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3+-Chef Dominik Kaiser im Interview
Erfolgreich. Dominik Kaiser (42) führt seit 2006 den
Schweizer Privatsender 3+. Die Station scheint sich als
erster privater Konkurrent der SRG tatsächlich halten zu
können – bald lanciert Kaiser den Sender 4+. Seite 35

Gefahrenzulage inklusive

Einer Fackel gleich. alister Mazzotti brennt im Film eines Kollegen lichterloh – und sagt, dass es schon etwas warm geworden sei unter den Flammen.

Von Muriel Gnehm, Berlin
Die Stimme am Radio hat Alister Mazzotti noch heute im Ohr. Es war eine
Frau, die an jenem warmen Frühlingstag sagte, dass an der Mustermesse
Basel Stuntmen auftreten werden. Und
weil Stuntman einer der Berufe war, die
ihn interessierten, ging der Riehener
hin. Schaute dem Ensemble beim Fechten zu und sagte dem deutschen Stuntkoordinator danach: «Nein, so gut fand
ich die Vorstellung nicht.» Fasziniert
war der 20-Jährige, der die Schweizer
Juniorenmeisterschaft im Fechten
gewonnen hatte, aber doch. Er fragte
den Stuntkoordinator, was ein Stuntman alles können müsse. Dieser fand
ihn wohl etwas vorlaut – und antwortete: «Einfach alles.» Autofahren, Motorradfahren, Reiten, Klettern, Boxen,
Akrobatik, Leichtathletik.
Mazzotti fischt mit der Gabel ein
Stück Gurke aus dem Salat und muss
ein bisschen schmunzeln: «Ich habe erst
später gemerkt, dass die meisten Stuntmen gar nicht so viel können.» Er sitzt in
seinem Büro in Berlin Pankow, an den
Wänden hängen Poster von Filmen, in
denen er mitgewirkt hat: «The Pianist»,
«Around the World in 80 Days», «Hanna». Im ersten war er für die Spezialeffekte (Schiessereien, Explosionen,
Brände) zuständig, im zweiten sprang
er als Stuntman aus einem Fenster auf
eine Kutsche, in «Hanna» verfolgte er
als FBI-Agent den Hauptdarsteller und
war Stuntkoordinator.
Nach dem Gespräch mit dem
deutschen Stuntkoordinator an der
Muba stellte Mazzotti also einen Plan
für sich auf: 50 Prozent arbeitete er zu
jener Zeit, er rechnete aus, bis wann er

das Autobillett schaffen konnte, bis
wann das Motorradbillett, er lernte
reiten – bis sein Plan Punkt für Punkt
umgesetzt war.
Zugute kam ihm, dass er seit Kindesbeinen Sport trieb, bei Zirkusartisten
hospitierte, dass er ehrgeizig war und
hart arbeiten konnte. Schwierig gestaltete sich dazumal die Beziehung zu
seinen Eltern, die ihm zwar den passenden Namen für einen Beruf im Showbusiness gaben (sein Vater hat italienische Wurzeln, seine Mutter englische),
ihn aber lieber im eigenen Tiefbauunternehmen gesehen hätten: «Eine
Weile lang hofften sie, dass Stuntman
ein Spleen von mir sei, der vorübergehen würde.»
Schleudern ohne Leitplanken
Er ging nicht vorüber. Ein Jahr
später bewarb sich Mazzotti beim deutschen
Stuntkoordinator.
Antwort
bekam er keine, sodass er zum Telefon
griff, wieder und wieder, bis er zum
Probetraining eingeladen wurde. Als
der Stuntkoordinator sah, was Mazzotti
alles konnte, durfte er bleiben. Praktikanten gab es in den 90er-Jahren nicht,
er erhielt 300 Deutsche Mark pro Drehtag, und das war viel Geld für den
21-Jährigen. In den nächsten Jahren
lernte Mazzotti dazu, wurde besser, in
der Stuntszene bekannter, er erhielt
immer mehr Aufträge.
Heute hat der 40-Jährige eine eigene Firma in Berlin mit einem Ableger
in Allschwil. Die Mazzotti Action GmbH,
in deren Büro er derzeit sitzt, vor sich
einen Laptop, unter sich die Trainingshalle. Mal steht er selbst vor der Kamera, mal sind es andere, die er als Stuntkoordinator engagiert, ihre Stunts in-

szeniert und sie am Set koordiniert: «In
meinem Alter möchte man nicht mehr
alle Stunts selbst machen.»
Im April wurde Mazzotti in der Kategorie Best Action in a Foreign Film für
den Taurus World Stunt Award nominiert – für seine Stuntkoordination im
Schweizer 3-D-Horrorfilm «One Way
Trip», in dem er Menschen zum Brennen brachte, Schlägereien mit Äxten
inszenierte und für High Falls zuständig
war. Sein letzter eigener Stunt liegt ein
halbes Jahr zurück: Für «Der Teufel von
Mailand» brachte er auf einer Serpenti-

«In einem Stunt kann
man alles machen –
es gibt nur eine
ne ein Auto mit Anhänger zum Schleudern, die Leitplanken demontierte die
Filmcrew, damit es dramatischer aussah. Er übte intensiv auf einem Berliner
Trainingsplatz, um nicht ins bergige
Nichts zu stürzen.
Mazzottis Geschäft läuft: «Hat man
eine gute Reputation, ist man gefragt.»
So viele Stuntmen gibt es nicht: In
Deutschland hat der Berufsverband
110 Mitglieder, in der Schweiz sechs.
Mehr sind hierzulande auch nicht nötig:
«Es werden wenige Geschichten
geschrieben, die nach Stunts verlangen.»
Stuntmen werden aber nicht nur im Actionfilm eingesetzt, in jedem Genre kann
ein Auto gegen einen Baum gefahren
werden. Braucht ein Film die Action
GmbH, erhält Mazzotti das Drehbuch,
entwirft die stuntrelevanten Szenen und
schickt dem Produzenten eine Offerte.
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20 000 Euro an einem Drehtag
Nun ist die Mittagspause vorüber. In
der Trainingshalle unter dem Büro in
Berlin Pankow wird die Musik aufgedreht. Ein Stuntman macht mit einem
Messer einem unsichtbaren Gegner den
Garaus, einer stemmt ein paar Hanteln,
ein dritter demonstriert seine Beweglichkeit. Zwischendurch kommen sie
hoch ins Büro, auf einen Kaffee oder auf
einen Kurzfilm, die Atmosphäre ist
freundschaftlich.
Mindestens eine Bewerbung erhält
Mazzotti pro Woche, in ein zweites Training kommen jedoch wenige: «Viele
stellen sich unter dem Beruf des Stuntman nur Action vor. Dass man körperlich hart arbeiten muss, schreckt ab.»
Die Trainings von Mazzotti sind stets
ähnlich aufgebaut: Aufwärmübungen,
Technik, Schnellkraft. Nach diesem
Ablauf trainiert er selber jeden drehfreien Vormittag, um fit zu bleiben. Denn
fit, das muss ein Stuntman sein. Daneben darf er Schmerzen nicht scheuen,
muss bereit sein, sich zu quälen, und
darf keine Angst haben. Nur Respekt.
Im Regal in Mazzottis Büro steht ein
Buch: «Stuntman – das Geschäft mit
dem Tod» heisst es. So gefährlich findet
Mazzotti seinen Beruf nicht: «Wenn die
mentale, die körperliche und die technische Vorbereitung stimmen, ist man gut
gerüstet.» Passieren könne immer etwas, aber schwere Unfälle seien selten:
«Klar, jeder Stuntman kriegt Kratzer ab,
überdehnt sich mal die Bänder, hat immer mal wieder ein Schleudertrauma
und bricht sich die Nase – lebensbedrohlich ist der Beruf aber fast nie.»
Bei etwa 600 Produktionen war
Mazzotti bis anhin dabei, über
100 Schauspieler doubelte er (u.a. Ste-

ve Coogan, Ewen Bremner, Ellen Page,
Otto Waalkes, Didi Hallervorden), er
spielte viele kleine Nebenrollen. Am
häufigsten sind Kampfszenen, Schiessereien und Verfolgungsjagden. «In einem
Stunt kann man alles machen, es gibt
nur eine finanzielle Grenze», sagt
Mazzotti.
Sein spektakulärster Stunt? Als er in
der Serie «Wolffs Revier» rückwärts
durch eine Scheibe aus dem siebten
Fortsetzung auf Seite 23
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Um Luft ringend. Im Film «V for Vendetta» muss Alister Mazzotti mit wenig Sauerstoff auskommen. Foto David Appleby
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Stock sprang. Die Fensterfront war aus
Securitasglas, kurz vor dem Hineinspringen wurde sie gesprengt. Securitasglas eignet sich deshalb dafür, weil es
beim Kaputtgehen in Tausende kleine
Splitter birst, weshalb man sich kaum
an scharfen Kanten schneiden kann.
Aufgefangen wurde Mazzotti von einem
Depot Kartonschachteln.
Rund 2500 Deutsche Mark erhielt
Mazzotti pro Take. Je gefährlicher ein
Stunt ist, und je grössere Schmerzen er
verursacht, desto höher fällt die Gage
aus. So können an einem Drehtag gerne
mal zwischen 10 000 und 20 000 Euro
verdient werden: «Mein Gott, es tut vielleicht etwas weh, aber du kannst dir
danach immerhin eine Massage leisten.» Finanziell ertragreich sind auch
Filme, bei denen der Stuntman Tantiemen erhält, was im englischen Sprachraum üblich ist. Sein Gehalt für eine
Nebenrolle in einem Harry-Potter-Film
zum Beispiel, in dem er auf einer bebenden Brücke steht, verzehnfachte sich,
weil der Film viel Geld einspielte.
Die Digitalisierung im Geschäft
Woher kommt die Lust, durch einen
Raum zu fliegen oder sich anzuzünden?
«Früher waren Stunts für mich
Rock’ n’ Roll, heute fasziniert mich die
Kunst auf hohem Niveau.» Oder in an-

deren Worten: In jungen Jahren habe er
sich vom Risiko verführen lassen, heute
beeindrucke ihn mehr das Entwickeln
und Weiterentwicklen komplexer
Stunts. Am liebsten mag Mazzotti Autoverfolgungsjagden: «Je mehr Fahrzeuge
mitfahren, desto genauer muss das
Timing stimmen.»

«Es tut vielleicht etwas
weh, aber du kannst dir
danach immerhin
eine Massage leisten.»

zu einer Verfolgungsjagd im Wald
gemacht», sagt Mazzotti. Menschen
werden dupliziert, die Gesichter der
Schauspieler über jene der Stuntmen
gelegt und die Stuntmen selber häufiger
gesichert als früher. «Die Seile können
nachher rausretuschiert werden – auf
diese Weise werden spektakulärere
Stunts möglich.»
Sorgen, dass die Digitalisierung den
Stuntman Schritt für Schritt abschaffen

könnte, macht Mazzotti sich allerdings
keine: «Eine Figur zu kreieren und jede
Bewegung zu animieren kommt weitaus
teurer als ein Stuntman.» Auch zukünftig? Stille – und dann: «Bis zu meiner
Pensionierung wird das auf jeden Fall
so bleiben.» Noch gebe es genug Regisseure, die lieber mit Menschen arbeiteten als mit Maschinen. Die es schätzten,
Ansprechpartner auf dem Set zu haben
und auf diese Weise an den Szenen zu

feilen. Im Filmbusiness will Mazzotti so
oder so bleiben. Derzeit plant er unter
anderem Stunts für den dritten Teil von
«Hanni und Nanni», in ein paar Jahren
will er eine Produktionsfirma eröffnen
und irgendwann möchte er in Kinofilmen die Regie führen.
Vor der Kamera wird er aber auch
dann noch ab und an stehen. Denn
Spass macht das Spiel mit dem Risiko
eben schon.
Treffsicher.
Alister Mazzotti
testet die Waffe
für den Dreh des
ZDF-Montagskino-Trailers.

Er hat über 70 Autos zu Schrott gefahren, die Nummernschilder einiger
Exemplare hängen im Warenlager hinter dem Büro. In diesem gibt es auch
Balsaholz, das sich leicht brechen lässt,
und Glasflaschen, die man jemandem
über den Kopf schlagen kann, ohne
dass dieser Schaden nimmt. Und noch
mehr, aber alles möchte Mazzotti nicht
verraten. Denn etwas Geheimnisvolles
haftet dem Beruf des Stuntman, der
im Zirkus geboren sein soll, immer
noch an.
Der Fortschritt der Technik macht
auch vor der Stuntwelt nicht halt. Viele
Szenen werden heute im Studio vor einem Blue- oder Greenscreen statt in
freier Natur gefilmt. «Danach werden
sie digital bearbeitet und zum Beispiel

Gender Studies

Der Pömpel
Von Katja Oskamp
Bärli, Grosseinkauf. Wenn wir uns beeilen, sind wir
fertig, bevor die kinderreichen Familien in die
Migros einfallen. Wir machen es wie immer: Du
schiebst den Wagen, ich fülle ihn. Wir beginnen mit
frischem Obst und Gemüse. Das ist gesund. Das
macht nicht dick. Davon kannst du essen, so viel du
willst. Eine Fleischtomate, eine Stange Lauch. Ich
nehme noch eine Birne. Man kann nie genug Obst
essen. Fahr bitte zu den Backwaren. Wir brauchen
acht Mutschli, zwei Tessinerli, einen Krustenkranz,
ein grosses Ruchbrot und für den Sonntag zwei
Aufbackzöpfe, falls Gäste kommen. Wir haben nie
Gäste? Bärli, misch dich nicht immer ein. Man kann
die Zöpfe auch einfrieren. Eine Linzertorte für dich.
Du darfst halt nicht die ganze Torte auf einmal verputzen. Du musst sie dir einteilen. Kalorienbewusst
schlemmen, Bärli, verstehst du? Essen mit Verstand.
Nun zum Fleisch. Das Fleisch kaufe ich eigentlich in
der Metzg bei der Frau Stutz. Dort ist alles bio. Aber

eine Schweinslende fürs Geschnetzelte nehme ich.
Bei so einem Angebot kann man nicht Nein sagen.
Die Frau Stutz erfährt es ja nicht. Ich soll Voressen
kochen? Na gut, weil du es bist. Ein Kilo Voressen.
Auch günstig. Das kann ich später wärmen, vorausgesetzt, du lässt etwas übrig. O, drei Fleischkäse
zum Aktionspreis. Da schlagen wir zu. Noch ein
paar Käsewürstli und ein Zvieriplättli für den Notfall. Cervelats muss man immer im Haus haben. Ich
nehme das Sechserpack, dann sind sie billiger.
Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du
nachts im Dunkeln vor dem Eisschrank sitzt und in
eine Cervelat beisst, gibts ein Donnerwetter! Ich
kann den Eisschrank doch nicht mit einem Vorhängeschloss sichern wie bei einem Kleinkind! Bärli,
deine Fressanfälle sind grauenhaft. Das muss aufhören. Oder ich schicke dich zur Ernährungsberatung. Du bist so fett, dass du beim Treppensteigen
schnaufst wie eine alte Dampflok. Siehst du, jetzt
schwitzt du auch schon wieder! Steh nicht fremden
Leuten im Weg! Schieb den Wagen weiter zu den

Milchprodukten. Appenzeller, Greyerzer, Ziegenkäse, Gorgonzola, je dreihundert Gramm. Achtmal
Vanillepudding, drei Tiramisu und zwei Mousse au
chocolat brauchen wir. Zum Dessert. Als Ausnahme. Für dich gilt: Ein Becher pro Woche, höchstens! Butter, Rahm, Mascarpone. Los, fahr weiter!
Nein, keine Chips. Auch keine Nüssli. Doch, Nüssli
für mich. Ich muss mir schliesslich auch etwas
gönnen. Wir gehen direkt zu den Getränken. Jetzt
schieb, Bärli! Sechsmal Citro. Dieses Zuckerzeug ist
total ungesund. Du solltest Mineralwasser trinken.
Cola? Nur eine Flasche. Oder lieber sechs, wo wir
einmal hier sind. Weiter zur Tiefkühlabteilung. Drei
Pizza Salami, zwei Säckli Pommes frites und einmal
Chäschüechli. Die brauchen nur dreissig Minuten
im Ofen. Als ich sie letzthin gemacht habe, bekam
ich genau drei Stück ab, während du die restlichen
neun vertilgt hast. Wie bitte? Du isst nur so viel,
weil ich so viel einkaufe? Bärli, natürlich kaufe ich
viel ein. Das nennt man Vorratshaltung. Leider verschlingst du sämtliche Vorräte innert kürzester Zeit.

So ein Migros-Einkauf reicht bei normalen Leuten
drei Wochen, sogar bei diesen kinderreichen Familien, von denen es hier wimmelt. Wir aber sind
nächste Woche wegen dir schon wieder hier. Die
Süsswaren ignorieren wir. Bis auf fünf VollmilchNuss-Tafeln, aber nur, weil sie sehr preiswert sind.
Auf zu den Teigwaren. Wir nehmen Hörnli grob,
Spaghetti und Älplermagronen. Je drei Päckli.
Nein, ohne Ei! Denk an deinen Cholesterinspiegel!
Noch einige Rösti für das Geschnetzelte. Jetzt
kommen die Hygieneartikel und die Haushaltswaren. Wir brauchen Klopapier. Am besten zwanzig
Rollen. Dein Verbrauch ist enorm. Und diesen Pömpel kaufe ich. Ein simpler, aber hilfreicher Gegenstand mit Holzstiel und Gummisaugglocke. Wie?
DU fragst MICH, wozu wir einen Pömpel brauchen?
Bärli, diskutiere nicht! Denk nach und wisch dir den
Schweiss ab! Was ist heute Morgen passiert, nachdem du auf dem WC warst? Mich wundert es nicht
bei deinem Essverhalten! Muss ich noch deutlicher
werden? Pack den Pömpel ein! Ab zur Kasse, Bärli!

