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Freiflug vom Sprungturm in der Badi Lichtensteig.
Nach der Vollbremsung von der Motorhaube gerollt.
Würde auch als Mad Max durchgehen: Manuel Schweizer auf seinem Trainings-BMW in der Lütisburger Kiesgrube.
Manuel Schweizer knallt unsanft von der Kühlerhaube auf den Asphalt oder stürzt als lebende Fackel von
einer Brücke – der 27jährige Toggenburger riskiert als Stuntman Kopf und Kragen im «Tatort» und «Der Bestatter».

Ein netter Kerl von nebenan
TEXT: HANSRUEDI KUGLER
BILDER: BENJAMIN MANSER

W
as ist das für ei-
ner, der seinen
Wecker auf ei-
nen Bündel Dy-
namitstangen
gebunden hat?

Ein Attentäter? Ein Adrenalinjunkie?
Ein Todessüchtiger? Düster wirkt je-
denfalls auch seine Webseite. Aber
die Rambo-Pose mit nacktem Ober-
körper auf seiner Homepage täuscht:
Stunti alias Manuel Schweizer ist ein
warmherziger, lebensfroher junger
Mann. Einer, der einen Jugendraum
im Toggenburg leitet, seinen Götti bei
einem Hilfsprojekt in Indien unter-
stützt und sich am wohlsten im hei-
mischen Turnverein Lütisburg fühlt.
Mit einem Satz: Ein netter junger
Mann von nebenan. Der Dynamit-
stangen-Wecker ist bloss eine Attrap-
pe. Schaut man Manuel Schweizer
einen Tag lang beim Training zu, wird
einem klar, Bewegung und Action
sind für ihn vor allem eines: gestei-
gerte Lebensfreude.

Blaue Flecken gehören dazu
Das Stuntman-Business aber lebt

von martialischen Bildern, robusten
Helden und grimmigen Gesichtern.
Der Look des Dschungelkämpfers
spricht da eine eindeutige Sprache,
und das Einschussloch oberhalb der
rechten Brust auf dem Foto sowieso.
Als Stuntman pflegt man das Image
eines Indianers – und kennt keinen
Schmerz? Denkste: «Blaue Flecken
gehören dazu», sagt Manuel Schwei-
zer. Aber Verletzungen sind ge-
schäftsschädigend. Also tut ein Stunt-
man alles, damit die Knie heil blei-
ben, die Rippen nicht knacken und es
keine Hirnerschütterung gibt. Denn
Stuntmen sind in der Regel Freiberuf-
ler: Für Training und Stuntvorberei-
tung zahlt niemand. «Reich wird man
nicht. Aber die Gagen für die Dreh-
tage reichen gerade so fürs Leben»,
«Mit dem
am O

Auto fah
gefährl
Manuel S

Stunt

sagt er. Voraussetzung: Gesunde Kno-
chen. Und die hat er noch, auch neun
Jahre nach dem Beginn seiner Ausbil-
dung, die er in der Stuntman-Schule
von René von Gunten in Bern und in
Kursen in Kalifornien absolviert hat.

Trainingsgelände Kiesgrube
Seine ersten Stunts fuhr der früh

schon sportbegeisterte Manuel
Schweizer als Knabe auf seinem
Mountainbike in einer Kiesgrube –
mal mit, mal ohne Helm. Dazu hat er
heute seine persönliche Haltung: «Ge-
legentlich fahre ich absichtlich ohne
Helm. Ich bin dann be-
sonders aufmerksam
auf alle Arten von Ge-
fahren», sagt er. «Voll-
montur kann zu allzu
riskantem Fahrstil ver-
leiten.» Kontrolle ist
aber das A und O eines
Stuntman. Heute ist
die Kiesgrube seines Nachbarn Albin
Scherrer 300 Meter oberhalb seines
Elternhauses in Lütisburg sein bevor-
zugtes Trainingsgelände: Hier darf
Manuel Schweizer das Präzisionsfah-
ren mit Staubwolken-Produktion
üben, hier stürzt er sich Kiesabhänge
hinunter, krallt sich mit einer Hand an
der Kühlerhaube seines von einem
Garagisten gesponserten Trainings-
BMW fest, fliegt bei Vollbremsung
durch die Luft und rollt auf dem
Handy
hr
ren ist
cher.»
hweizer

an

Asphalt aus. Jeans und Pulli verber-
gen den Protector, die Schutzmontur:
Gummipolster an Schultern, Rippen,
Rücken, Oberschenkel, Knie, Ellbo-
gen. Albträume hätte er nur beim
Auftrag «Beach-Boy wird von Auto
angefahren». Nur mit Badehose be-
kleidet auf dem Asphalt zu landen,
«das wäre wirklich nicht schön», sagt
er, zieht die Achseln hoch und lacht.
Schwarzer Humor gehört zum Busi-
ness.

Unrealistisch, aber wirkungsvoll
Geht’s im Film ans Sterben,

braucht’s oft einen
Stuntman. Im Septem-
ber-Tatort «Sniper»
wird Manuel Schwei-
zer von einem Hecken-
schützen erschossen:
Ein tödlicher Gewehr-
schuss schleudert ihn
fünf Meter nach hin-

ten, er landet auf dem Rücken. «Ei-
gentlich unrealistisch, aber sieht wir-
kungsvoll aus», meint er zu dieser be-
reits abgedrehten Szene. Richtig ge-
troffen, wäre er einfach zusammen-
gesackt. Aber Film ist Film. Stunt-
koordinator Marcel Stucki, von dem
er seine Aufträge bekommt, riss ihn
beim Einschuss heftig nach hinten:
«Das gab ein paar saftige blaue Fle-
cken.» Im «Bestatter» musste er vor
einer explodierenden Hütte wegrob-
ben, beschmiert mit Gel, der gegen
Feuer schützt. Sind bei diesen Einsät-
zen vor allem seine Stuntman-Quali-
täten gefragt, braucht es bei anderen
auch darstellerisches Talent. Und
Überwindung: So spielte er in «Akte
Grüninger» (2013) jenen Nazi-Grenz-
soldaten, der auf einer Rheinbrücke
einer flüchtenden Frau in den Rücken
schiesst. Für eine glaubwürdige Dar-
stellung wollte Regisseur Alain Gspo-
ner einen Spezialisten. Und fand in
Manuel Schweizer einen, der sich in
soldatischer Körperhaltung und Um-
gangsformen auskennt. Der aber vor
allem mit Schusswaffen umgehen
kann: Als Grenadier bei der Militär-
polizei ist Schweizer für militärische
Rollen geradezu prädestiniert. In
«Achtung, fertig, WK» (2013) spielte er
im Rahmen einer Übung gar einen
Terroristen.

Die Tricks der Stuntmen
Manche Stunts sehen aus wie

sichere Knochenbrecher oder lassen
den Stuntman wie einen eisenharten
Karatekämpfer wirken. Meist aber
helfen ein paar Tricks. Springt einer
durch ein Glasfenster, ist dieses ers-
tens Bruchglas und wird zweitens in
der Regel kurz vor dem Aufprall via
Fernsteuerung zum Bersten ge-
bracht; sprengt einer mit der Schulter
eine robuste Türe ein, ist diese ohne
Schloss bloss angelehnt; fällt einer
aus einem Fenster aufs Autodach, hat
der Stuntkoordinator zuvor die Sei-
tenverstrebungen geschwächt, so
dass das Dach leicht nachgibt. Weich
landet man auch so nicht.

Für einen gelungenen Stunt ent-
scheiden Technik und Stil. Gesucht
ist jeweils ein Kompromiss zwischen
Körperschutz und darstellerischer
Glaubwürdigkeit: «Wie ein Michelin-
Männchen darf ich nicht aussehen.
Darum wird der Körperschutz auf das
Minimum reduziert», sagt Manuel
Fortsetzung auf Seite 24
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Ohrwürmer aus
der «Silberbüx»
LICHTENSTEIG. Die Band Silberbüx
spielt heute in der Bahnhalle des
Chössi-Theaters in Lichtensteig –
für alle ab vier Jahren. Beginn ist um
17 Uhr. Das neue Programm der
mehrfach ausgezeichneten Kinder-
liederband heisst «Uf Räuberjagd».
Die Lieder von Silberbüx erzählen
vom Geheimversteck am Stadtrand,
nehmen alle mit auf Verfolgungsjagd,
rapportieren vom Polizischt Rischt
und entdecken eine heisse Spur. Ent-
standen sind 14 musikalisch gewiefte
Lieder mit cleveren Texten aus der
Silberbüx-Welt. Und weil die so faszi-
nierend ist, haben die vier «Geheim-
agenten» in Koproduktion mit dem
Schweizer Radio SRF ihr erstes Hör-
spiel erfunden: «Silberbüx und de
Stadträuber».

Ein Erpresserbrief, der gerissene
Stadträuber und eine Lösegeldüber-
gabe, die Mut und einen guten Plan
braucht. Ob der Fall gelöst werden
kann? Dafür braucht es die schnellen
Beine von Brigitt, die starken Arme
von Steffi, den blitzgescheiten Kopf
von Benno und die Tricks von Mau-
rice. Und natürlich nigelnagelneue
Ohrwürmer voller Witz und Poesie,
wie sie nur Silberbüx (benannt nach
dem Gewehr von Indianer Winnetou)
singen kann. (red.)
Heute 17 Uhr, www.gofechoessi.ch
Unkommod

Bürger oder Kunde?

I m Herbst 2013 stimmte die

Mehrheit weitgehend darum für
die Beibehaltung der Wehr-

pflicht, weil sie die helvetische Miliz-
mentalität bewahren wollte. Das
militärische und zivile Milizsystem
bilden ein Kernelement des Erfolgs-
modells Schweiz. Der Gedanke der
militärischen Miliz basiert seit der
Antike auf einer Einheit von Bürger
und Soldat. Und die zivile Miliz ist im
Sonderfall Schweiz seit über 200 Jah-
ren Ausdruck der Einheit von Bürger
und Staat. Zwischen Boden- und
Genfersee lebt jede Frau und jeder
Mann mit dem Selbstbewusstsein
von Louis XIV: «L’État, c’est moi.» Im
Milizsystem bilden Bürgerinnen und
Bürger den Souverän und überneh-
men darin und darum entsprechende
Aufgaben und Pflichten.

In einem von Markt und Geld ge-
prägten Staat versteht sich der Bür-
ger aber immer weniger als tragender
Pfeiler einer Laienrepublik, sondern
zunehmend als Kunde und Konsu-
ment, der dem Vater Staat Steuern
abliefert und dafür selbstverständlich
eine Reihe von Dienstleistungen be-
zieht. Der Milizgedanke verliert auch
darum an Attraktivität, weil «neben-
beruflich» und «ehrenamtlich» oft als
halb- oder unprofessionell gilt (und
es nicht selten auch ist). Kommt hin-
zu, dass sich Ehrenamtliche heute
hemmungsloser Kritik von Medien
und Wutbürgern aussetzen. In man-
chen Stadtregierungen sind darum
Politiker zu Marktkonditionen ange-
stellt. Und viele Bundesparlamenta-
rier haben den Milizgedanken durch
ihre lukrativen Verwaltungsrats-
mandate faktisch abgeschafft. Das
schwindende Bewusstsein von Bür-
gerinnen und Bürgern, Teil und Sou-
verän des Staates zu sein, mindert
die Bereitschaft, dem Staat ehren-
amtlich zu dienen. Viele Gemeinden
können darum ihre Ämter nicht
mehr durch Kampfwahlen, sondern
nur noch per Inserat besetzen.

Die Kundenmentalität wächst
auch bei Gläubigen gegenüber den
Kirchen. Sie bezahlen Kirchensteuern
und konsumieren dafür die Rituale
Taufe, Hochzeit und Beerdigung als
selbstverständliche Dienstleistungen.

Um unser Milizsystem langfristig
garantieren zu können, wirbt Avenir
Suisse für die Einführung eines
obligatorischen Bürgerdienstes für
alle Männer und Frauen, inklusive
der niedergelassenen Ausländer. Die
200 Bürgertage könnten von den
20- bis 70-Jährigen in militärischen
oder zivilen Diensten absolviert wer-
den. Dafür spricht, dass die Betreu-
ung von Kindern, Fragilen und Be-
tagten sowie ökologische, soziale und
kulturelle Dienste immer weniger
durch Freiwillige geleistet werden
können. Ein Bürgerdienst würde zu-
dem Gemeinschaft stiften und
könnte das Interesse an freiwilligen
Engagements wecken. Gegen einen
Bürgerdienst spricht, dass gesell-
schaftliche Dienste aus innerer Moti-
vation und Freiheit sowie aus Identi-
fizierung und Solidarität mit dem
Staat erfolgen sollten. Entweder ge-
lingt es dem Staat mit Hilfe der Wirt-
schaft, den Gemeinsinn und folglich
das freiwillige Engagement der Bür-
ger zu fördern. Oder wir müssen
einen Bürgerdienst oder zumindest
Anreize wie AHV-Gutschriften, Zeit-
gutscheine oder Steuerrabatte erwä-
gen, um die gesellschaftlich notwen-
digen Dienste langfristig garantieren
und finanzieren zu können.

Lukas Niederberger
Das Milizsystem ist Teil
des Erfolgsmodells
Schweiz. Bürger
verstehen sich aber
immer öfter als Kunden
des Staates.
Anreizsysteme zu
sozialen Diensten sowie
ein obligatorischer
Bürgerdienst sind
ernsthaft zu prüfen.
Lukas Niederberger, Publizist.
Er wohnt in Rigi Klösterli.
Die vier Geheimagenten von Silberbüx.
Postkarte aus
London
von Sebastian Borger,
Grossbritannien-Korrespondent

U nter den Ex-Pats in London
ist neuerdings Nervosität
ausgebrochen. Was passiert,

wenn die Briten bei der nun mit
Sicherheit bevorstehenden Volks-
abstimmung wirklich ihren Austritt
aus der EU verkünden? Werden dann
alle Europäer ausgewiesen oder mit
Strafsteuern belegt? Die Unsicherheit
liesse sich durch einen einfachen
Schritt beseitigen: Wer es einige Jahre
unbescholten im Land ausgehalten
hat, kann problemlos britischer
Staatsbürger werden. Deutlich über
1000 Pfund kostet der Spass, dazu
müssen alle Antragsteller einen Test
in Staatsbürgerkunde machen. Der
sei gar nicht so schlimm, beteuerte
neulich mein Freund Helmut. Na gut,
sagte ich, aber der Eid auf «die Köni-
gin, ihre Erben und Nachfolger»? Wie
verträgt sich das mit deinem Repu-
blikanertum? Da erzählte Helmut
von seiner Feier als neuer Untertan.
Er habe extra nachgefragt, ob es für
Leute wie ihn nicht auch ein anders-
lautendes Gelöbnis gebe – Toleranz,
Parlamentarismus, Rechtsstaat, man
kennt das ja. Die Standesbeamtin
lachte und erwiderte: Nein, gibt es
nicht. «Aber wenn es zum Eid
kommt, dürfen Sie murmeln.» Wie
ein echter Engländer eben.
Schweizer. Und: «Wenn ich bei einer
Verfolgungsjagd angeschossen von
einem Kran fallen muss, soll das nicht
aussehen, wie wenn hier ein elegan-
ter Turmspringer oder ein Stuntman
fällt.» Keine Lust, statt Schauspieler
zu doubeln selbst den Filmhelden zu
spielen? Nein sagen will er nicht. Aber
dafür müsste er nochmals von vorne
beginnen: Aufnahmeprüfung, Schau-
spielschule, Rollensuche. Dazu habe
er keine Lust, sagt er. Im Stunt-Busi-
ness habe er ein professionelles Ni-
veau erreicht. Darauf will er aufbauen
und seine Erfahrungen ergänzen: Als
Stunt-Koordinator trainiert er Schau-
spieler, als Experte für Spezialeffekte
hat er zum Beispiel für den Kinofilm
«Die Wolken von Sils Maria» mit
Juliette Binoche und Kristen Steward
gearbeitet und seit kurzem ist er auch
Filmemacher. Für den Dokumentar-
film «Camino de Santiago» hat er
Regie und Kamera geführt. Sein neu-
es Projekt heisst «Alt und knackig».
Für diesen Dokumentarfilm begleitet
er alte Menschen beim Spitzensport.

Alles ausser Basejumping
Nach Spitzensport tönt auch das

Training von Manuel Schweizer: Zum
Aufwärmen 1 Kilometer Schwimmen,
hundert Liegestütze. Ausser Base-
jumping («für mich als Fallschirm-
springer nicht kontrollierbar») gibt es
kaum eine Sportart, die er nicht
schon ausgeübt hat. Kampfsport trai-
niert er bei einem Wattwiler Trainer,
er war Snowboardlehrer in Davos und
Vizeweltmeister im Bogenschiessen.
Fitnessgeräte sucht man bei ihm zu
Hause aber vergeblich. Langlauf,
Schwimmen, Joggen, Snowboard für
die Ausdauer – und eben: Liegestütze
für die Kraft – das genüge ihm. Im
Frühjahr rächt sich das ein Stück
weit: «Man sieht, ich habe zurzeit
sechs Kilogramm zu viel auf den Rip-
pen», sagt er in der Badi Lichtensteig,
wo er einst als Bademeister gearbeitet
hat. Stimmt: Ein Sixpack sieht anders
aus.

Trotzdem glaubt man, einen coo-
len Macho vor sich zu haben: Keinen
Augenblick Zögern vor der kalten
Dusche. Und beim Crawl wirkt Ma-
nuel Schweizer schwerelos wie später
beim Turmspringen. Dreifachsalto,
Rückwärtssalto einfach – da dreht,
wirbelt und purzelt er ein ums andere
Mal vom 5-Meter-Turm, das 3-Meter-
Sprungbrett ächzt unter seinen
wuchtig eingesetzten 85 Kilo. Das
Turmspringen sei ideales Koordina-
tionstraining, sagt Schweizer. Denn
Stürze mit Drehungen gehören für
einen Stuntman zum täglichen Brot:
Abstützen mit den Händen ist streng
verboten, im Kopf müsse man sich
wie ein Rad oder wie ein Ball fühlen,
das ergebe das perfekte Abrollen.

Mit Bierfässli am Engadiner
Spass bedeutet ihm viel: In jungen

Jahren habe er aus Jux und zu Werbe-
zwecken den Engadiner Skimarathon
mit einem 5-Liter-Bierfass auf dem
Rücken absolviert und mit dem Velo
drei Harasse Schützengarten auf die
Schwägalp gezogen. Sein auffällig
schwarzer VW-Bus mit Matratze
kommt nicht nur bei Stuntshows,
sondern auch bei privaten Feten zum
Einsatz. Und wer hätte das gedacht:
Über der breiten Matratze hängen
zwei rosa Plastikrosen. Ein romanti-
scher Stuntman? Manuel Schweizer
winkt ab: «Das müssen Sie ja nicht
unbedingt erwähnen.» Klar muss das
erwähnt werden! Hier im beschau-
lichen Toggenburger Dorf sei er ver-
wurzelt. Deshalb ziehe es ihn nicht
nach Hollywood. Als Trainer der Ak-
tivriege des TV Lütisburg hat er sich
den Donnerstagabend reserviert.
Bleibt noch die obligate Frage nach
der Angst. «Nein, alles eine Frage des
Trainings und der Vorbereitung», sagt
Manuel Schweizer. «Mit dem Handy
am Ohr Autofahren ist viel gefähr-
licher.» Angst hatte allerdings seine
Mutter: Aber sie liess ihn gewähren –
auch als er während seiner Stunt-
Ausbildung vom neun Meter hohen
Dach des Elternhauses auf Karton-
schachteln sprang, um die Weichheit
diverser Kartons zu testen.
Zum Glück bloss eine Attrappe: Manuel Schweizers Wecker auf Dynamit-Stangen.
Präzisionsfahren mit Staubwolken-Produktion in der Lütisburger Kiesgrube.
Ein netter Kerl...
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