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Was die Politik vom 
FCB lernen kann
Von Christoph Grenacher*

Basel. An diesem goldenen Abend 
dankte Bernhard Heusler zuerst den 
Fans – im Gästesektor, weil sie, die 
Anhänger des BSC Young Boys wie 
auch die Muttenzer Kurve, jahrein, 
jahraus dafür sorgten, dass der Fuss-
ball eine begeisterte Sache bleibe. Und 
darum, kündigte der FCB-Präsident  
an, werde der Pokal nicht wie ehedem 
in den entrückten Rängen der Honora-
tioren an die Meister übergeben, 
sondern bodenerdig auf dem Rasen – 
dort, wo er verdient worden sei und 
von wo aus er den Fans im Rund wür-
dig präsentiert werden könne. «Chum 
bring en hei» auf Augenhöhe quasi – 
und trotz allem Erfolg, dem Triumph 
und der überschäumenden Freude: 
Auch an Tagen wie diesen bleiben wir 
am Boden. 
Die präsidiale Inszenierung war ein 
Lehrstück praktizierter Demut. Aber 
auch die Offenbarung, dass ein Sport-
klub an der Birs über die besseren 
Leader, die gewiefteren Strategen,  
die emsigeren Arbeitsbienen und die 
profilierteren Fürsprecher einer Sache 
verfügt als alle gouvernementalen 
Repräsentanten in Kanton und Stadt. 
Die vier Doubles seit 2002 sind Summe 
eines Projektes, das den Würden-
trägern im Nordwesteck der Schweiz 
tagtäglich vormacht, was mit Ehrgeiz 
und Wille, mit Profession und Leiden-
schaft, mit Exzellenz und Qualität, 
Kreativität und Beharrlichkeit zu 
erreichen ist. 

Hindümpelnder Politbetrieb
Ein 105 Meter langes und 68 Meter 
breites und grünes Stück Rasenland 
verzückt im landlosen Stadtkanton die 
Massen und dient als perfekte Kulisse: 
Dank dem Meister und Cupsieger  
ist der Vorhang weit hochgezogen auf 
der Bühne, die da Basel heisst.
Die Frage ist bloss, wer darauf spielen 
soll? Und kann?
Dass Captain Streller und die am 
Mittwoch eingesetzten Frei, Stocker, 
Sommer zusammen mit den Abgängern 
Huggel, Chipperfield, Abraham, Shaqiri 
und Xhaka und den seit Längerem 
zugereisten Steinhöfer, Dragovic, Park, 
Zoua und Yapi auch eine Niederlage 
nicht am totalen Triumph hindern 
kann, ist ebenso offenkundig wie das 
Unvermögen von Politik und Verwal-
tung, die Einzigartigkeit dieser Marke 
ohne ernsthafte inländische Konkur-
renz zu valorisieren. 
Während der FCB seit einer guten 
Dekade Schweizer Fussballgeschichte 
spielt und schreibt, präsentiert sich 
dem Beobachter ein politischer Betrieb, 
der bar jeder Initiative still vor sich 
hindümpelt und es von Legislatur zu 
Legislatur verpasst, Persönlichkeiten 
aufzubauen, die mit gestaltender Kraft, 
mit begeisternden Ideen, mit Wahrhaf-

tigkeit und durchaus etwas Chuzpe  
den politischen Betrieb der Lethargie 
entwinden und in den Rängen der 
Bevölkerung ähnlichen Enthusiasmus 
wecken, wie er in den Fangruppen des 
FCB herrscht. 

Fehlende Fighter
Doch leider: kein Zauberzwerg wie 
Xherdan, kein Stratege wie Granit, kein 
Fighter wie Scott, kein beinharter Pfeil 
wie David Angel und kein fadengrader 
Durchsetzer wie Beni. Kein Team, das 
gewachsen ist, an Reife und Schlagkraft 
gewonnen hat und den Spagat zwi-
schen alten Füchsen und jungen  
Bambis ohne Muskelkater beherrscht. 
Die Abschiedstränen am Mittwoch im 
Joggeli – keiner weint auf der Leinwand 
authentischer als Valentin Stocker. 
Das Spiel ist Leben – das ist es, was  

den FCB ausmacht. Und das Leben ist 
Politik – das ist das Malheur all jener, 
die sich nach unermüdlicher Freiwilli-
genarbeit in den Dienst einer undefi-
nierten Allgemeinheit stellen – und 
dem Zucker der Macht erliegen. Mittel-
ländisches Mittelmass auch am Tor  
zur Welt, konsensbehafteter Durch-
schnitt, der sich eilfertig den eigenen 
Pfründen und dem Postenschacher 
verschreibt, statt durch Leistung 
auf zufallen. So verkommt neben der 
Strahlkraft der Marke FCB eine Stadt 
als Magnet ohne Haftung und Nach-
haltigkeit; eine ins Dreiländereck 
hingeworfene Ansammlung der «eige-
nen Genügsamkeit», wie unlängst 
Markus Spillmann, (Basler) Chef-
redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» 
formulierte. Die Baslerinnen und 
Basler hätten sich mit einer «eigen-
artigen Mélange aus grosser Geschich-
te und überschau barerer Bedeutung  
in der Gegenwart arrangiert, genauso, 
wie sich der (in der Regel reibungslo-
se) grenzüberschreitende Austausch 
und die gleichzeitig kultivierte inner-
baslerische Abgeschlossenheit die 
Hand reichen».

Im frugalen Dämmerschlaf
Man darf das auch anders umschrei-
ben. Im frugalen Dämmerschlaf hat  
es das politische Establishment dieser 
Region bislang nicht geschafft, Grenzen 
zu überwinden: weder ideologisch 
noch geografisch, weder strukturell 
noch regulatorisch. 
Es mag zwar jede Menge Gremien 
geben, die sich der Entwicklung und 
dem Chancenpotenzial, dem möglichen 
Wandel und der Perspektive widmen. 

Die Meisterfeier hinter dem Balkon
Das «Papa Joe’s» ist das FCB-Wohnzimmer – und Eldorado für Prominente und solche, die es werden wollen

Von David Weber

Basel. Karli Odermatt legt seinem Sohn  
Daniel den Arm um die Schultern und 
führt ihn auf den Balkon des Stadtcasi-
nos. «Karli none Gool!» schallt es von 
unten empor. Es ist Daniels erste Meis-
terfeier, die er im «Papa Joe’s» erlebt. 
Und sein Vater – die FCB-Legende – will 
ihm alles zeigen. Ein kundiger Führer – 
und ein partyerprobter. Deshalb ist die 
Frage, ob er noch festen möge, natür-
lich völlig absurd. Eine Cup- und zwei 
Meisterfeiern innert 25 Tagen? «Wun-
derbar!» Die 1:2-Niederlage gegen YB? 
«Interessiert doch kein Schwein!» Oder-
matt ruft Daniel zu: «Bringsch mer 
none Bierli?», dann geht das Warten 
weiter. Das Warten auf die Könige die-
ser Nacht. Es ist 23.50 Uhr. 

Warten ist in den Räumen hinter 
dem Casino-Balkon einfach. Es gibt 
Meat balls, Flammekueche, Hamburger, 
Champagner, Bier. Alles spendiert vom 
FCB. Für sich selbst, für die Spielerfrau-
en, Familien und Freunde, für Sponso-
ren, für schöne, wichtige und sich wich-
tig nehmende Menschen. Rund 400 Per-
sonen erhalten ein Armband, mit dem 
man an den fünf Türstehern beim Sei-
teneingang vorbeikommt, durch viele 
Gänge geht und via Küche ins innere 
Heiligtum der Meisterfeierlichkeiten 
geschleust wird. 

Dort wartet die Stammkundschaft. 
Etwa der Basler Regierungspräsident 
Guy Morin mit Tochter Meret. Morin 
hat sich bereits nach einem Nachbar-

schaftstreffen mit dem Maire von Saint-
Louis ein bisschen eingetrunken – mit 
einem Glas Weisswein. AVO-Session-
Chef Matthias Müller ist da, Filmprodu-
zentenlegende Arthur Cohn, auch Hans 
Rudolf Matter (Direktionspräsident der 
Basler Kantonalbank), ein Glas Wasser 
in der Hand. Der Basler Sportdirektor 
Christoph Eymann, begleitet von zwei 
seiner drei Kinder, erinnert sich daran, 
wie er als junger (Ey)Mann von unten 
zum Balkon hochgejubelt hat. Die 
 Baselbieter Regierung sucht man verge-
bens. Dafür hält SP-Ständerat Claude 
Janiak das Baselbieter Politikfähnchen 
auf Basler Boden hoch, sein FCB-Aus-
wärts-Shirt passt dazu ausgezeichnet.

Umarmungen, Fotos, Prost
0.45 Uhr. Draussen brennt der Barfi. 

Fackeln färben die Luft meisterrot. Feu-
erwerksgeruch. Aus den Boxen an der 
Casino-Aussenwand dröhnt Freddie 
Mercurys Stimme «We are the Champi-
ons». Die Fans warten auf die Balkon-
szene ihres FCB. Drinnen kann man den 
Queen-Song nur erahnen, Usher mit 
«Yeah» übertönt die Fangesänge. Es ist 
gestossen voll – und heiss. 

Dann drückt sich Stürmer Alex Frei 
mit Meisterkübel durchs «Papa Joe’s». 
Innenverteidiger Aleksandar Dragovic 
marschiert mit Fahne ein und haut sich 
erst mal einen Viertel Hamburger rein. 
Was folgt, ist ein Reigen von Umarmun-
gen, Gratulationen, Interviews, Fotos, 
Zuprosten, Austrinken. Die Stimmung 
ist gut, aber nicht ausgelassen. Eine rou-

tiniert geplante Sause. «Isch scho öpper 
dusse?», fragt Streller. Gilles Yapi tanzt 
Richtung Fenster und singt «Balkon 
sjuble» – oder so. Trainer Heiko Vogel 
amüsiert sich über einen Fleck auf 
 Marco Walkers weisser Weste. 

Bündelitag für FCB-Stars 
Nach 1 Uhr erlösen die Spieler die 

Fans. Von der Huldigungszeremonie auf 
dem Balkon kriegt man drinnen kaum 
etwas mit. Während vorwiegend blonde 
Frauen die Stars mit ihren iPhones 
durch die Scheibe filmen, steht FCB- 
Vizepräsident Adrian Knup entspannt 
an der Bar im Nebenraum, mit Anzug 
und FCB-Schal. Den Blick auf den Fern-
seher gerichtet, Telebasel überträgt die 
offizielle Meisterfeier live. Nicht nur 
Beni, auch seine Mutter Hanni Huggel, 
gibt Interviews. Sie denkt um zwei Uhr 
noch lange nicht ans Heimgehen. Um 
halb acht hätte die Landrätin eigentlich 
Fraktionssitzung. «Aber die Kollegen 
sind vorgewarnt, dass ich eventuell spä-
ter komme», sagt Huggel und lacht. 

Die Mannschaft kehrt vom Balkon 
zurück. FCB-Urgestein Scott Chipper-
field posiert mit der Cuptrophäe für die 
Handykameras – wehmütig, sein Ab-
schied schmerzt. Derweil versucht Ver-
teidiger Markus Steinhöfer dem Südko-
reaner Jo Hoo Park beizubringen, wie 
man auf Deutsch drei Drinks ordert. 
Eine nützliche Fähigkeit – hat die Nacht 
für die FCB-Ferienantreter doch erst be-
gonnen. Vom Bündelitag kann der Rest 
der Stadt nur träumen.

«Aifach nur super!»
Der FCB lässt sich in einem Bad in der Menge feiern

Von Martin Regenass

Basel. Es riecht nach Abgasen und 
Stumpen an der Heuwaage. Die Uhr 
zeigt kurz nach Mitternacht. Aber wen 
interessiert das schon, an diesem 
Abend? Die FCB-Spieler sitzen auf 
 dreirädrigen Motorrädern, bereit, ihren 
Corso, dieses Bad in der Menge, zu be-
ginnen. Die Guggen Ohregribler und 
Negro-Rhygass sorgen für die Gasse der 
Sieger durch die Steinenvorstadt.

Den Anfang auf den Trikes machen 
Heiko Vogel und Alex Frei, dicht gefolgt 
von Marco Streller und Benjamin Huggel. 
Der aus der Mannschaft Scheidende 
dreht im Leergang ein paar Mal  kräftig 
am Gasgriff des Gefährts. Dann erhebt 
er sich und schreit in die Menge, die 
während dieser dritten FCB-Feier inner-
halb weniger Wochen etwas festmüde 
wirkt: «Glaubed nit an Gaischter, dr F C 
BEE isch Schwyzer Maischter …» Und 
über sein Befinden im Bad in der  Menge: 
«Super, aifach nur super!» 

Längst nicht alle sind zu zweit auf den 
Trikes hinter den Fahrern platziert. Da be-
endet beispielsweise Scott Chipperfield 
seine Ära beim FCB mit weis sem Hemd, 
ohne Ehering und reicht  einigen der Tau-
senden Menschen freundlich die Hand – 

auf einem Einzelplatz. Ebenso Yann Som-
mer, der ein paar Ladys in der Menge 
nochmals  seine Penalty-Killer-Zunge 
zeigt. Eine Blondine versucht keck, Valen-
tin Stocker einen Kuss aufzudrücken – 
doch Stocker, der nahe am Wasser gebaut 
ist, wehrt sich mit allen Mitteln. Und da 
weint nur die Blonde.

Jeder darf ihn anfassen
Der Barfüsserplatz ist ein blau-rot 

wogendes Meer der Glückseligkeit. Am 
Himmel verraucht ein Feuerwerk, als 
die Protagonisten unter der Moderation 
von René Häfliger den Balkon  betreten. 
Diesmal zur hochoffiziellen Zeremonie. 
Der Fernsehproduzent rollt bei der Prä-
sentation des Teams das Feld von hinten 
auf, fängt bei den Ersatzgoalies an, geht 
zum medizinischen Staff über und en-
det bei Trainer Heiko Vogel. 

Nicht fehlen darf natürlich der Meis-
terpokal. Der Kübel taucht irgendwann 
nach der Zeremonie in der «Bodega» auf, 
wo jeder, der einen Platz im Gedränge 
findet, an ihn Hand anlegen kann. Ir-
gendwann zwischen Mitternacht und 
Morgengrauen spuckt das Lokal Alex Frei 
samt Meisterkübel aus. Das Paar nimmt 
zu Fuss den Weg ins Kleinbasel. Dort geht 
die Party im Volks haus weiter.

Vater und Sohn. FCB-Legende Karli Odermatt führt seinen Sohn Daniel durch die Meisterfeierlichkeiten – hoch über dem Barfi. Fotos Dominik Plüss

Transfer. Stürmer alex Frei um drei Uhr 
auf dem Weg ins Kleinbasel. Foto Regenass

Im Freundeskreis. Xherdan Shaqiri (2. v. l.) und Granit Xhaka (2. v. r.) 
feiern mit ihren Kumpels.

Strahlende Duos. Cheftrainer Heiko Vogel (r.) mit Partnerin 
Barbara, Vogels rechte Hand Marco Walker mit Tanja.

Politik meets FCB. Club-Vizepräsident Adrian Knup (l.), Ständerat 
Claude Janiak (BL) und Regierungsrat Carlo Conti (BS).

Pokal und Handtasche. eine 
Momentaufnahme im «Papa Joe’s». 

Allein: Die gute Absicht verbleibt in Ehr 
und Würde, wenn sie es nicht schafft, 
Beachtung zu finden, universelle 
Gefolgschaft, breiteste Unterstützung, 
sichtige Umsetzung. Dies bedingt eine 
konzise Strategie, bei deren Erarbei-
tung Basel-Stadt beispielsweise Takt-
geber sein könnte. Noch fehlt aber dem 
politischen Apparat in Basel-Stadt der 
charismatische Leader à la Heusler, der 
es trotz aller ideologischer Barrieren 
schafft, die Verbindlichkeit des Ziels 
zum Ansporn all seiner Kolleginnen 
und Kollegen zu machen.
Auch die Aussichten auf den Wahl-
herbst versprechen diesbezüglich  
aus der Ferne betrachtet keineswegs 
Besserung. Und es erstaunt einmal 
mehr, wie wenig es offenbar das 
 exzellente Personal aus dem Kultur- 
und Kunstbetrieb, dem Mäzenatentum 
und der Stiftungswelt oder ganz profan 
der Wirtschaft inklusive Chemie und 

Pharma reizt, direkter in diesen 
 Gestaltungsprozess einzugreifen.  
Nur bleibt auch hier festzustellen: Das 
Team muss, siehe FCB, Lust machen, 
mitzuspielen – wenn im politischen 
Betrieb das dumpfe Mittelmass droht, 
verschlagen sich die Quirls aus der 
realen Wirtschaft und der kreativen 
Welt zu Recht hurtig seitwärts in die 
Büsche. 

Meister haben Strategien
Die demnächst angekündigte Lancie-
rung der Wiedervereinigungs-Initiati-
ve, die mittlerweile auch beim neuen 
Direktor der Handelskammer Sukkurs 
findet, wäre ein Projekt, das Zugkraft 
für die Renaissance der Region hätte. 
Die einstigen Grenzlinien sind durch 
die gewachsenen Wirtschaftsräume 
längst überholt, neben Basel-Stadt und 
dem Kanton Basel-Landschaft könnte 
auch das Fricktal und das Schwarz-

bubenland weiter prosperierend in 
einem Gebilde aufgehen, das verwal-
tungstechnisch und ökonomisch  
effizient ist – und sich als wahrer  
Leader profilieren könnte: Indem auch 
die bürokratischen Hürden nieder-
gerissen, die regulatorische Flut durch 
einen gesunden Pragmatismus ersetzt 
und Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft geschaffen werden, die 
echten und nachhaltigen Mehrwert für 
alle ermöglichen. Das, sagte Bernhard 
Heusler, gestern, am Tag nach der 
Finalissima, wäre eine «freudige  
Herausforderung». 
Er meinte damit die nächste Saison des 
FCB. Meister haben eben Strategien – 
und Ziele, die sie erreichen. 

*  Christoph grenacher führt im Fricktal die 
Kommunikationsagentur Mediaform und  
war Chefredaktor und Blattmacher u.a. bei 
«Sonntagszeitung», «Blick», «Sonntags-
Blick» und «Radio24».

Den Pokal in Händen. Der FCB mit Präsident Bernhard Heusler als Vorbild eines wahren Leaders. Foto Dominik Plüss

Der Vorhang ist hoch-
gezogen auf der Bühne, 
die da Basel heisst. Die 
Frage ist bloss, wer darauf 
spielen soll. Und kann. 
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Pro-optik. Klare Sicht zu tiefen Preisen. Auch in Ihrer Nähe: 4051 Basel, Heuwaage, Steinenvorstadt 62, Telefon: 061/281 81 45.

Perfekt kombiniert: grosse
Mode, kleiner Preis.

Wir haben etwas gegen halbe Sachen: die Zufriedenheitsgarantie.

Das heisst volles Umtauschrecht innerhalb von 3 Monaten nach

Kauf Ihrer Brille. Überzeugen Sie sich selbst – mit einem Besuch 

bei Pro-optik. Wir freuen uns auf Sie!
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