«WILDFREMDE MENSCHEN HABEN MICH UMARMT UND
BEGANNEN ZU WEINEN»
Dominique Gisin ist Abfahrts-Olympiasiegerin, ausgebildete Pilotin, Botschafterin verschiedener Institutionen,
hat kürzlich den Master in Physik an der ETH Zürich abgeschlossen und tritt wie beim Wirtschaftsforum
Südostschweiz auch als Vortagsrednerin auf. Es reize sie, Neues und Unbekanntes anzugehen und sich immer
wieder neuen Herausforderungen zu stellen, sagt sie selbst dazu. Im Interview verrät Gisin, wie sie das alles
unter einen Hut kriegt, was für sie emotionale Intelligenz bedeutet und was sie so gar nicht kann.
Frau Gisin, welches Gefühl ist stärker, der Moment des Countdowns im Starthaus vor einer Olympia-Abfahrt, die
finalen Vorbereitungen vor dem Abflug im Flugzeugcockpit oder die letzten Sekunden vor dem Auftritt als Rednerin
auf einer grossen Bühne?
Dominique Gisin: Die ganz grosse Liebe in meinem Leben war und ist der Skisport. Es gibt wohl nichts anderes, das
mich im Laufe der Jahre so berührt und bewegt hat und es immer noch tut, wenn ich beispielsweise bei den Rennen
meiner Schwester Michelle oder anderen jungen Athletinnen dabei sein darf. Deshalb ist das Gefühl, das ich rund um
den Skisport und den Wettkampf empfinde, eigentlich unvergleichbar. Nichtsdestotrotz sind die von Ihnen angesprochenen Erlebnisse in der Aviatik oder in meiner Rolle als Rednerin natürlich auch unglaublich intensiv. Erlebnisse, die
ich selbstredend auch absolut nicht mehr missen möchte.
Insofern lassen sich diese drei Gefühlswelten gar nicht so richtig miteinander vergleichen?
Es sind für mich tatsächlich, wie Sie sagen, drei Gefühlswelten. Und zwar gänzlich verschiedene Welten. Mich fasziniert es, immer wieder Neues zu lernen und zu erleben. Das sind extrem bereichernde Erfahrungen, wenn man wieder
einmal etwas sozusagen von der Pike auf lernt. Was ich beispielsweise in meiner Tätigkeit als Rednerin sehr schätze,
ist die Möglichkeit, immer wieder neue Welten und Bereiche kennenlernen zu dürfen, von deren Existenz ich zuvor gar
nichts wusste. Sehen und ein stückweit auch miterleben zu dürfen, welch innovative Firmenzweige sowie Unternehmerinnen und Unternehmer es in der Schweiz gibt, ist einerseits hochspannend und empfinde ich andererseits auch als
grosses Privileg.
War diese Neugierde auf Unbekanntes und die Ermöglichung neuer Einblicke für Sie denn auch der Grund, weshalb
Sie sich auf das Abenteuer als Speakerin überhaupt eingelassen haben?
Es war sicherlich einer von mehreren Gründen. Ein weiterer entscheidender Grund weshalb ich nun unter anderem
eben auch öffentlich über mich und mein Leben nach dem Sport referiere, war, dass ich mich nach meinem Sieg bei
der Olympia-Abfahrt in Sotschi vor mittlerweile acht Jahren durch all die unzähligen Rückmeldungen, die ich danach
erhielt, fast schon ein wenig überfordert gefühlt hatte. Da habe ich realisiert, dass dieser Sieg in den Menschen etwas
ausgelöst hat, das viel grösser war als ich oder als das, was ich geleistet hatte. Stellen Sie sich das einmal vor, vor
fünf Jahren wurde mein Olympiasieg zum zweitemotionalsten Schweizer Sportereignis der Geschichte gewählt, gleich
hinter Roger Federers unglaublichen Wimbledon-Momenten. Für mich war das damals irgendwie gar nicht wirklich
fassbar. Es war anscheinend einfach so, dass meine Geschichte die Menschen emotional berührt hat. Ich habe Tausende von unglaublich herzlichen Briefen von Leuten erhalten, die mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählten. Wildfremde
Menschen haben mich auf der Strasse umarmt und begannen zu weinen. Das waren für mich schon noch krasse Momente und Erlebnisse. Zu dieser Zeit habe ich viel mit meinem Mentalcoach Christian Marcolli darüber gesprochen und
uns wurde klar, dass ich das nicht einfach ignorieren kann und dieses Erlebnis und meine Geschichte mit den Leuten
teilen muss. So ist die Idee der Vortragsreihe entstanden, die ich seitdem gemeinsam mit Christian bestreiten darf.
Der Vortrag, mit dem Sie und Christian Marcolli beim Wirtschaftsforum Südostschweiz auftreten werden, trägt den
Titel «Emotionale Intelligenz». Was genau verstehen Sie darunter?
So, haben Sie in dem Fall den Vortrags-Titel für Chur umgestaltet (lacht)?
Hoppla, haben wir das?
Nun, normalerweise trägt unser Vortrag den Titel «Making it happen» aber «Emotionale Intelligenz» passt natürlich
auch sehr gut (lacht).
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Bitte entschuldigen Sie.
Überhaupt kein Problem. Es passt wirklich wunderbar. Denn die entscheidenden Momente in meiner Karriere, über die
ich im Referat auch spreche, waren die Momente des Aufstehens nach einem Rückschlag. Momente nach Verletzungen
in denen ich mich gefragt habe, weshalb mache ich das hier überhaupt noch? Macht das alles überhaupt noch Sinn?
Wenn man dann auch nach der fünften, sechsten oder siebten Verletzung immer noch Ja dazu sagt, Ja, das ist mein
Leben und Ja, das ist das, wofür mein Herz brennt, dann sind Umstände wie ein Schlechtwetter-Tag im Training oder
ein verschobenes Rennen im Vergleich nur noch kleine Lächerlichkeiten. Und die Fähigkeit, an diesem Wissen und an
diesem Gefühl weiter wachsen zu können und weiterhin dankbar zu sein, jeden Tag das machen zu können, was du so
liebst, das verstehe ich als emotionale Intelligenz.
Existiert dieses positive Mindsetting, das Sie sich als Profisportlerin erarbeitet haben, bei Ihnen auch heute nach
Ihrem Sportler-Dasein noch?
Diese Einstellung oder Lebenshaltung, wenn man dem so sagen will, ist bei mir heute nach wie vor noch so stark ausgeprägt wie zu meinen Renn-Zeiten. (überlegt) Mir ist es einfach wichtig, Dinge machen und angehen zu können, die
mich berühren, eben auch emotional, und mir wichtig sind. Und das kann ich glücklicherweise von all dem sagen, das
ich heute machen darf. Sei dies meine Rolle als Rednerin, meine Erlebnisse in der Aviatik oder die Erfahrungen, die ich
an der ETH Zürich machen durfte, als ich im zarten Alter von 29 Jahren noch ein Physik-Studium begonnen habe.
Wie kam es eigentlich dazu? Einen ETH-Master in Physik macht man ja nicht mal eben so im Vorbeigehen?
Nein, im Vorbeigehen ging es ganz bestimmt nicht, es waren doch ziemlich happige fünf Jahre (lacht). Aber die Leidenschaft für die Naturwissenschaft war bei mir schon sehr früh spürbar. Ich war ja ohnehin ein richtiger Nerd in der
Schule. Ich meine, mein Lieblingsfach in der Primarschule war Mathematik, das ist ja wirklich nicht ganz normal, oder?
Nun, Jedem das Seine.
Genau. Ich hatte auch immer tolle Mathe- und Physiklehrer, was mein Interesse an diesen Fächern natürlich noch
zusätzlich steigerte. So wuchs in mir eben früh schon der Traum, mal auch etwas in dieser Richtung zu machen.
Und mit dem Physik-Master konnte ich mir diesen Traum nun erfüllen und auch dieser Leidenschaft vertieft nach
gehen. Aber glauben Sie mir, es war wirklich richtig hart.
Gibt es denn überhaupt auch noch etwas, das Alleskönnerin Dominique Gisin so gar nicht kann?
Ach, da gibt es so viele Sachen und Bereiche, von denen ich absolut keine Ahnung habe oder einfach nur so richtig
schlecht darin bin.
Zum Beispiel?
Ich bin beispielsweise hochgradig untalentiert, wenn es um Ballsportarten mit Verlangen nach intelligentem Stellungsspiel geht, wie etwa Fussball oder Unihockey. Ich stehe immer zur falschen Zeit am falschen Ort auf dem Spielfeld. In
meiner «Fussballerkarriere» habe ich mittlerweile mehr Eigentore als «richtige» Tore erzielt, das sagt ja wohl schon
so ziemlich alles. Und es ist ja nicht so, dass mich diese Sportarten nicht interessieren würden, ich bin wohl einfach
nicht dafür gemacht. Zudem stehen in meinem Umfeld immer allen die Haare zu Berge, wenn ich einen Text verfassen
muss und dabei meine allseits gefürchteten Bandwurmsätze und die frei interpretierte Kommaregel zum Einsatz kommen. Auch als ausgewiesene IT-Spezialistin würde ich mich jetzt nicht gerade bezeichnen. Sie sehen, es gibt sehr viele
Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe und diese Aufzählung liesse sich hier noch stundenlang so weiterführen
(lacht).

mit Dominique Gisin sprach Franco Brunner
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