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Der Maul von Delemont bringt

das Halbfinale der chinesischen

Misswahl in den Jura.
VON

MARIO

CORTESI

«Mittelmässige Schauspie-
ler», «vorhersehbare Story»,
«schale Klischees», «flache
Pointen» - die Filmkritiker
suhlen sich wieder mal in ab-
schätzigen Ausdrücken, denn
da kommt ein Schweizer Film
daher, der nicht das wunder-
voll Depressive und Negative
anderer helvetischer Movies
aufweist, sondern als «Good-
feel Movie» Charme ausstrahlt,
eine skurrile Story zügig er-
zählt, Seitenhiebe auf Politik,
Gesellschaft, Schweizer Tou-
rismus und Bundesbern aus-

Win Win *

teilt, aber dies immer liebens-
würdig, ohne zu verletzen,
mit welschem Flair.

Pierre Kohler, der amtie-
rende (originelle und unor-
thodoxe) Stapi von Delemont
(der in einer Cameo-Rolle im
Film zu sehen ist), hat diese
unglaubliche Geschichte 2006
nicht ganz so, aber sehr ähn-
lich erlebt, als er tatsächlich
26 chinesische Missen zum
Halbfinal in den Jura brachte.
Das Drehbuch hat natürlich
noch einen Zacken zugelegt.
Der Stapi von Delemont
möchte im Film unbedingt
ins Bundeshaus ziehen, legt
sich dafür schon mal fotogen

auf die Eisenbahnschienen (er
will den TGV nach Delemont
bringen), und als seine Partei,
die CVP, seiner ständigen Mar-
keting-Provokationen über-
drüssig ist und ihn absägt,
bringt er im Alleingang den
Halbfinal der chinesischen
Misswahlen in den Jura.

Stroh. Weil er keine Spon-
soren (sondern viel Gespött)
findet und auch Schweiz Tou-
rismus nicht auf diesen seltsa-
men Zug aufspringen will,
kann der Stapi seinen zwölf
Missen weder Luxushotels
noch Glamour oder Matter-
horn bieten. Sie müssen im

Stroh übernachten, Tete-de-
Moine und Blutwurst essen,
Kühe melken und das Landle-
ben in den Freibergen kennen
lernen. Eine harte Tour für die

Die chinesischen
Missen und der
Stadtpräsident von
Del6mont (Jean-Luc
Couchard).

Les miss chinoises et
le maire de Deldmont
(Jean-Luc Couchard)

Schönheiten. Und gleichzeitig
eine Tortur für den Stadtpräsi-
denten, der sich laufend etwas
Neues einfallen lassen muss,
um die ihm gestellten Fallstri-
cke zu umgehen.

Eine Heimetkomödle? Ja.
Aber nicht derb, sondern mit
gutem Humor, gescheiten Dia-
logen, unterhaltend. Ohne
Tiefgang, dafür mit Amüse-
ment werden uns Globalisie-
rung, Medien, Geld, Gier und
politische Manöver präsen-

tiert. Der aufmerksame Zu-
schauer kann die Identität der
Schweiz hinterfragen. Gedreht
wurde nicht nur in Shanghai
und im Jura, die attraktiven
Missen singen auch im Bieler
Hafen auf einem BSG-Schiff -
und das soll ihnen besonderen
Spass gemacht haben.
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Le maire de

Delammt attire la

deml-finale de Miss

China dans le Jura.

PAR MARIO CORTES'

«Des acteurs mediocres», «une
histoire cousue de fil blanc»,
«des cliches», «des blagues ra-
tees». Une fois de plus, les cri-
tiques se complaisent dans Je
denigrement quand survient
un film suisse qui n'est pas
depressif et negatif. «Win win»
est au contraire un «feelgood
movie» charmant, qui raconte
une histoire bizarre, egratigne
la politique, la societe, Je tou-
risme suisse et la Beme federale
mais avec le sourire, sans bles-
ser personne et avec un certain
flair.

Pierre Kohler, l'actuel maire
de Delemont (original et peu

orthodoxe, qui fait un peu de
figuration dans le film) a vecu
en 2006 pas tout ä fait la
meme histoire, mais presque:
il a fait venir 26 miss chinoises
pour une demi-finale de
concours de beaute dans le
Jura. Le scenario a, evidem-
ment, ajoute quelques em-
büches sur son chemin. Le
maire du film voudrait abso-
lument faire carriere au plan
national, il se couche, de ma-
niere tres photogenique, sur
les raus (il veut faire venir Je
TGV ä Delemont) et quand
son parti, Je PDC, en a assez
de sa constante provocation
et le congedie, il fait venir, ä
lui tout seul, la demi-finale
de miss Chine dans Je Jura.

Paille. Comme il ne trouve
pas de sponsors (mais beau-
coup de moqueurs) et que
Suisse tourisme ne veut pas le
suivre dans ses idees saugre-
nues, Je maire ne peut offrir
aux douze belles ni hötels de
luxe, ni Cervin, ni glamour.

Elles doivent dormir dans la
paille, manger de la Tete-de-
Moine et du boudin, traire
des vaches et apprendre la vie
rurale dans les Franches-Mon-
tagnes. Un moment difficile
pour les jeunes femmes. Et
une torture pour le maire, qui
doit sans cesse eviter les nou-
veaux pieges sur son chemin.

Comedie patriotique?
Oui. Mais pas gauloise. Uhu-
mour est bon, les dialogues
intelligents, l'action divertis-
sante. Le film aborde la glo-
balisation, les medias, l'argent,
l'avidite et les manceuvres po-
litiques sans profondeur, mais
avec amusement. Le spectateur
attentif peut s'interroger sur
Pidentite de la Suisse. Le tour-
nage n'a pas eu heu qu'en
Chine et dans Je Jura: les miss
chantent aussi sur un bateau
de la BSG dans le port de
Bienne. II parait qu'elles ont
beaucoup aime
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