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Der Schattenmann
Curdin Perl ist fast unbemerkt in die Weltspitze vorgestossen

Was haben Tennis-Profi Stanislas Wawrinka und Langläufer Curdin Perl 
gemeinsam ? Beide sind Weltklasse, stehen aber im langen Schatten von  
Roger Federer oder Dario Cologna, zwei der grössten Athleten der Schweizer 
Sportgeschichte. Curdin Perl sieht als Schattenmann aber auch Vorteile.

TEXT: Mac Huber

Super-Dario ! Viva Cologna ! So und ähnlich titel-
ten Schweizer Medien nach dem Triumph von Da-
rio Cologna an der Tour de Ski. Im Jubel um den 
König der Langläufer ging dabei fast vergessen, 
dass ein zweiter Schweizer grossartige Leistun-
gen zeigte: Curdin Perl. Der 26-jährige Engadiner 
stiess an der prestigeträchtigen Tour de Ski fast 
unbemerkt auf den 4. Rang vor. Abgesehen von 
den Grosserfolgen Dario Colognas und dem Welt-
cup-Triumph von Toni Livers 2007 in Davos war 
dies die beste Leistung eines Schweizer Langläu-
fers in den letzten 20 Jahren. 

Doch  kaum  jemand nahm Notiz  davon.  Im  lan-
gen Schatten des gefeierten Dario Cologna ver-
kam Curdin Perl  zur Randfigur. Den heimischen 
Medien war der heimliche Aufsteiger dieser Sai-
son  zumeist  bloss  ein  Zwischentitel wert :  « Perl 
überzeugend », hiess es beispielsweise nüchtern. 
Oder : « Perl verpasste Podest knapp. » 

Manch einer hätte mit derart bescheidenem Bei-
fall seine  liebe Mühe. Curdin Perl begegnet sei-
ner Rolle als Stanislas Wawrinka des Langlaufs 
allerdings mit  der  Gelassenheit  eines Mannes, 
der mit  sich  im Reinen  ist.  « Natürlich  stehe  ich 
im Schatten von Dario – das  ist  ja klar bei sei-
nen Erfolgen. Aber man darf nicht vergessen : Nur 
dank ihm steht unser Sport überhaupt wieder im 
Rampenlicht. » 

Mit dem Schicksal der Nummer zwei könne er gut 
leben, so Perl.  « Denn die Rolle  im Schatten hat 

auch Vorteile. So kann ich unbelastet antreten. » 
Tatsächlich lastet der Druck stets auf den Schul-
tern von Dario Cologna. Wenn er einen schlechte-
ren Tag einzieht, muss er sich öffentlich rechtfer-
tigen. Wenn Curdin Perl hingegen versagt, wird er 
medial ignoriert und in Ruhe gelassen. 

Ohnehin  würde  Perl  nie  über  Cologna  herzie-
hen. Die beiden sind Freunde und Zimmerkolle-
gen. Perl weiss, dass er Cologna viel zu verdan-
ken hat. « Dario ist die Lokomotive im Schweizer 
Langlauf. Er spurt vor und zieht mich und die an-
dern Teamkollegen mit. Wenn ich ihm im Training 
folgen kann, dann weiss ich, dass ich auch an der 
Weltspitze mithalten kann. »

Schon zweimal WM-Silber gewonnen
Nicht immer waren die Rollen so klar verteilt. Die 
erste Schweizer Medaille an einer Junioren-WM 
holte nicht Dario Cologna, sondern der um 16 Mo-
nate  ältere Curdin  Perl.  Der  Engadiner  gewann 
2004 Silber über 30 km im klassischen Stil. Drei 
Jahre später wurde Perl erneut Vize-Weltmeister 
– im Verfolgungsrennen der U23. Und wer lag vor 
ihm ? Richtig : Dario Cologna. Seither ist die nati-
onale Langlauf-Hierarchie unangetastet. Cologna 
ist die Nummer eins, Perl folgt dahinter. 

In Leistungstests erreicht Perl  indes oft die  fast 
gleich guten Werte wie Cologna. Verletzungen und 
Krankheiten haben ihn aber immer wieder aus der 
Spur  geworfen.  Perl musste  Leistenoperationen 
über sich ergehen lassen, litt unter Grippen und 

Entzündungen der Stirnhöhlen. Während Cologna 
sich stetig verbesserte, lief Perl seiner Gesundheit 
hinterher. Das drückte auf die Form, das Selbst-
vertrauen, die Motivation. 

Aber einer wie Curdin Perl, ein leidenschaftlicher 
Berggänger,  der  letztes  Jahr  gleich  fünf 4000er 
bestiegen hat,  gibt  so  schnell  nicht  auf. Mit ge-
sundheitlichen Rückschlägen kann er sich heute 
arrangieren. Er hat sich damit abgefunden, dass er 
zuweilen mehr mit sich als mit der Konkurrenz zu 
kämpfen hat. Als er Mitte Dezember wegen Asth-
ma auf das Heimrennen in Davos verzichten muss-
te,  steckte  er  den Kopf  nicht  in  den Sand,  son-
dern kehrte eine Woche später neu motiviert in die 
Loipe zurück und erreichte  in La Clusaz  ( Fr ) mit 
Platz  7 sein bis dato bestes Weltcup-Resultat. 

Schneller als Petter Northug
Den schönsten Auftritt feierte Perl indes tags dar-
auf als Schlussläufer der Schweizer Staffel. Beim 
historischen Triumph über 4 x 10 km hatte er mit 
Toni Livers, Dario Cologna und Remo Fischer so 
viel Vorsprung herausgelaufen, dass er die letzten 
100 Meter als Schweizer Fahnenschwinger zele-
brieren konnte. Die Norweger mit Petter Northug 
blieben ebenso chancenlos wie die Schweden mit 
Markus Hellner. Und seinen Verfolger, den Russen 
Alexander Wilegschanin, immerhin Sieger am Vor-
tag, vermochte er gar locker noch zu distanzieren. 
« Ich habe erwartet, dass er aufholt », sagte Curdin 
Perl danach und fügte in breitem Engadiner Slang 
lachend hinzu, « aber er isch aifach nid gcho. » ➞
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Der Auftritt  hat Perl  viel Selbstvertrauen  verlie-
hen. « Ich weiss nun, dass ich allein vorne laufen 
kann. » Das Mentaltraining mit  Sportpsychologe 
Jörg Wetzel, mit dem er seit einem Jahr zusam-
menarbeitet, trägt offenbar Früchte. « Curdin hat 
auch  im Kopf  einen grossen Schritt  nach  vorne 
gemacht », bestätigt Fredrik Aukland, der norwe-
gische Trainer der Schweizer Distanzläufer. « Zum 
einen kann er seine starken Trainingsleistungen 
nun  im Rennen umsetzen,  zum andern  läuft  er 
taktisch gewiefter. Früher gab er einfach Vollgas, 
bis es ihn verblasen hat, heute teilt er sein Ren-
nen clever ein. » 

Den Beweis dafür  lieferte der gelernte Zimmer-
mann an der mitreissenden Tour de Ski.  In den 
meisten Etappen vermochte Perl in den entschei-
denden Phasen des Rennens einen Zacken zuzu-
legen  und  sich  im Gesamtklassement  stetig  zu 
verbessern.  Im  Finale  in  Val  di  Fiemme brillier-
te er mit der drittbesten Tageszeit. Perl war dabei 
schneller als Cologna und Northug – im Schatten 
des grossen Duells und des Gesamtsieges seines 
Zimmerkollegen  ging  seine  Leistung  allerdings 
unter. « Der Sport ist manchmal brutal », hat Perl 
erfahren, « es zählen eben nur die Sieger ». 

Dabei wäre Perl, der immer mit einer blauen Müt-
ze startet, für die Medien äusserst dankbar. Er hat 
ein markantes Gesicht mit buschigen Augenbrau-
en, die sich beim Lachen lustig verziehen. Er lacht 

gern und viel, ist spontan und gewitzt. In der Öf-
fentlichkeit wirkt Perl weit weniger zurückhaltend 
als Cologna und ist  jederzeit  für einen Schaber-
nack zu haben. « Mit seiner fröhlichen und aufge-
stellten Art ist Curdin für die Stimmung im Team 
Gold wert », lobt Trainer Aukland. « Ich bin ein ge-
selliger Typ », sagt Perl selber, « und habe einfach 
gern Leute um mich. » 

Auftanken mit Gini und Viletta 
Weil er seine alten Kumpel vermisste,  ist er vor 
zwei Jahren vom Langlaufstützpunkt Davos nach 
Pontresina  zurückgekehrt. Die Abende mit  sei-
nen  Freunden,  wo  die  Bestellung  eines  Biers 
nicht gleich mit strafenden Blicken quittiert wird, 
die  Runde(n)  im  Männer-Club,  der  sich  «FfL» 

nennt,  aber  nicht  «FIT  for  LIFE»  bedeutet,  son-
dern  «Freunde  fürs  Leben»,  haben  ihm gefehlt. 
Bei den «Freunden fürs Leben» ist Curdin Perl der 
einzige  Langläufer  –  neben den Skirennfahrern 
Marc Gini und Sandro Viletta sowie einigen Ap-
rès-Skirennfahrern. Nach Saisonschluss pflegen 
die «Freunde fürs Leben» europäische Städte zu 
erkunden. Die Geschichten jagen sich von Rimini 
bis Helsinki. «Details kann ich leider keine verra-
ten», sagt Perl lachend. 

Schätzen  gelernt  hat  Frohnatur Curdin  bei  sei-
ner Rückkehr auch die Perlen der Familie: die Kü-
che  von Mutter Margrita,  die Besonnenheit  von 
Vater Georg,  der  ihn  auf  dem Boden der Reali-
tät zu halten weiss, und die Unterstützung seiner 

Am 13.  Februar  1972  schrieben  die  Schweizer 
Langläufer  Sportgeschichte.  Alfred  Kälin,  Alois 
«Wisel» Kälin, Albert Giger und Edi Hauser gewan-
nen damals, am letzten Wettkampftag der Olym-
pischen Spiele in Sapporo, die Bronzemedaille mit 
der Staffel und lösten hierzulande einen eigentli-
chen Langlauf-Boom aus. 

Wisel  Kälin  war  auf  der  10-km-Runde  der 
schnellste  Schweizer,  für  das  grösste  Spekta-
kel sorgte aber Schlussläufer Edi Hauser, der von 
Kälin als Vierter auf die Strecke geschickt wur-
de. Hauser, später Walliser Kantonspolizist, ver-
folgte  den  schwedischen 15-km-Olympiasieger 
Sven-Ake  Lundbäck mit  der  Hartnäckigkeit  ei-
nes Wachtmeisters, heftete sich alsbald an sei-
ne  Fersen  und  setzte  rund  einen Kilometer  vor 
dem Ziel zu einem Schlussspurt an, dem Lund-
bäck nichts entgegensetzen konnte. So gewann 
die Schweiz  die  erste  Langlauf-Medaille  an  ei-
nem Grossanlass. 

Jetzt, 39 Jahre später, an den Weltmeisterschaf-
ten in Norwegen verfügt die Schweiz mit Super-
star Dario Cologna, Toni Livers, Remo Fischer und 
Curdin Perl wieder über eine Wunder-Staffel. Ihr 
riesiges Potenzial haben die vier Musketiere be-
reits beim Saisonauftakt  in Gällivare  (Sd) ange-
deutet. Da verpassten sie einen Podestplatz erst 

im Finale, als Schlussläufer Curdin Perl im Zwei-
kampf mit dem Norweger Sjur Roethe unglücklich 
stürzte.  Im  zweiten Staffel-Rennen dieses Win-
ters trumpften die Langlauf-Genossen dann be-
reits gross auf und feierten in La Clusaz (Fr) ihren 
ersten Weltcup-Sieg – notabene mit mehr als 30 
Sekunden Vorsprung  auf  die  grossen  Langlauf-
Nationen Russland, Norwegen und Schweden. 

Schafft die neue Wunder-Staffel erneut ein Staf-
fel-Wunder? Die Helden von 1972 sind zuversicht-
lich: «Das Team um Dario Cologna hat ein riesi-
ges Potenzial. An einem guten Tag liegt alles drin», 
sagt Alfred Kälin (62), der als Generalagent für die 
Zürich-Versicherung tätig ist und noch immer fast 
jedes Wochenende  auf  den  Langlauf-Ski  steht. 
Auch Wisel Kälin tippt auf eine WM-Medaille der 
Schweiz. «Im Sog von Cologna können die andern 
über sich hinauswachsen.» 

Entscheidend für die Steigerung in dieser Saison 
ist laut Wisel Kälin die neue Aufstellung – mit Co-
logna auf dem zweiten Abschnitt statt als Schluss-
läufer. «So ist die Schweiz bei der zweiten Ablö-
sung  garantiert  vorne mit  dabei.  Remo  Fischer 
kann dann die Position halten, und Curdin Perl ist 
in der Form, die er bei der Tour de Ski gezeigt hat, 
im Finale  dann  zu  allem  fähig.  Ich mache mich 
jedenfalls auf Freudensprünge gefasst.» 

beiden Schwestern. Ladina (23) zaubert als sei-
ne Coiffeuse, Nadja (27), einst ebenfalls ein gros-
ses Langlauf-Talent,  ist seit dieser Saison seine 
Masseurin  und  Managerin.  Nach  den  Olympi-
schen Spielen in Vancouver 2010 gründete sie das 
«Team Perl», einen Fanclub, der Curdin an und ne-
ben der Loipe unterstützt. Mit 20 bis 25 Suppor-
tern reist das «Team Perl» auch an die WM in Oslo. 
Genächtigt wird  in einer Turnhalle –  zusammen 
mit dem Fanclub von Dario Cologna. 

Es dürfte einiges zu feiern geben im Mutterland 
des  Langlaufs,  auch wenn Perl  seine WM-Ziele 
unverbindlich  zuversichtlich mit  Top-10-Plätzen 
definiert. Aber vielleicht läuft Perl ja plötzlich aus 
dem Schatten …   F
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Nach 39 JahreN wieder 
eiN Staffel-wuNder ?

Schweizer Langläufer vor historischer Chance an der WM

Die Langlauf-Helden von 
1972 : Alfred Kälin, Alois 
Kälin, Edi Hauser und 
Albert Giger (v.l.) nach 
dem Gewinn von 
Olympia-Bronze.

Die Langlauf-Helden von 2011: Dario Cologna, Remo Fischer, Curdin Perl und Toni Livers ( v.l. ) nach 
dem ersten Weltcup-Sieg.

Triumph mit der Staffel : Curdin Perl läuft 
in La Clusaz ( Fr ) mit der Schweizer Fahne 
ins Ziel, wo Dario Cologna bereits wartet. 
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