
Die rotblaue Gemeinde 

Obwohl ich Walliser bin, fühlte ich mich bis anhin in der Stadt Basel und in 

deren Umgebung schon pudelwohl. Eine Erklärung ist, dass ich dort geboren 

bin. Aber nicht nur. Für mich ist es nicht nur meine Geburtsstadt oder 

irgendeine Stadt am Rhein. Diese Stadt ist für mich wie ein Magnet, das mich 

immer und immer wieder zu sich heranzieht. 

Ich liebe diese Stadt im Nordwesten der Schweiz so stark wie Pratteln, in der 

Gemeinde, in der ich wohne. Was zieht mich bei dieser einzigartigen Stadt so 

an? Ist es die multikulturelle Bevölkerung, die tagtäglich die Strassen von 

Basel bewandert? Ist es der Rhein, der Klein- und Grossbasel trennt oder die 

„Färi’s“, die über ihn fahren? Sind es die Gässlein, die zum Verweilen 

einladen? Ist es die Steinenvorstadt, in der das Leben dieser einzigartigen 

Stadt pulsiert? Ist es die weltberühmte Basler Fasnacht oder die diversen 

Messen, der Weihnachtsmarkt, die jedes Jahr stattfinden? Ist es das 

Stadtcasino oder das Puppenmuseum, die man am zentralen Barfüsserplatz 

findet? Ist es die Freienstrasse, in der man flanieren oder shoppen kann? 

Nein, ich kann noch viel aufzählen, was mich an Basel fasziniert. Das ist es 

nicht. Neben meiner Tochter, dem ungeborenen Kind und meiner Frau, die 

ich über alles liebe, gibt es dort noch eine dritte Liebe. Es ist für mich eine Art 

Religion, eine Art Kraft oder Energie, die ich an meinen arbeitsfreien Tagen 

auch aufsaugen kann. 

Es ist der FC Basel 1893, der mich so fasziniert. Der FC Basel 1893 ist nicht 

nur irgendein Fussballclub, den man in erfolglosen Zeiten im Stich lässt. 

Nein, der FCB bedeutet Tradition, Stolz, Liebe, Herzblut und Religion. Seine 

Beliebtheit und Ausstrahlung gehen über die Grenzen der Region, des 

Kantons, des Landes, wenn nicht sogar des Kontinents hinaus. Es ist 

ungewöhnlich, dass ein Walliser, wie ich es bin, FC Basel-Fan ist, da der FC 

Sion der Walliser Club ist. 



Deshalb wird immer wieder behauptet, dass ich erst seit dem zurück-

gekommenen Erfolg FCB-Fan wurde. Nein, ich bin absolut kein Modefan. Ich 

gehe nicht nur ins Joggeli, wenn ein Titel gefeiert wird, wenn ein grosser 

Superligist oder sogar eine CL-Mannschaft eines Kalibers wie zum Beispiel 

der FC Barçelona gegen den FCB spielt. Obwohl es solche „Fans“ ebenfalls 

benötigt, halte ich von ihnen nicht viel. Sie bringen dem Klub aber Geld, von 

dem ich wiederum indirekt ebenfalls profitiere. Denn mehr Geld heisst 

bessere Spieler, attraktiveres Spiel, eventueller Gewinn von Trophäen und 

internationale Spiele. Dies gelingt natürlich nicht immer - wenn sich zum 

Beispiel ein Top- als Floptransfer entpuppt und dies wiederum haben wir in 

den letzten Jahren ein paar Mal erlebt. Ich bin seit fast dreissig Jahren Fan 

vom FCB. Ich hielt dem FCB auch in stürmischen Zeiten die Treue und wurde 

im Wallis einige Jahre belächelt. Natürlich war damals der Traum vom Gewinn 

eines Titels sehr weit entfernt. Ich stand gleichwohl hinter dem Klub. Rotblau 

das Joggeli, die Marke FC Basel 1893 war, ist und wird es immer sein, was ich 

neben meinem engsten Umfeld, der Lieblingsmusikband „Die Toten Hosen“ 

und Städten wie Basel und Pratteln sowie Playa de las America in meinem 

Herzen trage. Mittlerweile haben wir viele Titel und internationale Teilerfolge 

feiern können. Mein Lieblingsteam hat Mannschaften wie Liverpool und 

ManU aus dem Wettbewerb geschossen, hat in der Europa League in der 

Unterzahl RB Salzburg bezwungen und hat als erstes Schweizerteam 

sechsmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Mir ist bewusst, dass 

diese Spur des Erfolges nicht in die Endlosigkeit führt. Ich werde den Klub 

aber weiterhin unterstützen. Das Momentum sollte ich aber geniessen und 

auf solche Erfolge bin ich stolz. Gleichwohl versuche ich auch gegenüber 

Fans von anderen Clubs fair zu bleiben - wie zum Beispiel nach dem Cup-

Triumph 2014/2015 vom FC Sion. Seien wir ehrlich, sie haben es sich 

verdient. Es war ihr besonderer Tag. Sie haben ihn auch ausgekostet, sie 

haben das Team gefeiert, was ich ihnen absolut von Herzen gönne. 



Deswegen jubele ich aber jetzt nicht, denn im Fussball gibt es nun einmal 

Verlierer und Gewinner. Meine Mannschaft ging diesmal zum dritten Mal 

hintereinander in einem Cupfinal als Verlierer vom Platz. Gleichwohl kann ich 

nicht verstehen, wenn die gleichen Personen, die 24 Stunden vor der 

Cuppartie vor lauter Angst fast in die Hosen scheissen, wenn sie schon nur 

den Namen „FC Basel 1893“ hören, nach der Partie sagen, der FC Basel sei 

nichts, wenn eine starke Mannschaft gegenüberstehen würde. Das ist 

unfaires, unsportliches Verhalten, was ich wiederum nicht toleriere und was 

mich wiederum manchmal zu giftigen, kopflosen Aussagen zwingt. Da muss 

ich den Erfolg ihrer Mannschaft ein bisschen relativieren und auf die letzten 

Erfolge vom FCB hinweisen, auch wenn ich damit manchmal ein bisschen auf 

die Euphoriebremse drücke. Es muss sein, damit ich sie auf den Boden der 

Realität holen kann. 

Es wird mir gegenüber öfters erwähnt, dass es schon komisch sei, wenn die 

Mannschaft mit dem kleineren Budget gewinne. Im Fussball, aber vor allem in 

nationalen und internationalen Cuppartien herrschen andere Regeln und ein 

grosser Club kann einfach über einen Kleineren stolpern.  

Ausserdem behauptet man, dass man in Basel doch glücklich sein solle, 

wenn man einen Sponsor wie die Novartis habe. Klar, der FC Basel hat einen 

guten Sponsor, aber jedes Jahr werden Spieler für x Millionen verkauft und x 

Millionen Franken in internationalen Auftritten erspielt. Wenn andere Clubs 

nicht fähig sind, dies nachzumachen, was kann der FC Basel 1893 dafür? 

Nichts! In der letzten Saison von Murat Yakin als Trainer vom FC Basel 

erspielte der Club x-Unentschieden. Trotzdem war es damals keiner 

Mannschaft gelungen, den FC Basel von der Spitze zu verdrängen. Anstatt 

den Kampf anzunehmen, diskutierte man über die Leistungen des Referees. 

Sie würden die Spiele mit ihren Entscheidungen zugunsten des FCBs kehren, 

wurde behauptet. Mit dieser Diskussion manipulierte man das Geschehen auf 

dem Platz, da die Spielleiter mit ihren Fehlentscheiden gegen den FCB 



versuchten, zu beweisen, dass die Behauptungen nicht der Wahrheit 

entsprechen würden. 

Mir ist klar, dass wir ohne Gigi Oeri nicht da stehen würden, wo wir jetzt 

stehen – nämlich an der nationalen Spitze. Ihr haben wir viel zu verdanken, 

denn sie hat mit ihrem spendablen Wesen sowie Führerqualitäten den Boden 

zum Erfolg geebnet. Dies gebe ich zu. Da ist der FCB sogar in der Schweiz 

nicht der einzige Verein, der so praktiziert. Denn dies hat auch Spross bei 

GCZ getan sowie Stierli beim FC Luzern und machen Constantin beim FC 

Sion und Rihs bei den Young Boys. 

Der FC Basel muss hingegen inzwischen auf die eigene Mäzenin, ausserhalb 

des Juniorenbereiches, verzichten. Aber der Club kann sich auf eine sehr gute 

Führungsetage verlassen. Diese Führung hat schon ein paar Mal bewiesen, 

dass sie bei gewissen Entscheidungen, die ich als waghalsig empfand, die 

richtige Entscheidung getroffen hat. Den grössten Irrtum, den ich geäussert 

habe, ist der, dass in meinem Club der junge Torhüter Sommer den älteren 

Costanzo nicht ersetzen könne. Ich halte zwar immer noch sehr viel von 

Costanzo, aber kurz nach der Torhüterrochade musste ich bald einmal 

erkennen, dass Sommer mindestens ebenbürtig war. Jetzt ist er sogar ein 

sehr guter Torhüter der Bundesliga. Obwohl der aktuelle Torhüter, Tomas 

Vaclik, sein Handwerk gut versteht, vermisse ich Yann Sommer sehr. Ich bin 

mir sicher, dass er, wie damals Streller, Frei, Huggel und heute Kuzmanovic 

und in Zukunft sicherlich Shaqiri, Klose,  Schär, Stocker, Inler sowie Rakitic 

Fabian Frei zurückkehren wird. 

Um die Transfersumme und den Lohn dieser Spieler stemmen zu können, 

braucht es nicht nur die Liebe der Spieler zum Club, nicht nur die erspielten 

Millionen in der Champions League, nicht nur die hohen Transfererlöse 

junger Spieler in eine höhergestufte Liga, nicht nur eine super Führung 

beziehungsweise Staff des Vereins, nicht nur spendable Mäzene sowie 



Sponsoren, nicht nur Modefans, die sich ein- bis zweimal pro Jahr ins Stadion 

verirren, wenn es um die Wurst geht. Es braucht auch die treuen Mitglieder 

und Fans, die sich ein Saisonabonnement leisten, die sich Fanartikel kaufen 

und die Spiel für Spiel den FCB unterstützen sowie anfeuern und dies nicht 

nur, wenn der FCB erfolgreich spielt. Zu der letzteren Gruppe gehöre ich 

schon fast seit dreissig Jahren. Früher, als ich noch im Wallis wohnte, fuhren 

wir mit dem Auto extra nach Basel, um ein Fussballspiel zu sehen. Jetzt habe 

ich von Pratteln her den viel kürzeren Weg. Solche Fans, wie ich es bin, gibt 

es beim FC Basel 1893 sehr viele. Die Bekanntesten stehen natürlich in der 

Muttenzerkurve. Zu Unrecht werden sie alle mit den Chaoten in dieselbe 

Schublade gesteckt. Fest steht, dass die treuste Fankurve vom 

Schweizerfussball zu schlecht dargestellt wird. Es gibt, wie in allen 

Fangruppierungen gewisse Chaoten, die nicht wissen, wie man sich 

anständig zu verhalten hat. Dies ist aber ein kleiner Teil. Ich denke aber nicht, 

dass die treuen Fans, Die jedes Wochenende ihre Mannschaft mit Gesängen 

lauthals unterstützt, für solch grosse Unruhe verantwortlich sind. Der grosse 

Teil der Muttenzerkurve peitscht die Mannschaft mit ihren lautstarken 

Gesängen und wunderschönen Choreos Zuhause aber auch auswärts von 

Erfolg zu Erfolg. Herzlichen Dank dafür. 

Die Mannschaft sowie all die anderen Angestellten des Clubs hinter und vor 

den Kulissen die Stadt, die Fans, und die ganze Region geben alles für diesen 

einzigartigen Club. Wir ticken hier in dieser Region anders als die restliche 

Schweiz. FCB-Fan kannst du nicht werden, FCB-Fan musst du sein. Rot ist 

die Liebe und blau die Treue. Ich gehöre lebenslang zu dieser Gemeinde - zu 

der rotblauen Gemeinde. 

  



 


