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WIE DIE IDEE ZUM BUCH GEBOREN WURDE 
 
„Kinder, wie die Zeit vergeht …“ Mit diesem, von Großeltern und 
Eltern vielfach gehörten Spruch konnte ich vom Jahrgang 60 lange Zeit 
nichts anfangen. Aber jetzt, jenseits der Fünfzig ist mir dieser melan-
cholische Blick auf das Leben nicht mehr fremd. Viele Orte und Aben-
teuerstätten meiner Kindheit und Jugend gibt es so nicht mehr, wie die 
DDR, die DEFA und das Berufsbild der Kaskadeure aus dem Sprach-
schatz immer mehr verschwinden … 
Laut Fachleuten benötigt man nur drei Dinge, um ein Buch zu schrei-
ben: eine gute Vorbereitung, die richtigen Werkzeuge und jede Menge 
Disziplin. 
Die meisten Menschen führen mehr oder weniger ein Durchschnittsle-
ben. Nicken Sie jetzt auch innerlich? Aber ein Durchschnittsleben bietet 
auch genug Rohstoff. Man muss nur die richtigen Geschichten heraus-
filtern und zu einem spannenden Ganzen verknüpfen. Ich hoffe, dass 
mir die Kunst gelungen ist, als Autodidakt noch einmal ein positives 
Zeichen zu setzen und Sie mit diesem letzten Buch davon zu überzeu-
gen, dass sich Mut, Durchhaltevermögen und Enthusiasmus lohnen. 
Als leidenschaftlicher Filmfreund ging ich schon als „Rotznase“ gern 
und oft ins Kino. Die Preise waren ja im kleinen Arbeiter- und Bauern-
staat DDR subventioniert und demzufolge unterirdisch preiswert, was 
mir damals natürlich sehr entgegen kam. Und es liefen schon anfänglich 
der 1970er Jahre nicht nur Filme über Fahnen, Parolen und Paraden 
sowie Streifen aus der staatlichen Traumfabrik in Babelsberg. Nein, hin 
und wieder bekamen auch wir, das ostdeutsche Kinopublikum, Action-
kracher auf der großen Kinoleinwand geboten. Ich erinnere mich an die 
ersten amerikanischen Stuntfilme, die mich „anfassten“ und meine 
Wertschätzung erhielten. Dies waren, Grand Prix aus dem Jahr 1966, 
der vier Jahre später in die DDR-Kinos kam und Stunts (1977) der im 
sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat unter dem Titel „Männer ohne 
Nerven“ lief. Im Kampf um die Weltmeisterschaft kann es nur einen 
Champion geben. Bei atemberaubendem Tempo wollen vier Formel-1-
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Piloten herausfinden, wer der Beste ist. James Garner, Yves Montand, 
Brian Bedford und Antonio Sabato spielen die Männer im Geschwin-
digkeitsrausch; hohe Drehzahlen, spektakuläre Bilder und persönliche 
Schicksale sorgen für packende Momente. Diese Produktion fasziniert 
mich noch heute. 
Im zweiten Kinofilm werden während der Produktion für einen Sensa-
tionsfilm mehrere Stuntmen Opfer einer Mordserie, deren Urheber ein 
seelenkranker Mensch ist. Durch diesen Actionfilm bekam ich erstmalig 
einen kleinen cineastischen Einblick hinter die Kulissen, die Tricks der 
Filmbranche jenseits des Großen Teiches. In der Bundesrepublik führte 
man ihn unter „Stunts – das Geschäft mit dem eigenen Leben“ auf. 
Meine entscheidende Begeisterung darüber etwas zwischen zwei Buch-
deckeln zu veröffentlichen reifte aber erst im Juli 2018. In diesem 
Monat sah ich nämlich einen interessanten Bericht über Axel Dziersk 
im Fernsehen, dem Karate-Pionier der DDR. Daraufhin nahm ich 
Kontakt zu dem ehemaligen Kinderdarsteller der DEFA Frank Wuttig 
(Euch werd ich’s zeigen, 1972), den ich seit meinem Buch „Rotznasen“ 
– Filmkinder aus längst vergangen Tagen (2009) etwas näher kenne, auf. 
Schließlich machte sich mein über viele Jahre hin aufgebautes und 
gepflegtes Netzwerk auch mal bezahlt! Ich fragte ihn an, ob er Axel 
Dziersk kenne. Die Reaktion war folgende: „Bei Auftritten zu DDR-
Zeiten, wenn wir als ,Kaskadeure in Aktion‘ später dann als ,Stunts & 
Show‘ sowohl als Musketiere, römische Gladiatoren oder als Samurai 
mit Bruchtesten durchs Programm führten, hatten wir oft gemeinsame 
Treffen, allerdings ungewollt. In Leipzig zum Turn- und Sportfest der 
DDR 1987 oder 1988 zum Jugendtreffen waren wir auf der einen 
Bühne, Dziersk auf einer anderen. Die Partner von Dziersk waren zu 
jener Zeit Peter (Pieps) Pieper und bis zur Wende Jörg Kohl. Gegen 
den Sportfreund Kohl habe ich als aktiver Judoka selbst noch gekämpft. 
So steht es in meinen Startbüchern. […] Liebe Grüße Frank Wuttig.“  
Diese Zeilen weckten mein Interesse. Machten mir „Appetit“ auf das 
spannend, vielseitig sowie abwechslungsreiche Thema. Zumal ich mit 
Klaus Powollik-Ronay (*1943) einen weiteren Mann vom Fach, an 
meiner Seite wusste.  
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Die heutige Stunt-Gemeinschaft repräsentieren Männer und Frauen 
aller Rassen und Religionen. Dennoch sagen viele Laien, es sei weder 
ein Handwerk, eine Kunst geschweige denn eine Wissenschaft, doch es 
ist alles zusammen. Diese Aussage ist heikel und nicht unumstritten, 
zumal wenn wie im Juli 2006 bei den Dreharbeiten zur deutschen 
Komödie Ein Unglück namens Emma ein 39 Jahre junger Stuntman, 
der schon Hunderte von gefährlichen Szenen gemeistert hat, stirbt. 
Schon bei den ersten Recherchen, Ausarbeitungen für dieses Buchpro-
jekt wurde mir bewusst, dass Kaskadeure, Stuntmen, ein eingeschwore-
ner Haufen sind und es gar nicht so einfach werden würde, in diese 
Szene als No-Name, Nichtfachmann einzudringen. Die geringen Aus-
sichten und Hoffnungen auf Erfolg verstärkten meinen Ehrgeiz jedoch 
um ein Vielfaches. Zumal ich dieses „unerzählte Land“ zum einen so 
interessant finde und zum anderen ich es mag, Geschichten groß zu 
erzählen, besonders wenn sie zu einem Teil meines Lebens gehören. 
Dafür nehme ich auch das Etikett, den Stempel des positiv verrückten 
DEFA-DDR-Filmfritzen gern in Kauf. Selbst einige mögliche Buchtitel 
sah ich schon vor meinem inneren Auge. „Kaskadeure in Action“, 
„Kaskaden rückwärts“ oder vielleicht „Die Unsichtbaren – Kaskadeure 
in der DDR“?  
Es begann in Leipzig vor 16 Jahren mit meinem Pilotprojekt: „Verrück-
te außergewöhnliche Sachsen“ und nun im Jahr 2019 halten Sie mein 
letztes Buch, „Die Unsichtbaren – Kaskadeure in der DDR“, in den 
Händen. In dieser Rückschau gibt es viel Interessantes rund um so ein 
Besonderes und vielschichtiges Thema zu entdecken – versprochen! 
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DIE DEN HALS RISKIEREN 
 
Wer denkt, Filmemachen sei ein Spaziergang, der irrt. Ganz gewaltig 
sogar. Vier bis sechs Wochen ohne einen freien Tag. Zwölf-, Dreizehn-
stundendrehtage. Glühende Hitze in Bulgarien, bittere Kälte in Sibirien, 
auch das gehört dazu. Viele kamen, nur wenig blieben. Die meisten 
gingen, als sie merkten, dass richtig harte Arbeit von ihnen verlangt 
wurde. Reich sind davon die meisten nicht geworden, denn die Löhne – 
sowohl bei der DEFA als auch beim DDR-Fernsehen – muteten im 
Gegensatz zu den damaligen Kollegen aus dem Westen wie Taschen-
geld an. Allerdings gab es auch einige Ausnahmen.  
Die DEFA. Ein Begriff, welcher letztendlich in vielen Teilen der Welt 
bekannt war, vor allen Dingen in puncto Kinder- und Märchenfilme. Es 
wurden Spielfilme, aber auch viel Fernsehfilme produziert. Zu Spitzen-
zeiten waren mehr als 2000 Menschen in der DEFA beschäftigt. Auf 
einem der größten Filmgelände der Welt. Davon waren annähernd 1000 
unmittelbar an der Herstellung von Filmen beteiligt. Ein Filmstab 
umfasste ungefähr 40 Mitarbeiter.  
 

 
Gesichter einer Filmstadt 

Einladung zur Ausstellungseröffnung 2004 
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In der DEFA gab es auch Werkstätten, eine eigene Fahrbereitschaft mit 
dazugehöriger Kfz-Werkstatt, eine Kunstschmiede, eine eigene Schnei-
derei, eine Kunsttischlerei, eine Abteilung Pyro- und Waffentechnik, die 
Abteilung Titeltrick, und und und. Nicht zu vergessen den riesigen 
Fundus sowie die großen Hallen und das Außengelände. 
Es war eine faszinierende Welt. Eine Welt, voller Wunder, in der man 
der Fantasie freien Lauf lassen konnte. Dies wurde nicht nur geduldet, 
sondern oft auch verlangt. Ohne die Genialität und Erfindungsgabe der 
Kostümbildner, der Autoren und natürlich der Regisseure, der Kamera-
leute, der Filmszenenbildner, der Schauspieler würde nie ein Film auf 
die Leinwand oder auf die Bildschirme kommen. Aber was wären sie 
alle ohne die Infanterie des Films. Die Beleuchter, die Assistenten, die 
Kraftfahrer, die Küchenfrauen, die Bühnenarbeiter und viele mehr.  
Zurück zur Überschrift: Die den Hals riskieren. In der DDR hießen sie 
Doppelgänger, Double oder Kaskadeure, sie waren fürs Grobe beim 
Film verantwortlich. Zu DDR-Zeiten war das Wort Stuntman gewis-
sermaßen verpönt. Viele dieser „Action-Männer“ aus jener Zeit waren 
diplomierte Sportsmänner und haben vor Kamera und Publikum ihr 
Können unter Beweis gestellt. Sie vollbrachten für die darstellenden 
Künstler wilde Schießereien, gefährliche Handgemenge, waghalsige 
Sprünge, „tödliche“ Stürze, rasante Autofahrten sowie packende Zwei-
kämpfe zu Pferde. Und auch turbulente Massengefechte schienen ihnen 
nichts anhaben zu können. Dabei waren jeder Schritt und jeder Schlag 
vorgegeben, zigmal geprobt. Früher gab es keine Ausbildung dafür und 
Kaskadeur war auch kein anerkannter Beruf. Es gab keine Festanstel-
lungen für Künstler, die die waghalsigen Kaskaden, Stunts an Theatern 
und in DEFA-DDR-Filmen ausführten. 
Heutzutage müssen im besonderem die Aktion Schauspieler auf den 
Bühnen der Welt sich also noch viel mehr als nur den Text merken. 
Dafür werden die Stuntmen und ihre Crews namentlich im Cast (Beset-
zung) aufgeführt. Zu Ostzeiten war das anders, da wurden sie gar nicht 
erwähnt, denn offiziell waren sie ja eigentlich nicht da.  
Bei den Franzosen nannte man die Männer der Aktionen Cascadeure 
und bei den Amerikanern Stuntman, was so viel wie „Trickvorführer“ 
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heißt. Er ist das Double eines Film- oder Fernsehschauspielers und 
übernimmt in gefährlichen und schwierigen Szenen dessen Rolle. Es 
heißt, der Zirkus habe den Stunt geboren. In der Anfangszeit des Films 
übernahmen einige Darsteller selbst die Ausführung der gefährlichen 
Szenen. Später wurden hierfür darauf spezialisierte Doubles eingesetzt, 
die jedoch meist eher unbekannt im Hintergrund agierten. Nur einige 
wenige schafften es jedoch, selbst berühmt zu werden.  
Kaskadeur heißt wörtlich übersetzt „Sturzbringer“. Die Stürze zu über-
nehmen, ist die Hauptaufgabe des Kaskadeurs. Gemeint sind Stürze 
aller Art. Aus Bäumen, mit und von Pferden, mit und aus Autos, von 
Klippen und Brücken. In Kartons, ins Wasser. Wer schon einmal vom 
Zehnmeterbrett ins Wasser gesprungen ist, der weiß, wie hart Wasser 
sein kann. Im Lexikon ist zu lesen, dass eine Kaskade einen artistischen 
Sprung in die Tiefe bedeutet. 
Sprünge durch harte Gegenstände gehören wohl auch dazu, wie Glas-
scheiben zum Beispiel. In der deutschen Literaturverfilmung der DEFA 
Zum Beispiel Josef (1974) absolvierte ein Kaskadeur, namens Wilfried 
Zander den Sprung mit einem Salto durch eine unpräparierte Glas-
scheibe. Darüber erfahren Sie später Ausführlicheres.  
Bei den Filmfestspielen in Cannes erschien vor zig Jahrzehnten einmal 
eine Gruppe französischer Cascadeure mit der Aufschrift „Zur Hölle 
mit den Dialogen, lasst uns was zerstören“ auf ihren T-Shirts. So bos-
haft das auch klingen mag, es trifft den berühmten Nagel auf den Kopf. 
Sie taten es, weil sie mit Recht sauer waren, dass sie nie oder nur äußerst 
selten im Vor- oder Abspann erwähnt wurden.  
Wenn meine Recherchen richtig sind, etablierten sich erst Ende der 
1960er, eingangs der 1970er Jahre ganz langsam Kaskadeure bei der 
DEFA. Bis dahin gab es sogenannte Fachberater. Stand beispielsweise 
eine Schlägerei im Drehbuch, wurde ein Boxer oder ein Judoka einge-
kauft, der nun zeigen sollte, wie es geht. Soweit, so lustig, nur es funkti-
onierte nicht. Diese Sportler waren sicherlich voller Tatendrang, hoch 
motiviert und hatten viel Ahnung von ihrem Fach, allerdings nicht von 
der Filmarbeit.  
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Wie schon angeführt, die Bildung einer ‚hauseigenen‘ Gruppe im Studio 
Potsdam-Babelsberg wurde anfänglich nicht sonderlich gefördert. 
Kaskadeure müssen sowohl geistig als auch körperlich fit sein. Denn sie 
müssen, wenn es darauf ankommt, in Bruchteilen von Sekunden die 
richtige Entscheidung treffen können. Das Motto lautete immer: Si-
cherheit vor Sensation. Trotz alledem, ein unkalkulierbares Gefahren-
moment blieb immer und das rasche Herzklopfen vor einer ungewöhn-
lichen Aufgabe gehörte trotz bester Vorbereitung mit dazu.  
Nebenbei bemerkt, wenn man als Kaskadeur gut und risikofreudig war, 
hat man damals gar nicht so schlecht verdient. Von ehemaligen Kaska-
deuren, wie beispielsweise Herrn Jürgen Scheibe (68) oder Peter Hick 
(72) war zu erfahren, dass man durchschnittlich pro Kaskade, einer Art 
Maß bei der DEFA, zwischen 300 und 400 Mark bekam. Wurde die 
Szene mehrfach gedreht, wurde mehrfach gezahlt. „Für dreimal hinfal-
len gab es also zwischen 900 und 1200 Mark“, erinnern sich die „Sturz-
bringer“. Peter Hick, der Intendant der Störtebeker Festspiele glaubt 
sich zu erinnern, dass er damals für einen Pferdesturz mit Pferd durch-
schnittlich 400 Mark und wenn man im Galopp vom Pferd fallen muss-
te 200 Mark pro Dreh/Szene bekam. 
Ja, die „richtigen“ Kaskaden, Stunts wurden also gut bezahlt. Man 
stellte oftmals sogar drei, vier Kameras auf, um eine sogenannte Kaska-
de nicht wiederholen zu müssen. Wilfried Zander, Frank Haberland, 
Wolfgang Lindner, Hans Grzesczak, Jürgen Hölzel, Eugen Albert oder 
Bernhard Schirmer waren nur einige, die gut im Geschäft waren. Ja, 
richtig gehört – Geschäft, denn für die waghalsigen Kaskaden gab es 
auch mal mehr, als ein Schauspieler durchschnittlich am Tag verdiente. 
Doch auch die Schauspieler waren in dieser Hinsicht sehr kreativ. Hatte 
doch beispielsweise der kleine große Fred Delmare (1922-2009), einer 
der meistbeschäftigten Schauspieler der DDR, am Tag gleich zwei 
verschiedene Produktionen und abends Theatervorstellung. So gab es 
dann auch schon mal zu Glanzzeiten gleich drei Gagen am Tag. Aber 
dies wiederum ist eine andere Geschichte. 
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NICHTS FÜR ABENTEURER 
 
Federleicht schwingen sie sich durch Fenster und über Balkone, stürzen 
von Brücken, Häusern oder fallen entweder von Pferden, Kutschen 
oder aus brennenden Autos. Der eine klettert wie ein Eichhörnchen die 
Felswand hinauf, der andere hangelt sich wie eine Katze auf allen Vie-
ren von senkrechten Wänden hinab. Es ist „cool“, so etwas machen zu 
dürfen und davon auch noch leben zu können, dies sagen zumindest 
Insider, Kenner der Branche, die nicht selten ihren Ursprung im ehema-
ligen Leistungssport, in den Bereichen Judo, Turnen oder als ausgebil-
dete Sportlehrer hatten. Kaskadeur oder Stuntman – das war uns ist ihr 
Traumberuf.  
Als erster Stunt der Filmgeschichte gilt der Sprung eines Akrobaten 
kopfüber von einer Klippe ins Meer, zu sehen im Stummfilm „Der Graf 
von Monte Christo“ aus dem Jahr 1908. Die Gage soll fünf Dollar 
betragen haben.  
Was vielen nicht bewusst ist, dass sowohl reichlich harte Arbeit dahin-
tersteckt als auch Disziplin und Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
der eigenen Gesundheit. Einige stammten vom Zirkus aus Artistenfami-
lien ab, andere wiederum kamen während ihres Studiums oder in einer 
temporären, eher kurzfristigen Tätigkeit ohne besonderen Qualifikati-
onsnachweis, sprich Ferienarbeit mit der Actionwelt des Filmes nicht 
nur in den Babelsberger Studios, sondern auch beim Fernsehen der 
DDR oder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, in Berührung. Und 
wenn dann zufällig einer der Fachleute merkte, dass man sich gut bewe-
gen und auch noch wirklich gut hinfallen konnte, dann wurde man 
alsbald für filmreif befunden. Und wenn man großes Glück und die 
fachgemäßen Fürsprecher hatte, durfte man eventuell schon bald einmal 
professionell von einem Tisch fallen, wahrlich authentisch mit einem 
Stuhl umkippen oder von einem Dach in die Tiefe stürzen. Apropos 
Zirkus, da soll das Double, der Stunt geboren worden sein. Gaukler, 
Artisten waren seine ersten Protagonisten. Narretei, Späße auf Zelluloid 
zogen die Menschen in ihren Bann ebenso wie in der Realität unter der 
großen Zirkuskuppel. Die Männer, die für Schabernack und Risiko vor 
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die Kamera traten, nannte man von da an Stuntman. Stunt bedeutet so 
viel wie Kaskade – und stammt wohl vom Kaskadeur aus dem Zirkus-
milieu ab. Demzufolge sind Kaskaden auch wagemutige Sprünge ohne 
ernsthafte Verletzungen. Einige der frühen Sensationsdarsteller kom-
men aus der Zirkusbranche, wie beispielsweise der einstige Artist Buster 
Keaton. Er realisierte wie später seine Kollegen Harold Lloyd und 
Charlie Chaplin viele seiner Stunts selbst.  
Nicht nur in der Filmgeschichte, als die Bilder laufen lernten, sondern 
auch in Zeiten der DDR-Epoche haben viele versucht, aus ihrem Hob-
by, ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen. Den es ja offiziell zu-
mindest in den Anfängen gar nicht gab, denn das Arbeitsgebiet, die 
Arbeitsbereiche des Kaskadeurs konnte man ja nicht lernen, da wuchs 
man Stück für Stück hinein. Später, zu Beginn 1980er Jahre benötigte 
man sogar eine staatliche Lizenz/Zulassungsnummer um in der DDR 
überhaupt auftreten zu dürfen. Eine weitere, nicht unwesentliche Kons-
tellation war, dass die Kaskadeure der DDR nicht auf langjährige Erfah-
rungen zurückgreifen konnten. Das Prinzip hieß „Versuch und Irrtum“. 
Berufe im und um den Sport, ein Studium an der Filmhochschule 
lieferten Anregungen, respektive Vorgänge, die angepasst und neu 
erarbeitet werden mussten. Es war dabei zweitrangig, ob es sich um 
Sensationsdarsteller, Trickvorführer oder Stuntmen handelte.  
Ehemalige, spätere Profis, Leute vom Fach warnen insbesondere junge 
sportliche Draufgänger davor, sich unbedacht und ohne notwendige 
Vorbereitung in eine Show zu stürzen, oder sogenannte ‚Kaskaden‘, 
Stunts auszuprobieren. Schmerzliche Verletzungen oder gar böse Unfäl-
le könnten die Folge sein. Das sei den Profis überlassen, die über die 
Jahre nicht nur die Erfahrung, Kompetenz und Professionalität haben, 
sondern auch weitere Gewerke kennen, um ganz spezielle Aufgaben für 
Film, Fernsehen oder Bühne zu lösen. Heute gibt es dafür meist spezia-
lisierte Teams, die viele dieser Bereiche, wie Autostunts, Motor-
radstunts, Körperstunts, Feuerstunts, Tauchabsicherung, seilunterstütze 
Flüge und Sprünge oder Kampfchoreographien abdecken.  
Neben den individuellen Fähigkeiten des Einzelnen steht immer auch 
die Gesamtheit, die Vertrautheit – früher hat man Kollektive gesagt, 
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heute nennt man es Teams – im Vordergrund. Erfahrungsgemäß schafft 
dies Sicherheit, und die steht immer an erster Stelle. Ein alter Spruch 
lautet: „Sicherheit vor Sensation“. Auch wenn das schnellere Herzklop-
fen vor einer ungewöhnlichen Aufgabe trotz intensiver Vorbereitung 
dazu gehört. Teamkollegen, genauso wie Rettungswagen und Feuerwehr 
sind immer zur Stelle, falls mal etwas schieflaufen sollte.  
Wenn es richtig kracht, quietscht und brennt, Autoteile oder anderwei-
tiges durch die Gegend fliegen, das verbindet die breite Öffentlichkeit, 
das Publikum mit dem Begriff Stunt. Stunt kommt aus dem Englischen 
und heißt so viel wie „besonders geschicktes oder gewagtes Kunst-
stück“. In diesem, unserem Fall gehört es zur Szene eines Films. In 
diese Kategorie gehören das Präzisions-Genauigkeitsfahren (precision 
driving), der Autoüberschlag ebenso wie der Abflug ins Meer, in den 
Fluss, der Absturz über eine Uferböschung, dafür gibt es sogenannte 
Hilfsmittel wie beispielsweise Schienenrampen, Wurframpen oder 
Stempel. Weitere untergeordnete Genres im Bereich Stunt sind: Body-
Stunts (zum Beispiel Treppenstürze), Stage-Combat (Bühnenkampf), 
High-Falls, Crash-Stunts, Motorrad-Stunts, Fire-Stunts, Pferde-Stunts, 
Arbeit mit Pyroeffekten (Blitz, Explosion, Donner, Knall, Rauch …) 
sowie das Rigging. Ein Begriff, der mit Sicherheit ebenfalls einer nähe-
ren Erläuterung bedarf. Rigger sind Höhenarbeiter, die mit dem Auf- 
und Abbau der Traversen bei Veranstaltungen beschäftigt sind. Stunt-
Rigger bauen und führen seilunterstützte dynamische oder statische 
Vorrichtungen zum Absichern, Halten oder um künstlerische Bewe-
gungen von Menschen oder Material schwebend leicht aussehen zu 
lassen. Und machen somit Unmögliches möglich durch eben kontrol-
liert geführte Seilunterstützung – die Illusion ist perfekt. Ein gutes 
Beispiel ist der DEFA-Film Der Drache Daniel (1989), in dem dafür 
sowohl einmal der Flug des Drachen mit der entführten Lehrerin real 
mit menschlichen Darstellern im Drachenkostüm sowie mit einem 
Drachenmodell gearbeitet wurde.  
Des Öfteren fragt man sich heute jedoch, wie viel Computertechnik 
hinter diversen Actionszenen in einigen Kinofilmen steckt. Oder haben 
sich die Schauspieler tatsächlich mit dem Auto überschlagen, ins Wasser 
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stürzen lassen? Die heutigen Stuntprofis, Special-Mechaniker und 
Pyrotechniker sagen, es ist je nach Situation und Filmbudget eine Mi-
schung aus technischem Know-how sowie einer Kombination mit 
körperlichem Können in den spektakulärsten Kino-Szenen. 
Persönlich liegt mir sowie Fachleuten und ehemaligen Kaskadeuren 
besonders noch folgendes am Herzen: Nach der Wende, nein, auch 
bereits davor gab es „Scharlatane“, „Hochstapler“, die meinten, sie 
haben als Kind eine Judorolle gelernt und schon wähnten sie sich als 
Leistungssportler in der japanischen Kampfsportart, haben aber in der 
Realität nie ein Turnier gewonnen. Andere wiederum haben zwei, drei 
Stunden in buddhistischen, asiatischen Sportarten wie Taekwondo, Jiu 
Jitsu oder Karate, die besonders nach der Wende wie Pilze aus dem 
Boden schossen, mittrainiert und nennen sich „Meister“, „Sensei“ 
(Lehrer) oder gar „Manager“. 
Ein Mann namens Hans-Eberhard Gäbel, errang für sich und die SC 
DHfK Leipzig zwei Meistertitel im DDR-Fechten – 1958 im Herrenflo-
rett und 1961 im Herrensäbel. Der 87-jährige Mann (August 2018) und 
einstige Darsteller kleinerer Rollen könnte darüber genauere Auskunft 
geben, zumal er auch für viele Jahre im DEFA-Studiobetrieb die Beset-
zungsabteilung leitete. Dieser Mann könnte sagen, wer welchen Status 
bei den Kaskadeuren bekam und was er verdiente. Doch wird er mir 
antworten, auf meine Bitte um Hilfe und Auskunft reagieren?  
Je nachdem, wie man zum Dreh eingesetzt, gebucht wurde, bekam man 
seine Gage. Die geringfügigste Entlohnung war wohl 120,- Mark als 
Kaskadeur, ansonsten wurde individuell verhandelt. 
 
 
DER UNBEKANNTE KASKADEUR  
 
Es ist der undankbarste, aber auch aufregendste Job der Welt, sagen die 
einen, andere meinen, nicht alles ist so, wie es aussieht. Der Kaskadeur, 
der Stuntman, der Sensationsdarsteller leistet ganze Arbeit: Ohne ihn 
sind Action-Szenen kaum durchführbar, Action, Abenteuer und Histo-
rienfilme nicht denkbar. Dennoch stehen sie immer im Hintergrund, 
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dienen als Doubles für die Stars, die den Ruhm des Aufsehens ernten. 
Eine harte Arbeit und eine aufregende Welt, in der man mehr als nur 
Hals und Kragen riskiert und die Zuschauer nicht wissen, was wirklich 
hinter den Illusionen passiert.  
 

 
Sturz aus fahrendem Auto bei 40-50 km/h,  

Szene aus „Eine Handvoll Hoffnung“ 
Archiv Rübner aus dem Privatbesitz von K.P.-Ronay 

 
Von einem der 12 Jahre Kaskadeurarbeit hinter sich hat, handelt fol-
gende Geschichte. Klaus Powollik-Ronay (*1943) kam 1967 zur DEFA. 
Er fing als Assistent für den Ton an, später wurde er „Mitarbeiter für 
künstlerische Filmtricks“ – diese Tätigkeit schloss Spezialeffekte und die 
Arbeit als Kaskadeur mit ein. In mindestens einer dieser Funktionen 
war er in den Fernsehmehrteilern Gefährliche Reise (1972) und Erzie-
hung vor Verdun (1973), dem Kinofilm Zum Beispiel Josef (1973/74), 
dem Fernsehfilm Mord im Märkischen Viertel (1974/75), dem Jugend-
film Die Moral der Banditen (1975), in welchem Ronay durch die 
Druckwelle einer Explosion im Bruchteil einer Sekunde später vom 
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Kutschbock gerissen wurde, dass ihm Hören und Sehen verging, zu 
erleben. Für mehrere Folgen des Straßenfegers Das unsichtbare Visier 
(1973-1979) sowie den Kinofilm Eine Handvoll Hoffnung (1977/78) 
war Ronay ebenfalls ‚unsichtbar‘ aktiv. 
Er war 37 Jahre alt, als er merkte, es wird Zeit zu gehen, die Stunde der 
Wahrheit ist gekommen, diesen Beruf an den viel zitierten berühmten 
Nagel zu hängen. In seiner Schaffensperiode ist er 32-mal im Film 
gestorben, auf alle Arten, die man sich nur vorstellen konnte. 
Ronay stand in 12 Meter Augenhöhe auf einem circa 30 Zentimeter 
breiten Brett, welches an einem Kran befestigt war, und wartete auf das 
Kommando. „Ton ab!“ – „Läuft.“, „Kamera ab!“ – „Läuft.“ „Bitte!“ 
Von hier oben wirkte das Kartonpolster für den Sturz mächtig klein.  
Den Sicherheitsgurt hatten seine Kollegen vom Film bereits vor einigen 
Sekunden ausgeklinkt. Plötzlich die Stimme seines Regisseurs. „Ronny, 
es dauert noch einen Moment, die Kamera läuft nicht, wir müssen den 
Akku wechseln.“ Das ist nicht gut für einen Kaskadeur, der gerade im 
Begriff ist, sich in die Tiefe zu stürzen. Absolut nicht gut, denn man ist 
hochkonzentriert und hat alles zigmal bedacht und durchgespielt. Alle 
störenden Gedanken sowie Geräusche sind ausgeblendet. Zudem war 
es an diesem Drehtag auch noch windig. Plötzlich fing bei ihm an, die 
Fantasie Streiche zu spielen. Was ist, wenn ich nicht die Kartons treffe, 
sondern die harten Steine daneben? (…) Die Angst kam mit ausschlag-
gebender Wucht, nur diesmal war es nicht die übliche Mischung aus 
Aufregung, Lampenfieber und ein klein wenig normaler Angst. Diesmal 
kroch die Angst durch den Körper, machte die Knie weich. Die „Näh-
maschine“, sie lässt die Knie unkontrolliert zittern und man kann abso-
lut nichts dagegen tun. Gehört hatte der erfahrene Kaskadeur schon 
davon. Nun erlebte er es selbst und er war machtlos dagegen. Gefallen 
hat ihm das nicht, aber er deutete es als Zeichen: Es war Zeit loszulas-
sen, dieser Branche Adieu zu sagen.  
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VON KOMISCHEN KASKADEUREN, TIEREN UND KLEINEN 
SENSATIONEN 
 
Für die meisten war es eine schöne Zeit, sie sind oft gereist und haben 
viele, meist nette sowie interessante Menschen kennengelernt. Leider ist 
von der Ära Staatszirkus der DDR (1960-1990) nicht mehr viel übrig 
geblieben und wird es in dieser subventionierten Form mit Sicherheit 
nie wieder geben. 
Dresseure, Clowns und Artisten, die beim Staatszirkus angestellt waren, 
wurden auch innerhalb der Zirkusse ausgetauscht. Zu den berühmtesten 
Dresseuren zählten: Ursula Böttcher (1927-2010) mit ihrer weltweit 
einzigartigen großen Eisbärengruppe, mit der sie unter anderem in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gastierte. Im Jahr 1974 wurde Bött-
cher in Spanien mit dem Zirkus-Oskar ausgezeichnet und vier Jahre 
später erschien zudem der Briefmarkenblock „Zirkuskunst in der 
DDR“, die Böttcher und einen Eisbären beim Todeskuss zeigt. Hanno 
Coldam (1932-1992) mit seiner weltweit seltenen Panthergruppe sowie 
Uwe Schwichtenberg (1942-2004) mit seinen Wildschweinen und Eseln. 
Hanno Coldam arbeitete bei seinen Raubtierdressuren mit Löwen und 
Panthern, besonders bekannt war seine Nummer „Rasierlöwen“, die er 
1966 auch im DEFA-Spielfilm Schwarze Panther vorführte. 
Prominente aus Funk, Fernsehen und Theater studierten für „Nacht der 
Prominenten“ mit versierten Artisten als Paten Zirkusnummern ein, die 
sie in der Manege präsentierten. Der traditionelle Sendetermin war am 
Abend des 2. Weihnachtsfeiertags. Das ostdeutsche Pendant zu „Stars 
in der Manege“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Staatszirkus der 
DDR. 
Gegen Ende der 1980er Jahre traten in den Zirkussen der DDR ver-
stärkt auch sogenannte komische Kaskadeure sprich lustige Akrobaten, 
die in den Manegen besonders geschickte und gewagte Kunststück 
vorführten, auf. Sie nannten sich Hobby Hoppers, Labskaus oder Woolings. 
Sie zeigten mit spielerischer Leichtigkeit witzige Stunts, bei denen 
garantiert Freudentränen flossen. 
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So wie sich ein Kaskadeur durch blaue Flecke „auszeichnet“, so zeich-
net sich „ein Dompteur durch die Narben aus, die er nicht hat“, sagt ein 
ehemaliger DDR-Zirkus Dresseur und schimpft über Bändiger, die mit 
vielen Narben prahlen. Aber nicht alle Verletzungen hinterlassen Spu-
ren, die für jedermann sichtbar sind. Häufig sind es andere Einschnitte, 
die einen fürs Leben prägen. So war es für viele das Sterben des Staats-
zirkus der Deutschen Demokratischen Republik. Clowns, Artisten und 
Dompteure, die zu jener Zeit zu den besten ihre Zunft gehörten, wur-
den arbeitslos. Die Treuhand wickelte die Reste des sozialistischen 
Manegenzaubers ab. Ein Großteil der Tiere wurde zu Discountpreisen 
verkauft oder verschenkt. Auch mit menschlichen Mitarbeitern ging 
man nicht zimperlich um. „Ich war dreißig Jahre beim Zirkus“, sagt ein 
alter DDR-Zirkus-Teufelskerl. Er hält inne, blickt auf den Boden, 
wiederholt den Satz, als würde er von neuem zu begreifen versuchen, 
was er verloren hat, selbst heute nach Jahrzehnten. 
Nur wenige Akteure überlebten den Drahtseilakt in den luftigen Höhen 
des Kapitalismus. Denn ein rentables Unternehmen zu werden, heißt in 
erster Linie Kosten senken und Preise erhöhen.  
Einige der komischen Kaskadeure, der lustigen Akrobaten versuchten 
es als „Samurai“ oder „Musketier“ mit diversen Bruchtesten in Show-
Veranstaltungen, andere bemühten sich, den Sprung vom Kaskadeur 
zum professionellen Stuntman zu schaffen, um zukünftig bei Film und 
Fernsehen gebucht zu werden. Und wiederum andere versuchten es als 
Personenschützer oder in der Sicherheitsbranche. 
 
 
WENN SICH DIE KLINGEN KREUZEN 
 
Ich bin „Rübe“, 59 Jahre alt und ich mochte zu meinen Sturm- und 
Drangzeiten so altertümliche Mantel- und Degenfilme wie: Die drei 
Musketiere, Die schwarze Tulpe, Donner über dem Indischen Ozean, 
Zorro oder Fanfan, der Husar, beschwingte Abenteuer mit humoristi-
schen Einlagen. Es sind sicherlich keine bahnbrechenden Meisterwerke, 
die Dutzende andere Filme beeinflusst hätten, aber es war Kino, was 
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wohl heutzutage so kaum noch denkbar wäre. Die Mantel- und Degen-
filme vergangener Zeiten versprühen trotz alledem oder gerade deswe-
gen einen ganz eigenen Charme und können auch heute noch begeis-
tern. 
Hatten wir in der DDR auch so etwas wie „Fechtfilme“, in denen sich 
die Klingen kreuzten? Obwohl es in der kleinen DDR keine historische 
Tradition für sogenannte Mantel- und Degenfilme gab, bemühten sich 
die „Filmfritzen“, zumindest einige Szenen, in denen sich die Klingen 
kreuzen, mit einzubauen, in Filmen unterzubringen. Ob es am beschei-
denen, schmalen Budget lag? Ich weiß es nicht, angeblich war kein 
Spielraum (und keine Notwendigkeit) für solche Art von Filmen gege-
ben.  
Wie die meisten Choreografien bestehen auch diese Kampfsportarten 
für Film- und Fernsehen aus Einzelteilen, in der Regel bis zu maximal 6 
Schlägen, Hieben oder Stichen, je nach Waffenart. Diese wurden dann 
so lange geübt, bis sie jeder in Perfektion beherrschte. Dies ermöglichte 
dann auch, innerhalb eines Bühnenstückes wechseln zu können. Sollte 
trotzdem mal einer einen Hänger haben, so wurde immer beim jeweili-
gen Einzelteil, die je nach Choreografen, Fechtlehrer, meist Namen 
besaßen, von vorn begonnen. Ansonsten hätte es wohl einige Verlet-
zungen mehr auf den Bühnen gegeben …  
Die alternative Programmgestaltung sah im Arbeiter- und Bauernstaat 
unter dem vielsagenden Motto „Entspannung durch Spannung“ für den 
Sonnabend die Ausstrahlung von Edgar-Wallace-Verfilmungen vor. In 
der Woche hatten vor allem der Mittwoch und der Freitag ab 20 Uhr 
eine wichtige Bedeutung. Vorgesehen waren im weitesten Sinne neben 
Abenteuerfilmen und Revolutionsfilmen auch sogenannte Mantel- und 
Degenfilme. Mir, nach Canaillen aus dem Jahr 1964 war die erste 
historische Filmkomödie der DEFA. Der sich in die Herzen der Kino-
leinwand reitende, fechtende und flirtende Protagonist hieß Manfred 
Krug (1937-2016). Das Erfolgsmodell wurde in loser Folge fortgesetzt. 
So sah man vier Jahre später Hauptmann Florian von der Mühle, 
gefolgt von Husaren in Berlin (1971) und Die gestohlene Schlacht 
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(1972). In all diesen Filmen hatte Manfred Krug die Hauptrolle über-
nommen. 
Damals habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass man auch 
diese Kunst, das Handwerk erlernen muss, sowohl für den Film als auch 
fürs Fernsehen und die Bühne. Heute gibt es Fechtschulen sowie Do-
zenten fürs Bühnenfechten, Akrobatik und Bewegungsstudien, die 
einen die Techniken der alten Meister mit verschiedenen Waffen (De-
gen, Florett, Säbel) lehren. Keine leichte Aufgabe, bei einem Stoff der in 
der Komplexität der Abläufe recht schwer zu vermitteln ist!  
Wie sagten schon früher die alten erfahrenen Lehrer Kurt Schäfer, 
Meister des Fachs, Hans-Eberhard Gäbel, zweifacher DDR-Fecht-
meister und für den SC DHfK Leipzig startend, oder Gerd Grzeszak 
aus Blankenfelde-Mahlow, der als „Fechtmeister“ an der weltbekannten 
Mailänder Scala Schauspieler für Opern wie „Der Troubadour“ ausbil-
dete, und die sich um das Fechten, Bühnenfechten besonders bewährt 
haben: „Es geht nicht ums Zustoßen, jemanden zu verletzen oder gar 
zu töten; es geht vor allem um die eigene Körperbeherrschung mit der 
Waffe als Verlängerung des Armes. Vieles muss immer und immer 
wiederholt werden, dann kommen nach und nach auch die Leidenschaft 
und Lockerheit.“ 
Piraten, Ritter und Musketiere müssen auch auf Oper, Theater oder 
Freilichtbühnen die Klingen kreuzen und hitzige Fechtduelle austragen, 
sei es mit mittelalterlichen Schwertern, orientalischen Säbeln, eleganten 
Degen oder gar mit „außerirdischen“ Laserschwertern. Ausfall, Bal-
lestra, Kreuzschritt vorwärts, Herzschritt vorwärts oder Sturzangriff, 
alles Begriffe um das Thema Fechten. Wenn zwei Fechter auf die Bahn, 
Piste, Planche gehen, weiß man vorweg nicht, wer gewinnt. Der Bessere 
trägt letztendlich den Sieg nach Hause. Beim Bühnenfechten ist es 
anders, da wird es meist durch hochkomplexe Dramen und Meisterstü-
cke der Weltliteratur, wie beispielsweise Hamlet, Les Miserables (Die 
Elenden) oder Cyrano, der Bergerac, vorgegeben. 
Trotz alledem sind auch choreografierte Bühnenkämpfe im Freien nicht 
ganz ungefährlich, weil der Spieler im Gegensatz zum Theater auf 
blanken Beton oder Felsen stürzen kann. Manchen geplanten Abroller 
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über die steile Treppe musste der Profi, der Stuntkoordinator schon 
streichen. Zu gefährlich. Manch einer kann davon nach einer harmlosen 
Szene ein Lied singen. Gestolpert, gefallen, mit drei Stichen im Kran-
kenhaus am Kinn genäht, aber ansonsten ist nichts passiert. 
 „Selbst Profis haben einen unterschiedlichen Bildungsstand. Ziel muss 
es sein, Dinge zu vereinfachen. Wir arbeiten daher viel mit Wiederho-
lungen. Weil der Zuschauer bei der Menge beispielsweise an Soldaten 
nicht immer auf dieselbe Szene schaut, fällt ihm nicht auf, dass die 
Momente einstudiert sind und oft wiederkehren“, weiß der Fachmann, 
der 70-jährige Sportwissenschaftler, Professor Claus Großer, Dozent 
für Bühnenfechten, Akrobatik und Bewegungsstudien an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Leipzig, zu berichten. Filme würden 
natürlich anders und rasanter choreographiert. Der Schnitt tut sein 
Übriges, um ein dichteres und harmonischer inszeniertes Filmerlebnis, 
letztendlich mit dem ganz speziellen musikalischen Groove abzurunden. 
„Aber allein für den Hamlet auf der Bühne sind es 80 bis 100 Aktio-
nen.“  
 
 
ALS DIE DEFA IHREN ERSTEN WELTRAUM-FILM DREHTE 
 
Oder: Im Weltraum hört Dich keiner schreien. 
Der schweigende Stern (nach dem bekannten Roman von Stanislaw 
Lem) ist der erste fantastische (Science-Fiction) Film aus dem Jahr 
1960, was das Genre Weltraum, Kosmos betrifft, der in Co-Produktion 
zwischen der DDR und Polen entstand. „Günter Simon (1925-1972), 
bekannt geworden durch seine Darstellung Ernst Thälmanns, spielte 
den Kosmonauten Brinkmann, der sich auf das unerforschte Terrain 
eines der Erde nicht gerade freundlich gesinnten Planeten zu begeben 
hat. Laut Drehbuch soll er auf einem solchen Erkundungsgang in eine 
unterirdisch verborgene Höhle einbrechen, in der er eine Vielzahl 
merkwürdiger elektronischer Käfer entdeckt, die auch noch geheime 
Signale aussenden. 
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