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Ich hatte ja schon als Knirps, als ich 
für den Grasshopper-Club ruderte, 
allen gesagt, dass ich Weltmeis-
ter oder Olympia-Sieger werden 

will. Das ist mir danach oft vorgehalten worden, 
vor allem in jenen Momenten, als es nicht nach 
Wunsch lief, als ich bei einer WM keine Medaille 
holte oder bei den Olympischen Spielen 1992 in 
Barcelona den Final verpasste. Der Müller sei ein 
Gross-Schnurri, hiess es. In der Schweiz ziemte 
es sich damals noch nicht, als Sportler klare Zie-
le zu formulieren. Da galt man gleich als abgeho-
ben und arrogant. 

Ich habe mich dadurch aber nie von meinem 
Weg abbringen lassen, im Gegenteil, die negative  
Haltung hat mich zusätzlich moti-
viert. Und so habe ich 1992 
in einem Interview mit 
dem Schweizer Fern-
sehen auch verkün-
det, dass ich es bei 
den nächsten Olym-
pischen Spielen pa-
cken werde. Und ich 
habe es gepackt, 1996 
in Atlanta.

Ich weiss noch, wie ich realisiert habe, dass ich 
als Erster über die Ziellinie bin. Und ich weiss 
noch, wie mich gleich danach ein Gefühl der Stille 
überkam, wie ich plötzlich an meinen Vater dach-
te, der vier Jahre zuvor – mit 49 – an Krebs ge-
storben war. Es war, als hätte in jenem Moment 
jemand um Ruhe gebeten, für meinen Vater und 
mich. Ich weiss, es klingt seltsam, aber ich hat-
te das Gefühl, dass er vom Himmel her zugese-
hen hatte. 

Später habe ich am Ufer meine Mutter gese-
hen, meine Schwester Alexia und meine dama-
lige Freundin Erin, die heute meine Frau ist. Und 
dann, an der Siegerehrung, nahm ich erstmals die 
Schweizer Nationalhymne wahr. Zuvor hatte ich 
sie nie gehört oder sie war mir zumindest nie auf-
gefallen. Als in jenem Moment aber die Schweizer 
Flagge hochgezogen wurde, war ich so ergriffen, 
dass ich die Hand aufs Herz presste. Wie ein Pa-
triot. Es passierte einfach. 

Dass ich zur richtigen Zeit meine Bestform abru-
fen konnte, wurde mir erst später bewusst. Aber 
wenn ich daran denke, dass meine Zeit damals, 
die 6:44 Minuten, noch immer olympischen Re-
kord bedeuten, bin ich schon ein bisschen stolz. 

Aufgezeichnet  von Mac Huber

Was danach geschah  : Vier Jahre später bestätig-
te sich Xeno Müller als erfolgreichster Schweizer 
Skiffier – mit Olympia-Silber in Sydney. 2004 trat er 
vom Spitzensport zurück und nahm die amerikani-
sche Staatsbürgerschaft an. Heute lebt der 38-Jäh-
rige mit seiner Frau Erin und seinen vier Kindern 
Georgia (13), Xeno (12), Christopher (10) und Reid 
(3) in Costa Mesa, südlich von Los Angeles. Seinem 
Sport ist er treu geblieben. Xeno Müller bietet auf 
seiner Website  (www.row2go.com) Trainingsvide-
os und Privat-Lektionen an und ist technischer Be-
rater des mexikanischen Ruder-Verbandes. «Vor al-
lem aber bin ich Vater», betont er. Meist arbeite er 
zu Hause am Computer, oft auch nachts. «So kann 
ich tagsüber für die Kinder da sein.» F

über seinen Olympia-Sieg 
im Skiff 1996 in Atlanta

Mein HigHligHt
In der neuen FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehema-
lige Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den 
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und er-
zählen die Geschichte dazu. Bisher erschienen: 
Alois Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski 
nordisch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver 
Kurmann (Rad) und Urs Zimmermann (Rad).
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Ich war allerdings ziemlich nervös damals.  
Ich wusste, dass ich in Form war, und ich  
spürte auch, dass ich gewinnen konnte. Marty  
Aitken, mein damaliger Trainer, versuchte  
krampfhaft, mich immer wieder auf den Boden 
zurückzuholen. Als ich im Halbfinal den Favori-
ten Derek Porter schlug, nahm Marty mich zur 
Brust und sagte: «Xeno, es gibt auch Medaillen 
aus Bronze und Silber.» Er versuchte, den Druck 
von mir zu nehmen und mich bei der Taktik zu  
halten, die uns die erfolgsversprechendste schien: 
Die ersten 1000 Meter nicht zu schnell anzu- 
gehen und auf der zweiten Hälfte voll zu pow-
ern. Das gelang – gesamthaft betrachtet – per-
fekt, obwohl ich am Start seltsame Schwindelge-
fühle hatte, das Rennen extrem ruhig anging und 
bei halber Distanz als Vierter schon abgeschla-
gen schien. 

Dann aber erhöhte ich den Druck, holte erst den 
damaligen Weltmeister Iztok Cop ein und dann 
auch die beiden Führenden, Derek Porter, und 
den Deutschen Thomas Lange, der damals mein 
Vorbild war. Als ich später das Video des Ren-
nens sah, staunte ich selber, wie viel Power ich 
in jener Phase frei machen konnte. Dieser Schub 

– ich bin fast übers Wasser geflogen. 

Xeno Müller mit dem  
Bild von 1996, als er die 
Olympische Konkurrenz  
in Grund und Boden 
ruderte.


