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Traumtänzer 
auf dem Eis
Das Eis ist meine Bühne, meine Welt, in der ich mich wohl fühle. Wenn ich
mich auf dem Eis bewege, fühle ich mich wie ein Kind auf dem Spielplatz. Ich
bin wie isoliert in einer Seifenblase, und ich vergnüge mich, ganz allein. Dabei
vergesse ich alles, was um mich herum ist. Ich trainiere ungefähr 25 bis 30
Stunden pro Woche. Nur ein Teil davon findet auf dem Eis statt, der Rest ist
Konditionstraining. Meine Familie lebt im Wallis, ich trainiere Eiskunstlauf in
Genf und Kondition in Lausanne. Das bedeutet, dass ich ständig unterwegs
bin, ich mache viele Kilometer, und das ist manchmal auch ein wenig ermü-
dend. Aber gut – es ist so. Die Strecke zwischen dem Wallis und Genf kenne
ich mittlerweile auswendig, ich glaube, ich könnte sie fast mit geschlossenen
Augen fahren.
Zu meinem Training gehört, dass ich von Zeit zu Zeit einen Tanzkurs besuche;
erst kürzlich habe ich einen Kurs in klassischem Tanz in Zürich absolviert, und
jetzt, in der Vorbereitung für mein neues Programm, einen Flamenco-Kurs.
Sich ohne Eis unter den Füssen zu bewegen, ist vollkommen anders. Aber wie
man die Arme halten sollte, wie die Kopfhaltung sein muss, all das kann man
sehr gut auch ohne Eis studieren. Die Konzentration ist beim Eiskunstlauf 
etwas vom Wichtigsten, denn jede Bewegung muss sitzen: Ob die Augen nach
oben oder unten blicken, ob man die Schultern offen hält oder sie anzieht, das
beeinflusst die Bewegung und deren Wirkung stark. Vor allem in einer Eishalle,
wo die Zuschauer weit weg sitzen und das Programm aus einer gewissen 
Distanz sehen, kommt es auf jede einzelne Bewegung an. Kleine Details ha-
ben eine grosse Wirkung. Im Laufe der Saison gewöhnt man seinen Körper
immer mehr daran, jede noch so kleine Bewegung korrekt auszuführen. Auch
wenn es fürs Publikum leicht aussehen mag, ich fühle mich nicht jeden Tag
gleich sicher; auch ich habe Tage, an denen es weniger gut läuft. Das kann
sein, weil ich müde bin und weniger Schlaf als üblich bekommen habe oder
weil ich statt einer Frucht ein Stück Schokolade gegessen habe. Im Training
stürze ich auch heute noch sehr oft. Aber nur so lernt man etwas, nur durch
Fehler kommt man weiter. Im Training rege ich mich aber manchmal sehr auf,
wenn ich einen Sprung verpasse, denn ich möchte immer alles vom ersten
Mal an richtig können. Das liegt in meiner Natur. 
Nein, ich habe kein bestimmtes Ritual vor Wettkämpfen. Ich muss zum Bei-
spiel nicht immer durch die mittlere Tür aufs Eis gehen, um ein gutes Gefühl
zu haben. Aber ich habe eine gewisse Art, wie ich mich aufwärme, das sind
aber eher Gewohnheiten, die ich einhalte, um mich zu organisieren. Vor Wett-
kämpfen bin ich jeweils sehr, sehr nervös, und es gibt wenige Personen, die
dann mit mir sprechen dürfen. Schliesslich geht es ja auch um vieles: Du
willst deine Arbeit gut machen, du läufst vor Publikum, es gibt eine Jury, also
willst du es nicht vermasseln. Bei Eiskunstlauf-Galas ist es anders, da steht
die Show im Vordergrund, da geht es in erster Linie darum, Freude zu berei-
ten und zu unterhalten. Einfacher als im Wettkampf sind die Bedingungen 
allerdings nicht, denn es gibt zum Beispiel weniger Licht. Da sind vor allem
die Scheinwerfer, die auf die Läufer gerichtet sind, aber rundherum ist es
mehr oder weniger dunkel. In einer Show ist man allerdings freier in dem, was
man zeigt. Im Wettbewerb gibt es Sprünge, die man unbedingt zeigen muss. 
Es gibt niemanden, der mir vorschreibt, welches Kostüm ich anziehen soll
und zu welcher Musik ich laufen muss. Ich lasse mich von allem, was ich sehe,
inspirieren: Ich höre viel Musik, ich versuche, andere Shows zu sehen, und
ich beobachte die Natur. Was ich auf dem Eis zeige, bestimme ich ganz 
allein. Ob ich meine Schlittschuhe auch selber schleife? Nein. Ich kann zwar
vieles mit Schlittschuhen, aber das kann ich nicht… -
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