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ImGundeli benimmt sichHuhn*
Heidi wie ein Hahn: Ihmwächst
ein roter Kamm, es beginnt früh
morgens zu krähen und domi
niert das Gehege. Die plötzliche
Verwandlung macht Experten
und Besitzer ratlos. Dabei ist es
nicht das ersteMal, dass in Basel
Geflügel die Genderrolle wech
selt. 1474wussten die Basler aber
gleich,wasmit demFedervieh zu
tun war.

Auf der Website des Basler
Staatsarchivs findet man dazu
Folgendes: Es sei in der Vergan

genheit immer wieder angefragt
worden, ob eine gewisse Ge
schichte wahr sei. So wird be
hauptet, dass einHahn 1474 ein Ei
gelegt habe und daraufhin durch
Abtrennen des Kopfes hingerich
tetworden sei. 1962 habe sich der
damalige Staatsarchivar Andreas
Staehelin der Angelegenheit an
genomme. Und tatsächlich:
Im spätmittelalterlichen Basel
habe sich Skurriles zugetragen.

Gleich drei Chroniken be
schreibendieVorkommnisse rund
um den Eier legenden Hahn. Als

Hauptquelle dient ein Bericht des
damaligen Basler Kaplans am
Münster, Johannes Knebel.

Angst vorMonstergeburt
Ein elfjährigerHahn legt 1474 ein
Ei. Der Hahn und das Ei werden
zum Henkershaus am Kohlen
berg gebracht.DerHenker schlägt
dem Tier den Kopf ab und ver
brennt den Kadaver samt Ei. Als
derHenker denHahn aufschnei
det, findet er im Inneren dreiwei
tere Eier. Wer die Hinrichtung
angeordnet hat, ist unbekannt.

Ein Hahn, der Eier legt, ist defi
nitiv etwas Eigenartiges. Doch
warumdiese Reaktion?Waren die
Basler so verstört, dass ein Hahn
ausserhalb seiner Geschlechter
rolle Henne spielt? Hinter der
Hinrichtung steckte eine grösse
re Furcht. Tierprozesse inklusive
Hinrichtungwaren imMittelalter
keine Seltenheit.

«DieMenschen imSpätmittel
alter glaubten, auch Tiere für
vermeintlich begangenesUnrecht
bestrafen zu müssen», sagt Pat
rick Moser vom Historischen

MuseumBasel. In diesemFallwar
es jedoch kein Tierprozess, son
dern die Beseitigung eines Schäd
lings:Man fürchtete, dass aus den
Eiern ein Basilisk schlüpfenwür
de, ein Fabelwesen, halb Schlan
ge, halb Hahn. Angeblich soll
allein sein Blick einenMenschen
versteinern und töten können.
Immerhin – das krähende Huhn
Heidi aus demGundelimuss nur
umziehen, darf weitergackern
und wird nicht hingerichtet.

Cédric Straub

Als Basel einen Trans-Hahn verbrannte
Ei wurde zum Verhängnis Ein Hahn dachte 1474, er sei ein Huhn – und legte ein Ei. Das endete für ihn tödlich.

Dorothea Gängel

«Ich durfte denTraum leben, den
sehr viele Kinder leben möch
ten.» Mit 21 Jahren wurde Beni
Huggel ProfiFussballer beim
FCBasel, demVerein,von dem er
bereits als Kind Fan war. Heute,
24 Jahre später, ist er erfolgreicher
Geschäftsmann. Huggel hat aus
der Erfahrung, die er selbst nach
dem Ende seiner Profikarriere
machen musste, ein Business
modell entwickelt. «Für junge
Menschen gibt es sehrviel Unter
stützung, in den Spitzensport zu
kommen: Jugendförderprogram
me, Sportschule et cetera», sagt
Huggel. Wenn sich jedoch diese
fein säuberlich geplante Karriere
dem Ende zuneigt, bleiben die
meisten alleinmit derFrage: «Wie
komme ich da jetztwieder raus?»

Mit mittlerweile acht Ge
schäftspartnern betreibt Huggel
heute Athletes Network, ein Be
ratungsunternehmen, das ehe
malige Spitzenathleten in die
Wirtschaft vermittelt. «Hätte ich
damals eine solcheUnterstützung
gehabt, ich wäre so dankbar ge
wesen», sagt Huggel heute.Nach
12 gewonnenen Titeln, etlichen
Einsätzen in der Champions
League sowie drei Teilnahmen
an Welt und Europameister
schaften stand Huggel nach
14 Jahren am Ende seiner Profi
karriere. «Ich hätte gerne noch
eine Saison länger gespielt, hatte
mir eigentlich die 15 Jahre Profi
in den Kopf gesetzt», sagt Hug
gel. Doch es habe sich nichts er
geben, und für seine Gesundheit
sei das frühere Ende auch von
Vorteil gewesen.

Mit einmalwar er da, der Zeit
punkt, den jeder Spitzensportler
früher oder später erlebt: das
Ende der Karriere. «Es schwebt
wie ein Damoklesschwert über
einem, man möchte es verdrän
gen», sagt er.Heuteweiss er, dass
sich der Abschied von der Profi
karriere umso besser handeln
lässt, je früher man sich damit
auseinandersetzt.

Versuche als Trainer
Er musste seinen Weg selbst
finden und dabei einige Umwege
in Kauf nehmen. Da er sich als
ehemaliger zentraler Mittelfeld
spieler schon immer intensivmit
derSystematik des Fussballspiels
auseinandergesetzt hatte, ent
schied er sich,Trainer zuwerden.
2012 übernahm er beim FCB eine
Nachwuchsmannschaft. Dreiein
halb Jahre späterwar die Begeis
terung verflogen: «Ich hatte mir

zu wenig Gedanken darüber ge
macht, dass man als Trainer im
gleichen Fahrwasser ist wie ein
Spieler.Mit dem gleichen Kalen
der, also immerverfügbar,wenn

ein Spiel ansteht. Unbezahlt Fe
rien nehmen, das gibt es nicht.»
Zudem fehle es dem Trainerbe
ruf anWertschätzung. «Wenn es
schlecht läuft, wird der Trainer
entlassen.Man kann ja nicht die
ganzeMannschaft austauschen.»
Huggel spürte, dass er so nicht
glücklich werden könne, und
kündigte. Und stand wieder vor
diesem Loch.Wenn imAlter von
35 Jahren eine Karriere im Spit
zensport zu Ende geht, dann
bleiben 30 Jahre bis zur Pensio
nierung – eine lange Zeit.

Vor seiner Karriere als Profi
sportler absolvierte Huggel eine
Lehre als Landschaftsgärtner
und erlangte die Berufsmaturität.
Doch darauf jetztwieder zurück
zukommen, das schien ihm un
passend. «Mit 38 Jahren Land
schaftsgärtner zu werden, war
keine Option. Das hätte auch
mein Körper nicht mehr herge
geben.»Als Sportexperte bei SRF,
wo er direkt imAnschluss an sei
ne Fussballkarriere anfing, erhielt

Huggel häufigAnfragen, Refera
te zu unterschiedlichenAnlässen
zu halten.Das brachte ihn auf die
Idee, diese Tätigkeit aktiv anzu
bieten und zu verkaufen.

Das wegweisende Gespräch
Huggel liess sich coachen, ging
an Events, baute ein Netzwerk
auf und feilte an seinen Vorträ
gen. Meist hatte er es mit
Entscheidungsträgern aus der
Wirtschaft zu tun. Immer häufi
ger hörte er, dass es Bedarf an
Mitarbeitern gebe, die einen ge
wissen «Drive»mitbrächten, eine
Stressresistenz,die bei Problemen
nicht gleich den Kopf in den Sand
steckten, sondern im Gegenteil
gerade dann eineMotivation ent
wickelten.

«Ich hatte zu diesem Zeit
punkt keinerlei Erfahrung mit
Personalabteilungen», sagt Hug
gel. «Im Fussball gibt es weder
Mitarbeitergespräche noch die in
derWirtschaft üblichen Einstel
lungsverfahren.» Doch im Ge

sprächmit einer Beratungsfirma
wurde ihm klar, dass es neben
der Ausbildung persönliche
Eigenschaften gibt, die in der
Wirtschaft gefragt sind. Eigen
schaften und Fähigkeiten, die
Spitzenathleten im Laufe ihrer
Karriere benötigen, um sich täg
lich zu motivieren, um im Team
bestehen zu können. So entstand
die Idee, Profisportler nach deren
Karriere in die Wirtschaft zu
vermitteln.

Zusammen mit zwei Ge
schäftspartnern machte er sich
vor knapp drei Jahren daran, ein
Geschäftsmodell zu entwickeln.
Heute bietet Athletes Network
Firmen, die Personal suchen,
eine Partnerschaft gegen eine
Jahresgebühr an. Gemeinsam
formulieren sie ein Anforde
rungsprofil, das es ehemaligen
Spitzenathletenmöglichst leicht
machen soll, sich zu bewerben.
Entsprechend dem Profil macht
Athletes Network dannVorschlä
ge. Zu den Erfolgsgeschichten

gehören die Vermittlung des
ehemaligen EishockeyNational
spielers Jeffrey Füglister an die
ZürichVersicherung und des
ehemaligen SkirennfahrersMarc
Gisin an Migros Industrie. Letz
terer hat dort seinen Traumjob
im Gesundheitsmanagement
gefunden und kann sehrviel aus
seiner Profikarriere einbringen.

Athletes Network hat sich auf
Sportler spezialisiert, die imAlter
zwischen 15 und 40 sehr viel
ihrer Zeit in den Sport investiert
haben, Spitzensportler waren
und aufgrund dessen Rückstän
de gegenüber anderen haben.
«Spitzensportler haben sehr
häufig eineAusbildung, denn die
wenigsten, also nur die Profi
sportler, könnenvomSport allein
leben», sagt Huggel. Die anderen
seien gezwungen, noch einen Job
nebenher zu machen. Denjeni
gen, die sich rein dem Spitzen
sport widmeten, fehle die
klassische Berufserfahrung, die
häufig imRekrutierungsprozess
zählt. «Ich hätte nach meiner
Profikarriere drei Jahre BWL
studieren können, dannwäre ich
41 gewesen und hätte noch keine
Berufserfahrung gehabt wie
andere in dem Alter.»

Expansion geplant
Parallel dazu habeman eineAca
demy gegründet, die nicht die
klassische Bildung vermittle,
sondern ganz individuelle Un
terstützung biete. «Unser bestes
Produkt ist die Standortbestim
mung», sagt Huggel.Hierwerden
Antworten gesucht auf grundle
gende Fragen wie: «Möchte ich
ein Unternehmen führen oder
lieber Angestellter sein?» Als er
selbst auf der Suche nach etwas
Neuem war, fühlte er sich oft
nicht verstanden. «Ich war total
gestresst mit diesem Identitäts
wandel.» Die berufliche Identi
tät sei in der westlichen Welt
recht wichtig. «Wenn du sagen
kannst, du bist Profisportler, fin
den das alle gut, aber was sagst
du danach?»

Über 40 Athleten haben bis
her an der Academy Leistungen
bezogen. Das Geschäft laufe gut,
sagt Huggel, Zeit also fürweitere
Pläne? «Wir haben vor, in die
Romandie zu expandieren.»
Doch vor diesem Schritt habe er
grossen Respekt. «Das machen
wir nur zusammen mit jeman
dem aus der Westschweiz, der
sich mit der Mentalität aus
kennt.» Und auch inDeutschland
sieht man Potenzial, das 2023
angegangen werden soll.

Vermittlung für die Karriere nach der Karriere
Beni Huggel bietet Perspektiven für Ex-Spitzensportler Der ehemalige Profi-Fussballer öffnet Athletinnen und Athleten
die Türen in die Wirtschaft – weil er die Bedürfnisse beider Seiten kennt.

Vom Fussballer zum Unternehmer: Beni Huggel, Mitgründer von Athletes Network. Foto: Anna-Tia Buss

«Wenn du sagen
kannst, du bist
Profisportler,
finden das alle
gut, aber was
sagst du danach?»

Beni Huggel
Ehemaliger Profi-Fussballer und
Mitgründer von Athletes Network

Illustration der Hinrichtung im
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