
Eine Aufnahme aus den frühen 70er-Jahren: Christine Stückelberger und Georg Wahl
bringen dem jungen Granat das Piaffieren bei.
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Im Gedenken an Georg Wahl (1920 bis 2013)

Abschied von einer Legende 
des Dressursports

ie Pferdewelt musste sich von einem ihrer ganz Grossen verabschie-
den: Im Alter von 93 Jahren ist Georg Wahl, der Lebensgefährte und
Trainer von Dressur-Olympiasiegerin Christine Stückelberger, nach
längerer Krankheit in seinem Zuhause auf dem Hasenberg in Kirch-
berg verstorben. Der ehemalige Oberbereiter der Spanischen 
Hofreitschule in Wien und Leiter der Städtischen Reitschule in Bern
hatte die erfolgreichsten Jahre des Schweizer Dressursports
wesentlich mitgeprägt.

D

Nur wenige Menschen werden schon zu Leb-
zeiten zu Legenden – der Dressur-Ausbilder
Georg Wahl war einer von ihnen. Sein Name
ist untrennbar verbunden mit demjenigen
von Christine Stückelberger, die er von ihrer
ersten Longenstunde bis zum Olympiasieg
begleitet hat. Die erfolgreichste Schweizer
Dressurreiterin aller Zeiten war aber nicht nur
Georg Wahls beste Schülerin, sondern auch
über 45 Jahre lang seine Lebenspartnerin.
«Ein herausragender Pferdemann und ein
herzensguter Mensch ist von uns gegangen.
Ich bin unendlich traurig, aber Georg Wahl
wird für immer in meinem Herzen bleiben»,
sagte Christine Stückelberger gegenüber der
«Schweizer Illustrierten».
Auch in der Dressurszene ist die Trauer gross.
Martin Walther, Leiter der Disziplin Dressur
im SVPS, spricht von einem grossen Verlust
für den Sport: «Georg Wahl hat die erfolg-
reichsten Zeiten des Schweizer Dressursports
wesentlich mitgeprägt. Wenn man ihn
gefragt hat, ist er einem stets mit Rat und Tat
zur Seite gestanden. Sein Wissen und seine
Erfahrung werden uns allen fehlen.»

Ein Leben für die Pferde
Die Liebe zu den Pferden, denen er sein gan-
zes Leben gewidmet hat, ist Georg Wahl
schon in die Wiege gelegt worden. Am 
21. Februar 1920 kam er in Oberschlesien im
heutigen Polen zur Welt. Sein Vater arbeitete
als Fahrausbilder auf einem Gestüt, und so
wuchs er mit Pferden auf und lernte früh rei-
ten. Er absolvierte eine Handwerkerlehre,
meldete sich dann aber freiwillig zur Kavalle-
rie und wurde bald zum Wachtmeister beför-
dert. Bei einem Wettbewerb im ostpreussi-
schen Insterburg fiel der begnadete Reiter
dem Leiter der Spanischen Hofreitschule,
Oberst Alois Podhajsky, auf. Dieser komman-
dierte Georg Wahl sofort nach Wien ab, wo
er nicht nur eine klassische reiterliche Ausbil-
dung erhielt, sondern auch dem Zweiten
Weltkrieg entkam. Erst kurz vor Kriegsende
musste Georg Wahl doch noch für einen kur-
zen Fronteinsatz nach Ungarn, kehrte kurze
Zeit später aber an die «Spanische» zurück.
Als Beamter erhielt  er den österreichischen
Pass. 1948 begleitete er die berühmten weis-
sen Lipizzaner auf ihrer Tournee durch die

Schweiz und in die USA. 1951 verliess Georg
Wahl die Hofreitschule und nahm eine Stelle
bei Fredy Knie sen. als Pferdeausbilder im
Schweizer Nationalzirkus Knie an. «Von der
Spanischen her wusste ich, wie man ein Pferd
in der Ausbildung zu Piaffe, Passage und
anderen Schullektionen mit der Dressurgerte
an den Beinen oder auf der Kruppe touchiert.
Aber erst bei Knie habe ich gelernt, wo man
touchieren muss...», wurde Wahl in Gaston
Delaquis Buch «Christine Stückelberger –
Werdegang einer Dressurreiterin» zitiert. 
Nach vier Jahren beim Zirkus Knie übernahm
Georg Wahl die Direktion der Städtischen
Reitschule in Bern. In dieser Stadt war Chris-
tine Stückelberger 1947 geboren worden.
Ihre Tante Irmgard Josseck, selber eine
begeisterte Dressurreiterin, schenkte ihr zu
Weihnachten Reitstunden. Elf Jahre alt war
sie, als sie ihre erste Longenstunde absolvier-
te. Der Zufall wollte es, dass Georg Wahl an
diesem Tag die Longe führte. 

Ein Duo auf Welt-Niveau
Der Rest der Erfolgsgeschichte des Duos ist
bekannt: Erst mit Merry Boy, dann mit dem
unvergesslichen Granat ritt Christine Stückel-
berger unter der Obhut ihres Trainers Georg
Wahl während fast drei Jahrzehnten von
Erfolg zu Erfolg. In der Öffentlichkeit oder
wenn sie mit Drittpersonen über Georg Wahl
sprach, nannte sie ihn nie «Georg», sondern

Als Ausbilder von Dressurpferden und 
Trainer war Georg Wahl eine Koryphäe.
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stets «Herr Wahl» – ein Zeichen des Respekts,
den sie dem grossartigen Pferdemenschen
Zeit seines Lebens entgegenbrachte. Und
eine rührende Bewunderung für ihren Part-
ner schwang stets mit, wenn Christine Stü-
ckelberger von den Fähigkeiten von Herrn
Wahl erzählte. «Er könnte sogar einer Kuh
das Piaffieren beibringen», sagte sie einmal
über Georg Wahl.
Als Wahl Bern im Jahre 1967 verliess, weil er
wieder an die Spanische Hofreitschule geru-
fen wurde, folgte ihm Christine Stückelber-
ger. 1968 sorgte die damals 21-Jährige in
dem von älteren Herren dominierten Dres-
sursport für eine Sensation, als sie in Aachen
die Kür gewann. Im gleichen Jahr entdeckten
Georg Wahl und Christine Stückelberger in
Bayern einen Dreijährigen, der ihr Leben ver-
ändern sollte. Cognac hiess der dunkelbrau-
ne Consul-Sohn, der in Granat umbenannt
wurde, weil im Stall Wahl alle Pferde den
Namen von Edel- oder Halbedelsteinen tru-
gen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ent-
puppte sich der auf einem Auge blinde Hol-
steiner als aussergewöhnlich talentiert. 
Erst stand noch Granats Eigenwilligkeit den
Erfolgen im Weg. 1972 bei der Olympiade in
München belegte das Paar Rang 15. Dann
platzte der berühmte Knoten und Granat
blieb in der Folge fünfeinhalb Jahre unge-
schlagen. In den Jahren 1970 bis 1979 wurde
Christine Stückelberger zehn Mal in Folge
Schweizer Meisterin – auch das ein Rekord,
den ihr wohl keiner mehr nehmen wird. 
Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gewann
Christine Stückelberger mit Granat 1976 in
Montreal Olympiagold. Vier Jahre später hielt
die Dominanz des Paares, das 1977 auch die
EM in St. Gallen und 1978 die WM in Good-
wood gewonnen hatte, nach wie vor an.
Doch die westliche Welt boykottierte die
Spiele in Moskau und Christine Stückelberger

konnte ihren Olympiasieg nicht verteidigen.
Der letzte grosse internationale Erfolg des
Erfolgsduos Stückelberger/Wahl war der
Weltcup-Sieg mit Gauguin de Lully CH im
Jahre 1987. Im Jahre 2000 nahm Stückelber-
ger in Sydney an ihren letzten Olympischen
Spielen teil – insgesamt ihre siebten. 

In Gedanken ritt Georg Wahl stets mit
Neben Christine Stückelberger profitierten
zahlreiche weitere erfolgreiche Reiterinnen
und Reiter von Georg Wahls Lehre, darunter
Ulrich Lehmann, Regula Straumann, Kurt
Capellmann, der Vater der deutschen Olym-
piasiegerin und Weltmeisterin Nadine Capell-
mann, oder die Österreicherinnen Elisabeth
Max-Theurer und Evelyn Haim-Swarovski.
«Georg Wahl hat Hunderte von Reitschülern
ausgebildet. Ob Olympionike oder ambitio-
nierter Hobbyreiter: Wer etwas lernen wollte
und machte, was er sagte, konnte mit seiner
vollen Unterstützung rechnen. Seine Worte,
meist ziemlich markant, vermischt mit einer

Prise Humor, haben sich in den Köpfen seiner
Reitschüler tief eingraviert. Wer einige Zeit
bei Georg Wahl geritten ist, hat seine Worte
beim Reiten noch Jahre danach im Ohr. Und
wenn man ihn genau beobachtete,  konnte
man sehen, wie er in Gedanken immer mit-
ritt und mit den verschränkten Händen im
Rücken halbe Paraden gab», sagt die Zürcher
Dressurrichterin Dr. Barbara Gorsler, die sel-
ber während vielen Jahren zu Wahls Schüle-
rinnen zählte. 
Doch habe sich der legendäre Trainer nicht
nur in den Köpfen  seiner Schüler eingraviert,
sondern auch in deren Herzen, sagt Barbara
Gorsler. «Wer ihn näher kennenlernen durf-
te,  der spürte, dass er ein überaus sensibler,
herzensguter und fürsorglicher Mensch war.
Nach aussen war sein Innerstes nicht immer
sofort offensichtlich, die sprichwörtlich raue
Schale mit dem weichen Kern. Diplomati-
sches Lavieren war nicht sein Ding, mit seiner
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit wollte er die
Sachen auf den Punkt bringen.» 
Die Entwicklungen in der Dressurreiterei habe
Georg Wahl in den letzten Jahren mit zuneh-
mender Enttäuschung beobachtet, weiss
Barbara Gorsler: «Während unter seinen 
Fittichen Pferde ihre Grand-Prix-Reife mit 12
Jahren und älter erreichten, sind viele Dres-
sursportpferde heute in diesem Alter bereits
überfordert, verbraucht und durch neue
ersetzt. Georg Wahl vertrat die klassische Rei-
terei und lebte Tugenden wie Geduld, Diszi-
plin und selbstlose Hingabe.»
Aus diesem Grund sass Wahl selbst nach sei-
nem 93. Geburtstag – wann immer es seine
Gesundheit noch zuliess – in dem kleinen
erhöhten Raum hinter der kurzen Seite der
Reithalle auf dem Hasenberg und erteilte
dem Reiter in der Bahn präzise Anweisungen.
Das Gehen und langes Stehen fielen ihm
nach mehreren schweren Rückenoperatio-
nen bereits seit einiger Zeit schwer. Nach
einem dritten Schlaganfall verliessen ihn am
Montag, 4. November, die Kräfte und Georg
Wahl schlief zu Hause friedlich für immer ein. 

Angelika Nido Wälty  
Die gemeinsame Liebe zu den Pferden verband Georg Wahl mit seiner erfolgreichsten
Schülerin und langjährigen Lebenspartnerin Christine Stückelberger.
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Vier Jahre lang, 
von 1948 bis 1952,

arbeitete Georg
Wahl (links) bei
Fredy Knie sen. 
im Schweizer 

Nationalzirkus. 


