E
L
I
E
T
R
U
R
O
V

CHECK

fi muss
Als Stuntpro ein.
ts
man knallhar

Und

r in
tellung wa
Diese Vors nheit weit
ge
der Vergan utzutage
He
verbreitet.
beim Film
legen Leute
s
darauf, das
mehr Wert ufgehoben
ta
sich alle gu zu nichts
fühlen und rden.
e
gedrängt w s alles
das
Wichtig ist, d sich alle
rt un
funktionie
. Dafür ist
wohlfühlen tiger als
wich
Köpfchen
Härte.

rin!
lgänge
Doppe (links) und
ia
Cornel hauspielerini
c
S
e
s be
i
d
Straus
Ursula em Dreh
ein

4

Wissen

Stuntprofis
springe
aus brennen n jeden Tag
den Autos.
Stimmt nic
ht. Corneli
a

Proben, tr
macht vie
iff
l mehr als
das. Sie g
trainiert B t sich mit dem Film
eht
ewegungs
-Team zu
B
a
e
b
auch oft v
sprechung zu
läufe, prob
or
en,
ie
und E-Ma dem Schreibtisch, u rt Kostüme an und
ils
sitzt
m Termin
e
in Österre zu schreiben. Auße
ich selten
rdem sprin auszumachen
aus
gen Stunt
Actionﬁlm
proﬁs
en aus an brennenden Autos.
deren Län
D
a
s
is
t
eher bei
dern üblic
häuﬁg An
griffe, die
h
nachgeste . Bei uns sind es
llt werden
.

o
n
i
t
!
c
A

Als Stuntfra
u
beweist Corn
elia
Dworak imm
er
wieder eine
große Portio
n
Mut. Dass sie
täglich aus
brennenden
Autos spring
t,
stimmt aber
nicht.

Adobe Stock
(3), Michaela
Krauss-Bonea
u, Reinhard St
einer

KATRIN FISC
HER

C

ornelias Beru
f
Geht es um d
ist alles ande
ie richtige
re
S
Grundsatz lau
chutzkleidun
als langweilig
g, sind
tet deshalb:
.
Stuntmänner
Sie stürzt Tre
„Immer mit d
ppen hinab,
oft im
em Kopf bei
Vorteil: Unter
springt aus d
em Fenster
ihren weiten der Sache bleiben und da
s
Anzügen lass
und ist schon
Risiko gut ein
en sich
einmal mit
schätzen.“
Knieschoner,
einem Rollstu
Brustpanzer
hl den Berg
und Nackens
hinuntergesa
Weil dieser B
tützen gut
ust – nur um
eruf
verstecken. B
danach in ein
g
e
fä
h
rl
ic
h
is
ei engen
t, muss man
em
Kleidern zum
landen. Nicht, Teich zu
als Stuntfrau
Beispiel ist
seinen
weil sie so
das weitaus s
tollpatschig is
K
ö
rp
e
r
a
u
ß
erdem wirklic
chwieriger:
t, s
h
„Man muss g
weil sie als so ondern
ut aufpassen gut kennen. Cornelia ist
genannte
, sehr spo
dass nirgends
Stuntfrau (sp
rtlich und hat
rich: stant,
Beulen rausstehen – die Z
auf Deutsch:
s
c
h
o
n
d
ie verschiede
Tric
useherinnen
nsten
und Zuseher
arbeitet. Sie v k)
D
is
z
ip
li
n
en ausprobie
vor dem
ertritt
rt.
Fernseher solle
immer dann
Dadurch hat
Stars vor der
sie die
n schließlich nichts me
Kamera, wen
n gefährliche
rken“, erklärt verschiedensten
Cornelia.
Szenen gedre
Bewegungsa
ht werden
bläufe
müssen. Das
g
elernt, die ihr
s dazu eine
jetzt in
DEN KÖRPE
große Portion
ihrem Beruf w
R KENNEN
Mut gehört,
eiterhelfen.
Cornelia geht
ist klar. Gleich
Sich gekonnt
ihrer Arbeit
zeitig muss
fallen lassen,
schon seit 15
Cornelia aber
liegen bleiben
Jahren
gut auf
, und das
nach. Sie ist a
ihre Sicherhe
auch noch zu
it achten.
lso sehr
m richtigen
erfahren. Doc
Fällt sie auf d
Zeitpunkt, ist
h genau
en Boden,
nämlich gar
das ist es, wa
landet sie au
nicht so einfa
f einer
s in ihrem
ch. Deshalb
Beruf auch sc
dicken Matte
. Und wird
hnell gefähr- gilt für alles, was Cornelia
lich werden k
sie auf einen
macht: Bitte
ann
Glastisch
nicht
sich zu sehr a : „Wer
geschubst, b
n
a
c
h
m
a
c
hen!
esteht dieser
uf seine
Gewohnheite
aus verletzun
n verlässt,
gssicherem
wird unaufm
Material.
erks
Genau aus die am.
sem Grund
passieren die
me
Unfälle“, erkklä isten
rt sie. Ihr

Ohne eine große Portion Mut
geht als Stuntfrau nichts.
Noch wichtiger ist es aber,
dass man nicht übermütig
wird und mit dem Kopf bei
der Sache bleibt

Wissen

5

