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Bernhard Russi

Der ewige Olympiasieger
Bernhard Russi ist ein Phänomen: Seit über 40 Jahren ist er der wohl beliebteste Sportler der Schweiz.
Und dies lange vor Roger Federer. Jetzt bricht der Urner einmal mehr zu den Olympischen Spielen auf.
Diesmal nach Südkorea, wo er die Abfahrtspiste baute. «persönlich» hat ihn vorher im Hotel «The Chedi»
in Andermatt getroffen.
Interview: Matthias Ackeret Bilder: Marc Wetli

Herr Russi, Sie haben 38 Jahre lang die

Wie hat sich der Skisport zwischen Ihrer

Aber früher waren doch Ihre Duelle mit

Skirennen des Schweizer Fernsehens

aktiven Zeit und heute verändert?

Franz Klammer nationales Gesprächsthema.

Die Veränderungen kamen schleichend. Es
gibt heute ganz andere Möglichkeiten und
Nein. Ich getraue es mich fast nicht zu sagen, Maschinen, um eine Piste zu präparieren;
aber ich bin überglücklich, dass ich während nehmen wir nur den Kunstschnee. Dadurch
des ganzen Winters am Wochenende nicht wird die Unterlage viel härter und auch
kompakter. Dies ermöglicht es, andere Mamehr arbeiten muss.
terialien einzusetzen, was den Athleten auch
physisch stärker macht. Ein LauberhornrenWarum haben Sie dies dann so lange
nen in zehn Jahren wird vollkommen anders
gemacht?
(Lacht.) Diese Frage drängt sich auf. Es war sein.
wirklich eine wunderschöne und auch intensive Zeit. Ich schätze mich sehr glücklich,
dass ich diesen Job so lange ausüben konnte.
«Ich trat auf die Bühne, als unser
Aber jetzt freue ich mich über die neue FreiLand mit sportlichen Bestleistungen
heit. Ich war als Zuschauer bei zwei Rennen
nicht verwöhnt war.»
dabei, zuletzt in Wengen.
kommentiert. Seit dieser Saison ist es vorbei.

Das hat sich schon verändert.

Haben Sie keine Entzugserscheinungen?

Das hat weniger mit mir zu tun als vielmehr
mit dem Phänomen Fernsehen. In den Siebzigerjahren spielte das Fernsehen die gleiche
Rolle wie heute das iPhone. Man kaufte
einen Apparat und war stolz, einen solchen
zu besitzen. Das Fernsehverhalten hat sich
nicht nur bei Sportübertragungen vollkommen verändert, sondern auch in anderen Bereichen. Heute schaut praktisch keiner mehr
einen Film am TV.

Das Lauberhorn konnten Sie nie gewinnen.

Sie müssen nicht in dieser offenen Wunde
bohren.
Entschuldigung, ich wollte Sie nicht
brüskieren.

Nein, nein, rückblickend erinnert man sich
nach einer Karriere, wie ich Sie erleben durfte, vor allem an die schönen Momente. Aber
das ist – ehrlich gesagt – vor allem eine
Schutzbehauptung. Es stinkt mir wahnsinnig,
dass ich am Lauberhorn – obwohl es sehr
knapp war – nie gewinnen konnte. Zu meiner Ehrenrettung muss ich aber sagen, dass
in meinen besten Jahren, also 1971 und 1972,
keine Lauberhornrennen stattfanden.
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Das heisst, es gibt noch Potenzial nach oben?

Selbstverständlich. Es kann gut sein, dass
man sich im Jahre 2028 über die aufrechte
Haltung, die Beat Feuz bei seiner Siegesfahrt
am Lauberhorn hatte, wundert. Lästerer
werden sogar einwerfen, dass es sich um eine
Besichtigungsfahrt und nicht um ein Rennen
gehandelt habe. Zudem hat das Interesse an
den grossen Skirennen in den vergangenen
Jahren massiv zugenommen. Es sind viel
mehr Leute vor Ort als zu unserer Zeit, über
eine Million Zuschauer verfolgte dieses Jahr
das Rennen am Fernseher. Dies schafften
wir nie.

Untertreiben Sie nicht ein bisschen?
Ihre ungebrochene Popularität beruht doch
nicht nur auf dem «Phänomen Fernsehen».
Worauf beruht sie?

Ich hatte das Glück, innerhalb von zwei Jahren die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele zu gewinnen. Das gibt es nicht
so häufig. Zudem trat ich auf die Bühne, als
man in unserem Land mit sportlichen
Höchstleistungen nicht so verwöhnt war. Wir
waren damals keine grosse Eishockey- oder
Fussballnation, wir hatten damals auch keinen Federer. Dies im Gegensatz zu den frühen Siebzigerjahren. Zu meinen aktiven Zeiten stürzte man sich auf alles, was erfolgreich
war. Ski alpin war dafür die Projektionsfläche.
Die Olympischen Spiele von Sapporo 1972
waren der Durchbruch.

Vorher herrschte wirklich eine grosse Flaute.

Bernhard Russi Der ewige Olympiasieger management & branding
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Doch man realisierte, dass sich etwas ändern
müsse, um wieder auf die Siegesstrasse zurückzukehren. Unter dem damaligen Skiverbandsdirektor Adolf Ogi ist dies passiert. Ogi
hat dem Verband neues Leben eingehaucht.

Diesen hatte ich mich selber auferlegt. Der
ehemalige Skirennfahrer Edy Bruggmann
war mein Mentor im Team. Lange vor den
Olympischen Spielen teilten wir uns das Hotelzimmer. Damals sagte mir Bruggmann,
der bereits 1968 in Grenoble dabei war:
«Olympia ist vollkommen anders als jeder
Darüber waren Sie anfänglich nicht glücklich.
Ja, ich habe auch dagegen rebelliert, als Ogi andere Wettkampf. Du kannst noch so gut
viel härtere Trainingsmethoden anwendete. sein, wenn du am Morgen aufstehst, fühlst
Es war uns nicht klar, warum wir bei einer du dich hundeelend, und du möchtest am
Temperatur von minus 20 Grad auf allen vie- liebsten untertauchen.» Deswegen habe ich
ren durch den Tiefschnee von Pontresina während des Trainings immer mehr gemacht,
kriechen mussten, um schneller Ski zu fah- als verlangt wurde. Wenn wir fünfzig Liegenren. Höchstwahrscheinlich hat es auch nichts stütze absolvieren mussten, machte ich noch
bewirkt, doch es war ein Zeichen, dass wir
uns ändern mussten. Ogi wollte keine Mittelmässigkeit, er wollte alles. Irgendwann hat
es klick gemacht, und man erkannte, dass
«Es war ein Glücksfall, dass ich
dies der einzige Weg ist, um Erfolg zu haben.

sich Gäste des Museums nach der Medaille
erkundigt haben, bringe ich sie wieder zurück. Ich habe bei mir daheim bewusst weder Medaillen noch Pokale oder Fotos ausgestellt.
Interessant ist doch, dass Sie nach Ihrem
Rücktritt vom aktiven Spitzensport nicht
in ein Loch gefallen sind und sich sofort
wieder einer anderen beruflichen Aufgabe
zugewendet haben. Beispielsweise als
Pistenbauer. Ein Job, den es früher nicht gab.

Diesen Job gab es wirklich nicht. Doch es kamen mehrere Sachen zusammen, einerseits
bin ich gelernter Hochbauzeichner, andererseits habe ich mich in meinen aktiven Zeiten
über jene Skipisten aufgeregt, die wie Autobahnen konzipiert waren. Da ich zu wenig
schwer bin, war dies nie mein Ding. Ich bemich vor der Weltmeisterschaft
vorzugte schwierige Pisten mit engen Kur1970
schwer
verletzte.»
ven und Sprüngen. Dies habe ich dem FISDie Karrieren von Adolf Ogi und Ihnen sind
Präsidenten auch kundgetan. 1981 hat mich
fast symbiotisch. Ohne Ogi hätten Sie
Marc Hodler angefragt, was ich von der Abnie Sapporo gewonnen. Ohne die Erfolge von
fahrtspiste halten würde. Ich sagte: «Der
Sapporo wäre Adolf Ogi vielleicht gar nie
eine einundfünfzigste. Anstatt die Treppen Berg ist gut, aber…» Dieses «aber» war für
Bundesrat geworden.
hochzugehen, rannte ich sie hoch und mach- meine Karriere matchentscheidend. Die FIS
Das kann man so sagen.
te sogar einen kleinen Luftsprung. Eigent- wollte wissen, was ich darunter verstehen
lich alles kleine «Scheisssachen», die höchst- würde, und hat mich gebeten, einen eigenen
Aber Ihnen wurde trotzdem nicht alles in
wahrscheinlich gar nichts bewirken. Doch Vorschlag zu machen.
die Wiege gelegt. Vor Ihrem Weltmeistertitel
irgendwann steht man beim Start einer
1970 haben Sie sich noch verletzt.
Rückblickend war dies ein Glücksfall. Ich Olympiaabfahrt und stellt sich die Frage: Und jetzt werden Sie bei allen Olympischen
habe im April 1969 als Stuntman an den «Warum soll nicht ich, sondern ein anderer Spielen angefragt, die Piste zu konzipieren?
Dreharbeiten für den James-Bond-Film «Im gewinnen? Schliesslich hat man auch ein Oder gibt es jeweils eine Ausschreibung?
Geheimdienst Ihrer Majestät» teilgenom- bisschen mehr dafür getan.»
Ich war seit Calgary – mit einer Ausnahme –
men. Bei der Verfolgungsjagd in Hospental
für alle Olympiapisten zuständig. Das hat
an der Furkastrasse stürzte ich schwer. Im Aber trotzdem spricht es für Ihre Menschlichsich so ergeben.
Februar 1970 wurde ich Weltmeister. Dieser keit, dass Sie vier Jahre später in Innsbruck
Unfall machte mich zum Abfahrer. Dies Ihrem Rivalen Franz Klammer die Goldmedaille
Wie ist die diesjährige Abfahrtspiste in
habe ich aber erst im Nachhinein richtig rea- gegönnt haben.
Südkorea?
lisiert.
(Lacht.) Dies fiel mir umso leichter, als ich Die Piste ist bekannt, sie wurde bereits geschon eine Medaille zu Hause hatte. Hätte testet. Sie ist abhängig von den Schneeverich in Sapporo kein Gold gewonnen, wäre hältnissen und den Temperaturen. Sie kann
Inwiefern?
Ich hatte einen sehr komplizierten Hand- ich wohl nicht so grosszügig gewesen. Aber sehr schwer sein und verfügt über sehr viele
bruch und musste deswegen einen Gips tra- es war klar: Franz Klammer war in jenen Jah- Sprünge, so wie ich es zu meiner aktiven Zeit
gen. Ich ging aber trotzdem ins Training. Ob- ren mit Abstand der beste Abfahrer. Deswe- gern gehabt hätte. Ich bin immer noch der
wohl ich als Slalom- und Riesenslalomfahrer gen ging sein Sieg vollkommen in Ordnung. Ansicht, dass für den Zuschauer die Sprünge
bei einem Rennen das Wichtigste sind und
ins Team aufgenommen wurde, konnte ich
dass diese das Rennen attraktiv machen.
während des Sommertrainings plötzlich nur Nun ist Ihre Goldmedaille wohl die
noch gerade herunterfahren. Dies war aber berühmteste der Schweiz. Wo haben
das beste Abfahrtstraining. Ein gutes halbes Sie sie eigentlich aufgehängt?
Ist jede Olympiaabfahrt immer ein Spiegel
Jahr später wurde ich überraschend Welt- Die Medaille liegt bei mir zu Hause in einer Ihrer Sehnsüchte?
meister. Mein Ziel war der Olympiasieg.
Schublade. Eigentlich müsste sie im Talmu- Ja, das kann man so sagen. Ich dränge mich
seum Ursern in Andermatt hängen, doch dabei nicht in den Vordergrund, sondern maich habe sie mir kurzfristig ausgeborgt. Da che nur das, was der Berg zulässt. Ich möchte
Sie hatten auch einen speziellen «Olympiaich aber schon mitbekommen habe, dass ihn dabei nicht vergewaltigen.
Trick». Was muss man darunter verstehen?
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matt weitaus erfolgreicher entwickelt, als
man im Unterland manchmal wahrnimmt.
Haben Sie im Vorfeld Präsident Putin
getroffen?

Ja, im Jahre 2006. Wir hatten sehr gute Gespräche, wobei wir uns ausschliesslich über
den Skisport unterhielten. Putin erklärte mir,
was er mit den Spielen bezwecke. Putin selber fährt sehr gerne Ski.
Für die Winterspiele in China in vier Jahren
sind Sie bereits wieder gebucht.

Medial bewandert:
Ex-Skistar Bernhard Russi.
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Ja – und ich bin von den Chinesen wirklich
äusserst positiv überrascht. Dies gilt nicht
nur für den Berg, der eine gute Abfahrt verspricht, sondern auch von ihrer Arbeitsweise. Es wäre falsch, zu glauben, dass in China
alles möglich wäre; auch hier muss alles seinen geordneten Weg gehen. Doch am Ende
Haben Sie beim Planen einer Abfahrt
haben alle ein gemeinsames Ziel – und dies
einen Freipass, oder nimmt jemand auf
ist die erfolgreiche Durchführung der OlymIhre Vorstellungen Einfluss?
Selbstverständlich führe ich vor dem Bau ei- pischen Winterspiele. Ich sehe es auch als
ner Abfahrtsstrecke immer ausführliche Ge- meine Aufgabe, einen Gigantismus, der
spräche mit Fahrern, Coaches und anderen nicht notwendig ist, zu bekämpfen. So habe
Experten, um herauszufinden, wie sich der ich mich gegen den Bau einer vierspurigen
Skisport entwickelt hat. Die Abfahrt ist die Autobahn in das Skigebiet gewehrt und den
letzte Disziplin, die mit der Natur verbunden Bau einer engeren und steileren Strasse
ist. Einen Slalom oder einen Riesenslalom vorgeschlagen, da dies besser zum Skisport
kann man überall durchführen, bei der Ab- passe.
fahrt reduziert sich alles auf den Berg und
den Fahrer.
Wer hat sich am Ende durchgesetzt?
Es ist noch offen. Ich glaube, im Moment haben wir mit unserem Vorschlag, der viel einVor vier Jahren gestalteten Sie auch die
facher und zudem kostengünstiger ist, OberAbfahrtspiste bei den umstrittenen Spielen in
wasser.
Sotschi. Was war das für eine Erfahrung?
Was heisst umstritten? Die Olympischen
Spiele 2014 waren umstritten, weil einige es Woran liegt es, dass Olympische Winterso haben wollten. Die Russen konnten da- spiele nur noch in «exotischen» Staaten wie
mals machen, was sie wollten, es war sicher Russland, Südkorea oder China durchfalsch. Ich teilte diese Auffassung nie, doch geführt werden?
ich fokussiere mich schlussendlich nur auf Ganz einfach: weil es die anderen nicht mehr
den Skisport. Die Russen wollten damit den fertigbringen. Der schlechte Ruf, den sich
Skisport in Russland etablieren, damit ihre das Internationale Olympische Komitee in
eigenen Leute nicht immer ständig nach den letzten zwanzig Jahren «erarbeitet» hat,
Courchevel, St. Moritz oder Gstaad reisen ist dabei nicht ganz unschuldig und zeigt
müssen. Dieses Ziel hat man erreicht. Fairer- Auswirkungen. Bei der jetzigen Führung des
weise müssten die Kritiker von damals noch IOC habe ich aber ein gutes Gefühl. Mittlermal nach Sotschi reisen und berichten, was weile hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass
sie vorfinden. Um es vorwegzunehmen: Sot- es keinen Gigantismus braucht, um erfolgschi ist eine riesige Erfolgsstory.
reiche Spiele zu haben. Gebaut werden soll
nur noch, was benötigt wird. Sicherlich keine
50 000er-Stadien, die anschliessend vor sich
Ein bisschen wie Andermatt.
Einen Zacken grösser. Obwohl sich Ander- hin verrotten.

ALPIN, ASIATISCH, ANDERS
The Chedi Andermatt verführt und berührt mit seinem Anderssein, dem ungewohnten Miteinander von alpinem Chic und asiatischem Ausdruck. Formvollendete Harmonie, wie sie wohl nur einem Stararchitekten wie Jean-Michel Gathy gelingen kann. Ein
Ort, der seine Handschrift trägt. Mitten im Herzen der Schweizer Alpen, auf 1’447 Metern über Meer, verzaubert Sie das 5-SterneDeluxe-Hotel mit 123 eleganten Zimmern und Suiten, vier ausgezeichneten Restaurants und Bars, einem modernen Health Club
sowie einem einzigartigen Wellnessbereich, der in der Schweiz wohl einzigartig ist. Eine Oase der Ruhe und Entspannung auf 2’400
Quadratmetern. The Chedi Andermatt bietet Einblicke in eine andere Welt und Ausblicke auf ein unvergleichliches Stück Schweiz.
Weitere Informationen und Reservationen unter +41 41 888 74 88 oder info@chediandermatt.com

6490 ANDERMATT SWITZERLAND T (41) 41 888 74 88 F (41) 41 888 74 99 THECHEDIANDERMATT.COM
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Bernhard Russi
Bernhard Russi gehörte in den Siebzigerjahren zu
den weltweit besten Abfahrern. Russi gewann
1972 eine olympische Goldmedaille und 1976 eine
silberne. 1970 wurde er überraschend Weltmeister.
Ausserdem entschied er zweimal eine Disziplinenwertung des Alpinen Skiweltcups für sich und
siegte in zehn Weltcuprennen. Nach seiner aktiven
Karriere war Russi unter anderem als Werbebotschafter, als Co-Kommentator und Rennanalyst beim
Schweizer Fernsehen sowie als technischer Berater des Weltskiverbandes FIS tätig. Als Planer zahlreicher neuer Abfahrtspisten trug er massgeblich
zur Weiterentwicklung des alpinen Skisports bei.
Aufgrund seiner vielfältigen Aufgaben und zahlreichen Medien- und Werbeauftritte gehört er
heute immer noch zu den prominentesten Schweizern. Er wird dieses Jahr siebzig und wohnt
mit seiner Frau in seinem Heimatort Andermatt
(Wikipedia).
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weder in Appenzell noch im Aargau, noch in
Schaffhausen stattfinden, sondern in einer
Mit diesem Problem haben die Initianten ganz bestimmten Region. Selbstverständlich
auch in der Schweiz zu kämpfen. Doch es ist benötigt man Satelliten, wie Bob in St. Moeine Tatsache, dass im Februar über eine ritz oder Curling in Lausanne. Doch eine
Milliarde Menschen in Indien, Indonesien Olympiade ist immer eine regionale Angeleund anderswo vor dem Fernseher sitzen und genheit. Deswegen müsste ein Einheimidie Spiele verfolgen werden. Es gibt nichts scher wie Pirmin Zurbriggen die Spiele reSchöneres als Bilder von schneeweissen Ber- präsentieren. Für einen Urner ist dies nicht
gen und einem blauen Himmel. Als Touristi- möglich.
ker weiss ich, dass es definitiv keine bessere
Gratiswerbung für unser Land gibt.
Trotzdem: Sie wären nach dem Wegfall
Trotzdem haben die Olympischen Spiele
immer noch ein schlechtes Image.

der SRG der letzte gemeinsame Nenner
Glauben Sie, dass eine Olympiade im Wallis

der Schweiz.

überhaupt eine Chance hat?

(Lacht.) Glauben Sie, dass die SRG wegfällt?

Vom technischen Gesichtspunkt aus bin ich
überzeugt, dass die Schweiz imstande wäre, Nein.
sehr gute Spiele ohne jeglichen Gigantismus Ich auch nicht. Darum erübrigt sich die Frage.
durchzuführen. Ob aber ein politischer Wille
besteht, Olympische Spiele durchzuführen, Anders gefragt: Haben Sie manchmal unter
kann ich momentan nur sehr schwer ab- der Last gelitten, die Identifikationsfigur eines
schätzen.
Landes zu sein?
Ich selber habe dies nie so wahrgenommen.
Da ich aber immer in der Öffentlichkeit
Es bräuchte eine Galionsfigur wie Sie.
Man spricht immer von Olympischen Spie- stand, wusste auch jeder über mich Bescheid.
len in der Schweiz. Doch dies ist falsch, da sie Ich hatte das Glück, dass ich nach meiner ak-
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tiven Karriere praktisch nahtlos beim Fernsehen weiterarbeiten konnte. Zudem bin ich
nun seit rekordmässigen einundvierzig Jahren Kolumnist beim Blick.
Wie viele Kolumnen müssen Sie schreiben?

Das haben wir vertraglich nicht vereinbart.
Im Februar – während der Olympischen
Spiele – werde ich wohl täglich aus Südkorea
berichten.
Haben Sie einen Ghostwriter?

Nein, das habe ich bereits bei meinem Vertragsabschluss vereinbart. Dafür habe ich
sofort Schreibmaschineschreiben gelernt.
Für die erste Kolumne benötigte ich drei
Tage, es war wirklich eine Qual. In der Schule habe ich überhaupt nicht gerne Aufsätze
geschrieben; es liegt mir auch heute noch auf
dem Magen, wenn ich weiss, dass ich in drei
Wochen einen Artikel abliefern muss. Sobald
das Thema aber vorgegeben ist, habe ich mit
dem Schreiben kein Problem. Aber es geht
nur mit einem Laptop, in den ich meine Kolumnen hineinhämmern kann. Kaum habe
ich einen Kugelschreiber in der Hand, bin
ich blockiert.

Bernhard Russi in den Siebzigerjahren: Werbeikone und Popstar in Personalunion.

Und dann sind Sie seit vielen Jahrzehnten
auch noch Markenbotschafter von Subaru.

Dieser Vertrag mit Walter Frey, den wir ständig stillschweigend verlängert haben, ist für
uns beide ein absoluter Glücksfall. Es ist das,
was man eine nachhaltige Werbepartnerschaft nennt, die beiden nützt. Subaru verfügt über sehr gute Marketingleute, die es
auch nicht verspielen, indem sie mich zu allen möglichen und unmöglichen Handlungen drängen. Dazu hat mich noch die Optikerkette Visilab engagiert. Bei der Wahl
solcher Mandate bin ich heikel. Waschmittelwerbung wäre für mich tabu.
Nur einmal fielen Sie bei den Schweizern
in Ungnade: Als Sie von Rossignol zu Kneissl
wechselten.

Da wurde ich mich allen Attributen bedacht.
Man nannte mich einen Verräter oder bezeichnete mich als geldgierig. Beides war
falsch: Ich habe nach der Ski-WM in St. Moritz,
die ich weit abgeschlagen beendet habe, realisiert, dass ich auf Rossignol-Ski, mit denen ich
meine schönsten Erfolge errang, bei den
Olympischen Spielen in Innsbruck keinen Erfolg mehr haben würde. Erschwerend in dieser
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trainieren zu können, musste ich diesem jedes
Jahr 28 000 Franken sowie 10 Prozent aus meinen Einnahmen aus der eigenen Tasche überweisen. Für mich war dies selbstverständlich.
Als wir ins Trainingslager nach Chile flogen,
musste ich das Swissair-Ticket selber berappen, obwohl mich die argentinische Airline
Aerolíneas Argentinas in der Ersten Klasse
gratis mitgenommen hätte. Doch Skipräsident
Ogi sprach ein Machtwort: Ein Mitglied der
Schweizer Skinationalmannschaft muss SwissSie haben sich während Ihres Lebens immer
air fliegen. Auch dies war für mich kein Probwieder neu erfunden. Hatten Sie nie eine
lem, dafür hatte ich auch das beste ManageLebenskrise?
Klar gab es Lebenskrisen. Das ist doch nor- ment der Welt, und ich konnte mich
mal. Dass ich zwei Jahre nach meinem Rück- ausschliesslich auf den Sport konzentrieren.
tritt in ein schwarzes Loch fiel, war rückbli- Für mich steht bei meiner Arbeit von Anfang
ckend sogar gut. Es brachte mich zurück auf an die Qualität im Vordergrund.
den Boden, auf welchem ich mich wieder
neu aufbauen konnte.
Sind Sie ein Glückskind?
Vielleicht. Manchmal aber auch ein Zocker.

Diskussion war, dass diese Ski in Stans produziert wurden. Ich stellte mir die Frage: Wer
macht die besten Ski für Innsbruck? Die Antwort war klar: Kneissl mit Herrn Kneissl an
der Spitze. Ohne eine einzige Testfahrt gemacht zu haben, wechselte ich die Marke. Am
Ende gab mir der Erfolg recht: Ich trug in
Innsbruck wohl den besten Ski überhaupt und
gewann die Silbermedaille.

Hatten Sie einen Lehrmeister?

1976 wurde die B-Lizenz eingeführt. Ich habe Letztes Jahr strahlte das Schweizer Fernsehen
diese Möglichkeit sofort genutzt, weil es mir den bemerkenswerten Film «Bernhard Russi –
ermöglichte, als Profiskifahrer mein Geld zu Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» aus,
verdienen und eigene Werbeverträge abzu- der Sie von einer anderen Seit zeigt und in
schliessen. Um weiterhin mit dem Skiverband dem Sie erstmals von Ihren privaten Schick-

Bernhard Russi Der ewige Olympiasieger management & branding

befürchtete, dass nochmals alle meine sportlichen Erfolge aufgelistet würden. Im Gespräch mit Michael Bühler, der das Projekt
realisierte, wurde uns klar, dass wir einen anderen, einen persönlicheren Ansatz wählen
müssten, um Erfolg zu haben. Wie sich nachträglich zeigte, zu Recht. Das Echo auf den
Film war enorm. Ich habe bis heute Hunderte
von Briefen erhalten, die ich alle persönlich
beantworte. Dies ist meine Pflicht. Viele Zuschauer haben den Film mehrere Mal angeschaut und haben dabei vollkommen vergessen, dass es eigentlich um mich geht.
Stattdessen haben sie im Film ihr eigenes
Schicksal wiedererkannt. Das ist das schönste Kompliment, das man machen kann.

«Mein Bruder litt darunter,
dass man ihn ‹nur› noch als
‹den Bruder› wahrnahm.»

Ich habe meinen Bruder im Vorfeld informiert, dass das Schweizer Fernsehen einen
Film über mich machen wolle, und ihn gefragt, ob er bereit sei, dabei mitzumachen.
«Selbstverständlich», sagte Manfred, er sei ja
mein Bruder. Diese Szenen, in denen er als
Alkoholiker zu sehen ist, taten mir am meisten weh.
Ist Ihr Bruder an Ihrem Erfolg zerbrochen?

Manfred ist zwei Jahre jünger als ich. Er war
viel kräftiger, war Zehnkämpfer und Skifahrer und höchstwahrscheinlich der talentiertere Sportler. Als sich aber meine ersten Erfolge einstellten, litt er darunter, «nur» noch
als «der Bruder» wahrgenommen zu werden.
Jeder sprach ihn auf mich an. Ob er schlussendlich daran zerbrochen ist, kann ich nicht
sagen. Aber es war sicher mit entscheidend.
In diesem Jahr feiern Sie einen runden
Geburtstag. Wenn Sie zurückschauen,
gibt es eigentlich ein Russi-Erfolgsprinzip?

Ich will immer die Grenzen ausloten. Ob ich
es schaffe, weiss ich im Voraus nicht, aber ich
versuche es zumindest. Lädt mich jemand zu
Haben Sie sofort zugesagt?
Nein, es brauchte Überwindung. Der ganze einer Vierpässefahrt mit dem Velo ein, winFilm war für mich eine Gratwanderung. Mei- ke ich nicht im Voraus ab. Im Gegenteil: Ich
ne cerebral gelähmte Schwester hat mir sehr nehme die Rundfahrt in Angriff, scheitere
geholfen. Deswegen war mir klar, dass ich sie dann vielleicht beim vierten Pass. Es ist klar:
salsschlägen, Ihrer behinderten Schwester,
bei einem solchen Projekt nicht ausklam- Je älter man wird, desto mehr verschieben
Ihrem alkoholkranken Bruder oder dem
sich die Grenzen nach unten. Was aber nicht
mern darf.
Tod Ihres anderen Bruders oder Ihrer Ex-Frau
bedeutet, dass man diese nicht austesten soll.
erzählen.
Bis ins hohe Alter.
Ja, das wurde wirklich ein starker Film. Ur- Wie hat Ihr Bruder Manfred auf
sprünglich war ich gegen das Projekt, da ich den Film reagiert?

ANZEIGE

So geht
Mediaplanung
im Tessin…
Und der Jackpot
gehört Ihnen!
Planen Sie Ihre Medien im Tessin mit uns und erreichen Sie auf einen Schlag 50% der TessinerInnen! Das Combiticino verbindet das Beste aus
2 Welten; Der einﬂussreiche «Corriere del Ticino» als die Nummer 1 der Tageszeitungen und die familiäre und tiefgründige Sonntagszeitung
«il caﬀè» bilden einen Medienverbund, der durch nichts zu toppen ist. Mit einer Auﬂage von 88’609 Ex erreichen Sie 144’000 LeserInnen und
erzielen 182’000 hochkarätige Kontakte. 50% Reichweite im sonnigsten Kanton der Schweiz!
(Quelle: MACH Basic 2017-2)
Informationen: Moreno Cavaliere 079 635 99 50 - Fabio Serratore 079 249 40 55

www.mediatimarketing.ch
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