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DER UNSCHWEIZERISCHE SCHWEIZER XENO MÜLLER

TEXT: JÜRG WIRZ

Xeno Müller liebte es, gegen den Strom zu ru-
dern und hin und wieder anzuecken. Das ameri-
kanische Fachmagazin « The Independent Running 
News » beschrieb ihn einmal als « das Gegenteil ei-
nes reservierten, konservativen Schweizers ». Sei-
ne Offenheit wurde von den einen als Arroganz 
empfunden, von anderen als erfrischend im Ver-
gleich zu seinen grösstenteils introvertierten Kol-
legen im Einmannruderboot. Egal, ob man seine 
Art mochte oder nicht, Xeno Müllers Erfolge spra-
chen für sich. Er war Dritter an der Junioren-WM, 
dreimal WM-Zweiter und gewann zwei Olympia-
medaillen : Gold 1996 in Atlanta und Silber vier 
Jahre später in Sydney.

Xeno Müller war von jeher ein Weltbürger. Als 
Kind reiste er mit seinen Eltern in Europa umher 
und lernte dabei Englisch, Französisch, Deutsch 
und Spanisch. Mit 13 Jahren sass er auf der Sei-
ne ausserhalb von Paris zum ersten Mal in einem 
Wettkampfboot. Mit 16 wurde er Mitglied der Ru-
dersektion des Grasshoppers-Club Zürich. Die 
Mittelschule besuchte er in der französischen 
Stadt Fontainebleau. Danach erhielt er ein Sport-
stipendium an die Brown-Universität in Providence 
( Rhode Island ) an der Ostküste der USA, wo er 
mit seinen Ruderkollegen zwei Jahre lang unge-
schlagen blieb und seinen Bachelor in Internatio-
nalen Verbindungen machte. Nach zwei Jahren zog 
er nach Newport Beach in Kalifornien weiter, weil 
das Klima für ein Ganzjahrestraining dort besser 
ist. Dort lernte er auch seine spätere Frau kennen.

Als Xeno Müller mit dem Rudersport begann, träum-
te er davon, einmal Weltmeister zu werden. Doch 

schliesslich gewann er mit 24 Jahren die olympische 
Goldmedaille. Auf seiner Webseite « row2go.us » 
beschreibt er jenen Tag im August 1996 in Atlanta 
so : « Am Morgen des Finals versuchte ich mir ein-
zureden, es sei ein Rennen wie jedes andere. Ich 
wollte dadurch meine Nervosität bekämpfen. Aber 
das war schier unmöglich. Als wir uns ins Start- 
areal begaben, hörten wir über die Lautsprecher die 
Nationalhymnen der frischgebackenen Olympiasie-
ger. Da wusste ich, dass die Stunde der Wahrheit 
gekommen war. Ich wollte eine Medaille, irgend-
eine Medaille. Als ich als Erster über die Ziellinie 
fuhr, glitt ich in eine Art Wunderland. Ich nahm den 
Lärm um mich herum nicht mehr wahr. Ich sass ru-
hig in meinem Boot und hörte eine Stimme, die mir 
zuflüsterte : Du hast es geschafft, du hast es tat-
sächlich geschafft ! Nur langsam wich die Stille dem 
ohrenbetörenden Tumult rund um den Lake Lanier 
und mein emotionaler Zustand wechselte von einer 
Trance in ein euphorisches Glücksgefühl. In den 20 
Minuten, bevor ich meine Goldmedaille erhielt, habe 
ich wohl mindestens zehnmal gelacht und geweint. »

Vier Jahre später in Sydney befand sich Xeno Mül-
ler in der Form seines Lebens. Auch daran erinnert 
er sich noch genau : « Bei der 1500-Meter-Marke 
dachte ich, dass ich gewinnen würde. Ich fühlte 
mich so gut. Doch mit einem Mal war mein Brenn-
stoff aufgebraucht und ich ruderte mit grosser 
Angst, wie im Leerlauf, dem Ziel entgegen. Dass 
ich trotzdem noch Silber gewann, war ein gros-
ser Triumph. Ich litt an einer Erkältung und benö-
tigte nach dem Halbfinal vier Stunden, bis meine 
Herzfrequenz wieder im Ruhebereich war. So ge-
sehen war dieses Silber wie Platin. » 

Zu Beginn des Jahres 2004 nahm Xeno Müller die 
amerikanische Staatsbürgerschaft an und wollte 
sich für das US-Team für die Spiele in Athen qua-
lifizieren. Er gewann die ersten Selektionsrennen, 
doch als Ausländer im Irak von Al-Kaida getötet 
wurden und es Anzeichen gab, dass die Terroror-
ganisation auch in Athen Anschläge gegen Sport-
ler aus den USA verüben könnten, zog er sich zu-
rück : « Wenn du eine Frau und Kinder hast, merkst 
du, dass es im Leben Wichtigeres gibt als den 
Sport », sagte er. Kein Wunder antwortet er auf 
die Frage nach seinen drei grössten Leidenschaf-
ten auch heute noch : « Familie, Gesundheit und 
Rudern. » Xeno Müller ist weltweit eine der ers-
ten Adressen, wenn es um den Rudersport geht. 
Mit dem Vertrieb von Rudergeräten, DVDs, Trai-
ningsprogrammen usw. hat er sich eine formi- 
dable Existenz aufgebaut. F

Geboren : 7. August 1972 in Zürich.
Wohnort : lebt mit seiner Frau Erin und den 4 Kin-
dern in Costa Mesa (  Kalifornien  ), seit 2004 ameri-
kanischer Staatsbürger.

Grösste sportliche erfolGe  :
olympische  spiele  :  1. 1996, 2. 2000 im Skiff. 
Hält den olympischen Rekord mit 6:44,85 Minuten 
für die 2000 Meter ( 1996 ).
Weltmeisterschaften  : 2. 1994, 2. 1998, 2. 1999, 
5. 2001, 6. 1995, 8. 1993 ( immer im Skiff ) ; 3. Juni-
oren-WM im Skiff 1990.
Nationale  Meisterschaften  :  16 Titel in der 
Schweiz und in den USA.
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