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die 19-jährige Alessandra ist wrestling-
schülerin. Als Anfängerin besteht ihr Ziel 
darin, ein sogenanntes “Gimmick“ für sich 
zu entwickeln. eine eigene ringfigur, die 
aufgrund ihrer biografischen eckpfeiler ihr 
sehr ähnlich werden sollte. doch auf dem 
weg zur vollwertigen wrestlerin verändert 
sich ihr leben auf unerwartete weise, 
welche sie dazu zwingt, schneller erwach-
sen zu werden als erwartet.

sYNOPsIs



der reGIsseUr ZUM fIlM

Macho Man randy savage, hulk hogan, the Undertaker 
– meine wrestling tV helden der 90er. 

Als teenager verfolgte ich im fernsehen die wöchentlichen Us wrestling-shows der 
wwe (world wrestling entertainment). Aufgewachsen in einer schönen, aber ver-
schlafenen schweizer Bodenseeprovinz, brachte diese verrückte welt etwas farbe 
und Aufregung in mein leben. doch es waren nicht allein die inszenierten Kämpfe, die 
mich faszinierten, sondern vielmehr die dargestellten Gimmicks und die Geschichten, 
die in diesen shows erzählt wurden. 

Im wrestling wird narratives mit athletischen sportelementen vermischt, ein wrestler 
muss showman, Geschichtenerzähler, stuntman und Athlet in einer Person sein. 
Verrückte, charismatische und bunte Identifikationsfiguren, die werte wie ehrlichkeit, 
selbstvertrauen, freundschaft oder hass, Gier, Neid und egoismus durch die “Bösen“ 
verkörpern. 

einer der wenigen aktiven wrestlingschulen in der schweiz ist die wAr (wrestling 
Academy rorbas). der trainer thomas heri erlaubte mir schnell und unkompliziert 
einen einblick in seine wAr schule, ein selbstgebauter wrestling-ring im dachboden 
einer ehemaligen weberei: Junge Männer und frauen schleudern sich gegenseitig 
durch den ring. falltraining vom obersten ringseil, viel Gestöhne, schreie und sch-
weiss.  

Ale, als eine der wenigen frauen, erzählt von ihrer frühen Begeisterung für Kampf-
sportarten, ihrer bewegten familiengeschichte und schulzeit. sie äussert sich auch 
über ihre persönlichen Vorstellungen des frauenbilds im wrestling. sie möchte, dass 
ihr Gimmick – welches sie noch entwickeln muss - mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu 
tun hat.

das machte mich neugierig. Ich spürte, dass hier eine junge frau versucht ihren Platz 
im leben zu finden. eine Geschichte über das erwachsenwerden und Vorbilder, die 
Ale aufgrund ihrer biografischen eckpfeiler ereifert, in sich trägt oder projiziert.



Ale - Alessandra Goh Bollier 
“ Ich kenne nur die frauen vom amerikanischen wrestling. Ich bin nicht so eine frau 
wie die. die sind alle dünn und in meinen Augen zerbrechlich. Ich finde, da gehört 
etwas Neues hin. Ich bin eher massig... Na ja, vielleicht nicht, aber... Ich mache keine 
frauensachen. deswegen wurde ich früher gemobbt... einige hielten mich für les-
bisch. weil ich mich nicht wie eine frau verhielt. Irgendwann habe ich begonnen, das 
zu ignorieren. selbst wenn es weiterging.” 

“ eine weile hat mir körperlicher schmerz gut getan. denn mein seelischer schmerz 
war kaum zu ertragen.”

Alessandra und ihre MUtter JOsePhINe BAKeUP haben eine enge Beziehung. das 
war nicht immer so. Im Kindesalter verlässt der Vater die familie. Anschließend lebt 
sie zehn Jahre lang bei einer Pflegefamilie. Zu dieser Zeit ist der Vater für Alessandra 
alles, da er auch viel Zeit mit ihr verbringt. Mit 15 lebt sie dann wieder mit der Mutter 
zusammen. Als sich der Vater in den folgenden Jahren immer mehr zurückzieht, wird 
die Beziehung zur Mutter enger. Alessandra sagt, dass sie gegenüber ihrer Mutter 
immer mehr eine Beschützerrolle eingenommen hat. Aber auch die Mutter steht ihr in 
schweren Zeiten immer zur seite. so zum Beispiel als der Vater nicht zur Konfirmation 
erscheint oder als Alessandra in der Primarschule wegen ihres Aussehens und ihres 
Interesses für fussball und Kampfsportarten gemobbt wird. die Mutter ist zunächst 
nicht besonders begeistert, als sie erfährt, dass ihre tochter nun wrestling als hobby 
betreibt.



thomas heri “Marshal t” - wrestlingtrainer

“die schule, in der 4. oder 5. Klasse, war eine schlechte Zeit für mich. da wurde ich 
fast immer verkloppt und gehänselt. Zu viert oder fünft gingen sie auf mich los. da 
konnte ich nichts machen. das war vielleicht der Punkt, als ich für mich realisierte,
dass es für mich wichtig ist, dass es fair zu und her geht. dass man grundsätzlich mit 
jedem anständig umgeht. Und sich für jeden Zeit nimmt, der Zeit braucht.
so bin ich auf Marshal t gekommen, den guten Polizisten, der für recht und Ord-
nung sorgt. den hut fand ich in einem Army-shop. dann habe ich ein passendes hemd 
gekauft, entsprechende hosen und schuhe. Gurt, handschellen... was ein Polizist so 
dabei hat.”

thomas heri ist Gründer und trainer der wrestling Academy rorbas. 25 schüler im 
Alter zwischen 15 und 40 Jahren trainieren bei ihm. sich schmerzlos die Köpfe ein-
zuschlagen und wie man sicher zu Boden fällt, sind die dinge, die er seinen Protégés 
beibringt. finanziert wird die schule ausschliesslich durch Mitgliederbeiträge und 
regelmässig durchgeführten houseshows - kleine öffentliche Veranstaltungen, damit 
die schüler vor einem Publikum erste erfahrungen sammeln können. 
während seiner wrestling Karriere kommt er mit bekannten Grössen aus der Us 
wrestlingszene in Kontakt. daraus sind enge freundschaften entstanden, wie mit 
Chris “tatanka“ Chavis, ein Veteran des amerikanischen wrestlings, den er regelmäs-
sig zu sondertrainings nach rorbas einlädt. 



Chris “tatanka” Chavis 

“Ich bin ein echter Indianer des lumbee-stammes aus North Carolina. durch heilige 
rituale bin ich auch ein familienmitglied der lakota sioux. tatanka ist ein Name der 
sioux. Indianer müssen sich ihren Namen verdienen. Ich ging nach south dakota und 
machte mit den sioux zwei heilige rituale. tatanka bedeutet Büffel oder stier. Ich 
trage diesen Namen mit stolz, weil es auch der Name eines grossen Indianerhäupt-
lings war: sitting Bull der sioux von dakota. 
Mein rat: erfindet und entwickelt eine ringfigur. wenn ihr dann in den ring tretet, 
spielt ihr diese figur.”

Chris war professioneller Bodybuilder und begann 1990 mit seiner wrestling Karrie-
re. Nachdem er in einigen kleineren ligen aktiv war, wurde er bereits 1991 von der 
world wrestling federation (heute wwe) unter Vertrag genommen. seine aktive Zeit 
bei der wwe beendete er 1996. danach trat er wieder in der amerikanischen Inde-
pendentszene in erscheinung. er besitzt heute ein eigenes fitnessstudio in Miami und 
besucht weltweit verschiedene wrestlingveranstaltungen oder wrestlingschulen als 
ehrengast oder Gasttrainier. 



fIlMOGrAPhIe
2020 - Ale | 70 min - Kinodokumentarfilm
2018 - CAt NOIr | 6 min - Abschlussfilm (f+f schule für Kunst und design)
2012 - feNster ZUM JeNseIts | 95 min - Kinodokumentarfilm
2009 - dANCING wIth the stOrMs | 76 min - Kinodokumentarfilm
2007 - hOllYwOOd À dIsCretION | 32 min - dokumentarkurzfilm
2003 - ONe MeMOrY | 35 min - Kurzspielfilm

festIVAls (Ale)
Austin film festival 2020 (nominiert: Jury prize, Audience Award)
solothurner filmtage 2021 (nominiert: Prix du public)
snowdance Independent film festival 2021 (nominiert: Bester dokumentarfilm)

O’NeIl BÜrGI 
Geboren 1981 in Arbon, schweiz.
eidg. dipl. Gestalter hf Kommunika-
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seit 2001 realisierung von eigenen 
Kurzspielfilmen, dokumentarfilme 
sowie Animationskurzfilme als Au-

tor, regisseur und Produzent. seit 2008 regelmässige engagements als editor für 
dokumentarfilme und tV dokumentationen. 2015-18 filmstudium an der f+f schule 
für Kunst und design in Zürich.
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