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Der Luzerner Nationalrat Felix Müri (SVP) 
steht jedes Jahr vor dem gleichen Dilemma: 
«Wie komme ich mit dem Jassturnier für 
 Parlamentarier am Golfturnier für Parlamen
tarier vorbei?» Beides findet in der Junisessi
on, also vor der Sommerpause, statt. Um sich 
nicht gegenseitig zu konkurrieren, haben die 
Golfspieler Müri wiederholt gebeten, das Jass
turnier auf den Winter zu verlegen: Jassen 
könne man ja auch im Winter, Golfen nicht. 
Aber Müri wird dennoch auch in diesem Jahr 
sein Jassturnier im Juni durchführen, Golf hin 
oder her. 

Natürlich kann man sich nun fragen: Was um 
alles in der Welt haben Jassen und Golfspielen 
mit dem Bundesparlament zu tun? Schon von 
klein auf lernt man schliesslich in der Schule, 
dass im Bundeshaus Politik gestaltet wird. 
Doch das ist eben nur die halbe Wahrheit. 

Brunner und Landolt klopfen einen Jass

Ein umfassendes Unterhaltungsprogramm 
sorgt dafür, dass sich die Politiker in Bern wohl 
fühlen – als wäre das Bundeshaus ein Ferien
klub wie der Club Méditerranée. Nebst den 
 regelmässig und aus unterschiedlichsten 
 Gründen stattfindenden Apéros während der 
Sessionen gibt es andere gemeinsame Aktivitä
ten wie das erwähnte parlamentarische Jasstur
nier, bei dem sich Apéro und Jassen schön kom

binieren lassen. Austragungsort ist die 
«Schmiedstube» in Bern. Laut Müri nehmen 
zwanzig bis vierzig Parlamentarier aus allen 
 politischen Lagern daran teil. «Das Interesse ist 
also gross», sagt er. Da sitzen sie dann friedlich 
beieinander, der BDPPräsident Martin Lan
dolt, der die SVP und deren Rhetorik in die Nähe 
der Nationalsozialisten rückte, und der frühere 
SVPPräsident Toni Brunner, und klopfen brav 
einen Schieber. Landolt gewann 2010 das Tur
nier, Müri 2015. Im letzten Jahr siegte CVPNa
tionalrat JeanPaul Gschwind aus dem Jura. 

Eine exklusive Gruppe bilden die Golfspie
ler. Der Captain des Golfteams ist der ewige 
Parlamentarier Maximilian Reimann, der für 
die SVP seit über dreissig Jahren in Bern sitzt. 

Jeweils in der letzten Woche der Junisession, 
am Dienstagnachmittag, steht ein grosses Tur
nier in Payerne auf der Agenda. «Wir laden 
hier auch Bundesrichter, Diplomaten, Amts
direktoren und Leute aus der Wirtschaft ein», 
sagt Reimann. Ob die Staatsfunktionäre und 
Bundesrichter dies als Arbeitszeit oder als 
Freizeit deklarieren und ob die aktiven Politi

ker für den Dienstagnachmittag Sitzungs
gelder kassieren, ist nicht klar. 

In der dritten Woche der Herbstsession mes
sen sich die GolfParlamentarier in München
buchsee ein weiteres Mal. Im Juli nehmen sie 
ausserdem an einem Golfturnier europäischer 
Parlamentarier in Brüssel teil. «Wir stellen den 
aktuellen Europameister mit alt Nationalrat 
Pierre Savary», sagt Reimann voller Stolz. 
 Savary wird in diesem Jahr 78 Jahre alt. Zu den 
angefressenen Golfspielern gehören auch Poli
tiker wie die FDPStänderäte Ruedi Noser (ZH) 
und Hans Wicki (NW). Die Devise des Golf
teams lautet: «Mitmachen kommt vor Gewin
nen», so Reimann – diesen Eindruck hat man 
manchmal auch von einigen Parlamentariern 
in politischen Belangen.

Nussbaumer kann singen

Verglichen mit dem Golfteam und den Jassern 
des Parlamentes, ist der FC Nationalrat fast 
schon eine Institution. 

Im zweiten Stock des Parlamentsgebäudes 
gibt es eine Vitrine mit den Pokalen, die das 
Team bisher gewonnen hat. Bekannte Natio
nalräte wie Toni Bortoluzzi (SVP) oder 
SPFraktionschefin Hildegard Fässler (SP) 
 trugen die Farben. Zur aktuellen Garde gehört 
etwa der Berner SPPolitiker Corrado Pardini, 
der im Mittelfeld seinen bürgerlichen Mitspie

Eine schrecklich nette Familie
Club Méditerranée im Bundeshaus: Apéros, Jassen, Golfen, Skifahren, Tschutten,  
Turnen und Musizieren – es gibt ein grosses Bedürfnis der Parlamentarier nach gemeinsamen Aktivitäten. 
Von Hubert Mooser

«Wir laden auch Bundesrichter, 
Diplomaten, Amts direktoren und 
Leute aus der Wirtschaft ein.»

Bruderduell: Nationalrat Pardini (SP). Politik gestalten? Nationalrat Campell (BDP). Harter Kern: Nationalrätin Markwalder (FDP).
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lern die Bälle serviert – und im Parlament den 
Mannschaftskollegen die Argumente um die 
Ohren schlägt. 

Der Name FC Nationalrat ist etwas verwir
rend. Es dürfen nämlich auch Ständeräte mit
spielen wie der parteilose Thomas Minder, der 
Schaffhauser SVPStänderat Hannes Germann 
oder der Luzerner Ständeherr Damian Müller 
(FDP). Nationalrätinnen und Ständerätinnen 
dürfen nur dann mitspielen, wenn in der gegne
rischen Mannschaft ebenfalls Frauen spielen. 

Was bringt einen Vertreter des rechten La
gers wie CVPPolitiker Fabio Regazzi dazu, 
unter der Regie eines Linken wie Mannschafts
kapitän Eric Nussbaumer einem Ball nachzu
rennen? Der TeamCaptain sagt stellvertre
tend für die Mannschaft: «Wir haben alle 
gerne Fussball. Und wir sind zwölf Wochen im 
Jahr in Bern. Also spielen wir auch hier Fuss
ball», sagt er. Gespielt wird jeweils während 
der Session, am Dienstagabend. Diese Woche 
ging es gegen den FC Grossrat Luzern. Es kam 
zu einem Bruderduell – zwischen Nationalrat 
Corrado Pardini und dem Luzerner Grossrat 
Giorgio Pardini. 

Nussbaumer kann nicht bloss Fussball spie
len, er kann auch gut singen. Jedenfalls enga
giert sich der Baselbieter mitunter auch als 
Sänger in der BundeshausBand, die der Ap
penzeller Ständerat Andrea Caroni (FDP) ins 
Leben gerufen hat. Caroni sagt dazu: «Musik 
ist mein Hobby. Ich bin leidenschaftlicher Mu
siker, seit 1989 Schlagzeuger, in unzähligen 
Bands inklusive Militärmusik, und habe bei 
der Wahl 2011 realisiert, dass ich keine Zeit 
mehr haben werde für regelmässige Formatio
nen.» Vielen Parlamentariern gehe es gleich. 
Die BundeshausBand sei eine Möglichkeit, 
«unser Hobby trotz politischer Verpflichtun
gen ein wenig weiterzupflegen». Es gibt eine 
Liste mit fünfzig Namen, zum harten Kern ge
hören Caroni als Schlagzeuger, Christa Mark
walder am Cello, Luzi Stamm am Piano, Stefan 
MüllerAltermatt bläst das Horn, Balthasar 
Glättli spielt Geige, Thomas Weibel  Flöte. Im 
Chor singen Politikerinnen wie die SVPNati
onalrätin Yvette Estermann. Die Band hatte 
letzthin einen Auftritt bei der Bundespräsi
dentenfeier von Alain Berset.

Parlamentarische Damensportgruppe

Eine Hockeymannschaft gibt es noch nicht, 
weil Politiker sich nicht gerne aufs Glatteis 
wagten, wie Corrado Pardini scherzt. Aber es 
gibt eine parlamentarische Damensport
gruppe, die sich mit Zumba und Jogging fit 
hält. Es gibt ein ParlamentarierSkirennen. 
Und ach ja, während der Session treffen sich 
gegen zwanzig Nationalräte regelmässig zum 
gemeinsamen Gebet. Apéros, Jassen, Turnen, 
Fussball spielen, Beten und Musizieren – bei so 
vielen gemeinsamen Lageraktivitäten bleibt 
zu hoffen, dass der politische Kampfgeist im 
Parlament nicht ganz flöten geht. 

Fussball

Ein Berner Traum
Am Wochenende feiert der BSC Young Boys das 120-Jahr-Jubiläum.
Dass man wohl bald Meister wird, will man in Bern noch nicht so  
richtig wahrhaben. Von Fabian Ruch

YB wird also tatsächlich Meister. Wobei: 
 Genau genommen ist YB ja schon Meister! 

Verfolger Basel ist kein Rivale mehr, er verliert 
Heimspiele, trifft das Tor kaum, fällt dafür auf 
dem Transfermarkt kuriose Entscheidungen. 
Beim FC Basel geht in der Meisterschaft nichts 
mehr. Sogar der Strom im St.JakobPark fällt 
aus. Als wolle man den Zuschauern das Ge
kicke nicht zumuten.

YB dagegen fliegt. Und siegt. Und strahlt 
Glanz aus. Was für tolle Figuren! Der smarte 
Trainer Adi Hütter. Der bodenständige und 
anständige Sportchef Christoph Spycher. Der 
strenge Abwehrrecke Steve von Bergen und 
der lockere Filou Guillaume Hoarau. Fein
linksfuss Miralem Sulejmani ist viel zu bril
lant für die Super League. 
Und dann erst all die Jun
gen, die für Dutzende Mil
lionen Franken ins Aus
land verkauft werden 
können. Wie Kasim Nuhu, 
Kevin Mbabu, Roger Assalé, 
Djibril Sow. Die vielen 
 afrikanischstämmigen 
Fussballer stehen auch für 
die MultikultiGesellschaft 
2018 in der Schweiz.

Man reibt sich in Bern 
manchmal die Augen und 
fragt: Ist das der gleiche 
Klub, der vor eineinhalb 
Jahren nach internen 
 Zerwürfnissen mal wieder 
schwer geschlagen am 
 Boden lag? Damals musste 
unter anderem der eigenar
tige Verwaltungsrat Urs 
Siegenthaler gehen. Der 
Chefscout des deutschen Weltmeister trainers 
Joachim Löw ist einer von vielen prominenten 
Fussballmenschen, die im Stade de  Suisse 
 gescheitert sind. Die Besitzer Andy und Hans
ueli Rihs haben Dutzende Millionen verlocht, 
sie haben die Strategie in den letzten dreizehn 
Jahren gewechselt wie die Farben  ihrer Socken, 
mal geklotzt und mal gespart, mal geträumt 
und mal geflucht. Am Ende  jubelte Basel. Und 
in Bern zahlten die be dauernswerten Brüder 
die Rechnungen.

Seltene Harmonie

Seit Herbst 2016 ist das anders. Seit Christoph 
Spycher den Kurs bestimmt, geht es mit YB steil 
aufwärts. Sportlich, wirtschaftlich, stimmungs

mässig. Spychers Wirken und Wesen ist ein 
 Segen in einer Branche, die von Laut sprechern 
geprägt wird, von verrückten Figuren wie Sions 
Präsidenten und Trainerfresser Christian Con
stantin. Spycher ist anders. Er ist normal und 
geerdet, er schenkt seinen An gestellten Ver
trauen, fördert die Harmonie im Betrieb und 
die Glaubwürdigkeit im Publikum.

Kommt die Euphorie noch?

Am Wochenende feierte YB das 120JahreJubi
läum. Elfmal ist der Klub Meister geworden seit 
1898, in den letzten 58 Jahren allerdings nur ein
mal. Auch die Zeitzeugen des Titels 1986 sind 
 älter geworden, die Erinnerungen verblassen, 
die letzten gelbschwarzen Meisterkicker 

sind immer noch gefragte 
 Gesprächspartner, ihre 
 Interviews garniert mit 
schwarzweissen Bildern. An 
der legendären  Titelparty 
vor 32 Jahren im Boccia 
Hüsli hinter dem Wank
dorfstadion selig  waren 
vielleicht fünfzig Personen 
dabei. Wenn aber jeder, der 
sagt, dabei ge wesen zu sein, 
dabei ge wesen wäre, hätte 
man beinahe das alte Sta
dion füllen können.

So ist das im gemütlichen 
Bern. Die Euphorie kommt 
meist später. Auch diesmal 
hat sie rund um YB trotz 
überragenden Leistungen 
und phänomenaler Sieges
serie noch nicht voll einge
setzt, die  Zuschauerzahlen 
sind eher bescheiden. Es ist 

ja auch alles so unwirklich. Kommt da kein 
 Zittern mehr und kein Leiden, wie bei den 
 vielen zweiten Plätzen zuletzt, den verlorenen 
Cupfinals gegen Sion seit dem letzten Sieg 
1987, den Niederlagen in den Finalissimas ge
gen  Basel? Meister werden ist ja so einfach. Cup
sieger werden auch gleich noch. Final gegner 
FCZ hat den Kunstrasen in Bern als Ausrede ja 
bereits hervorgebracht, lange vor Anpfiff.

Hat jemand gesagt, 100 000 Menschen am 
Umzug des Meister und Cupsiegers Ende 
 Saison in Bern seien eine übertriebene Prog
nose?

Fabian Ruch ist Sportjournalist und begleitet YB  
seit fünfzehn Jahren für die Berner Zeitung.

Sportchef Christoph Spycher.

Seit Spycher den Kurs  
bestimmt, geht es mit YB 
steil aufwärts – sportlich, 
wirtschaftlich,  
stimmungsmässig.


