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Die
Unangepasste
Frances McDormand ist Hollywoods Spezialistin für Außenseiterrollen.
Heute winkt ihr für „Nomadland“ ein Golden Globe. Der Superstar im Interview.
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Golden Globes

Frances McDormand und Regisseurin Chloé Zhao am Set und Bilder zum Film IMAGO (3), AP, AFP

Die Schönheit
des Alters

INTERVIEW. Heute Nacht winkt ihr ein Golden Globe für die Rolle im
Film „Nomadland“: Ausnahmeschauspielerin Frances McDormand
über das moderne Nomadentum und die Freude am Älterwerden.

Von Barbara Gasser

D
ie zweifache Oscar-
gewinnerin Frances
McDormand (63) gilt in
Hollywood als unkon-

ventionell. Auch in ihrer Rol-
lenwahl ist sie weit weg vom
Mainstream. Vielleicht treffen
gerade deswegen ihre Charak-
tere punktgenau den Zeitgeist.
In „Nomadland“ ist es Fern, die
nach dem wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch und Tod ihres
Mannes im Wohnmobil lebt.
Eine Paraderolle für Frances
McDormand, gleichzeitig lie-
fert „Nomadland“ ein intimes
Porträt, wie Amerika mit seinen
Senioren umgeht.

Sie spielen die 61-jäh-
rige Fern, die nach dem
Crash 2008 und Tod ihres
Mannes zur Nomadin
wird. Wie viel Fern steckt
in Ihnen?
FRANCES MCDORMAND:
Fern steckt tief drinnen
in mir und ich bin tief
drinnen Fern.

Wie ist das zu verste-
hen?
Mit 17 ging ich von zu Hause
weg, ließ das Arbeitermilieu
hinter mir. Die junge Fern dage-
gen verliebt sich in einen Mann
namens Bo, heiratet ihn und
diese Entscheidung bestimmt
die nächsten 45 Jahre ihres Le-
bens. In der Kleinstadt Empire
im Bundesstaat Nevada geben
gewisse Regeln den Lebens-
rhythmus vor. Fern verliert ih-
ren Mann, dann den Job und da-
mit alles, was sie in Empire hält.

Ein kleiner Transporter wird zu
ihrem Eigenheim. Als soge-
nannte „Vandwellerin“ trampt
sie von einem Job zum anderen
durch Amerika. Als „Vandwel-
ler“ bezeichnen wir jene Men-
schen, die sich bewusst für eine
Art von Wohnmobil als Eigen-
heim entschieden haben. Im
Alter von 61 Jahren gelangt Fern
an jene Kreuzung, die ich mit 17
überquert habe und ihr Leben
knüpft dort an, wo meines mit 17
begann.

Welche Botschaft möchten Sie
vermitteln?
In der Figur von Fern sehe ich

eine Dozentin und
nicht eine bedauerns-
werte Frau. Wir be-
gleiten eine Frau, der
sich eine unbekannte
Welt erschließt. Eine
Frau, die begeistert von
neuen Optionen ist.
Neugierig ist, was als
Nächstes auf sie
zukommt. Eine Frau,
deren Überlebens-
instinkt getestet wird.
Man freut sich mit ihr,

wie sie Probleme löst. Die Bot-
schaft lautet: nicht vorschnell
urteilen. Wir Menschen besit-
zen empathisches Naturell, set-
zen wir es ruhig öfters ein.

Die Verfilmung basiert auf dem
Sachbuch „Nomaden der Arbeit“
von Jessica Bruder. Seit Beginn
der Coronapandemie geraten im-
mer mehr ältere Menschen in die
Armutsfalle und die Zahl der Ob-
dachlosen hat mit 150.000 einen
neuen Rekord erreicht.

An dieser Stelle muss ich Sie
korrigieren. Zwischen Obdach-
losigkeit, Nomadendasein und
den „Vandweller“ gibt es riesige
Unterschiede. Sie sind freund-
liche Nachbarn, schließlich
will niemand verjagt werden.
Manche bezeichnen sich als
Nomaden, weil sie in
der Tradition des
American Spirit
durchs Land tram-
pen.

Einige „Nomad-
land“-Darsteller leben
tatsächlich als moder-
ne Nomaden.
Die „Vandweller“
Linda May, Bob Wells
und Swankie spielen
sich selbst. Dass vor-
wiegend ältere Men-
schen in Wohnmobi-
len leben, sagt viel
über die amerikani-
sche Gesellschaft
aus. Heute gibt es kei-
nen Platz für ältere
Menschen in unserer
Gemeinschaft. Dabei leben wir
im Durchschnitt länger als frü-
her und ich frage mich, wohin
das führen wird. Natürlich wün-
sche ich mir, Amerika wäre so-
zialer. Genauso wünsche ich
mir gleiches Einkommen für
alle Geschlechter.

Klingt nach einer Absage an
den Kapitalismus.
Bis zu einem gewissen Grad ja,
weil das hart verdiente Monats-
einkommen oft nicht zur Abde-
ckung der Existenzgrundlage
reicht. Geld spielt bei den

Wohnmobil-Menschen eine un-
tergeordnete Rolle, Tausch-
handel entspricht dem Lebens-
stil weit mehr. Sie wollen ein
reichhaltiges Leben und ein
Minimum an materiellen Gü-
tern.

Authentische Darstellungen
älterer Menschen sind rar in
Hollywood-Spielfilmen, noch sel-
tener ist eine ungeschminkte
reifere Hauptdarstellerin.
Gesichter werden von der

Landschaft, in der sie leben, ge-
prägt. Das Besondere an Ge-
sichtern älterer Menschen ist,
dass sie sich nur wenig verän-
dern. Beständigkeit drückt sich
in ihrem Antlitz aus. Genauso
wie die Örtlichkeit. Die Wüste
war die perfekte Landschaft für
die reifen Gesichter von Swan-
kie, Bob Wells, Linda May und
mir. Unsere Gesichter erinnern
an Saguaros Kakteen, die der
Wüstenboden nährt. Erde ist
der Nährstofflieferant unserer

Zellstruktur. Je älter ich werde,
desto wichtiger sind mir Rollen,
die meiner Zellstruktur ent-
sprechen. Wo ich ergründe, wie
der menschliche Zyklus von
Erde und Natur geformt wird.
Bei meinem letzten Film „Three
Billboards“ stellte ein Kom-
mentator fest: „Die Nahaufnah-
me von Frances McDormand ist
wie ein Besuch im National-
park.“ Für mich der vortreff-
lichste Vergleich und das
schönste Kompliment.

„Nomadland“, das Dra-
ma der in China gebore-
nen Regisseurin Chloé
Zhao, holte bei den Film-
festspielen in Venedig
den Goldenen Löwen für
den besten Film. Für die
US-Filmkritiker ist er der
beste Film des Jahres
2020. Der Film ist für vier
Golden Globes nomi-
niert, darunter Regie und
bester Film (Drama).
In den heimischen Kinos
startet der Film voraus-
sichtlich am 8. April.

Der Favorit

Glamour auf
der Couch

GOLDEN-GLOBES-VERLEIHUNG

Der rote Teppich muss
warten. Die Gala wird
heuer virtuell übertragen.

„Mank“ über den Autor
Herman J. Mankiewicz,
der mit Orson Welles den
Klassiker „Citizen Kane“
schrieb, zu den Globe-Fa-
voriten. Auch der Ge-
richtsthriller „The Trial of
the Chicago 7“, das
Familiendrama „The
Father“ und das Road-Mo-
vie „Nomadland“ haben
mehrere Gewinnchancen.
In der Regiesparte schrei-
ben die Globes jetzt schon
Geschichte. Neben zwei
Männern sind nun gleich
drei Regisseurinnen no-
miniert.
In der Seriensparte hat
„The Crown“ gleich
sechs Chancen auf einen
Golden Globe. Dahinter
folgen das Comedyfor-
mat „Schitt’s Creek“ mit
fünf sowie „Ozark“ und
„The Undoing“ mit je vier
Nennungen.

In normalen Jahren wä-
ren die Golden Globes

längst Geschichte und die
Oscars in Griffweite. Co-
rona macht auch den gro-
ßen Preisverleihungen ei-
nen Strich durch die
Rechnung. Die Oscars
sind für Ende April ge-
plant und die Golden
Globes gehen heute Nacht
virtuell und damit ohne
den üblichen Glamour-
faktor über die zwei Büh-
nen: Die Komikerinnen
Tina Fey und Amy Poeh-
ler moderieren zwar zum
vierten Mal die Show,
aber auf getrennten Büh-
nen. Poehler hält in Holly-
wood die Stellung, Fey
schaltet sich gut 4000 Ki-
lometer entfernt live aus
dem New Yorker Rain-
bow Room dazu. Mit
sechs Nominierungen
zählt die Filmbiografie

Nominiert:
Regisseurin
Chloé Zhao

Schauspielerin
Frances McDor-
mand
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