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Expecto Patronum1

Text — Claudia Walder / Bild — Stephan Rappo

In den Harry-Potter-Büchern fliegen die Quidditch-Spieler durch den Him-
mel, in der Ufschötti in Luzern fegen sie stattdessen übers Gras. 

Luzern — «Brooms up! Besen hoch», ruft Coach 
Michael Puntschuh über die Wiese und Mo-
mente später rennen Spieler mit PVC-Rohren 

zwischen den Beinen aufeinander zu und greifen eifrig 
nach den Bällen, die in der Mitte des Spielfelds auf dem 
Rasen liegen. Drei Reifen stehen auf jeder Seite, ragen auf 
Stangen in den Himmel, als würden sie auf Tiger warten, 
doch hindurch springt nur ein Volleyball, wenn der Hüter 
mit dem grünen Stirnband ihn nicht bändigen konnte. 

Es ist Dienstagabend in der Ufschötti Luzern, der 
Sommer hat sich träge und zufrieden über die Stadt ge-
legt und der Geruch nach Feuer und grilliertem Fleisch 
lockt späte Badigäste in den Feierabend. Auf der Wiese 
am Vierwaldstättersee tummeln sich Expats und Kan-
tischüler, junge Eltern, Rugby-Players und Sonnenan-
beter – und seit einigen Monaten auch die Quidditch-
Spieler des Vereins Pilatus Patronus.

AUS DEN LÜFTEN AUF DEN RASEN
Harry-Potter-Leser wissen, worum’s geht: Quidditch ist 
ein Sport, der – mit ein bisschen Magie, wer weiss? – aus 
den Seiten der Zauberromane von J.K.Rowling geflat-
tert ist und Muggles, also Nicht-Zauberer, überall auf der 
Welt in seinen Bann gezogen hat. In den Büchern wird 
er fliegend gespielt, da sausen je sieben Spieler pro Team 
auf Besen durch die Lüfte und versuchen mit dem leder-
nen Quaffle Tore zu schiessen, während sie von den Klat-
schern, verzauberten Eisenbällen, angegriffen werden und 

gleichzeitig den goldenen Schnatz, einen walnussgrossen, 
geflügelten Ball, fangen müssen, um das Spiel zu beenden. 

Fliegen können sie nicht, die Quidditch-Spieler aus 
Luzern, ihre Füsse bleiben in der Realität und auf dem 
Rasen, die Besen haben sie trotzdem nicht ganz aufge-
geben: ein zwischen die Beine geklemmtes PVC-Rohr 
steht noch immer für das Fluggerät aus den Büchern, 
echte Besen wurden mittlerweile wegen der Verlet-
zungsgefahr von den Spielfeldern verbannt. Auch die 
Umhänge und Hüte, mit denen Quidditch-Pioniere in 
den USA anfänglich noch Blicke auf sich zogen, wur-
den längst gegen Trainerhosen und Sportshirts einge-
tauscht: Quidditch hat sich vom Fan-Event zum Sport 
gemausert.

EIN NORWEGISCHER IMPORT
Den Weg zum Drachenberg hat der Sport mit den ma-
gischen Wurzeln, der 2005 am Middlebury College in 
Vermont zum ersten Mal gespielt wurde, über Nor-
wegen gefunden: Als Michael Puntschuh nach einem 
Austauschsemester an der Universität Oslo zurück 
nach Luzern kam, trug er im Gepäck das bordeauxrote 
Quidditch-Leibchen der Osloer Uni-Mannschaft und 
die Entschlossenheit, den Sport auch in der Schweiz 
weiter auszuüben. Er nahm Kontakt auf mit den beste-
henden zwei Schweizer Teams, den Turicum Thunder-
birds in Zürich und den Hippogreifen Hägendorf, und 
druckte Flyer, die er an der Uni Luzern verteilte. So fand 

1 — Schutzzauber aus Harry Potter.  
Aus dem Lateinischen für:  

«Ich erwarte einen Patronus (Schutzgeist).»
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Ein Volleyball als Quaffle, ein PVC-Rohr als Besen:  
Michael Puntschuh trainiert das Luzerner Quidditch-Team «Pilatus Patronus».



Muggle-Quidditch ist ein Vollkontaktsport:
Wer einen Ball hat, darf auf dem Weg zu den gegnerischen Torreifen auch getackelt werden. 
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sich nach und nach ein Grüppchen Gleichgesinnter: 
Studenten und junge Berufstätige, Harry-Potter-Fans 
und solche, die die ungewöhnliche Sportart neugierig 
machte. Aber egal, weshalb sie ursprünglich kamen, 
geblieben sind sie alle aus ähnlichen Gründen: weil der 
Sport nicht nur Ausdauer verlangt, sondern auch takti-
sches Geschick. Weil Quidditch der einzige geschlech-
terintegrierte Vollkontaktsport ist und Toleranz und 
Offenheit auch gegenüber anderer Gender-Identitäten 
sogar im Regelbuch festgehalten sind. Weil man Teil ei-
ner weltweiten Gemeinschaft wird. Und weil es richtig 
Spass macht. «Ihr könnt gerne über Quidditch lachen», 
sagt Claudia Leuch, die Trainerin der Thunderbirds, 
«aber erst, wenn Ihr einmal mitgespielt habt!»

FÜNF BÄLLE, VIERZEHN SPIELER
Wer sich im Quidditch versuchen will, muss den Kopf bei 
der Sache haben, insbesondere da in der Realität sogar 
mit mehr Bällen gespielt wird als in den Romanen, näm-
lich mit fünf statt vier. Zunächst gibt es den Quaffle, einen 
Volleyball, den die drei Jäger, erkenntlich an ihren weissen 
Stirnbändern, durch die gegnerischen Tor-Reifen zu wer-
fen versuchen, während der Hüter, eine Art Torwart und 
mit grünem Stirnband, dies verhindern muss. Die drei 
Klatscher, halb aufgepumpte Völkerbälle, dürfen nur von 
den beiden Treibern jedes Teams – ihre Stirnbänder sind 
schwarz – in die Hände genommen werden und werden 
dazu verwendet, gegnerische Spieler abzuklatschen und 
so kurzzeitig «vom Besen», also aus dem Spiel zu werfen. 
Der fünfte und letzte Ball ist der Schnatz: Er befindet 
sich in einer Socke, und die wiederum hängt an goldenen 
Shorts. In den Shorts steckt ein neutraler Spieler, dessen 
Aufgabe es ist, sich nicht von den mit gelben Stirnbändern 

ausgewiesenen Suchern der beiden Teams fangen zu las-
sen. Dafür darf er fast alles, vom Tackling bis zum Besen-
wegnehmen. Und während er unter den neusten Regeln 
ans Spielfeld gebunden ist, durfte er dieses früher auch 
verlassen – so dass man ihn auch mal auf einem benach-
barten Gebäude suchen musste oder per Velo fliehen sah.

ZIEL: WELTMEISTERSCHAFT
Dass es den Luzerner Muggles ernst ist mit Quidditch, 
sieht man am Training: Nach dem Eindehnen und Warm-
laufen werden Pässe geübt, Tacklings gelernt, und das 
richtige Fallen geprobt. Taktische Spielzüge werden be-
sprochen und durchgespielt, immer wieder, bis sie sitzen, 
erst dann geht’s ans eigentliche Spiel. Und dazwischen 
immer wieder: Wasserpausen, damit die noch anhalten-
de Sommerhitze nicht zur Dehydrierung führt. Das Ziel 
der Spieler vom Drachenberg ist die Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft 2018 mit einem Nationalteam. Dafür 
haben sie sich als Verein konstituiert und mit den anderen 
Schweizer Teams den Schweizerischen Quidditch-Ver-
band gegründet. Im September, nach den Sommerferien, 
stehen die ersten Schweizer Meisterschaften an. Dann 
heisst es auch in der Ufschötti Luzern wieder jeden Diens-
tagabend: «Brooms up, Besen hoch!» 

REISETIPPS

MITSPIELEN
Wer Quidditch selbst ausprobieren möchte, meldet sich über 
Facebook beim nächstgelegenen Team:
• Luzern: Pilatus Patronus
• Zürich: Turicum Thunderbirds
• Hägendorf: Hippogreife Hägendorf
• Basel: Basel Quidditch (im Aufbau)
• Bern: Bern Basiliks (im Aufbau)

ZUSCHAUEN
1. Schweizer Quidditch-Meisterschaft: Die Schweizer Teams 
treten am 7. Sept in Hägendorf auf dem Rasenfeld neben der 
Raiffeisen Arena gegeneinander an. Der Anpfiff zum ersten 
Spiel ist um 10 h, der Eintritt frei. Mehr darüber auf der Face-
book-Seite des Quidditchverbandes: 
facebook.com/quidditchCH

LESEN
«Quidditch im Wandel der Zeiten» von J.K.Rowling oder – falls 
man diese noch nicht verschlungen hat – Rowlings sieben Harry- 
Potter-Bücher, angefangen mit «Harry Potter und der Stein der 
Weisen» (Carlsen Verlag). 
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AUFRECHTE TRESPE
Bromus erectus
Ein sehr guter Zeiger für 
trockene, nährstoffarme, 
kalkhaltige Böden. 

Orange gegen Nicht-orange:
Der Hüter mit dem grünen Stirnband muss

den Quaffle (Volleyball) vom Reifen  
fernhalten und so das «Tor» verhindern.Il
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Claudia Walder ist transhelvetische Redakteurin und Co-
Autorin eines Flash-Fiction-Blogs. Sie hat vor, die Teams auch 
an der Schweizer Meisterschaft anzufeuern. 
astronautenkacke.wordpress.com

Stephan Rappo ist Fotograf und Gewinner des Swiss Press 
Photo Awards in der Kategorie Swiss Stories. Für die Quidditch- 
Bilder hat er sich sogar ins Ballgewirr gewagt. 
stephanrappo.net


