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Absteiger des Wochenendes Ein Xherdan Shaqiri reicht Stoke nicht, um sich in der Premier League zu halten. Von Thomas Schifferle

Ganz tiefe Leere
Am Ende bricht der Frust aus Xherdan
Shaqiri heraus. Als er mit Stoke City
dem 1:2 gegen Crystal Palace entgegen
taumelt, rennt er Ruben Loftus-Cheek
nach und tritt ihn von hinten in die
Wade – mit der Sohle voraus und voller
Absicht. Er kommt mit Gelb davon.
Sekunden später ist das Spiel aus. Ist
alles aus. Ist Shaqiri mit Stoke aus der
Premier League abgestiegen. Sein
Freistosstor zum 1:0 ist dumpfe Erinnerung. Er zieht das Leibchen über den
Kopf. Als er es wieder herunternimmt,
liegt nur eines in seinem Blick: Leere,
ganz tiefe Leere.
Im August vor drei Jahren verschlug
es ihn an diesen Ort, der frei von
Charme und verloren zwischen London und Manchester liegt. Keiner geht
unbedingt freiwillig dahin, wenn er
nicht gerade als Fussballer Millionen
verdienen kann. Shaqiri tat es aber
auch, um seine Karriere neu zu beleben, die in München und Mailand arg
ins Stocken geraten war. «Ich bin

wirklich glücklich, hier zu sein»,
verkündete er bei seiner Ankunft,
«das ist der perfekte Club für mich.»
Letzten März gab er der «Schweizer
Illustrierten» ein Interview, das in Stoke
nicht besonders gut ankam. Weil darin
Sätze standen wie: «Das Gefühl, dass
in dieser Mannschaft selbst ein Ronaldinho wenig bewegen könnte, ist
ernüchternd.» Oder: «Hier kann
ich zu wenig Einfluss
nehmen, weil es an
Qualität um mich
herum mangelt.»
200 Millionen
Franken an
Transfersummen
hat die Mannschaft gekostet,
die nun in die
Championship
muss. Das ist viel
Geld fürs Versagen,
aber zu wenig, um die
Versprechen zu erfül-

len, die Shaqiri vor drei Jahren gemacht wurden. Trainer Mark Hughes
wollte um ihn herum eine Mannschaft
für die obere Tabellenhälfte aufbauen.

Die Ironie der Geschichte
Hughes wurde diesen Januar entlassen.
Paul Lambert kam. Der Misserfolg
blieb. Mit Lambert gewann Stoke eines
von vierzehn Spielen. Am Samstag sagt
er: «Uns hat der natürliche Instinkt
eines Torjägers gefehlt, aber nicht nur
das, es hat auch Kreativität gefehlt.»
Stoke hat noch ganz viel mehr nicht
gehabt, zum Beispiel eine gute Defensive, und das trotz Nationalgoalie Jack
Butland. Niemand hat in der Premier
League mehr Tore zugelassen und eine
so schlechte Tordifferenz.
Die Ironie der Geschichte für Shaqiri
ist, dass diese Saison seine persönlich
beste überhaupt ist. In der ersten
erzielte er in insgesamt 32 Spielen nur
3 Tore; Stoke wurde immerhin noch
Neunter. In der zweiten kam er auf

Ortstermin Am 2.-Liga-Fussballspiel Steinach - Weinfelden-Bürglen mit dem gehörlosen Schiedsrichter Tuncay Niederberger

Seine Welt kennt keinen Lärm
Tuncay Niederberger hat kein
ungewöhnliches Hobby: Er ist
Fussball-Schiedsrichter. Aber
er ist ein ungewöhnlicher
Spielleiter: Er hört nichts.

Die Liste
Die Fussball-Zeilen des WM-Songs
Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft
hat also einen offiziellen WM-Song, vom
Verband eben vorgestellt. Er ist von DJ Antoine
und trägt den feinen Titel «Ole, Ole». Wir
präsentieren hier stolz alle Textzeilen, die im
entferntesten mit Fussball, der Schweiz oder
WM-Gastgeber Russland zu tun haben. Bei der
letzten Zeile sind wir nicht ganz sicher. (fra)
Ole, ole, ole, ole, ole, ole
6-mal gesungen
Ole-he-he
4-mal
Hopp Schwiiz
4-mal
Allez la Suisse
4-mal
Forza Svizzera
4-mal
Hopp Svizra
4-mal
Allez, allez
1-mal
Ich will mit dir schlafen, die ganze Nacht,
die ganze Nacht – schrei «ole», wie sie es am
Fussball-Match tun: Ole!
1-mal
Ich denk, ich bin in Kroatien, die haben Clubs 1-mal

Peter M. Birrer, Text
Doris Fanconi, Fotos
Steinach
Die Kontrolle der Spielerlizenzen ist
Chefsache, also: die Aufgabe des
Schiedsrichters. Der Trainer muss die
Namen vorlesen, und der Chef schaut
aufmerksam auf die Liste. Routinearbeit
vor einem Match. Und der Moment, sich
an die Mannschaft zu wenden: Er
wünscht sich Fairness und eine rassige
Partie. Die Botschaft platziert er emotional, mit beiden Händen, mit weit aufgerissenen Augen, mit Lauten. Bevor er die
Kabine wieder verlässt, klatschen die
2.-Liga-Fussballer des FC Steinach.
Applaus für den Schiedsrichter, wo gibt
es das sonst?
Tuncay Niederberger sieht das. Er
freut sich darüber. Aber rein akustisch
bekommt er davon nichts mit. Der bald
44-Jährige kann weder hören noch reden. Nur ist das keine Behinderung, die
ihn davon abbringen könnte, seiner Leidenschaft nachzugehen und vorwiegend
auf Ostschweizer Plätzen Fussballspiele
zu leiten. Er deutet mit den Zeigefingern
auf seine Augen, was zum Ausdruck
bringt: Mir entgeht nichts. Sein Ehrgeiz
und seine Disziplin haben ihn bis in die
2. Liga gebracht. Liebend gern würde er
weiter aufsteigen, aber inzwischen ist er
zu alt dafür.

Die Frage

Was zur Hölle singen
die denn da?

Anweisungen an die Assistenten
An diesem Sonntag ist Niederberger von
Niederurnen an den Bodensee gefahren,
Steinach – Weinfelden-Bürglen lautet die
Begegnung, 2.-Liga-Abstiegskampf. Niederberger schwört seine Assistenten
Carmine Trivigno und Torsten Trzewik
in der engen Garderobe auf die Aufgabe
ein. Während des Spiels sind die drei
miteinander verbunden. Die Signale der
Assistenten lösen an Niederbergers
Oberarm einen Impuls aus. Vor dem Anpfiff erklärt er ihnen, worauf sie zu achten haben und wer notfalls die Trainer
beruhigen muss. Ohne Worte, dafür mit
eindeutigen Gesten. Ein Daumen geht
hoch, zwei folgen. Das Trio ist sich einig.
Tuncer, der älteste der drei Söhne von
Tuncay Niederberger, schaut im Hintergrund zu. Er beherrscht die Gebärdensprache und dolmetscht, wenn es die Situation erfordert. Diesmal ist es nicht nötig:
«Mein Vater hat alles im Griff.»
Niederberger kam in der Türkei als
Hörender mit dem Namen Tuncay Islak
zur Welt. Er war ein Baby, als seine Mutter mit ihm nach Deutschland zu Verwandten reiste. Und auf dem Flug passierte es: Tuncay erlitt einen Hörsturz,
der einen irreparablen Schaden verur-

22 Einsätze und 4 Tore; er war öfters
verletzt und Stoke am Ende auf Platz 13.
Jetzt hat er in der Liga nur zweimal
aussetzen müssen. Er verbucht intern
am meisten Tore (8) und am meisten
Assists (6). Aber wie hat er im März
auch gesagt: Einzelne Transfers seien
zwar spektakulär und teuer gewesen,
aber eben doch nicht gut genug, um
die hohen Ziele zu erreichen.
Bis 2020 läuft sein Vertrag mit
Stoke. Laut «SonntagsBlick» hat der
26-jährige Nationalspieler darin eine
Klausel, die ihm einen Wechsel für eine
festgeschriebene Summe ermöglicht.
Sie bewegt sich in der Höhe der 18 Millionen Franken, die Stoke einst für ihn
zahlte. An Interessenten dürfte es
Shaqiri nicht mangeln, so wenig wie es
ihm an Selbstvertrauen mangelt. «Ich
bin schnell und kräftig, deshalb passe
ich hierher», sagte er bei seiner
Ankunft in der Premier League. Nun
meldet er: «Ich bin ein attraktiver
Spieler, wie ihn diese Liga braucht.»

Klare Ansage auch ohne Worte: Tuncay Niederberger im Spiel, in der Kabine und mit seinen Assistenten.

sachte. Er wuchs als Gehörloser auf, gewöhnte sich aber so sehr an die Beeinträchtigung, dass er heute mit einem
Schmunzeln mitteilt: «Es ist gut, wie es
ist. Hören lenkt doch nur ab.»

Doofe Sprüche – na und?
2006 kommt er in die Schweiz, heiratet,
nimmt den Familiennamen seiner Frau
an und findet noch mehr Gefallen an seinem Hobby. Er mag den FC Bayern und
Fenerbahçe Istanbul, arbeitet als Metallbauer und liefert Pizzas aus, einst war er
am frühen Morgen auch als Zeitungskurier unterwegs. Und am Wochenende
ist mindestens ein Tag für den Fussball
reserviert. Manchmal bewältigt er auch

Doppeleinsätze. Nicht gezwungenermassen, sondern freiwillig.
Niederberger bereitet sich sorgfältig
auf jeden Einsatz vor und hat hohe Ansprüche an sich: «Ich muss ein Vorbild
sein.» Einen Vorteil hat er: Die doofen
Sprüche, die Beschwerden – jeder Lärm
zieht an ihm vorbei. «Hey, Schiri!», rufen sie trotzdem mehrfach, auch an diesem Sonntag: «Schiri, was war das
jetzt?» Falls sich einer im Ton vergreift,
müssen das die Assistenten dem Schiedsrichter melden.
Vier Verwarnungen zeigt er in Steinach, alle wegen Fouls. Ein Zuschauer
kommentiert: «Der macht das ja gar
nicht so schlecht.» 3:3 endet die Begeg-

nung, es ist einiges gelaufen. Steinachs
Captain Matthias Klingenstein sagt:
«Wenn man weiss, dass der Schiedsrichter nichts hört, redet man automatisch
weniger. Die nonverbale Kommunikation ist schwieriger.» Niederberger ist zufrieden. Bei sommerlichen Temperaturen zeigt er auch nach 90 Minuten keine
Ermüdungserscheinungen. Mit vier gehörlosen Freunden macht er noch auf
dem Platz Selfies. Er richtet beide Daumen in die Höhe: alles tipptopp.
Er fährt nach Hause, braucht eine
halbe Stunde, um den Rapport auszufüllen und freut sich auf das nächste
Aufgebot: «Ich möchte pfeifen, bis ich
pensioniert werde.»

Das Schweizer Nationalteam hat also
einen offiziellen WM-Song. Und Folgendes ist dem Texter auf Englisch, Französisch und Spanisch zu Fussball eingefallen (wir haben übersetzt): «Ich bin in
Miami aufgewacht und in L.A. Und Mädchen, du bist so schön, wie heisst du?
Ich spreche deine Sprache nicht, weiss
nicht, was du sagst. Rot-weisser Bikini,
Flasche Rosé. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole.
Wir machen Party nachts bis in den Tag.
Du sprichst meine Sprache nicht. Du
sprichst Französisch. Wir machen Party
nachts bis in den Tag. Ole-he-he. Hopp
Schwiiz, Allez la Suisse. Forza Svizzera.
Hopp Svizra. Ich besauf mich auf Erden
und wache mit dir auf dem Mond auf.
Ich will keine andere, du hast ein tropisches Gesicht (?), schöne Hüften und
Taille, du bewegst dich, Süsse, mich
macht verrückt, wie du dich bewegst.
Ich werde dich mit Lust füllen. Ich will,
dass du schreist: «Ole!» Und auf französisch: Los, los, ich will mit dir schlafen
die ganze Nacht, die ganze Nacht. Schrei
«ole», wie sie es beim Fussball-Match
tun: Ole! Ich bin in Miami, oder ist es
St-Tropez? Ich glaub, ich bin in Kroatien,
die haben Clubs – Wahnsinn! Champagner-Flaschen-Tauchen. Wie wir sagen:
auf keinen Fall. Hände hoch, Partyleute,
wer kam, um zu spielen?» ( fra)

Im Netz
Was denken Sie, ist das toll?
Wenn Sie diese Spalte gelesen haben, wissen
Sie, was im WM-Song des Schweizer Nationalteams gesungen wird. Aber nicht, wie das
klingt. Bei uns können Sie sich online das
Lied anhören und uns Ihre Meinung sagen. Ist
das toll? Braucht es diese WM-Lieder? Und
wenn ja: Welches ist Ihr bisheriger Liebling?
Hören und mitreden Wie
halten Sie es mit WM-Songs?
wmlied.tagesanzeiger.ch

