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eltstar ist ein Titel, dem nur wenige Schweizer 
Künstler gerecht werden können. Bruno Ganz, 
Theater- und Filmschauspieler aus Zürich, 

kann es. Seit über fünf Jahrzehnten erweckt der Sohn einer 
Italienerin und eines Schweizer Fabrikarbeiters unzählige 
Figuren auf Bühne und Leinwand zum Leben. National und 
international. Die Liste ist lang (jene der Auszeichnungen 
ebenfalls) und geprägt von Ganz’ Wandelbarkeit. Einem 
breiten Publikum nach wie vor in Erinnerung sein dürfte 
er als Adolf Hitler, den er im 2004 erschienen Film «Der 
Untergang» verkörperte.

Für den 72-Jährigen, mit Wohnsitzen in Berlin, Zürich 
und Venedig, ist der Ruhestand noch keine Option. Und 
so erscheint er diesen Sommer als Dressurtrainer Franz 
Mann in der französischen Produktion «Sport de Filles» 
auf den Schweizer Kinoleinwänden (die Rezension zum 
Film erschien in Kavallo 06/2012). Im Interview mit Kaval-
lo spricht der charismatische Künstler über seine ersten 
Gehversuche als Reiter, einen denkwürdigen Sturz und 
was er mit einem geschenkten Gaul anstellen würde.
 

Bruno Ganz, im Film «Sport de Filles» kann sich die  
von Ihnen gespielte Figur Franz Mann kaum  
vor  den Aufmerksamkeiten diverser Damen retten.  
Was wollen all diese Frauen von Ihnen?

(lacht) Das weiss ich auch nicht so genau. Die einen fühlen 
sich wohl erotisch von Franz Mann angezogen. Die anderen 
wollen von seinen Fähigkeiten als Dressurtrainer profitie-
ren. Und manchmal ist es eine Mischung aus beidem.

Was macht ihn als Dressurtrainer so besonders?
Franz Mann ist durchdrungen von Pferden, er widmet die-
sen Tieren sein Leben und hat eine grundsätzliche Bega-
bung, sie zu verstehen. Er sieht, was im Dressurviereck ge-
schieht oder eben auch nicht, er kann es benennen und so 
Fähigkeiten aus Pferd und Reiterin herausholen, die diese, 
wären sie auf sich alleine gestellt, nicht entwickeln könn-
ten. Als Vorbild für die Figur diente übrigens Patrick Le Rol-
lande, ein französischer Reitmeister der Cadre Noir, der 
1984 in Los Angeles in der Dressur an den Olympischen 
Spielen teilnahm. 

Wie steht es denn bei Bruno Ganz um die  
reiterliche Begabung?

Ein Bruder meines Vaters lebte auf dem Land und hatte 
Pferde, ein anderer war Kavallerist bei der Schweizer 
Armee. In seinem Stall standen zwei wunderschöne 
Pferde. Seine Kinder, etwa gleich alt wie ich, durften die 
Tiere reiten. Mich hingegen liessen sie nicht aufsitzen, 
weil ich nicht reiten konnte. Sie hatten Angst, dass mir 
etwas passieren könnte. Ich habe diese Buben unglaub-
lich beneidet.

Was macht ein Weltstar mit einem  
geschenkten Pferd? Wie bereitet er sich auf  

seine Rolle als Dressurlegende vor? Und was macht ihn,  
einen Theater- und Filmschauspieler, sprachlos?  

Bruno Ganz, Schweizer Künstler mit  
internationalem Renommee, sagt es im  

exklusiven Interview mit Kavallo.
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Bruno Ganz war schon Hamlet, Hitler 
und Odysseus. In «Sport de Filles» 

spielt er einen Dressurtrainer, der eine 
französische Legende zum Vorbild hat.



«Ich sagte OK.  
Obwohl ich furchtbare 

Angst hatte.»
Bruno Ganz über den Dreh einer Szene im  

Film «Nosferatu» von 1979, als er im gestreckten  
Galopp auf einem Pferd reiten musste.
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Ihre Reiterkarriere nahm also ein Ende,  
bevor sie überhaupt begonnen hatte?

Nein! Ich wollte unbedingt reiten lernen, aber meine Eltern 
fanden das zu teuer. Also habe ich die Reitstunden mit mei-
nem eigenen Taschengeld bezahlt. Allerdings musste ich 
schon bald wieder aufhören, weil das Geld einfach nicht 
reichte. Trotzdem bildete ich mir danach ein, dass ich rei-
ten könne. 

Wann stellten Sie fest, dass dem nicht so war?
Bei den Dreharbeiten zum Film Nosferatu (1979, mit Klaus 
Kinski und Isabelle Adjani, Anm. d. Red.) sagte der Regis-
seur Werner Herzog eines Nachmittags aus heiterem Him-
mel: «Bruno, jetzt machen wir diese Szene, wo du im ge-
streckten Galopp am Horizont entlang fliegst.» Ich sagte 
OK, obwohl ich furchtbare Angst hatte. Und tatsächlich, 
nach drei Metern lag ich natürlich auf dem Boden (lacht 
herzlich). Da merkte ich, dass ich wirklich nicht reiten 
kann. Aber ich verspürte mein ganzes Leben lang eine 
Sehnsucht danach.

Was ist das für eine Sehnsucht, die Sie dem Reiten  
und den Pferden gegenüber verspüren?

Ich kann es Ihnen nicht erklären, es gibt keine Worte dafür. 
Es war einfach schon immer da; seit ich denken kann, fühl-
te ich mich zu den Pferden hingezogen. Es sind grandiose 
Tiere, ich sehe sie heute noch gerne. 

Auch Gracieuse, die von Franz Mann trainiert werden will, 
ist fasziniert von den Pferden, sie kann ohne sie  
nicht leben. Weshalb üben diese Tiere –  
gerade auf Frauen – eine solche Anziehungskraft aus?

Warum sich zunehmend junge Frauen mit Pferden be-
schäftigen, ist mir auch nicht ganz klar, aber es ist deutlich 
zu beobachten. Ich bringe es mit einer gewissen Erotik in 
Zusammenhang, mit der Bändigung dieser ungeheuren 
Kraft und Schnelligkeit, die die Pferde verkörpern. Aber es 
ist eine komplizierte Thematik. Denn manchmal scheint es 
mir, als ob da auch ein gewisser Mutterinstinkt zum Vor-
schein kommt, der durch das Hegen und Pflegen der Tiere 
befriedigt wird. Allerdings, als der Dressursport noch aus-
schliesslich von Männern geprägt war, versorgten und 
pflegten diese die Pferde ja auch selbst. Warum heute vor 
allem Frauen in dieser Disziplin starten, kann ich mir auch 
nicht erklären.

Man sagt, dass man bei der Arbeit mit Pferden  
Lektionen fürs Leben lernen kann. Was haben Sie von  
den Pferden bei der Arbeit für diesen Film gelernt?

Nun ja, beim Filmdreh steht man immer unter einer spezi-
ellen Spannung und kann sich nicht wirklich dem hinge-
ben, was man vielleicht möchte. Es gibt Pläne, die eingehal-

ten werden müssen, Dinge, die so hingebogen werden, dass 
sie passen. Da gibt es wenig, das sich selbst überlassen 
bleibt. Um eine Beziehung zu den Pferden zu vertiefen, ist 
eine solche Arbeit nicht unbedingt geeignet.

Der Figur Franz Mann, Sie erwähnten es, diente eine 
französische Dressurlegende als Vorbild. Wie bereitet 
man sich als Schauspieler auf eine solche Rolle vor?

Ich mache in einer Rolle nicht besonders gerne Dinge, 
über die ich selber nicht etwas Bescheid weiss. Also be-
gann ich, mich mit den einzelnen Lektionen der Hohen 
Schule auseinanderzusetzen. Herr Kesselmann, ein deut-
scher Züchter, lud mich grosszügigerweise auf sein Ge-
stüt ein – ganz in der Nähe übrigens von jenem von Paul 
Schockemöhle.  Dort liess ich mir die verschiedenen Figu-
ren ein Wochenende lang vorführen. So lernte ich zu un-
terscheiden, was eine Piaffe ist, wie eine Passage aussieht 
und so weiter. Heute habe ich das allerdings wieder etwas 
vergessen.  

Zu jener Zeit, als Sie das Gestüt besuchten, wurde der 
Verkauf von Totilas an Paul Schockemöhle bekannt.  
Die Auftritte des Hengstes und seines jungen deutschen 
Reiters Matthias Alexander Rath werden kontrovers 
diskutiert, wie auch der Dressursport als Ganzes. Was 
sehen Sie, wenn Sie sich eine Vorstellung anschauen?

Wann immer ich den Namen Totilas höre, geht ein Ruck 
durch mich, denn er ist wirklich ein beeindruckendes 
Pferd. Aber es ist klar, in der Dressur geht es auch um viel 
Geld, es gibt viel Macht in diesem Sport. 

Wird man bei diesem Streben nach Siegen und 
Preisgeldern dem Lebewesen Pferd noch gerecht?

Ich glaube, Respekt vor den Pferden haben sie alle. Und 
auch wenn die Diskussionen rund um Methoden wie jene 
der Rollkur bis in den Sportteil der FAZ (Frankfurter All-
gemeine Zeitung, Anm. d. Red.) geführt werden, so glaube 
ich dennoch, dass diese Leute das Pferd nicht nur respek-
tieren, weil es so viel Geld repräsentiert, sondern weil sie 
es wirklich gern haben. Aber es ist dennoch eine zwiespäl-
tige Geschichte. Je nach Blickwinkel kann man schon zur 
Ansicht gelangen, dass es an Abscheulichkeit grenzt, was 
mit diesen Tieren teilweise veranstaltet wird.

Was würden Sie denn mit einem Pferd tun,  
falls Sie hier und jetzt eines geschenkt bekämen?

Ich würde es jemandem geben, der sich darum kümmert! 
In meinem Leben gibt es zurzeit keinen Platz für ein 
Pferd. Aber ich würde immer noch gerne reiten können 
und vielleicht würde ich doch etwas mit dem Pferd tun. 
Allerdings auf einem sehr zahmen Niveau. Etwas ausrei-
ten vielleicht. Ja, ausreiten, das wäre schön.  
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Er spricht nicht gerne über Dinge, 
die er nicht versteht. Also liess  

sich Bruno Ganz für das 
Rollenstudium des Franz Mann  

die Hohe Schule genau erklären.


