BLITZGEDANKEN
Marco Odermatt ist in aller Munde.
Kein Wunder, offensichtlich kann er im
Moment Ski fahren, wie kein Zweiter. In
Adelboden haben ihn am letzten Wochenende 13’000 Zuschauer in den
Superstar-Status begleitet. Das hat er
verdient. Nur ist da oben die Luft ziemlich dünn. Fehlender Sauerstoff kann
bekanntlich zu Wahrnehmungsstörungen führen. Jüngstes Beispiel liefert uns
da ein gewisser Tennis- Superstar. Mittlerweile soll der ja gar auf einer Stufe
mit dem Messias stehen. Ich hätte jetzt
nicht unbedingt damit gerechnet, dass
wir von einem Tennisspieler erlöst und
erleuchtet werden. Gemäss Aussage
seiner Familie wird er so ungefähr die
ganze Welt retten. Im Moment ist er
aber gerade noch damit beschäftigt,
sich selber zu retten… Sie sehen, der
Sauerstoff ist knapp da oben. Glücklicherweise ist Marco Odermatt in den
Bergen aufgewachsen und hat sich
längst an die dünne Luft bei seinen

Trainingsfahrten auf den Gletschern
gewöhnt. Da wird er auch nicht an
fangen zu japsen, wenn er jetzt plötzlich als Nachfahre von Arnold Winkelried ausgegeben wird. Den Superhelden
aus dem späten Mittelalter soll es ja
gemäss Historikern gar nie gegeben
haben. Ergo, dürfte es den Odi, wie e
r
liebevoll genannt wird, auch nicht
geben. Glücklicherweise sind seine Taten aber sehr real, das hat auch unser
Nidwaldner Adelboden-Speaker Sepp
Odermatt bemerkt, als ihm zwischenzeitlich gar die Stimme versagte.
Es steht uns sowieso nicht wirklich gut
an, uns mit vergangenen Heldentaten
zu vergleichen und zu verschmelzen.
Marco Odermatt ist schliesslich einzigartig, und zwar jetzt und nicht gestern.
Wenn wir einen Helden brauchen, an
den wir uns wehmütig zurückerinnern
möchten, können wir uns vorderhand
noch bei Winkelried bedienen. Falls der

Tag kommen sollte, wo Marco Odermatt seinen Rücktritt erklärt, könnte
ich mir schon vorstellen, dass sich einer
der beiden Winkelrieds auf dem Stanser
Dorfplatz eine neue Bleibe suchen
muss.
Ich weiss, dass Odermatt Buochser ist,
aber dann würde meine Geschichte
nicht so schön aufgehen. Ausserdem
wären wir in Stans nicht die Ersten, die
sich einen Helden stehlen.
Guido Odiodiodiooooo

