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Mit dem Bus zum
Freilichttheater
Triberg. (ea). »Die größte Frei-
lichtbühne Deutschlands in
Ötigheim ist immer ein Be-
such wert«, betont der Frauen-
bund, Zweigverein Triberg. In
der neuen Spielzeit 2012 bie-
tet das Freilichttheater das
Schauspiel in monumentaler
Ausstattung: »Der Glöckner
von Notre Dame« nach dem
Roman von Viktor Hugo. Zum
Erleben dieser Aufführung
am 23. Juni bietet der Frauen-
bund, Zweigverein Triberg,
seinen Mitgliedern und Inte-
ressierten aus der Raumschaft
die Möglichkeit zum Besuch
per Bus an. Abfahrt ist um
10.30 Uhr ab Marktplatz Tri-
berg, weitere Zusteigemög-
lichkeiten vorher und nachher
werden noch bekannt gege-
ben. Zirka 12.30 Uhr ist ein
Picknick am Ufer des Rheins
bei Rastatt vorgesehen. Be-
ginn der Vorstellung ist um
14.30 Uhr. Der Frauenbund
Triberg bietet die Möglich-
keit, vorbestellte Karten unter
der Telefonnummer
07722/61 40 bei baldigster
Anmeldung zu erhalten.

Vortrag über die
»Kraft der Fichte«
Triberg. Zum VHS–Vortrag
»Kraft der Fichte« mit Diskus-
sion wird am kommenden
Dienstag, 7. Februar, ab 19.30
Uhr im Kurhaus Triberg ein-
geladen. »Bäume sind Heilig-
tümer. Wer ihnen zuzuhören
weiß, der erfährt die Wahr-
heit«, so Hermann Hesse.
»Die Fichte, – nicht nur Weih-
nachtsbaum –, sie stärkt, be-
lebt und heilt«, sagt Edith
Kraft. Bei ihrem Vortrag wird
vorgestellt, wie köstlich ein
Gewürz aus Fichtennadeln
sein kann, wie bekömmlich
ein Fichtennadeltee oder wie
heilsam das Harz ist. Die Ge-
bühr für den Vortragsabend
beträgt fünf Euro.

Von Marie-Louise Roser

Triberg. Die Kronenlicht-
spiele Triberg öffneten am
Mittwochabend ihre Pfor-
ten für den Dokumentar-
film »Körpergeschichten –
vier Frauen – vier Wege«.

Die Freiburger Regisseurin
des Films, Katharina Gruber,
sowie eine der Protagonistin-
nen waren eigens zur Triber-
ger Erstaufführung angereist
und standen dem Publikum
nach der Vorführung für Ge-
spräche, Fragen und Diskus-
sionen Rede und Antwort.

Margarete Retzbach von
den Kronenlichtspielen holte
Regisseurin und Film zu sich
nach Triberg, nachdem ihre
Freundin und ehrenamtliche
Seniorenkino-Verantwortli-
che Bärbel Kuner ihr vom Er-
folg der bisherigen, ausver-
kauften Aufführungen der
Dokumentation unter ande-
rem im Kommunalen Kino in
Freiburg berichtet hatte.

»Ich bin das erste Mal in Tri-
berg«, erzählte Katharina Gru-
ber im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten. »Gera-
de das Publikum kleinerer
Städte, die Kultur und die At-
mosphäre hier interessieren
mich sehr.«

»Körpergeschichten – vier
Frauen – vier Wege« ist eine
nüchterne Dokumentation
über vier Frauen, die ihren
langen Weg vor, während und
nach ihrer, teils immensen,
Gewichtsabnahme beschrei-
ben. Die Handlung be-
schränkt sich ausschließlich
auf Interviews mit den Prota-
gonistinnen, welche überra-
schend humorvoll und tiefsin-
nig Einblicke in ihre Gefühls-
welt gewähren.

»Die Idee zu meinem Film
kam ad hoc. Es war eine zufäl-
lige Begegnung, als ich im Bü-
ro saß und eine der späteren
Protagonistinnen aus dem
Film traf. Sie hatte 45 Kilo ab-
genommen und auf meine
Frage hin, wie sich das denn
anfühle antwortete sie es füh-
le sich an wie ein Verlust.

Nicht nur der physische Ver-
lust der Kilos, sondern auch
ein Verlust als Teil ihrer
Selbst«, erklärte Regisseurin
Katharina Gruber. Damit war

das Interesse der studierten
Soziologin geweckt. »Ich woll-
te Lebensgeschichten von
Frauen wie dieser festhalten
und zusammenfassen, ohne
sie zu kommentieren. Der
Film soll nicht nur Vorurteile
abbauen, sondern auch die
Diversität der Frauen aufzei-
gen und anerkennen.«

Auch die Planung der Doku-
mentation verlief nicht nach
Drehbuch. Zwei Jahre dauerte
es die Dreharbeiten abzu-
schließen, denn währenddes-

sen fand auch für die vier Pro-
tagonistinnen selbst ein weite-
rer Lebensprozess statt. »Will
ich alles der Öffentlichkeit
preisgeben? Wird mich der
Film bloßstellen?« waren eini-
ge der offenen Fragen der
Darstellerin Ursula Dietsche-
Barazutti (53), als sie sich auf
die Dreharbeiten einließ.

»Wichtig für mich war es
die Frauen natürlich rüber-
kommen zu lassen. Die Idee,
wie der Film im Endeffekt
aussah, entwickelte sich erst

aus den verschiedenen Perso-
nen heraus und dem was in
ihrem Leben passierte«, so
Gruber.

Für Dietsche-Barazutti be-
deuteten die Aufnahmen in je-
dem Fall eine positivere
Wahrnehmung ihrer selbst.
»Der Film hat mir Kraft gege-
ben nochmals die Entwicklun-
gen der letzten Jahre wieder-
zuspiegeln und zu verarbei-
ten. Ich bin auf dem richtigen
Weg, durch den Film sind
Wände gebrochen worden.«

Finanziert wurde das Film-
projekt über den eigens ge-
gründeten Verein Lebens-
künstlerinnen e.V. Frauen in
Kultur, Film und Bildung,
unter welchem bereits zwei
weitere Filme herausgegeben
wurden.

Auf die Frage einer Zu-
schauerin, wie die Regisseurin
es schaffte, mit den einfachs-
ten Mitteln und lediglich auf
Interviews basierend einen so
spannenden Film zu kreieren,
verwies Gruber auf die Selbst-
läufertheorie. Beispielsweise
wurde jeder Darstellerin ein
bestimmtes Hintergrundlied
zugeteilt, ohne vorher zu wis-
sen ob die Melodie zur jewei-
ligen Frau und deren Ge-
schichte passt. In diesem Fall
hat es gepasst und dem Film
das entscheidende Quantum
Magie gegeben.

Der begeisterte Applaus des
Publikums und die große
positive Resonanz auf den
Film bestätigten Katharina
Gruber darin Großartiges ge-
schaffen zu haben.

An folgenden drei Zusatz-
terminen ist der Dokumentar-
film Körpergeschichten noch
in Triberg zu sehen: Sonntag,
5. Februar, 19 Uhr, Donners-
tag, 9. Februar 20 Uhr und
Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr.

Vier Frauen und ihre Körpergeschichten
Ungewöhnlicher Dokumentarfilm stößt auf positive Resonanz / Regisseurin und Protagonistin im Triberger Kino

»Yellow Snow« beim Auftritt im »Nachtkrapp«. Von links: Alexand-
ra und Daniel Reuter, Patrik Nock und Eberhard Hilser. Foto: Roser

KURZ NOTIERT

Triberg (mlr). Die überwie-
gend aus der Region stam-
mende Band »Yellow Snow«
gastierte im Triberger »Nacht-
krapp«. Die Veranstaltung war
sehr gut besucht, als das
Quartett unter Sänger und Gi-
tarrist Patrik Nock losrockte
und die Vielfältigkeit seiner
musikalischen Fähigkeiten
unter Beweis stellte.

Das Repertoire der Band
reichte von feinfühligen Balla-
den, wie »Don’t speak« von
No Doubt bis hin zu rockigen
Coverversionen von Lenny
Kravitz, Skunk Anansie oder
Police.

Seit etwa zweieinhalb Jah-
ren tritt »Yellow Snow« in der
jetzigen Besetzung, Patrik
Nock Gesang und Gitarre,
Alexandra Reuter, Gesang,
Daniel Reuter am Schlagzeug
und Eberhard Hilser am Bass
auf.

Vor etwa zehn Jahren wur-
de mit der Gründung der
Band »Fluvig« unter Hansjörg
Hilser, dem aktuellen Dirigen-
ten der Stadt- und Kurkapelle
Triberg, der Grundstein für
die heutige Formation gelegt.

Eberhard Hilser, Patrik
Nock und Daniel Reuter stie-

ßen damals schon in rascher
Folge hinzu. Nachdem Hans-
jörg Hilser die Band aus Ter-
mingründen verlassen hatte,
und es einige Wechsel in der
Besetzung gegeben, gründe-
ten die übrigen Mitglieder
Yellow Snow und holten sich
Sängerin Alexandra Reuter
ins Boot. Die zweifache Mut-
ter hat seit ihrer Jugend schon
in der Chorgemeinschaft Nuß-
bach gesungen und überzeugt
durch ihre kraftvolle Stimme.

Auch wenn es in letzter Zeit
etwas ruhig um »Yellow
Snow« geworden ist, will die
Band sich zukünftig weiterhin
einen Namen machen. »Unser
Ziel ist es mit Veranstaltern
ins Gespräch zu kommen, sei-
en es Geburtstage, Hochzei-
ten oder größere Veranstal-
tungen, wie Waldfeste, oder
dieser Auftritt im Nacht-
krapp«, so Patrik Nock.

Weitere Auftritte, wie am 9.
März in der »Linde« in Bu-
chenberg und am 31. März im
»Ubache« in Furtwangen, ste-
hen schon auf dem Pro-
gramm.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.yellowsnow.de.tl

Vielfältiges Repertoire
»Yellow Snow« rockt das »Nachtkrapp«

Margarete Retzbach, Regisseurin Katharina Gruber und Protagonistin Ursula Dietsche-Barazutti (von
links) zeigen sich sehr zufrieden über die positive Resonanz auf den Film. Foto: Roser


