutzlos. Da oben ist man
näher an der Natur, aber braucht
es die Mensch-Tier-Metapher in
dieser Ausführlichkeit?
Die Arbeit mit Laiendarstellern verleiht «Drii Winter» etwas Dokumentarisches. Das ungewöhnliche Stilmittel, einen
Chor das Geschehen kommentieren zu lassen, führt die Bilder
als Illusion vor. Gleichzeitig verstärkt der Chor die emotionale
Bindung zu Marco, wenn seine
fiktiven Mitspieler an ihm zwei-

feln. Im Gegensatz zu den Bildern, welche die Darsteller einengen, lässt der Film dem Publikum viel Platz.
Das überzeugte auch im
Wettbewerb der Berlinale, wo
die Koproduktion zwischen der
Schweiz und Deutschland eine
lobende Erwähnung der Jury erhielt. Nun ist «Drii Winter» für
die Schweiz im Oscar-Rennen.
Spätestens nach Michael Kochs
Langfilmdebüt «Marija» über
eine Ukrainerin, die sich in
Dortmund eine Existenz aufbauen will, hat man sich seinen
Namen gemerkt.
Der Chor singt zum letzten
Mal, und das ist, weil so schlicht,
ergreifend. Es wird nicht viel gesprochen in diesem Film, aber
viel gesagt.
«Drii Winter», jetzt im Kino.

