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u Brüder Grimms Zeiten 
war Frau Holle für das Win-
tersport-Rohmaterial zu-
ständig, heutzutage liefern 
uns Kanonen die Unterlage,  
sodass dieser Tage trotz 

Klimaveränderung die Bergbahnen bereits um 
Passagiere buhlen. Gratis ist dies allerdings 
nicht. Der Verband Schweizer Seilbahnen 
schätzt, dass Baukosten von rund einer Milli-
on Franken anfallen, um einen Pisten kilometer 
künstlich zu beschneiden. Nicht zufällig gilt 
Schnee als weisses Gold.

Deshalb scheint es opportun, allfällige Laien 
über den Skisport aufzuklären. Ganz am An-
fang war der Langlauf. Der 17-jährige Fridt-
jof Nansen bereiste 1888 auf Schneeschu-
hen Grönland und machte mit seinem Buch  
«Auf Schneeschuhen durch Grönland» für 
das Fortbewegungsmittel Ski Propaganda. Im  
gleichen Jahr stiess Arnold Lunn zur Welt und 
erfand im nächsten Jahrhundert den alpinen 
Skilauf. Damit schuf er sich viele Freunde – 
nicht zuletzt auch unter den Ärzten, die den 
Grips en gros ein- und en détail verkauften.

Heute ist grundsätzlich zwischen drei Spar-
ten von Skifahrern zu unterscheiden. Die 
Wasserskifahrer fahren, wie es der Name 

HBBS (Hosenboden-Bremssystem), fördert 
solcherart die Textilindustrie und produziert 
Löcher in den Skipisten. 

Eine fast schon mystische Bedeutung wird 
der geschwindigkeitsfördernden Substanz 
namens Wachs nachgesagt. Auf die perma-
nent brennende Frage, ob der Schweizer Ver-
band im Besitz des goldbringenden Wunder-

wachses ist, halten sich die Verantwortlichen 
bedeckt: «Da können wir nur so viel sagen: Mit 
den lokalen Wetterbedingungen und Schnee-
verhältnissen befassen wir uns vor allen 
Grossanlässen», heisst es aus dem Geheim-
labor. Die defensive Kommunikationsstra-
tegie hat einen simplen Hintergrund. Ähnlich 
wie bei James Bond und seinem genialen Er-
finder Q gilt in der Sportforschung die absolute  
Stillschweigepflicht. Denn der Gegner hört 
mit. Trainerlegende Karl Frehsner – ein in der 
Schweiz assimilierter Österreicher – sagt dazu: 
«Wenn ein Forschungsergebnis erst einmal 
niedergeschrieben ist, hat es seinen Nutzen 
schon fast verloren.»

Doch zurück auf die Piste. Um Anfänger dort 
vor Stürzen zu bewahren, wurde der Beruf des 
Skilehrers (französisch professeur de ski)  
erfunden. Die auf hohem Niveau (bis 3800 Me-
ter über Meer) tätigen Saisonarbeiter verfügen 
über sonnengebräunte Teints sowie kunterbun-
te Skijacken und dürfen, weil sie mit dem Skilift-
chef duzis sind, wartezeitlos an der Schlange 
vorbei die Skilift-Hintertür benützen, wo steht 
«Eintritt verboten». Viele Skilehrer (italie-
nisch noch vornehmer: maestro di sci) sind Al-
truisten. Sie widmen sich sogar nachts gewis-
sen Schülerinnen. Frau Direktor Moser, deren 
Mann oft geschäftlich in Übersee weilt, pflegt 
trotz des bewährten Schweizer Sechsklassen-  
systems mehrere Wochen in Flurins zweiter  
Klasse das Abrutschen zu üben, beherrscht 
aber dank dessen aufopfernden Feierabend- 
Nachhilfelektionen sowohl den Parallel-
schwung wie den anspruchsvollen Seiten-
sprung. Die Beratungsstelle für Unfallver-
hütung BfU empfiehlt Trockenskikurse. f
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so treffend verrät, auf dem Wasser, und die 
Grasskifahrer, nomen est omen, auf dem Gras. 
Nach Stürzen verfärben sie sich grünlich,  
dürfen aber trotzdem nicht mit den politisch 
Grünen verwechselt werden. Diese sind den  
Grasskifahrern nämlich alles andere als grün, 
weil selbige das für die Kühe bestimmte Gras 
mutwillig beschädigen. Greta Thunberg ist  
keine Grasskifahrerin. 

Die dritte, älteste und populärste Art des Ski-
laufs wird auf dem bereits erwähnten Weiss 
ausgeübt und in drei Varianten angeboten:  
abfahren, langlaufen, springen. Die Langläufer 
und Springer werben mit je drei Buchstaben für 
ihren Lieblingssport. LLL, Langläufer leben län-
ger, SSS, Springer sterben später. Die Abfahrer 
möchten nicht zurückstehen. AAA, Abfahrer 
altern ausdauernder. Die Versicherungen freut 
es. Wer länger hienieden verbleibt, zahlt län-
ger Prämien. 

Wichtig ist für alle drei Gattungen die richtige 
Skiwahl. Die Langläufer benötigen schmale, 
die Abfahrer etwas breitere, die Springer noch 
breitere Latten, sämtliche mit einer nach oben 
gebogenen Rundung versehen. Obwohl pro Per-
son stets zwei dieser Dinge, je eines pro Bein, 
angeschnallt werden müssen, verzichten wir 
in der Schweiz auf den in Deutschland und  
Österreich üblichen Plural «Skier» und be-
scheiden uns selbst in der Mehrzahl mit dem 
Singular «Ski». Damit sind wir näher beim  
trendigen Snowboard. Es ist Solist und duldet 
weder links noch rechts einen Begleiter. 

Neben der Qualität der Ski ist die Geschicklich-
keit des mittels einer im Zentrum montierten 
sogenannten Bindung an die Gleitschienen 
befestigten Menschen von einer gewissen  
Bedeutung. Die Eiligen rasen und carven mit 
hundert Sachen der Skilift-Talstation entgegen, 
um nachher den Stillstand zu proben und die 
Nerven zu strapazieren. Nicht erst seit dem 
legendären Sketch des «Cabaret Rotstift» ist 
die integrative und völkerverbindende Wirkung 
von Skiliftschlangen kein Geheimnis mehr: 
Ruck, zuck, zack, zack.

Geniesser ziehen ihren Downhill-Trip aller-
dings kurvenreich in die Länge, sodass sie 
unten nur drei- statt achtmal anstehen  
müssen. Die dritte Kategorie vertraut dem 
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«Greta Thunberg ist  
keine Grasskifahrerin»


