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Rote Karten und rote Köpfe
Spiele zwischen YB und dem FC St.Gallen begründen eine neue Rivalität im Schweizer Fussball

MARCO ACKERMANN, FABIAN RUCH

Es ist ein paar Wochen her, da wurde
Peter Zeidler von der «Berner Zeitung»
gefragt, ob er wisse, dass er für viele YB-
Fans ein rotes Tuch sei. Und der Trainer
des FC St. Gallen sagte: «Natürlich kann
meine Art provozierend wirken. Ich will
gar nicht von allen gemocht werden.» Er
verstehe, wenn einer denke, der Zeidler
spinne doch.

Wer sich mit Menschen unterhält,
die YB nahestehen, erfährt, wie sehr
sie sich über Zeidler enervieren kön-
nen. Da heisst es, dass er alle verrückt
mache mit seinem emotionalen Auftre-
ten.Etwa,wenn er während eines Spiels
an der Seitenlinie wie ein Hampelmann
gestikuliere, auch liefen seinetwegen
Duelle zwischen YB und St. Gallen aus
dem Ruder. Die Zutaten dieser Begeg-
nungen: rote Karten und rote Köpfe,
Traumtore und Theatralik, Debatten
und Dramen.

Ein Klub mit Trigger-Potenzial

Christian Zingg, Chefredaktor des Ber-
ner Fussballblogs «Zum runden Leder»,
sagt, Zeidler strapaziere zuweilen das
Narrativ vom benachteiligten Aussen-
seiter. Zingg nennt denTrainer in seinen
Wortspielen «Zeter» zumVornamen und
kommt zum Schluss: «Der FC St. Gallen
hat Trigger-Potenzial.» Es gibt auch an-
dere St. Galler, die bei YB-Anhängern
als Reizfiguren gelten: Lukas Görtler,
der die Widerstandskraft seines Klubs
verkörpert, oder Jérémy Guillemenot,
der im Ruf steht, sich allzu schnell fallen
zu lassen, um Foulpfiffe zu provozieren.

Aber es scheint eben auch, als brauch-
ten die St. Galler das, um überhaupt er-
folgreich sein zu können: dieses Schüren
von Emotionen, ihren aggressiven Spiel-
stil, die Reibung am Gegner. Und ihre
Attitüde hat zur Folge, dass sie immer
wieder in Situationen geraten,dieAnlass
geben, sich über etwas aufzuregen.

Die St. Galler haben sich durchaus
auch Respekt verschafft. Zingg sagt:
«Wenn ein Klub imYB-Fanforum einen
Spitznamen hat, gilt er als etabliert.»
Die St. Galler werden in diesem Um-
feld gerne als «Güller» tituliert.

Christoph Spycher, das sportliche
Gewissen im YB-Verwaltungsrat, wählt
die Worte bedächtiger. Er sagt, für ihn
sei ein Match wie im Cup gegen den
Challenge-League-Verein Stade Lau-
sanne-Ouchy genauso wichtig wie ein
Duell mit St. Gallen. Aber ihm ist auch
nicht entgangen, dass diese Affiche
in den letzten Jahren an Reiz gewon-
nen hat. Er anerkennt, was die St. Gal-
ler aufgebaut haben, und sagt über den
Rivalen: «Mit der Rückkehr von Jordi
Quintillà oder derVertragsverlängerung
von Lukas Görtler haben sie auch wirt-
schaftlich Stärke bewiesen.»

Durch Begegnungen mit erhöh-
ter Dramaturgie ist zwischen YB und
St. Gallen eine Beziehung entstanden.
Und im Duell der Klubs hat sich vieles
derart hochgeschaukelt, dass man die-
ses heute zu einem brisanten Klassiker
des Schweizer Fussballs zuspitzen darf.

4. September 2022: Beim 2:1-Heim-
sieg der St. Galler werden zwei YB-
Spieler des Feldes verwiesen. Ulisses
Garcia sieht rot, nachdem er Fabian
Schubert mit einem Tackling Schien-
und Wadenbein gebrochen hat. Gar-
cia ist betroffen, eine Absicht kann ihm
nicht unterstellt werden, Schubert ver-
zichtet auf eine Zivilklage.Aber dessen
Berater spricht im «Blick» von «Kör-
perverletzung» und einer «grob fahr-
lässigen» Aktion.

6. Februar 2022: YB führt in St. Gal-
len 3:0, den Ostschweizern gelingt aber
eine fulminante Aufholjagd zum 3:3.
Die Position des damaligenYB-Trainers
DavidWagner wird durch den Punktver-
lust arg geschwächt.

Medien entfachen eine Polemik

Und – am Ursprung der Affiche – der
23. Februar 2020: das aufwühlende 3:3,
bevor das Corona-Virus für einenUnter-
bruch derMeisterschaft sorgt. In der aus-

verkauften St. Galler Arena entwickelt
sich ein turbulenter Spitzenkampf. Der
Wahnsinn in diesem Match geht immer
weiter, als wolle der Schweizer Klubfuss-
ball dieses Spektakel so lange wie mög-
lich auskosten, ehe die Pandemie alles
lahmlegt. Görtler erzielt in der 91.Mi-
nute das vermeintliche Siegtor.AberYB
bekommt einen Penalty zugesprochen.

Guillaume Hoarau scheitert an Law-
renceAti Zigi – doch noch einmal greift
der VAR ein. Der Penalty wird wieder-
holt. Die Schiedsrichter haben diesmal
besonders genau hingeschaut, ob der
Goalie die Torlinie zu früh verlassen
hat. Hoarau, der Mann mit der Num-
mer 99, darf in der 99.Minute noch ein-
mal antreten – 3:3.Wer solch einen Ver-
lauf prognostiziert hätte, wäre für nicht
ganz hundert erklärt worden.

Der sonst so besonnene St. Galler
Sportchef Alain Sutter, ein gebürtiger
Berner, stürmt nach dem Schlusspfiff
wild gestikulierend in die Schiedsrich-
terkabine. Medien entfachen eine Pole-
mik, weil Alain Bieri als Berner diesen
YB-Match geleitet hat. Das «St. Gal-
ler Tagblatt» titelt: «Als wollte man das
Leicester der Schweiz nicht», in Anleh-
nung daran, dass Leicester City 2016
sensationell den englischen Meistertitel

gewann und sich dabei von nichts und
niemandem aufhalten liess.

In den Monaten danach fragen sich
die St. Galler noch manchmal, was ge-
wesen wäre, wenn nicht Corona dazwi-
schengefunkt hätte. Den wankenden
Young Boys kam es eher entgegen als
den aufgeputschten St. Gallern, dass
die Meisterschaft ausgesetzt und spä-
ter mit gestrafftem Kalender beendet
wurde. Weil bei den Bernern rekonva-
leszente Schlüsselspieler Zeit bekamen,
um in Form zu kommen, und weil sie in
den entscheidenden englischenWochen
über das breitere Kader verfügten.

Das «St. Galler Tagblatt» stellte Be-
rechnungen an, dass der Spielplan das
Team aus seiner Stadt massiv benachtei-
lige,wennman schaue,wie im eng getak-
teten Programm die Ruhetage auf die
Klubs verteilt seien. Und kaum war die
Saison vorbei, folgte für den FC St. Gal-
len der nächste Tiefschlag: Silvan Hefti,
Lokalheld und Captain, wechselte aus-
gerechnet zu YB.

Der kleine Kläffer

Spannungsgeladen ist auch der 14.März
2021: Der YB-Trainer heisst Gerardo
Seoane. Und nach dem 2:2 in St. Gal-

len hält er an der Pressekonferenz eine
denkwürdige Rede. Er stichelt gegen
das Heimteam und erinnert noch ein-
mal daran, wie dieses in der Saison da-
vor im Titelkampf YB unterlegen war.
Sein Votum kann auch so interpretiert
werden, dass er den FC St. Gallen im
Meisterrennen als nicht so gefährlichen
Konkurrenten angeschaut hat.

Die St. Galler dürften sich da ge-
fragt haben, ob es dieser Trainer wirk-
lich nötig hat, nach unten zu treten,
ehe er sich ins Ausland verabschie-
det. Seoanes Äusserungen mussten die
St. Galler gestört haben. Denn sie sind
es, die die Rolle des Underdogs, der die
Etablierten ärgern will, seit Jahrzehn-
ten kultivieren, und nun hatten sie sich
plötzlich tatsächlich auf gleicher Höhe
mit einem Titelfavoriten gewähnt – bis
Seoane Zweifel säte.

Aufbegehren war einem Ostschwei-
zer noch nie fremd. Edgar Oehler, der
langjährige Geldgeber des FC St. Gal-
len, zog einst nach Bern in den Natio-
nalrat, weil er fand, seine Region am
Rand der Schweiz gehe gern vergessen
und müsse dem Rest des Landes zei-
gen: «Wir sind auch jemand!» Matthias
Hüppi, der Präsident des FC St. Gallen,
besucht Konzerte von den Punkrockern
Die Toten Hosen, und diese legten sich
auch schon mit den Grosskopferten des
FC Bayern an.

Überheblichkeit war den Fans des
FC St. Gallen sowieso immer suspekt,
ihnen, die sich gern als bodenständig
betrachten. Früher, in den neunziger
Jahren, hatten sich ihre Emotionen vor
allem an GC entzündet, am Zürcher
Klub, der als übermächtig und elitär
galt und der das Geld mit vollen Hän-
den ausgab, während man in der Ost-
schweiz sparen musste. Die Pointe ist,
dass der einzige noch lebende Trainer,
der dem FC St. Gallen einen grossenTi-
tel beschert hat, Marcel Koller ist, ein
GC-Urgestein.

Ohne Sieg im neuen Wankdorf

Bei den YB-Fans sind es seit 15 Jah-
ren die Duelle mit dem FC Basel,
die am meisten Emotionen wecken.
Lange wirkte YB dabei wie der kleine
Kläffer, der sich erfolglos am gros-
sen Hund FCB abarbeitet. «Und jetzt
sind wir der grosse Hund, der wir nie
sein wollten», sagt der Berner Blogger
Christian Zingg.

Damit der FC St. Gallen an der Hier-
archie rütteln kann, würde ihm helfen,
wenn er eine Tabellenführung einmal
länger verteidigen könnte; er fühlt sich
in der Rolle des Jägers wohler als in
jener des Gejagten.Und wenn er wieder
einmal ein Auswärtsspiel gegen YB ge-
wänne: In Bern ist er seit dem 20.März
2005 sieglos. St. Gallen gewann da-
mals im Ausweichstadion Neufeld, auf
der Gegenseite stürmte Stéphane Cha-
puisat, und die «Berner Zeitung» be-
zeichnete die Ostschweizer als «Angst-
gegner» von YB.

Seither lautet die Bilanz, aus Sicht
der St. Galler, im neuen Wankdorf: 31
Spiele, 24 Niederlagen, 7 Unentschie-
den und ein Torverhältnis von 26:72.
Überdies haben sie zuletzt zwei Cup-
Finals auf Berner Kunstrasen verloren.
Auch darum sagt Christian Zingg: «YB -
St. Gallen ist nicht das Gleiche wie
St. Gallen - YB.»

Aber die St. Galler Fans geben die
Hoffnung nicht auf. Wenn es am Sams-
tag nach Bern geht, braucht es für sie
sogar einen zweiten Extrazug.Vielleicht
wird ja Peter Zeidler diesmal aus Freude
einen Hampelmann machen.

St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi reklamiert am 23. Februar 2020 im Super-League-Spiel gegen YB. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Weitere prickelnde Duelle in der Super League

� FC Zürich - FC Basel: Das war auch
Köbi Kuhn gegen Karl Odermatt
Auchder SchweizerKlubfussball hat sei-
nen historisch gewachsenen Klassiker –
immer wenn der FC Zürich auf den FC
Basel trifft, wird diese Bezeichnung be-
müht. Die Vereine sind zwar nicht aus
der gleichen Stadt wie die Rangers und
Celtic in Glasgow, sie liegen geografisch
nicht so nahe beieinander wie Schalke
und Dortmund, es gibt keine politischen
Kontroversenwie zwischenRealMadrid
unddemFCBarcelona.AberFCZgegen
FCB hat etwas von Derby und grossen
Emotionen. Ein Klassiker ist das Duell
seit den Zeiten des Zürchers Köbi Kuhn
und des Baslers Karl Odermatt (obwohl
dieser aus Luzern stammt). In den sech-
ziger und siebziger Jahren waren sie als
herausragende Spieler und Titelsamm-
ler die prägenden Figuren ihrer Klubs.
Man erinnert sich an ein Gespräch mit
Kuhn, da war er Nationaltrainer; seine
Augen begannen zu leuchten, als es um
diese legendären Spiele ging. Beide Ver-
eine versanken zeitweise im Mittelmass,
doch seit Einführung der Super League
2003 haben der FCZ und Basel 15 der 19
Meistertitel gewonnen. fcr.

� GC - FC Zürich: Früher war es
verpönt, über die Geleise zu wechseln
NureineStadt imSchweizerKlubfussball
hat zweiVereinemit nationalerAusstrah-
lung. Und diese haben sich mittlerweile
sogar auf eine einheitliche Zählweise
geeinigt; das 1:1 am letzten Samstag im
Letzigrund war das 279. Zürcher Derby
zwischen GC und dem FCZ. Das erste
fand vor 125 Jahren statt, als die Grass-
hoppers in der Liga, die damals Ruinart-
Pokal hiess (benannt nach einer Cham-
pagner-Kellerei), 7:2 gewannen. Früher
war es verpönt, innerhalb der Stadt über
die Bahngeleise zu wechseln, mittler-
weile spielen die Rivalen sogar im glei-
chen Stadion. GC ist der Rekordmeister
undhat deutlichmehrDerbys gewonnen,
doch auch Freunde des FC Zürich fin-
den genugArgumente,warum ihrVerein
der wichtigste in der Stadt sei.Sowar der
FCZ in den letzten zwanzig Jahren deut-
lich erfolgreicher, selbst wenn die aktu-
elleTabelle der SuperLeagueein anderes
Bild vermittelt.GCkam letztmals imJahr
2003 zuMeisterehren,derFCZholte den
Titel seitdem viermal. 2004 gewann GC
ein legendäres Cup-Duell mit 6:5 nach
Verlängerung. fcr.

� Sitten - Servette: Die innigste Feind-
schaft im welschen Profisport
Die gegenseitige Abneigung, die der FC
Sitten und Servette so hingebungsvoll
zelebrieren, hat ihren Ursprung in dra-
matischen Spielen, oft im Cup; drei Mal
siegte Sitten im Final, zuletzt 1996 nach
einem 0:2-Rückstand. In Transfers, weil
Servette lange an vielem einiges mehr
bieten konnte: Geld, Trophäen, Perspek-
tiven. Alain Geiger, Sébastien Fournier,
Jean-Paul Brigger, Johann Lonfat oder
Alexandre Rey folgten diesem Lockruf.
Letztgenanntem beschied ein Fan kurz
nach der Ankunft in Genf, er habe gefäl-
ligst sehr gut zu spielen, um hier akzep-
tiert zu werden, er sei schliesslichWalliser.
Die Rivalität basiert auch auf Klischees,
die vor langer Zeit einen Kern an Wahr-
heit enthielten: Hier die reichen, mondä-
nen, ein wenig überheblichen Städter.Da
die dörflichen, rüpelhaften, schlecht ange-
zogenen Walliser, bei denen es vorkom-
men konnte, dass sich wie 2001 einer zu
viel Fendant hinter die Binde goss und
dann eine Petarde auf den Servette-Goa-
lie Eric Pédat warf. Heute stehen diese
Derbys für die innigste Feindschaft im
Profisport der Romandie. nbr.

«Natürlich kann
meine Art provozierend
wirken. Ich will
gar nicht von allen
gemocht werden.»
Peter Zeidler
Trainer des FC St. Gallen

Super League, 10. Runde
Samstag Sonntag
GC - Sitten 18.00 Servette - Luzern 14.15
YB - St. Gallen 20.30 Lugano - Basel 16.30

Zürich - Winterthur 16.30

1. Young Boys 9/20 6. Basel 8/12
2. Servette 9/17 7. Lugano 9/12
3. St. Gallen 9/15 8. Luzern 8/11
4. Sitten 9/14 9. Winterthur 9/5
5. Grasshoppers 9/13 10. Zürich 9/3


