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«In Staffel 3 gerät Kägi in Bedrängnis»
Die beliebte SRF-Serie «Wilder» kommt dieseWochemit einer neuen Staffel zurück. Im Interview verrätMarcus Signer,
was eigentlichmit demgeheimnisvollen BundespolizistenManfredKägi los ist.

Interview: Daniel Fuchs

Winter vor einem Jahr, Corona
ist noch weit weg. In La Chaux-
de-Fonds ist es bitterkalt. Klei-
nerRaum, trockeneLuft, Erkäl-
tungssymptome. Während der
Drehpausen fürdiedritte Staffel
«Wilder» treffen wir die Betei-
ligten im Eisstadion zum Inter-
view. Marcus Signer schnappt
sich eine Mandarine und setzt
sich zu uns an denTisch.

Kalt draussen, das gehört
irgendwie zu«Wilder»,
oder?
Marcus Signer: Ja, vor allem das
Warten auf den Schnee. Und
wenn er dann kommt, dann
muss alles schnell gehen. Das
war schon bei der ersten Staffel
indenAlpenso.Undjetzt,beider
dritten im Jura. Lange mussten
wirwarten.Dannkamer,undwir
konntenkurzdrehen,eheSturm
Sabinewieder alleswegblies.

IhreFigur,Bundesermittler
ManfredKägi, derdie
KriminalpolizistinRosa
Wilder (gespielt vonSarah
Spale,Anm.derRedaktion)
begleitet, lebt in einem
Wohnwagen.Bekommenwir
denAnhänger auch inStaffel
3wieder zu sehen?
Ja, der gehört dazu. Das Ding
ist ein luxuriöses Airstream-
Modell und kostet um die
200000 Franken, glaube ich.
Ein echtes Liebhabermodell.
Viel zu edel und pompös für
mich. SRF hat ihn gemietet bei
einemdeutschenAnbieter. Der
Servicemensch, der ihn ange-
liefert hat, mokierte sich ein
wenig über uns, weil wir keine
Ahnung vomHandling hatten.
Wir wussten nicht, wo wir die
Kurbel ansetzenmussten et ce-
tera. Die Leute, die üblicher-
weise auf demSetmit solchem
Material «herumfiguretle»,
waren an selbem Tag nicht da.
Und der Servicemensch dach-
te, ich sei der Sachverständige

auf dem Platz. Das stellte sich
als falsch heraus (lacht).

WiewohnenSie selbst?
Während der Dreharbeiten
habe ich mir hier in La Chaux-
de-FondseinLogis genommen,
eine bescheidene Einzimmer-
wohnung. Ich mag es sehr hier,
LaChaux-de-Fonds ist eine sehr
spezielle Stadt, die anAbwande-
rung leidet. Trotzdem–unddas
überraschte mich – gibt es eine
äusserst lebhafte Indepen-
dent-Kulturszene.

ImWohnwagenschlafen
wärenichts für Sie?
Ich würde gerne so wohnen.

Doch das Problem mit solchen
Wägen ist, dass du dafür einen
Stellplatz brauchst und dich an-
meldenmusst.NichtsowieKägi,
der denTrailer einfach auf einer
Juraweideabstellt. ImechtenLe-
benkriegst du sonurÄrger.

Ist IhrRollkragenpulli, den
Sie jetzt gerade tragen, privat
oder gehört er zumKostüm?
Ganz klar Kostüm. Ich kann
nicht sagen, wie viel Signer in
Kägi steckt und umgekehrt.
Aber sichereinTeil.Manschöpft
ja immeraus sichheraus für eine
solcheRolle.Undwirdeinwenig
zu dem, was man darstellt. Das
gehörtdannzumRepertoiredes

Charakters, der Persönlichkeit.
Das verändert sich immer auch
einwenig.

Wer ist er eigentlich, dieser
von IhnengespielteManfred
Kägi?
Über seine familiären Hinter-
gründe wird bereits in Staffel 2
einigesverraten,weil seinNeffe,
der Sohn seiner psychisch labi-
len Schwester, in die Klemme
gerät. InStaffel 3wirdKägimehr
von seiner beruflichen Vergan-
genheit eingeholt. Durch den
Fall ergibt es sich, dass Kägi
selbst in Bedrängnis gerät.

Erempfindet jaZuneigung

zuRosaWilder.Was ist
daran?
Rosa ist in einer Beziehung zu
jemand anderemund hat einen
Sohn aus einer früheren Part-
nerschaft.Kägi ist eher aufMän-
ner fixiert. Er hatte einen
Freund, der gestorben ist. Das
wird nicht offiziell gesagt in der
Serie, aber angedeutet.

Kägi scheint endlichdas
Rauchenaufzugeben.Oder
tut ernur so?
Ja, tatsächlich, er versucht sich
das Rauchen abzugewöhnen.

«Wilder», Staffel 3, ab Dienstag
auf SRF1 und Play Suisse.

Ein Drache als Glücksbringer
«Siebenmeilenstiefel», der Roman-Erstling des Liechtensteiners SimonDecker, zeugt von einer vielversprechendenMeisterschaft

Wenn sie das Wort Tal hört, ist
es, als ob «all ihre Gedanken in
eine lange, schmale Schwärze
gezogenwürden».Das Tal liegt
irgendwo im Vorarlbergischen;
Andrea ist 22, steht vor der Be-
rufsmatur, aber von den Mög-
lichkeiten, die sie bietet, graut
ihr.Den suizidgefährdetenBru-
der Michl im Schlepptau, lässt
sie das tristeZuhause beiOnkel
Bruno und Tante Astrid hinter
sich und flieht nach Basel zu
Tante Ilma.

Michlwill Rockstarwerden,
Andrea sucht nach der Mutter.
Bis Michl resigniert und sich in
Bern von der Kornhausbrücke
stürzen will. Der Student Bas-
tian Fink rettet ihn und bringt
ihn nach Basel zurück, wo er
Rocksongs mit ihm probt und
Andrea einen Job im Bistro sei-
ner Eltern vermittelt.

Andrea, die Hauptfigur von Si-
monDeckertsErstling«Sieben-
meilenstiefel», belebt die frust-
rierende Realität mit einer
Traumwelt, in der ein Drache,
der zugleich eine Fee ist, siemit

Siebenmeilenstiefeln ausrüstet.
Der Drache hat eine Schuppe
verloren.DasgefundeneMetall-
stück,dasMichl alsPlektrumfür
die Gitarre nutzt, ist für Andrea
jeneSchuppe,diederDrachezu-

rückholen wird. Realität und
Traumvermischen sich,wasan-
gesichts der Familiengeschich-
te, derAndreaallmählichaufdie
Spur kommt, Trost bringt. So
warBrunosFrauAstrid einst die
Geliebte ihres Vaters Bernhard,
dernacheinerExplosionerblin-
dete und nun als Alkoholiker in
einemHeim lebt.Elisabeth, ihre
Mutter, hat Bernhard früh ver-
lassen und ist unauffindbar,
Ilma, die dritte der Schwestern,
duldetMichl und Andrea in Ba-
sel nur auf Zusehen hin.

Zärtliche
ersteLiebe
Vom Trauma ihrer Herkunft
wird Andrea schliesslich von
BastianFinkbefreit,mitdemsie
insinnlich intensivenSzenenauf
zunächst hilflose, dann aber be-
glückendeWeise die Liebe ken-

nen lernt. Sodass dem Chaoti-
schen ihrerHerkunft amSchluss
der Traum von einem spieleri-
schen Labyrinth gegenüber-
steht, indemsieBastianaufeine
selbstbewussteWeisebegegnet,
dasaberauch fürMichl,dereine
Ausbildung als Psychiatriepfle-
ger beginnt, Raum lässt.

DerText entwickelt sichvon
einer mehrstimmigen, assozia-
tivenKomposition immermehr
zu einer linearen Erzählweise.
DasMärchenhafte aber ist kon-
sequentdurchgehaltenundver-
mittelt dem Ganzen etwas Luf-
tig-Poetisches.Was durchFigu-
renwiedenmysteriösen«Mann
mit dem Afro», der die Flucht
derGeschwister symbolischvor-
wegnimmt, oder den Psycho-
freakSagmeister, derwieeinge-
heimer Regisseur des Ganzen
erscheint, noch verstärkt wird.

Da und dort wäre eine Kürzung
von Vorteil gewesen, aber nicht
nur in der Erfindung des Gan-
zen, auch im Detail finden sich
immer wieder Anzeichen einer
vielversprechenden Meister-
schaft. Etwa da, wo der «Mann
mit dem Afro» den blinden
Bernhardeinfallsreichdurchdas
Dorf führt,oder in jenemTraum,
in dem Andrea anstelle ihres
Bruders den Todessprung von
derKornhausbrücke ausführt.

Charles Linsmayer

Simon Deckert:
Siebenmeilen-
stiefel. Roman.
320 S. (Rot-
punktverlag).

«Kägi ist eher
aufMänner
fixiert.Erhatte
einenFreund,
dergestorben
ist.»

MarcusSigner
Schauspieler

«Man schöpft ja immer aus sich heraus für eine solche Rolle», sagt Marcus Signer, der Darsteller von Kägi. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Die Schuppe des Drachen wird zum Gitarrenplektron.Bild: Shutterstock


