
«DANK DEN INDIOS 
FAND ICH ZU MEINER STÄRKE»

Was er bei den Indianern in Peru gelernt hat, hilft Patrick Fischer  
bei seiner Arbeit als Coach der Eishockey-Nationalmannschaft:  

Ruhe, Gelassenheit, Mut. WM-Silber ist der erste Lohn.  
Damit zeigt er, wie weit uns ein gesundes  

Selbstvertrauen bringen kann.
— Interview Daniel Röthlisberger Fotos René Ruis

Vegetarier aus  
Überzeugung:  
Patrick Fischer mit  
Gemüse-Früchte-Spiess 
an der Feuerstelle am 
 Zugersee zwischen  
Zug und Cham.

Patrick Fischer, 42, ist seit Dezember 
2015 Chefcoach der Schweizer Eis-
hockey-Nationalmannschaft. Im Mai 
2018 gewann er mit seinem Team  
an der WM in Kopenhagen die Silber-
medaille. Fischer spielte viele Jahre 
beim EV Zug, für die Phoenix Coyotes 
in der National Hockey League in den 
USA und für St. Petersburg in der rus-
sischen KHL. Mit Lugano und Davos 
wurde er Schweizer Meister. Der linke 
Flügel war auch Nationalspieler, lief 
183-mal für die Schweiz auf. Patrick  
Fischer ist geschieden und hat einen 
Sohn, Kimi, 16. Er lebt in Edlibach in 
der Gemeinde Menzingen ZG.

STETS AM PUCK
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Wie meinen Sie das?
Ich ermuntere jeden und jede, hin und 
wieder das Schneckenhaus zu verlassen. 
Etwas zu wagen.
Wann haben Sie das Schneckenhaus 
verlassen?
Mit dreissig ging ich in die National Ho-
ckey League in die USA. Jahrelang hegte 
ich diesen Traum. Viele rieten mir davon 
ab, sprachen vom Risiko, zu scheitern. 
Aber ich wollte unbedingt in der besten 
Liga spielen. Einen Sommer lang schuftete 
ich dafür, und ich schaffte es in die NHL. 
Das war eine unvergessliche Zeit, obwohl 
ich wegen einer Verletzung nur ein paar 
Monate dort spielte und danach in die 
Schweiz zurückkehrte.

Welcher Moment ist Ihnen in  
besonderer Erinnerung?
Mein erstes Spiel. Ich stand in der Arena 
in Glendale mit den Phoenix Coyotes auf 
dem Eis, blickte auf die Ränge mit Tausen-
den von Zuschauern, sog die Begeisterung 
der Menschen auf. Diese Atmosphäre und 
die Hühnerhaut, die ich damals hatte, 
spüre ich noch heute.
Wie hat Sie die Zeit in den USA 
verändert?
Ich lernte einstecken und mich durchbeis-
sen. Denn die Konkurrenz war gross und 
stark. Ausserdem verbesserte ich mein 
Englisch. Und ich knüpfte Beziehungen, 
die bis heute bestehen.
An welche denken Sie?
An jene zu Wayne Gretzky zum Beispiel, 
einem der grössten Eishockeyspieler der 
Welt. Der Kanadier war mein Trainer bei 
den Phoenix Coyotes. Ich konnte viel von 
seiner Erfahrung und seinem Wissen pro-
fitieren. Mit ihm bin ich noch heute in 
Kontakt und hole mir hie und da einen Rat.
Im Frühling 2009 traten Sie –  
mit 33 Jahren – zurück. Viele  
Spitzensportler fallen  
dann in ein Loch. Und Sie?

Ich atmete auf. Ich musste nicht mehr 
stundenlang trainieren, konnte den Druck, 
siegen zu müssen, ablegen. Gleichzeitig 
spürte ich eine Leere. Ich suchte nach 
einem neuen Sinn im Leben.
Sie hätten sich damals vor allem  
für Frauen, Autos und Glücksspiel 
interessiert, schrieb die NZZ.
Ganz so war es nicht. Aber ich war schon 
als Spieler kein Kind von Traurigkeit. Ich 
feierte die Feste, wie sie fielen. Und nach 
meinem Rücktritt genoss ich das Leben.
Indem Sie Poker spielten?
Ich war schon immer eine Spielernatur. 
Früher jasste ich mit meinen Eltern, spä-
ter pokerte ich mit Kollegen. Und nach 
meinem Rücktritt widmete ich mich eine 
Zeit lang vermehrt diesem Spiel. Ich nahm 
an Turnieren teil, spielte zu Hause zeit-

weise vor acht Bildschirmen. Ich genoss 
den Kick, realisierte aber bald, dass das 
Pokerspiel auf Dauer nichts für mich ist.
Wieso nicht?
Pokern ist mir zu asozial. Jeder kämpft für 
sich, und sobald es um Geld geht, schotten 
sich alle ab. Selbst an Turnieren spricht 
man nicht miteinander. Deshalb hörte ich 
nach drei, vier Monaten auf. Pokern mag 
zwar gut sein, um sich abzulenken. Aber 
einen neuen Sinn in meinem Leben fand 
ich darin nicht.
Wichtiger für die Sinnsuche waren 
die Shipibo-Indianer in Peru, die  
Sie 2009 besuchten. Wie kamen Sie 
ausgerechnet auf die Indios?
Ich war schon als Kind Indianerfan. An 
der Fasnacht war ich als Indianer verklei-
det. Winnetou war mein Held. Zudem war 

ich mehrmals in Südamerika in den Fe-
rien, war begeistert von diesen Ländern. 
Und als ich von den Shipibo-Indianern in 
Peru hörte, wollte ich dorthin reisen und 
diese Kultur kennenlernen. 2009 brachen 
mein Bruder Marco und ich auf.
Was trafen Sie im Regenwald  
von Peru an?
Eine fremde Welt. Die Shipibo wohnen  
im Dschungel in einfachen Hütten. Sie 
gehen auf Fischfang, halten Hühner, essen 
Früchte, Reis und Yucca. Sie leben sehr 
einfach, sind ausdauernd und standhaft.
Wurden Sie bei den Shipibo  
zum Bauern?
Nein. Aber wir lebten mit den Indios, 
übernachteten in ihren Hütten, sassen mit 
ihnen am Tisch. Und wir nahmen an 
ihren Ritualen teil.
Diese Rituale dienen der Selbstfin-
dung. Was lösten sie bei Ihnen aus?
Ich kam zur Ruhe. Konnte abseits der 
Hektik unserer Zivilisation ohne all die 
Ablenkungen nachdenken. Ich erkannte 
Verhaltensmuster, in denen ich gefangen 
war, und realisierte, wie stark Lob und 
Kritik mein Verhalten beeinflussen. Ich 
beschäftigte mich intensiv mit mir. Sah 
nicht mehr den Eishockeyspieler, sondern 
den Menschen. Ich fand mich selbst.
Was geschah danach?
Ich sah viel klarer, wohin mein Weg mich 
führen könnte. Was ich gerne machen 
möchte und wo meine Stärken sind. Ich 
kann Menschen leiten. Kann sie motivie-
ren und inspirieren. Ich erkannte, dass ich 
als Trainer genau diese Stärken einbringen 
könnte. Und die Shipibo bestärkten mich, →

Respekt für die Tiere 
und die Natur: Selbst 
die Enten fassen zu 
Patrick Fischer schnell 
Zutrauen.

«Wir dürfen stolz sein auf unser Land. 
Aber wir Schweizer könnten noch grösser 

denken und mutiger sein.»

Mangelt es uns Schweizern  
zuweilen an Selbstvertrauen?
Ich finde schon. Wir dürfen stolz sein auf 
uns und unser Land. Wir können mitbe-
stimmen, haben ein hervorragendes Bil-
dungssystem. Wir haben vier Sprachen 
und vier Kulturen, eine gute Arbeitsmoral 
und einmalig schöne Landschaften. Dar-
über sollten wir uns freuen. Aber wir könn-
ten noch grösser denken und mutiger sein.

Herr Fischer, Sie gewannen im Mai 
mit Ihrer Mannschaft an der Eis-
hockey-WM in Kopenhagen Silber. 
Bewahren Sie die Medaille im  
Tresor auf ?
Nein. Ich habe sie bei offiziellen Auftritten 
jeweils dabei. Die Menschen sollen die 
Medaille sehen und berühren können. 
Abends lege ich sie auf den Nachttisch 
und betrachte sie gern.
Was geht Ihnen dabei durch  
den Kopf ?
Ich erinnere mich an die Emotionen nach 
den Siegen gegen Finnland und Kanada. 
Ich höre die Musik in der Kabine, die die 
Jungs laufen liessen, um sich zu motivieren. 
Und ich sehe die Gesichter meiner Spieler 
vor mir. Sie strahlten vor Glück nach den 
Erfolgen, und sie wirkten leer nach der 
Finalniederlage gegen Schweden.
Sie sprachen danach von Frust und 
Trauer. Wieso waren Sie traurig, 
obwohl Sie Silber gewannen?
Weil wir so nahe dran waren am Welt-
meistertitel. Ein Schuss, ein Quäntchen 
Glück, dann hätten wir unser grosses  
Ziel erreicht. Deshalb waren wir tief ent-
täuscht, als der Traum platzte.
Können Sie sich heute über die 
 Silbermedaille freuen?
Auf jeden Fall. Die Medaille ist ein Meilen-
stein im Schweizer Eishockey. Innert fünf 
Jahren gewannen wir zum zweiten Mal 
Silber. Das zeigt, dass die Schweiz mit den 
grossen Nationen mithalten kann. Mehr 
noch: Meine Spieler haben Mannschaften 
wie Kanada, Schweden oder Finnland pha-
senweise dominiert. Das macht mich stolz.
Sie wünschten sich, dass Ihre 
Spieler unser Land inspirieren, 
sagten Sie einmal. Inwiefern?
Meine Spieler sollen offensiv auftreten, 
ihre Stärken ausspielen, an sich glauben. 
Das wünschte ich mir, und das haben sie 
an diesem Turnier umgesetzt. So haben 
sie der Nation gezeigt, was man mit Mut 
und Selbstvertrauen erreichen kann.

Das ist gut. Seit 1869.

ANZEIGE

ANZEIGE
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indem sie sagten: «Hör auf dein Herz, geh 
deinen Weg.»
Welche Werte lebten Ihnen  
die Indianer vor?
Den Respekt vor der Natur. Das Wissen der 
Shipibo ist gross. Sie nutzen die Pflanzen 
als Apotheke, leben von den Ressourcen 
der Natur und gehen doch schonend mit ihr 
um. Das hat mich geprägt und verändert.

Wie denn?
Ich lebe heute viel bewusster. Deshalb achte 
ich auf die Ernährung. Auf Fleisch ver-
zichte ich, weil ich nicht will, dass meinet-
wegen Tiere sterben. Und ich bin oft in der 
Natur. Sie ist die Quelle meiner Energie. 
Sie besuchen die Shipibo-Indianer 
regelmässig, kauften dort sogar ein 
Stück Land. Mit welcher Absicht?

Mein Bruder und ich wollen mithelfen, 
den Regenwald in dieser Region zu schüt-
zen. Der Dschungel wird grossflächig ab-
geholzt, um Platz für Palmölplantagen und 
Reisfelder zu gewinnen. Deshalb kauften 
wir etwa vierzig Hektaren Land und er-
richteten ein paar Bungalows. Dort kön-
nen Touristen mit den Shipibo leben und 
ihren Alltag kennenlernen.
Werden Sie also bald zum 
Tourismusmanager?
Nein. Marco und ich haben bloss inves-
tiert. So möchten wir mithelfen, die Kultur 
der Shipibo zu erhalten. Die Anlage wird 
von den Einheimischen geführt. Mein 
Platz ist in der Schweiz. An der Bande.
Wie können Sie Ihre Erfahrungen, 
die Sie bei den Shipibo gemacht 
haben, als Trainer anwenden?
Die innere Ruhe, die ich bei den Indios 
fand, hilft mir, in hektischen Situationen 
nicht in Panik zu geraten. Zudem habe  
ich – weil ich mich inzwischen selbst gut 
kenne – auch mehr Menschenkenntnis. 
So kann ich meine Spieler besser verste-
hen und führen.
Peilen Sie mit Ihrem Team nach 
dem Gewinn der Silbermedaille nun 
den WM-Titel an?
Wir wollen uns den Besten der Welt an-
nähern. Ich warne aber vor zu hohen Er-
wartungen. Wir müssen uns an jeder WM 
zuerst für die Viertelfinals qualifizieren. 
Das ist eine grosse Hürde.
2020 findet die WM in der Schweiz 
statt. Mit dem Heimteam als Sieger?
Das wäre wunderschön. Eines Tages wird 
die Schweiz Weltmeister. Davon bin ich 
überzeugt. Ich hoffe, dass ich dann noch 
Coach bin. Und sonst feiere ich die Gold-
medaille als Fan. ■

534 «SCHWEIZER FAMILIE»- 
FEUERSTELLEN
Wo die Grillplätze liegen, erfahren Sie im 
Internet auf einer übersichtlichen Karte 
inklusive Videoaufnahmen und Fotos. 
www.schweizerfamilie.ch/feuerstellen

«Ich sah dank den Indios viel klarer, 
wohin mein Weg mich führen könnte  

und wo meine Stärken sind.» 

«Die Natur ist die  
Quelle meiner Energie»:  
Patrick Fischer.
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