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und an der Wand ein paar alte Bodybuil-
der-Aufnahmen, über denen Medaillen
baumeln. Dazu eine Massageliege, mehr
hat nicht Platz. Das Zimmer sieht aus, als
wäre es vor langer Zeit einmal provisorisch
eingerichtet worden und seither unverän-
dert geblieben. Kein Laser, Ultraschall,
Computer oder sonstige modernen Appa-
raturen. Die Technik interessiert Felix
Schneeberger nicht, das Umfeld ist ihm ne-
bensächlich. Was er sucht, ist die direkte
Arbeit am Mensch, die geradlinige Ausein-
andersetzung mit dem Körper. Er könnte
auch blind massieren. 

Der kräftige Mann mit Geburtsort Biel
ist ein sehr zurückhaltender und unauffäl-
liger Mensch. Weite, blaue Trainerhosen,
ein weisses T-Shirt Grösse XXL und
schwarze No-Name Turnschuhe. Der 56-
Jährige verströmt grenzenlose Gutmütig-
keit und wenn er lacht, bleibt der Blick an
seinen Zähnen hängen. 

«Der ist gekommen!», lächelt Schnee-
berger verschmitzt und meint damit einen
der vielen verknorksten Muskeln, die er
eben geschmeidig drückte. Simone
Aschwanden nickt erleichtert. Sonst
spricht Felix Schneeberger kaum, oder
nur, wenn man ihm konkrete Fragen stellt.
Man muss ihm sein Wissen aus der Nase
ziehen. Er ist kein Mann des geschliffenen
Wortes, kein Blender und Verkäufer in ei-
gener Sache, der sich in den Vordergrund
stellt und präsentiert. Er spricht am lieb-
sten mit seinen Händen. Und wie!

In den siebzigerjahren reiste Schneeber-
ger als Spitzensportler um die Welt, wurde
immerhin dreifacher Schweizer-Meister im
Powerlifting (eine Form des Gewichthe-
bens) und nahm an drei Europa- und Welt-
meisterschaften teil. Die Ziele seiner sport-
lichen Reisen waren vorwiegend Ostblock-
staaten, in denen Gewichtheben auch
heute noch grosses Ansehen geniesst.
Schneeberger lernte die Betreuungsmetho-
den seiner Konkurrenten kennen, sah, wie
die Athleten bis auf die Knochen hinunter
massiert und die durch die Gewichte lä-
dierten Muskeln mit rohen, aber ungemein
gezielten Handgriffen wieder in Schwung
gebracht wurden. Sportler mit Oberschen-
keln wie Betonpfeiler wurden manchmal
auf den Boden gelegt und mit den Füssen
vorgeknetet, wenn die Kraft der Hände
nicht ausreichte.

Einen genauen Begriff für diese Massa-
getechnik gibt es nicht. Tiefenmassage
kombiniert mit chiropraktischen Techni-
ken kommt der Sache wohl am nächsten.
Voraussetzung dazu ist ein gutes Gespür
und viel, viel Fingerkraft. Schneeberger

fühlt den Verlauf der Muskeln, merkt,
wenn diese blockiert oder verklebt sind,
und löst die oft ganz tiefen Verspannungen
mit kräftigem Fingerdruck. Dazwischen be-
freit er den Körper aber auch mit roher Ge-
walt von Schieflagen und Dysbalancen.
Eine spezielle Technik sei das nicht, aber
«du musst das Feeling haben». «Ich glaube,
das kann man gar nicht lernen», sagt Si-
mone Aschwanden, die nach anfänglicher
Skepsis ein tiefes Vertrauen zu Felix
Schneeberger entwickelt hat. Mittlerweile
gehen auch viele ihrer Freunde zu ihm in
den Jura – und alle sind sie begeistert.

Mit entspannenden, aus Fit- und Well-
nesszentern bekannten Massagetechniken
hat Schneebergers Wirken wenig gemein-
sam. «Um ein bisschen die Haut einzucre-
men musst du nicht zu mir kommen», sagt
er. «Die meisten Masseure haben gar nicht
genügend Kraft, um so tief an die Ansatz-
stellen zu kommen und verklebte Muskel-
schichten zu lösen.» Wer sich unter die
Hände Schneebergers legt, spürt auch
noch am nächsten Tag genau, dass da ei-
ner gearbeitet hat. «Wie gerädert» be-
schreibt Simone Aschwanden das Gefühl,
das sie nach der ersten Sitzung bei ihm
verspürte.

Wer sind sonst Schneebergers Kunden?
«Fast alle haben Beschwerden, wenn sie
kommen», meint er, «und wenn diese
dann weg sind, kommen sie oft nicht
mehr.» Zu anstrengend und schmerzhaft
ist die Behandlung, zu schnell sind alte
Beschwerden aus dem Gedächtnis getilgt.
Obwohl Schneebergers Massage auch
präventiv Sinn macht. «Verspannungen
gibt es immer. Und wenn jemand gar
nichts hat, schaue ich einfach, dass alles
gerade läuft.» Schulter- und Nacken-
schmerzen sind die häufigsten Probleme,
die seine Kunden beklagen. Aber wie im
Falle von Simone Aschwanden, der beg-
nadeten Triathletin, bei der lange Zeit gar
nichts mehr ging (vgl. Seite 56), kann
Schneeberger auch bei massiven Proble-
men am Bewegungsapparat helfen. Die
meisten finden durch Mund-zu-Mund-
Propaganda den Weg nach Bévilard. Wenn
bereits alles ausprobiert wurde und gar
nichts mehr geht, heisst es bald einmal:
«Geh doch zum Felix, der bringt das wie-
der hin». Werbung macht Schneeberger
keine, «das bringt doch nichts, die Leute
lesen ja gar nicht mehr».

Sport bedeutet Arbeit am Bewegungs-
apparat und an den Muskeln. Für Felix
Schneeberger ist es daher nur logisch, dass
man diesen beiden Punkten auch spezielle
Beachtung schenken muss. Und gerade

dies werde heutzutage vernachlässigt.
«Sportmasseure und Physiotherapeuten
getrauen sich gar nicht, wirklich Hand an-
zulegen, das kommt nicht gut an.» Und
noch etwas deutlicher: «Nach einer Ope-
ration macht Physiotherapie sicher Sinn,
aber massieren können Physios nicht.»
Gerade die ganz tiefen Muskelschichten
seien es aber, die oft die Ursache von Be-
schwerden sind. «Oberflächliches Reiben
bringt da nichts.» Schneebergers Behand-
lung dauert nicht immer gleich lange.
«Manchmal habe ich nach 30 Minuten 
alles gerichtet, manchmal dauert es halt
eine Stunde.» 

Felix Schneeberger steht als Anachro-
nismus in einer designten und gestylten
Zeit, die am menschlichen Körper meist
nur Oberflächenkosmetik betreibt. Die
simple Folge von Angebot und Nachfrage.
Die Menschen wollen sich wohl fühlen,
suchen sanfte und verführerische Formen,
um sich zu entspannen, Formen, die kei-
ner Anstrengung bedürfen, die aber auch
nicht das Wesentliche streifen. Ob nicht
gerade in der Betreuung von Sportlern, de-
ren Kapital der Körper ist, wieder ver-
mehrt Spezialisten eingesetzt werden müs-
sten, die sich in erster Linie mit dem
menschlichen Körper auseinander setzen
und nicht vor lauter Technik das Indivi-
duum übersehen, diese Frage sei in den
Raum gestellt. 

Felix Schneeberger ist sich seiner spezi-
ellen Situation bewusst, hat aber nicht die
Absicht, seine Wurzeln zu verlassen und
sein Handwerk zu ändern. Er weiss, dass
seine Kunden auch in Zukunft nur aus
zwei Gründen den Weg in den Jura finden:
Entweder aus Vertrauen oder Verzweif-
lung. Helfen will er allen. �

Felix Schneeberger ist übers Natel – am
besten am Nachmittag – erreichbar unter
079 215 81 57.

Alles im Griff
Felix Schneeberger ist ein
Vertreter der alten Massage-
Schule. Der ehemalige Ge-
wichtheber bewirkt Erstaun-
liches mit der Kraft seiner
Hände.

FO
TO

S:
AN

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Tief dringen die Finger in die Schul-
tern, Gelenke knacken, Muskeln glei-
ten, Sehnen springen. Die zierliche

Simone Aschwanden windet sich von links
nach rechts, klammert sich mit den Fin-
gern am Rand der Liege und klemmt ver-
krampft die Lippen zusammen, um den
Schmerz zu unterdrücken und nicht ein-

fach loszuschreien. Über ihr steht Felix
Schneeberger, ein Hüne von einem Mann
mit überdimensionierten Oberarmen, die
als Zeugen längst vergangener Zeiten als
Gewichtheber übrig geblieben sind. Trotz
seiner Kraft geht Schneeberger behutsam
um mit der jungen Sportlerin.

Kein Mensch würde Schneebergers
Massageraum zufällig finden. Wir befinden
uns irgendwo im Jura in der Nähe von

Moutier, in einem Dorf namens Bévilard.
Im Atomic Fitness, einem kleinen Fitness-
center, hat Schneeberger ein Zimmer ge-
mietet, knappe drei mal drei Meter. Der
Raum ist spartanisch eingerichtet. Neon-
Leuchten hängen an der Decke, am 
Boden liegt ein abgewetzter Teppich aus
den Achtzigerjahren. Daneben ein kleiner
Tisch mit Telefon und Zigaretten, darüber
ein Spiegel, ein Kleiderständer in der Ecke

Simone Aschwanden hat volles Vertrauen zu
Felix Schneeberger.


