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Patrick Bengondo im Sommer 2016. (Bild: Matthias Erzinger)
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Die Tränen fliessen nicht nur bei ihm, sondern auch die 
ganze Bierkurve auf der Schützi scheint zu weinen: Patrick 
Bengondo, oder einfacher «Bengo», verlässt das Feld. Es ist 
der 27. Mai 2016, kurz nach 21 Uhr, als er seinen Abschied 
vom FC Winterthur zelebriert. 220 Mal ist er innert der letz-
ten zehn Jahre für den FCW aufgelaufen und wurde zum 
Liebling der Fans. «Toujours un de nous», skandiert die 
Kurve. Nun spielt er in Lausanne, bei Le Mont. Wenn er auf 
die Schützi zurückkehrt, wird er gegen den FCW spielen. Be-
gonnen hat das alles 2001 damit, dass ein Taxi auf einem 
Markt in Yaoundé stecken blieb.

Der Pass kommt steil von Sven Lüscher. Bengo nimmt den 
Ball im Strafraum, hart an der Grenze zum Offside, mit dem 
linken Fuss, legt ihn sich auf den rechten, schiesst – Tor. 2 : 2, 
Wahnsinn. Es ist der 22. März 2012, Viertelfinale im Schwei-
zer Cup, Winterthur gegen St. Gallen. Mit dem Tor gleicht der 
FCW die frühe 2 : 0-Führung der Gäste aus. In der Verlänge-
rung gibt es keine Tore, im Penaltyschiessen gewinnt der 
FCW 5 : 4 und kommt in den Halbfinal gegen den FC Basel. 
«Wenige Sekunden nach diesem Tor war ich so nahe am Tod 
wie nie sonst in meinem Le-
ben», sagt Patrick Bengondo  
in der kleinen Bar nahe dem 
Bahnhof von Lausanne. Es ist 
Sommer 2016. Bengo erhielt 
bei Winterthur keinen Vertrag 
mehr und spielt jetzt beim Liga-
konkurrenten Le Mont. Fuss-
ball ist auch das Nebeneinander unterschiedlichster Emotio-
nen. Mit seinem Tor an jenem Märztag hat Bengo ein 
einzigartiges Erlebnis. Wenige Sekunden später schrammt er 
am Tod vorbei. Während er noch sein Tor feiert, bricht die 
Bande vor der Bierkurve unter dem Druck der Fans. «Wäre 
ich nur einige Zentimeter näher bei der Bande gelegen, wäre 
sie voll auf mich gekracht.» Erst als er später die Bilder sieht, 

realisiert er, wie gefährlich die Situation war. «Natürlich ist das 
Geld wichtig, aber die Emotionen, die wir erleben können, 
sind für mich genauso wichtig.» Das emotionale Auf und Ab 
prägt den Weg von Patrick Alphonse Bengondo, der von 
Akonolinga in Kamerun über Yaoundé, Genf, Bellinzona, Ru-
mänien, Biasca, Winterthur, den Iran, Aarau, Genf, wieder 
Winterthur, wieder Aarau und erneut Winterthur nach Lau-
sanne führt. Begonnen hat die Reise mit einem Taxi, das 2001 
auf dem Markt von Yaoundé stecken blieb.

Warmes Essen für die Geschwister
2001 sitzt der knapp 20-jährige Bengondo in diesem Taxi und 
will zum Sitz des wichtigsten Fussballclubs von Kamerun. 
«Mit einem Koffer voll Geld» locken die Clubverantwortli-
chen seit Wochen den Torschützenkönig der abgelaufenen 
Saison in Kamerun. Er aber spürt, dass es das nicht sein kann: 
«Einmal einen Koffer voll Geld – und danach?» Michel Pont, 
der damalige Sportchef von Étoile Carouge, einem Club aus 
der Schweizer Nationalliga B, wirbt ebenfalls um Bengondo. 
Mit weniger Geld, «aber drei Mal waren die Verantwortlichen 
aus Genf in Kamerun, um mich zu sehen». Für ein Probetrai-

ning fehlt nur ein Einreisevisum 
in die Schweiz. Bengondo war-
tet – und gleichzeitig fühlt er 
sich verantwortlich für seine 
neun Geschwister, die mit ihm 
in Yaoundé leben, während die 
Eltern in Akonolinga, rund 100 
Kilometer östlich, zu Hause 

sind. «Wir standen jeden Tag vor der Frage, ob wir etwas 
zum Essen haben.» Sein grösster Stolz war es, gewährleisten 
zu können, dass seine Geschwister etwas Warmes zum Essen 
haben. Bengo wartet und wartet, aber das Visum kommt 
nicht. Schliesslich setzt er sich in ein Taxi und will sich ans an-
dere Ende der Stadt bringen lassen, um zu unterschreiben. 
Auf dem Markt ist kein Durchkommen – und da kommt das 

«Bengo» – toujours un de nous!
Matthias Erzinger

«Fussball ist auch das Nebeneinander von 
unterschiedlichsten Emotionen, Ups and 
Downs. Die sind ebenso wichtig wie das 
Geld, das ich mit dem Fussball verdiene.»
Patrick Bengondo
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Ball am Fuss und auf geht’s: Patrick Bengondo im Meisterschaftsspiel der Challenge League zwischen dem FC Winterthur und dem FC Aarau am 30. April 
2016 auf der Schützi. (Bild: Heinz Diener)

 Höhenflug und Todesgefahr: Nach dem Ausgleich durch Bengondo im Cupspiel gegen St. Gallen bricht die Bande vor der Bierkurve. (Bild: Heinz Diener)
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Telefon der Schweizer Botschaft: Er kann sein Visum abho-
len. Bengo lässt das Taxi umdrehen. Ohne Abschied von der 
Familie zu nehmen, fliegt er in die Schweiz. «Niemand durfte 
wissen, dass ich in die Schweiz gehe.» Erst wenn das Probe-
training erfolgreich war und ein definitiver Vertrag unter-
schrieben ist, will er das in Kamerun erzählen. «Wenn das 
nicht geklappt hätte, wären auch alle andern in der Familie 
als Versager dagestanden.» Im ersten Testspiel schiesst er  
drei Tore. «Für mich waren 
sein unbändiger Wille und 
seine Bereitschaft ausschlag-
gebend, dem Fussball alles 
unterzuordnen», sagt Michel 
Pont heute.
Und so spielt Bengondo ab 
Februar 2002 für Étoile Ca-
rouge. Am Ende der Saison 
wechselt er zu Bellinzona. 
Bengo ist im europäischen 
Profifussball angekommen. Die Schwestern in Yaoundé kön-
nen sich warmes Essen kochen. Und in Michel Pont hat 
Bengo einen Freund in der Schweiz gefunden.

Harte Zeiten
Bengos Karriere verläuft nicht gradlinig, sondern erfährt schon 
bald einen Rückschlag. Er hat das Interesse des damaligen ru-
mänischen Spitzenclubs Universitatea Craiova geweckt. Und 
so reist Bengo im Sommer 2003 in die westlich von Bukarest 
gelegene Provinzstadt. Zuerst läuft alles gut – ausser  vielleicht, 
dass er beim Einlaufen von gegnerischen Fans beschimpft und 
Bananen nach ihm geworfen werden. Doch dann kommt ein 
Aufgebot für ein Spiel mit der U-23-Nationalmannschaft von 
Kamerun für den Afrika-Cup. Obwohl die Clubs Spieler für 
Nationalmannschaftseinsätze freigeben müssen, sind die Ver-
einsverantwortlichen nicht bereit dazu. Bengo geht trotz-
dem – und bei der Rückkehr ist alles anders. Er erhält keinen 
Lohn mehr, die Miete wird nicht mehr bezahlt, keine Trai-
nings mit der Mannschaft mehr. Nach drei Monaten solchen 
Mobbings schaltet er die FIFA ein. Er hält sich beim Zweit-
ligaclub Biasca fit, bis die FIFA  seinen Vertrag mit den Rumä-
nen für ungültig erklärt. Der rumänische Club übrigens macht 
vor allem durch häufige Trainer- und Besitzerwechsel Schlag-
zeilen, bis er 2014 gerichtlich aufgelöst wird.
Dann ruft Mathias Walter, der damalige Trainer des FC Win-
terthur, an und lädt Bengo zu einem Probetraining ein. Im 
Gegensatz zu Sion, wo er auch ein Probetraining absolvieren 
kann, stimmt die Chemie sofort. Bengo kommt erstmals nach 
Winterthur. Und so beginnt eine über zehnjährige «On-off»-
Beziehung zwischen dem FCW und dem Spieler. In der ersten 
Saison schiesst er 22 Tore und es öffnen sich die Türen in die 

Super League. Im Cup wirft er praktisch im Alleingang die 
Grasshoppers mit einem Hattrick aus dem Wettbewerb. Ein 
emotionaler Höhenflug.

Aarau – Winterthur – Aarau – Winterthur
Wieder lockt Sion. Aber auf dem Weg dahin ruft Ruedi Zah-
ner, Sportchef des FC Aarau, an. Und Bengo folgt seiner Intu-
ition. Er dreht ab, nach Aarau. Allerdings ist er bald verletzt. 

Er wird an Servette ausgelie-
hen, dann wieder nach Win-
terthur. Dann holt ihn Aarau 
zurück in die Super League. 
2011 läuft sein Vertrag aus. 
«Jetzt war ich endlich einfach 
frei.» Er hat ein Angebot aus 
dem Iran, fliegt nach Teheran – 
aber beim medizinischen Test 
wird eine Knieverletzung ent-
deckt, und der Vertrag kommt 

nicht zustande. Da ruft Boro Kuzmanovic an, holt ihn zurück 
nach Winterthur. Es kommt diese unfassbare Cup saison. Im 
Achtelfinal kommt YB mit Trainer Christian Gross auf die 
Schützenwiese. Boro Kuzmanovic nimmt Bengo vor dem Spiel 
beiseite: «‹Bist du bereit›, fragt er – ich war es.» In der 46. Mi-
nute schiesst Bengo das 1: 0 für den FCW. In der 63. Minute 
gleicht David Degen für die Berner aus und auch die Verlän-
gerung bringt keine Entscheidung. Im Penaltyschiessen ist es 
der Winterthurer Torhüter Leite, der zum Helden wird und 
drei Elfmeter hält. Der FCW wirft die grossen Young Boys 
raus. «Einen solchen Mannschaftsgeist wie in dieser Mann-
schaft habe ich selten gespürt», meint Bengo heute. Die 
nächste Station ist dann im Frühjahr 2012 der  eingangs er-
wähnte Viertelfinal gegen den FC St. Gallen. Das ist dann de-
finitiv Bengos Spiel – und wohl auch ein prägender Moment 
für sein Verhältnis zu Winterthur.

«Meine Aufgabe ist der Fussball»
Zur ganz grossen Karriere hat es Patrick Bengondo aus Ako-
nolinga in Kamerun nicht gereicht. Warum nimmt einer wie 
er auch mit 35 Jahren noch immer die Mühsal des Trainings 
auf sich? Und kämpft sich immer wieder zurück – verbissen, 
unerbittlich? Für Boro Kuzmanovic, der ihn nach Winterthur 
zurückholte, «war jeder Tag mit Bengo irgendwie speziell. 
Seine spielerischen Qualitäten waren manchmal umstritten, 
aber mit seiner Präsenz und seiner Art der positiven Gewalt in 
seiner Spielart löste er beim Gegner Ehrfurcht aus. So wurde 
er bei den Fans zum Idol.»

«Bengo war zwischen den Spielen immer  
sehr  locker und fröhlich – auf dem Platz aber 
hat er alles gegeben, war fokussiert und mit   
seiner Ausstrahlung sehr präsent. Die Saison 
2011/12 mit den Cupspielen gegen YB,  
St. Gallen und Basel war herausragend.»
Sven Lüscher, Teamkollege

 Tränenreicher Abschied (27. Mai 2016): Patrick Bengondo 
wird von seinen Mitspielern gefeiert. (Bild: Manuel Geisser)
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terthur ist mein Zuhause.» Auch auf seine Zukunftspläne 
 angesprochen meint er: «Was ich in zehn Jahren machen 
werde? Ich bin in Winterthur aktiv – wie genau, weiss ich 
noch nicht.» Ob das im Fussball sein wird? Gegenwärtig 
schreibt er an einem Konzept für eine Fussballschule. «Ich will 
mein Wissen, meine Erfahrungen weitergeben.» Daneben hat 
er auch ein Reinigungsunternehmen aufgebaut und verkauft 
individuelle Schienbeinschoner für Fussballer. Was wird blei-
ben? Wer weiss – sicher ist im Fussball nur so viel, dass man 
nie weiss, wie ein Spiel endet.
Aber Winterthur – das scheint schon ziemlich sicher. «Hier ist 
Sicherheit, alles funktioniert, die Schweiz ist das perfekte 
Land für meine Kinder.» Zweimal wurde er allerdings auf-
grund seiner Hautfarbe angepöbelt: «Einmal, als ich meinen 
Sohn von der Schule abholte, und einmal auf dem Parkplatz 
des Coop Grüze. Aber da hat der Parkwächter interveniert, so 
ging das glimpflich aus. Rassisten tun mir leid. Sie haben 
Angst, Angst vor dem Unbekannten, vor dem, was sie nicht 
wissen. Rassisten müssen lernen.» Die andere Seite von 
«Winti» sind die Fans. Für sie ist klar: «Toujours un de nous.»

«Meine Aufgabe ist es, Fussball zu spielen», sagt Bengo dazu 
zurückhaltend. Und Kraft für das Training, die Rehabilitation, 
den nun schon über 15 Jahre dauernden unermüdlichen Ein-
satz schöpft er aus seinen Kindern, aus seinen Geschwistern 
und Cousins, die nicht zuletzt dank seines Kampfs eine Aus-
bildung erhalten, aus seinen Verwandten in Kamerun, die 
dank seines Fussballspiels zur Schule gehen können, zur Uni-
versität oder auch im Krankheitsfall die Möglichkeit haben, 
zu einem Arzt zu gehen. «Dafür bin ich dankbar, und wenn 
ich wieder mal verletzt war und alleine im Aufbautraining, 
habe ich an sie gedacht. So falsch kann mein Weg nicht ge-
wesen sein.» Und darin bestätigen ihn auch seine Tochter 
und sein Sohn. Beide – sonst oft sehr unterschiedlicher Mei-
nung – haben ihn im Sommer, als sich das Ende bei Winter-
thur abzeichnete,  darin bestärkt, weiterzumachen. «Beide ha-
ben mir gesagt: Mach weiter. Das gibt unendlich viel Kraft, 
immer wieder nach vorne zu schauen.»

«Winterthur ist mein Zuhause»
In der kleinen Kaffeebar in Lausanne sitzt Patrick Bengondo 
und erzählt, wie Winterthur sein Zuhause geworden ist. «Klar 
wollte ich bei Winterthur bleiben – aber so ist Fussball.» Jetzt 
setzt er seine ganze fussballerische Leidenschaft für seinen 
neuen Verein ein. Ohne Wenn und Aber. Doch wenn man 
ihn von Winterthur sprechen hört, von der Schützenwiese, 
der Altstadt, auch von seinem Büro in Töss, wird klar: «Win-

Matthias Erzinger ist Kommunikationsberater, Fotograf und Journalist.  
Er lebt in Winterthur. Heinz Diener ist Fotograf beim «Landboten». 
 Manuel Geisser ist Sportfotograf aus Brugg. Kai Jerzö arbeitet als Illustra-
tor, Logodesigner und Buchgestalter und veröffentlichte seine Arbeiten 
bis 2016 unter dem Pseudonym Jerzovskaja. Seit 2016 signiert er seine 
Arbeiten mit «KAI».

Fussballweisheit: Auch wenn man strauchelt, einfach wieder aufstehen und weitermachen. «Bengo» in einem seiner letzten Spiele für den FCW am 5. Mai 
2016 auswärts gegen Wil. (Bild: Heinz Diener)
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«Bengo» in der «Heldengalerie»: Das «Panini-Bildchen» hat der Illustrator Kai Jerzö aus eigener Initiative für eine Kunstausstellung 
im «Salon Erika», der Cüpli- und Ausstellungsbar in einem Container in der Fankurve des Stadions Schützenwiese, entworfen. Jerzö 
hat 48 Winterthurer Fussballhelden gezeichnet und ein eigens dafür entworfenes Sammelalbum herausgegeben. Das Album liess  
er unter anderem mithilfe eines Bauchkiosks im Stadion vertreiben. Es ist nach wie vor erhältlich unter: herzglut.com/winterthur. 


