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In den Alpen hat sich ein heimatverbundener Sport erhalten: das
Ranggeln. Dabei raufen starke Jungs
barfuß und mit bloßen Händen auf
dem Gipfel des Hundstein in mehr als
2000 Metern Höhe. Die Siegprämie:
Ehre, Ruhm und Freundschaften.
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IN DUTZEND Kerle steht sich barfuß gegenüber. Mann gegen
Mann, auf einer Alm in 2117 Metern Höhe. Rundum Kuhglockengeläut. Die Männer umkreisen sich, täuschen vor, greifen
an: Einer fliegt durch die Luft, kracht ins nasse Gras, der Körper
ächzt. Ein anderer liegt auf dem Bauch, obenauf der Widersacher,
der versucht, ihn aufs Kreuz zu drehen. Denn erst wenn beide
Schultern den Boden berühren, gilt der Kampf als gewonnen.
Die Szene könnte sich genau so auch vor Jahrhunderten abgespielt
haben, denn auf dem Hohen Hundstein wird jedes Jahr im Juli
um Jakobi herum das Hundstein-Ranggeln ausgetragen. Und
zwar schon seit so langer Zeit, dass keiner mehr zu sagen weiß,
wann aus einer lieben Gewohnheit ein echter Termin wurde.
Ursprünglich trafen sich Hütejungen, Knechte und Bauernsöhne
nach der Heuernte auf der Alm zum Kräftemessen. Natürlich
war es ein Gerangel um die Mädchen. Und es ging um Ehre.
Der Sieger durfte sich Hagmoar nennen. Frei übersetzt: Meister
der an der Alpengrenze liegenden Siedlungen, und er bekam
eine Schneidfeder an den Hut gesteckt. Die signalisierte jedem
in der Gegend, dass der Ranggler im wahrsten Sinne des Wortes
Schneid, also Mut, hatte.
Viel hat sich an der Tradition des Ranggelns bis heute nicht geändert. Zwar gibt es keine Schneidfeder mehr, sondern eine Fahne.
Und dass man mit einem Sieg unterm Gipfelkreuz die Herzen der
Mädchen gewinnen kann, ist auch unwahrscheinlich. Doch das
Ansehen des Hagmoar vom Hundstein ist ungebrochen. „Am
nächsten Tag fragt jeder: Wer ist Hundstein-Hagmoar geworden?“,
weiß Hermann Höllwart zu berichten, der im letzten Jahr den
Titel errang. Schon mit sechs Jahren hat er mit dem Ranggeln
angefangen und wollte lieber kämpfen, als zur Schule zu gehen.
Es ist seine ganze Leidenschaft. Jetzt ist Höllwart Mitte zwanzig,
in Höchstform und einer der Favoriten. Obwohl er mit seinen
knapp 80 Kilo ein Leichtgewicht ist, im Vergleich mit den Jungs,
die bis zu 120 Kilo auf die Waage bringen.
Man sollte meinen: Ranggeln ist ein heimatverbundener
Kampfsport, von dem man außerhalb der Alpen noch nie etwas
gehört hat. Allerdings findet der Sport immer mehr Beachtung
in deutschen Großstätten. Auch wenn ihn das ein „g“ gekostet
hat. Aus Ranggeln wird Rangeln. Die Schreibweise jedoch außer
Acht gelassen, ist das professionelle Raufen eine hervorragende
Möglichkeit, Alltagsstress abzuschütteln oder einfach nur Kind
zu sein. In Münster und auf dem Münchener Marienplatz wurde
Ende April zu Rangeln-Flashmobs aufgerufen. Die FacebookSeite mit dem Slogan „Rangeln – mehr als eine Bewegung“ hat
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mittlerweile 155 000 Fans. Und auch wenn der Sport mehr als
500 Jahre alt sein mag und in der bäuerlichen Kultur verwurzelt
ist, taugt er hervorragend als urbanes Antidepressivum.

MIT HERZ UND SEELE
Aufmerksam beobachtet Hermann Höllwart hinter der mit
Sägemehl ins Gras gestreuten Aus-Linie die Kämpfe und analysiert die Gegner. Rund zwanzig Ranggel-Wettkämpfe gibt
es im Jahr, doch die meisten finden auf Sportplätzen im Tal
oder wenn es regnet sogar in der Halle statt. Wer allerdings
auf dem Hundstein Hagmoar wird, dem ist die höchste Ehre
sicher. Dabei wird konsequent an der Tradition festgehalten:
immer am selben Ort, immer zur selben Zeit. Noch nie ist
das Hundstein-Ranggeln abgesagt worden – nur während des
Kriegs musste man pausieren. Einmal wurde sogar bei Schnee
gekämpft. Hermann selbst war als Junge an einem kalten Julitag
oben: „Da haben sie beschlossen, dass die Kinder mit Bergstiefeln
ranggeln dürfen, weil es gar zu grausig war“, sagt Hermann mit
österreichischem Akzent.
Mit einem aus voller Kehle gebrüllten „Kreuzwurf! Kreuzwurf!“
feuert Trainer Helmut Kendler seine Schützlinge im Ring an.
Kendler ist Mannschaftsführer der Salzburger Ranggler, war
selbst mehrfach Hagmoar am Hundstein und Landes- und
Staatsmeister. Beim Bau seines Hauses plante er wohlweislich
gleich einen Trophäenraum ein. Mehr Auszeichnungen als er
hat keiner im Bundesland Salzburg. Die Hagmoar-Fahnen
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fanden nicht mal in dem vorgesehenen Raum genug Platz, jetzt stapeln sie sich im Nebenzimmer.
Er geht emotional so mit seinen Rangglern mit,
dass er jetzt auf dem Hundstein die Sägemehllinie
völlig missachtet, was Mecker von den trillerpfeifenden, Tracht tragenden Ringrichtern gibt.
Er selbst kann nach einem Verkehrsunfall nicht
mehr aktiv mithalten. Aber sein kleiner Sohn ist
auch schon am Hundstein dabei und versucht,
sich gegen die anderen Ranggler zu behaupten.
Vor einer guten Stunde ging es noch deutlich
besonnener zu. Denn vor dem Jakobi-Ranggeln
werden Bergmessen gehalten. Die lösten Mitte
des letzten Jahrhunderts die fünf Vaterunser ab,
die die Ranggler vor dem Kampf schnell herunterbeteten. Biertische mit Betttuch sind der Altar.
Eine Topfpflanze ist Altarschmuck. Der Wind
bläst das Priestergewand hoch, unter dem die
Bergstiefel zu sehen sind. Ungewöhnlich, wollten
die Bischöfe den Sport im Laufe seiner Geschichte
oftmals schon verbieten.
Pfarrer Andreas sind solche Gedanken fremd. Er
improvisiert und spannt die anwesende Ministerpräsidentin als Ministrantin ein, um Feuerzeuge für die noch nicht brennenden Kerzen zu
sammeln. Die Bibel, die Silberkelche, die Oblaten
und ein kleines Plastikfläschchen mit Messwein
fürs Abendmahl hat der gebürtige Taxenbacher
aus dem Tal heraufgetragen. Pfarrer Andreas hält
eine kurze Predigt, verliest die Namen verstorbener Ranggler wie auch Gönner und spricht einen
Wettersegen. Für ihn ist es seine erste Andacht
unterm Gipfelkreuz. Normalerweise predigt hier
Priester Klaus Laireiter, der – wie sollte es anders
sein – früher selbst geranggelt hat. Einmal, vor 25
Jahren, hielt er zuerst die Bergmesse, wurde dann
selbst Hagmoar. Ein Doppelsieg für die Kirche und
für die Tradition.
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Unbeirrt stützt sich der Ranggel-Veteran Robert
Rupitsch direkt am Ring auf seinen langen, selbst
geschnittenen Stock. Eine Handbreit entfernt wird
erbittert gekämpft. Zum 64. Mal kommt er zum
Jakobi-Ranggeln herauf. Im Jahr als er Hagmoar
wurde, ist er sieben Stunden von zu Hause auf
den Hundstein gestiegen und hat auf dem Weg
noch einen Korb Butter auf einer Alm abgeliefert.
Früher gab es keine Alternative zum Zufußgehen.
Heute ziehen sich Forstwege den Berg hinauf, die
zwar nicht für Autos von Normalbürgern gedacht
sind, doch irgendwer kennt bestimmt irgendwen,
der den Schlüssel zur Schranke hat. So fährt ein
Großteil der Wettkampfteilnehmer hoch. Für
manche gehört das Aufsteigen allerdings wie eh
und je dazu: „Das macht man so als Ranggler“,
betont auch der Favorit Höllwart. „Solange es geht,
werde ich hochgehen und auch wieder runter.“ Für
ihn ist der Ausflug ein lockeres Aufwärmtraining.

Wozu Touristen mehr als zwei Stunden benötigen,
braucht Höllwart gerade einmal eine Stunde. Außer
der offiziellen Tradition hat Höllwart noch eine
ganz persönliche. Er steigt zum Jakobi-Ranggeln
immer mit seiner Mutter auf.

STÄDTER SIND BAUERNOPFER
Für rund zehn Gemeinden im Pinzgau ist der
Hundstein ihr Hausberg. In einigen, etwa in Taxenbach, wo „der Höllwart Hermann“ herkommt,
gibt es Ranggelvereine. Seitdem 1947 der Rangglerverband gegründet wurde, ist das alpenländische
Ringen kein wilder und unkontrollierter Brauch
mehr, sondern hat sich zur Sportart entwickelt. Mit
Reglement, Training, Vereinen, Punktewertung,
Medaillen und Turnhallennutzung. Verbreitet ist
es nur in den Alpen: im Salzburger Land, in Bayern, in Süd-, Nord- und Osttirol. Der Volkssport
blieb über Jahrhunderte populär, bekam allerdings
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1. Pfarrer Alexander
Konkurrenz. „Früher haben die eirissen. Einer von ihnen stapft gerade
bei der Bergpredigt
nen Fußball gespielt und die anderen
frustriert zurück zu seiner Mannschaft:
2. Der Kampfplatz
auf dem knapp 2200
geranggelt. Sonst gab es nicht viel“,
„Jetzt bin ich vier Stunden auf den
Meter hohen Hunderklärt Hermann den Unterschied.
Berg gestiegen, nur damit mich so ein
stein 3. Sieger und
damit Hagmoar
„Heute gehen die einen klettern, die
kleiner Kerl zu Boden wirft“, mault er.
des Jahres 2012:
anderen mountainbiken, die nächsten
Ein wenig mehr Erfolg hätten sie sich
Hermann Höllwart
schwimmen.“ Das hört man auch
schon gewünscht. „Die dachten, die
von Trainer Kendler. Das Ranggeln
Bauernbuben ranggeln ein wenig und
muss sich in einer Berglandschaft, die zum Aksie kommen mit ihren Judotechniken vorbei und
tivsein geradezu einlädt, gegen viele Sportarten
hauen uns alle um“, wettert Sepp Miller, ein junger
behaupten. Wenige widmen sich nur einer Sache,
Ranggler aus Hinthertal am Fuße des Hundstein.
Ihre Überlegenheit macht die Bauernburschen
sind sprunghaft, haben einen vollen Terminplan.
„Außerdem ist der Nachwuchs ein wenig wehleidig
sichtlich stolz.
geworden“, so Kendler.
Eines hat allerdings dem ein oder anderen im Vorfeld
Unter die Salzburger Ranggler haben sich in diesem
Sorgen bereitet: Was, wenn ein Judoka HundsteinJahr Wiener Judoka gemischt. Mangels korrekter
Hagmoar werden würde? Unvorstellbar. Man ist ja
offen, aber Tradition ist nun mal Tradition.
Sportbekleidung umwickeln sie ihre Jeans an den
Knöcheln mit Klebeband, borgen sich Oberteile
Immerhin gehört das Ranggeln seit 2010 zum
von den Vereinen. Ihre Kimonos wären sofort zerimmateriellen Kulturerbe der Unesco, steht quasi

auf einer Ebene mit der Wiener Kaffeehauskultur
und der Spanischen Hofreitschule. Außerdem
hat schon Albrecht Dürer im 16. Jahrhundert
die Ranggelgriffe und -würfe in sein Fecht- und
Ringbuch gezeichnet. Als simplen Bauernsport
oder als aufgewertetes Schulhofraufen lässt es sich
also nicht mehr verharmlosen.
Mehr noch: Der Hundstein-Titel war ein Karrieresprungbrett. Schnell ernannte der Bauer seinen
Knecht zum Großknecht, damit ihn nicht andere
abwarben. Nützlich für den Job ist das Ranggeln
heute sicher nicht mehr. Im Gegenteil: Die Arbeitgeber sehen es gar nicht gern, wenn ihre Leute wegen
Kampfsportverletzungen ausfallen. Die Ranggler
sind inzwischen natürlich auch keine Hütejungen,
Senner oder Bauernsöhne mehr, sondern Zimmermänner, Schmiede oder Polizisten.
Zum letzten Kampf, bei dem es um den Hagmoartitel
geht, fängt es an zu regnen. Es gießt, gelinde gesagt.
Die Zuschauer hatten sich schon zu Beginn Bierbänke
mit eingeklappten Beinen in den Hang der NaturArena gestellt, um nicht im nassen Gras sitzen zu
müssen. Viele verschwinden jetzt unter Regencapes.
Kalte Böen fegen durch die Arena. Im Ring wird
Gras zu Matsch, die einst weiße Kampfmontur ist
durchweicht, trägt mehr Schmutz- als Grasflecke.
Doch die Ringer scheinen es nicht zu bemerken.
Keiner jammert ob der Witterung, drängt auf eine
Pause in der Hoffnung, dass der Herrgott ein Einsehen habe oder der Wettersegen seine Wirkung täte.
Der Titelverteidiger Hermann Höllwart kämpft sich
lässig ins Finale, für das er sich gern einen anderen
Gegner gewünscht hätte. „Der Aschauer Toni ist
fast wie ein Bruder für mich“, sagt der neuerliche
Hundstein-Hagmoar später über seinen Gegner.
„Wir haben das durchgezogen, und jetzt sind wir
wieder Freunde. Das ist nicht einfach, aber man
lernt es mit den Jahren.“
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