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Manchmal, sagt Curdin Orlik, sei es 
am besten, gleich auf den Punkt zu 
kommen. Er rückt den Stuhl näher, 
nimmt einen Schluck Wasser, legt die 
Arme auf den Tisch. «Ich bin so», sagt 
er dann, «ich kann nichts dafür. So bin 
ich geboren.»

Dies ist Curdin Orliks öffentliches 
Coming-out. Als erster Schwinger und 
als erster aktiver männlicher Top-
sportler in der Schweiz überhaupt 
steht er zu seiner Liebe zu Männern. 
27 Jahre alt ist er, befindet sich in der 
Blüte seiner Karriere: Sieger am Wal-
liser, am Freiburgischen, am Emmen-
talischen und am Oberländischen 
Schwingfest, Schlussgangteilnehmer 
am Unspunnen-Schwinget, Kranzge-
winner am Eidgenössischen Schwing-
fest. Viele sagen, er habe das Zeug zum 
König. Er selbst denkt das auch.

Doch jetzt ist etwas anderes wich-
tig. «Ich will frei sein», sagt er. «Viel zu 
lange habe ich verdrängt, wer ich wirk-
lich bin. Ich bin keiner, der vor Leuten 
herumknutscht, aber ich will mich mit 
einem Mann in die Badi legen und ihn 
berühren können. Ich tue das auch für 
meinen Sohn, ihn will ich auf gar kei-
nen Fall anlügen. Ich wusste schon im-
mer, dass ich schwul bin, sicher seit ich 

zwölf war. Aber ich dachte: Das ist 
falsch, das kann nicht sein. Auf dem 
Schulhausplatz habe ich Sachen ge-
hört: Du schwule Sau, du Schwuchtel. 
Oder beim Fussball: So ein schwuler 
Pass! Auch beim Schwingen. Klar, nie-
mand meinte das ernst, aber wenn du 
selbst so bist, dann denkst du: Scheis-
se, das ist nicht gut. Ich dachte: Ich will 
nicht schwul sein. Aber ich bin es. Nun 
ist es raus.»

Es ist kurz vor Weihnachten 2019, 
als Curdin Orlik das sagt. Wenige Tage 
zuvor hat Jörg Wetzel mich kontak-
tiert, sein Sportpsychologe, seit drei 
Jahren einer seiner wichtigsten Ver-
trauten. Curdin Orlik, sagte Wetzel, 
wolle etwas erzählen. In den darauffol-
genden Wochen treffen Orlik und ich 
uns viele Male, immer im gleichen 
Café in Bern. Er spricht stundenlang, 
in knappen, klaren Sätzen. Manchmal 
unterbricht er sich, sagt: «Das ist jetzt 
etwas peinlich.» Doch dann redet er 
weiter und staunt, wie leicht ihm das 
fällt. 

Auch seine Eltern, sein jüngerer 
Bruder, sein Athletiktrainer, seine bes-
te Freundin und Jörg Wetzel unterhal-
ten sich in dieser Zeit mit mir. Sie tun 
das, weil Curdin Orlik sie darum ge-

beten hat: Wenn er mit seiner Ge-
schichte an die Öffentlichkeit geht, 
möchte er, dass sie aus allen Blickwin-
keln erzählt wird.

•

Curdin Orlik, geboren 1993, wuchs mit 
drei Brüdern als Sohn praktizierender 
Katholiken in Landquart auf, im ältes-
ten Haus im Dorf mit viel Umschwung. 
Die Mutter, Bauerntochter aus dem 
Aargau, war Hausfrau, half in der 
Kirchgemeinde, spielte Klarinette in 
der Musikgesellschaft. Der Vater, ein 
Bündner Oberländer, Sohn eines tsche-
chischen Immigranten, war Kantons-
polizist, Schweizergardist, Schwinger. 
1998, an seinem letzten Eidgenössi-
schen, fehlte ihm ein Viertelpunkt zum 
Kranz (ein Kranz ist gleichbedeutend 
mit einer Klassierung unter den ersten 
fünfzehn Prozent der Teilnehmer). 
Seine Söhne schauten zu und merkten: 
Das wollen wir auch.

Wie der Vater gingen sie zunächst 
ins Judo, dann erst ins Schwingen. 
Doch Curdin hatte noch ein anderes 
Interesse: Nach der musikalischen 
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Der Schwinger Curdin Orlik outet sich als schwul. Die Geschichte  
einer schwierigen Entscheidung.


