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Jubel vor dem Showdown

KILIAN KESSLER

Marco Streller, der
Captain aller Basler

Der FC Basel besiegt Luzern 1:0 und vergrössert den Vorsprung
..................................................................................

Vor dem Duell mit Manchester
United gewinnt der FCB das
Spitzenspiel der Super League
und überwintert auf Rang 1.

Der Stürmer ist so gut wie nie zuvor. In der Heimat findet er
Wertschätzung, Spass – und sich selber. Von Benjamin Steffen

Den letzten Neuanfang nahm er vor einem halben Jahr, als er quasi die höchste Weihe erfuhr, die einem FussballBasler in Basel möglich ist: Er wurde
Captain. Wenn der FCB am Mittwoch
mit einem Sieg gegen Manchester United die Achtelfinals erreichen könnte,
wird der 30-Jährige das Team anführen. In den zum Bersten vollen St.-Jakob-Park, unweit des Bethesda-Spitals.
Sooft Streller einen Neuanfang
machte, so oft dachte man, er komme
nie sehr weit. Die Karriere endete, bevor sie begonnen hatte. Als Kind spielte er im FC Aesch, wo sein Vater Juniorenobmann war. Alex Frei war im selben Klub; obwohl er zwei Jahre älter
ist, spielten sie manchmal im gleichen
Team. Frei habe mehr Talent gehabt,
meint Streller. Am Saisonende hiess es,
Frei habe wieder 100 Tore geschossen –
«und ich halt nur 70», sagt Streller.
Weil Streller irgendwie 195 Zentimeter gross werden musste, schoss er als
Junior «in die Höhe». Und weil ihn
auch «andere Sachen» zu interessieren
begannen, wurde Fussball zum Hobby.

..................................................................................

Streller mag beides, die
Fasnacht und den FCB.
Denn er ist ein Basler. Ein
echter. Und ein grosser.
195 Zentimeter lang.
..................................................................................

..................................................................................

Benjamin Steffen, Basel

Xherdan Shaqiri trat einen Corner, der
Ball segelte durch den dunklen Abend
und landete fast millimetergenau auf
dem Fuss Marco Strellers. Der Stürmer
nahm den Ball direkt ab, traf zum 1:0
und sagte später: «Solche Volleys übe
ich im Training oft.» So gesehen erstaunte nicht, dass Streller in der
70. Minute mit seinem Schuss den Spitzenkampf zwischen Basel und Luzern
entschied – aber sehr wohl erstaunlich
war, dass Streller überhaupt zum
Schuss kam. Denn bis dahin waren die
Luzerner sehr gut organisiert gewesen.
Es kam vor, dass ein Basler in Ballbesitz flugs von vier Gegnern umzingelt war – bloss in der 70. Minute stand
Streller seltsam und sträflich alleine.
Der Luzerner Goalie David Zibung sah
in dieser Szene den einzigen Fehler
seines Teams – was bedeutete, dass der
FCB mit der Effizienz aufgetreten war,
die Spitzenspiele entscheiden.
Mit dem Sieg baut der FCB den Vorsprung auf sechs Punkte aus, womit

Augenzeugen berichten, in dieser Ecke
werde oft Cabaret veranstaltet. Streller
halte sich zudem gerne bei den Physiotherapeuten auf, und wenn er auf dem
Schragen liege, erkläre er die Welt.
Und man fragt sich, ob man sich dabei
merken könnte, wie die Welt aussieht
– weil Streller manchmal ziemlich
schnell sprechen kann.

Die grösste Stärke: Intuition
«Streller symbolisiert, wie das Team
derzeit ist», sagt der FCB-Sportkoordinator Georg Heitz. «Sie haben es lustig, aber es wird auch hart gearbeitet.
Streller funktioniert so.» Nimmt er zu
wenig Wertschätzung wahr und wohl
auch zu wenig Platz für Spass, ist der
grosse Streller nur ein halber Streller.
Darin liegen Erklärungen für den
Rücktritt als Nationalspieler, für
schwierige Phasen unter Christian
Gross. Es heisst, bei Streller lägen das
psychische und das physische Wohl
besonders nahe. Er sagt: «Gewisse Verletzungen kannst du nicht verhindern.
Aber du kannst in Verletzungen laufen,
wenn du mental nicht bereit bist.»
Seit drei Jahren arbeitet Streller mit
dem Sportpsychologen Christian Marcolli. Marcolli spielte auch bei den Junioren des FC Aesch und später beim
FCB (NLB). Streller mache manchmal
Tore, die fast niemand schiessen kann,
sagt Marcolli, «dazu braucht es Schlauheit und Lockerheit». Marcolli glaubt
nicht, dass Streller jemals wieder in ein
allzu tiefes Tief gerät. «Streller hat sich
gefunden, als Mensch und als Spieler.
Das ist besonders wichtig für jene
Spieler mit dem ‹gewissen Etwas›, die
meist intuitiv handeln. Wenn alles
hochschematisch
ablaufen
soll,
braucht ein Trainer keinen Streller –
denn dann nimmt man ihm seine
grösste Stärke, seine Intuition.»
Frei schiesst nicht mehr 100 Tore
pro Saison, aber noch immer mehr als
Streller. Doch Streller stört sich nicht
daran, weil er erkannt hat, dass entscheidende Pässe nicht minder wertvoll sind. Und zudem ist er ja der
Captain – der Captain aller Basler. Die
FCB-Legende Karl Odermatt sagte zu
Streller, er sei ein würdiger Nachfolger.
Das freute ihn sehr. Denn wer «Karli»
Odermatt ist, das wusste Streller wohl
schon am 18. Juni 1981, als er im Bethesda-Spital das Licht der Welt, die
Fasnacht und den FCB erblickte.

ihm das Etikett des Wintermeisters vor
der letzten Runde 2011 nicht mehr zu
nehmen ist. In der Tabelle ist die Differenz gross, im Spiel war sie klein. Vor
der Pause schienen die Gastgeber
merkwürdig verunsichert, was auch
darin gründen mochte, dass sich Luzern anders als erwartet präsentierte.
Wer sich vor dem Match dem Stadion
näherte, hörte Leute tuscheln, wie
defensiv der FCL-Trainer Murat Yakin
wohl spielen lassen werde – doch wer
forcierte früh die Offensive? Der FCL.
Nach einer Viertelstunde lautete das
Cornerverhältnis 9:1, das Grosschancen-Verhältnis 2:0 zugunsten des FCL.
Luzern wäre wohl in Führung gegangen, wenn der FCB-Ersatzgoalie Massimo Colomba nicht zweimal stark
pariert und der Schiedsrichter in der
13. Minute nicht einen umstrittenen
Entscheid gefällt hätte. Der Unparteiische entschied nach einer Penaltyverdächtigen Intervention Joo Ho
Parks an Adrian Winter nicht auf
Penalty. Der FCB-Trainer Heiko Vogel
sagte nach dem Spiel, er habe noch
keine TV-Bilder gesehen – doch ja, im
ersten Moment sei er froh gewesen,
dass kein Pfiff ertönt sei.
Der noch immer als Interimstrainer
arbeitende Vogel konnte sich leicht in
Diplomatie üben angesichts des sechs-

..................................................................................

Bernhard Brunner, Basel

ten Liga-Sieges im sechsten Match
unter seiner Ägide. In der zweiten
Halbzeit wirkte der FCB reifer und
überzeugter von sich selber, was ahnen
lässt, dass die Equipe in der Pause die
passenden Impulse erhalten hatte. Ein
Gespür für passende Ideen und Worte
braucht Vogel auch bis nächsten Mittwoch, wenn Basel im letzten Champions-League-Gruppenspiel Manchester United empfängt; mit einem Sieg
gegen den Giganten aus der Premier
League könnten sich die Basler für die
Achtelfinals qualifizieren.
Nach dem Sieg gegen Luzern durften sie sich endlich in der Vorfreude
auf das grosse Rendez-vous suhlen und
zudem zwei Rückkehrer feiern. Philipp
Degen spielte erstmals seit dem Wegzug nach Dortmund 2005 im St.-JakobPark, Valentin Stocker kehrte nach
dem im April erlittenen Kreuzbandriss
aufs Feld zurück. Der FCB verkündete,
der Vertrag mit Stocker sei bis 2016
verlängert worden – alle freuten sich,
über den Sieg, über den nicht gegebenen Penalty für Luzern, über das Duell
mit Manchester, über Stocker, Degen
und den «Wintermeistertitel». Und irgendwo lauerte das böse Omen, dass
die Wintermeister der letzten zwei
Jahre (YB, Luzern) den Titel danach
nicht gewonnen hatten.

Verlieren ist eine schwierige Sache.
Die Verarbeitung erschwert sich um
eine Schwierigkeitsstufe, wenn man
Niederlagen zu verkraften hat, die einem unberechtigt erscheinen. Genau
damit hatten die Luzerner umzugehen
– und sie schafften das nicht ohne Abstriche. Halbwegs verständlicher, aber
doch etwas gar lauter Ärger durchzog
ihre Analysen, ob nun das Gesagte von
den Spielern oder vom Cheftrainer
Murat Yakin selbst kam. Der Tenor lautete: Hätte der Schiedsrichter nach 13
Minuten das Foulspiel im Strafraum
des Baslers Park geahndet und auf Penalty entschieden, alles – ja wirklich alles – wäre in anderen Bahnen weitergelaufen. So blieb das Tor Strellers das
einzige. Es schickte die Luzerner in
eine bittere Niederlage.
Der Trainer sah seine ganze taktische Arbeit unter der Woche diskreditiert. «Und dann kommt ein solcher
Schiedsrichter», schimpfte Murat Yakin, der sonst seinem Team aber ein
dickes Kompliment aussprach: «Alles

Murat Yakin
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«Ganz weit weg»

Streller absolvierte eine Banklehre,
wechselte in die 3. Liga zu Arlesheim,
schoss Tor um Tor auf der richtigen
Seite, stieg in die 2. Liga auf, war ein
Jüngling unter Männern. Und wenn es
heisst, Streller habe gern ein Bier getrunken, dann ist nicht zu vergessen,
dass er auch in einem Feierabendfussballer-Umfeld war, wo gern ein Bier getrunken wird. «Der Profifussball war
ganz weit weg damals», sagt Streller.
Heute ist der Profifussball ganz nah,
sein Leben. Oder eben doch nicht.
Denn es gibt die Familie mit den zwei
Kindern, die im Bethesda-Spital zur
Welt gekommen sind. Strellers Leben
ist weder Feierabend- noch Profifussball; Strellers Leben besteht aus Familie, Fussball, Fasnacht, und dieses Leben macht Streller zum besten Streller,
den es bisher gegeben hat – wie Streller meint. «Vergab ich vor fünf Jahren
eine Chance, schlief ich kaum und grübelte, was ich hätte besser machen
können.» Dank den Kindern sei er ausgeglichen geworden. «Wenn ich heimkomme, kann ich abschalten.»
Das Daheim ist wieder dort, wo er
hingehört: in Basel. Zwischen 2004 und
2007 spielte er in Stuttgart und kurz in
Köln. Er war 22-jährig, als er wegzog,
und er trug dem FCB 4,5 Millionen
Franken ein, so viel wie niemand vor
ihm. Auf die Frage, ob er zu früh gewechselt sei, sagt Streller heute entschlossen «ja» – um hernach doch abzuwägen. Bald darauf brach er sich das
Bein, «vielleicht hätte ich nach dieser
Verletzung nie mehr in eine grosse
Liga gehen können». Als er sich 2004
von den FCB-Kollegen verabschiedete,
habe es ihm «das Herz zerrissen», sagt
Streller. Der Basler Anwalt Marco Balmelli, sein Berater damals und heute,
erinnert sich daran, dass Streller auch
nach Liverpool hätte wechseln können,
«doch er wollte nach Stuttgart, wo
Basel nur zwei Stunden entfernt ist».
In der Kabine hat er sein Plätzchen
neben Alex Frei und Valentin Stocker.

Der verbissene Kampf nützt dem Luzerner Stahel nichts, die Basler Abraham (links) und Xhaka wehren sich erfolgreich.

Marco Streller: Führungsrolle im FC Basel, Rücktritt aus dem Nationalteam.

Der Luzern-Trainer
und seine Spieler
ärgern sich über
einen StrafraumEntscheid des
Schiedsrichters.

wäre nach Plan aufgegangen.» Der
Goalie Zibung hob die Einseitigkeit der
Darstellung ein wenig auf, indem ihn
doch wunderte, «wie frei Streller nach
einem Eckball im Strafraum den Direktschuss vorbereiten darf». Der Spieler Winter benutzte das Adjektiv «glasklar», um die umstrittene Szene im
Strafraum einzuordnen; Hakan Yakin
sagte, dass sich der Schiedsrichter in
der Pause «für den Fehlentscheid» entschuldigt habe. Das Eingeständnis des
Schiedsrichters hätte allerdings Anerkennung und nicht Schelte verdient.
Der Frust zeigt zweierlei: Zum einen, wie ehrgeizig die Innerschweizer
ihr Handwerk erledigen und sich zutrauen, die Vormachtstellung der Basler selbst im St.-Jakob-Park anzugreifen; zum andern wird Murat Yakin sich
damit anfreunden müssen, dass solche
(Fehl-)Entscheide zum Daily Business
eines Lebens als Trainer gehören. Taktisch agiert der Trainer Yakin auf
höchstem Niveau, das führte auch der
Auftritt in Basel vor Augen. Seine Vorgaben für die Spieler in Relation zum
jeweiligen Gegner gehören zum Interessantesten, was in der Super League
derzeit zu beobachten ist.

Probegalopp für Manchester United
Kein Verein hat so viele
Fans wie Manchester
United. Aber erst die leidenschaftlichen Feinde
haben ihn zum Zeus der
Fussballklubs gemacht.
Von Hanspeter Künzler
Ende der neunziger Jahre, als Manchester United nicht nur in der Premier League nahezu unbesiegbar war
und der FC Wimbledon noch keine Abstiegssorgen beklagte, machte ein
«Rätsel» die Runde. Welche drei englischen Klubs trugen im Namen ein rüdes Wort? Antwort: Arse-nal, Scunthorpe und Manchester f***ing United.
Der Witz war bezeichnend. Manchester United unter der bärbeissigen Führung Alex Fergusons erfreute sich unter Fans fernab von Manchester einer
Abneigung, deren Leidenschaft oft feuriger war als die Passion, die Supporter
für ihr eigenes Team aufbrachten.
Die Red Devils galten als FussballTeufel. Sie waren die Ersten, die davon
profitierten, dass Fussball sich vom billigen Working-Class-Sport zum teuren
Vergnügen der Mittelschicht wandelte.
Die Siegesserie des FC Liverpool in
den 70er und 80er Jahren war vom Gefühl begleitet, hier hätten Männer, die

ihren Vauxhall selber reparieren konnten, einen Sieg für die Ehre ihrer Gemeinde errungen. Als Manchester United im Frühling 2001 zum dritten Mal
in Folge den Meistertitel gewann, hatte
es in den Augen der Anti-Fans den Anstrich einer vulgären Angeberei. Für
sie verkörperte ManU die egoistischen
Exzesse der Thatcher-Jahre, wo es im
reservierten England akzeptabel geworden war, Zaster zu zeigen und Kontrahenten mit Verachtung zu strafen.
Die Hakas (Ritualtanz der Maori)
und Brüllereien, mit denen die Spieler
reagierten, wenn der Einwurf nicht ihnen zugesprochen wurde, waren keine
blossen Zornreaktionen mehr. Sie wurden als Provokation gelesen, als wohlkalkulierte Trötzeleien verwöhnter
Stars, die erwarteten, dass alles nach
ihrer Pfeife tanzt; Einschüchterungen,
die zeigten, wer der Chef auf dem Platz
ist. Dabei wahrten die Spieler mit solchem Verhalten bloss ihre Geschäftsinteressen: Durch die Millioneninvestitionen von Sky TV war der englische
Fussball daran, einen wirtschaftlichen
Quantensprung zu vollziehen. Bei jedem Entscheid auf dem Platz konnte es
um Millionen gehen. Fussballfans der
alten Schule fanden dies widerlich.
Laut bösen Gerüchten bestand das
ManU-Publikum jetzt nur noch aus
Londonern, für die das Season-Ticket
zum guten Angeberton gehörte. Selbst
Trainer Ferguson wetterte über die Allüren seiner Spieler und beklagte sich
bitter, dass der schöne Beckham durch

die Ehe mit Spice Girl «Posh» die Brücke zum Entertainment-Geschäft geschlagen hatte. Genau im richtigen
Moment wusste er das Steuer noch
herumzureissen. Von einigen kleineren
Skandalen abgesehen, besann man sich
fortan aufs Fussballspielen. Dass der
Verein gegen den Willen vieler Fans
vom Amerikaner Glazer übernommen
wurde, der den Kaufpreis prompt in einen Schuldenberg für den Klub umwandelte, löste im restlichen Land sogar Sympathiegefühle aus. Ausserdem
übernahmen nun Chelsea und später
Manchester City die Rolle der ungeliebten Protz-Klubs.
Der Fussball habe seine Seele ans
Fernsehen verschleudert, erklärte Ferguson unlängst im ersten Interview für
die BBC seit fast zehn Jahren (nach kritischen Kommentaren hatte der Trainer die BBC ignoriert). Es bestimme alles – und bezahle dafür viel zu wenig.
Dabei hat kein anderer Klub mehr profitiert von der globalen Macht des
Fernsehens als die Red Devils. Der Anfang ihres Aufstieges zur dominanten
Macht auf dem Platz fiel zusammen
mit den Anfängen der effizienten Vermarktung des englischen Fussballs auf
globaler Ebene. Erfolg brütet Erfolg.
Aber ohne die überzeugten Anti-Fans
von damals wäre es nicht gegangen. So
stark war ihre Antipathie gegen den
Serienmeister, dass auch sie die ÜberDavid Beckham stemmt den ChampionsLeague-Pokal. (Barcelona, 26. Mai 1999)

AP

Am Anfang war ein Eigentor. Als Marco Streller, Stürmer, im Juli 2001 erstmals für den FC Basel spielte, schoss er
prompt ein Goal. Bloss auf der falschen
Seite. Einerlei, eigentlich, denn Basel
siegte trotz dem Eigentor 3:1. Doch
Streller kam im weiteren Saisonverlauf
nicht mehr zum Einsatz, er spielte fortan leihweise für Concordia Basel in der
Nationalliga B.
In der folgenden Saison wurde Streller im FCB wieder aufgenommen, nach
Thun ausgeliehen, zurückgerufen,
noch einmal ausgeliehen und wieder
zurückgerufen, ehe er im zweiten
Halbjahr 2003 13 Tore schoss. Für Basel. Endlich. Bis dahin, könnte man sagen, war die Liaison mit dem FCB ein
ewiger Anfang gewesen. Obwohl es
schon immer die grosse Liebe war.
Denn zur Welt kam Streller im Bethesda-Spital, in Katzensprung-Nähe
zu Sankt Jakob, wo der FCB spielt. Bereits im Bethesda-Spital, meint Streller,
sei er mit dem Basler Fussballvirus infiziert worden – das sei speziell, in Basel werde man halt so geboren, es gebe
die Fasnacht und den FCB. Streller mag
beides, die Fasnacht und den FCB.
Denn er ist ein Basler. Ein echter. Und
ein grosser. 195 Zentimeter lang.

Viel Frust trotz
taktisch guter
Luzerner Arbeit

tragungen anschauen mussten, einfach
in der Hoffnung auf eine Niederlage.
Wer aber hätte den Fernseher angeschaltet, weil er sich eine Niederlage
von Blackburn oder Liverpool wünschte? Das Schauspiel des feuerroten Alex
Ferguson war ebenso Unterhaltung
wie das Spektakel des schmollenden
Ronaldo oder des dampfenden Rooney.
Die hohen Einschaltquoten am englischen Fernsehen, gekoppelt mit
schlauer Expansionspolitik, erlaubten
es ManU, eine grosse globale Fan-Gemeinde aufzubauen.
Als ManU vor einigen Jahren die
erste
Fernosttournee
unternahm,
schüttelte man hier wie dort den Kopf.
Heute bekundet die Konkurrenz Mühe,
ManU als Marktleader in exotischen
Gefilden zu verdrängen. In der letzten
Saison hat der Klub um die 160 Millionen Pfund verdient. Unterdessen betreibt er in London eine Marketingabteilung mit 70 Angestellten. Alle
Marketingbemühungen wären aber
nur halb so wirksam, wenn der Klub
nicht auf einen ganz besonderen Aktivposten zurückgreifen könnte: eine Vereinsgeschichte, die Triumphe, Durststrecken und Skandale ebenso umfasst
wie die tragische Zäsur des Flugzeugabsturzes von 1958, der eine ganze Generation von jungen Hoffnungsträgern
ausradierte. Die Verwurzelung gibt
den Bildern heutiger Glanztaten einen
mythosartigen Tiefgang, der im Fernen
Osten ebenso verstanden wird wie in
Moskau, Montevideo oder Timbuktu.

Beim 1:0 gegen Aston Villa fehlt einzig die Treffsicherheit
..................................................................................

Das Team von Alex Ferguson
zeigt sich von der verspielten
Seite. Die Red Devils dominieren, schiessen aber nur ein Tor.
..................................................................................

Hanspeter Künzler, London

Bis zum Abgang von Trainer Martin
O’Neill im August 2010 gehörte Aston
Villa zu den gefährlichen Teams in der

Premier League. O’Neill trat zurück,
weil er den Klubbesitzern mangelnde
Ambitionen vorwarf. Jetzt sind die
Villans immer noch im Mittelfeld stationiert, aber das Qualitätsgefälle zu
den führenden Mannschaften ist frappant angestiegen. So musste Manchester United kaum je in den dritten Gang
hochschalten, um den Gegner bequem
in Schach zu halten. Es dauerte bis zur
76. Minute, ehe Goalie Lindegaard – De
LEFTERIS PITARAKIS / AP
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Übersicht, Druck, Energie: Wayne Rooney (r.) enteilt der Verteidigung von Aston Villa.

Gea, der spanische Keeper Nummer
eins, wurde für das Spiel in Basel geschont – zum ersten Mal eine nützliche
Parade zeigen durfte. Es wirkte wie
Kinderspiel, wie die Red Devils mit ein
paar Schrittchen da, einem kurzen
Sprintchen dort, ganz leger jeden
guten Ansatz der Gastgeber zunichtemachten. Anders als die durch Berbatov, Valencia und Park verstärkten Reserven, die Mitte Woche im Liga-Cup
auf eigenem Platz gegen den Zweitligisten Crystal Palace eine 1:2-Niederlage bezogen hatten, kontrollierte
ManU das Feld mit abgeklärter Ruhe.
Ganz zufrieden kann Trainer Ferguson mit dem 1:0 indessen auch wieder
nicht sein. Denn trotz der drückenden
Überlegenheit gelang wiederum nur
ein einziges Tor. Mehr ist ManU in der
Premier League seit dem 1. Oktober
nicht gelungen. Dabei spielte Rooney
mit viel Druck, Einsatz und Übersicht,
aber ein Treffer schaute wie in den sieben Partien davor nicht heraus. Um ihn
herum legten Kollegen wie Nani und
der spät eingewechselte Wunderknabe
Welbeck eine Arsenal-hafte Tendenz
an den Tag, den Ball schachartig ins
Tor manövrieren zu wollen, um sich
dann aber in den eigenen Beinen zu
verheddern. Andererseits kann ManU
gegen Basel wieder auf den Innenverteidiger Vidic zählen: An dem Koloss
hat sich schon mancher Stürmer die
Zähne ausgebissen.

