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Und keiner wundert sich! Als Zu
schauerin weiss man nicht: Ist Bag
ger real oder nur Einbildung? Zum
anderen erinnert mich diese Figur
an meine eigene Geschichte: Ich
habe mit meinem Schatz Toni ja
auch einen kleinen Bagger Vance.

Der Film beruht auf dem alt
indischen Epos «Bhagavadgita».
Aber dazu habe ich keinen Bezug.
Mir geht es darum, dass ein Sport
ler etwas hat, aus dem er Stärke
beziehen kann. Bei mir ist es
ein Kraftwort, das ich hier nicht
verrate. Andere Sportfilme wie
«Rocky» finde ich weniger interes
sant, weil sie in einer Zeit spielen,
als man viel über mentales Trai
ning wusste – um 1930, wo «Bagger
Vance» spielt, jedoch noch nicht.

Was Rannulph in den Schützen
gräben verloren hatte, war sein
authentic swing, sein ureigener
Schwung. Gemeint ist die Harmo
nie von Geist und Körper. Ich spü
re diese, wenn ich ins Ziel komme.
Ich empfinde dann weder Schmerz
noch Müdigkeit und habe so viel

Energie, dass ich die ganze Welt
umarmen könnte. Der Schmerz
kommt erst, wenn ich die roten
Schuhe sehe und mir einfällt, dass
Blut rot ist und zu bluten weh tut.

Der starke Naturbezug ist auch
etwas, das mir am Film so gut ge
fällt: Rannulph steht im Wald, die
Bäume symbolisieren die Ausweg
losigkeit seiner Situation. Da, auf
einmal, erkennt er den Weg hinaus
– dank der Sonne! Das bedeutet:
Man muss mit der Natur gehen.
Ich kurve bei Wettkämpfen auch
viel lieber durch eine anspruchs
volle Landschaft wie eine Wüste
als zwischen Wolkenkratzern
herum. Das gäbe tolle Panorama
aufnahmen.

Bei meiner Story müsste Robert
Redford Regie führen, das ist klar.
Ich habe mir schon überlegt, ihm
einen Brief zu schreiben. Wer mich
als junge Athletin spielen würde?
Meg Ryan! Und für meine Jugend
jahre eine Nachwuchsschauspiele
rin. Aber wer würde sich schon sol
chen Strapazen aussetzen?

Wann und wo ich «The Legend of
Bagger Vance» zum ersten Mal ge
sehen habe, weiss ich nicht mehr.
Vermutlich im Flugzeug. Ins Kino
gehe ich nämlich seit vielen Jah
ren nicht mehr. Was seit dem ers
ten Mal an ihm fasziniert: Kein
anderer Film zeichnet die mentale
Einstellung eines Athleten so ge
nau nach wie «The Legend of Bag
ger Vance». Matt Damon verkör
pert den Golfspieler Rannulph
Junuh, der in den 1910er Jahren
als Nachwuchstalent gefeiert wird.
Er zieht in den Ersten Weltkrieg
und kehrt traumatisiert zurück,
säuft und kapselt sich ab. Auch sei
ne vormalige grosse Liebe, Adele,
will er nicht mehr sehen. Doch
als ihr Vater, dem ein Golfplatz
gehört, bankrottgeht und sich
erschiesst, organisiert Adele ein
ShowTurnier, um die Schliessung
der Anlage zu verhindern. Ran
nulph soll als Lokalmatador teil
nehmen. Er sagt zu, obwohl er sich
auf dem tiefsten Tiefpunkt befin
det, vor allem mental.

Das kenne ich gut: Neun Stun
den und mehr dauert ein Triath
lon, da geht man immer wieder
durch Tiefs. «The Legend of
Bagger Vance» zeigt, wie man als
Athlet in einer solchen Situation
handeln muss. Man muss sich auf
sich selbst konzentrieren. Regis
seur Robert Redford hat das per
fekt eingefangen. In einer Szene
sehen wir zuerst den riesigen Golf
platz, dann wird das Blickfeld im
mer kleiner, die Zuschauer werden
ausgeblendet, und schliesslich
sieht Rannulph nur noch den Ball.

Die Figur des Bagger Vance
fasziniert mich aus zwei Gründen.
Zum einen, weil sie aus dem Nichts
auftaucht. Plötzlich tritt Bagger
aus der Dunkelheit der Nacht und
bietet sich Rannulph als Caddy an.

VonNataschaBadmann

NataschaBadmann
Die Baslerin (*1966) ist eine
Kämpfernatur: Als Kind über-
gewichtig undmit 17Mutter
geworden, traf sie 1989 den
Trainer Toni Hasler undwurde
Spitzensportlerin. Sie gewann
zwischen 1998 und 2005
sechsmal den IronmanHawaii
und ist zweifacheWeltmeiste-
rin imDuathlon (Langdistanz).
Badmann undHasler, die
auch eineCoaching-Firma
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1. The Legend of Bag-
ger Vance (2000)
von Robert Redford

2. Forrest Gump (1994)
von Robert Zemeckis

3. Braveheart (1995)
vonMel Gibson

4. A Beautiful Mind
(2001)
von Ron Howard

5. The Lion King (1994)
von Roger Allers,
RobMinkoff

5 Lieblingsfilme

Matt Damon (rechts)
als Golfer Rannulph
Junuh,Will Smith
als seinmysteriöser
Caddie Bagger Vance.
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«BeimeinerGeschichte
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Regieführen»


