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«Laraliebtenichtmehr,wassietut»
DerFilmemacherNiccolòCastelli hat LaraGutwährendzweier JahremitderKamerabegleitet.
Er sagt,wer etwasGrosses gewinne, verliere aucheinbisschen seine Identität. Interview:PhilippBärtsch

Kleine Frau, grosse Last – Lara Gut beimKrafttraining.

NZZ am Sonntag:Hat die Öffentlichkeit ein
falsches Bild von Lara Gut?

Niccolò Castelli: Ein falsches nicht. Aber
kein komplettes. DieMedien bildenmehr die
Athletin ab undweniger die Person.Man
kennt die Athletin, die gewinnenwill und in
diesenMomenten nur an sich denkt. Gleich
zeitig ist Lara ein sehr grosszügigerMensch,
die Öffentlichkeit überrascht das wohl. Lara
schützt ihr Leben, weshalb viele Facetten
verborgen bleiben.

Lange schien sie nach demMotto zu funktio-
nieren: Ich gegen den Rest derWelt. Hat sie
das überwunden?

Ich glaube schon. DieMedien spielten ihre
Macht aus, und Lara zog eineMauer um sich
hoch. Ich erinneremich an eine Schlagzeile
in einer Tessiner Zeitung: Lara sei eine Zicke.
Bloss weil sie nach einem schlechten Rennen
keine Lust gehabt hatte, Fragen nach ihrer
Lieblingsmusik und solchem Zeug zu beant
worten. Das hätte jeder verstehenmüssen.
So ein Image zu korrigieren, dauert lange.

Geht es Ihnenmit dem Filmprojekt auch um
eine Imagekorrektur?

Ich wollte zeigen, was für ein Druck auf
Lara lastet. Doch imVerlauf der Dreharbeiten
bekam ich das Gefühl, dass Lara nichtmehr
liebte, was sie tut. Sie war sehrmüde und
gestresst. Und so geht es jetzt im Kern um
einenMenschen, der wieder lernenmuss, zu
lieben, was ermacht: Ski fahren.

Lara Gut erlitt im Verlauf des Filmprojekts am
zweitenWM-Renntag in St.Moritz einen
Kreuzbandriss, der viel über den Haufen warf.

Lara hat es imHerbst selber gesagt: Für
sie als Personwar der Unfall ein Stückweit
ein Glück. Einerseits verlief danach fast
alles gut, die Operation, die Therapie, das
Training. Und vor allem bekam sie die nötige
Luft, um zu verstehen, warum siemacht,
was siemacht. Sie gab ein halbes Jahr lang
keine Interviews, sie fand zu ihrer Spontani
tät zurück, und sie fand heraus, was sie für
ihr inneres Gleichgewicht braucht. Der Unfall
war die einzige Chance für Lara, als Athletin
einmal länger zu pausieren.

Ist das nicht völlig absurd?
Klar. Aber es widerspiegelt nur unsere

Leistungsgesellschaft. Der Film zeigt, dass es
manchmal so extreme äussere Einflüsse wie
eine schwere Knieverletzung braucht, um
wieder atmen zu können.

Grundsätzlich steht es einem Star wie Lara
Gut doch jederzeit frei, eine Pause einzulegen.

Ich hörte imAthletenkreis jemanden Sätze
sagen, diemich sehr beschäftigten:Wenn
jemand sagt, er brauche eine Pause, denken
die Leute, er sei ein Verlierer, sie fragen, ob
er Depressionen habe oder ein Burnout. Die
Sponsoren fühlen sich geprellt. Undwer
pausiert, fällt in der Startliste zurück, wer
hingegen verletzt ist, behält seinen Platz.

Leistungsdenken ist die DNA des Spitzen-
sports. Hat sich die Gesellschaft dem Spitzen-
sport zu sehr angenähert?

Es ist wichtig und richtig, Ziele zu haben
und erreichen zuwollen. Aber im Sport
beginnt das sehr früh, schon imKindesalter.
Ich habe gemerkt, dass für Lara der Sinn des
Skifahrens das Skifahren an sich ist und nicht

nur, Kristallkugeln undMedaillen zu gewin
nen für sich oder die ganze Skination.

Ob Gut oder ihre Vorgängerinnen Anna Veith
und TinaMaze – sie alle sprachen davon, wie
sie der Gewinn des Gesamtweltcups ausge-
brannt habe.Was ist so anstrengend daran?

Ich glaube, dassman die Verbindung zum
Kern des eigenen Tuns verliert. Die Fahre
rinnen investieren so viel Trainingszeit, dass
sie alles in die zweiMinuten eines Rennens
legenmöchten. Als Lara 2016 an denWelt
cupFinal kam, stand sie bereits als Gesamt
siegerin fest. Alle fragten sie nach der Kugel,
doch ich dachtemir: Ihr geht es nur darum,
nochmals gute Rennen zu fahren.

Ist die Kugel denn nicht die Krönung dieser
ganzen Bemühungen?

Schon. Aber der Film zeigt:Wer etwas
Grosses gewinnt, verliert auch ein bisschen
seine Identität. Bin ich nur noch die Person
mit der Kugel? Die Balance zwischen Athletin
undMensch gerät aus den Fugen. Der
GesamtweltcupSieg entfernt eine Athletin
von den anderen.Wenn die eine sagt, sie
habe keine Lust auf noch eine Pressekonfe
renz, denken die anderen, für die Kugel
würden sie sofort tauschen.

Wie kannmanwährend einer Saison ausbre-
chen aus der Blase Skizirkus?

Ich habe gesehen, dass Laramit ihrem
Physiotherapeuten, ihremBruder, ihren

Eltern und ihren Freunden über alles quat
schen kann, was nichtsmit Skisport zu tun
hat. Aber dass sie sichwiedergefunden hat,
liegt vor allem an diesem halben Jahr, in dem
sie Zeit hatte, daheim im Tessin alte Freund
schaften zu pflegen, in dem sie nach Lugano
in eine eigeneWohnung zog.

Wie kann sie das innere Gleichgewicht durch
einenWinter retten, woman doch Ende Okto-
ber reinfährt in den Tunnel und erst Ende
März wieder das Licht sieht?

Man sieht im Film, dass Lara gelernt hat,
sich auchwährend der Saison Freiräume zu
schaffen. Sie nutzt den Vorteil, dass siemitt
lerweile sehr erfahren ist. Sie kann auch
einmal ein paar Tage irgendwohin verreisen,
ohne dass es die Vorbereitung auf die nächs
ten Rennen negativ beeinträchtigt. Ein Tag
amMeer oder daheim bringt ihrmanchmal
mehr als noch ein Tag Training.

Der Ski-Weltcup ist einWanderzirkus.Wie
haben Sie diesen erlebt?

Obwohl die Athletinnen viel reisen, ist es,
als würden sie stets am gleichen Ort bleiben.
Sie pendeln zwischenHotel und Piste, sind
immer von den gleichen Leuten umgeben,
nur die Zimmer und die Küchewechseln.

Wie verhindert Lara Gut, dass ihr da die Decke
auf den Kopf fällt?

Sie braucht viel Schlaf. Wenn sie amNach
mittag nach einemTraining oder Rennen

eine Stunde schlafen kann, ist ihr ganzer
Tag besser.

Viele Sportler scheint es vollauf zu erfüllen,
einfach Sportler zu sein. Lara Gut ist anders.

Ja. Sie ist vielseitig interessiert, schnell
und beweglich imDenken. Sie hätte auch in
einer anderen Domäne Erfolg haben können.
Sie versucht, in grösseren Interviews tief
gründige Antworten zu geben. Ein bisschen
ist das auch ihr Verhängnis, denn es kostet
viel Energie und hat zur Folge, dass sie
immer nochmehr Anfragen hat.

Wenn Lara Gutmit dem Schweizer Team
unterwegs ist, ist sie die einzige Tessinerin,
Deutsch ist nicht ihreMuttersprache. Macht
sie das zu einer Aussenseiterin?

Wenn Lara Interviews gab,merkte ich
zumindest, dass es nicht so einfach ist für
sie, auf Deutsch zu kommunizieren. Auch
darum ist es gut, dass sie nunmit Giulia Can
diago eine eigeneMedienbetreuerin bekom
men hat. Giulia ist Italienerin, sie lernte Lara
schon kennen, als sie noch selber Rennen
fuhr. Lara ist auch eine sehr urbane Person,
während diemeisten anderen Fahrerinnen
aus kleinen Bergdörfern kommen.

Sonst sind die Fahrerinnen im Skizirkus fast
nur vonmännlichen Betreuern umgeben. Ist
das ein Problem?

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass auch
der Skizirkus ein etwas sexistischer Kosmos
ist, dass eine gewisseMachokultur herrscht.
Aber ichweiss nicht, ob die Athletinnen das
als problematisch empfinden. Diemeisten
sind charakterlich wohl stark genug, um
deplacierte Bemerkungen zu kontern. Ich
bekammit, wie ein Sponsorenvertreter zu
einer Fahrerin sagte, sie habe aber ziemlich
zugenommen über den Sommer. Monate vor
denHeimWeltmeisterschaftenwurde Lara
für ein Shooting angefragt, für das sie als
eine Art kindlichnaives Heidi posieren
sollte. Das sagt viel aus über das Frauenbild
im Zusammenhangmit Spitzensport.

«Wenn jemand sagt, er
brauche einePause,
denkendie Leute, er sei
einVerlierer, sie fragen,
ob erDepressionen
habeoder einBurnout.»
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«Lara braucht viel Schlaf» – da hilft auch ein Nickerchen im Buswährend eines Trainingslagers im Sommer 2016 in Ushuaia auf Feuerland.

Geplant war ein Dokumentarfilm über Lara
GutsWeg vomGesamtweltcup-Sieg 2016
bis zu den Heim-Weltmeisterschaften 2017
in St.Moritz. Er hätte unmittelbar nach den
Titelkämpfen ausgestrahlt werden sollen,
doch als Gut an ihrem zweitenWM-Renntag
einen Kreuzbandriss erlitt, war schlagartig
vieles anders. «Laras Lauf»mutierte zu
einem Film über eine Sportlerin, für die aus
einemUnfall die Chancewurde, sich selbst
wiederzufinden. «Der Unfall steht nicht im
Zentrumder Geschichte, aber er ist der
Wendepunkt», sagt Niccolò Castelli, der
Macher des Films. Castelli lernte Lara Gut
vor zehn Jahren kennen, als er amDrehbuch

«Laras Lauf» –einProjekt, zwei Filme

DerKreuzbandriss alsWendepunkt

für den Spielfilm «Tutti giù – Im freien Fall»
arbeitete. Gut übernahm schliesslich eine
der Hauptrollen darin, sie spielte Chiara,
eine junge Skifahrerin, deren Geschichte
Parallelen zu ihrer eigenen aufwies.

Heute sagt Castelli, ihn verbinde eine
Freundschaftmit Gut. Für «Laras Lauf»
folgte er ihrmit seiner Kamera bis ins Trai-
ningslager nach Feuerland. Der Film hat in
den Tagen vor den OlympischenWinter-
spielen imDeutschschweizer,Westschwei-
zer und Tessiner Fernsehen Premiere, am
7. Februar läuft er auf SRF 1. Später in
diesem Jahr wird eine rund doppelt so lange
Version in die Kinos kommen. (phb.)

Der Tessiner wurde
1982 in Lugano
geboren. Mit 16
Jahren begann
Niccolò Castelli, als
Moderator für das
Tessiner Radio zu
arbeiten. 2001 machte
er erste (Kurz-)Filme.
2012 erschien sein
erster Spielfilm
«Tutti giù – Im freien
Fall», 2015 eine Doku
über das Tessiner
Eishockey-Derby.

Niccolò
Castelli


