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Freitaucher Peter Colat und seine atemberaubenden Projekte

Er taucht – ohne Luft zu holen – bis zu 180 Meter weit! 
Und kann länger als 21 Minuten unter Wasser bleiben! 
Der Zürcher Peter Colat ist der erfolgreichste Schweizer 
Freitaucher – und liebäugelt mit neuen Rekorden. 

TexT: Mac Huber

in gewöhnlicher Abend im Hallen-
bad. Ein paar Hobby-Crawler ziehen 
im 25-Meter-Becken monoton ihre 
Längen, zwei Frauen schwimmen mit 
hochgesteckter Frisur schwatzend ne-
beneinander her. Nur einer fällt auf an 

diesem Abend im Hallenbad Bruggwiesen in Opfikon. 
Er steht etwas abseits und macht seltsame Übungen – 
Atemübungen. Minutenlang zieht er Luft ein, bläst sie 
aus, mal lang gezogen, dann wieder kurz und stossartig. 
Peter Colat heisst der Mann, der sich hier auf sein Trai-
ning im Wasser vorbereitet – in sich gekehrt, die Augen 
geschlossen, konzentriert und ruhig wie ein tibetischer 
Mönch beim Gebet. 

Lungenvolumen: 13 Liter
Peter Colat dehnt seine Lunge vor, entleert sie komplett. 
Dann füllt er sie mit kurzen aufeinanderfolgenden Atem-
zügen, er «karpft» – wie es fachtechnisch heisst. Mit die-
sem Vorgang, der an einen an Land gezogenen Fisch er-
innert, pumpt Colat zusätzliche Luft in seine Lunge. Bis 
zu 13 Liter vermag der Ausnahmeathlet laut Messungen 
der Uniklinik Freiburg (DE) damit aufzunehmen. Eine 
unglaubliche Kapazität, wenn man bedenkt, dass ein ge-
sunder Mann in seinem Alter über ein durchschnittli-
ches Lungenvolumen von vier Litern verfügt. Das aus-
serordentliche Aufnahmevermögen hat sich der Zürcher 

in seiner 15-jährigen Karriere als Freitaucher in harter  
Arbeit antrainiert. Peter Colat ist der Beste seines Fachs 
hierzulande. 21 Schweizer Meistertitel hat er bereits ge-
wonnen, 20 Mal hat er eine neue nationale Bestmarke ge-
setzt, und gleich fünf Weltrekorde hat er verbessert und es 
damit ins «Guinnessbuch der Rekorde» geschafft. 

Seine Leistungen sind für «Otto-Normal-Taucher» kaum 
nachvollziehbar: Peter Colat kann beispielsweise 8:06 Mi-
nuten lang unter Wasser bleiben, ohne je nach Luft zu 
schnappen. Mithilfe von purem Sauerstoff, den er vor 
dem Tauchgang inhaliert, schafft er es sogar unvorstell-
bare 21:33 Minuten. Diese Bestmarke hat er im Septem-
ber 2011 anlässlich einer Gewerbeausstellung in Ebikon 
LU aufgestellt. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, 
als sie den Mann im Taucheranzug mehr als 20 Minuten  
lang praktisch regungslos im Wasser liegen sahen, das  
Gesicht nahe bei der Glaswand des riesigen Wasserbe- 
hälters, der Tauchern normalerweile zu Testzwecken 
dient. Der Rekord machte weltweit Schlagzeilen. 

Ruhepuls 12
Wie schafft er das? «Ich weiss, wie man den Atemreiz un-
terdrücken kann», sagt Peter Colat, «und dann spielt sich 
vieles im Kopf ab». Die Kunst des Tauchens bestehe da-
rin, völlig abzuschalten, «alles Unnötige auszublenden 
und sich einzig auf das zu konzentrieren, was man sich 
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Peter Colat bei seinem Weltrekord 
unter Eis: Im zwei Grad kalten  

Weissensee taucht er – ohne Luft  
zu holen – 150 Meter weit.
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vorgenommen hat». Er habe beim Rekord 
damals beispielsweise unter einer Ohren-
entzündung gelitten. Mit einer solchen 
Erkrankung zu tauchen sei nicht ratsam. 
Eine kurzfristige Absage hätte aber ärger-
liche Folgen gehabt. Also entschied er sich 
für den Versuch. «Im Wasser konnte ich 
die Entzündung dann völlig ausblenden.» 

Peter Colat ist vollberuflich als Archi-
tekt tätig. Sein Element aber ist das Was-
ser. Hier kann er «runterfahren von der 
Hektik des Jobs», wie er sagt, hier taucht 
er immer wieder ein in eine andere Welt, 
in eine Welt der Entspannung, der Stille, 
der Ruhe. Im Wasser kann sich Colat der-
art «hängen lassen», dass er seinen ohne-
hin tiefen Ruhepuls von 42 auf unglaubli-
che 12 Schläge pro Minute zu reduzieren 
vermag. Dann sei er «im Wassermodus», 
wie er sagt. Mehr Fisch als Mensch. Die 
Herzfrequenz eines Wals beträgt 16 Schlä-
ge pro Minute. 

Alarm im Hallenbad
Gewöhnlichen Hallenbad-Besuchern kann  
Peter Colat im Training schon mal ei-
nen Schrecken einjagen. Dann nämlich, 
wenn er minutenlang regungslos im Was-
ser liegt. «Wer nicht weiss, was ich da 
tue, rennt zum Bademeister und schlägt 
Alarm», weiss Colat aus Erfahrung. Der 
Bademeister müsse dann die verschreck-
ten Gäste aufklären – er selber gebe zur 
Beruhigung zumindest ein Lebenszeichen. 

Auf seine aussergewöhnlichen Fähigkei-
ten stiess Peter Colat eher zufällig. In den 
Ferien in Griechenland mass er sich ei-
nes Tages spasseshalber mit Freunden im 
Hotelpool im Luftanhalten. Schnell be-
merkte er, dass er viel länger unter Was-
ser bleiben konnte als seine Kollegen. Am 
Anfang schaffte er 1:30 Minuten. Bis zum 

Ende der Ferien verbesserte er sich auf 3:20 
Minuten. Sein Talent war offensichtlich. 
Später, beim Schnorcheln auf den Ma-
lediven, machte er sich ein Spiel daraus, 
ohne Tauchflasche tiefer zu tauchen als 
eine Gruppe von professionell ausgerüs-
teten Tauchern. «Die trauten ihren Augen 
nicht», stellte er amüsiert fest. 

Zum Tiefenjäger ist er trotzdem nie ge-
worden. «Das ist ein anderer Sport», 
sagt er, «da dreht sich alles um die Fra-
ge des Druckausgleichs.» Colat nahm 
zwar mehrmals an Weltmeisterschaften 
teil, zu einer Medaille reichte es ihm al-
lerdings nie. Kein Wunder: Die ausländi-
schen Konkurrenten sind allesamt Profis. 

Das Risiko taucht mit
In der Schweiz ist der 42-Jährige aber 
nach wie vor eine Klasse für sich. Bei den 
letztjährigen Schweizer Meisterschaften 
schaffte er im Zürichsee nahe des steil 
abfallenden Ufers bei Herrliberg eine Tie-
fe von 66 Metern. Lediglich 2:29 Minuten 
benötigte er für den Tauchgang in den ei-
sig kalten Untergrund. Als Orientierungs-
hilfe auf der Reise ins dunkle Ungewisse 

dienten ihm Plaketten, die – mit Lämp-
chen beleuchtet – an einem Seil befestigt 
sind und die Anzahl Meter markieren. 

Ob er noch tiefer hätte tauchen können? 
«Ich lote meine Möglichkeiten gerne aus», 
sagt er, nie aber würde er für einen Titel 
oder einen Rekord sein Leben riskieren. 
«In meiner 15-jährigen Tauchkarriere hat 
man mich noch kein einziges Mal aus dem 
Wasser ziehen müssen», sagt er mit Stolz, 
«das können auf diesem Niveau nur weni-
ge von sich sagen.» Selbst bei Rekordver-
suchen gehe er nie über sein Limit hinaus 
– schliesslich sei er Vater und trage Ver-
antwortung für seine sechsjährige Toch-
ter Anisha. 

Hommage an ertrunkenen Freund
Letztmals für Schlagzeilen sorgte Peter 
Colat im Februar 2013, als er den Welt-
rekord im «Freien Streckentauchen un-
ter Eis» verbesserte. Im Weissensee in 
Kärnten (AT) legte er im zwei Grad kal-
ten Wasser eine Länge von 150 Metern zu-
rück und verbesserte damit die Bestmarke 
um gleich 20 Meter. Nur wenige Luftlö-
cher in der betonharten Eisdecke gaben 

Streckentauchen mit Flosse unter Eis:  150 Meter
Streckentauchen mit Flosse im Pool:  180 Meter
Streckentauchen ohne Flosse im Pool:  133 Meter
Unter Wasser bleiben:  21:33 Minuten

Colats Bestleistungen 
mit einem Atemzug

«Nie würde ich für  
einen Titel oder  
Rekord mein Leben 
riskieren!»

Peter Colat die Möglichkeit, im Notfall an die Ober-
fläche zu gelangen. Das letzte Ausstiegsloch bei der 
150-Meter-Marke verpasste er im ersten Moment so-
gar, obwohl ihn ein befreundeter Sicherheitstaucher 
auf dem letzten Streckenabschnitt begleitete. Erst das 
Ende des Leitseils erinnerte ihn daran, dass er bereits 
zu weit getaucht war. «Meine Leute», stellte er hinter-
her fest, «hatten sich bereits Sorgen gemacht.» Mit gu-
tem Grund: Während eines Eistauchtrainings in der 
mehrjährigen Weltrekord-Vorbereitung hatte einer 
seiner besten Trainingskollegen sein Leben verloren, 
als er das Ausstiegsloch im Eis nicht wiederfand. Er 
ertrank. Peter Colat tut sich noch heute schwer damit. 

Acht Längen im Hallenbad
Unter Eis verfolgt er deshalb keine Bestmarken mehr. 
Im Pool-Tauchen will er einen seiner eigenen Schwei-
zer Rekorde aber nochmals angreifen. Jener im Stre-
ckentauchen ohne Flosse liegt bei 133 Metern – das 
entspricht mehr als fünf Längen im Hallenbad, ohne 
einmal Luft zu holen. Oder jenen mit der Monoflosse, 
wo Peter Colat mit einer unglaublichen Bestweite von 
180 Metern zu Buche steht. 

Zurzeit trainiert er täglich, wenn nicht im Wasser, 
dann auf dem Renn- oder Spinning-Velo, oder mittels 
Joggen oder Crosswalking. Einige junge talentierte  
Freitaucher haben ihn herausgefordert. «200 Meter 
sollten möglich sein», sagt Peter Colat. Das wären 
dann acht Längen im Hallenbad – mit einem einzi-
gen Atemzug!  F

fo
To

: k
e

y
s

To
n

e

fo
To

: f
r

e
e

d
iv

in
g

.c
h


