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Inspiration Fux&Has

Fuchsschwanz?!
Bei den Hipstern der 80er in Emmenbrücke

Text Meret Boxler, Bild Beat Giger 

Sie gehörten zusammen wie Laurel und Hardy: Manta 
und Fuchsschwanz. Zweiterer flatternd an der Antenne 
des Ersteren, eine filmreife Erscheinung. Mannomann, 
das waren noch Zeiten, als die halbstarken Mantacow-
boys schonungslos unter die Räder des Spotts gerieten 
und flächendeckend Mantawitze die Runde machten. 
Kaum eine Gruppe Autofahrer wurde jemals wieder so er-
barmungslos stereotypisiert: Allesamt derbe, bildungs- 
ferne Proleten, hauptsächlich unter der Gürtellinie kom-
munizierend, dazu prinzipiell mit auswechselbaren blon-
den Frisösen auf dem Beifahrersitz, die womöglich noch 
zu verantworten hatten, dass er seine Haare hinten etwas 
länger trug als oben. Ihre Autos kamen nicht besser weg: 
Wirkungslos plastikverspoilert, schreiend verziert mit 
Seitenstreifen und roten Flammen, die Heckscheiben mit 
überdimensionierten «Kennwood»-Klebern verdeckt und 
die Antennen mit Fuchsschwanz dekoriert. Ein Witz. Ihr 
fast tragisch schlechtes Image vermochten sie nie wieder 
aufzupolieren. Man hätte es kommen sehen müssen. Mit 
dem Manta A wurde 1970 ein kleiner Muscle-Car geboren.  

Amerikanische Coolness gab es nun endlich auch für 
deutsche Vorstadtrebellen; sein überschaubarer Preis 
machte den Traum nach dem eigenen Sportwagen auch 
für Lehrabgänger und sozial Schlechtergestellte lebbar. 
Mit dem Manta A, und ab 1975 mit dem Nachfolger Man-
ta B, konnten sie alle plötzlich Helden sein, der Tristesse 
des Alltags mit röhrenden Motoren davonbrausen und 
beim Balzen die harten Kerle geben. Was als Erfolgsge-
schichte begann, wurde durch den Massenkult, der mit 
dem Manta B seinen Lauf nahm, zur unaufhaltsamen 
Abwärtsspirale. Auf dem Zenit der Schadenfreude ver-
diente sogar die Filmindustrie formidabel Geld daran: 
1991 wurde gleich zweimal Kasse gemacht; die beiden  
Actionkomödien «Manta, Manta» und «Manta – der 
Film» lockten Millionen in die Kinos. Es wurde zum Ding 
der Unmöglichkeit, unbehelligt Manta zu fahren. Wer bei 
Trost war, sattelte um und schaffte sich eine angesagtere 
Karre an. Das Kultauto, und mit ihm der Kultfahrer, be-
gann auszusterben und der Mantastern verglühte in einer 
Supernova. Farewell, Fuchsschwanz.

Als Accessoire ist der Fuchsschwanz seit einer Weile wieder gern gesehen, vornehm-
lich bei urbanen Menschen vom Typ Hipster. Reitet man die Retrowelle rückwärts, 
landet man im Zeitalter «Opel Manta» – da baumelte der Fuchsschwanz einst als veri-
table Markenflagge. Was ist davon geblieben?
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Boah Ey: Einmal Manta, immer Manta. Amen.
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Mehr Autos als Fuchsschwänze: Internationales Mantatreffen 2013 in Ennetbürgen

Aufgemotzt: Es ist Ehrensache, dass das Kult-Auto viel Zuwendung erhält. 



45

Abgefahren

Mantaclub 
Wer einen Event des Clubs besuchen möchte oder selbst mit sei-
nem Manta vorfahren will: Jeden Donnerstagabend ist Gelegenheit. 
Treffpunkt ist das Clublokal in Emmenbrücke. mantaclub.ch

33. Internationales Mantatreffen
Vom 6. –  8. Juni treffen sich die Mantafahrer diesen Sommer in 
Rothrist. opel-fanclub-oase.ch

Schwarze Spuren am Gurnigel
Zum 45. Mal wird am 6. & 7. Sept zum Bergrennen an Gurnigel ge-
startet. gurnigelrennen.ch
Wer nach Ruhe in den Bergen sucht, kommt an einem anderen Wo-
chenende hoch. gurnigel-berghaus.ch
Der Gantrisch-Panoramaweg führt von Zollhaus (FR) über den Gur-
nigel bis nach Gurnigel Bad. gantrisch-panoramaweg.ch

Oldtimer und Aletschgletscher
Zur 5. Aletsch Arena Trophy am 27. – 28. Sept fahren die Oldtimer ab 
dem Flugplatz Ulrichen ihre legendäre Viertelmeile. Abends geht's 
für alle (ohne Autos) aufs Eggishorn. osmt.ch

Spuren einer Leidenschaft
Mitten im Herzen der Schweiz hat eine Handvoll Manta-
freaks den Sturm überlebt. Im luzernischen Emmen- 
brücke, im einzigen Mantaclub der Schweiz, verehren 
ein paar unerschütterliche Anachronisten das totge-
glaubte Opel-Modell noch, und auch 24 Jahre, nachdem 
der letzte Manta vom Band lief, erhalten sie ihre Karos-
sen mit einer unvergleichlichen Hingabe am Leben. Da 
müsste sie doch sein, die Schweizer Heimat der Fuchs-
schwänze. Die Suche beginnt. Der Clubraum liegt höchst 
übersehbar, eingeschachtelt in den Hinterhöfen vorörtli-
cher Industrie versteckt, in einem Haus mit verwirrend 
vielen Türen. Nachdem man sich etwas perplex bei mit-
telalten Nordafrikanern wiederfindet, die in abgestande-
nem Zwiebelgeruch lautstark debattieren, und nachdem 
man sich  – einen Stock höher – diskret wieder aus einer 
islamischen Minimoschee verabschiedet hat, ist man am 
Ziel: Es ist die letzte Tür im heruntergekommenen Dach-
stock, der nach Holz, Bier und kaltem Rauch riecht, die 
zum Club der alten Rochen führt. Ein kleiner Raum mit 
Holzwänden und tiefen Decken. Vier freundliche, noch 
leicht argwöhnisch blickende Männer sitzen an einer 
urchigen Theke und murmeln «Grüezi» hinter den Bier-
fläschli hervor. Das wird schon. Man setzt sich auf einen 
der Barhocker, allesamt Konstrukte aus Stossdämpfern 
und Felgen, und schaut um sich. Zwei grosse Holztische, 
Stühle, darüber eine Lampe aus einem ausgedienten 
Spoiler und ein Flipperkasten. Die Wände laut dekoriert 
mit Wimpeln, Mantabildern, Andenken von Opeltreffen 
und haufenweise Werbematerial, vom Club-Pulli bis zum 
Club-Kafilutzglas. Kein einziger Fuchsschwanz. 

Alles gar nicht wahr
Die vier, der harte Kern, stellen sich vor: Alex, 31, Viktor,  
41, Kevin, 24, und der 51-jährige Josi, das Urgestein und 
Präsident des Clubs. Ihr Innerschweizer Charme ist rup-
pig, aber herzlich. 30 Mitglieder seien sie, die Hälfte da-
von Frauen (die hauptsächlich ihrer Männer wegen dabei 
sind), und jeden Donnerstagabend sei Clubtreff. Meist 
eine Männerrunde. «Wir reden halt schon Männerzeugs. 
Motoren, Autoflicken, Frauen, so Sachen», sagt Alex und 
zieht an seiner Zigarette. Die Klischees seien aber alle 
Quatsch, meint er. Und nach einem Schluck Bier: «Kei-
ner von uns ist ein primitiver Halbschue; bei uns hat's 
Spediteure, Schlosser, Metzger, alles, und wir rasen auch 
nicht mit frisierten Mocken durch die Gegend. Eigent-
lich sind wir ganz sensible Typen.» Viktor schiebt nach: 
«Auch das Zeugs mit den Fuchsschwänzen; bei uns hat 
jedenfalls keiner einen.» Kevin interveniert zögernd: 
«Moment. Also ich hatte mal einen dran. Aber der wurde 
von einer Katze zerfetzt.» Fuchs oder nicht, ihre Mantas 
fallen auf. «Kürzlich fragte einer, was das für ein cooles 
Auto sei», erzählt Alex, «als ich Manta sagte, war dann 
der Ofen aus.» Verständnisvolles Nicken reihum. Man ist 

sich einig, Manta fährt heute nur noch, wer ihn wirklich 
liebt. «Das ist in den Genen», sagt Viktor, «gerade von 
den Jüngeren sind alle in einem Mantahaushalt aufge-
wachsen.» Das Wir-Gefühl ist spürbar. Und begreiflich: 
Etwas mehr als 1 000 Fahrzeuge seien in der Schweiz 
noch eingelöst, sagt Josi, «Ehrensache, dass wir uns alle 
grüssen». Josi, der sein Leben lang Mantas aufmöbelte, 
besitzt derzeit zehn davon. Aber die wahren Schätze 
sind seine jahrzehntelang systematisch angesammelten 
Ersatzteile – die machen erst möglich, dass sie ihre Ve-
hikel so lang in Schuss halten können. «Kein Witz, einer 
hat 450 000 Kilometer drauf!» sagt Josi stolz. Fürwahr, 
ganz im Innern der Schweiz glüht sie noch, die Manta-
liebe. Gerostet ist offenbar lediglich jene zum Fuchs-
schwanz; den scheinen sie klammheimlich den Hipstern 
überlassen zu haben. ●

Meret Boxler ist freie Journalistin und Texterin die mit Vorliebe 
Velo fährt. meretboxler.ch

Beat Giger fotografiert für den Mantaclub Schweiz.
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