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 „Trash-Talk“ auf der Steinkluppe 
 

Um die neueste Schmunzelecke auch heute noch, mit einer zeitlichen Distanz von über 50 Jahren ver-
stehen zu können, braucht es einige Vorbemerkungen. 
In den frühen Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts war die Beschaffung eines neuen Kampfflug-
zeugs, der französischen „Mirage“ das politische Thema Nummer 1 in der Schweiz. Der Kauf wurde vom 

Stimmvolk bewilligt, aber die Kosten liefen völlig aus 
dem Ruder und 1964 wurde ein Begehren um einen 
Nachtragskredit von den Eidgenössischen Räten ab-
gelehnt. Der sich abzeichnende Skandal führte erst-
mals in der Geschichte der Eidgenossenschaft zur 
Bildung einer PUK (Parlamentarische Untersuchungs-
Kommission), welche unter dem Vorsitz von National-
rat Kurt Furgler zu einem vernichtenden Befund über 
die gesamte Kampfjet-Beschaffung kam. Furgler woll-
te namens der PUK den Kauf einer reduzierten Anzahl 
Flieger beantragen. Die Abstimmung darüber sollte 
am Montag stattfinden, und der passionierte Handbal-
ler Furgler (genannt die „Seele von St. Otmar“) liess 
es sich nicht nehmen, am Sonntag davor noch auf der 
Steinkluppe beim Meisterschaftsspiel auf dem Gross-
feld gegen den TVU anzutreten. 

Wer sich im Handballsport auskennt, weiss dass man dort sehr oft in engen Körperkontakt mit dem Geg-
ner gerät, und dass dabei auch das Mundwerk gelegentlich ganz schön als Hilfsmittel eingesetzt wird. 
Heute findet man solche Verbal-Injurien unter dem Namen „Trash-Talk“ in fast allen Team-Sportarten 
wieder. Unterschied: damals ging’s doch wesentlich „gesitteter“ zu und her, wie dieses Protokoll eines 
„Spielfeld-Gelafers“ zeigt. 
 

„Gespräch“ unter Handballern 
Das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden ewigen Rivalen TV Unterstrass und St. Otmar-St.Gallen 
war schon seit einiger Zeit im Gange, als auf der rech-
ten Spielfeldseite Lärm entstand und in breitem Zü-
richdeutsch zu hören war: „Das isch dänn klar es 
Stürmer-Faul gsi!“ Worauf es nach der nächsten Akti-
on in spitzem St.Galler-Dialekt tönte: „Simmer äigent-
lich dä uf emä Schwingplätz?“ Der nächste Diskussi-
onsbeitrag lautete: „Gang du gschiider uf Bern und 
chauf det dini Mirage, als bi öis esoo go Handball spil-
le!“ Darauf war kurz Ruhe bis sich der Ostschweizer 
Dialekt wieder Gehör verschaffte: „Herr Schiidsrichter 
– Herr Schiidsrichter, i erhebe Protescht! I lä mer miis 
Mändät äls Nätionälrät in Bern nid uf em Spiilfeld vor-
werfe!“ 
Der Schiedsrichter pfiff, unterbrach das Spiel und rief die beiden Spieler zu sich. „Ich dulde keine politi-

schen Diskussionen auf dem Spielfeld. Sollte dies nochmals vorkommen, so werde ich 
Beide des Spielfeldes verweisen. – Das Spiel geht weiter!“ Sagte es, und es war wie-
der Ruhe auf dem Platz. 
Am Schluss des Spiels putzten die beiden Kontrahenten schliesslich friedlich gemein-
sam die Schuhe am Brunnen vor der Garderobe, nachdem der TVU das Spiel mit 20:9 
gewonnen hatte.  
Übrigens, der Mann aus Unterstrass, der den Nationalrat aus St. Gallen nach Bern 
zum Flugzeuge Posten schicken wollte, war Armin Süssli, körperlich nicht gerade ein 
Rauhbein, aber mit einem guten Mundwerk. Und Dr. Kurt Furgler erlebte am folgen-
den Tag in Bern mit Genugtuung, dass sein Vorschlag des reduzierten Mirage-Kaufs 
(57 statt 100 Jets) angenommen wurde. 
Die Folgen dieser hektischen Tage können so bilanziert werden: Der Luftwaffen-Chef 
wurde vom Bundesrat entlassen, der Generalstabs-Chef nahm den Hut und der zu-
ständige Bundesrat trat ebenfalls zurück. Kurt Furgler wurde später Bundesrat und der 
TSV St.Otmar/St.Gallen holte sich, trotz der Kanterniederlage, am Ende der Saison 

den  Schweizermeistertitel, während der TVU die Meisterschaft nur auf dem enttäuschenden 6. Rang 
beendete… 
 

(Erlebt von Armin Süssli, protokolliert von Walter Meier und kundgetan von Peter Tobler) 
 

Handballszene auf der Steinkluppe (Jub.film 1964) 

Kurt Furgler (l), Einsatz auch auf dem Handballfeld 

Armin Süssli 


