
Die Schweizer trauen der Schweiz nicht so 

viel zu. Schon gar nicht, wenn es um Fussball 

geht. Man kann so trotzdem Europameister 

werden. 1924 klappte es wenigstens.

Die Schweiz ist das Kind der Welt. Man findet uns niedlich 

und nimmt uns nicht richtig ernst. Wir sind ja auch ein biss-

chen wie ein Kind: Unschuldig schauen wir dem Treiben der 

erwachsenen Welt zu, mit ihren Kriegen, ihren Weltraum-

stationen, ihren Automarken und ihren Filmstars und ihren 

WM-Titeln. Haben wir alles nicht. Wollen wir ja auch nicht. 

Nur die Zürcher wären gerne wie New York und bezahlen 

für dieses anstrengende Ziel mit grosser Aufgeregtheit. Die 

anderen haben es gern ruhig. Man nennt das «Neutralität». 

Oder «ausserhalb Zürich». Je nachdem. In der Folge erwar-

ten wir auch nicht so viel von uns: Fragt man die Schweizer, 

wie die Schweiz abschneiden werde an der kommenden 

EM, gucken sie nüchtern und nennen Bruchzahlen; sie sa-

gen «achtel», besonders Verwegene sagen «viertel». «Halb» 

sagt keiner.  Auch 1924, an der Fussball-EM in Paris, er-

wartete keiner vom Aussenseiter Schweiz, gross etwas 

auszurichten. Nicht einmal die Mannschaft selber: Ihre Kol-

lektiv-Rückfahrkarte war nur zehn Tage gültig. Aber dann 

gewannen sie gegen Litauen, gegen Tschechien, gegen Ita-

lien und gegen Schweden und wurden Europameister und 

mussten ein neues Zugbillett kaufen. Ja, die Rede ist von 

der Schweiz. Die Schweiz kann das. Die Frage also, wie wir 

Europameister werden können, kann man leicht beantwor-

ten: Wir dürfen keinesfalls an uns glauben. Wir müssen ge-

heimnisvolle Formeln murmeln, in denen «achtel» vorkommt 

und hier und dort «viertel», nirgends aber «halb». Dann kann 

es klappen. Am besten, wir ignorieren, dass überhaupt ein 

Wettkampf stattfindet. Oder wussten Sie, dass wir 1924 

Europameister waren? Vergessen Sie es am besten gleich 

wieder.
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...oder wie die
       Schweiz 
Europameister werden kann

BRING ÄN

       HEI!
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Köbi national
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Nur wenige Schweizer Fussbal-

ler waren erfolgreicher. Köbi Kuhn 

schoss in 396 Spielen für seinen FC 

Zürich 93 Tore, gewann sechs Meis-

terschaften und fünf Pokalendspiele, 

erreichte zwei Mal das Halbfinale im 

Europapokal der Landesmeister und 

trat 63 Mal für die Schweiz an. Trotz 

lukrativer Angebote aus dem Aus-

land blieb er dem FCZ treu. Loyalität 

zeichnet ihn aus, auch als Trainer. Er 

hält zu seinen Spielern, die ihm sein 

grosses Vertrauen mit starken Leis-

tungen danken. Als erster Trainer 

hat er unsere Nationalmannschaft 

an drei Endrunden hintereinander 

geführt. Köbi Kuhn ist erfolg-reich 

– und doch lieben wir ihn, was für 

uns Schweizer alles andere als 

selbstverständ-lich ist. Ihm gönnen 

wir den Erfolg. Weil er hart arbeitet 

und selbstbewusst ist, ohne arrogant 

zu sein. Weil er Verantwortung über-

nimmt, besonders wenn es schlecht 

läuft. Weil er trotz allem bescheiden 

geblieben ist. Was er erreicht hat, ist 

beeindruckend; wie er es erreicht hat, 

ist noch beeindruckender.
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Wädli, das urschweizerische urchige Na-

tionalgericht wird heutzutage stark ver-

nachläs-sigt. Logisch, ist es doch Schwei-

nefleisch, fett, cholesterinfördernd, kurz 

– grausam ungesund. Doch jetzt ändert 

sich die Volksmeinung gegenüber Wädlis 

gewaltig, ja die Stimmung wird geradezu 

euphorisch. Nein, natürlich meine ich nicht 

Schweinehaxen, ich spreche von den 

 special euro 2008

Oder: Wenn die Freundin zum Penalty ansetzt.

Zuerst dachte ich, sie wüsste es wirklich 

nicht. Es ist Frühling. Sie knallt voll der Freu-

de einen Stapel Heftli auf den Tisch. Vorne 

die Malediven drauf. Drin eingelegt die Offer-

ten von Kuonis All-Star-Team. Ich schaue ihr 

in die Augen und sehe 1001 Kilometer lan-

ge Palmenstrände. Und wieder mehr als ein 

Mal Sex im Monat. Ich muss leer schlucken 

(weil Bier gerade keines da ist). Ich tue so, 

als wäre ich nicht ich. Merken Frauen sowas 

wirklich? So ist es: «Wir können ja auch wo-

anders hingehen.» Ja, könnten wir. Tschechi-

en, Türkei, Portugal? Müssen wir denn immer 

ins Ausland? Zürich, schönste Stadt der Welt 

und so. Juni im Oberen Letten. Egal: Was 

immer du jetzt sagen willst, sage es später. 

Ich setze schweigend zum Konter an, knalle 

voll der Freude ein Heft auf den Tisch. Vorne 

Panini drauf. Drin eingelegt die ersten Bildli 

vom Kiosk. Sie schaut in meine Augen und 

sieht 1001 doppelte Hakan Yakins und Cris-

tiano Ronaldos. Und wieder mehr als einen 

Absturz im Monat. Sie muss leer schlucken 

(weil der Freund, der mit ihr maledivischen 

Sex haben will, gerade nicht da ist).

Wädlis unserer Fussballhelden, 

von den Hoffnungsträgern unseres 

Nationalstolzes! Beim Anblick ihrer musku-

lösen Tretinstrumente schlägt manches pa-

triotische Herz höher in der stolz geschwell-

ten Brust. Und man kann es kaum erwarten, 

dass unsere Benaglios, Yakins, Degens und 

wie sie alle heissen sich endlich in ihrer 

Kernkompetenz auf dem grünen Rasen prä-

sentieren. Mit strammen Schenkeln Bälle ki-

ckend – statt mit unsicherer Stimme Songs 

trällernd, mit durchtrainierten Muskeln Tore 

schiessend – statt für Getränkehersteller 

und Banken von Plakaten und Trams 

grinsend.

Doch halt, eigentlich haben un-

sere Kicker Recht, wenn sie für 

Bier Reklame machen. Denn 

zu den gekochten Wädlis ge-

noss man meist ein derartiges 

Getränk. Unsere Hel-den sind 

so ganz nahe beim Volk. Los, 

fit bleiben und das Trinkgefäss 

im Finale holen!

           Mit den

Waden             zumPokal
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Der Sommer ist nicht angenehm 
für einen Mann. 
Überall sieht er blanke Schönheit, 
und anfassen darf er fast nichts. 

Ist dann auch noch Street Parade, 
beisst er sich in den Arm.

Na toll, der Frühling ist da. Sicher, man kann 

sein Bier jetzt draussen trinken. Und dass 

bald die Pässe geöffnet werden, freut das 

Töfffahrerherz sehr. 

Aber nun tauschen die hübschen Mädchen 

ihre dicken Winterja-cken wieder gegen diese 

engen, kurzen Sachen und wandeln bis in die 

Nacht hinein katzenhaft in der Stadt herum.

In Männerkreisen ist dies alljährlich Anlass 

für grossen gemein-samen Ärger, der mit viel 

Bier hinuntergespült werden muss und vor 

dem man gern mit dem Motorrad flüchtet, in 

die Berge, zu den kalten, schroffen Felsen.

Darum fürchten wir auch die Street Parade. 

Da tauschen sie näm-lich die engen, kurzen 

Sachen gegen extrem enge, extrem kurze 

Sachen und manchmal gegen gar nichts. 
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Nun wird aus Ärger Verzweiflung. Männerhaare 

werden ausgeris-sen; wo auf dem Kopf keine mehr 

sind, muss die Brust herhalten. Der Bierkonsum 

steigt, wir bestellen „noch eine Vollnarkose, Fräu-

lein“, denn wir leiden sehr. Unser Sinn für Schönheit 

ist eine offene Wunde.

Einige unter uns dürfen eines dieser dreiviertel-

nackten Mädchen ganz nackt machen. Die anderen 

sehnen den Winter herbei.

A M
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