
3130 

UNiKaTE

Der KopFpilot
Peter Rüedis Sprung in die Maggia

Text und Bild: Samuel Schläfli und Philippe Hollenstein

Nur wenige haben mehr Flugerfahrung als Peter Rüedi: Heute navigiert 

der 67-Jährige zwar keine Swissair-Maschinen und Militärjets mehr, 

stürzt sich aber weiterhin von 20 Meter hohen Klippen.

Das grösste Schweizer Boulevardblatt habe ihm einst 

den alten Spinner angeschrieben, sagt Peter Rüedi. 

Seither ist er vorsichtig mit der Presse; er wolle sich 

das Magazin erst anschauen, entgegnet er auf unsere 

Anfrage, mal auf «einen Sprung» vorbeizukommen. 

Schliesslich bestellt er uns an einem Freitagmorgen 

ins Hotel Eden in Sisikon am Vierwaldstättersee. Man 

kennt ihn dort: 2009 und 2010 war das 395-Seelen-

Dorf Austragungsort eines von Red Bull organisierten 

Riesenevents. Die besten Klippenspringer aus aller 

Welt zeigten aus 28 Metern Höhe ihre spektakulärsten 

Sprünge – zum Beispiel einen vierfachen Rückwärts-

salto mit zweieinhalbfacher Schraube. Der Tipp an die 

Organisatoren, sich diese versteckte Stelle am Vier-

waldstättersee genauer anzuschauen, kam von Rüedi, 

der später auch in der Jury sass. 

High diving für die Vereinskasse

In Sisikon hat der Schweizer Pionier des High Diving, 

wie das Klippenspringen offiziell heisst, sein halbes 

Leben lang trainiert. Nicht auf der 28-Meter-Platt-

form, die wurde wieder abgebaut. Doch unweit der 

Tellkapelle, nach einem kurzen Stück Klettern durch 

ein lichtes Fichtenwäldchen, hat Rüedi vor 40 Jahren 

vier Plattformen auf 6, 13, 17 und 22 Metern an eine 

senkrechte Felswand zementiert, die rund 100 Meter 

tief in den See sticht. Mit dem Verein Zürcher Wasser-

springer, den Rüedi als Gründungspräsident während 

acht Jahren leitete, kam er regelmässig hierhin zum 

Training. Dieser brachte ihn auch ursprünglich zum 

High Diving: Mit Showsprüngen in den See oder Fluss 

könnte man die leere Vereinskasse auffüllen, dachte 

sich Rüedi. Ausserdem war das Springen in freier 

Natur eine willkommene Abwechslung zum Indoor-

Training am Sprungturm. 

Auch heute noch kommt Rüedi regelmässig zum 

Springen nach Sisikon. Wir hatten gehofft, dass er sich 

umziehen, seine Nasenklemme installieren, und sich 

mit einem Rückwärtssalto in den Vierwaldstättersee 

stürzen würde. Würde er auch, wären da nicht die 

dichten Wolken, die den Himmel verfinstern, und der 

Regen, der die Steine zur Rutschpartie werden lässt. 

Das unberechenbare Wetter der Innerschweiz: Rüedi 

hatte den Fotografen gewarnt. Seine Alternative: Ponte 

Brolla im Maggiatal, wo sich Jahr für Jahr die Crème 

de la Crème der Klippenspringer zur High-Diving- 

Europameisterschaft trifft. Rüedi hat sich den Tag frei 
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gehalten. «La vie est comme des vacances», sagt er, 

seit der Pensionierung sowieso. Er startet seinen 

Renault Kombi und eine Stunde später entschlüpfen 

wir dem Gotthard ins sommerliche Tessin. 22° Celsius, 

die Birken und Kirschbäume in voller Blüte. Wir passie-

ren die Flugzeugkaverne Ambri und tauchen gedank-

lich in Rüedis Vergangenheit als Militärpilot ein. Im 

Berg neben uns hat er zahlreiche WKs geleistet. Drei 

Wochen im Stollen: Hunderte lebten hier unter Tag. 

Das Tageslicht bekam er nur zu sehen, wenn er dem 

Berg in einer Venom DH-112 für einen 45-minütigen 

Einsatz entfliegen durfte. Von 

einer Rollbahn aus, die im 

Rahmen von General Guis-

ans Reduit-Strategie während 

dem zweiten Weltkrieg in den 

Fels gehauen wurde. 

Später kreuzen wir den Flug-

platz Magadino in der Nähe 

von Locarno, einer weiteren 

Wegmarke in Rüedis Leben. 

Hier fand er während sei-

ner Ausbildung zum Militär-

piloten Palmen, einen Swim-

mingpool und echte Lehrer, 

nachdem er in der Militär-

kaserne Payerne von Rau bei-

nen gedrillt worden war. «Ä 

unvorstellbare Seich», sei das 

gewesen, mit Zahnbürsten, 

die im Glas genauso in Reih 

und Glied stehen mussten, wie die Soldaten auf dem 

Platz. Eigentlich hätte Rüedi gar nie Pilot werden dür-

fen. Nachdem er sich mit 17 bei der ersten Prüfung 

zusammen mit dreizehn anderen gegen 1700 Bewer-

ber durchgesetzt hatte, wurde ihm beim körperlichen 

Check eine leichte Sehschwäche attestiert. Rüedi legte 

unter fadenscheinigen Gründen Rekurs ein und 

lernte die Buchstabentafel des Optikers aus-

wendig. Denn Fakten, Zahlen und Buchstaben 

sind sein Ding: «Wenn ig äs Buech ha gläsä, han 

ig meischtens no genau gwüsst, wo was gsch-

tande isch.» Bei der Wiederholungsprüfung klappte es, 

wobei ihm dasselbe Verfahren einige Monate später 

gleich nochmals seine Pilotenkarriere rettete. 

Von den goldenen Jahren zum Grounding

Es waren die goldenen Jahre der Fliegerei, als Rüedi 

1967 seine Arbeit bei der Swissair begann. Die Cock-

pit-Crew war noch ein stolzes 5er-Team, bestehend 

aus Pilot, Co-Pilot, Navigator, Flugingenieur und Fun-

ker. Man kommunizierte mit Morsezeichen und lern-

te mit dem Sextanten zu navigieren. Wer nach Tokyo 

flog, war 14 Tage unterwegs, bis er wieder in Zürich 

landete. Und die Flugkapitäne schwangen an Silves-

ter auf den Schweizer Botschaften patriotische Reden, 

während im Crew-Haus in Genf die Sicherheitstreppe 

zwischen dem Stockwerk der Stewardessen und dem 

der Piloten frequentierter war, als die nach Geschlech-

ter getrennten Lifte. Rüedi sah die Welt und lebte das 

gute Leben eines frühen Kosmopoliten. Dann, drei Jah-

re bevor er sich frühpensionie-

ren lassen wollte, das Ground-

ing. Er war damals in Chicago. 

Über Funk wurde ihm mitge-

teilt, er solle versuchen, seine 

MD-11 zurück nach Zürich zu 

bringen. Die örtlichen Ange-

stellten verdufteten und Rüedi 

schaffte es gerade noch, über 

zwei Kreditkarten den nötigen 

Treibstoff für den Heimflug 

aufzubringen. 

rückwärtssalto aus 20 m

Kurz vor Mittag sind wir in 

Ponte Brolla, parkieren das 

Auto und klettern den Hain 

hinunter zum klaren Wasser 

der Maggia. Elf Grad hat sie. 

Alles über zehn Grad sei in 

Ordnung, meint Rüedi. Genügend warm zum Sprin-

gen, aber zu kalt zum Schwimmen. Ich soll ihn nach 

dem Sprung aus der Maggia fischen, dafür hat er extra 

ein Gummiboot mitgebracht. «1414 isch d'Nummerä 

vor Rega», ruft uns Rüedi noch zu, bevor er über die 

vom Wasser rund geschliffenen Steine zu einer der 

Sprungplattformen klettert. «Nur für ä Fall.» Es wäre 

nicht das erste Mal, dass der Helikopter hier einflie-

gen müsste: Ein junger Kerl, athletisch zwar, aber 

kein geübter Springer, brach sich hier vor neun Jah-

ren den Rücken. Er hatte Glück und lebt. Denn ab 

20 Metern können Felssprünge tödlich enden, erklärt 

Rüedi. Weniger braucht es für einen aufgerissenen 

Darmausgang, für das Reissen des Knie-Seitenbandes, 

«Alles über zehn Grad ist in Ordnung»

Prellungenoder Quetschungen. Doch von den Unfällen 

und Gefahren des Sports spricht er nicht gern. Lieber 

betont er, dass Sicherheit für ihn über alles gehe. Seit 

er springt, hat sich beim Verein noch nie jemand ernst-

haft verletzt und bei Rüedi selbst blieb's bislang bei ein 

paar Zerrungen. Ein Mann und die Natur, dazwischen 

einzig eine Badehose. «Äs git fasch keh ehrlecherä 

Sport», sagt Rüedi übers Springen. Das Schutzlose und 

Unmittelbare des Sports faszinieren ihn. Dass die Pro-

fis die Flugdauer mit ihren Salti und Schrauben mitt-

lerweile jedoch dermassen ausreizen, dass die Zeit für 

Korrekturen immer knapper wird, macht ihm Sorgen. 

der Fall ins Nichts

Es sind heuer die ersten Sprünge, die uns Rüedi in 

Ponte Brolla darbietet. Zuerst von 12 und 15 Metern, 

dann wagt er sich auf die 20-Meter-Plattform. Wie 

schon in Sisikon, hat er auch hier vor Jahren mit Ze-

ment mehrere winzige Absprung-Plattformen an den 

Felsen «geklebt». Gerade so gross, dass zwei Füsse da-

rauf Platz finden. Ich rudere mit dem Gummiboot ins 

offene Maggia-Becken. Rüedi wirft sein Kunstleder-

Tuch. Zwei Sekunden ist es in der Luft, bevor es aufs 

Wasser knallt. Dann macht er sich bereit, steht rück-

wärts auf den Absatz, die Ferse und die Fusswölbung 

in der Luft, den Körper angespannt und gestreckt. Die 

Hände sind erst an den Oberschenkeln, dann streckt er 

sie in die Höhe. Gespannt und fast ohne abzu stossen 

lässt er sich ins Nichts fallen. Lange liegt er waagrecht 

in der Luft, mit dem Rücken zum Wasser, bis er die Bei-

ne zur Brust zieht und sich nach einer halben Drehung 

wieder streckt. Während dem gesamten Flug justiert 

er seine Position mit Beinen, Armen und der Bauch-

spannung – ein Kunstwerk aus Körperbeherrschung 

und Feinmotorik. Einen Kopfpiloten hatte sich Rüedi 

genannt; er sei immer mehr mit dem Kopf als übers 

Gefühl geflogen. Mit grösstmöglicher Spannung taucht 

er schliesslich fusswärts in die eiskalte Maggia, so, 

dass beim Eintauchen nicht mehr Wasser aufspritzt, 

als wenn jemand einen faustgrossen Stein geworfen 

hätte. 

Ich rudere, was das Zeug hält und Rüedi hechtet wie 

von einer Biene gestochen ins Boot; seine grau-blauen 

Augen weit aufgerissen, die ersten paar Sekunden 

sprachlos, ganz bei sich, eingelullt in die Entspannung, 

die sich nach einem kurzen, heftigen Adrenalinstoss 

allmählich breit macht und jede Faser des Körpers 

erreicht. Rüedi reibt sich mit dem Kunstleder-Lappen 

trocken und strahlt. «Was für nä Tag.» 

Verhandeln mit iranischen Generälen

Bei Gnocchi und Pizza am Rande von Ponte Brolla 

erzählt Rüedi, dass ihm das Älterwerden keine Sor-

gen macht, «eigentläch merk ich's gar nid.» Nur ei-

nes nervt ihn: die Vergesslichkeit. Zum Beispiel, wenn 

er sich nicht mehr an den Vornamen des «Cirque du 

Soleil»-Gründers erinnern kann, für dessen Wasser-

show in China eine seiner ehemaligen Schülerinnen 

springt. Demenz oder noch schlimmer Alzheimer, 

«das wär ä Kataschtrophe». Kurz vor zehn sind wir 

zurück in Sisikon. «Dr alt Maa, wo hie und da no chli 

obä abä springt» (O-Ton Rüedi) ist nach wie vor bei 

bester Laune. Morgen Samstag wird er arbeiten. Sein 

Einmannbetrieb mit mehreren Freelancern berät Un-

ternehmen, die für den Aufbau oder die Reparatur 

von Industriemaschinen Ingenieure in politisch 

instabile Länder schicken, wie Libyen oder 

Mali. Rüedi kann auf seine 14-jährige Erfah-

rung als Sicherheitsdelegierter der Swissair zu-

rückgreifen. Eine Funktion, in der er während 

dem Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren mit 

Generälen und Geheimdiensten Sicherheitsgaranti-

en für seine Airline aushandelte. Bald steht wieder 

ein Besuch in Nahost an, wo er seine Kontakte re-

gelmässig pflegt. Nun freut er sich aber erstmal aufs 

Spazieren am Sonntag mit einer Freundin. Sie ist 

eine Sensible, die Dinge spürt, die Rüedi nicht sehen 

kann – das bringt den Kopfpiloten derzeit ein wenig 

durcheinander. 

Samuel Schläfli ist freischaffender journalist. Philippe Hollenstein 
selbständiger Fotograf. Für magazin- und ausstellungsbeiträge 
arbeiten sie regelmässig zusammen. 
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 am 20. und 21. juli sind die weltbesten klippenspringer am 
«WhdF Cliff diving European Championship» in Ponte Brolla zu se-
hen. am Fr wird trainiert und Sa ab 14 h beginnt der Wettkampf. nach 
Ponte Brolla fährt der Bus 315 ab Locarno. tribüne gibt es keine, 
deshalb sind gute Schuhe notwendig und das Gelände ist nicht für 
kleinkinder, Behinderte und hunde geeignet. Peter Rüedi wird zwar 
selber nicht springen, sitzt aber in der jury. whdf.com

«Ein Kunstwerk aus 

Körperbeherrschung und Feinmotorik»


