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Als letzten Sommer die türkischen Investoren 
um Murathan Doruk Günal und dessen mil liar
den schwe ren Vater Mehmet Nazif Günal den 
FC Wil übernahmen, stellte ich im Fussball
magazin «Senf» die These auf, 
dass alle diese Übernahme ganz 
falsch verstünden. Also nicht 
nur die Medien, die den leicht 
türkenfeindlichen Warnfinger 
erhoben, oder die Fussballliga 
SFL, die trotz der katastrophalen 
Erfahrungen mit ausländischen 
Investoren (zuletzt mit Bulat 
Tschagajew, der Xamax Neuchâ
tel in den Abgrund riss) den Ver
kauf bewilligte, nein, auch die lo
kalen Fans und Funktionäre, die 
laut mitklatschten, als SRFKommentator Dani 
Kern von «Champions League» schwadronierte, 
während er die neue Mannschaft präsentierte.

Meine These war einfach: Im Jahr zuvor 
war die zuletzt zum Schatten ihrer selbst mu
tierte PCSpielereihe «Fifa Manager» endgültig 
eingestellt worden. Das Spiel hatte bis dahin lo

cker Hunderte von Stunden verschlungen, wenn 
man da ein unbekanntes Team an die Spitze des 
europäischen Fussballs bringen wollte  – doch 
dort angekommen, war die Befriedigung über

irdisch. Ich erinnere mich an den 
seligen Zustand, als meine Hel
lebarden Appenzell im Heimsta
dion «Landsgmeendplatz» das 
ChampionsLeagueFinal gegen 
Lazio Rom für sich entscheiden 
konnten  – vor 150 000 Fans. Rea
lis tisch war das nicht, aber ich 
hatte mehr Dopamin intus als die 
gesamte Stadt Zürich am Street
pa radeWochenende.

Und nun war das plötzlich 
weg. Hunderte Stunden Freizeit, 

die es auszufüllen galt. Meine alten Spielerkol
legInnen suchten sich neue Beschäftigungen, 
einer heiratete, einer begann, sich plötzlich «im 
richtigen Leben» für Fussball zu interessieren, 
ich begann, Jus zu studieren, ja, ich habe sogar 
von einem gehört, der sich einen ehrlichen Job 
gesucht haben soll – aber ist wohl ein Gerücht.

Was das mit Wil zu tun hatte? Nun, ganz 
einfach: Ich äusserte damals die Vermutung, 
dass Murathan Doruk Günal einfach passio
nierter «Fifa Manager»Spieler war. Und im 
Unterschied zu uns Normalsterblichen die 
Möglichkeit hatte, das Spiel in die Wirklichkeit 
zu übersetzen, indem er sich von seinem Dad
dy einen Fussballklub kaufen liess  – und ein 
neues Spiel in der Realität startete. Mit dickem 
finanziellem Anfangspolster von Papa. In einer 
Gegend, in der man auch ein bisschen sauen 
konnte, ohne dass zu Hause der Ruf darunter 
leidet  – also einer perfekt integrierten virtuel
len Realität.

Achtzehn Monate später ist das Spiel wie
der vorbei – und hier liegt nun der Unterschied 
zwischen dem Computerspiel und der echten 
Welt. Die PCVersion vergibt Fehler grosszügig, 
man kann jederzeit einen früheren Spielstand 
wieder laden – und falls gar nichts mehr geht, 
startet man eben ein neues Spiel. An einem 
anderen Ort, mit neuem Geld und ohne Vorbe
lastung, als hätte es die Vergangenheit nie ge
geben. Zumindest diesen letzten Aspekt kann 

auch die Realität bieten  – so wie es die Fami
lie Günal gerade getan hat. Sie ist von heute 
auf morgen aus Wil verschwunden, und wenn 
Hobbymanager Murathan eines Tages sein 
Glück wieder irgendwo auf der Welt versuchen 
will, sind da bestimmt wieder ein paar Millio
nen in Papas Portokässeli.

Dass der FC Wil nun am Abgrund steht – 
wie jeder andere Schweizer Verein (ausser 
Sion) vor ihm, bei dem sich grössenwahnsin
nige Funktionäre mit dem Traum vom grossen 
Geld haben locken lassen –, mag uns ein müdes 
«I  told you so» entlocken. Es kann uns ja auch 
egal sein. Niemand braucht den FC Wil. Oder 
seine dilettantische Führungsriege, die derzeit 
über «mangelnde Unterstützung von der Stadt» 
jammert, anstatt sich einzugestehen, dass sie 
auf Trickbetrüger hereingefallen ist. 

Und wer weiss? Vielleicht gibt es ja ein 
paar ehemalige ComputerspielerInnen, die 
mit ihrer Freizeit nichts Besseres anzufangen 
wissen, als selbst ein bisschen zu kicken. Und 
echten Fussball zu spielen, anstatt sich in vir
tuel len Grossmachtträumen zu verlieren.

Etrit Hasler war mit «Fifa 04», «07» und 
«11» mehrfacher Champions-League-Sieger – 
unter anderem mit dem FC Winterthur, dem 
SC Brühl, den Hull City Tigers und den 
erwähnten Hellebarden Appenzell. 
Im Unterschied zum FC Wil existieren diese 
Mannschaften auch in ein paar Monaten 
noch – auf irgendeiner externen Festplatte.

FUSSBALL UND ANDERE RANDSPORTARTEN

Virtuelle Grossmachtträume
ETRIT HASLER  über Managerspiele und den FC Wil

Herr Riahi, Sie sind noch in einem laufenden 
Asylverfahren. Normalerweise erhalten nur 
abgewiesene Asylbewerber Nothilfe. Warum 
müssen Sie von der Nothilfe leben?

Mein erstes Asylgesuch wurde abgelehnt. 
Nun habe ich ein zweites gestellt. Im ersten 
Asylverfahren bekommt man noch Sozialhilfe. 
Früher erhielt man diese auch noch während 
eines erneuten Verfahrens. Doch seit der Ver
schärfung des Asylgesetzes vor einigen Jahren 
gibt es nur noch Nothilfe. Das heisst 8.50 Fran
ken pro Tag.

Sie leben bereits seit zwei Jahren in einer Not-
unterkunft. Wie ist das Leben dort?

Ich habe in zwei verschiedenen Not 
unterkünften gelebt. Die Lebensverhältnisse 
waren an beiden Orten schwierig. Zuerst war 
ich in der Notunterkunft Rohr in Glattbrugg 
beim Zürcher Flughafengefängnis. Die Unter
kunft besteht aus Metallcontainern, die in der 
Anflugschneise des Zürcher Flughafens stehen. 
Wenn ein Flugzeug startete oder landete, zitter
te der ganze Container. In der Luft lag stets ein 
beissender Kerosingestank. Nun lebe ich in der 
Notunterkunft Kemptthal. Die befindet sich 
zwischen der Autobahn und einer Zuglinie, ein 
ziemlich trostloser Ort.

Für Menschen, die im Kanton Zürich von der 
Nothilfe leben, hat es im letzten Jahr einige 
Verschärfungen gegeben. Wie nehmen Sie die-
se wahr?

Von der wohl schlimmsten Verschärfung, 
der Eingrenzung, bin ich nicht betroffen – zum 
Glück.

Ein soziales Leben ausserhalb der Not
unterkunft wird dadurch praktisch verun
möglicht. Es ist eine Art von Hausarrest. Die 
Mensche n fühlen sich eingesperrt. Ein Mann, 
der eingegrenzt ist, hat sich bei uns in der 
Notunterkunft beim Kochen heftig mit einem 
Messer geschnitten. Er ist mit dem Zug ins 
Kantonsspital Winterthur gefahren, weil es 
das nächste Krankenhaus ist. Auf dem Heim
weg wurde er im Zug von zivilen Fahndern 
der Polizei kontrolliert und verhaftet, weil er 
gegen die Eingrenzung verstossen hatte. Er 
verbrachte drei Tage in Haft. Solche Ereignisse 
hinterlassen bei den Betroffenen eine grosse 
Unsicherheit. Was sollen sie machen, wenn sie 
sich verletzen? Ebenfalls ein Problem ist, dass 
es in Kemptthal keine vernünftigen Einkaufs
möglichkeiten gibt.

Eine weitere neue Regel sind die Prä
senzkontrollen, die zweimal täglich stattfin
den. Morgens und abends müssen wir Anwe
senheitslisten unterschreiben. Nur so bekom
men wir die Nothilfe von 8.50 Franken pro 
Tag. Ich empfinde die Präsenzkontrollen als 
schikanö s.

Was machen die eingegrenzten Menschen den 
ganzen Tag?

Es gibt keine sinnvollen Beschäftigungs
möglichkeiten für sie in Kemptthal. Es hat 
nicht einmal einen Sportplatz. Zu den Deutsch
kursen, wie die an der Autonomen Schule 
in Zürich, an der ich moderiere, dürfen die 
Menschen seit den Eingrenzungen nicht mehr 
fahren. Eine Tagesstruktur zu schaffen, wird 
dadurch fast unmöglich. Die Leute, die von 
der Eingrenzung betroffen sind, werden mit 
der Zeit völlig abgestumpft und träge. Viele bei 
uns in der Unterkunft schlafen einen Grossteil 
der Zeit. Das Leben auf engstem Raum schafft 
zudem viele Konflikte.

Wie erleben Sie die Betreuer in den Notunter-
künften?

Es ist sehr unterschiedlich. Ein grosses 
Problem ist, dass die Betreuer überhaupt keine 
soziale Ausbildung haben. Sie verdienen sehr 
schlecht und sind selber vielfach in einer pre
kären Situation. Viele sprechen nur schlecht 
Deutsch. Es konnte uns beispielsweise nie
mand erklären, warum nun Präsenzkontrollen 
eingeführt worden sind. Die Firma ORS Service 
AG, die für die Betreuung in den Unterkünften 
zuständig ist, scheint kein Interesse an Qualität 
zu haben.

Wie meinen Sie das?
Ich weiss aus persönlichen Gesprächen, 

dass auch die Betreuer sehr schlecht ver dienen. 
Es wird überall gespart. Die Unterkunft in 
Kemptthal ist eine vollkommene Bruchbude. 
Rund siebzig Menschen leben dort auf eng
stem Raum zusammen. Für siebzig Menschen 
hat es drei Toiletten und drei Duschen. Oft 
sind sie kaputt.

Hat sich Ihr Bild von der Schweiz in den letzten 
Jahren verändert?

Bezüglich Menschenrechte und Demo
kratie war die Schweiz für uns in Tunesien 
immer ein Vorbild. Abgewiesene Asylbewer
ber werden hier jedoch wie Menschen zweiter 
Klasse behandelt. Mit den Zwangsmassnah
men wurde eine Art Apartheid geschaffen. Da
her hat sich mein Bild der Schweiz sicherlich 
verändert. 

Dennoch habe ich gerade in den letzten 
Jahren sehr schöne Seiten der Schweiz kennen
gelernt. Es gibt sehr mutige, solidarische 
Menschen, die sich für unsere Rechte einset
zen. Trotz der ständigen Schikanen der Zür
cher Sicherheitsdirektion habe ich mich in der 
Schweiz nie alleine gefühlt. Ausgrenzung und 
Diskriminierung gibt es in jedem Land, wenn 
auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Es 
gibt jedoch immer Menschen, die dagegen Wi
derstand leisten. Diese Menschen geben einem 
viel Kraft.

Badreddine Riahi (43) stammt aus Tunesien.  
Er musste aus seiner Heimat flüchten, weil er 
dort wegen seines Engagements für einen 
säkularen Staat von Salafisten bedroht wurde.

DURCH DEN MONAT MIT BADREDDINE  RIAHI  (TEIL  1)

Wie ist das Leben  
in einer Notunterkunft?
Viele Menschen, die in Zürcher Notunterkünften leben, sind von 
Eingrenzung betroffen: Sie dürfen die Gemeinde, in der die Notunterkunft 
liegt, nicht verlassen. So wird ein soziales Leben weitgehend verunmöglicht, 
meint Badreddine Riahi, der in der Notunterkunft Kemptthal lebt.

VON OLIVIER WÜRGLER (INTERVIEW) UND URSULA HÄNE (FOTO)

Niemand braucht 
den FC Wil. 
Oder seine 
dilettantische 
Führungsriege.

Badreddine Riahi: «Viele bei uns in der Unterkunft schlafen einen Grossteil der Zeit.
Das Leben auf engstem Raum schafft zudem viele Konflikte.»


