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SFV bleibt auf
Tickets sitzen
Fanreisen Zu den Bildern, die
unmittelbar vor der WM aus
Katar in die Welt hinausgehen,
gehörendie vonAnhängern, die
Fanmärsche abhalten, Brasilia-
ner,Argentinier,Deutsche.Laut
Medienberichtenhandelt es sich
um gekaufte Fans. Die Organi-
satorenderWMinKatarweisen
das zurück.

DieFrage,wer anderWMin
den Stadien sitzen wird, bleibt.
Die Fifa beantwortet sie halb-
herzig.AufAnfrage teilt siemit,
dass 3,1MillionenTickets inden
Verkauf gelangt seien. Wohin
genau sie gingen, lässt die Fifa
offen, trotz mehrerer Anfragen
und anders lautender Verspre-
chen. Zu erfahren ist nur, dass
die Nachfrage im arabischen
Raum, den USA, England und
Südamerika amhöchstenwar.

Indie Schweizwurden 1500
(Serbien und Kamerun) und
2600 (Brasilien) Tickets ver-
kauft. Das entspricht derHälfte
des SFV-Kontingents.

In Katar wartet ein breites
Rahmenprogramm auf die An-
hänger, es gibt Fanzonen, Kon-
zerte,Beachpartys.Alkoholwird
erhältlich sein, allerdings einge-
schränkt und laut dem «Guar-
dian» für stolze 13 Franken pro
halbenLiter Bier. Zudemsoll es
eineObergrenzevonvierBieren
pro Person geben. (dow)

Die Schweizer Fans und das WM-Dilemma
Bald beginnt die umstrittensteWMaller Zeiten. Fünf Anhänger sagen, was dieWMbei ihnen auslöst undwie siemit ihr umgehenwollen.

DominicWirth

LucaLoutenbach:Der
Super-Fan ist traurig

«Das letzte Fussballturnier
werde ichniemehrvergessen,
eswar alles sehr verrückt, da-
mals inBukarest.DieSchweiz
gewann imViertelfinal gegen
Frankreich, und ichwurdeauf
einen Schlag berühmt, weil
zwei Fotos von mir auftauch-
ten, die um die Welt gingen:
Ich, zuerst verzweifelt, weil
wir eineChancenicht genutzt
haben.Unddannvöllig losge-
löst nachdemTor zum3:3, das
Leibchen ausgezogen, den
Mundweit aufgerissen.

Alle wollten danach etwas
vonmir, dabei bin ichein ruhi-
ger Typ, der nicht gerne im
Mittelpunkt steht. Und plötz-
lichwarendadieseMemes im
Internet, die Fotos auf den
Online-Portalen, ich bekam
unzählige Medienanfragen,
Firmen wollten mit mir wer-
ben. Das Bundesamt für Ge-
sundheitwolltemich sogar als
Impfbotschafter engagieren.
Einfach verrückt, auch sehr
stressig, aber eine Zeit, die ich
nie vergessenwerde, dank des
Fussballs.

Jetzt beginntdieWMinKa-
tar, und ich bin zu Hause im
Kanton Jura. Das macht mich
traurigundwütend, aufdieFifa
und auf Katar. Schon bevor
mich die Zeitungen «den
Superfan» nannten, war für
mich klar, dass ich dort nicht
hinfahren werde. Es gibt für
mich wirklich nichts Positives
an dieser WM. Am schlimms-
ten finde ich, wie die Men-
schenrechtslagedort ist.Wiees
denArbeitern erging.

Undfürmich istnocheinan-
derer Punkt wichtig: Diese WM
hatkeinenGeist, keineSeele, sie
dürftenicht inKatar stattfinden,
weil esdortkeineFussballkultur
gibt. Die Fifa müsste die Fans
vereinen, aber sie macht das
Gegenteil, sie hat Katar diese
WM gegeben, sie in denWinter
verlegt. Und dabei hat sie den
Fussball völlig vergessen und
zugelassen,dasser fürgeopoliti-
sche Zwecke missbraucht wird
undWertewie Ethikmit Füssen
getreten werden. Ich werde ihr
das nie verzeihen, denndie Bot-
schaft, die sie aussendet, lautet:
Man kann sich alles erlauben,
wennmangenugGeldhat.

Der Entschluss, nicht nach
Katar zu gehen, war einfach.
Schwieriger wird es für mich,
wenn die Spiele laufen. Eigent-
lich will ich nicht einschalten,
auch bei den Schweizern nicht.
Dennmehrkannman jetztnicht
mehr machen als das: Einfach
nicht einschalten, der Fifa zei-
gen, dass es so nicht geht. Aber
ich weiss noch nicht, ob ich das
auch schaffe.»

ChristineHinnenhält
Hinschauen für sinnvoller

«Wir haben in
Winterthur
2010 den Ver-
einFussballkul-
tur.ch gegrün-
det. Unser
Motto: ‹Alles

andere ist Public Viewing›. Na-
türlich geht es bei uns im Fuss-
balldepot während derWMum
Fussball, aberauchumGemein-
schaftundKultur.UnsereEvents
haben oft etwas von einer Klas-
senzusammenkunft;mankennt
sich, auch von den Spielen des
FC Winterthur auf der «Schüt-
zi». Man sitzt zusammen, man
isst etwas und geniesst an-
schliessend ein Konzert oder
eineanderekulturelleVeranstal-
tung.ZumEröffnungsspiel vom
Sonntaggibt esbeiunszumBei-
spiel orientalischen Tanz, am
ersten Schweiz-Spiel eine Ap-
penzeller Stubete.

Auch wir haben es uns mit
derWMinKatarnicht leicht ge-
macht. Etwas anbieten, oder
doch nicht? Sicher wäre es ein-
facher gewesen, dasGanze sein
zu lassen. Wir arbeiten alle eh-
renamtlich, so ein Event kostet
Zeit und Geld. Und jetzt gehen
wirdasRisikoein,dassamEnde
niemand kommt. Aber wir
haben uns dafür entschieden.

Davor hat sich unser Vor-
stand sehr intensivmit derWM
inKatar auseinandergesetzt, es
war sogar eine Delegation von
uns imLandunterwegs, umsich
ein Bild zu machen. Bei uns ist
Fundamentalismus jeder Art
unerwünscht, und wir versu-
chen, differenziert auf diese
WM zu schauen. Menschen in

Katar lieben Fussball auch. Ja,
die Lage der Arbeiter war
schlecht, hat sich aber dankdes
öffentlichenDrucks verbessert.
In Europa ärgern sich alle über
die Winter-WM – wir gönnen
den Südamerikanern ihre Som-
mer-WM.

Ganz generell sind wir der
Überzeugung,dassessinnvoller
ist, hinzuschauen als zu boykot-
tieren. Es ist uns wichtig, jede
Form von Diskriminierung zu
bekämpfen. Aber wir sind auch
gegenDoppelmoral. Erdgas aus
Katar isto.k., abereineWMdort
nicht?NichtzuletztwarzumBei-
spiel Homosexualität auch bei
unsbisvornichtallzu langerZeit
verboten. Und auch wir haben
Arbeiter in Baracken unterge-
bracht. Statt nur zu schimpfen,
kannmaneinLandauchbei sei-
nerEntwicklungunterstützen.»

EneaRenggli fährt
trotz allemandieWM

«Bald geht es
los für mich,
eine Woche
noch,dannflie-
ge ich nach
Doha. Vorerst
habe ichbis am

7. Dezember gebucht, aber
wenn die Schweiz länger dabei
ist, dann bleibe auch ich länger.
Und wenn sie in den Final
kommt, werde ich dabei sein.

Ich hoffe, dass sie das schaffen.
Unmöglich ist es nicht, das
haben die Spiele gegen Gegner
wie Italien, Portugal oder Spa-
nien gezeigt.

Ich habe in den letzten Jah-
ren viele Spiele der Schweizer
gesehen, ichbinein riesigerFan.
Nach Doha fahre ich mit sechs
Freunden. Für uns steht schon
länger fest, dasswir an derWM
dabei sein wollen. Wir haben
lange vor der Auslosung der
Gruppengebucht.Wir teilenuns
ein Apartment. Mit dem Flug
undTickets für zehnSpiele kos-
tet das alles 3000Franken.

Ich kenne die Kritik an der
WMnatürlich, und es gibt Leu-
te, die zumir sagen:Das ist ver-
rückt, an diese WM zu reisen.
Ich kann dazu nur sagen, dass
ich einfach ein Fussballfan bin.
Für mich geht es darum, mein
Land zu unterstützen, weil ich
Fussball liebe. Leiderhabendie
Fans nicht dieMöglichkeit, den
Veranstaltungsort zu wählen
unddieMenschenrechtedurch-
zusetzen. FürdieDurchsetzung
der Rechte sind internationale
und nationale Verbände sowie
die Politik zuständig.

Ich werde mir die Stadt an-
schauen und habe mich schon
einmal informiert,wasverboten
ist in den Stadien und in Katar.
Ich will schliesslich keine Pro-
bleme haben. Am Ende, wenn

der Ball rollt, wird es eine nor-
maleWMgeben, davonbin ich
überzeugt.»

MoritzHirt schaut
kein einzigesSpiel

«Ich dachte, es
wird schwieri-
ger, je näher
die WM
kommt. Aber
mittlerweile
bin ich mir da
nicht mehr so sicher. Die WM
steht jetzt buchstäblichvorder
Tür, aber ich spüre immernoch
nichts. Da ist kein Fieber,
schongarkeineVorfreude.Da-
rum glaube ich, dass es mir
ziemlich leichtfallen wird,
meinen Plan umzusetzen und
die WM zu boykottieren. Ich
werde kein einziges Spiel
schauen, selbst wenn die
Schweiz weit kommt.

Ich spiele Fussball, seit ich
laufen kann, war als kleines
Kind zum ersten Mal im Sta-
dion,bisheuteverfolge ichden
FCZürichhautnah.Fussball ist
der Fixpunkt in meinem Le-
ben, neben dem Jus-Studium.
Ich reserviere einen Grossteil
meiner Freizeit für ihn.

Warum ich die WM nicht
schaue?Weil ichdasnichtmit
gutem Gewissen tun könnte.
Weil ich immerdarandenken
müsste, was alles passiert ist,
damit die WM in Katar statt-
finden kann. Es gibt viele
Gründe, gegen diese WM zu
sein. Für mich sind die Men-
schenleben die wichtigsten.
Eine WM ist kein einziges
wert, und schon gar nicht so
viele, wie sie das Turnier ge-
kostet hat.Das zweiteHaupt-
argument ist für mich, dass

dasRegime inKatar dieWMals
Bühne nutzen darf für seine
Imagekampagne.

IchmagdenFussball undge-
rade die Turniere eigentlich so
sehr, weil das immer auch ein
sozialer Event ist. Man trifft
Freunde, verbringt Zeit zusam-
men, freut sich in einer grossen
Masse.

Daswirdmirdieses Jahr feh-
len.Deshalbhabe ichmitFreun-
den einen Verein gegründet, er
heisstAlternative zurWeltmeis-
terschaft 22. Wir wollen nicht
einfach zu Hause sitzen, wenn
die Schweiz an einem Freitag-
abendgegenSerbien spielt.Wir
habeneineReihevonEvents auf
die Beine gestellt. Mal ein
Raclette- und Fondueabend.
Mal eineReise zumChampions-
League-Spiel derFrauendesFC
Zürich.Und alsHöhepunkt, am
Finaltag, einHallenturnier.Das
ist aucheinwenigalsFingerzeig
gedacht. Die Fifa kann uns die
WM nehmen, aber das Drum-
herumnicht.»

RicoLuginbühl und
dasverlockendeFilet

«Ich bin der
Präsident der
Amici, wie wir
sagen, der
Freunde der
Schweizer Na-
tionalmann-

schaften. Da sind 2500 Leute
dabei, undsonstmachenwir im-
mer organisierte Reisen, an je-

des Auswärtsspiel, an die Tur-
niere sowieso.Diesmal verzich-
ten wir, und zwar einfach, weil
wir hinter diesemTurnier nicht
stehen können.

Ein paar von uns haben auf
eigene Faust eine Reise organi-
siert. Ich gehöre da nicht dazu.
Unddas,wasderkatarischeWM-
Botschafterkürzlichvonsichge-
geben hat – das Homosexualität
ein Schaden sei –, zeigt fürmich
nocheinmal, dass ehalles imEi-
mer istmit dieserWM. Kürzlich
habe ich mit jemandem telefo-
niert, der wegen dieser Aussage
allesabgesagthat,dieganzeRei-
se.AchtLeute,dieschonallesge-
buchthaben,undjetztbleibensie
zuHause.

Mein erstes Länderspiel
habe ich 1961gesehen.Wievie-
le esmittlerweile sind,weiss ich
nicht, ichhabenichtmitgezählt.
Klar, wenn die WM jetzt in den
USAwäreoder inEngland,dann
wäre ich hingereist. Jetzt spüre
ich eine gewisse Wehmut, aber
vermissen tue ichnichts,weil für
micheinfachklarwar:NachKa-
tar will ich nicht. Punkt.

Ich organisiere dieses Jahr
nichtwie sonst alles umdieWM
herum, aber wenn die Schweiz
spielt, sitze ich dann schon vor
dem Fernseher. Und dann wer-
de ich alles andere beiseitele-
gen,dieRealität schönreden. So
funktionieren wir Menschen
halt. Das ist wie bei den Kälb-
lein: Wenn ich eines auf der
Wiese sehe, denke ich: Oh, wie
herzig. Wenn ein Kalbsfilet auf
meinem Teller liegt, verdränge
ich das. Und esse.»

Diese Bilder von Fan Loutenbach vom Schweizer Sieg gegen Frankreich an der EM 21 gingen viral.


