
...  Langsam wandern die Mundwinkel nach oben, langsam breitet sich dieses Lächeln über das 

ganze Gesicht aus. Schließlich fangen die Augen an zu lachen: die Fältchen rund um die Augen 

vertiefen sich und tief aus dem Bauch rollt das Lachen heran. Es ist selten ein schnelles Grinsen; 
wenn ihn etwas amüsiert, nimmt er sich die Zeit und genießt es. 

Das Leben ein bisschen mehr zu genießen, das will er. „25 Jahre meines Lebens habe ich in meine 
Ausbildung investiert, 25 Jahre gut, gerne und viel gearbeitet. Die nächsten 25 Jahre will ich ein 
bisschen „mehr“ haben: mehr Zeit für die Familie und mich, mehr Zeit für das, was es neben Sport 
und Schule noch gibt. Ein bisschen mehr leben.“ 

Welche Interessen hat Werner Holzer? Vieles wissen wir doch über ihn, jeder kennt ihn, den 
Werner. Von der ersten bis zur fünften Klasse, Werner ist eine Institution, mehr noch, Werner 
Holzer ist die Sportschule. Was wollte er werden, als er noch klein war? Feuerwehrmann, 
Lokführer, Astronaut? Alles falsch. Werner wollte Sportlehrer werden. Oder Architekt. Denn der 

Kunst gilt seine zweite große Liebe. „Ich musste mich nach der Matura entscheiden: Sport oder 
Kunst. Ich habe mich für den Sport entschieden. Aber ich hoffe, mein nächstes Lebensdrittel gibt 
mir mehr Zeit für die Kunst.“ Und lächelt. Langsam, genussvoll. 

Der stolze Papa von drei Kindern (und mittlerweile zwei Enkelkindern) gilt vielen auch als Vater der 
Sportschule. „Realgymnasium mit Landesschwerpunkt Sport“, wie sie offiziell heißt. Letztes Jahr 
feierte die Sportschule ihren 15. Geburtstag, ist den Kinderschuhen entwachsen. „Jetzt muss ich 
die Hand langsam loslassen, einen Schritt zurücktreten und mein Baby selber seinen Weg finden 
lassen.“ Was ihn am meisten angespornt hat? „Allen Unkenrufen zum Trotz, allen Steinen, die man 
uns in den Weg gelegt hat: die Sportschule hat überlebt, mehr noch, sie ist erfolgreich. Und diesen 

Triumpf über all die Schlechtmacher und Todredner, den genieße ich.“ Da ist es wieder, dieses 
Lachen, das er genießt. 

Eine Schule ist nichts ohne ihre Schüler und Lehrer. Was macht den „idealen“ Sportschüler aus? „Er 
braucht Willensstärke. Es ist wichtig, offen zu sein und nicht in Schubladen zu denken. Vor allem 
aber sollte sich ein Sportschüler realistisch selbst einschätzen können!“ Denn zu oft werden 
Erwartungen an die Sportler von außen herangetragen, denen diese unbedingt entsprechen wollen 
oder müssen. „Das zerstört vieles.“ 

Kunst und Sport also. Was noch? Werner spielt gerne. Keine Brettspiele, sondern Bewegungsspiele, 
am liebsten in der Natur. 

Über den idealen Schüler haben wir gesprochen. Wie sieht es mit dem idealen Lehrer aus? „Ein 
Lehrer muss die Jugendlichen mögen, seinen Beruf lieben. Und er sollte sich ab und an 
hinterfragen.“ Wer war sein Lieblingslehrer in der Schule? Ganz schnell antwortet er: „Alberto 
Perini, mein Italienischlehrer. Eines Morgens marschierte er, den Plattenspieler fest unterm Arm, 

ins Klassenzimmer. Sorgfältig legte er die Platte auf und es ertönte Beethoven. Dazu las er uns 
vor: „La Pioggia nel pineto“ von Gabriele D´Annunzio. „Hört ihr die Tropfen, hört ihr sie?“ Und wir 
haben sie gehört. Das war Literatur mit allen Sinnen.“ Er lächelt, ein wenig wehmütig. 

Wenn Werner Holzer erzählt, dann malt er mit Worten Bilder. Er holt den Zuhörer ganz mit hinein 
in seine Geschichte: zum Schule schwänzen, damit er Skifahren gehen konnte oder auf einen 
Spaziergang durch Florenz während der Maturareise um vier Uhr morgens. Das ist seine Begabung. 
Er mag Menschen, große und kleine, junge und alte. Das spürt man. 

Hat er denn auch Fehler? „Ich habe immer recht. Na gut, meistens. Eigentlich immer.“ Er lacht, 
laut, herzlich. „Ich höre mir andere Meinungen schon an, aber ganz ehrlich gesagt: mich zu 

überzeugen, ist verflixt schwer!“ 

Gibt es Dinge oder Entscheidungen, die er bereut? „Ich schaue nicht zurück. Natürlich habe ich 
falsche Entscheidungen getroffen, aber darüber trauere ich nicht. Vorbei ist vorbei.“ 

Bevor dieses Gespräch vorbei, das Glas Mineralwasser geleert ist, bleibt noch eine letzte Frage: 
Was wünscht er der Sportschule? „Ich wünsche ihr Menschen, die sie weiterentwickeln, die 
Visionen haben. Bloß keinen Stillstand!“ 

(werner im gespräch mit evelyn) 


