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Abgeschiedenheit befreit – engt aber auch ein
Der SchweizerOscar-Beitrag «DriiWinter» ist eine existenzielle Liebesgeschichte frei von Bergromantik.

ReginaGrüter

Man hört zwar einen Heu-Juuz
imSpielfilm«DriiWinter».Aber
der gebürtigeLuzernerMichael
Koch erzählt seine Geschichte
um Liebe und Tod in Isenthal,
einer Urner Gemeinde auf 780
Metern überMeer in einem ab-
geschiedenenSeitental, frei von
Bergromantik.Es ist dieLiebes-
geschichte zwischen der Wirts-
tochterAnnaunddemAlphelfer
Marco.Manzählt inWinternda
oben, daher der Filmtitel.

Einige Filme, vor allem do-
kumentarische, haben in den
letzten JahrendasLebenaufder
AlpbeschworenundeineVolks-
kultur imVerschwinden. In den
meisten Fällen in idyllische Bil-
der gekleidet. Ein zwar vonhar-
terArbeit geprägtes, aber glück-
liches Leben. «Kühe auf dem

Dach» von Aldo Gugolz war da
die grosse Ausnahme.

DieArbeit auf derAlp durch
die Jahreszeiten verläuft ohne
grosseWorte: Heuen im steilen
Gelände mit der Sense; der

Deckmuni wird abgeladen;
wenn der Tierarzt das kranke
Tier nicht retten kann, muss es
ins Tal zum Metzger gebracht
werden.DieLeute sindgenerell
wortkarg, auchnachderKirche,

die imWinter einenMonat lang
im Schatten liegt. Häufig reicht
ein «momou» – doch, doch.

Einmal fahren Marco und
AnnaaufdemTöffdie schmale,
kurvenreiche Strasse hinunter.
Sie hält sich an ihrem Marco
fest. Das Glück könnte nicht
vollkommener sein. Die tragi-
scheWendung lässt nicht lange
auf sichwarten.

EinmassigerKerl
mit sanftemGesicht
Es ist kein Zufall, dass dieser
Marco äusserlich ein wenig an
einenMuni erinnert: einmassi-
gerKerlmit«Stierenäcke»–und
einem sanften Gesicht. Wäh-
renddie anderen inderBeiz am
Stammtisch hocken und Bier
trinken, sitzt Marco bei einem
Glas Eistee näher bei Anna und
der Tür zu ihrer gemeinsamen

Wohnung,woAnnasTochter Ju-
lia schläft. Marco kommt vom
Flachland, aus «Willisöi». Man
ist skeptisch, auch wenn Julia
Dädi zu ihm sagt.

WenneinNutztier krank ist,
wirdes 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
näheranderNatur, aberbraucht
esdieMensch-Tier-Metapher in
dieser Ausführlichkeit?

DieArbeitmit Laiendarstel-
lern verleiht «Drii Winter» et-
wasDokumentarisches.Dasun-
gewöhnliche Stilmittel, einen
Chor das Geschehen kommen-
tieren zu lassen, führt dieBilder
als Illusionvor.Gleichzeitig ver-
stärkt der Chor die emotionale
Bindung zu Marco, wenn seine
fiktivenMitspieler an ihmzwei-

feln. Im Gegensatz zu den Bil-
dern, welche die Darsteller ein-
engen, lässt derFilmdemPubli-
kum viel Platz.

Das überzeugte auch im
Wettbewerb der Berlinale, wo
die Koproduktion zwischen der
Schweiz und Deutschland eine
lobendeErwähnungder Jury er-
hielt. Nun ist «Drii Winter» für
die Schweiz im Oscar-Rennen.
Spätestens nachMichael Kochs
Langfilmdebüt «Marija» über
eine Ukrainerin, die sich in
Dortmund eine Existenz auf-
bauen will, hat man sich seinen
Namen gemerkt.

Der Chor singt zum letzten
Mal, unddas ist,weil so schlicht,
ergreifend.Eswirdnicht viel ge-
sprochen in diesem Film, aber
viel gesagt.

«Drii Winter», jetzt im Kino.

«Vielfalt ist immer kompliziert»
Auf der Liegewiese zwischen FKKundBurkini: Doris Dörriemacht in ihremneuen Film das Schwimmbad zurMetapher fürDemokratie.

Interview: Dieter Osswald

Mit «Männer» gelang Doris
Dörrie 1985 der Durchbruch.
Danachavanciertediedeutsche
Regisseurinmit cleverenKomö-
dien zumverlässlichenLiebling
bei Publikum und Presse. Ihr
Drama «Kirschblüten – Hana-
mi» verzauberte 2008 gar die
Berlinale. Nun gibt Dörrie die
Badmeisterin im gesellschaftli-
chen Mikrokosmos. In ihrem
«Freibad», zudemMänner kei-
nen Zutritt haben, steigen mit
denTemperaturendieKonflikte
unter den Besucherinnen. Vor-
urteile, Rassismus, Eitelkeiten,
Schönheitsideale sind Themen
dieser vergnüglichen Culture-
Clash-Komödie.Mit erfrischen-
der Leichtigkeit verbindet sich
vordergründiger Klamauk mit
hintersinniger Nachdenklich-
keit. Burka-Verbot? Body-
Bashing? Altersängste? Es geht
ganz schön ans Eingemachte.

WelcheErinnerungenhaben
Sie anBesuche imFreibad?
DorisDörrie: Ichhabeglückliche
Kindheitserinnerungen an
Chlorgeruch,Pommes rot-weiss
und Arschbomben. Ab der Pu-
bertäthatte ichdanndasGefühl,
ständig beobachtet und bewer-
tet zu werden, und mit einem
Malganz schüchternzu sein. Ich
weiss noch, dass ich mich mal
einen ganzenTag langnicht auf
den Rücken gedreht habe, weil
ich mich nicht im Bikini zeigen
wollte, und mir dabei einen
grässlichenSonnenbrand inden
Kniekehlen geholt habe.

Worumgeht es Ihnenals
BadmeisterinaufdemRegie-
stuhlmit diesemFilm?
IchverstehedasFreibadalsMe-
tapher für Demokratie, wo wir
miteinander neue Regeln aus-
handelnmüssen. Es geht nicht,
dassdie alteingesessenenGrup-
pensagen:Wirwarenzuersthier
undbestimmendeshalbund für
immer und ewig, wo es lang-
geht. Die gesellschaftlicheRea-

lität hat sich verändert. Deswe-
gen müssen wir miteinander
reden und neugierig aufeinan-
der sein. Wir müssen gemein-
sameinneuesMiteinander aus-
handeln und alte Privilegien
radikal hinterfragen.

Dasgilt nichtnur fürdie
Einheimischen, sondern
umgekehrt ebenso fürdie
Zuwandernden…

DiePrivilegiennehmendieEin-
heimischenweiterhin für sich in
Anspruch.Wir solltennichtden
Fehler begehen, anzunehmen,
dass es immer «die anderen»
sind,dieProblememachen.Wir
sindhier zusammenundwir alle
handeln gemeinsam neue Re-
geln aus. Das ist ein sehr müh-
samer Prozess, der auch wirk-
lich kompliziert ist. Aber er ist
notwendig. Für uns alle. Kürz-

lich las ich, dass acht von zehn
Menschen auf der Welt nicht
mehr ineinerDemokratie leben.
Das finde ich erschütternd.
Umsomehrmüssenwir uns da-
rum kümmern, gemeinsam ge-
rechte Teilhabe zu gestalten.

ZurVerhandlungsmasse im
«Freibad»gehört dieVer-
schleierung.WiehaltenSie
esmit demBurka-Verbot?

Wenn Frauen über sich selbst
bestimmendürfen,danndürfen
sie doch auch anziehen, was sie
wollen! Leider ist diese Voraus-
setzung nicht überall gegeben,
ganz im Gegenteil. Weibliche
Selbstbestimmung ist überall
auf derWelt dünn gesät. Afgha-
nistan erlebt wieder die Burka-
Pflicht, das ist schrecklich. Jedes
öffentliche Leben ist Frauen
dortwiedergenommenworden.
In den USA sollen Schwanger-
schaftsabbrüche wieder verbo-
ten werden wie auch in man-
chenLändern inEuropa.Es sind
keine rosigenZeiten fürFrauen,
überhaupt nicht!

EsgehtnichtnurumVor-
urteileundRassismus,
sondernauchumSchön-
heitsideale. Ist das Ihre späte
Rache, alsTeenagerwegen
desAussehensbewertet
wordenzu sein?
Jede Frau erinnert sich daran,
wegen ihresAussehensbewertet
worden zu sein! Und wenn wir
nicht vonanderenbewertetwer-
den, bewerten wir uns selbst.
Jede kennt das Gefühl, nicht
schöngenugzu sein.Nichtdünn
genug, jung genug, nicht dies
und das genug zu sein. Da hilft
nur Humor. Und das Bewusst-
sein, dass wir alle so ein tiefes
Ungenügen mit uns herum-

schleppen. Wenn man sich das
bewusstmacht,werdenwir viel-
leicht sofort einbisschengnädi-
ger miteinander und auch mit
uns selbst.

Bieten solcheeher schwere
ThemendenStoff, ausdem
Komödien sind?
Wir kommen nur ins Gespräch,
wenn wir miteinander lachen!
Wir sehen ja,waspassiert,wenn
wir nicht lachen.Wenn wir auf-
hören zu lachen, wird alles
schnell aggressiv, bis hin zu
kleinstenFragen.Humorbedeu-
tet, ein Fenster aufzumachen
undLuft reinzulassen.Wirkom-
men nicht weiter, wenn wir uns
ständig nur belehren undRecht
habenwollen.Dies führt zuVer-
härtung undDogmatisierung.

Wiegross ist dieGefahr,mit
Ihrer satirischenLeichtigkeit
missverstandenzuwerden?
Ach,daswerdenvielleichtman-
che missverstehen, weil sie es
missverstehenwollen. Aber der
Filmdarf auch ruhigFragenauf-
werfen. Mein Plädoyer lautet,
nicht einfach Dinge anzuneh-
men, zu bewerten, ein Urteil zu
haben, sondern genauer hinzu-
schauen, nachzufragen, sich
selbst nach den eigenen Vor-
urteilen zu befragen – unddann
wird es schnell kompliziert.
Vielfalt ist immer kompliziert,
oft auch anstrengend – aber sie
macht mehr Spass und ist das
Gegenteil vonDogmatismus.

Weshalb ist eswichtig, dass
drei FrauendiesesDrehbuch
geschriebenhaben?
Ich wollte mir nicht anmassen,
authentisch über türkische Fa-
milien oder junge Frauen zu
schreiben, sondernwolltemulti-
perspektivisch erzählen. Des-
wegenhabe ichmir zweiCo-Au-
torinnendazugeholt,Madeleine
Fricke und Karin Kaci, die sich
in diesen Bereichen sehr viel
besser auskennen als ich.

«Freibad», jetzt im Kino.

DorisDörrie
Regisseurin

«Jedekenntdas
Gefühl, nicht schön
genugzusein.Nicht
dünngenug, jung
genug,nichtdiesund
dasgenugzusein.
Dahilft nurHumor.»

Doris Dörrie gibt sich mit ihrem neusten Film «Freibad» als Badmeisterin. Bild: HannesMagerstaedt/Getty

Marco ist nicht mehr der Gleiche. Oder doch? Bild: Frenetic


