


Ein Fass Zaubertrank

„Manchmal war ich mir selbst ein Rätsel“
Materialakribie bis zum Exzess – ja, okay. Körperliches Training bis zum Erbrechen – ja,
das machen vielleicht „viele“ andere auch. Was Experten, Trainer, Fans und Konkurrenten
aber am meisten an Marcel bewundern, ist seine mentale Stärke. Sie ist für viele der wahre
Grund, warum Marcel auf der Ergebnisliste fast immer über allen anderen stand. Aber
woher kommt diese mentale Stärke? „Sie ist ein Geschenk, das man sich nicht kaufen und
auch nicht antrainieren kann. Man hat sie oder man hat sie eben nicht.“ Es ist sozusagen
das goldene Geschenk, das Marcel vom lieben Gott mitbekommen hat. „Wir wissen ja: Es
gibt Trainings-Weltmeister und es gibt Weltmeister. Es geht gar nicht darum, dass der eine
oder andere besser Ski fährt. Da gibt es oft keinen großen Unterschied. Es geht darum, es
im Rennen zu zeigen. Und ich hab das Glück, ein echtes Rennpferd zu sein. Das war ich
schon als Kind.“ Es ist quasi Marcels Erfolgsmedizin, sein Zaubertrank. Und wie Obelix
dürfte auch der kleine Marcel in diesen Zaubertrank hineingefallen sein und dabei genug
für ein ganzes Leben davon getankt haben. „Da war ein Fass, das ich aufmachen konnte,
wenn ich wollte und wenn ich es unbedingt brauchte.“ Ein Fass, in dem sich auch der
Schalter für den „Rennmodus“ befand. „Wenn ich wollte, konnte ich diesen Schalter
umlegen. Und der hat mir dann die paar zusätzlichen Prozente gebracht.“ Ein Fass, in dem
sich auch eine gesunde Portion Zorn befand. „Alle sagen immer, dass die Freude das
Wichtigste ist. Stimmt schon. Aber nicht in der einen Minute, in der es um alles geht. Da
musste ich zornig sein. Da brauchte ich diesen Druck, den ich mir teilweise auch selbst
bewusst gemacht habe.“ Das Fass kann Marcel aber nicht nur auf der Skipiste öffnen.
Marcel erinnert sich auch an CrossFit-Einheiten. „In meiner Karriere waren beim
Bankdrücken meist hundert Kilogramm das Maximum. Eines Tages haben da beim
CrossFit ein paar Burschen 130 Kilo gedrückt. Mir war’s in dieser Situation wichtig, das
auch zu schaffen. Die Stimmung hat gepasst und ich hab auf einmal 130 Kilo drücken
können … Wenn ich’s wirklich wollte und gebraucht hab, war da etwas, auf das ich
zurückgreifen konnte.“

Und was waren – neben dem Durchgehen des Kurses – meist die allerletzten Gedanken im
Starthaus? – „Ich MUSS gewinnen. Ich MUSS alles auf die Ski bringen, was ich
draufhabe.“ Schon wenige Wochen nach dem Rücktritt denkt sich Marcel beim Anschauen
des einen oder anderen Husarenritts in seiner Karriere: „Mit welchem Einsatz und mit
welcher Intensität ich Ski gefahren bin, ist wirklich unglaublich. Hätte ich keine
Handschuhe angehabt, hätte ich mich mit den Fingernägeln am Berg festgekrallt, um ja
nicht auszuscheiden und so schnell wie möglich im Ziel zu sein. Ganz ehrlich: Manchmal



war ich mir selbst ein Rätsel, wie ich das alles geschafft habe … Und diese Intensität, mit
der ich das Ganze betrieben habe, ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr dabei bin.
Das war einfach nur eine begrenzte Zeitspanne durchführbar.“



Die Stuhlalm
Raus aus dem Auge des Orkans. Raus aus den verrücktesten Tagen in Marcels Karriere.
Entschleunigung. Wir landen im Jahr 1984 im Salzburger Land, wo die damals 28-jährige
Niederländerin Sylvia während ihres Winterurlaubs, den sie mit Schwester und Schwager
in Annaberg verbringt, unfreiwillig zur Entschleunigung gezwungen wird. Eine Autopanne.
Skilehrer Ferdinand eilt zu Hilfe und erledigt wie ein echter Gentleman das Anlegen der
Schneeketten. Es ist, wenn man so will, die Geburtsstunde dieses Ski-Märchens. Nach zwei
Jahren Fernbeziehung gibt Sylvia ihren Job in einem Krankenhaus in Den Haag auf und
zieht nach Annaberg, wo sie als Kellnerin arbeitet und freundlich aufgenommen wird. Im
März 1989 kommt das erste Kind zur Welt: Marcel. Zwei Monate später ziehen die
Hirschers für den Sommer auf den Berg, genauer gesagt auf die Stuhlalm, die oberhalb von
Annaberg auf 1500 Meter Seehöhe liegt. Ferdl erfüllt sich dort den Traum vom Leben als
Hüttenwirt. 15 Saisonen lang betreiben die Hirschers dann von Mitte Mai bis November
die Hütte. „Eigentlich dachte ich mir, dass ich als Hüttenwirt in den Bergen mehr zum
Klettern komme. Aber ich hab die Arbeit massiv unterschätzt. Das waren sechs Monate
Arbeit, Tag und Nacht.“

Für den kleinen Marcel wird die Stuhlalm zu seiner zweiten Heimat. Auch heute kehrt er
noch immer wieder dorthin zurück. „Das gehört jeden Sommer zu meinem
Pflichtprogramm. Dann gibt’s Kaiserschmarrn. Und sofort kommen die Erinnerungen
wieder, so schmeckt Kindheit.“

Wahrscheinlich würden heute viele gestresste Menschen eine Menge Geld bezahlen, um so
wie Marcel, fernab des Trubels, für ein paar Tage oder Wochen auf einer solchen Hütte zu
leben. Klingt doch irgendwie romantisch. „Ja, klingt vielleicht romantisch“, sagt Marcel.
„Aber jede Romantik, jede Schönheit verblasst, wenn die Familie vor lauter Arbeit fast
erschlagen wird. Das war schon auch eine harte Probe für uns alle.“ In den ersten paar
Jahren haben die Hirschers nicht einmal warmes Wasser. Die Sommer sind sehr intensiv,
die Gäste oft bis spät in der Nacht wach und feierwütig. Nicht selten kommt es vor, dass
ein Gast ein Bier zu viel tankt, sich zu später Stunde in der Tür irrt und nicht in der
Toilette, sondern im Zimmer der Kinder Marcel und Leon steht.

Dass die Kids angesichts der Fülle an Arbeit ein wenig zu kurz kommen, liegt auf der
Hand. „Aber das ist in vielen, vielen anderen Gastronomiefamilien nicht anders“, weiß
Marcel. Fußballspielen war natürlich möglich. „Aber wenn ich einmal zu fest geschossen
hab, hat’s einen 15-minütigen Fußmarsch gebraucht, um den Ball wieder zu holen.“
Deshalb fährt Marcel oft mit dem Rad hinunter ins Dorf auf den Sportplatz oder ins
Schwimmbad. Danach geht’s eine Stunde lang bergauf wieder zurück nach Hause! „Ich



sehe die Phase auf der Stuhlalm als eine sehr lehrreiche Phase“, erzählt Marcel. „Ich
schäme mich keinesfalls, wie ich aufgewachsen bin, ganz im Gegenteil. Aber man muss
schon sagen, dass ich die Sommer in wahnsinnig ungewöhnlichen Verhältnissen verbracht
habe.“ Sicher ist das einer der Hauptgründe, warum Marcel auch mit derart viel Ruhm im
Gepäck immer geerdet und bodenständig geblieben ist. „Das müssen andere beurteilen, ob
ich geerdet geblieben bin oder nicht. Ich denke aber schon. Ich weiß, was es bedeutet, für
jeden Cent hart arbeiten zu müssen. Und ich weiß sehr gut zu schätzen, was ich erreichen
durfte und was wir jetzt erleben dürfen.“ Gibt’s eines Tages eine Rückkehr auf die
Stuhlalm als zweite Heimat? „Um kein Geld der Welt!“



Der Ferdl-Faktor
Niemand kennt den Skifahrer Marcel besser als sein Papa, Ferdinand Hirscher. „Unsere
Füße empfinden gleich“, sagt der berühmteste Schnauzbart im österreichischen Sport.
Damit ist eigentlich fast alles gesagt. Schon als Zweijähriger steht Marcel auf den Ski. Sein
Gleichgewichtssinn und die Art, wie er schon als kleiner Knirps mit Schnuller im Mund
bremst, sind für sein Alter „nicht normal“. Marcel steht im Winter nur dann nicht auf den
Ski, wenn er in der Schule ist oder schläft. „Aber wir dachten keine Sekunde daran, dass er
ein Profi-Rennfahrer werden könnte“, sagt Ferdl.

Nach einer kurzen Nachdenkpause gesteht der Papa aber: „Es war unwahrscheinlich, wie
schnell der Bub skigefahren ist. Es war unglaublich. Marcel hat Rennen oft mit zehn
Sekunden Vorsprung gewonnen.“ In diesem Zusammenhang fallen Ferdl vor allem die
österreichischen Schüler-Meisterschaften in der Kombination in Turnau ein. Bei der
Besichtigung macht Ferdl Marcel auf einen Hügel aufmerksam, warnt ihn vor zu viel
Risiko an dieser Stelle. „Er ist trotzdem drüberradiert und in den Wald gefahren. Marcel
fuhr vom Wald zurück auf die Piste und fuhr weiter ins Ziel. Bei der Siegerehrung haben
sie ausgerufen: ‚Staatsmeister in der Kombination: Marcel Hirscher!‘ Was da für ein
Wirbel war, alle dachten, dass das unmöglich sei, der Hirscher ist ja im Wald gestanden.
Aber er war trotzdem der Schnellste.“ Aber denkt man sich als Papa nicht spätestens dann:
Okay, aus dem könnte wirklich einmal ein Großer werden? Doch Ferdl dachte und denkt
ganz anders: „Nein! Man muss sich doch nur anschauen, wie viele Talente es NICHT ganz
nach oben geschafft haben. Wie oft hört man in allen möglichen Sportarten: Wahnsinn, da
kommt ein Talent daher! Aber ein Kreuzbandriss reicht und die Sache kann erledigt sein.
Wir haben immer den Ball flach gehalten, waren immer zurückhaltend. Wollten nie, dass
Marcel als Kind mit irgendwelchen großartigen Ski-Team-Austria-Rennanzügen
herumläuft. Uns war immer nur wichtig: eine solide technische Ausbildung, die Basis muss
passen, das Rüstzeug. Der Rest ist nicht immer steuerbar, nicht vorhersehbar.“


