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Das Eidgenössische
Der Krimi im Sägemehl

In Zug scheitern die Favoriten 
REICHMUTH, GIGER, ORLIK, 
und WICKI am Riesen STUCKI. 
Aber auch an den eigenen Nerven. 

Zwischen Triumph und Elend  
entscheiden Kleinigkeiten.

Der s chwerste Gang

Duell auf Augenhöhe 
Im ersten Gang treffen 
Christian Stucki und 
Pirmin Reichmuth,  
beide 1,98 Meter, auf
einander.
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TEXT CHRISTIAN BÜRGE  
FOTOS REMO NÄGELI

Endlich gibt der Kopf Ru-
he. Das Warten ist vor-
bei. Es war eine Qual. 
Ein Kopf wie ein ver-
fluchter Bienenstock. 

Der auch in der Nacht noch 
summt. In dem die Gedanken hin 
und her fliegen. Der Kopf von Pir-
min Reichmuth, dem Chamer 
Mitfavoriten. Der hier in Zug alle 
kennt. Neun Siege dieses Jahr, vier 
Kranzfestsiege, davon einer am 
Brünig. So viele reden von ihm. So 
viele Schulterklopfer, gut gemein-
te Ratschläge. So viele Augen auf 
ihm. Auch die von Harry Knüsel, 

Schwung in festen Griffen aus 
dem Sägemehl reissen, ihn hoch-
heben und ihn nach einer halben 
Drehung auf den Rücken zu wer-
fen, wird nur Samuel Giger zuge-
traut. Dem Thurgauer mit der ge-
waltigen Urkraft. Für die anderen 
gilt: Stucki muss man überraschen, 
wenn er sich freiwillig bewegt. 
Dann kontern. So weit die Theorie. 
Nach zwei Minuten kommt es an-
ders. Stucki zieht mit «Kurz», legt 
Reichmuth auf den Rücken. Reich-
muth geht weg, als hätte ihm einer 
einen Dolch ins Herz gerammt. 

Das Eidgenössische kann 
brutal sein. Einmal die Füsse im 
falschen Winkel, einmal nicht im 
perfekten Gleichgewicht – und 

dem König von 1986, dem einzigen 
Innerschweizer Sieger. So grosse 
eigene Erwartungen. Drei Kreuz-
bandrisse haben ihn gute Jahre, 
viele Siege gekostet. Aber diese 
Tage könnten die erfolgreichsten 
seines Lebens werden. 

«Nimmsch ne», geben die 
Schwinger ihren Freunden gerne 
mit auf den Weg. Heisst: Leg ihn 
auf den Rücken! Auch das hat  
er oft gehört. Als ob es so einfach 
wäre. Irgendwann vor diesem  
ersten Gang, dem schwersten 
Gang, denkt er: «Jetzt verjagts mir 
de Grind!» Jetzt, kurz vor neun 
Uhr am Samstagmorgen, starren 
56 500 Menschen auf ihn. Nur 
Reichmuth steht im Ring wie vor 

einem stillen See. Er wartet, die 
Arme baumeln, die Handflächen 
offen. Von der anderen Seite mar-
schiert Christian Stucki übers Sä-
gemehl, seine Pranken zu Fäusten 
geballt. Der 23-Jährige gegen den 
34-Jährigen, beide 1,98 Meter gross, 
Reichmuth 118 Kilo schwer, Stucki 
150. Den Stucki «Kurz» ziehen, ihn 
also mit dem meistgebrauchten 

«Warum das 
 passiert? Ich hätte 
gern eine Antwort» 

SAMUEL GIGER

Fassungslos 
Samuel Gigers 
Mutter Hanni 
leidet mit ihrem 
Sohn nach  
dessen zweiter 
Niederlage  
(gegen René 
Suppiger, l.).
Rechts:  
Das Aus Auch  
Pirmin Reich
muth weiss nach 
dem zweiten 
Gang, dass der 
Schlussgang 
wohl ausser 
Reichweite ist.
Unten rechts: 
Traum geplatzt 
Harry Knüsel, 
König von  
1986, leidet im 
Schlussgang 
mit Joel Wicki.

u
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Alle sind im geistigen Tunnel. 
Wie Nick Alpiger, der 45 Minuten 
lang regungslos den anderen 
Schwingern zuschaut. Auch als 
hinter ihm Samuel Giger auftaucht, 
der Mitfavorit aus dem Thurgau. 
Der ist kreidebleich im Gesicht, an-
gespannt. Wie beschwert von der 
Welt. Zwei Jahre lang hat Giger 
nicht mehr verloren. Doch mit Al-

piger gerät er an den Falschen.  
An den Typ Strassenkämpfer, dem 
es egal ist, ob der grösste Athlet 
kommt. Alpiger zwingt ihn zu Bo-
den, dort kann Giger die Brücke 
nicht halten. Kurz nach neun Uhr 
stehen mit Reichmuth und Giger 
zwei Favoriten mit dem Rücken zur 
Wand. Giger gibt noch Autogram-
me, dann geht er hinaus. Wie ein 
Geist. Das Herz ist ihm eng. 

Man wünscht sich zurück in 
die Zeit, als das Zusammenkom-
men das Wichtigste war, Wildheu-
en noch zum Wettkampf-Pro-
gramm am Schwing- und Älpler-
fest gehörte. Wie 1900 in Bern. Zur 
Abwechslung einfach mal einen 
guten Schnitt mit der Sense ma-

die Niederlage ist besiegelt. Wer 
Schwingerkönig werden will, 
kann sich in acht Gängen eine 
Niederlage leisten. Kommt ein 
Gestellter dazu, platzt der Traum. 

Dani Hüsler, der Trainer von 
Joel Wicki, zieht ein Fläschchen 
aus der Tasche. Der Sörenberger 
hält Hüsler die Faust hin, als ob er 
gleich eine Prise Schnupftabak in 
die Nasenflügel zieht. Doch Hüs-
ler legt ihm eine Linie Riechsalz, 
das die Atemwege öffnet. Wicki 
schnupft, marschiert in den Ring. 
Er braucht keine Minute, um den 
Berner Matthias Aeschbacher un-
sanft zu betten. Im Stechschritt 
wieder zur Arena raus. So wird das 
bei Wicki den ganzen Tag gehen.

chen, einen hübschen Heuhaufen 
türmen. Oder 1919 in Langenthal, 
als es mit Gottlieb Salzmann und 
Robert Roth kurz entschlossen 
zwei Schwingerkönige gibt. Weil 
es schon spät am Nachmittag ist 
und ein Schlussgang verhindern 
würde, dass alle zeitig nach Hause 
kommen.

Um 11.25 Uhr, nach einem Ge-
stellten gegen Dominik Roth, ist 
Pirmin Reichmuth aus der Ent-
scheidung. Er stützt sich mit den 
Händen auf den Kampfrichter-
Tisch, legt den Kopf auf die Plat-
te. Dann setzt er sich ins Gras. 
«Ich war in Gedanken an tausend 
Orten, aber nicht bei mir», sagt er 
ehrlich. «Ich war verknorzt. In 

«Jetzt ist Chrigel 
aus dem Rennen! 

En Guete!» 
JOEL WICKI 

Liebling Joel 
Wicki jubelt 
dem Publi 
kum zu – ihm 
läuft es lange 
bestechend. 
Rechts:  
Sportlich 
Christian Stucki 
tröstet Werner 
Suppiger, den 
er im Kampf  
an der Schulter 
verletzt.
Links: Sieg!  
Armon Orlik 
gelingt gegen 
Matthias  
Glarner die  
Revanche für 
den Schluss
gang von 2016.
Unten links: 
Schnupf Trai
ner Dani Hüsler 
reicht Joel 
 Wicki (r.) vor 
dem Gang 
Riechsalz.

u

u



Für König Chrigu Stucki ist natürlich der KODIAQ das perfekte Auto. Für diejenigen, welche es
etwas kleiner mögen, gibt es den KAROQ. Und für alle, die es kompakt bevorzugen, gibt es
jetzt den neuen ŠKODA KAMIQ. Er kombiniert die kompakten Aussenmasse eines City-SUV
mit einer markanten Designsprache. Voll-LED-Lichter, intelligente Assistenzsysteme sowie
modernste Konnektivität sorgen für Sicherheit und Komfort. ŠKODA. Made for Switzerland.

Unsere SUVs kommen alle in die Kränze

NEW ŠKODA

KAMIQ
Der neue City-SUV

RZ_skd_11_19002_National_KAMIQ_Schweizer_Illustrierte_ESAF_210x282_C_V4_d.indd 1 28.08.19 09:57
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den letzten Tagen wurde ich 

beinahe wahnsinnig. Ich bin am 
Druck zerbrochen.»

Kurz nach der Mittagspause 
zäuerlet das Chrobeg-Chörli Gon- 
ten. Die Appenzeller Männer ge-
ben einen Naturjodel, ein Seelen- 
und Kraftlied über den Alpstein, 
zum Besten. Samuel Giger, Sohn 
eines Appenzellers und einer Ber-
ner Oberländerin, ist zwar kräfte-
mässig im Gleichgewicht, ihm 
fehlt an diesem Starttag aber 
schlicht das Gespür, mehr als ein 
Berg zu sein. Auch gegen René 

Suppiger läuft er ins Messer, wird 
nach seinem Angriff umgedreht, 
landet auf dem Rücken. Auf der 
Tribüne der Nordostschweizer 
laufen Hanni, seiner Mutter, die 
Tränen unter der Sonnenbrille 
durch und über die Backen. «Es tut 
mir weh. Ich leide mit ihm», sagt 
sie. Samuel stockt später die Stim-
me: «Ich hätte gerne eine schlaue 
Antwort, warum das passiert ist.»

Andere sind nicht zu bremsen. 
Armon Orlik etwa. Oder Joel Wi-
cki. Er braucht für die Siege gegen 
Aeschbacher, Anderegg, Leng-

acher und Schneider total 90 Se-
kunden, wirbelt sie wie Puppen 
durch die Luft. Christian Stuckis 
Siege sind auch mit Schmerzen 
verbunden. Als er mit seinem  
Gewicht auf Werner Suppigers 
Schulter fällt, muss dieser mit der 
Sanität vom Platz. Wicki, dem al-
les gelingt, ist glücklich. «Eine 
Riesengeschichte! Das Publikum 
reisst mich mit. Der Beste soll 
morgen gewinnen», sagt Wicki. 

Sonntagmittag. Nöldi Forrer, 
der Toggenburger König von  
Nyon 2001, der sechsfache Eidge-
nosse, ist söderig. Das hat mehre-
re Gründe. Erstens ist er nach ei-
ner Niederlage und drei Gestellten 
schon nach Tag 1 ausgeschieden. 
«Schlecht geschwungen, schlecht 
zwäg gewesen», sagt er. Er findet 

«Ich habe ein- 
fach gezogen. Ich 
wusste, ich muss» 

CHRISTIAN STUCKI

Links: Ent-
schlossen  
Stucki wirft 
 Wicki nach  
40 Sekunden 
auf den Rücken.
Ganz oben: 
Ausser Rand 
und Band Die 
Eltern Willi  
und Daniela 
Stucki sowie 
Schwester 
 Daniela im 
 Moment des 
Sieges (v. l.).

u

u



Aus Liebe zum Dorf,
wo auch die Mädchen

die Bösen sind.
Stolze Mädchen im Sport der Bösen gehören zur Schwingerhochburg Einsiedeln SZ wie der Volg.
Und wie in Einsiedeln sind unsere Läden für über 580 Schweizer Dörfer da: klein, aber gross-
artig für alles, was man für Alltag und Festtag braucht. Darunter viele Spezialitäten von
lokalen Produzenten rund ums Dorf, die wir persönlich kennen. Genauso wie unsere Kundinnen
und Kunden. Aus Liebe zum Dorf.

volg.ch/dorfgeschichten

030.003.18.010_Volg_Anzeigen_210x282_KD_d.indd 1 17.01.19 14:52
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alles etwas sonderbar. «Giger 
Sämi habe ich noch nie so verlie-
ren sehen, auch Pirmin nicht. Ein 
komisches Schwingfest.» Genervt 
ist er aber über etwas anderes.  
Stucki hat am Sonntagmorgen für 
seine Gestellten gegen Wicki und 
Orlik von den Kampfrichtern die 
Note 9 bekommen, Orlik nur die 
8,75. «Zweimal ziehen und dafür 
eine Neun bekommen. Das ist eine 
Frechheit für alle anderen Schwin-
ger, die sich abmühen. Die sollten 
da nicht differenzieren. Er war 
sehr gut bezahlt.» Auch das ist 
Schwingen. Jeder Verband fühlt 
sich benachteiligt. Die Notenver-
gabe kann geschmäcklerisch wir-
ken. Armon Orlik kostet sie am 
Ende vielleicht den Schlussgang.

Einer verrechnet sich er-
staunlicherweise gründlich. Joel 

Wicki sagt nach dem sechsten 
Gang: «Jetzt ist Chrigel Stucki aus 
dem Rennen. Und mir läufts im 
Moment wie gestern. En Guete!» 
Einen Gang später ist alles anders. 
Orlik bekommt Schurtenberger 
nicht auf den Rücken, Stucki  
gewinnt aber gegen Schneider. 
Der Berner steht im Schlussgang. 

Eine knappe Stunde vor der 
Entscheidung sitzt Harry Knüsel, 
58, im Schatten des «Königshuus», 
eines von zwei Restaurants, die er 

hier führt. Der König von 1986 ist 
hier im OK, Götti von Muni  
Kolin. Er kann sich noch an jeden 
Gang seines eigenen Sieges erin-
nern. Vor allem, wie er auf den 
Brienzer seines Gegners Ernst 
Schläpfer reagierte, ihn rück-
wärts ableerte. «Es ist eine Sensa-
tion, was heute passiert», sagt er. 
«Ich bin jetzt ruhig, weil ich weiss, 
dass Wicki auch bei einer Nieder-
lage Erstgekrönter ist. Natürlich 
hätte ich gerne Orlik im Schluss-
gang gesehen. Dann wäre es mir 
wohler.» Knüsel gewinnt damals 
in Sierre als einziger Schwinger 
der Geschichte keinen Muni, son-
dern eine Eringer Kampfkuh. 
«Ich habe die Kuh heimgenom-
men und nach zwei Monaten wie-
der verkauft. Nicht mit dem Wert, 
den sie vorgeschlagen hatten.»

Er hofft, dass Wicki in Zukunft 
so bleibt, wie er ist. Sollte er König 
werden. «Bescheiden bleiben wäre 
wichtig. Für mich war der Sieg das 
Beste, was mir passieren konnte.» 
Knüsel hat 1986 zwar nicht viel 
Geld, aber Kontakte gewonnen. Er 
investiert erfolgreich in eine 
Schweinemast, kauft später Land, 
baut Wohnungen, gründet schliess-
lich ein Tiefbauunternehmen. «Bei 
mir ist alles gut gegangen», sagt er.

35 Minuten lang schwingen 
Vogt Peter und Haldenmann Wal-
ter 1950 in Grenchen. Ohne dass 
einer den anderen auf den Rücken 
zwingt. Der Kampfrichter bricht 
den Schlussgang schliesslich ab. 
Keiner wird König, beide sind 
Erstgekrönte. Der Zorn bei Vogt 
ist gross. Bei der Siegerehrung 
zerreisst er seinen Kranz. 

Das kann in Zug nicht passie-
ren. Stellen sie, ist Wicki König, 
gewinnt Stucki, gehört ihm der 
Titel. Nach 40 Sekunden hebt der 
Berner den 16 Zentimeter kleine-
ren Wicki mit einem Kurz hoch in 
die Luft, setzt ihn mit den Füssen 
noch einmal kurz ab, drückt sei-
ne 150 Kilo über den Körper von 
Wicki. Und lässt nicht mehr los. 

«Mit Orlik im 
Schlussgang wärs 

mir wohler» 
HARRY KNÜSEL 

Trost Nach 
dem Schluss
gang wird  
Joel Wicki 
 aufgemuntert.
Links: Triumph-
schrei Die 
Überraschung 
ist perfekt. 
 Stucki hat 
 Wicki soeben 
ins Sägemehl 
gewuchtet.  
Das Risiko hat 
sich ausgezahlt.

u


