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V iel Ärger für den FC Lu-
zern nach der 1:4-Klat-
sche in St. Gallen. Der 

Bank-Zoff um Campo und Goa-
lietrainer Bucchi ist nach FCL-
Angaben mit der Mannschaft 

ausgesprochen und gegessen. 
Doch die homophobe Aus-

sage von Goalie Marius 
Müller hat Konse-

quenzen: Die Liga  
eröffnet ein Verfah-

ren gegen den 
29-Jährigen. 
Müller, ange-
fressen nach 
den vier Ge-
gentoren, ver-
griff sich di-
rekt nach der 
klaren Nieder-
lage bei TV-Sender Blue bös in 
der Wortwahl: «Da erwarte ich 
einfach, dass wir uns sechs  
Meter vor dem Tor reinwerfen 
wie die italienischen National-

verteidiger. Dann kriege ich halt 
mal ein Bein in die Eier oder in 
die Fresse, aber immer das 
schwule Weggedrehe, das geht 
mir tierisch auf den Sack.» Wor-
te, die er wenig später in den 
Stadion-Katakomben in St. Gal-
len gegenüber anderen Medien-
vertretern wiederholt. 

Am Montag nach dem Eklat 
distanzieren sich die Zentral-
schweizer in  
einem offiziellen Statement 
von der Wortwahl ihres Goalies: 
«Der FC Luzern möchte sich für 
die beleidigende und homopho-
be Aussage seines Torhüters Ma-
rius Müller aufrichtig entschul-
digen. Diese Aussage entspricht 
weder den gelebten Werten des 
Klubs noch seiner Fans.»

Für Anfragen ist der FCL am 
Montag nicht zu erreichen. Prä-
sident Stefan Wolf (51) will am 
Dienstag Stellung zum Vorfall 
nehmen. Müller selber bereut 
am Montag, was er im TV-Inter-
view gesagt hat: «Diese Aussage 
war dumm und komplett deplat-
ziert. Sie spiegelt weder meine 
Einstellung noch meine Werte, 
welche ich tagtäglich lebe.»

Er muss mit einer Sperre von 
wahrscheinlich zwei Spielen 
rechnen, das Strafmass für  
«anstössige, beleidigende oder 
schmähende Äusserungen».
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Solche wie Marius Müller  
lieben wir. Eigentlich. Wir 
Medien. Wir Fussballfans. 
Wir Menschen. Weil solche 
Marius Müllers das Herz auf 
der Zunge tragen. Weil sie re-
den, wie ihnen der Schnabel 
gewachsen ist. Und dann 
kommt er. Der Stolperer auf 
dem schmalen Grat. Die 
Arschbombe in den Fettnapf: 
Homosexuelle als Feiglinge 
hinstellen, die sich bei Frei-
stössen abdrehen? Wirklich? 
Gahts no, Müller?
Den Meccano kennen wir be-
reits von früheren Fällen von 
Rassismus, Homophobie oder 
Frauenfeindlichkeit: «Was tut 
die jetzt so?», verwerfen jetzt 
bestimmt schon wieder man-
che die Hände. «Der Müller 
ist doch nicht homophob, das 

Nicht mal bei den 
Höhlenbewohnern 
wars okay

ist dem einfach so rausge-
rutscht.»
Mir völlig egal, ob rausge-
rutscht oder durchdacht.  
Marius Müller, das geht 
nicht. Eine solche Aussage 
geht schon lange nicht mehr. 
Eigentlich ist sie noch gar 
nie gegangen. Schon als wir 
noch in Höhlen wohnten, 
war es nicht okay, Homose-
xuelle in die Ecke der Angst-
hasen und Feiglinge zu stel-
len. Bloss hatten wir damals 
andere Probleme. Jagen, 
sammeln, solche Sachen.
Heute gibt es klare Verhal-
tensregeln. Die der Super 
League zum Beispiel. Müller 

dürfte einen Denkzettel in 
Form einer Sperre kriegen. 
Vielleicht kommt vom FC  
Luzern noch was obendrauf. 
Vielleicht könnte man bei  
Gelegenheit mal eine 
schwarze Liste der «No go»-
Wörter erstellen, als Hilfe 
für die Unverbesserlichen. 
Sie wissen, welche. Die, die 
es nie so meinen, wie sie  
es sagen.

«Homosexuelle als 
Feiglinge hinstellen.
Gahts no, Müller?»

Liga eröffnet 
Verfahren

Luzern-Präsi Wolf hat 
für heute Antworten 
angekündigt.

Für seine homophobe Äusserung
dürfte FCL-Goalie Marius Müller
zwei Spielsperren kassieren.

In St. Gallen kassierte der FCL-Goalie vier
Gegentreffer, über die er sich genervt hat.

Nach der Luzern-Pleite am Samstag in 
St. Gallen (1:4) überschritt Goalie Marius 
Müller (29) bei einem TV-Interview die 
Grenzen. Jetzt reagiert der FCL und die Liga.
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Mini Kids Movie
Das Kinoabenteuer für Kinder ab 3 Jahren.

Wir bietenWohlfühlkino in kinderfreundlicher Atmosphäre. Damit der erste Kinobesuch
garantiert zumHighlight wird!

bluecinema.ch/mini

Weitere Informationen zum Angebot und den geltenden Bedingungen unter bluecinema.ch und in allen blue Cinema Kinos.

Ab 14.8.
jeden zweiten
Sonntag-
morgen


