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Basel ist im Finalspiel mit von der Partie
Die Firma Uniplan organisiert die Pokalübergabe der Fussball-EM – nicht zum ersten Mal

Von Martin Regenass

Basel. Anna Herzig blieb beinahe das 
Herz stehen, als der spanische Goalie 
Iker Casillas nach dem gewonnenen 
EM-Finalspiel von 2008 den Pokal in die 
Höhe stemmte. «Wir haben nicht damit 
gerechnet, dass er sich auf das Geländer 
der Bühne stellt. Das war dafür eigent-
lich gar nicht konzipiert. Er hätte run-
terfallen können», sagt Herzig. Sie ist 
Projektleiterin bei der Live Communica-
tion Agentur Uniplan mit Sitz im Basler 
St.-Jakob-Turm. Die Firma entwirft 
Konzepte und Bauten für Messestände, 
Events und eben Pokalübergaben an 
Sportanlässen. 

Auch für die Fussball-Europameis-
terschaft 2012 in Polen und der Ukraine 
hat Uniplan von der Uefa den Zuschlag 
erhalten, die Pokalübergabe nach dem 
Finalspiel zwischen Italien und Spanien 
im Olympiastadion von Kiew zu organi-
sieren. Der Aufbau also, auf dem sich 
die Siegermannschaft nach dem Final-
spiel präsentieren wird – er kommt aus 
Basel. Ebenso die Idee, wie der Pokal 
zur Schau gestellt wird, und die Choreo-
grafie mit möglichem Konfettiregen, 
Feuerwerk oder was auch immer sich 
das Projektteam überlegt hat. «Auf De-
tails können wir an dieser Stelle nicht 
eingehen. Sie sollen für die 260 Millio-
nen Fernsehzuschauer, die Leute im 
Stadion und die Spieler bis hin zum gro-
ssen Moment ein Geheimnis bleiben. 
Die Uefa wünscht das so», sagt Herzig.

Start mit Schlusspfiff
Rund anderthalb Jahre mit Unter-

brüchen habe die Entwicklung der so-
genannten Cup Ceremony ein vierköpfi-
ges Team von Uniplan in Anspruch ge-
nommen. Neben Herzig sind Franziska 
Hercher, Cécile Buck und Max Faller am 
Projekt Pokalübergabe beteiligt. Diese 
beginnt mit dem Schlusspfiff und endet, 
wenn die Fernsehstationen die Sendung 
einstellen. Insgesamt dauert die Zere-
monie rund 20 bis 30 Minuten. «Vom 
letztmaligen Final wissen wir etwa, was 
passiert. Und die Uefa macht viele Vor-
gaben», sagt Herzig. Das Podest etwa 
muss bestimmten Ansprüchen der 
Sichtbarkeit und Sicherheit genügen. 
Für allfällige Zwischenfälle werden 
Fluchtwege eingeplant. Und last, but 
not least muss alles zum Corporate 
 Design der laufenden EM passen. 

Aktuell befindet sich das vierköpfige 
Team von Uniplan in Kiew, es hat den 
ganzen Aufbau in der Woche vor dem 
Finalspiel zusammen mit Handwerkern 

und Technikern bewerkstelligt. Diese 
sind mit vier Sattelschleppern voll Ma-
terial von Basel her angereist. Eine Her-
ausforderung. «Wir haben noch nie in 
der Ukraine einen Event aufgebaut. Es 
ist in diesem Land nicht ganz einfach, 
die Zollformalitäten und die Logistik 
vor Ort und im Stadion zu organisie-
ren», sagt Herzig.

Probe mit Nachbildung
Einen Tag vor dem Final, also heute 

Samstag, wird die Uefa zusammen mit 
dem Projektteam von Uniplan eine Ge-

neralprobe durchführen. Mit Leuten, 
welche die Spieler doubeln, werden die 
ganzen Abläufe geübt. Wann kommen 
die Verlierer? Wo liegen die Medaillen? 
Wann erscheinen die Sieger? Wo steht 
der Pokal? Solche Fragen werden bei 
diesem Durchlauf geklärt und einge-
übt. Geprobt wird übrigens mit einer 
Nachbildung und nicht mit dem Origi-
nalpokal. Dieses wertvolle Stück be-
kommen nicht einmal die Verantwortli-
chen von Uniplan in die Hände.

Zum Budget, das Uniplan von der 
Uefa zur Verfügung hat, will Herzig 

nichts sagen: «Das Projekt ist aber gut 
für das Prestige unseres Unternehmens 
und bestimmt hilfreich für mögliche 
weitere Pokalübergaben, für die wir uns 
bewerben.» Dass dieser Fall wieder ein-
trifft, ist sehr gut möglich. Das Unter-
nehmen hat bereits eine solche Zeremo-
nie für die Frauenfussball-WM 2011 in 
Deutschland umgesetzt und auch schon 
einmal für die Eishockey-Schweizer-
meisterschaft.

Trotz Akribie in der Planung des 
Events: Alle Eventualitäten können 
nicht vorausgesehen werden. Das zeigt 

der Fall Iker Casillas. «Wir wissen nicht, 
wie sich die Spieler im Freudentaumel 
verhalten. Der Mensch ist die unbere-
chenbarste Komponente in unserer Pla-
nung», sagt Herzig. 

Doch eines ist jetzt schon klar: Was 
auch immer die Spieler morgen Abend 
nach dem Finalspiel im Moment der Po-
kalübergabe machen werden, auf das 
Geländer der Bühne kann sich der Cap-
tain der Sieger nur mit Schwierigkeiten 
stellen. Die Projektleiter von Uniplan 
haben es in diesem Jahr nämlich rund 
gestaltet. 

Übermütig. Der spanische Torwart Iker Casillas hätte vor vier Jahren vom Geländer fallen können. In diesem Jahr ist es anders gestaltet. Foto Keystone

Öffentlicher Raum soll sicherer und sauberer werden
Basler Regierung hofft auf breite Diskussion ihres Nutzungskonzepts

Im Auftrag der Regierung legt nun 
eine interdepartementale Arbeitsgrup-
pe ein «Konzept zur Steigerung der Le-
bensqualität und der Sicherheit im öf-
fentlichen Raum» vor. Ziel ist es, festzu-
halten, wie mit dem öffentlichen Raum 
umgegangen wird. Dabei sollen auch 
Werte festgelegt werden, wie Regie-
rungspräsident Guy Morin (Grüne) an 
einer Medienorientierung festhielt. Er 
hofft, dass das Konzept breit diskutiert 
wird: «Patentrezepte gibt es keine.»

So etwas wie die Wohnstube
Obiger Satz ist einer der vier Leitsät-

ze dieses Konzepts, von dem die ande-
ren drei direkt abhängen. So ist der öf-
fentliche Raum «vielfältig nutzbar». Da-
bei müsse, so Morin, Chancengleichheit 
bestehen. «Die Verwaltung gibt nicht 
vor, wie der öffentliche Raum genutzt 
wird.» Und: Es müsse zwischen tägli-
chen und ausserordentlichen Nutzun-
gen unterschieden werden.

Eine wichtige Voraussetzung für 
eine hohe Lebensqualität im öffentli-
chen Raum bestehe darin, dass vielfälti-
ge, sich verändernde und individuelle 
Nutzungen unterschiedlichster Bevöl-
kerungs- und Besuchergruppen mög-
lich sind. Es soll auch ein gesundes Mass 
nicht regulierter Bereiche im öffentli-

chen Raum für Spontaneität geben. 
Gleichzeitig liegt es in der Verantwor-
tung jedes Einzelnen, dass die Art der 
Nutzung andere Bedürfnisse nicht auf 
unzumutbare Weise stört. 

Der Bezug der Bevölkerung zum öf-
fentlichen Raum ist wichtig. Ist er «si-
cher und gepflegt», so wird auch sorg-
sam mit ihm umgegangen. Die Men-
schen sollen sich mit dem öffentlichen 
Raum identifizieren können. Er sei so 
was wie die Wohnstube, sagte Morin. 
«Dazu trägt man Sorge.» 

«Der öffentliche Raum macht die 
Stadt grün» lautet der vierte Leitsatz. 
Ausreichender und nach ökologischen 
Kriterien gestalteter Grünraum sei ein 
wichtiger Beitrag zu einem gesunden 
Stadtklima.

Soziale Kontrolle ist wichtig
Der Leiter der Kantons- und Stadt-

entwicklung, Thomas Kessler, hob her-
vor, dass im Mittelalter der öffentliche 
Raum stark belebt gewesen sei. Erst mit 
der Mobilisierung sei er mehr als Ver-
kehrsträger genutzt worden. Heute fin-
de wieder eine Gegenbewegung statt.

In der Diskussion zur Nutzung des 
öffentlichen Raumes wird immer wie-
der von «Mediterranisierung» gespro-
chen. Diese werde, so Kessler, heute neu 

inszeniert. Der Raum am Rhein ist ein 
gutes Beispiel. Treffen sich viele Leute 
an einem Ort, dann sei die Sorgfalt im 
Umgang miteinander entscheidend.

Um rücksichtsvolles Verhalten zu 
gewährleisten, sei die soziale Kontrolle 
besonders wichtig, so Morin. Solche 
entsteht etwa durch die Buvetten: Die 
Rückmeldungen von Anwohnerinnen 
und Anwohnern seien jedenfalls mehr-
heitlich positiv, so Kessler. Stille, dunkle 
Orte ohne soziale Kontrolle, so Morin, 
seien hingegen besonders anfällig für 
allerlei Probleme.

Das vorliegende Konzept ist auf eine 
Bevölkerungsbefragung aus dem Jahr 
2007 zurückzuführen. Damals wurde 
aufgezeigt, dass vielen Menschen im 
Kanton die Themen Sicherheit und Sau-
berkeit wichtig sind. In der Folge hat der 
Grosse Rat 2008 einen Planungsanzug 
der Geschäftsprüfungskommission über-
wiesen, der ein regierungsrätliches Kon-
zept zum Thema «Sicherheit und Le-
bensqualität im öffentlichen Raum» ver-
langte. Es wurde in den Legislaturplan 
2009–2013 aufgenommen. Das Konzept, 
das von der Kantons- und Stadtentwick-
lung, vom Bau- und Verkehrs-, sowie 
vom Justiz- und Sicherheitsdepartement 
erarbeitet wurde, hat die Gesamtregie-
rung bewilligt.

25% Ja
(158)

75% Nein
(480)

Frage des Tages

Das Ergebnis  
der Frage  
von gestern: 
Würden Sie 
Kinder in  
den Kisten  
spielen lassen?

Fühlen Sie sich in Bädern 
häufiger belästigt?
Im öffentlichen Schwimmbad von Arles-
heim nehmen die aggressiven Bade-
gäste zu (siehe Artikel Seite 34). Fühlen 
Sie sich in Gartenbädern mehr belästigt 
als früher? www.baz.ch

AnzEIGE AnzEIGE

Von Christian Fink

Basel. «Der öffentliche Raum gehört al-
len» – eine ebenso einfache wie logische 
Aussage in einer Demokratie, in der wir 
es gewohnt sind, über den Bau von Au-
tobahnen, Flughäfen oder öffentliche 
Bauten abzustimmen. In der Praxis je-
doch beginnt die Schwierigkeit. Denn 
es gibt viele, die den öffentlichen Raum 
nutzen wollen. Und dies in durchaus 
unterschiedlicher Art und Weise. Kon-
flikte sind programmiert. Gefragt sind 
Strukturen und die Bevölkerung, die 
diese Strukturen mitträgt.

Ein schönes Lachen
überzeugt

Ein schönes Lachen
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