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«Ich erwarte von mir selbst
immer das Maximum»
Alex Frei, anfangs dieser Saison nach elfjähriger Wanderzeit wieder zum FC Basel
zurückgekehrter Stürmerstar, blickt schon jetzt auf eine beeindruckende Karriere
zurück. Der 30-jährige Aescher ist bereits jetzt erfolgreichster Torschütze aller
Zeiten der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Er wurde 2005 und 2007 zum
Schweizer Spieler des Jahres gewählt und war einmal zweiterfolgreichster Torschütze sowie einmal Torschützenkönig der höchsten französischen Liga.
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N

achdem Alex Frei als junger
Spieler beim FC Basel nicht den
Sprung in die 1. Mannschaft
schaffte, wechselte er nach
Thun und dann nach Luzern, ehe er 2001,
mittlerweile treffsicherer Stürmer bei Servette Genf, in der Nationalmannschaft debütierte. Von 2003 bis 2006 erzielte er beim
französischen Erstligisten Stade Rennes in
100 Spielen 47 Tore und unterschrieb dann
2006 mit der Referenz eines Torschützenkönigs der höchsten französischen Spielklasse
für eine Ablösesumme
von über vier Millionen Euro bei Borussia
Dortmund. Mit 16 Toren in seiner ersten Borussen-Saison hatte Alex Frei massgeblichen
Anteil am Ligaverbleib Dortmunds in der Bundesliga.
Trotz einer Hüftoperation und mehreren Verletzungspausen in den Spielzeiten 2007 und
2008 konnte Alex Frei danach immer wieder
seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen.
Als Mann für entscheidende Tore, aber vor
allem auch wegen seiner engagierten und
aufopferungsvollen Art und Weise sich für
sein Team einzusetzen, erlangte Alex Frei bei
den Dortmunder Fans Kultstatus. Mit seinem
Wechsel zum FC Basel anfangs der aktuellen
Saison kehrte er nun für eine Ablösesumme
von rund 4,25 Millionen Euro in seine Heimatregion zu dem Club zurück, der ihn einst
für zu leicht befunden hatte-ein Stachel, der
nach eigenem Bekunden tief sass. Trotz des
nicht den Erwartungen entsprechenden Saisonstarts der Mannschaft vermochte Alex
Frei sofort auch die Herzen der Basler Fans
zu gewinnen. Auch hier am Rheinknie geniesst
der Stürmer und Führungsspieler wegen seiner Bodenständigkeit, seiner Leidenschaft
und unbedingten Willen zum Erfolg bei den
Fans und der Öffentlichkeit, und natürlich bei
seinen Mitspielern, höchsten Respekt.
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Habe ich da gerade einen kritischen Unterton
gehört, als Sie die Berichterstattung der Medien angesprochen haben?
Alex Frei
Alter:
Zivilstand:
Erlernter Beruf:
Heutiger Beruf:
Hobbies:

30
ledig
KV (Treuhänder)
Fussballprofi
Ski (leider zurzeit nicht erlaubt!), Lesen, Film

Interview mit Alex Frei
von Niggi Freundlieb

«Geschäftsführer»: Sie werden als Alpha-Tier
bezeichnet, haben Sie diese Rolle gesucht?
Alex Frei: Vor allem die Medien transportieren
ja gerne diesen Begriff. Und wenn man gewisse
Berichterstattungen anschaut, dann stellt sich
für mich manchmal die Frage, ob dieser Begriff
positiv oder negativ gemeint ist. Tatsache ist,
dass ich in meiner Karriere früh lernen musste, mich durchzusetzen. In den Anfängen, die
ja auch finanziell nicht so rosig waren, wurde
mir nichts in den Schoss gelegt, und dass ich
mit harter Arbeit vorankommen musste, das
prägte meinen Charakter vielleicht schon in

gewisser Weise. Obwohl ich es nie gesucht hatte, wurde ich in Luzern, bei Servette, in Rennes
und in Dortmund jeweils in den Mannschaftsrat gewählt, offenbar waren also meine Mannschaftskameraden der Ansicht, dass meine
Leistungen und mein Verhalten auf und neben
dem Platz mich für eine solche Rolle prädestinieren. Aus meiner Warte sehe ich das positiv,
auch wenn ich weiss, dass mir mein Temperament manchmal einen Strich durch die Rechnung macht. Dies entspricht aber meinem
unbändigen Willen, immer alles zu geben, und
ich denke, man sollte dies einem engagierten
Sportler zugestehen.

Ich weiss genau, was über mich berichtet wird.
Ich gehöre also nicht zu denen, die bewusst
keine Zeitung lesen und kein Fernsehen schauen. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass
dem Medienkonsumenten gewisse Dinge suggeriert werden und die Öffentlichkeit dementsprechend ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit
erhält, was unter Umständen nicht immer fair
ist. Als Profi weiss ich allerdings auch, dass ich
es nicht allen recht machen kann, und dass Kritik dazugehört. Ich akzeptiere das, und wenn die
Berichterstattung mit dem nötigen Respekt
geschieht, dann habe ich kein Problem damit.
Stimmt die Wahrnehmung, dass der Fussball
in Frankreich und vor allem in Deutschland einen grösseren gesellschaftlichen Stellenwert
als bei uns in der wohlhabenden Schweiz hat?
Man muss diese Frage differenziert und im
gesellschaftlichen Kontext angehen. Ich habe
in meiner Karriere vornehmlich bei sogenannten Arbeiterclubs gespielt, wo das Publikum
Spieler sehen wollte, die kämpfen und sich das
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Leibchen nass machen. Das war in Rennes
so, wo das Klima und die Menschen rauh sind
und wo man nur über die Leistung akzeptiert
wird, das war auch in Dortmund ausgeprägt
so. Dortmund ist eine Industriestadt in Nordrhein-Westfalen, dem viertgrössten deutschen
Bundesland mit rund 18 Millionen Einwohnern,
also rund dreimal so gross wie die Schweiz, mit
einer Arbeitslosigkeit von 17 bis 19 Prozent.
Clubs wie Borussia Dortmund oder Schalke
04 in Gelsenkirchen spielen für die Identifikation der Menschen, die keine Arbeit haben und
am unteren Ende der sozialen Skala stehen,
eine enorme Rolle. Fussball und vor allem «ihr»
Verein sind für diese Menschen das Lebenselixier und halten sie sprichwörtlich am Leben.
Der Vergleich mit der Schweiz ist insofern problematisch, als dass wir hier nicht diesen ausgeprägten Industriesektor mit den einhergehenden strukturellen Problemen haben. Dennoch wehre ich mich ein bisschen, immer nur
von der «reichen» Schweiz zu sprechen. Auch
hier gibt es arme und so genannt «einfache»
Leute. Und auch hier in der Schweiz gibt es
Clubs, die ich eher zur Kategorie der Arbeiterclubs zählen würde und wo dementsprechend
das Publikum auch eine ganz spezielle Bindung
zum Verein hat.

Alex Frei –
Stationen als Spieler
1987 – 1988
			

FC Begnins
(Junioren)

1988 – 1995

FC Aesch BL

1995 – 1998
			

FC Basel
(Nachwuchs)

1998 – 1999

FC Thun

1999 – 2000

FC Luzern

2001 – 2002

Servette Genf

2003– 2006

Stade Rennes (F)

2006– 2009

Borussia Dortmund (D)

2009			

FC Basel
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Sie haben in einem Interview einmal gesagt,
dass Sie sich gerade im Ruhrpott ihrer sozialen Verantwortung bewusst waren. Wie hatte sich das geäussert?
Man läuft ja nicht mit geschlossenen Augen
durchs Ruhrgebiet und ich habe mich natürlich auch darauf vorbereitet. Abgesehen davon
sieht man ja, wie es den Menschen geht. Dazu
hat man viel Kontakt mit den Menschen, die von
ihren Sorgen und Nöten erzählen. Da spürt man
schnell, dass man als Fussballer eben auch die
Verpflichtung hat, sich für den Verein aufzuopfern, den letzten Schweisstropfen aus sich herauszupressen und zu kämpfen. Für mich war
das eine wichtige Erfahrung, und ich wünsche
deshalb eigentlich jedem Schweizer Spieler,
dass er einmal in seinem Leben in Dortmund
spielt und dieselben Erfahrungen macht.
Frustriert es Sie nicht, dass Sie nun in einer
«Ausbildungsliga» spielen?
Nein, im Gegenteil. Für mich war es schon immer klar, dass unsere Vereine nur eine Überlebenschance haben, wenn sie auf die Ausbildung
junger Talente setzen. Glücklicherweise gibt es
nun auch immer mehr neue Stadien, so dass
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die Vereine mehr finanzielle Mittel generieren können, aber wenn man nicht durch den
Verkauf gut ausgebildeter junger Spieler ins
Ausland Geld verdient, können unsere Vereine
nicht überleben. Leider ist die Schweiz auch
für hohe Einnahmen aus den TV-Rechten, wie
wir das aus anderen, grossen europäischen
Ländern kennen, zu klein. A propos Fernsehen: Kann mir jemand erklären, weshalb zum
Beispiel das etwa gleich grosse Österreich es
schafft, vier europäische Cup-Spiele mit einheimischen Mannschaften zu übertragen, wir
aber nicht?
Wie gehen Sie mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, dem Druck
von aussen um?
Der Druck von aussen ist natürlich schon
enorm, wobei es einfach nicht realistisch ist,
dieser Erwartungshaltung ständig gerecht zu
werden. Aber ich setze mich selbst auch unter
Druck, weil ich das Maximale von mir selbst
erwarte. Mir war es nie egal, wenn ich einen
Ball neben das Tor geschossen habe. Heute
gehe ich allerdings mit dem Druck entspannter um als noch vor sechs, sieben Jahren, als
ich jeweils schlaflose Nächte hatte. Dennoch
denke ich immer noch viel über mein Spiel und
meine Leistung nach und habe die Erfahrung
gemacht, dass ich am besten bin, wenn ich
mich unter Druck gesetzt habe. Wissen Sie,
ich war nie ein Jahrhunderttalent und weil ich
mir dessen bewusst war, habe ich immer hart
trainiert, auch heute noch.
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Nationalmannschaftstrainer Ottmar Hitzfeld
postuliert, dass bei ihm der Mensch im Mittelpunkt steht. Welche Bedeutung hat soziale
Kompetenz für Sie als Spieler?
Eine sehr grosse. Für einen Trainer ist es enorm
wichtig, dass für alle seine Linie erkennbar ist,
damit die Spieler merken, ob er authentisch ist
und man ihm vertrauen kann. Ein Trainer kann
sehr viel erreichen, wenn er individuell auf die
einzelnen Spieler eingehen kann. Dennoch
braucht ein Trainer natürlich auch eine gewisse
Durchsetzungskraft. Ich glaube, die Kunst eines
guten Trainers ist es, die Balance zwischen
Zuckerbrot und Peitsche zu finden.
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht,
was Sie nach Ihrer aktiven Karriere
machen werden?
Was ich genau machen werde, weiss ich noch
nicht. Sicher möchte ich in irgendeiner Form
dem Fussball erhalten bleiben. Da ich das Privileg habe, renommierte private Sponsoren zu
haben, wäre eine weitere Zusammenarbeit mit
ihnen denkbar. Ich könnte mir aber auch vorstellen, als Trainer oder Sportchef zu arbeiten.
Seit vielen Jahren engagieren Sie sich in der
Region für den Nachwuchs mit dem Alex FreiCup, wie wichtig ist Ihnen dieses ehrenamtliche Engagement?
Der Dank dafür, dass dieser Anlass zur Förderung des Breitensports stattfinden kann und

Junioren aus vielen Clubs in der Region an einem
prestigeträchtigen Turnier teilnehmen können,
gebührt in erster Linie dem veranstaltenden
FC Biel-Benken, aber auch meinen Sponsoren
Pepsi Cola oder Mazda, die mit ihrer Unterstützung und ihren Preisen dieses Turnier erst
möglich machen. Ich habe ja bereits davon gesprochen, dass ich es als Privileg empfinde, solche Sponsoren zu haben, denn ich war einer der
ersten Mannschaftssportler in der Schweiz, der
eigene Sponsoren hatte, und wenn sich diese Zusammenarbeit auch für den Alex Frei-Cup positiv
auswirkt, dann befriedigt mich diese Situation
sehr. Ich möchte an dieser Stelle aber auch der
Tourismusdestination Grächen und Puma für
ihre Preise danken, denn sie sorgen dafür, dass

im Gegensatz zu vielen anderen Turnieren am
Alex Frei-Cup alle Teilnehmer mit einem Preis nach
Hause gehen. Sie sollten einmal die Freude der
Kinder sehen, an diesem Turnier spielen zu dürfen und auch beschenkt zu werden, dann begreifen Sie, warum ich mich dafür einsetze. Für mich
als privilegierten Menschen ist ehrenamtliches
Engagement eine Selbstverständlichkeit. Ich
setze mich zum Beispiel auch für muskelkranke
Menschen ein, gerade weil ich als Sportler weiss,
was es heisst Muskelprobleme zu haben. Im Gegensatz zu anderen hänge ich aber ein solches
Engagement nicht an die grosse Glocke, denn ich
tue das aus Überzeugung und weil es mir um die
Menschen und die Sache geht, und nicht darum,
mich so in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
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Mit uns reisen Sie in den modernsten Reisecars der Region!

www.saner-reisen.ch ·

061 765 85 00

