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V alentin Stockers Kampf um Bestätigung auf dem Platz hielt an. In Basel war er immer noch
kleiner und leichter als die meisten anderen, «fein gebaut», wie Heinz Hermann sagt, Stockers
Trainer, als er Anfang 2006 ins U-21-Team des FC Basel kam, knapp 17 Jahre alt, Monatslohn:

400 Franken.

Das U-21-Team spielte in der Erstliga-Meisterschaft mit, die Basler Teenager trafen oft auf kräftige Männer
zwischen 20 und 35 Jahren – und diese erwachsenen Männer, die vielleicht nie weiter gekommen waren als
bis in die erste Liga, beeindruckten noch so gern FCB-Jünglinge, die sich für die Zukunft des Schweizer
Fussballs hielten. «Manchmal», sagt Hermann, «begann Stocker zu hadern, liess sich den Schneid
abkaufen. Aber in solchen Momenten musst du innere Kraft mobilisieren und dich wehren – dich nicht
beeindrucken lassen.» Dieses Credo führte Stocker durch die nächsten Jahre; es stählte ihn und machte ihn



 

 

zum Spieler, der er heute ist. Der Nachwuchs-Nationaltrainer Ryser sagt: «Die Cleverness in den
Zweikämpfen erwarb sich Valentin in dieser Phase.» Stockers Frage lautete: «Wie muss ich meinen
schwachen Körper einsetzen, wenn ich einen Zweikampf nicht mit Kraft gewinnen kann?» Stockers
Antwort: «Ich muss den Zweikampf suchen, wenn der Gegner selber nicht optimal im Gleichgewicht ist.»
Dabei half ihm wieder das koordinative Talent, die Beweglichkeit des Kunstturn-Buben.

Im Sommer 2007 schloss Stocker ein Bürofachdiplom ab und promovierte in die erste FCB-Mannschaft,
mit einem Profivertrag und monatlich 3500 Franken – und mit Hemmungen, Leitwölfe wie Benjamin
Huggel oder Marco Streller nach der Handynummer zu fragen. Wenn er sah, wie Huggel und Streller am
Jassen waren, dachte er sich: «Wann darf ich endlich zeigen, wie gut auch ich jassen kann?» Die drei
entdeckten nicht nur die gemeinsame Vorliebe für Jassen; auch eine ähnliche Art von Humor verband sie
und derselbe Hintergrund, eine klassisch schweizerische Sozialisation. In einer Fussballmannschaft denken
viele zuerst an sich, es herrschen Darwinismus und Leistungsprinzip; vermutlich wussten noch nach
mehreren Trainingswochen nicht alle Spieler der ersten Mannschaft, wer Stocker ist, wie er heisst, was er
kann – weil sie sich nicht für ihn interessierten. Doch Huggel, zwölf Jahre älter, und Streller, acht Jahre
älter, erleichterten Stockers Leben, sie waren seine «Schutzschilder», wie der damalige FCB-Trainer
Christian Gross sagte.

Ende 2007 war Stocker während dreier Monate verletzt, in der Winterpause erwog der FCB, ihn
auszuleihen. Doch Stocker war anderer Meinung – und äusserte sie. Mit weichen Knien sprach er im Büro
von Gross vor und tat kund, er würde lieber im FCB bleiben, weil er finde, er habe noch keine Gelegenheit
gehabt, seine Qualitäten zu zeigen.

Woran er war, wusste Stocker weiterhin nicht so recht. Bald spielte er, bald wieder nicht, einmal schoss er
kurz nach seiner Einwechslung gleich ein Tor, im Cup-Final sass er aber auf der Tribüne. Am 2. Mai 2008
kam er gegen den FC Zürich von Anfang an zum Einsatz, das 1:0 erzielte Streller auf Pass von Stocker, das
2:0 Stocker auf Pass von Streller. Und so setzte Gross auch acht Tage später auf Stocker, in der Finalissima
gegen YB, dem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft.

Es dauerte 13 Minuten, bis Stocker zum 1:0 traf. Es war ein Big Point, der FCB gewann den Meistertitel.

«Die Cleverness in den Zweikämpfen erwarb sich Valentin in dieser Phase.»
— Der Nachwuchs-Nationaltrainer Dany Ryser über Stockers Juniorenzeit.

S cheinbar unbeirrt ging Valentin Stocker seinen Weg. Im August 2008 verhalf ihm Ottmar Hitzfeld
gegen Zypern zum Länderspieldébut – Stocker schoss das 1:0. Eine Woche später kämpfte der FCB
gegen Guimarães um den Einzug in die Champions League – Stocker schoss das 1:0.

Er war 19 Jahre alt, man nannte ihn «Komet», «Paradebeispiel».

Aber der Komet zweifelte und litt; sähe so ein Paradebeispiel aus, möchte niemand wissen, wie es
Fussballern geht, die keine Paradebeispiele sind. Für Stocker hatte der Sport eine unerwartete
Ernsthaftigkeit bekommen. Vielleicht war es naiv gewesen zu glauben, sie könne konserviert werden, die
Unbeschwertheit des Buben, der dem Trainer sagte: «Max, der Match ist vorbei.» Für Christian Gross,
Stockers ersten FCB-Coach, war ein Match nie vorbei. Aber für einen jungen Mann, der nicht partout Profi
hatte werden wollen, sondern Chiropraktor, Biologe, Pizzaiolo, für einen solchen Mann hielt das Profileben



Überraschungen bereit: die Forderung, 24 Stunden täglich an Fussball zu denken; die Ellbogenmentalität,
das Business an sich, Versprechen hier, Lügen da, Geld dort.

Und so merkte Stocker, der stets für seine geistige Reife gelobt worden war, dem Alter voraus et cetera – er
merkte, dass er nicht nur physisch, sondern auch psychisch Aufholbedarf hatte. Er wandte sich an Christian
Marcolli, einen Sportpsychologen, früher selber FCB-Spieler. Stocker lernte zu abstrahieren zwischen sich
als Menschen und sich als Fussballer. Der Fussballer ist jemand, der sich wehrt, der kämpft, Finten schlägt
und auf seinen Vorteil bedacht ist – weil die Branche ein Zirkus ist, der Platz die Manege. Und Stocker,
einem zunehmend besseren Artisten, schlug von gegnerischen Fans immer mehr Ablehnung entgegen –
eine schwer fassbare Ablehnung, von der niemand mehr weiss, wo sie den Anfang nahm. Viele glauben zu
wissen, Stocker sei ein Provokateur. Doch wenige wissen, warum er seinen Gegenspielern oft bis ans Limit
auf die Pelle rückt: weil er der schmächtige Bube war, der keine andere Wahl hatte, um sich durchzusetzen
– der die Beweglichkeit nicht verlor und an Gerissenheit gewann.

Stocker sagt, dank Marcolli habe er gelernt, seine Leistung zu bringen, unbesehen äusserer Einflüsse. So
überstand er die erste Medienkampagne 2010 nach zwei umstrittenen Fouls; er überstand die
Nichtnomination für die WM 2010; und er überstand Pfeifkonzerte, die losgingen, wenn er nur schon den
Platz betrat. Er schaffte es dank Marcolli – und dank dem neuen Trainerduo in Basel, Thorsten Fink und
Heiko Vogel, die 2009 Gross beerbten. Stocker sah, dass es geht, mit Spiel, Sport, Spass auf höchstem
Niveau – er fühlte sich verstanden, blühte auf. 2010 schoss er in der Finalissima gegen YB erneut das
wegweisende 1:0.

Ein Jahr später erlitt er einen Kreuzbandriss, eine einschneidende Verletzung für Fussballer. Stocker aber
machte einen «Erkenntnisschritt», wie Marcolli sagt. Minuten vor der Verletzung hatte Stocker gefühlt,
dass er sich auswechseln lassen müsste, «ich war leer, hatte keine Kraft mehr»; dennoch spielte er weiter,
ein Fehler. Marcolli sagt: «Die wenigsten Spieler können das so sagen – entweder trauen sie sich nicht,
oder ihnen fehlt die Wahrnehmung. So etwas formulieren zu können, war für die Fortsetzung der Karriere
sehr wertvoll.» Eine Verletzung als Big Point, mal was anderes.



GLÄNZEN

V alentin Stocker besitzt ein Boot, Occasion, Jahrgang 1993, in einem Hafen am Vierwaldstättersee.
Diese Region ist seine Heimat, für sie schlägt sein Herz; dorthin kehrte er auch oft zurück, als er
ab 2006 in Basel wohnte. Zuerst in einem Wohnheim mit anderen FCB-Talenten, später in einer

eigenen Wohnung, «und da merkte ich, dass ich kein Einzelgänger bin», sagt Stocker. Freunde sind ihm
wichtig, die Familie sowieso. Als auch der jüngere Bruder Nicolas vorübergehend dem FCB-Nachwuchs
angehörte, bestand eine Brüder-WG; die Mutter schaute als Putzfee vorbei, wenn die Wohnung nicht die
allerbeste Falle machte.

Nach ein paar Jahren zog Stocker zu den Wurzeln zurück, seither wohnt er in Luzern. Er ist ein Autobahn-
Pendler, Basel die Fussball-Heimat. Oft hätte Stocker die Gelegenheit gehabt, ins Ausland abzuspringen,
ein erstes Mal 2007, als Hertha Berlin und Juventus Turin Interesse anmeldeten. Der damalige Entscheid
für den FCB war der Moment, in dem sich Stocker zum Gegenentwurf der gängigen Karriereplanung
entwickelte. Das Stereotyp sieht anders aus, junge Fussballer erliegen früh grossen Ligen, grossem Geld.



Stocker handelte anders als das Muster, anders als etliche Jünglinge mit Migrationshintergrund, deren
Auslandtransfer auch den gesellschaftlichen Aufstieg der Familie symbolisieren soll.

Stocker blieb in Basel, er fühlte sich wohl und verspürte nach dem Kreuzbandriss neuen Hunger, den er im
FCB stillen wollte. Es gab Spieler, die zu Freunden geworden waren. Und es gab Trainer, die ihn spielen
liessen, wie er ist: mit Spielfreude. Thorsten Fink und Heiko Vogel schufen ein Wir-Gefühl, das Stocker
begeisterte. «Man fühlte sich verpflichtet, ihnen etwas zurückzugeben», sagt Stocker – «für Trainings, für
gemeinsame Essen, für die lustigen Zeiten, für die Sprüche, für die Einheit, die wir waren.» Das System
Fink/Vogel war ein System, das Stocker an früher erinnerte, als er noch unbeschwert gewesen war. Vogel
stellte fest, wie rasch Stocker klar war, dass seine fussballerische Persönlichkeit sich austoben durfte. «Er
hat sich etwas Kindliches bewahrt und ist fast besessen davon, kreativ zu spielen», sagt Vogel. Laut dem
Sportpsychologen Christian Marcolli lebt Stocker vom Verspielten und Schlauen, von der Intuition –
«solche Spieler wissen selber nicht genau, was sie machen werden. Aber sie müssen lernen, sich zu
vertrauen, dass sie das Richtige machen werden. Dieses Vertrauen vermittelten auch Fink und Vogel – und
trafen damit genau ins Herz.»

Und weil es nicht so ist, dass man ihn als Kunstturner gesehen haben muss, um sich Stockers Beweglichkeit
gewahr zu werden, sagt Vogel: «Sein Körper lässt mit dem Ball ein unglaubliches Bewegungsrepertoire zu.
Es gibt immer wieder Situationen, bei denen man denkt: Das lässt sich nicht lösen ohne Kreuzbandriss.
Aber Vali kann das.»

Und als er sich doch einmal einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, da liess er sich nichts stehlen von seiner
Beweglichkeit. Im Februar 2012 traf der FCB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Bayern
München, in der 66. Minute kam Stocker aufs Feld, 20 Minuten später schoss er das 1:0.

Am nächsten Tag sagte Ottmar Hitzfeld, der Trainer von Welt, der die Schweiz betreut, über das FCB-
Schlitzohr im linken Mittelfeld: «Er gehört zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern auf dieser Position
in Europa.» Irgendeinmal musste er doch noch kommen, der Ausbruch aus der Heimat.

«Er gehört zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern auf dieser Position in Europa.»
— Trainer Ottmar Hitzfeld.

A m 16. Mai 2014 ging Valentin Stocker morgens um fünf Uhr zu Bett, schlief anderthalb Stunden,
ehe er wieder aufbrach, ins Auto, zum Flughafen, über die Wolken, nach Berlin, zu Hertha. Schon
vor sieben Jahren war er bei der Hertha zu Besuch gewesen; Michael Preetz, damals der Leiter

der Lizenzspielerabteilung, hatte ihm das Trainingsgelände gezeigt, die Nachwuchsakademie. Stocker war
mit den Eltern angereist, Preetz erinnert sich an «eine gutbürgerliche Familie». Damals erschien Stocker
der Schritt zu früh, zu gross, er blieb lieber in der Schweiz, im FCB, in der Nähe der Familie. Heute ist es
anders, heute unterschreibt er; Preetz ist immer noch da, inzwischen als Manager. Stocker erhält einen
Vierjahresvertrag, kolportiert wird ein Lohn von 1,8 Millionen Euro, über Geld wird nicht mehr offen
geredet.

So funktioniert die Branche, Stocker hat sich damit abgefunden. Ihn beschleicht ab und zu ein schlechtes
Gewissen, wenn er wegen eines Spiels einem Familienfest fernbleibt; er fragt sich: «Ist Fussball so
wichtig?» Danach holt er aus, so differenziert, wie es ihm nur möglich scheint, und sagt: «Ich will nicht
negativ klingen, denn ich bin froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte – deshalb ist es keine

«Er ist ein Spieler für den letzten Ball, der immer wieder vors Tor findet.»
— Michael Preetz, Manager bei Hertha Berlin, über Stockers Schlüsselrolle.
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Klage, sondern eine objektive Betrachtung: Wenn ich einen Schritt zurücktrete, sehe ich ein Geschäft, in
dem es fragwürdige Mechanismen gibt, Vitamin B, Geschäfte hinter dem Rücken. Damit muss ich einen
Weg finden. Entweder muss ich es sein lassen – oder ich muss mit mir vereinbaren, dass ich mich in einem
Umfeld bewege, das nicht zu 100 Prozent rein ist. Aber wo gibt es das schon? Ich glaube, die Leute, die so
etwas gefunden haben, sind mega happy.»

Stocker ist zumindest ziemlich glücklich. Am Abend vor der Unterschrift in Berlin gewann er mit dem FCB
den fünften Meistertitel in Serie, den sechsten im siebenten Profijahr. Als müsse er seinen Wert
unterstreichen, erzielte Stocker beim Sieg in Aarau das letzte Tor – das 3:1, ein Big Point. Aus dem Nichts
tauchte er neben einem Verteidiger auf, setzte den Körper ein, eroberte den Ball. Wie er es einst gelernt
hatte, als er klein und schwach gewesen war.

In den letzten Monaten spürte Stocker immer mehr, dass es Zeit ist für den Abschied – dass der Augenblick
passt. Die Einheit, die Thorsten Fink und Heiko Vogel geschaffen hatten, drohte zu zerbröckeln. Seit Herbst
2011 hiess es: Fink weg, Huggel weg, Vogel weg, Alex Frei weg. Es waren Trennungen von Personen, die
Stocker wichtig waren. Er spürte die Endlichkeit dieser Konstellation, in der er sich wohl gefühlt hatte.

Wie stets, wenn Stricke zu reissen drohten, spürt Stocker den Rückhalt von Freundin und Familie. Aber es
ist kein Zufall, dass er an einen Ort geht, wo er schon einmal war. 2007 begegnete Preetz in Berlin einem
«aufgeweckten jungen Mann, der für sein Alter sehr weit war und sehr klar sah». Sieben Jahre später traf
er einen «intelligenten erwachsenen Mann, der weiss, was er will». Stocker soll eine Schlüsselrolle
zukommen, «er ist ein Spieler für den letzten Ball, der immer wieder vors Tor findet». Aber die Bundesliga
ist eine Herausforderung, die Stockers Stärken vor eine neue Prüfung stellen wird.

Als er am 16. Mai auf der Hertha-Geschäftsstelle war, gab es fast niemanden, der ihm nicht Hilfe anbot bei
der Wohnungssuche. Derlei will Stocker hören, so will er fühlen – willkommen sein. Und als der Transfer
fix war, stand auf der Hertha-Website: «Sali Vali». Es klang nach Heimat.
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