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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

seit den 80er-Jahren versuchen neonazistische Gruppierungen immer wieder hartnäckig, Fanund Hooliganszenen zu unterwandern, um dort ihren Nachwuchs zu rekrutieren. Dass in manchen Teilen Deutschlands inzwischen ganze Fußballvereine im braunen Sumpf versinken, ist
eine neue erschreckende Erkenntnis. Ihre fünfmonatige Recherche führte die RUND-Redakteure Steffen Dobbert und Christoph Ruf unter anderem nach Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg und ins Saarland, wo sie mit Mitgliedern der rechtsradikalen und antifaschistischen Szenen sprachen, wie auch Politiker und Ofﬁzielle des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB) befragten. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 20, wie rechtsextreme Kameradschaften und rechte Parteien wie die NPD Strukturen von Fußballvereinen
missbrauchen, um ihr neonazistisches und menschenfeindliches Weltbild zu verbreiten.
Zum Erstaunen seiner brasilianischen Landsleute ist Dedé ein nicht mehr wegzudenkender
Bestandteil von Borussia Dortmund geworden, in seiner Heimat wird er nur noch „der Deutsche“ gerufen. Seit 1996 spielt Dedé bereits beim BVB und gilt als überaus diszipliniert und
pünktlich. Umso mehr erstaunte es unsere Fotograﬁn Mareike Foecking, dass der Proﬁ zum vereinbarten Termin nicht erschien. Der Brasilianer hatte das Fotoshooting zwar nicht vergessen,
aber eine Autogrammstunde im Krankenhaus als wichtiger empfunden. Die nächste Verabredung hielt der 28-Jährige dann selbstverständlich ein – in seinem Haus, in dem beim Streichen
eine breite Farbpalette zum Einsatz gekommen ist: Die Außenfassade schimmert gelb, das Wohnzimmer ist in hellblau, die Küche in knallrot gehalten. Lesen Sie ab Seite 58 das Interview, das
Dedé mit unseren Autoren Daniel Theweleit und Peter Unfried geführt hat.
Fünf Tage recherchierten RUND-Redakteur Rainer Schäfer und Fotograf Urban Zintel auf
der Atlantikinsel Madeira. Das Interesse galt nicht den vielen bunten Blumen und überladenen
Kreuzfahrtschiffen, sondern einem weithin unbekannten Phänomen: Madeira ist eine Insel,
die dem Fußball verfallen ist. Auf der Fläche Hamburgs sind zwei portugiesische Erstligisten,
sieben Zweitligisten und drei Drittligisten zu Hause: Zwölf Proﬁklubs auf 794 Quadratkilometern! Die Nachricht von der Anwesenheit des deutschen Reporterteams verbreitete sich blitzartig, auf die Idee, den madeirischen Fußball vorzustellen, waren bislang nicht viele Magazine
gekommen. Lesen Sie die ungewöhnliche Reportage ab Seite 64.
Viel Spaß mit RUND und beim Rückrundenauftakt wünscht IHRE RUND-REDAKTION<
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Borussia Dortmund

RUND 5

rund0207_004_005_Inhalt 5

12.01.2007 15:37:32 Uhr

RUND

Am Ball

AM BALL

HARTNÄCKIG NAH DRAN AKTUELL
„Wer sich als Schwarzer bei BFC Dynamo Berlin oder Lok Leipzig in den
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Ausnahmsweise waren sich Spieler, Fans und Medien alle mal einig:
Diego (SV Werder) war der beste Spieler der Vorrunde

Großes Theater

G
Gewin ewinne,
ne, G
Gewin ewinne,
ne

Die Rückrunde der Bundesliga beginnt. Zeit für RUND,
auf die Klubs zurückzublicken, die in der ersten Saisonhälfte am meisten im
Fokus standen: Sei es wegen haarsträubender Negativserien wie beim
HSV oder wegen unerwarteter Comebacks wie beim VfB Stuttgart.
Garniert haben wir die BILDER DER VORRUNDE mit einem Quiz – viel Spaß!
FOTOS ACTION PRESS, DPA, IMAGO, PIXATHLON, WITTERS
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Dass Himmel und Hölle im Fußball nahe beisammen sind, musste der Hamburger SV erfahren.
Erst klappte es in der Vorbereitung nicht mit den
neuen Topstürmern, dann blamierte sich das
Team in der Champions League und wurde in
der Bundesliga in den Tabellenkeller durchgereicht. Das Bemerkenswerte daran: Trainer Thomas Doll durfte trotzdem bleiben. Wenn es
stimmt, dass man im Erfolg die meisten Fehler
macht, kann diese Entscheidung nur richtig sein.

Schnellschuss

FRAGE 01
Wie viele Heimsiege konnte der Hamburger SV
in dieser Bundesligahinrunde verbuchen?
S null
M einen
F zwei
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Tja, der FC Schalke 04: Walzt erst ein Skandälchen
nach dem anderen breit in der Öffentlichkeit
aus und gewinnt dann mit schweigenden Spielern
so lange ein Spiel nach dem anderen, bis
man auf Platz zwei steht. Unorthodox, aber erfolgreich. Da freut sich sogar Trainer Mirko Slomka.
Am meisten sicherlich darüber, dass er nach einer
selbst für Schalker Verhältnisse turbulenten
Hinrunde überhaupt noch der Cheftrainer ist.

Ganz anders als die Schalker gingen da die fanbefreundeten Nürnberger vor: Langsam und
unspektakulär sammelten sie ihre Punkte für die
beste Hinrunde seit anno dazumal. Nach
mageren Jahren strömen die Nürnberger wieder
ins Stadion. Selbst der Trainer packt beim Club
mit an, wenn bei der einen oder anderen
Werbebande mal Hand angelegt werden muss.

Schnellschuss

FRAGE 02
Gegen welchen Gegner hat Nationalspieler
Gerald Asamoah sich das Bein gebrochen?
C AS Nancy
L Hannover 96
A 1. FC Köln

FRAGE 03
Wie oft spielte der 1. FC Nürnberg in
der Hinrunde unentschieden?
H elfmal
G zwölfmal
O zehnmal
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Gab es in der Hinrunde auch Spiele, die Werder
Bremen nicht 6:2 gewann? Gefühlte Antwort:
Nein. Dutzende Tore, spektakuläre Partien,
schöner Fußball – die Bremer spielten zeitweise
wie in einer anderen Dimension. Wäre da nicht
die tragische Konstellation in ihrer ChampionsLeague-Gruppe gewesen, es wäre eine Traumsaison. Von dieser Mannschaft wird man
noch lange reden – erst recht, wenn sie am Ende auch noch die Meisterschaft holen sollte.

Schnellschuss

FRAGE 04
Wie oft wurde seit Bestehen der Bundesliga
der Herbstmeister auch Deutscher Meister?
A 30 Mal von 43
M 35 Mal von 43
E 38 Mal von 43
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Für die Bayern war es ein recht durchwachsenes Halbjahr. In der Champions League top,
leistete sich der Klub in der Liga ungewohnte
Unkonzentriertheiten gegen kleinere Klubs. Und
dann schied man kurz vor der Winterpause
auch noch im Pokal aus: wieder mal gegen Alemannia Aachen. Wenigstens hatte Präsident
Franz Beckenbauer beim 70. Geburtstag von
Uwe Seeler in Hamburg etwas zu feiern.

Schnellschuss

FRAGE 05
In der wievielten Saison spielt der dienstälteste
Proﬁ des Klubs beim FC Bayern München?
K in der elften Saison
T in der 13. Saison
A in der 15. Saison
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Schnellschuss

FRAGE 06

Das Überraschungsteam der bisherigen Saison
ist der VfB Stuttgart. Nach dem TrapattoniDesaster fing der Klub mit neuem Trainer, neuem
Manager und vielen neuen Spielern wieder von
vorne an und war am Ende der Hinrunde Vierter.
Wenn die Mannschaft das Niveau hält und
dann noch Mario Gomez in der Nationalmannschaft stürmen darf, wird es am Ende eine
perfekte schwäbische Spielzeit sein.

Und was machte Gomez?
H sechs Tore in der Hinrunde
F acht Tore in der Hinrunde
A zehn Tore in der Hinrunde

LÖSUNG
01

02

03

04

05

06

Das Lösungswort senden Sie bitte
bis zum 19. Februar 2007 an: Redaktion RUND,
Pinneberger Weg 22-24, 20257 Hamburg;
info@rund-magazin.de; Fax 040/ 80 80 686-99
1. bis 4. Preis: ein von Diego signiertes Nike-Trikot der
brasilianischen Nationalmannschaft. 5. Preis: ein
RUND-Jahresabo. 6. bis 13. Preis: je einen Fanartikel,
den die 18 Bundesligisten zur Verfügung stellen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Der Weltverband Fifa macht sich in einer internen E-Mail Gedanken,
wie die Ausbootung seines Premiumsponsors Mastercard
zugunsten des Nachfolgers Visa öffentlich verkauft werden könnte

WAS MACHT GOMEZ?

Wann ruft Löw an?
MARIO GOMEZ hat alle Jugendnationalteams durchlaufen, kommt auf 55 Ligaeinsätze für
den VfB Stuttgart und einen in der Champions League gegen Chelsea. Der 21-jährige Stürmer
gilt als eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen. RUND wird ihn auf seinem Weg
begleiten und fragt jeden Monat: Was macht Gomez? VON ELKE RUTSCHMANN, FOTO AXL JANSEN
Mario Gomez hätte gerne noch weitere Tage in der Wärme verbracht, an die er sich zunächst im Urlaub in Florida und später dann
beim zehntägigen Trainingslager des VfB im
Emirat Dubai so herrlich gewöhnt hatte. Jetzt
ist es kalt in Deutschland.
Aber das ist nebensächlich. In erster Linie
soll es jetzt möglichst so laufen, wie es für den
jungen Angreifer im vergangenen Jahr geendet hat. „Wir müssen einfach so weiterspielen.“ Schließlich hat Mario Gomez beim DFBPokalspiel gegen den VfL Bochum nach einer
Kreativpause wieder getroffen und feierte mit
seinen Kollegen an einem feuchtkalten Winterabend eine grandiose Vorrunde. Es war kein
glänzendes Tor das Gomez gelungen war, aber
eines, das seinen Zweck erfüllte: Es half dem
Team beim Erreichen des Viertelﬁnals und Gomez aus einer kurzen Sinnkrise. Als es in der
Bundesliga in vier Spielen nicht mehr geklappt
hatte, wollte ihm schon jeder einreden, er sei
jetzt müde. „Dabei habe ich mir doch meine
Chancen erarbeitet. Ich hatte einfach nur weniger Glück“, erzählt Gomez.

Zudem haben die Gegner den Deutschspanier inzwischen auch als Quelle für gefährliche Situationen im Spiel der Stuttgarter ausgemacht. Doch auch ohne die Tore von Mario
Gomez holte der VfB acht Punkte. Mit jeder
Menge Selbstbewusstsein in den Beinen blickt
Gomez deshalb Richtung Rückrunde und will
mit seinem Team natürlich auf einem Platz
landen, der zur Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb berechtigt. „Dass zu viel
Druck da ist, glaube ich nicht. Ich kann von
mir nur sagen, dass ich durch jeden Sieg mehr
Selbstvertrauen bekomme“, sagt Gomez.
Schwankungen gehören zum Leben eines
Angreifers ebenso wie die brillanten Momente
wie bei seinem Tor gegen Leverkusen, als einfach alles gepasst hat – die Vorbereitung, das
Dribbling, der Schuss. Davon hat Gomez auch
gezehrt bei seinem Trip in die USA, wo er sich
mit Beachvolleyball und Beachsoccer in Form
hielt. „Ich kann eigentlich gar nicht ohne Fußball sein“, erzählt er. Jetzt soll der neue Ruhm
Mario Gomez 2007 irgendwann auch zu einer
Einladung von Deutschlands ranghöchstem

„Ich kann gar nicht ohne Fußball“:
Mario Gomez geht in die Rückrunde

Fußballlehrer führen. In Dubai spielte der VfB
gegen die Nationalmannschaften der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran. Doch
mit dem Bundesadler auf der Brust würde das
Ganze noch mehr Spaß machen. Gomez beruft
sich in Sachen Perspektive auf eine schlichte
Fußballweisheit – von Spiel zu Spiel schauen.
„Damit sind wir bislang gut gefahren. Warum
sollten wir etwas ändern?“
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++KLEINKLEIN++
AUCKLAND – Neuseeländische Fußballgeschichte wurde Ende Dezember im Erstligaspiel zwischen Auckland
City und Waitakere United geschrieben. Zur Halbzeit lag
Auckland 0:3 zurück, gewann aber noch mit 4:3, wobei
der Ausgleichstreffer in der 91., der Siegtreffer in der
99. Minute fiel. Schiedsrichter Neil Fox, kurz zuvor noch
zum neuseeländischen Referee des Jahres gewählt, hatte im Spiel 19 Karten verteilt: 16 gelbe und 3 rote.

UNTER DER ZEITLUPE

TORSTEN FRINGS

+ + + + + + + + + +
HANDSWORTH – Der Engländer
Darron Brough, 42, ist millionenschwerer Firmeninhaber und seit
Anfang Dezember für 15 Monate im
Gefängnis. Darüber hinaus darf der
Aston-Villa-Fan sieben Jahre lang
kein Stadion betreten. Brough wurde zusammen mit 59 anderen Fans verurteilt, im August
2004 nach einem Spiel zwischen West Bromwich Albion
und Aston Villa in dem Ort Handsworth bei Birmingham
eine Schlägerei angezettelt zu haben. Der Aston-MartinFahrer zur Boulevardzeitung „Sun“: „Ich war ein Depp.“

++KLEINKLEIN++
OKLAHOHMA CITY – Andrew Jude Thompson, 20jähriger Fußballer aus dem amerikanischen Oklahoma,
hat gestanden, Ende 2006 seinen Vater Emmanuel
zuerst erstochen, dann erschlagen und anschließend in
der Tiefkühltruhe versteckt zu haben. Thompson, selbst
früherer Fußballer und Sportlehrer, begleitete seinen
Sohn zu den Spielen, beschimpfte ihn und den Trainer,
und als Andrew wegen Regelverstößen aus seinem
College-Team geworfen wurde, wuchs der Ärger des
Vaters an. Andrew ging noch zehn Tage lang mit der Kreditkarte seines Vaters einkaufen, ehe er verhaftet wurde.

Mit Igelschnitt zu Werder, Zwischenspiel bei Bayern, jetzt mit Löwenmähne
auf dem Höhepunkt der Karriere – Torsten „Lutscher“ Frings. FOTOS IMAGO, FIRO

+ + + + + + + + + +
UMFRAGE
LISSABON – Pedro Mantorras, angolanischer Nationalspieler bei Benfica Lissabon, sollte 100.000 Euro bezahlen, damit
seiner Familie nichts geschehe. Von dem
Geld sollte, so der Erpresser, eine Guerillagruppe in Cabinda, dem nördlichen Angola, finanziert werden. Mantorras informierte die Polizei,
die nahm den Mann, einen Portugiesen, bei der Geldübergabe Mitte Dezember 2006 fest.

JEDEN MONAT FRAGT SIE RUND NACH IHRER MEINUNG.
DIESES MAL WOLLTEN WIR VON IHNEN WISSEN:
GEGEN WELCHEN FUSSBALLER SOLLTE BOXER AXEL SCHULZ
SEIN ZWEITES COMEBACK PLANEN? (die RUND-Online-Umfrage im Dezember)

+ + + + + + + + + +
VAUGHAN – Das öffentlich ausgeschriebene Probetraining des Toronto FC (siehe RUND 1/07) im Dezember
2006 verlief sportlich unbefriedigend. „Ich habe niemand
gesehen, der wenigstens annähernd die physischen Voraussetzungen erfüllt, um auf Profiniveau zu spielen“, sagt
Torontos Cotrainer Bob Gansler. Toronta nimmt ab Frühjahr 2007 als erster Nicht-US-Klub an der amerikanischen Profiliga MLS teil.

13,3%

Torsten Frings, weil er bei der
WM gezeigt hat, was in ihm steckt

37,9%
Andreas Möller, weil er gut
ausweichen kann

++KLEINKLEIN++
KUALA LUMPUR – Fußball
erobert den indischen Subkontinent:
Ein Team, das vom indischen
Bollywood-Superstar Salman Khan
angeführt wurde, spielte Anfang
Dezember 2:2 unentschieden gegen
das malaysische Kabinett, das vom
stellvertretenden Premierminister
Najib Tun Razak angeführt wurde.
Vor 3.000 Zuschauern und in
strömendem Regen sollte das Spiel die Verleihung der
„Global Indian Film Awards“ aufpeppen. FOTO AFP

+ + + + + + + + + +

16,2%

Uli Stein, weil er gegen Jürgen „Kobra“
Wegmann seine Qualitäten bereits bewiesen hat

32,6%
Zinédine Zidane, weil er mit
Körpereinsatz boxt

Jeden Monat stellen wir Ihnen auf unserer Homepage eine RUND-Frage zum aktuellen Fußballgeschehen.
Das Ergebnis folgt im Heft darauf. Unter www.rund-magazin.de/voting können Sie jederzeit abstimmen.
Im vergangenen Monat nahmen 4312 Personen teil.
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TORSTEN FRINGS

VOLKER SCHMIDT

ARTHUR BOKA

„Hey, wieso eigentlich keinen Waschbär als Haustier?“ Das
dachte sich Torsten Frings, schaute sich ein Baby dieser possierlichen Tierchen an und war auf der Stelle begeistert. Als
seine Frau schwanger wurde, musste sich der Bremer entscheiden: Das eine oder das andere Baby. Heute tollt der
kleine Racker durch das Haus eines Freundes.

Als gar nichts mehr ging, warf Thomas Doll kurz vor Weihnachten beim ratlosen Hamburger SV Volker Schmidt, den
Kapitän der HSV-Amateure, in die Schlacht. Extravaganz ist
für den 28-jährigen Brachialverteidiger ein Fremdwort, auch
im Privatleben: Schmidt hält sich, wie Abertausende mit seinem Namen, zwei reizende Wellensittiche.

Der Stuttgarter hat es im Winter nicht einfach. Der Mann von
der Elfenbeinküste kommt damit aber gut klar, weiß der
Nachrichtendienst SID: „Trost findet er dann bei seinem
Rottweiler-Welpen oder bei seinem französischen Teamkollegen Matthieu Delpierre.“ Dem Hörensagen nach trägt das
Hündchen übrigens den schönen Namen Rex.

ELF PROFIS MIT HAUSTIEREN

SITZ, ALDO!
THOMAS BRDARIC

∫

FOTOS WITTERS, IMAGO

Hannovers Stürmer bringt sich mit ausgedehnten Spaziergängen mit seinem Zwergdackel in Form. „Mit Waldi gibt es
nie Probleme“, so Brdaric, dessen Frau schon einen Zwergdackel namens Waldi hatte. „Da musste der zweite auch so
heißen!“ Kreativ war Brdaric noch nie, wenn es um Namen
für das Haustier ging: Sein Wellensittich hieß Hansi.

CHRISTOPH PREUSS
Der Frankfurter hatte bei der Namensgebung seiner Schnurrkatzen eine Eingebung erster Güteklasse. Um seine Vierbeiner Hanni & Nanni zu nennen, bedarf es schon einer gesunden Portion Eigensinn. Ob Preuss seine besondere Neigung
zu den Kinderbuchstars oder den Charakter der befellten
Kleintiere ausdrücken will, ist aber ungewiss.

GARRINCHA

MIKE HANKE

PHILIPP LAHM

Für den brasilianischen Dribbler gab es nichts anderes als
Fußball, und auch seinen Hund holte er sich vom Platz. Bei
der WM 1962 gegen England lief einer aufs Feld, niemand
konnte ihn einfangen, bis sich Jimmy Greaves den Köter krallte. Doch der pisste ihn an. Garrincha war begeistert. Der
Hund, der etwas von Fußball verstand, wurde seiner.

„Hast du jemals eine Polizeikatze gesehen?“, fragte einst Fat
Freddy im Hippie-Comic „Fabulous Furry Freak Brothers“,
um seine Abneigung gegen Hunde zu begründen. Der Nationalstürmer vom VfL Wolfsburg sieht das ganz ähnlich. Folgerichtig legte er sich daheim keinen Rex, Hasso oder Bello, sondern einen Kater namens Mag zu.

Der Verteidiger von Bayern hat zwei Hasen namens Brownie und Milky Way. Nach jedem WM-Spiel rief er bei Mutter
Daniela an, um sich nach deren Wohlergehen zu erkundigen.
Was hat die gute Frau da nur jeden Tag berichtet? „Schatz,
Brownie hat wieder diese Depressionen, und Milky Way hat
sich wieder mit der Bäckerin gestritten“?

ALEXANDER MADLUNG

FRANZ GERBER

HANS MEYER

Er ist ein langer Lulatsch, netter Typ, Spitzname Mader. Die
Tierverbundenheit ist dem Nationalwolf aus Wolfsburg von
Gott gegeben: Giraffenbeine, Elefantenfüße und Segelohren
wie ein Hase. Zu Hause kümmert sich der Riese um kleine
Tierchen. Frage im Chat: „Alex, hast du Haustiere?“ Antwort:
„Milben und Kakerlaken.“

Als Franz Gerber in den 70er-Jahren für den Wuppertaler
SV, den FC St. Pauli und 1860 München stürmte, hatte er
einen ungewöhnlichen Spitznamen. Für Fotos posierte er im
Wohnzimmer mit eigenen Reptilien, die er sich furchtlos um
die Schulter legte. Heute bittet der 53-Jährige: „Nennt mich
nicht mehr Schlangenfranz.“

Aldo Meyer ist mehr als ein Haustier, er ist der Fußballhund
Deutschlands. Sein Herrchen, der Trainer Hans, beginnt mit
der Taktikschulung: Pass auf, Aldo, der Vittek macht, was er
will, den Schroth lassen wir in der Mitte stehen, und Sajenko, dieser russische Weltklassemann, kommt über links.
Dann machen wir das richtig gut da vorne, Aldo.

∫

Wir suchen deutsche Spieler, die für andere Nationalteams kickten, oder umgekehrt. Schreiben Sie an: redaktion@rund-magazin.de.
Stichwort: Nationalitätenwechsler. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Lesern bedanken, die uns Monat für Monat mit guten Hinweisen unterstützen.
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LIEBER FUSSBALLFIEBER
ALS BRONCHITIS!
PREISVERLEIHUNG

Der Trainer der
traurigen Gestalt
Jürgen Klinsmann ist gelernter Bäcker und ein großer
Reformer. RUND verleiht daher jeden Monat die
GOLDENE BUNDESBREZEL an Menschen, die sich
besonders verdient gemacht haben um den deutschen
Fußball – wie Volker Finke RAINER SCHÄFER, FOTO IMAGO

ANPFIFF! ENDLICH ROLLT DER BALL WIEDER. DOCH
WENN MAN AKTIV IST – EGAL OB ALS SPIELER ODER IN
DER FANKURVE – BEDEUTET DAS NASSKALTE WETTER
IM STADION MEGASTRESS FÜRS IMMUNSYSTEM. ABWEHR VERSTÄRKEN HEISST DESHALB DIE DEVISE –
ERST RECHT GEGEN HALSSCHMERZEN, SCHNUPFEN
UND HUSTEN.

Stürmer sind da, um Tore zu schießen. Nur nicht bei Volker
Finke, zumindest werden sie von ihm nicht daran gemessen. Sie
hatten immer andere Funktionen zu übernehmen, in seinem
Konzept des Systemfußballs: Hatten Laufwege zu verrichten für
das Kollektiv, mussten das feine Kurzpassspiel in den fremden
Strafraum tragen, mussten Tore vorbereiten, den Ball auﬂegen,
für den, der in die beste Schussposition rücken konnte. Die Arbeit am System stand meist im Vordergrund, Tore wurden dennoch geschossen, jahrelang, von Spielern aus allen Teilen der
Mannschaft. Hatte Trainer Finke dann mal einen im Kader, den
man als „Strafraumstürmer“ bezeichnet, wurde er nicht müde,
stets dessen Schwächen hervorzuheben – auch und gerade, wenn
er zwar Tore schoss, aber das große Ganze vernachlässigte.
Der Freiburger Konzeptfußball hat seinen Systemvorteil längst
eingebüßt. Schmerzhaft erinnern sich langjährige Sport-ClubFans noch daran, wie Finkes Team mit kleinen Mitteln, aber einer großen Idee von Fußball die Bundesliga aufmischte: Finke
hatte – und dafür steht ihm mindestens eine Bundesbrezel zu –
den Fußball eingeführt und kultiviert, wie ihn die meisten anderen Teams heute beherrschen: mit Pressing und Raumdeckung.
Mit Überzahl in Ballnähe. Mit offensivem Spiel.
Inzwischen bereiten Finkes Stürmer etwas vor, das niemand
mehr vollendet. Im Freiburger System, das nicht mehr funktioniert, erregen Stürmer, die nicht treffen, vor
allem Mitleid. Mit Volker Finke und dessen Fußball ist es wie mit einem geliebten Menschen, dessen Persönlichkeit sich
so verändert hat, dass man ihn nicht mehr
erkennt und versteht.

> Was haben Fußballﬁeber und
Bronchitis gemeinsam? Sie
treten besonders häuﬁg nach
der langen fußballfreien Zeit
auf und verbreiten sich schnell
wie eine La-Ola-Welle, wenn
viele Fans eng gedrängt zusammen sind. Kein Wunder, denn
feuchter Boden bei Regen und
zugiger Wind auf dem Platz machen Spielern und Zuschauern
zu schaffen. Die körpereigene
Immunabwehr gerät dabei ganz
schön in Bedrängnis. Und schon
hat es der erstbeste Virenangriff
– weil der Nachbar hustet und
niest – ziemlich leicht. Die Erreger setzen sich auf der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum
fest und entfachen dort Entzündungen der Bronchien, Mandeln
oder Nebenhöhlen.
Rote Karte für Infekte

können ebenfalls dazu beitragen,
auch in der kalten Jahreszeit ﬁt
zu bleiben.
Geheimtipp: Infektbehandlung aus der Natur
Ganz natürlich kann man
Halsschmerzen, Schnupfen, Husten und Abgeschlagenheit mit
UMCKALOABO®, dem südafrikanischen Wurzelextrakt,
bekämpfen. Das rein pflanzliche Medikament überzieht
die Schleimhäute der Atemwege mit einem Schutzﬁlm und
stoppt so wirksam Erregerattacken. Außerdem mobilisiert
UMCKALOABO® körpereigene Abwehrzellen, die Viren abtöten, hindert Bakterien an der
Vermehrung und wirkt schleimlösend. Ein weiteres Plus gerade
für Sportler: die gute Verträglichkeit.

ANZEIGE

Um sich nicht geschlagen
geben zu müssen, kann man
jedoch einiges unternehmen:
Atmungsaktive, wasser- und
winddichte Funktionskleidung
zeigt Krankheitserregern die
gelbe Karte. Eine ausgewogene,
vitaminreiche Ernährung und
ausreichende Flüssigkeitszufuhr
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UMCKALOABO® ist eine eingetragene Marke, Nr. 644318

Q

www.umckaloabo.de

UMCKALOABO®. 8 g/10 g Flüssigkeit. Für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr. Wirkstoff: Auszug aus den
Wurzeln von Pelargonium sidoides. Anwendungsgebiet: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien).
Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel, 76256 Ettlingen.
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Fülllen Sie die Kästchen bitte aus und senden Sie das Lösungswort bis zum 19. Februar 2007 an: Redaktion RUND, Pinneberger Weg 22-24, 20257 Hamburg; Fax 040-808 06
86-99 oder info@rund-magazin.de, Stichwort: Kreuzweise. Wir verlosen fünf DVDs „Profis. Ein Jahr Fußball mit Paul Breitner und Uli Hoeneß“ (Sony/BMG, www.silberpfeil.net). Die
Fehler des Januarrätsels sind: 1. links ist der Kopf von W. Rooney, 2. auf seiner Brust fehlt ein Bayern-Logo, 3. in der Mitte findet sich ein Ball, 4. Hargreaves trägt die Nummer 28,
und 5. Lahm eine Banane, 6. van Buyten fehlt ein Streifen am Stutzen. Die Gewinner der fünf Axe-Mas-“Click“-Sets werden im nächsten Heft bekannt gegeben. Die vier Jugendbücher aus dem Heft 12/06 (Jogi Löw) gehen an: I. Feldmann, Duisburg; W. Köhler, Dortmund; A. Markus, Bonn; O. Ebert, Stuttgart. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

DAS BESONDERE INTERVIEW

„Schreien, bescheißen und auf alles treten“
Gary Weight ist Trainer der U10-Mannschaft von Greenbank FC im Osten Englands. Nun hat er für seine Jungs einen neuen
Sponsor gefunden: MOTÖRHEAD, die lauteste Rockband der Welt INTERVIEW SEBASTIAN KOCH, FOTO BENNE OCHS
Motörhead als Trikotsponsor – wie sind Sie
denn auf diese geniale Idee gekommen?
GARY WEIGHT Vergangenen Juni habe ich
in der Stadt jemanden mit einem MotörheadT-Shirt gesehen und dachte, dass es echt cool
wäre, das „Snaggletooth“-Logo auf den Trikots
unserer U10-Mannschaft zu haben. Und da ich
die Band noch aus früheren Zeiten kenne, habe ich einfach mal Kontakt aufgenommen. Obwohl Lemmy mit Fußball nichts
am Hut hat, war er
von der Idee

„Echt cool“: Trikots von Motörhead

sofort begeistert. Den Eltern aber habe ich von
der Sache erst einmal nichts erzählt, da ich
nicht sicher war, wie die Reaktionen ausfallen
würden.
Die Band hat das ganze U10-Team samt Eltern zu einem Konzert in den Rock City Palast
eingeladen. Wie darf man sich diese Szenerie
vorstellen?
In der Tat kam es bei dem Konzert zu lustigen Bildern. Direkt neben den Jungs standen
ein paar düstere Hells-Angels-Mitglieder,
was mich schon ein wenig beunruhigte. Die Band hat sich aber super
um alles gekümmert und war
sehr freundlich. Immerhin haben sie es geschafft, dass jetzt
alle Spieler Motörhead-Fans
sind und sich CDs zu Weihnachten wünschen.
Geht mit den neuen Trikots denn auch eine neue
taktische Marschroute auf
dem Platz einher?
Klar, auf jeden Fall. Der
Gegner soll eingeschüchtert
werden. Auch Lemmy hatte
sogar noch ein paar wirklich
hilfreiche Tipps für die Jungs parat. Die Spieler sollen schreien, bescheißen und auf alles treten, was sich

bewegt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie und
ob wir alle Ratschläge in die Tat umsetzen sollen. Durch den großen Medienrummel ist es
auch so, dass die Gegner uns besonders gerne
eins auswischen wollen.
Wird sich der Trend denn durchsetzen?
Können wir in naher Zukunft Spiele zwischen
„Motörhead Greenbank“ und anderen BandTeams erwarten?
In der Tat: Zunächst wird es zwei Spiele dieser Güteklasse geben. Denn auch Iron Maiden
sponsert eine Jugendmannschaft aus Essex mit
Trikots, und schon steht die Sache. Es wird also in diesem Jahr zwei Beneﬁzspiele zwischen
den beiden Mannschaften geben. Einmal spielen wir im Upton Park, dem Stadion von West
Ham United, die zweite Begegnung ﬁndet dann
im Stadion von Hull City statt. Beide Stadien
sind ordentlich groß, und wir hoffen, einige
Fans anlocken zu können.
Für das kommende Jahr haben Sie einen
weiteren Geniestreich, den Rock’n’Goal-Cup,
geplant. Welche Idee steckt dahinter?
Grundgedanke ist, das bekannte Bands Jugendmannschaften sponsern. Es ist doch viel
aufregender beispielsweise Motörheads Snaggletooth auf dem Trikot zu haben als Werbung
des lokalen Klempners. Außerdem ist es für
die Bands kein großes Ding, mal einen Satz
Trikots zu kaufen.
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NAZIS
IM SPIEL
RECHTSRADIKALE UNTERWANDERN DEN FUSSBALL.
SIE ENGAGIEREN SICH ALS NETTE BÜRGER, MIETEN
DORFPLÄTZE UND SPORTHALLEN, UM TURNIERE
ZU VERANSTALTEN. NEBEN DEM PLATZ REKRUTIEREN
SIE IHREN NACHWUCHS – MITTLERWEILE AUCH IN
DEN AMATEURVEREINEN

VON STEFFEN DOBBERT UND CHRISTOPH RUF, MITARBEIT LENNART LABERENZ, MATTHIAS GÄRTNER UND OLAF SUNDERMEYER
FOTOS PEGGY SCHULZ, EPO, ROLAND GEISHEIMER/ATTENZIONE, DPA, IMAGO, TEAMWORK, WITTERS
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Reichsflagge auf der Fanmeile: Die Rechten mischen sich unter die Fußballbegeisterten

RUND 21

rund0207_020_031_Titelges 21

11.01.2007 19:09:47 Uhr

AM BALL

Gefahr von rechts

HEIMSPIEL IN SACHSEN, KREISKLASSE. Die beiden Mannschaften
stehen sich am Mittelkreis gegenüber. Der Schiedsrichter bittet um
ein faires Spiel. Wie in Ostdeutschland üblich begrüßt er die Fußballer mit den Worten „Sport frei“. Drei Spieler stehen besonders gerade.
Unter das „Sport frei“ der anderen Kicker mischt sich ein dreifaches
„Sieg Heil“, laut genug für Zuschauer und Mitspieler. Der Schiedsrichter hört nichts. Danach wird gekickt.
Über den Fußball werden neue Nazis rekrutiert. Der Volkssport dient
als Werkzeug für Volksverhetzer. Eine simple, aber wirkungsvolle Idee,
ﬁndet Gabriel Landgraf. Sechs Jahre hat der 29-Jährige für rechtsextreme Organisationen gearbeitet, er war Führer der mittlerweile aufgelösten Kameradschaft Märkischer Heimatschutz. Vor eineinhalb Jahren
schaffte er den Absprung. „Durch den Fußball bin ich zu den Nazis gekommen“, sagt der Aussteiger. Als Neugieriger war er ins Berliner Olympiastadion gegangen. Er landete im Block der Rechtsextremen und
schließlich in deren Mitte. Später veranstaltete er mit Kameraden wöchentlich eigene Fußballspiele: „Wenn da einer war, aus dem man etwas machen konnte, hat man ihn zum Fußball eingeladen. Danach
wurde gegrillt. So konnte man unkompliziert Nachwuchs ködern – so
läuft das deutschlandweit.“
RUND SECHS MILLIONEN MENSCHEN spielen in diesem Land
organisiert Fußball. Damit sind sie für rechts interessant, denn NPD,
freie Kameradschaften und DVU wollen in Vereinen, Verbänden und
Versammlungen ihre Ideologie verbreiten. Die Macht des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB) schwindet in Deutschland spätestens ab Liga vier, das Vakuum wird von Rechten gefüllt. Dabei sind sie gut vernetzt. Sie organisieren eigene „Nationale
Fußballturniere“, um Kontakte zu pﬂegen und neue Mitstreiter zu gewinnen. Sie sind immer weniger erkennbar,
gewalttätiges Auftreten wird vermieden. Die Unterwanderung ganzer Fußballvereine funktioniert ohne Glatze und
Stiefel. Exkamerad Landgraf erklärt: „Da heißt es: Der Junge spielt Fußball und ist in der freiwilligen Feuerwehr aktiv – das kann kein Nazi sein.“
Beim FSV Görlitz-Schlesien II spielen die Fußballer, die
sich vor dem Anpﬁff mit einem „Sieg Heil“-Ruf motiviert
haben. Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands. Sachsen wird hier nur durch einen Fluss von Polen getrennt. Ein
Spieler vom FSV Görlitz-Schlesien, der namentlich nicht
zitiert werden möchte, bestätigt den „Sieg Heil“-Gruß. Ansonsten, ﬁndet er, spielten in seinem Team „lauter nette
Kerle“. Auf dem Sportplatz gehe es ruhig zu, da könne man
nichts sagen. Obwohl, einer habe in der Tat ein Hakenkreuz
als Hintergrundbild seines Handys. Und ja, der Szenecode
„88“ schmücke auch manche Freizeitkleidung, aber der könne doch auch für etwas anderes als „Heil Hitler“ stehen.

Dominanz im Block: Chemnitzer Ultras unterstützen die CFC-Mannschaft

Der Frage, wie er mit solchen Leuten Fußball spielen könne, weicht
er aus. Nun gut, im „Anstoß“, wo seine Kollegen nach den Spielen noch
beisammensitzen, verkehre er nicht. Dort sei es „politisch nun wirklich nicht gerade neutral“. Das Vereinslokal liegt mitten in der Görlitzer Altstadt. Nebenbei dient die Örtlichkeit auch als Jugendklub. Der
Leiter gehörte selbst lange Zeit der rechten Szene an. Heute habe er
sich angeblich distanziert. Beim Altstadtfest protestierte er trotzdem
gemeinsam mit anderen dagegen, dass jemand auf der Bühne vor dem
„Anstoß“ etwas anderes als deutsche Musik spielte.
Am ersten Dezemberwochenende – es herrschten optimale Platzverhältnisse – wurde das Heimspiel des FSV Görlitz-Schlesien eine
Stunde vor Anpﬁff von den Görlitzern abgesagt. Bis heute kennen

DIE MACHT DES DFB
SCHWINDET
SPÄTESTENS AB LIGA
VIER, DAS VAKUUM
WIRD VON DEN
RECHTEN GEFÜLLT
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Direkt neben dem Chemnitzer Stadion: Die Schmierereien der „NS-Boys“ prägen das Straßenbild
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„ICH BIN NICHT
IRGENDEIN WICHSER,
DEN MAN
ANLACHEN KANN“
Ein Interview mit Thomas von Mühlstedt*,
dem Gründer von HOONARA aus Chemnitz

weder die Spieler der Gastmannschaft noch der Kreisliga-Staffelleiter
den Grund für diese Absage. Ob es damit zu tun hatte, dass einige Görlitzer vom Vorhaben der RUND-Redaktion wussten, sich das Team aus
der Nähe anzuschauen? Der Vorsitzende des FSV Görlitz-Schlesien
zog es jedenfalls vor, auf mehrere Anfragen nur ausweichende Antworten zu geben.
EX-REGIERUNGSSPRECHER UWE-KARSTEN HEYE sprach im vergangenen Jahr davon, dass es auch in Deutschland Gegenden gebe, die
Menschen mit anderer Hautfarbe besser nicht betreten sollten: „Möglicherweise würden sie diese nicht mehr lebend verlassen.“ Heye war
der erste Politiker, der in diesem Zusammenhang von einer „No-GoArea“ sprach – ein Begriff, den zuvor bereits Sozialwissenschaftler geprägt hatten, um Gegenden zu kennzeichnen, in denen der Staat den
Rechten das Feld überlassen hat. Es sind Gegenden, in denen Menschen, die nicht in das Muster der Neonazis passen – wie Ausländer,
Linke oder Homosexuelle –, stets damit rechnen müssen, Opfer von
gewalttätigen Übergriffen zu werden. Heyes Worte sorgten vor der
Weltmeisterschaft kurzzeitig für Aufruhr, dabei hatte er nur die Wahrheit gesagt. Im Osten Deutschlands von Vorpommern bis nach Sachsen gibt es Gegenden, wo die Mitte rechts ist.
Bernd Stracke leitet in der Nähe von Görlitz eine öffentlich geförderte Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus. Günther Hoffmann
engagiert sich in Ostvorpommern gegen NPD und Kameradschaften.
Wenn die beiden Männer von ihren Erfahrungen im ländlichen Raum
reden, erinnern ihre Erzählungen an das Märchen vom Hasen und
dem Igel. Wo immer sie auch hinkommen, sind die Rechten schon da.
Wenn irgendwo eine Krabbelgruppe oder ein Jugendzentrum geschlossen wird, machen die Rechtsextremisten eigene auf. Mitglieder von
Kameradschaften helfen Omas beim Einkaufen, geben Hausaufgabenhilfe oder pﬂanzen unter dem Motto „Naturschutz ist Heimatschutz“
Bäume. Die Szene demonstriert nicht mehr gegen das Weltjudentum,
sondern organisiert eine Palästina- oder Pro-Irak-Demo. Es sind die
gleichen Leute, die einen Iraker sofort verprügeln würden, wenn sie
ihn bei sich im Dorf sehen. Die Entwicklung gleicht einem Schachspiel: Jedes Feld, das der Staat preisgibt, besetzen die Rechten. Wer in
Ostvorpommern wohnt und die freiwillige Feuerwehr ruft, hat unter
Umständen organisierte Neonazis im Wohnzimmer. Hoffmann sagt:
„Der Rechtsextremismus ist in Ostvorpommern in den Alltag eingesickert.“ Stracke meint: „Das Konzept der Rechten ist in der Lausitz voll
aufgegangen.“ Die Kameradschaften haben in den Regionen eine eigene Infrastruktur aufgebaut. Wer organisiert ist, hat weniger Angst
vor Arbeitslosigkeit. In manchen Ecken bilden die Nazis die Elite. Sie
gründen Firmen, unterstützen kulturelle Aktivitäten, Vereine und treffen sich regelmäßig zu eigenen Fußballturnieren.

Was bedeutet HooNaRa?
Thomas von Mühlstedt: „Hooligans – Nazis – Rassisten“. Das ist ein Relikt aus
alter Zeit. Eine Anfang der 90er-Jahre in Chemnitz gegründete Hooliganbewegung, um Klarschiff zu machen. Wir waren oft im eigenen Stadion nur Gast, da
habe ich HooNaRa gegründet. Wir sind Fußballleute, die in den 90ern Deutschland und Europa mal gezeigt haben, dass es Sachsen gibt. Hätten wir uns damals nicht so genannt, wären wir auch nicht in die Schlagzeilen gekommen.
Was hat HooNaRa gemacht?
Wir haben allen, die in den alten Bundesländern einen Namen hatten, ein Angebot gemacht. Einige haben zugesagt, sind aber nicht erschienen. Bei den Kölnern, die sich als Nummer eins in der Hooliganszene propagieren, waren wir in
zwölf Jahren ganze fünfmal. Tja, fünfmal Köln, fünfmal Leerfahrt. Dabei haben wir
nicht mal verlangt, dass wir uns auf halber Strecke treffen wie es üblich ist. Wo
wir hingefahren sind, haben wir alle geschlagen. In den 90ern hatten wir pro Monat ein Ding. Insgesamt gab es nur gegen BFC Dynamo Berlin Niederlagen.
Verstehen Sie die Schlägereien als eine Art Sport?
Ja, genau so, als wenn du Bungeejumping oder eine andere Extremsportart
machst. Du wirst nirgends eine Aktennotiz finden, in der steht, dass HooNaRa einen Unbeteiligten in Mitleidenschaft gezogen hat. Auch im Stadion passiert
nichts. Das ist alles Wald und Wiese.
Ist HooNaRa heute noch aktiv?
Eigentlich nicht mehr. Andererseits sind wir in einer halben Stunde da. Wir sind
gelegentlich mal präsent. Es gibt halt gewisse Heimspiele. Die Menschen dürfen
nicht vergessen, wer wir sind. Die jungen Leute verstehen ja nur eine Sprache.
Wenn wir nicht präsent wären, würden die Fans irgendwann sagen: „Was willst
du von mir, du Wichser.“ Wenn der weiß, wer ich bin, wagt der das niemals. Die
Leute müssen wissen: Der macht keinen Spaß. Der holt mich noch drei Wochen
später ab, auch von zu Hause, auch vom Nachtschrank. Ich bin nicht irgendein
Wichser, den man anlachen kann. Wir gehören zur Stadt, wir gehören zum Verein.
Wie organisiert sich HooNaRa?
Man kennt sich halt. Eine Telefonnummer hast du immer. Wenn etwas ansteht,
wird angerufen: Pass auf, wir machen zwei Busse, kann ich mit dir rechnen? Eine
Website haben wir nicht, die wird doch nur vom Verfassungsschutz angeschaut.
Die haben uns ja als rechte Organisation eingestuft, fast als Terrorgruppe.
Welchen Einfluss haben rechte Kameradschaften auf HooNaRa?
HooNaRa ist keine Organisation, die in eine Burschenschaft oder Kameradschaft mündet. Die Seelenfänger von NPD oder DVU gibt es hier auch nicht. Ich
weiß nicht, ob Einzelne zu Kameradschaftstreffen gehen, aber der geschlossene
Mob geht nicht nach dem Spiel zur NPD.
Wie ist das Verhältnis zu anderen CFC-Fans und -Zuschauern?
Einige finden uns scheiße, andere sagen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Wir
haben Chemnitz in einer gewissen Szene zu hohem Ansehen verholfen. Viele von
den älteren Zuschauern wissen, wie es früher war und dass wir großen Anteil daran haben, dass sie jetzt mit ihren Söhnen und Enkeln ohne Angst ins Stadion gehen können.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer FC?
Ich will die Leute nicht schlecht machen, aber die sind undankbar und dumm.
Ich habe wenige Leute im Stadion, damit verdiene ich fast kein Geld. Es gibt eine
Firma, die das Offizielle für den DFB macht, und uns. Beide Firmen haben einen
Vertrag mit dem Verein. Die sind mit 30 oder 40 Leuten da, ich nur mit fünf. Aber
durch meinen Namen und meine Firma wissen sich alle zu benehmen, weil wir
sehr nachtragend sind. Wir machen das Grobe, die anderen verdienen nur Geld.
Die stehen rum, ohne dass was passiert. Wir stehen im Block, da, wo es eine gewisse gewaltbereite Fanklientel gibt. Chemnitz hat lange gegen den Abstieg gespielt, da haben wir viele kritische Momente beruhigt. Aber ich muss das nicht
machen. Wenn man sich meiner Person gegenüber undankbar zeigt, können die
mal eine Saison ohne uns machen. Da würden sich eine Menge Leute bei mir dafür bedanken, dass wir nicht mehr da sind.

* Name von der Redaktion geändert
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Rauch und Feuer: Fans beim Spiel des BFC Dynamo Berlin

Sporthalle Rathenow: Die Rechten trafen sich zum „Nationalen Fußballturnier“

„Solche Turniere werden überall in Deutschland ausgetragen. Dazu
werden Dorfplätze oder Hallen gemietet. Dann werden speziell die Jugendlichen, die noch nicht so gefestigt sind, zum Fußball eingeladen“,
erklärt Gabriel Landgraf. Der Aussteiger mit der braunen Mütze und
den blauen Augen war im Team seiner einstigen Kameraden immer
der Torwart. Er sagt, „nach dem Fußball wird aussortiert: Mit wem
kann man was anfangen, mit wem nicht.“

hören Nazimusik, trainieren Nahkampf und spielen Fußball. Keine
hundert Meter hinter der Stadtverwaltung mieten sie im roten Fabrikgebäude Räume, um Sport zu treiben. Vor dem Ortsausgangsschild besetzen sie einen Schrebergarten mit Laube. Am Gartentor warnt ein
Schild in türkischer Schrift: „Betreten verboten! Lebensgefahr“.
Letzten September veranstalteten die Rechten in der öffentlichen
Havellandhalle ein „Nationales Fußballturnier“, ofﬁzieller Name: „Turnier für Toleranz“. Als sich Wochen vorher schon herumgesprochen
hatte, welche Sportskameraden sich dahinter verbergen, versuchte der
Bürgermeister, das Turnier zu verhindern. Doch das Amtsgericht

„NATIONALE FUSSBALLTURNIERE“ sind in Kameradschaftskreisen traditionell tief verankert. Dabei haben bürgerliche Vereine oft keine Scheu, mit den braunen Verfassungsfeinden um
blecherne Pokale zu kicken. Wie beim von Kameradschaftern organisierten Fußballturnier am 16.
Juli 2006 in Zittau, wo Lok Zittau, ein renommierter Traditionsverein aus der Kreisliga Dritter wurde – in einem Teilnehmerfeld, das ansonsten aus
Teams wie Jägermeister 88 oder Jungsturm Löbau/
Zittau bestand. Kontakte, Spielstätten und Mannschaften haben sich auch im brandenburgischen
Rathenow über Jahre entwickelt. In dem 27.000Seelen-Ort, eine Autostunde westlich von Berlin,
bilden die Nazis eine eigene Subkultur. Jahrgang
um Jahrgang werden Jugendliche rekrutiert. Sie

„NACH DEM FUSSBALL
WIRD AUSSORTIERT,
MIT WEM MAN
WAS ANFANGEN KANN“
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DIE TAKTIK IST,
GEZIELT IN DIE MITTE
DER GESELLSCHAFT
ZU GELANGEN
Rathenow erklärte die nachgereichte Kündigung des Hallenmietvertrags
für unrechtmäßig. Der Ball rollte. Am Geländer neben dem Spielfeld
hing neben einer Deutschlandfahne auch eine Flagge der NPD.
Einige Teilnehmer des Turniers waren Mitglieder von Kameradschaften, die Brandenburgs Innenminister Schönbohm schon im Frühjahr 2005 verboten hatte. Dennoch spielte ein Fußballteam der Nazigruppen bis März 2006 in der Rathenower Stadtliga. Der Klub der
Rechten nennt sich heute Sportsfreunde 06. Der eingetragene Verein
richtete im September auch das „Turnier für Toleranz“ aus. Wenn man
beim Kreisverband der NPD anruft, um mit den Sportsfreunden 06,
zu sprechen, ruft ein Mann zurück, der sich Günter Utke nennt. Er
stellt sich als Samariter für die desorientierte Jugend dar: „Die etablierten Politiker lassen die Jugendlichen fallen. Mit der Bierﬂasche in
der Hand stehen die Jungs dann ohne Perspektive an der Dorfbushaltestelle.“ Utke hat die Sportsfreunde mitgegründet und die Satzung
des Vereins geschrieben. Nach seinen Worten zählt der Verein heute
schon über 30 Mitglieder. Er meint, dass es im Ort Vorurteile gegen
Jugendliche gebe, die „das ein oder andere Tattoo haben“, nur deshalb
hätten die Sportsfreunde ihren eigenen Verein gründen müssen. Utke
sagt: „Uns geht es darum, dass die Jungs ihre Freizeit sinnvoll verbringen.“ Bald verbringen die Jungs ihre Freizeit wieder in Sachsen. Dort,
so Utke, seien die Leute viel offener.
In welcher Stadt die Sportsfreunde das
nächste Nationale Fußballturnier spielen werden, will Günter Utke nicht
verraten. Nur so viel: Dort stehe die
Kommune voll dahinter.
Auch der Vereinsfußball wird in der
Region unterwandert. Vor den Toren
Rathenows liegt das Dorf Bamme. Einheit Bamme spielt in der zweiten Kreisklasse Nord. Gleich mehrere Spieler
des Teams sind Mitglieder in verbotenen Kameradschaften. Der Trainer
ist gleichzeitig der Besitzer der einzigen Gaststätte im Dorf. Gerne überlässt
er die „Windmühle“ seinen Spielern.
Einzelkämpfer: Bernd Stracke
Nicht nur für Mannschaftssitzungen, arbeitet in der Lausitz gegen Rechts

auch für Versammlungen der rechtsextremistischen
Gruppierungen.
Noch Mitte der 90er-Jahre war die rechte Szene
übersichtlicher strukturiert: hier ein Flickenteppich
aus lose verbundenen Kameradschaften, die besonders
im Osten agierten, dort die westdeutsch dominierte
NPD, ein greiser Haufen von NS-Nostalgikern. Doch
die Partei öffnete sich: Seit 2002 entstanden überregionale Verbindungen. Die Kameradschaften gründeten Dachverbände, die im ständigen Austausch stehen. In diesen informellen Organisationen wird rekrutiert, ausgebildet,
geschult. Für die Repräsentanz nach außen ist die NPD zuständig.
Ohne die Kameradschaften vor Ort wäre die strukturell schwache
Partei niemals in der Lage gewesen, in Flächenstaaten wie Sachsen
oder Mecklenburg-Vorpommern in die Landtage einzuziehen. Klaus
Beier, Bundessprecher der NPD, bestätigt die Entwicklung: „Die meisten Kameradschaftsführer sind inzwischen in die NPD eingetreten,
auch einige, die jetzt im Landtag sitzen.“ Aussteiger Landgraf arbeitete während seiner aktiven Zeit in der Szene mit vielen NPD-Leuten
zusammen. „Unsere Taktik war es, gezielt in die Mitte der Gesellschaft
zu gelangen. In einer Partei hat man da mehr rechtliche Freiheiten.
Deshalb sitzen die Kameradschaftsführer mit der NPD an einem Tisch.
Sie planen die Volksfront von rechts. Schon heute bestimmen sie in
einigen Gegenden in Ostdeutschland mit.“
BESONDERS DER OSTFUSSBALL gilt als Spielfeld rechter Demagogen. NPD-Sprecher Beier sagt: „Der Boden im Osten – wir sprechen
ja von Mitteldeutschland – ist für uns fruchtbarer als im Westen.“ Wenn
es stimmt, dass der Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, verwundert Beiers Aussage nicht: Die Zahl rechtsextremer Straftaten ist
in Sachsen etwa zwölfmal höher als in Rheinland-Pfalz. Die Ziffer
rechtsextrem motivierter Gewaltdelikte ist in Ostdeutschland dreimal
so hoch wie in den westlichen Bundesländern. Dennoch ist Rechtsextremismus kein rein ostdeutsches Problem, auch im Westen gibt es
Menschen, die für die rechten Rattenfänger empfänglich sind. Beier
nennt nicht nur die Region Franken als fruchtbares Terrain für seine
Propaganda, auch im Saarland gebe es Vereine, in denen die NPD die
Stimmung in der Fankurve präge. In Dortmund ist der Chef der rechten Szene ein Gründungsmitglied der neonazistischen Hooligan-Gruppe Borussenfront. Als angebliche Anhänger von Borussia Dortmund
sorgten die rechten Hools schon in den 80ern für bundesweites Aufsehen. Nach dem Protest der Fans trauen sich sich die braunen Trittbrettfahrer seit Jahren nicht mehr zu den BVB-Heimspielen. In letzter Zeit
sieht man sie jedoch verstärkt im Dortmunder Umland bei Verbandsund Oberligaspielen. Wichtiger als eine Ost-West-Trennung ist der gesamtdeutsche Blick auf unterklassigen Ligen. Die NPD weiß, wo ihre
Anhänger von morgen jubeln. „Für uns sind vor allem die Regionalund Oberligen interessant. Die Bundesliga ist schon so kommerzi-
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PerosUltras
ea feugait
ulpute dunt
at.von ihnen gegründeten „NS-Boys“
Schwarz und weiß: Die Chemnitzer
distanzieren
sich praestrud
offiziell vonerit
den
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Rechte Begegnungsstätten: Die Görlitzer Altstadt bei Nacht, Chemnitzer „NS-Boys“ im Hamburger Millerntorstadion,
das Vereinslokal „Zum Anstoß“ des FSV Görlitz-Schlesien, NPD-Aufmarsch in Rostock (im Uhrzeigersinn)
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FAN STATT HOOLIGAN
Viele Fans von DYNAMO SCHWERIN kommen aus
der rechtsextremistischen Szene. Statt sie auszugrenzen,
versucht der Verein, sie mit Hilfe des Fußballs in die
Mitte der Gesellschaft zurückzuholen

Präsident von Dynamo: Manfred Ratke im Fantreff

ell, die meisten Besucher dort sind politisch völlig abgestumpft“, so
Klaus Beier. Konkrete Maßnahmen wie Flugblätter oder eine StadionCD habe die Partei bereits in der Schublade.
Der DFB scheint das Problem zumindest erkannt zu haben. Die nach
der WM gegründete Task Force gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit will gerade in den unteren Ligen ein groß angelegtes
Meldesystem installieren, „plastisch gesprochen von jedem Sportplatz
direkt zu uns“, sagt der Vorsitzende Helmut Spahn. Derzeit werden
die Landesverbände sensibilisiert, die bislang jedoch noch nicht so
recht zu wissen scheinen, wie die harte Linie von DFB-Boss Theo Zwanziger im Alltag umzusetzen sein soll. So gab der Landesfußballverband
Mecklenburg-Vorpommern bei einer Fachtagung zum Thema Rassismus und Gewalt Ende November 2006 zu, dass es bislang keine Zusammenarbeit mit dem Bundesverband gibt: „Informationsﬂüsse und
Strukturen zum DFB bestehen nicht.“
MANCHE TRADITIONSVEREINE aus der ehemaligen DDR, die
früher zu Europas Spitze gehörten, üben heute eine magische Anziehungskraft auf die Rechtsradikalen aus. „Wer sich als Schwarzer bei
BFC Dynamo Berlin oder Lok Leipzig in den Block setzt, ist lebensmüde“, meint Gabriel Landgraf. Selbst BFC-Ordner gehörten dort zu großen Teilen der Neonaziszene an. Vor wenigen Jahren noch, als er selbst
als Kameradschaftsführer arbeitete, war er oft im Stadion: „Und wenn
Gerichtstermine oder Demos anlagen, wenn man also ein paar Hauer
brauchte, ist man zum BFC in den Fanblock und hat sich Hools geholt.“ Unter den Fans einiger Klubs hat sich eine Subkultur gebildet.

Manfred Ratke fährt täglich mit seinem schwarzen Volkswagen zum Büro
am Sportplatz. Auf dem Nummernschild stand bis vor kurzem noch
„SN-AH 236“. Weil einige in der Landeshauptstadt dachten, die Buchstaben
bedeuten „Schwerins Adolf Hitler“, holte sich der Präsident der SG
Dynamo Schwerin ein anderes Kennzeichen. Ratke sagt, er sei kein Nazi, aber
viele Fans seines Vereins kommen aus der gewaltbereiten rechtsextremen
Szene. Seit Manfred Ratke den Traditionsverein und einstigen Europapokalteilnehmer Dynamo vor knapp drei Jahren neu gründete, schoss die Zahl der
Anhänger rasant in die Höhe. Die erste Männermannschaft kickte noch in
der Kreisliga, da gab der Präsident schon das Ziel aus, hinter Hansa
Rostock die stärkste Fußballmacht in Mecklenburg-Vorpommern zu werden.
Als der Verein vor knapp drei Jahren neue Talente suchte, trainierte ein
schwarzer Stürmer zur Probe mit. Ein anderer Spieler, der eigentlich auch mittrainieren wollte, verschwand noch vor dem Training und kam nicht wieder.
Erst später erfuhr Ratke, dass er als Weißer nicht mit einem Schwarzen unter
der Dusche stehen wollte.
Damals entwarf Ratke ein Konzept für die Dynamo-Anhänger: „Fan statt
Hooligan“. Er sagt, damit wolle er „die Jungs mit Hilfe des Fußballs ein Stück
in die Mitte unserer Gesellschaft zurückholen.“ „Sie sind ein Verrückter, ich unterstütze Sie!“, soll der Innenminister des Landes, Dr. Gottfried Timm, gemeint
haben, nachdem Ratke ihm eine halbe Stunde von „Fan statt Hooligan“ berichtet hatte. Der Politiker hielt Wort. „Im Sommer 2005 kam er persönlich zu
den Glatzen und überbrachte den Scheck in Höhe von 4800 Euro“, erinnert
sich Ratke. Über den Projektzeitraum von zwei Jahren sollte die Summe dem
Projekt helfen. Das Gegenteil geschah: Dynamos Problemfans randalierten
weiter, am Fußballplatz und in verschiedenen Schweriner Kneipen. Zu Beginn
des WM-Jahres berichtete Spiegel TV bundesweit über die geförderte „Kuschelpädagogik für zum Teil gewaltbereite Neonazis“.
Ratke kaufte vom Fördergeld des Innenministeriums Kühlschrank, Radio und
Fernseher für den Fantreff „seiner Jungs“. Er flehte sie an, sich zu benehmen,
verbot ihnen, bestimmte Cafés in der Innenstadt zu besuchen und war nach
der WM stolz wie ein Familienvater: „Vier Wochen saßen sie im Fantreff und
haben nur Fußball geguckt.“ Selbst die Betreiber eines linken Cafés in
Schwerin bestätigen, dass die bekannten Nazis nicht mehr „zu Besuch“ kommen, seit Ratke ihnen Bescheid gab.
Offiziell gelang es Ratke gar, einen Sozialarbeiter für „Fan statt Hooligan“ zu
gewinnen. Kritiker hatten ihm vorgeworfen, er verfüge nicht über die pädagogischen Fähigkeiten, um allein mit den Rechtsextremen zu arbeiten. „Versuchen Sie mal einen Sozialarbeiter zu finden, der hier ehrenamtlich arbeitet,“
sagt Ratke. Um aus der Schusslinie zu gelangen, überredete er Dieter Hollnagel. Der ehemalige Berufsausbilder trainiert seit knapp einem Jahr einmal pro
Woche die zweite Herrenmannschaft von Dynamo. Deren Spieler zählen zur
schwierigen Fanklientel.
In der Hinrunde der laufenden Saison ist es bei den Bezirksliga-Spielen von
Dynamo ruhiger geworden. „Fan statt Hooligan“ läuft noch bis zum Sommer
2007. „Eine externe Evaluation des Projektes gibt es nicht“, sagt Armin
Schlender, Leiter des zuständigen Bereiches im Innenministerium, weil so eine
Analyse Geld koste. Ratke macht dennoch auch nach 2007 weiter. Er sagt,
seit Projektstart wünscht er sich eine Zusammenarbeit mit dem Fußballverband. Bis heute kooperiert der DFB nicht.
Manchmal sieht Ratke mit seinem schwarzen Volkswagen an der Tankstelle
einen von seinen „Jungs“, dann spendiert er schon mal eine komplette Tankfüllung. Er sagt, das seien die Big Points. Wenn man ihn zu seinem Verein fragt,
hat er zu allem eine Antwort. Wenn man wissen möchte, wer alles auf der
Sponsorenliste steht, heißt es, darüber möchte er nicht sprechen.

SO MANCHER TRADITIONSVEREIN AUS
DER EX-DDR ZIEHT NAZIS MAGISCH AN
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Lebensgefahr in Rathenow: Im Schrebergarten der rechten Kameradschaft sind Fremde unerwünscht

RUND 30

rund0207_020_031_Titelges 30

11.01.2007 19:10:22 Uhr

AM BALL

Gefahr von rechts

Wenn der Fanblock wie beim Verbandsligisten Viktoria Frankfurt/Oder
„Juden raus“ oder „Zug, Zug, Zug, die Eisenbahn, wer will mit nach
Auschwitz fahren“ anstimmt, regt sich niemand auf.
YAKUBU ADAMU, der seit eineinhalb Jahren beim Chemnitzer FC
in der Oberliga Nordost spielt, sagte in der „Frankfurter Rundschau“:
„Die Rassisten sind immer da. Das ist Alltag.“ Als sein Klub das letzte
Heimspiel der Hinrunde gewinnt, feiern die CFC-Ultras in einer übervollen Halle. Mitten in der Menge stehen zwei Anführer der Szene nebeneinander am Tresen. Wenn Thomas von Mühlstedt* spricht, schweigen die anderen und schauen zu ihm auf. Er ist groß und breit. In den
90ern hat von Mühlstedt in Chemnitz „HooNaRa“ ins Leben gerufen.
Der Name ist eine Abkürzung für „Hooligans – Nazis – Rassisten“ (siehe Interview Seite 24). Der andere Anführer heißt Nino. Er ist dünn und
eher klein. Er war dabei, als sich die „NS-Boys“ vor vier Jahren als „Nachwuchsorganisation“ der Chemnitzer Ultrafans gründeten. Er stand auch
beim Spiel gegen den FC St. Pauli im Fanblock, als die „NS-Boys“ rote Flaggen mit weißem Kreis in die Höhe hielten. Zur originalgetreuen
Nazi-Fahne fehlte nur das Hakenkreuz. Vor jenem Spiel im vergangenen April in Hamburg stürmten Chemnitzer NS-Anhänger mit „Sieg
Heil“-Rufen in türkische Friseursalons. Nino sagt, „NS“ stehe für „New
Society“. Unter seinem Basecap grinst der 19-Jährige. Der Leiter der
CFC-Geschäftsstelle bekundet, dass alle NS-Mitglieder Stadionverbote
bekommen hätten. Nino dagegen sagt, dass abgesehen von den Anführern noch fast alle zu den Heimspielen gingen.
Wer von Mühlstedt und Nino nebeneinander stehen
sieht, könnte sie für Vater und Sohn halten. Als von
Mühlstedt Anfang der 90er HooNaRa gründete, wurde Nino eingeschult. Heute führt von Mühlstedt eine
Sicherheitsﬁrma. Auch wenn der CFC spielt, sorgen
seine Männer für Recht und Ordnung. „Je tiefer du
spielst, umso mehr Probleme hast du“, sagt der CFCGeschäftsführer. „Seit wir 1996 aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen sind, arbeiten wir in den Fanblöcken mit zwei Sicherheitsdiensten zusammen – auch
mit von Mühlstedt.“ Der Geschäftsführer weiter: „Der
DFB hat dieses Sicherheitskonzept vorliegen.“
Von einer Verbindung zwischen HooNaRa und den
Ordnungskräften im Stadion will er jedoch nichts wissen. Dabei sollte HooNaRa in Chemnitz stadtbekannt
sein. 1999 erschlugen drei Türsteher einen Punker. In
der „Freien Presse“, Sachsens größter Tageszeitung,
las man, dass anscheinend einer der Täter Kontakte zu
HooNaRa gepﬂegt hatte. Im Oktober 2005 dann sendete die ARD bundesweit einen Beitrag über Free-FightVeranstaltungen. Bei einem Kampfabend in Chemnitz
wurden zwei teilnehmende Nazis von den Zuschauern
mit „Sieg Heil“- und „HooNaRa“-Rufen angefeuert.

Naziproll von gestern: Rechte engagieren sich nun ohne Stiefel und Glatze

Im Stadion scheint von Mühlstedts Sicherheitsdienst unverzichtbar
zu sein. Jede andere Security würde man sofort aus dem Block prügeln, heißt es hier auf der Fanfeier. Rund um das Chemnitzer Stadion
ist „NS“ in blauer Farbe auf grauem Beton fast überall zu lesen. Ein
Immigrant, der häuﬁg in der Gegend arbeitet, möchte über die Schmierereien öffentlich nichts sagen. Er hat Angst und fragt sich, ob die Deutschen nicht wüssten, für was NS wirklich stehe.

RUND IM NETZ
Lesen Sie vom 24. bis 31. Januar täglich mehr zum Thema in der
RUND-Themenwoche unter www.rund-magazin.de

WENN DER BLOCK
„JUDEN RAUS“ ODER
„ZUG ZUG ZUG
DIE EISENBAHN,
WER WILL MIT NACH
AUSCHWITZ FAHREN“
ANSTIMMT,
STÖRT SICH KEINER
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ZITAT DES MONATS
DIESER SPIELER FEHLT
DIE WAHRHEIT AUF DEM PLATZ
DER FEIND DES MONATS
WAR SONST NOCH WAS?

1
2
3
4
5

FOTOS SEBASTIAN VOLLMERT UND BENNE OCHS

Wie geht es Ihrem Lieblingsklub? Was ist
los bei der Konkurrenz? Unsere Experten
haben allen 18 BUNDESLIGISTEN auf
die Füße geschaut und beantworten die
Fragen, die die Fans bewegen

DIE LAGE DER LIGA
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Profivertrag für den 18 Jahre alten
Mats Hummels. Laut Jugendleiter
Werner Kern und Profitrainer Felix
Magath scheint der ein wahres
Ballsportjuwel zu sein. Und er
zeigt, dass man die einkaufsfreudigen Münchner in Sachen Jugendarbeit gerne unterschätzt.
DETLEF DRESSLEIN

5 War sonst noch was?

Mal wieder die Medien. Uli Hoeneß
bügelte jeden TV- und Printreporter
ab, der ihm nach dem Pokalaus
eine unglückliche Vorrunde unterschieben wollte. Wenigstens einer
in Hochform.

4 Der Feind des Monats:

3 Die Wahrheit auf dem Platz:
Sicherlich kann man in Aachen
verlieren und aus dem Pokal ausscheiden. Auch eine Heimpleite
gegen den Tabellenletzten (0:1
gegen Hannover) passierte schon
manchem Edelteam. Aber was
wird sein, wenn der FC Bayern
wieder im Achtelfinale die Teilnahme an der Champions League
quittiert? Gegen Real Madrid kein
abwegiger Gedanke. Wenn
Schalke oder Werder konstant
bleiben, droht ein Jahr ohne Titel.

In jedem Fall einer mit gleich bleibenden, möglichst guten Leistungen. Beim vorhandenen Kader
fehlt vollends die Konstanz: Mal
versagt der Sturm, mal die Abwehr.
So richtig stark war keiner.

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:
„In Argentinien ist der Rasen trocken, die Kommentatoren reden
schnell, aber das Spiel ist langsam.“ Jupp Heynckes zu den Anpassungsproblemen des Argentiniers Federico Insúa.

1 Zitat des Monats:
„Das wird er noch teuer bezahlen.“
Uli Hoeneß, nachdem ausgerechnet der künftige Bayer Jan
Schlaudraff die Bayern aus
dem Pokal warf. Dennoch soll der
Junginternationale ab Sommer
rund zwei Millionen pro Jahr verdienen. Da kann er dann auch mal
etwas bezahlen.

Nachdem Jupp Heynckes lange
von seinen Kritikern vorgeworfen
wurde, er sei dem Jugendwahn verfallen, wendete sich nun die Stoßoder Sägrichtung: Der 61-Jährige
finde keinen Zugang zu den jungen
Spielern. Na, wat denn nu?
BERND SCHNEIDERS

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Uwe Speidel: Ein Konditionstrainer
muss von den Spielern nicht geliebt werden. Doch er muss neben
seiner fachlichen Eignung auch
menschliche Qualitäten besitzen.
Ein menschlicher Quälgeist war
Speidel offensichtlich nicht und
musste deshalb gehen.

13 Tore in 17 Ligaspielen: Nur
Mainz und Wolfsburg geizen mehr
mit Treffern. Noch besorgniserregender: Mit nur 58 Torchancen ist
die Borussia mit Abstand das
Schlusslicht. So ist Gladbach im
Abstiegskampf chancenlos.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Marvin Compper ist ein Talent.
Schnell obendrein. Deshalb durfte
er den Ersatz für Jansen und
Daems spielen. Öffentlich beklagte
sich der 21-Jährige daraufhin, dass
er dreisterweise ausgewechselt
worden sei. Er hätte besser auf
den Knien gelegen und gedankt,
diese Chance erhalten zu haben.
„Fehlende Demut“ nannte Hans
Meyer derartige Selbstüberschätzung. Jupp Heynckes sieht das
ähnlich und schickte den Youngster
zur Besinnung zurück in die U23.

2 Dieser Spieler fehlt:

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH

BAYERN MÜNCHEN

„Die Mannschaft ist noch lange
nicht am Limit. Die muss man jetzt
mal wachsen lassen.“ Trainer
Armin Veh hofft, dass die jungen
Spieler in der Rückrunde nicht
verkrampfen.

„Zufriedenheit ist gefährlich. Wir
haben doch noch nichts erreicht.“
Manager Andreas Müller zeigte
sich trotz der verpassten Herbstmeisterschaft wenig berauscht
vom Tabellenstand. Das Ausscheiden aus Uefa-Cup und DFBPokal zeigt seine Nebenwirkungen.

Die Zeit des Machtwechsels ist gekommen – zumindest was die Aktivitäten der Sponsoren angeht. Der
neue Geldgeber Gasprom hat auf
dem Vereinsgelände und in der
Schalker Arena das Kommando
übernommen. Von der Werbebande bis zum Fanaccessoire hat der
russische Energiekonzern sein Logo gut lesbar platziert.
JÖRG STROHSCHEIN

5 War sonst noch was?

Ziemlich viel von dem, was sonst
noch war, findet sich in Hardy
Grünes Opus „Mit dem Ring auf
der Brust. Die Geschichte des VfB
Stuttgart“. ELKE RUTSCHMANN

5 War sonst noch was?

Die Herren in schwarz, man nennt
sie eigentlich auch Unparteiische.
Allein Stürmer Mario Gomez
wurden vor der Winterpause fünf
Strafstöße verweigert.

4 Der Feind des Monats:

Am Ende waren sie müde und
blickten doch auf sechs unerwartet
erfolgreiche Monate zurück, vier
Punkte von der Spitze entfernt und
im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im
defensiven Mittelfeld hat der VfB
mit Pável Pardo einen präsenten
Sechser und neben Fernando
Meira, der sich in der Innenverteidigung gut macht, einen Erfolgsgaranten. Der Höhenflug soll noch
möglichst lange anhalten. Beim
Trainingslager in Dubai wurden deshalb neue Spielsysteme geprobt
und natürlich Frische getankt.

36 Punkte nach der Hinrunde sind
bemerkenswert. Es wurde jedoch
viel solide Arbeit und wenig Zauberhaftes geboten. Aber vielleicht
wäre das auch zuviel verlangt.

4 Der Feind des Monats:
Laut Trainer Mirko Slomka die Genügsamkeit der Spieler. Deshalb
hat jeder Profi einen individuellen
Trainingsplan mit in den Weihnachtsurlaub bekommen, bei dem
sogar Flug- und weitere Reisezeiten berücksichtigt wurden. Es
scheint, als meinten es die Schalker Verantwortlichen wirklich ernst.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

2 Dieser Spieler fehlt:
Schweigende Profis? Als vor der
Partie gegen Bielefeld feststand,
dass die Spieler nach sechs Wochen des geräuschlosen Besinnens auf die eigenen Stärken wieder mit der Öffentlichkeit reden
wollten, verschlechterte sich
prompt ihre Form – trotz des Auswärtserfolgs. Da muss es einfach
einen Zusammenhang geben.

1 Zitat des Monats:

1 Zitat des Monats:

2 Dieser Spieler fehlt:
Silvio Meißner wird bis zum Saisonende an Kaiserslautern ausgeliehen. 156 Spiele hat er für den VfB
gemacht und 28 Treffer erzielt. Eine
Rückkehr ist jedoch nicht ausgeschlossen. Auch Keeper Timo
Hildebrand wird gehen, dafür dürfte Trainer Armin Veh seinen Vertrag
verlängert bekommen. Das zumindest plant Manager Horst Heldt.
Und dessen Wort ist derzeit in Bad
Cannstatt Gesetz.

VFB STUTTGART

FC SCHALKE 04

RUND 33

Der notorische Pokaltriumph gegen
den FC Bayern (4:2). Alemannia
als Rekordpokalsiegerrekordrausschmeißer. Jetzt freuen sich alle auf
Karneval: Da kommen die Bayern
schon wieder angezittert, drei Tage
vor Madrid. BERND MÜLLENDER

5 War sonst noch was?

In zunehmendem Maß die eigenen
Fans. Von wegen Festung Tivoli
(nur zwei Heimsiege): Da wird fast
BVB-haft gemurrt, gepfiffen und in
den Fanforen gemosert, als sei die
Champions League das Ziel.

4 Der Feind des Monats:

3 Die Wahrheit auf dem Platz:
Erfrischende Position 13, bester
Aufsteiger, vier Punkte vor den Abstiegsrängen – und das alles überaus abwechslungs- und torreich:
36 Treffer auf dem Tivoli (17:19)
sind Ligarekord. 28 selbst erzielte
Tore: Nur die Top drei trafen öfter.
Aber niemand kassierte 33 Gegentore. Merkwürdig: Alemannia verhalf notorischen Danebenschießern
wie Takahara, Streller und Kamper
gleich zum Mehrfachtorjubel, zudem Galásek, Berisha und Dejagah
zum jeweils ersten Ligator.

Nach wie vor eine charismatische
Figur, die auch als Identifikationskrücke fürs kritische Publikum
fungiert: eine Art Willi Meijer oder
Erik Landgraf. Cotrainer Meijer will
sogar schon „falsche Hierarchien
im Team“ gesehen haben.

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:
„Ich muss nicht in Zuneigung baden.“ Trainer Michael Frontzeck tut
so, als sei ihm die Ablehnung weiter Fankreise egal. Gegen Hamburg gab es trotz des umjubelten
Last-Minute-3:3 „Frontzeck raus“Rufe. Argumente gegen ihn sind
dünn gesät, außer dem, dass er
aus Gladbach stammt.

ALEMANNIA AACHEN

„Ich bin zu der Erkenntnis gekommen: So schwer ist Fußball eigentlich gar nicht.“ Wieder Martin Kind.
Hoffentlich kommt Dieter Hecking
nicht auf die Idee, demnächst seinen Chef auflaufen zu lassen.
OKE GÖTTLICH

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Von Feindschaften kann derzeit
keine Rede bei den 96ern sein.
Höchstens die Doppelbelastung
in DFB-Pokal und Bundesliga
könnte sich zu einer Feindschaft
entwickeln, die den sportlichen
Aufschwung beeinflussen könnte.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:
Kaum zu glauben: Die Leinestädter
haben einen neuen Sportdirektor
gefunden. Christian Hochstätter
heißt er, der Mann hatte früher bei
Mönchengladbach schon Streit
mit 96-Keeper Robert Enke und ist
natürlich trotzdem ein „Wunschkandidat“. Der Neffe von Helmut Haller
hat aber natürlich nichts dagegen,
dass Enke gerade bis 2010 verlängert hat und kündigt eine schnelle
Aussprache mit ihm und dessen
Berater an.

Ein Stürmer. Der könnte vielleicht
Mohammed Zidan heißen. Leider
wird der vierte oder fünfte Bremer
Stürmer auch von allen anderen torarmen Teams der Bundesliga als
Wunschkandidat genannt.

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:
„Wer mir heute alles Hecking
empfohlen haben will – da bin ich
begeistert. Dabei habe ich das
im Alleingang gemacht.“ Das mit
dem Alleingang bei der Trainerverpflichtung nehmen wir Präsident
und Tausendsassa Martin Kind
sofort ab. Aber wodurch war sein
zielsicherer Riecher nur bisher
vernebelt?

HANNOVER 96
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„Ich weiß, dass der Kurs der wirtschaftlichen Vernunft, mit der
Fokussierung auf die Nachwuchsarbeit, dauerhaft erfolgreich sein
wird. Vielleicht erfolgreicher als der,
der einst spektakuläre Ereignisse,
aber keinen einzigen Titel gebracht
hat.“ Das sagt Manager Wolfgang
Holzhäuser, während die Philosophie des Duos Daum/Calmund
eine neue Heimat in Köln zu
finden scheint.

„Ich kenne Mannschaft und Verein
so gut wie kein anderer.“ Trainer
Thomas von Heesen hat sich
selbstbewusst für die Vertragsverhandlungen positioniert.

Thomas von Heesen hat seit Dezember seinen Fußballlehrerschein.
In der Vergangenheit hatte er sich
mehrfach gesträubt, die dreimonatige Ausbildung in Köln zu absolvieren. Diesmal gab es keine Ausrede mehr. Arminia-Präsident
Hans-Hermann Schwick hatte ihn
dazu gezwungen. ULI HARTMANN

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Die Zeit. Am 19. Dezember hatte
der Klub dem Trainer einen Vertrag
bis 2009 mit mehr Gehalt vorgelegt. Von einer Verdopplung der auf
knapp eine halbe Million Euro geschätzten Bezüge war die Rede.
Zeitgleich hatte von Heesen andere lukrative Optionen. Ob er nun
unter Druck die richtige Entscheidung getroffen hat, wird der größte
Feind zeigen: die Zeit.

Innenverteidiger Heiko Westermann und Defensivstratege Radim
Kučera wie auch Torjäger Artur
Wichniarek waren die Qualitätsgaranten der Hinrunde. Man müsste
eigentlich die Flügelflitzer Jonas
Kamper und Jörg Böhme sowie
Torwart Mathias Hain auch noch
hinzuzählen – aber dann hätte man
beinahe die Stammelf beisammen.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Das Team spielte eine herausragende Hinrunde, trotz des mehr oder
weniger längeren Fehlens so wichtiger Spieler wie Fatmir Vata,
Sibusiso Zuma, Tobias Rau, Marcio
Borges, Abdelaziz Ahanfouf und
Ioannis Masmanidis. Das wertet die
Arbeit des Trainers zusätzlich auf.

Man vergisst schnell, dass Bayer
Leverkusen nach den Bayern die
meisten Punkte für Deutschland in
der Uefa-Fünfjahreswertung sammeln konnte. Siebenmal spielte der
Klub seit 1996 in der Champions
League, zweimal im Uefa-Cup,
auch jetzt ist Bayer neben Bremen
und München letzter deutscher
Vertreter im Europapokal. Sie
gehören zu den Großen, und keiner
merkt es. DANIEL THEWELEIT

5 War sonst noch was?

Das zu kleine Stadion hat einen
enorm hemmenden Einfluss auf
die Entwicklung des Klubs. Solange die Bayer AG jedoch Leute
entlässt, ziert sich der Konzern, die
nötigen 50 Millionen Euro für
einen Ausbau zu bewilligen.

4 Der Feind des Monats:

Bayer Leverkusen bleibt ein Team
der Launen. Am Ende der Hinrunde
hat es eine beachtliche Serie gespielt, allerdings halfen die Gegner
kräftig mit. Immerhin hat Michael
Skibbe im linken Mittelfeld endlich
einen Platz für Athirson gefunden.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Stefan Kießlings Körper ist schon
länger da, seine hoch gelobten
Fußballkünste scheinen derweil auf
dem Weg von Nürnberg nach
Leverkusen verloren gegangen.

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:

1 Zitat des Monats:

2 Dieser Spieler fehlt:

BAYER 04 LEVERKUSEN

ARMINIA BIELEFELD

Die populistische Diskussion über
die Fragwürdigkeit von Wolfsburg
in der Bundesliga hat exorbitant
zugenommen. Wolfsburg-Interessierte sollten auf Inter Mailand
unter Helenio Herrera verweisen.
Die gewannen mit Catenaccio
zweimal den Europapokal der
Landesmeister. PETER UNFRIED

5 War sonst noch was?

Sinnlichkeit. Wäre der Fußball
etwas sinnenfreudiger, hätten die
Manager im VW-Werk nebenan
womöglich die eine oder andere
Brasilianerin einsparen können.

4 Der Feind des Monats:

3 Die Wahrheit auf dem Platz:
Der VfL hat die wenigsten Gegentore aller Bundesligisten bekommen: 16. Der VfL hat außerdem die
zweitwenigsten Tore aller Bundesligisten geschossen: zwölf. Das ist
letztlich auch ein Zeichen für eine
stabile Defensive. Die Bereitschaft,
das Offensivspiel auch mal auf
einen geglückten Standard zu reduzieren, kann man verurteilen. Es
gibt aber auch Kulturen, die eine
streng organisierte Defensive
durchaus schätzen – oder die effiziente Mängelverwaltung anerkennen. Zu mehr fehlt außerdem eine
Nummer zehn hinter den Spitzen.

Eine Nummer zehn hinter den Spitzen. Julio Dos Santos ist bis zum
30. Juni vom FC Bayern ausgeliehen und bekommt das Trikot mit
der höchsten Nummer. Doch wie
schnell er nach einem Wadenbeinbruch in Form kommt, weiß keiner.

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:
„Uns fehlt eine Nummer zehn hinter
den Spitzen.“ Innenverteidiger
Alexander Madlung avancierte in
seiner ersten Halbserie nicht nur
zum Nationalspieler, sondern zeigt
sich auch als scharfer Analytiker.

VFL WOLFSBURG

AM BALL

Ab sofort sind den Profis Ausreden
und Fehltritte verboten. Im Kampf
gegen den Abstieg wird jeder
bestraft, der ausschert. Doll muss
zeigen, dass er auch an der kurzen
Leine führen kann. Ob die Mannschaft dann auch besser spielt, ist
eine andere Frage. FRANK HEIKE

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Natürlich war die Presse schuld.
Ganz Deutschland lachte über den
HSV, als die zahlenmäßig starke
„Supporter“-Abteilung sämtliche
Medienvertreter bei der Mitgliederversammlung aus dem Saal schrie.
Dabei musste sich doch nur „Bild“
angesprochen fühlen.

Es war eine B-Elf ohne acht gesperrte oder verletzte Stammspieler, die zuletzt für den HSV auflief
und mehr Herz und Leidenschaft
zeigte, als die vermeintliche
Stammelf in den Wochen davor.
Doch was wird aus Berisha, Laas,
Schmidt, Fillinger und Karl, wenn
die Stars wieder fit sind?

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Nach der Verpflichtung von Torwart
Frank Rost immer noch ein Stürmer
und ein Verteidiger. Für Fehlgriffe
ist weder Geld noch Zeit vorhanden – ganz schwer, jetzt die richtigen Griffe zu tun. Sportchef Beiersdorfer arbeitet unter strenger
Beobachtung und auf Bewährung.

2 Dieser Spieler fehlt:

„Ich bin der richtige Mann.“ Thomas
Doll lächelte, als er kurz vor Weihnachten erfuhr, dass er Trainer des
HSV bleibt. Er war zuletzt auch
am coolsten mit der Situation umgegangen, dass täglich über
seine Entlassung spekuliert wurde.
Doch nach der schlechtesten
Hinserie seit 1972 helfen ihm jetzt
nur noch Punkte.

1 Zitat des Monats:

HAMBURGER SV

Lage der Liga

Naohiro Takahara, die Überraschung der Hinserie. Er schoss in
21 Pflichtspielen zehn Tore, in
Hamburg waren es in dreieinhalb
Jahren insgesamt nur 13. In Frankfurt spürt er die Wärme und Akzeptanz, die ihm in Hamburg verweigert wurde, die er aber braucht, um
Tore zu schießen. Schön auch,
dass er gerne Interviews gibt, leider versteht man allerdings kaum
etwas. Das stört ihn aber auch
nicht. THOMAS KILCHENSTEIN

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Semih Şentürk, Stürmer von Fenerbahçe Istanbul, der die Hessen
acht Minuten vor Schluss mit seinem Tor zum 2:2-Ausgleich daran
hinderte, in die Runde der letzten
32 beim Uefa-Cup einzuziehen.

„Hochbeglückt“ ist man in Frankfurt, laut Chef Heribert Bruchhagen, über den Verlauf der Hinserie.
20 Punkte, Platz zehn, noch dabei
im DFB-Pokal. Dennoch weigert
sich Bruchhagen, höhere Ziele auszurufen: „Wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen, die
Messlatte höher zu legen.“ So
spricht die graue Maus.

In der Rückrunde kommen die Bayern, Dortmund und Werder Bremen
ins Olympiastadion. Dann wird es
dort endlich wird mal wieder richtig
voll. PETER AHRENS

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Die Klubs in England, Frankreich,
Italien, der Türkei oder sonst wo.
All jene Vereine, die einen guten
Namen haben, viel Geld für ihr
kickendes Personal ausgeben und
sich für die kommende Spielzeit
vorstellen könnten, sich einen
Yıldıray Baştürk in ihren Reihen zu
halten. Und wenn all jene kneifen,
gibt’s zur Not immer noch die
Münchner Bayern, die sich einen
Gilberto, Pantelić oder eben auch
Baştürk angeln könnten. Dieter,
pass bloß auf deinen Bruder auf.

Hertha überwintert auf Platz fünf.
Das ist mehr, als man am Anfang
der Saison erwarten konnte. Und
genau der Platz, den man fürs
Ende der Saison erwarten darf.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

2 Dieser Spieler fehlt:
Das offensive Mittelfeld blieb
während der gesamten Hinrunde
eine Baustelle. Baştürk zu oft
verletzt, Marcelinho weg, und die
jungen Kiezkicker wie KevinPrince Boateng oder Ashkan
Dejagah, für deren Einsatz Hertha
gern und viel gelobt wird, sind
zwar irgendwie jung, aber schlicht
noch nicht gut genug.

2 Dieser Spieler fehlt:
Dominik Stroh-Engel, der in den 26
Pflichtspielen keine Minute gespielt
hatte, verließ die Eintracht in der
Winterpause ebenso wie Alexander Huber und Daniel Cymen.
3 Die Wahrheit auf dem Platz:

„Und jetzt stürmen wir in die
Champions League.“ Angreifer
Marko Pantelić beweist nach
zehn Hinrundentoren, dass er
endgültig in Berlin angekommen
ist: Der Berliner Größenwahn
(Klaus Wowereit, Sabine Christiansen, Tatjana Gsell) hat endlich
auch ihn erfasst.

1 Zitat des Monats:

HERTHA BSC BERLIN

„Ich habe Kickers Offenbach noch
nie die Daumen gedrückt.“ In
Frankfurt politisch höchst korrekte
Antwort Albert Streits auf die
Frage, ob er dem OFC im PokalAchtelfinale die Daumen drücke.
Hat allerdings nichts genutzt:
Offenbach ist trotzdem eine Runde
weiter und empfängt die Eintracht.

1 Zitat des Monats:

EINTRACHT FRANKFURT
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„Mein Tor war zwar schön, aber
letztlich egal. Vielleicht hilft es mir ja
weiter.“ Tommy Bechmann feiert
seinen Comeback-Treffer beim
Pokalaus gegen den VfB Stuttgart
lieber allein.

2 Dieser Spieler fehlt:

„Wir müssen kratzen und beißen.“
Offensivspieler Steffen Baumgart
hat gute Vorsätze fürs neue Jahr. Er
selbst gilt als Anführer der Kratzer
und Beißer. Ob das reicht, um die
Klasse zu halten?

2 Dieser Spieler fehlt:
Torwart Gerhard Tremmel trägt
zwar die Eins auf dem Rücken, sitzt
aber auf der Bank. Tomislav Piplica
spielt, obwohl er wie eh und je fehleranfällig ist. Coach Sander steht
aber zur faktischen Nummer eins.

4 Der Feind des Monats:
Die Winterpause. Der Rasen im
Ruhrstadion ist grün, der VfL
ist gut drauf. Auf das Heimspiel
gegen den zuletzt desolaten
Tabellenletzten aus Mainz mussten
die Bochumer trotzdem sechs
Wochen warten. Nach der letzten
langen Pause setzte es eine
Niederlage – in Mainz.

4 Der Feind des Monats:

Es ist schon merkwürdig, dass
Cottbus so wenig Wert auf Ballkontrolle legt, denn Petrik Sander
hielt seine Lehrprobe an der Fußballschule zu dem Thema „Souveräne Ballkontrolle bei gegnerischem Druck“. Aber Cottbus
fehlen nun mal die Individualisten.

Die Cottbuser verstehen sich
einfach aufs Savoir-vivre, die lässige Lebensart. Deshalb haben sie
die Eröffnung des neuen, vergrößerten Trainingsgeländes am Stadion im neuen Jahr auch mit einer
„Après-Bau-Party“ gefeiert. Es
soll hoch hergegangen sein. Wie
immer in der Lausitz.
MARKUS VÖLKER

5 War sonst noch was?

Ist unspektakulär. Taktiker Marcel
Koller hat sich gegen die Spaßfraktion durchgesetzt. Die Konkurrenten im Abstiegskampf verzweifeln
seitdem am humorlosen Bochumer
Defensivsystem. Den Topteams
läuft der VfL allerdings chancenlos
hinterher. Für den Klassenerhalt in
der siebtbesten europäischen Liga
wird es wohl reichen.

5 War sonst noch was?
Das Kalenderjahr 2006 hat Maßstäbe gesetzt. Ein neuer Fanklub in
Bangkok, über 40.000 Zuschauer
pro Heimspiel, insgesamt 53
Punkte, die beste Vorrunde seit 15
Jahren und ein Platz im Pokalviertelfinale. Klasse. Und das Beste
daran: Die Mannschaft kann noch
mehr. WOLFGANG LAASS

„Nun haben alle, Mannschaft,
Verantwortliche und auch wir Fans,
wieder gelernt, wie Abstiegskampf
erfolgreich funktionieren kann“,
schrieb ein Fan nach den Siegen
gegen Hamburg und Mönchengladbach im Fanforum. Die fünf Abstiege der letzten 14 Jahre scheinen
erst jetzt verdaut. HOLGER PAULER

RUND 35

Das erste Heimspiel des BVB im
neuen Jahr gegen Bayern München
ist seit Monaten ausverkauft.
Früher war das keine Nachricht, in
dieser vergurkten Saison schon.
OLAF SUNDERMEYER

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
87,8 Prozent der Bundesligaprofis.
Denn nur 12,2 Prozent wählten
Roman Weidenfeller zum besten
Torwart der Hinrunde. Eine Umfrage unter den Borussen-Fans würde
dem Keeper jedoch 100 Prozent
bei der Wahl zum besten Dortmunder Profi der Hinrunde einbringen.

Neu-Trainer Jürgen Röber ist zu regelmäßigen Heimsiegen verdammt,
weil der BVB vor heimischem
Publikum in der Hinserie viele Sympathien verspielt hat. Schon seit
dem dekadenten Niebaumeierschen Pokerspiel haben sich viele
Anhänger außerhalb Westfalens
von der Borussia abgewandt. Und
wenn sich jetzt nichts ändert, geht
es zusätzlich an die Substanz des
westfälischen Kernanhangs.

... Ersatztorwart Daniel Klewer
spätestens seit seinen vier (!)
gehaltenen Elfmetern im Pokalachtelfinale gegen Unterhaching
etwas mehr ist als nur ein Ersatz.

4 Der Feind des Monats:
Für den Trainer die Medien. Seine
Mannschaft kommt in etlichen Beurteilungen zu schlecht weg, findet
der Fußballweise. Sogar in Nürnberg. „Da heißt es wegen unserer
vielen Unentschieden oft, dass wir
zu blöde sind zu gewinnen“, maulte
der 64-Jährige. Belege für seine
Behauptung? Fehlanzeige. Also
noch mal, Herr Meyer: Nürnberg
und ganz Nordbayern sind sehr
stolz auf ihren Club.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

DER DEN STÜRMERN DEN BALL
IN DIE FÜSSE SPIELT!

Hier steht seit drei Monaten der
gleiche Quatsch in neuen Formulierungen. Daher diesmal ohne
Umschweife: ES FEHLT EINER,

2 Dieser Spieler fehlt:

„Und war’s in Dortmund schön,
ich kann jetzt endlich gehen, und
freu’ mich schon aufs erste AmstelBier … Kopp in’n Nacken, das tut
gut, trink ich mir wieder Mut –
vielleicht will mich demnächst der
S04“, heißt es in „Bert fährt“,
einem Song von Radio Dortmund –
eine Parodie des Monty-PythonKlassikers „Always Look On The
Bright Side Of Life“.

1 Zitat des Monats:

BORUSSIA DORTMUND

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Vielleicht bald Raphael Schäfer.
Sein Vertrag läuft noch bis 2008,
was ihn aber nicht daran hinderte,
intensiv und öffentlich mit den
Stuttgartern („Der VfB wäre eine
Alternative für mich“) zu flirten.
Viele Fans sind sauer, die Stimmung könnte kippen. Zumal ...

2 Dieser Spieler fehlt:

1 Zitat des Monats:
„Die Möglichkeit, jede Woche mit
den weltbesten Spielern zu trainieren, kann meiner Entwicklung nur
dienlich sein.” Der australische
Neuzugang Matthew Spiranović
vor seinem Wechsel im Interview
mit der „Herald Sun“. Was hat man
dem 18-Jährigen vor seiner Unterschrift in Nürnberg bloß erzählt?

1. FC NÜRNBERG

5 War sonst noch was?

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Für Freunde der Statistik: In der
ersten Saisonhälfte schoss der FC
Energie pro Spiel 4,23 Mal aufs Tor
des Gegners (recht mäßig), hatte
im Schnitt 35,47 Prozent Ballbesitz
(extrem wenig), hat 50,82 Prozent
seiner Zweikämpfe gewonnen
(okay) und Dribblings in 38,58
Prozent der Fälle zu einem, nun ja:
erfolgreichen Ende gebracht
(schwach). Wenn Cottbus mehr
Zweikämpfe gewinnt als der Gegner, ist ein Sieg drin.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

1 Zitat des Monats:

1 Zitat des Monats:

Ein Torwart. Stammkeeper Peter
Skov-Jensen konnte bislang nicht
überzeugen und musste zuletzt
sogar zuhören, wie die Fans seinen
Vorgänger Rein van Duijnhoven
lautstark feierten. Die Bochumer
haben Skov-Jensen das Karriereende des Holländers immer noch
nicht verziehen.

VFL BOCHUM

ENERGIE COTTBUS

Der Stadionausbau mit einer
Kapazität von 50.000 Plätzen zur
Sommerpause 2008 ist so gut
wie beschlossen. Geschäftsführer
Manfred Müller ließ durchblicken,
dass der Umbau ohne die Vermarktung der Namensrechte nicht zu
bezahlen sei. SVEN BREMER

5 War sonst noch was?

4 Der Feind des Monats:
Marcel Reif. Seine arroganten
Kommentare beim ChampionsLeague-Spiel in Barcelona werden
die Bremer ihm so schnell nicht
vergessen. Während Reif bei jeder
noch so banalen Ballannahme
Ronaldinhos der Speichel aus dem
Lästermaul tropfte, kommentierte
er Werders Aktionen so herabwürdigend als, handle es sich um das
Gekicke eines Kreisklasseklubs.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:
Lässt sich mit der Primzahl 47 ausdrücken. So oft hat Werder bereits
in der Hinrunde getroffen. Genau
so oft wie der FC Schalke in der
gesamten vergangenen Saison.
Und nur dreimal weniger als beim
Hinrundenrekord 1985/86 mit 50
Toren bis Weihnachten – gehalten
übrigens von Werder.

Nach Aaron Hunt der nächste
Youngster, der aus dem Regionalliga-Team in den Profikader drängt.
Logisch, dass es für die Talente
immer schwerer wird bei Werders
exquisit besetzter Mannschaft. Am
ehesten ist der Schritt dem Mittelfeldspieler Kevin Artmann und dem
Angreifer Martin Harnik zuzutrauen.

2 Dieser Spieler fehlt:

„Werder zu sehen scheint Spaß zu
machen. Leider muss ich immer
arbeiten, wenn Werder spielt.“ Torsten Frings Kommentar, als er erfuhr,
dass es jetzt sogar in München
eine Werder-Stammkneipe gibt.

1 Zitat des Monats:

SV WERDER BREMEN

Nach dem letzten Rückrundenspiel
gegen die Bayern verteilten verkleidete Studenten Gratisproben
einer kalorienarmen Limonade, die
null Unterschied zum anderen Produkt aus demselben Hause aufweist. Ein Fan freute sich dennoch,
schleppte drei Tüten davon in den
Bus, und kippte sie kurzerhand neben dem Bahnhof aus. Gab angeblich über sechs Euro Pfandgeld im
Bahnhofskiosk. CHRISTOPH RUF

5 War sonst noch was?

17 andere Vereine. Angesichts von
fünf Punkten Rückstand auf einen
Nichtabstiegsplatz will Jürgen
Klopp in alle Rückrundenspiele mit
einer Alles-oder-nichts-Mentalität
gehen. Erster Feind ist deshalb laut
Spielplan Bochum.

4 Der Feind des Monats:

Auf der Torwartposition hat man
derzeit ein massives Problem,
die Abwehr ist psychisch labil,
grundsätzlich aber mehr als
bundesligatauglich. Was man vom
Mittelfeld nicht behaupten kann.
Und an dessen Tropf hängt der
Sturm. Viel Verantwortung für die
Neuzugänge der Winterpause.

3 Die Wahrheit auf dem Platz:

Viele, viele. Wie so vielen Konkurrenten. Es bleibt dabei: Individuell
und als Kollektiv ist Mainz höchstens das viertschlechteste Team
der Liga. Das könnte jedoch alles
nichts nützen.

2 Dieser Spieler fehlt:

„Wenn jemand fünf Monate lang
zwölf Kilometer läuft, muss er ein
Ziel haben.“ Manager Christian
Heidel ist begeistert über Neuzugang Marius Niculae. Der Rumäne,
der seit Sommer vertragslos war,
hat sich so besessen fit gehalten,
dass selbst Mannschaftsarzt Dr.
Klaus Gerlach zufrieden war.

1 Zitat des Monats:

FSV MAINZ 05

AM BALL

Stargast

KLAAS-JAN HUNTELAAR ist der neue Stürmerstar von Ajax Amsterdam. In der
vergangenen Saison traf er in 46 Spielen 43 Mal. Auf seinem Weg vom Dorfjungen zum Torjäger
hat er alle überzeugt. In RUND erklärt der 23-Jährige, wie er Tore schießt

DER HUNTER JAGT WEITER
VON PETER WOLLRING, ILLUSTRATION HERR MUELLER/ILIKEYOURBADBREATHDADDY

Melkboerenhondenhaar. So nennt man in den Niederlanden Haare von undeﬁnierbarer Farbe: Milchmännerhundehaare. Lausbuben vom Land tragen sie häuﬁg und gewiss auch KlaasJan Huntelaar. Aber dieses Wort verrät mehr als die Haarfarbe. Es erzählt vom Toben im Lehm
mit geröteten Wangen, und abends bringt die Mutter einen großen Topf Hutspot auf den Tisch,
das traditionelle niederländische Gericht, einen Eintopf aus Kartoffeln, Zwiebeln und verschiedenem Wurzelgemüse. Lecker.
Der 23-jährige Stürmer von Ajax Amsterdam wuchs in Hummelo auf, 15 Kilometer von der
deutschen Grenze entfernt, in einer Welt von Rüben, Kartoffeln, Kühen und Schweinen. Auf
dem jährlichen Erntedankfest, der Hummelse Kermis, gab es beim traditionellen Vogelschießen ein Fahrrad zu gewinnen. Klaas-Jan ist klar, dass er vom Dorf kommt. Dennoch sieht er
sich selbst nicht als Bauernjungen – wahrscheinlich weil seine Eltern Dirk Jan und Maud keine Bauern sind, sondern Lehrer und Hebamme.
Als er zu Ajax ging, ﬁel ihm auf: „Es war da so ruhig, irgendwie ein lahmer Haufen.“ Auf der
knallharten Fußballakademie fand er wenig dörﬂiche Fröhlichkeit vor. Er hatte das Fußballspielen beim „gemütlichsten Fußballverein der Niederlande“ gelernt, wo die dritte Halbzeit
am längsten dauerte und er „hin und wieder kräftig mitsoff“. Sonntagnachmittags stand er als
Fan des lokalen Proﬁklubs De Graafschap auf der Tribüne – das alles ist noch nicht allzu lang
her. In der Welt von Klaas-Jan Huntelaar spielen Superlative eine ebenso große Rolle wie die
ﬂeischgewordene niederländische Nüchternheit, die er wie kein anderer repräsentiert.
Seine vergangene Saison war seine beste. Er spielte vor der Winterpause für den SC Heerenveen und danach für Ajax. In 46 Pﬂichtspielen machte er 43 Tore. Ob es nun Ehrendivision
war, Pokal, Uefa-Cup oder Champions League: Klaas-Jan Huntelaar traf aus allen möglichen
Positionen. Mit dem Kopf, einem Volley, einem Lupfer, einem Schlenzer, einem Abstauber, einem Fallrückzieher, aus Frei- oder Strafstößen
und sogar sitzend, mit links und mit rechts.
„Wie machst du ein Tor?“ – „Ecke aussuchen
Ärgerlich: Zur WM fuhr
Huntelaar nicht mit
und so gut schießen, dass der Torwart nicht
rankommt.“ – „Zweifelst du manchmal?“ – „Ich
habe noch nie gezweifelt.“
Seinen schönsten Treffer machte Huntelaar
im Halbﬁnale des Pokalspiels gegen Roda Kerkrade. In der Nachspielzeit setzte er zwischen
fünf Verteidigern einen Fallrückzieher zum
Ausgleich in die Maschen. Noch berühmter
wurde er mit dem Gesichtsausdruck, den eine Fernsehkamera eine Minute später festhielt.
Huntelaar steht am Mittelkreis, noch ganz versonnen. Sein Kopf ist groß im Bild, er beugt
sich ein wenig vor und spuckt auf den Boden.
Dann zieht er eine Augenbraue hoch und berührt mit der Zungenspitze seine Oberlippe.

Lächelnd schaut er an der Kamera vorbei zu
einem Mitspieler und zwinkert mit dem Auge. Die Botschaft: „Hast du es gesehen? Ich
habe es wieder gedeichselt. Und ich werde es
immer deichseln.“ Alle hatten es gesehen.
„The Hunter“ war die schönste Blume der
Fußballnation und sollte letzten WM-Sommer
auch in Deutschland blühen. Der Mann, der
ihn schließlich stoppte, war kein Verteidiger,
sondern einst Stürmer: Bondscoach Marco van
Basten. Der entschied sich für die Mittelstürmer van Nistelrooy, Kuyt und Vennegoor. „San
Marco“, einer der beliebtesten Niederländer,
löste damit einen Sturm der Entrüstung aus.
Eine Debatte war die Folge, in der van Bastens
Fußballkenntnis – zum ersten Mal – ernsthaft
in Zweifel gezogen wurde. „Kein Weltmeister“,
schlussfolgerten viele Niederländer frustriert.
Und das nicht nach, sondern vor der WM.
Huntelaar aber spielte im Sommer bei der
U21-Europameisterschaft. Die Niederlande gewannen, zum ersten Mal in der Geschichte,
Torschützenkönig des Turniers wurde natürlich er. Seitdem ist er auch beim großen Oranje-Team erster Stürmer. In seinem ersten Spiel
gegen Irland schoss er gleich zwei Tore, ein
weiteres wurde wegen Abseits zu Unrecht verweigert. Dafür lieferte Huntelaar die Vorlagen
für die anderen beiden Tore.

JEDER WEISS, WER BEI
AJAX DIE TORE MACHT
Marco van Basten ist nicht der erste Trainer, der es wagte, Huntelaar zu unterschätzen.
Mit 16 Jahren unterschrieb er seinen ersten
Proﬁvertrag bei PSV. Nach eineinhalb Jahren
und nur 15 Spielminuten in der ersten Mannschaft reichte es ihm in Eindhoven. Startrainer Guus Hiddink fand ihn nicht gut genug.
„Er sagte, dass ich ein wenig schüchtern sei“,
so Huntelaar rückblickend, „aber das bin ich
echt nicht. Nur lauf ich als Junge von 18 Jahren auch nicht einfach so zu Hiddink, um mit
ihm ein Schwätzchen zu halten.“ Guus Hiddinks letztes Spiel als PSV-Trainer war das Pokalﬁnale gegen Ajax im Mai letzten Jahres.
Amsterdam gewann mit einem 2:1. Jeder sollte inzwischen begriffen haben, wer die beiden
Ajax-Treffer machte.
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Torschützenkönig: 33 Mal traf
Huntelaar 2005/2006
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Mulmiges Gefühl: Die Mainzer Mannschaft beim Training
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Augen auf und durch
VON CHRISTOPH RUF UND RAIMUND WITKOP, FOTOS DAVID KLAMMER, IMAGO

FÜR DEN TABELLENLETZTEN MAINZ 05 WIRD DIE RÜCKRUNDE ZUM DRAHTSEILAKT.
SOLLTE DER KLASSENERHALT DENNOCH KLAPPEN, LIEGT DAS AN ZWEI
CHARISMATISCHEN FUNKTIONÄREN UND ÜBER 20.000 MENSCHEN, DIE PARTOUT
KEINE SCHLECHTE LAUNE HABEN WOLLEN

Gut möglich, dass sich die Bayern Mitte Dezember im Mainzer Fanblock neue Sympathien erspielt haben. So höﬂich, so rücksichtsvoll
gingen sie mit den Gastgebern um, dass am Ende einer Partie, die einseitiger nicht hätte verlaufen können, nur eine 0:4-Niederlage stand.
Dabei hatte das Ganze fatal an das gelangweilte Tänzchen erinnert,
das eine Katze mit ihrer gerade noch lebendigen Maus vollführt, bevor
sie sie schließlich erlegt. Dennoch erwachte das Mainzer Publikum
gegen Ende der Partie aus seiner Lethargie. Es klatschte, sang und war
guter Dinge. Sarkastische Häme, wie Ortsunkundige mutmaßten? Bedingungslose Unterstützung, wie mancher Vereinsangestellte meinte?
Mitnichten. Eher der Vorsatz, eine Mannschaft, bei der es erkennbar
nicht am Willen, sondern am Können haperte, nicht noch weiter zu
demoralisieren. Eigentlich zeugt es ja von guter Erziehung, wenn man
auf am Boden Liegende nicht auch noch eintrampelt. Doch gute Erziehung ist im Drehbuch eines Bundesligaspieltags nicht vorgesehen,
wie das Medienecho – Variationen des Kalauers „Mainz 05 wie es sinkt
und lacht“ – am Montagmorgen zeigte.
In zweieinhalb Jahren Bundesliga hat der FSV Mainz 05 den Eindruck vermittelt, mit Begeisterung und Hingabe an einem kleinen Wunder zu basteln. Selten ist die Rolle des Underdogs der Liga so angenehm besetzt worden. Diesem Projekt ﬂogen die Sympathien nur so
zu. Doch Sympathie ist ein scheues Reh. Jetzt, wo der Erfolg ausbleibt,
merkt das vor allem Trainer Jürgen Klopp. Was früher als eloquent galt,
wird heute häuﬁg als Geschwätzigkeit ausgelegt, seine Schlagfertigkeit

als eitles Gieren auf die Schlagzeile. Klopp ist vorsichtiger geworden:
„Wenn man genug seiner Zitate um die Ohren gehauen bekommt, wird
man zurückhaltender.“ Auf die Gefahr hin, einen etwas ratlosen Eindruck bei der Fehleranalyse zu hinterlassen. Man habe kein Glück gehabt zuletzt, sagt Klopp häuﬁg, „und zwar wirklich überhaupt keins“.
Flugs rechnet er die Tabelle neu: „Wenn es normal läuft, dann müssten wir 23 Punkte haben.“ Rückblickendes Schönrechnen der Tabelle
gilt seit jeher als Kennzeichen eines Absteigers.
Dabei hat Klopp nicht mal Unrecht. Tatsächlich hatte man nicht nur
gegen Aachen oder Wolfsburg unverschämtes Pech, als der Gegner jeweils einen der raren Ausﬂüge aus der eigenen Hälfte zum Siegtor
nutzte. Doch da waren eben auch hilﬂose Niederlagen wie das 1:6 gegen Bremen und die Demontage durch die Bayern. Ganz zu schweigen vom Umstand, dass man auch gegen Aachen oder Wolfsburg durchaus gewonnen hätte, wenn man selbst getroffen hätte. „Wenn man
dauernd hört, man habe ein Sturmproblem, bekommt man ein Sturmproblem“, sagt Jürgen Klopp dazu. Wieder so ein Satz, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet.
Wie überhaupt Einschätzungen von außen scheinbar unaufhaltsam
in Köpfe und Beine der Mainzer Mannschaft einsickern: „Im dritten
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Einfach keine schlechte Laune: Mainzer Fan

Jahr“, hat der Trainer beobachtet, „wurden bei uns die Maßstäbe eines
etablierten Erstligisten angelegt. Das war richtig brutal, und das überträgt sich auf die Spieler.“ Zumal den ein oder anderen schon im Sommertrainingslager ein mulmiges Gefühl befallen haben muss, als sich
auch noch Michael Thurk nach einem unwürdigen Gezerre Richtung
Frankfurt verabschiedete. Fünf Stammspieler gingen im Sommer, darunter mit Thurk, Antonio da Silva und Mohamed Zidan die besten Offensivkräfte. Damit müssen Klubs vom Mainzer Zuschnitt rechnen,
diesmal fanden sich aber kein passender Ersatz und kein neues, tragfähiges Gefüge der Mannschaft. „Wir haben keine groben Fehler gemacht“,
sagt Manager Christian Heidel, „wir hatten einfach keine Wahl.“
Das Gefühl, unter übergroßen Erwartungen zu leiden, wird in der
Mannschaft offenbar geteilt. Außenverteidiger Marco Rose beschreibt
den Prozess sehr anschaulich: „Die Saison begann gut mit einem Sieg
über Bochum und zwei Unentschieden. Dann, bei Energie Cottbus,
waren wir mit einem Unentschieden nicht mehr zufrieden.“ Die Sache ging mit 0:2 nach hinten los, mit einem Mal geriet man in eine

Abwärtsspirale. „Es waren drei, vier Spiele, in denen wir vergessen haben, was für ein Geschenk die Erste Liga für uns ist. Das hat gereicht,
um uns in den Keller zu bringen.“
Schon wieder die merkwürdige Formulierung von der Ersten Liga
als „Geschenk“, die kurz zuvor auch der Manager und der Trainer gebraucht hatten. Sie klingt weniger pathetisch, wenn man liest, wie Manager Christian Heidel im Fanzine „Tortour“ von seiner eigenen Sozialisierung als Fan berichtet. Schon zu Zeiten, als die 05er noch vor
1500 Zuschauern spielten und es weder Stadiondach noch Fanartikel
gab, ging der junge Heidel mit einer selbst gebastelten rot-weißen Fahne ins Stadion. Zu Fuß, die Straßenbahn durfte er mit dem sperrigen
Utensil nicht betreten. „Ich war stolz, wenn wir gewonnen hatten und
ich mit meiner Fahne nach Hause laufen durfte. Und stinkesauer, wenn
mich Mainzer gefragt haben, wie denn die Mainzer gespielt hätten.
Als ob sie Frankfurter wären!“
So jemand empﬁndet die heutigen Zeiten, in denen die Dauerkarten innerhalb von Minuten ausverkauft sind und sich in Mainz kaum
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Schlussmänner: Im Tor will der Verein sich nicht verstärken

Immer noch Autogramme: Ralph Gunesch

noch jemand für die Eintracht interessiert, wahrscheinlich wirklich
als „Geschenk“. Genau wie Marco Rose oder Jürgen Klopp, die beide
bis zum Aufstieg vor zweieinhalb Jahren noch kein Bundesligastadion
aus dem Innenraum kannten. Klopp ist auch deshalb immer ein bisschen fassungslos, wenn ihn Leute in der Stadt fragen, wie es ihm gehe: „Die haben dann so einen Blick – so wirst du normalerweise angeguckt, wenn du einen Trauerfall in der Familie hast.“
Wer ihn beim Training beobachtet oder sich in der Mannschaft umhört, hat tatsächlich nicht den Eindruck, es mit einem verzweifelnden
Menschen zu tun zu haben, der etwas von seiner Überzeugungskraft
und seiner Dynamik verloren hätte. Es gebe jetzt noch zwei Möglichkeiten, sagte Klopp im Anschluss an das Bayern-Desaster: „Entweder
sich mit Würde aus der Liga verabschieden oder eine gigantische Aufholjagd starten. Auf zweiteres habe ich deutlich mehr Bock.“ Man ahnt,
dass sowohl er als auch seine Spieler vor dem ersten Rückrundenspiel
aufrichtig davon überzeugt sein werden, dass sie den Klassenerhalt
noch schaffen können.
Christian Heidel schmunzelt. Schon wieder jemand, der fragt, wie
um alles in der Welt man bei elf Punkten nach 17 Spielen so gut gelaunt sein könne. „Ja, sollen wir denn jetzt alle hier depressiv werden?“
Strukturell sei man ein typischer Zweitligist, man wolle aber „dauerhaft
zu den besten 24 gehören“. Also zu den 18 ganz oben oder zu den sechs

Dem Verein fehlt das Geld.
Fast alle Einnahmen gehen
für Spielergehälter drauf
besten Vereinen der Zweiten Liga – jene Kategorie wackerer kleiner
Klubs, die man uncharmant „Fahrstuhlmannschaften“ nennt.
Heidel merkt nun selbst, dass er ein wenig wie ein Fahrschüler redet, der bei der Führerscheinprüfung durchfällt, und sagt, dass er eigentlich sowieso lieber Fahrrad fahre. Man solle ihn nicht falsch verstehen, sagt er, natürlich wolle man auch in der kommenden Saison
erstklassig kicken. Nur dürfe man deswegen nicht die Rahmenbedingungen vergessen. Elf Millionen erlöse man aus Ticketing und Stadionvermarktung. Das sei ein Drittel des Ligadurchschnitts. Quasi alle Einnahmen gingen für die Spielergehälter drauf, und dennoch könne man
dort den 25 Proﬁs nur 13 Millionen zahlen statt 28 wie ein durchschnittlicher Ligakonkurrent. Deshalb habe man noch nie einen Stammspieler von einem Bundesligaverein loseisen, auf der anderen Seite noch
nie einen eigenen Spieler halten können, wenn Anfragen der Konkurrenz kamen. Finanziell spiele man in einer Liga mit Bielefeld und den
Aufsteigern. Nur dass deren Kader zusammengeblieben sei, während
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Nur elf Tore in 17 Spielen: Stürmer Imre Szabics am Boden

Nur ein Sieg in 17 Spielen: Bei Abpfiff hieß es 0:4 gegen den FC Bayern

man selbst fünf Leistungsträger abgegeben habe. Eine Phase wie die
jetzige habe man deshalb schon fürs Aufstiegsjahr prognostiziert, „also wirklich, das können Sie mir glauben“.
Kann man. Und dennoch: Wenn Klopp und Heidel unisono einen
möglichen Abstieg als Produkt aus strukturellen Nachteilen und sehr
viel Pech darstellen, wird die Rechtfertigung schon vorab geliefert. Die
Fans sollen sich keine falschen Hoffnungen machen. Aber irgendwie
die Hoffnung auch nicht aufgeben. Auch deshalb jettete Heidel in der
Winterpause über die Kontinente. Im Mittelfeld und im Sturm hat
man die größten Deﬁzite ausgemacht. Den vertragslosen Marius Niculae und Elkin Soto von Sporting Barcelona (Ekuador) holte man für
das offensive Mittelfeld. Mohamed Zidan kam aus Bremen in den Sturm
zurück. Im Tor, wo zuletzt Christian Wetklo einen noch unsichereren
Eindruck machte als der langjährige Stammtorwart Dimo Wache, sieht
man hingegen keinen Handlungsbedarf.
Mittelfristig wichtiger scheint sowieso der Stadionneubau. Ein Stadion, keine Arena soll entstehen. Wenn Christian Heidel das Wort
„Arena“ ausspricht, klingt das wie „Darmabszess“. Ihm sei es egal, ob
die Stones dort je spielen werden, sagt er, einen Videowürfel brauche
er auch nicht. „Wir bauen ein echtes Fußballstadion wie in England,
wo du hinter dem Tornetz die Gesichter der Zuschauer erkennst.“ Da
spricht nicht nur der ehemalige Stehplatzfan, der sich samstags im
Pay-TV die Premier League anschaut, sondern vor allem der Stratege,
der sich überlegt, wie Mainz 05 mittelfristig – und ligaunabhängig –

„Wir werden ein echtes
Fußballstadion wie in
England bauen“

neue Zuschauerkreise erschließen kann. Der Mainzer Europakreisel,
wo das Stadion entstehen soll, soll zum Mekka für all die Fußballfans
werden, denen in den austauschbaren WM-Arenen das Erdige am Fußball abhanden gekommen zu sein scheint.
Was also bliebe von Mainz 05 nach einem Abstieg – außer einem
35.000-Zuschauer-Stadion, das gegen Burghausen oder Paderborn überdimensioniert wirken wird? Man kann davon ausgehen, dass Jürgen
Klopp und Christian Heidel alle Eventualitäten unter vier Augen durchgespielt haben. Auch die nicht besonders hypothetische eines Abstiegs
mit dem darauf folgenden Weggang von Klopp und Manuel Friedrich,
der sein Schicksal so unverbrüchlich an das des Trainers gekoppelt hat.
Heidel ist sich jedoch sicher, dass in den vergangenen Jahren in Mainz
etwas entstanden ist, das auch einen Abstieg überdauern würde: „Die
Identiﬁkation mit dem Verein ist eine ganz andere als noch vor drei
Jahren.“ Gut nur, dass Heidel bereits im Kindergarten so eine enge Bindung zum Bruchweg aufgebaut hat. Ob der Klub auch den Weggang
von Manager und Trainer verkraften würde, die beide ständig von der
Konkurrenz umworben werden, ist fraglich.
Denn bislang überdeckte das populäre Duo mit Charme und Professionalität manche Widersprüche im Verein. Die Mainzer leisteten
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Einziger Star in Mainz: Trainer Jürgen Klopp
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Fan seit Kindheitstagen: Manager Christian Heidel

Präsident Harald Strutz will
brennenden Rasen und seine
Spieler kämpfen sehen

Jürgen Klopp – der Medienstar

sich beispielsweise einen Präsidenten, der als engagierter Kommunalpolitiker manche Tür öffnet, nach Niederlagen aber gerne frei von der
Leber weg Forderungen in die Mikrofone bläst, in denen es um das
Loblied des Kämpfens geht und um den Rasen, der mal wieder brennen müsse. Es passiert dann schon mal wie in der vergangenen Saison
beim VfB Stuttgart, dass Heidel und Klopp den Journalisten mit aller
Mühe Zuversicht vermitteln, während drei Meter weiter ein puterroter Harald Strutz Konsequenzen fordert. Zum Hinrundenabschluss
blaffte Strutz in alle Mikrofone, die Fans müssten die Mannschaft nun
aber mal richtig auspfeifen, wenn es überhaupt noch Hoffnung geben
soll – eine Steilvorlage für manche Zeitung, die schon Wochen vorher
nichts anderes postuliert hatte.
Nach der 0:4-Packung gegen die Bayern schlichen die Spieler frisch
geduscht, aber schwer gebeugt zu ihren Autos. Sie kamen nicht weit.
Kaum hatten sie das Stadion verlassen, mussten sie Autogramme schreiben, Durchhalteparolen anhören und gute Wünsche für die Rückrunde entgegennehmen. Als kurz darauf Klopp zu seinem Auto ging, brandete Applaus auf. Drei Minuten zuvor hatte er mal wieder die Frage
beantworten müssen, ob er nicht bald zurücktreten werde.

RUND IM NETZ
Mehr über den FSV Mainz 05 lesen Sie unter www.rund-magazin.de

Wie schafft man es, den Ausdruck völliger Fassungslosigkeit auf das Gesicht von
Jürgen Klopp zu zaubern? Nicht einfach, der Mann ist schwer zu erschüttern. Vielleicht, wenn Italiens Viererkette eine Viertelsekunde vor dem Steilpass des Gegners
nicht geschlossen nach vorn, sondern zur Seite wegrennt? Das würde ihn sicher
verblüffen, ist aber etwas schwer zu arrangieren. Ein hysterisch klatschendes und
johlendes Saalpublikum hinter ihm aufbauen, das minutenlang ohne erkennbaren
Bezug zur Wirklichkeit vor sich hin tobt? Ein Klacks, das hat Klopp den ganzen
WM-Sommer lang im Studio des ZDF ausgehalten. Vielleicht schafft man es mit
einer simplen Frage: Wie fühlt man sich, wenn man als Trainer des abgeschlagenen
Bundesligaletzten im Fernsehen den Taktikguru und Oberfan der Nation gibt?
Klopps Gesicht erstarrt, dann zwinkert er ein paarmal. Seine Erläuterung lautet so:
„Vom Fußball verstehe ich was. Das weiß ich, und ich rede auch gern drüber. Wenn
das jemanden stört – soll ich nur das machen, was wirklich allen recht ist?“ Und
schon tut einem die Frage, so naheliegend sie sein mag, wieder leid. Denn dass er
im ZDF die Länderspiele analysiert und kommentiert, ist ja allen recht. Bekanntlich
hätte Klopp Ende Juli eine Direktwahl zum neuen Bundestrainer – und vermutlich in
zahlreiche andere Ämter – haushoch gewonnen. Selbst griesgrämigste Verächter
des gesprochenen Fußballs mussten zugestehen, dass Klopp eine Traumbesetzung
war: kompetent, witzig, hingerissen und auch im größten Trubel geschmackssicher;
obendrein mit Selbstironie gesegnet. Wie auch bei dieser Frage: „Wie soll das
praktisch aussehen? Als 18. darf man nicht ins Fernsehen, als 17. vielleicht, als 14.
ist man herzlich willkommen?“
Sachlich ist Klopp natürlich nichts vorzuwerfen. Die seltenen Auftritte auf dem
nahen Mainzer Lerchenberg, der Heimat des ZDF, kosten ihn nur ein paar Stunden,
die er mit manischer Ganztagsarbeit locker hereinholt. Bei der Verleihung des
Deutschen Fernsehpreises im Oktober war er mit der Mannschaft unterwegs. Allerdings ist Klopp sehenden Auges in eine Falle gelaufen, in der sich schon mehrere
Trainer wiederfanden, die gut reden können. Der junge Ralf Rangnick ließ sich
bei seinem ersten „Sportstudio“-Besuch an eine Magnettaktiktafel locken und
bereute diesen notgedrungen etwas oberlehrerhaften Auftritt noch Jahre später.
Und Peter Neururer machte so lange flapsige Sprüche – vielmehr „haute sie raus“,
um in seiner Diktion zu bleiben – bis es schwerfiel, ihn noch ernst zu nehmen.
Klopp selbst war wie vor den Kopf gestoßen, als kurz nach der WM Mainzer Testspiele in Bayern mit dem Slogan „Klopp kommt!“ beworben wurden. Klopp
unterband das: „Wir sind ja nicht im Showbusiness.“ Wirklich nicht? Man sollte das
Thema nicht weiter aufrühren. Sonst lässt er uns am Ende mit Kerner allein.
RAIMUND WITKOP
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Weniger Teilnehmer
mehr Punkte

Deutschland droht, in der UEFA-FÜNFJAHRESWERTUNG immer weiter zurückzufallen.
Doch statt vernünftige und praktikable Lösungen zu suchen, werden nur
hinreichend bekannte Gründe wiedergekäut und auf die Stärke von Werder Bremen vertraut
VON EBERHARD SPOHD, ILLUSTRATION STRELLSON

Werder Bremen hat einen Auftrag von nationaler Bedeutung. Nachdem die Mannschaft
von Thomas Schaaf sich gegen übermächtige
Gegner auf den Schlachtfeldern der Champions League tapfer geschlagen geben musste,
soll sie nun im Uefa-Pokal die Ehre des Landes
verteidigen, damit der DFB in der Uefa-Fünfjahreswertung nicht noch weiter abrutscht und
der dritte Startplatz in der europäischen Königsklasse gesichert bleibt. Der oberste Marschbefehl lautet daher: General Schaaf, bieten Sie
den Rumänen Paroli!
Gut, dass die DFL zur Unterstützung eine
Expertenrunde – wie schön wäre gerade in diesem Zusammenhang der Ausdruck Task Force
gewesen! – ins Leben gerufen hat. Dort ﬁndet
man die gewohnten Gründe für die angeblich
ungewohnte deutsche Schwäche. Es mangelt
an Geld, vor allem wenn man den Vergleich
mit England, Italien, Spanien wagt. Der Terminkalender lasse eine vernünftige Vorbereitung nicht zu, nur darum verliere Hertha BSC
Berlin in der Frühphase der Saison gegen
Odense BK. Außerdem sei die ganze Wertung

sowieso nicht gerecht, weil ja ein Sieg in der
Champions League genauso viele Punkte einbringe wie einer im Uefa-Pokal.
Was für eine schwache Argumentation, die
sich auch noch selbst widerspricht. Natürlich
ist in England mehr Geld im Spiel, doch gerade darum spielen in der Premier League deutlich mehr Nationalspieler als in der Bundesliga. Vernünftige Vorbereitung? Pustekuchen!
Und in England werden mehr Spiele absolviert
als bei uns. Außerdem sind es die Rumänen
und Portugiesen, also mithin keine bekannt
überragenden Fußballnationen, die uns armen
Deutschen auf die Pelle rücken. Und an der
Art der Wertung hat sich niemand gestört, als
Dortmund oder Bayern im Finale standen.
Der Modus macht übrigens nicht unbedingt
große Verbände stark, sondern vielmehr kleine,
die gerade ein Hoch erleben. Denn die Anzahl
der in den Wettbewerben erreichten Punkte
wird durch die Anzahl der teilnehmenden Vereine geteilt. Zwei der drei Klubs aus Bukarest
erreichten im vergangenen Jahr das Viertelﬁnale des Uefa-Pokals, wo sie sich gegenseitig

ausschalteten, während gleich acht deutsche
Teams versuchten, sich möglichst wenig zu
blamieren. Damit erreichte Rumänien den besten Wert aller europäischen Verbände – sogar
vor Spanien, England oder Italien – und steht
auch in diesem Jahr bis dato an der Spitze. Außerdem werden schwächere Ergebnisse von
früher gestrichen, handelt es sich doch um eine Fünfjahreswertung.
Schon deshalb ist es unsinnig, nun nach Werder Bremen zu rufen und zu hoffen, mit deren
Hurra-Fußball aus der Misere zu kommen. Ein
Uefa-Pokal-Erfolg bringt zwar Punkte, löst aber
das strukturelle Problem nicht. Eine Revision
der Punktvergabe zu fordern, wäre schon sinnvoller, würde aber die Gründe über den Absturz, der ja kein aktuelles Phänomen ist, sondern sich schon ein paar Jahre hinzieht, nur
vertuschen. Vielleicht sollten die Verantwortlichen bei DFB und DFL endlich einmal eingestehen, dass andere auch kicken können.
Und auf ein paar Startplätze verzichten. Dann
könnte das Beispiel vom Balkan Schule machen: weniger Teilnehmer, mehr Punkte.
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„DER KÖNIG IST TOT“
SEIT AUGUST 2006 IST HANS-DIETER FLICK ASSISTENT
VON BUNDESTRAINER JOACHIM LÖW. WIE ER ZU
SEINEM TRAINERJOB KAM, WIE DAS NEUE KONZEPT DER
NATIONALMANNSCHAFT AUSSEHEN WIRD UND BEI
WELCHEM KLUB ER SICH VIELES ABGEGUCKT HAT, VERRÄT
DER 41-JÄHRIGE IN DIESEM RUND-INTERVIEW
INTERVIEW TOBIAS SCHÄCHTER, FOTOS IMAGO, BENNE OCHS

„Schritt für Schritt“: DFB-Trainer Hansi Flick
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Herr Flick, Sie haben mit 19 Jahren Ihren ersten Proﬁvertrag beim
FC Bayern unterschrieben. Wissen Sie noch, wer Ihr Nachfolger im
offensiven Mittelfeld des baden-württembergischen Oberligisten SV
Sandhausen war?
HANSI FLICK: Oh, natürlich. Das war Markus Löw.
Der Bruder des heutigen Nationaltrainers Joachim Löw. Wie eng
war denn da der Kontakt bis zu Ihrer Installierung als Assistent von
Joachim Löw im August 2006?
Markus und ich, wir haben uns ein paarmal nach Spielen im Sandhäuser Sportheim getroffen. Der Jogi war da, glaube ich, auch einmal
dabei. Aber dann gab es jahrelang keinen Kontakt mehr. Erst 2004,
ich war noch Trainer der TSG Hoffenheim, traf ich Jogi Löw wieder.
Er war mit Jürgen Klinsmann auf Einladung von Dietmar Hopp in Hoffenheim. Da haben wir uns das letzte Mal getroffen, bevor ich schließlich zwei Jahre später beim DFB landete.
Auf besagter Veranstaltung in Hoffenheim sagte Dietmar Hopp: „Dort
steht der aktuelle Bundestrainer, hier der neue.“ Er meinte Sie
und behielt damit Recht. Rausgeschmissen hat Herr Hopp Sie trotzdem.
Das stimmt.
Tut die Entlassung noch weh? Immerhin haben Sie bei der ehrgeizigen TSG Hoffenheim fünfeinhalb Jahre Aufbauarbeit geleistet.
Die Entlassung in Hoffenheim traf mich sehr hart damals, Ende November 2005 war das. Ich hatte bestimmt bis April, Mai 2006 daran
zu knabbern und lehnte Angebote aus der Zweiten Liga und der Regionalliga ab. Ich musste abschalten, als Trainer und Mensch hatte ich
sehr viel zu verkraften.
Dietmar Hopp hat das Budget der TSG nochmals erhöht, im
Kraichgau entsteht ein 30.000 Zuschauer fassendes Stadion, damit in
spätestens vier Jahren Bundesliga in Hoffenheim gespielt wird. Sind
Sie ein bisschen neidisch auf Ihren Nachfolger Ralf Rangnick?
Nein, überhaupt nicht. In dem Job ist es doch so: Der König ist tot,
es lebe der König. Vielleicht hat alles ja so kommen müssen.
Sie stehen für eine offensive Spielphilosophie. Seltsamerweise gingen
Sie vom Badischen nach Salzburg. Was haben Sie dort denn vom alten
Maurermeister Giovanni Trapattoni gelernt?
Es stimmt schon: Trapattoni legt sehr viel Wert auf Defensivarbeit.
Aber er ist einer der erfolgreichsten Trainer im Weltfußball.
Sie würden aber nie so spielen lassen wie er.
Nein, das nicht. Aber man kann ja von jedem Trainer bestimmte Dinge übernehmen. An Trapattoni ist faszinierend, wie detailbesessen er
mit den Spielern arbeitet.
Trapattoni wird von seinen Spielern Mister genannt. Wie spricht der
Trainer Hansi Flick seine Spieler an: Jungs oder Männer?
Jungs.
Udo Lattek hat bestimmt Männer gesagt, oder?
Das stimmt.
Was denken Sie heutzutage, wenn Sie Lattek sonntagmorgens im
Fernsehen über Fußball sprechen hören?
Trainer zu vergleichen ergibt keinen Sinn. Jeder hat seine Vorzüge.
Udo Lattek war mein erster Proﬁtrainer, mein Förderer bei den Bay-

ern. Er hat seinen Spielern immer das Gefühl gegeben, ein Stück größer zu sein als sie tatsächlich waren.
Muss ein Trainer lügen, um Spielern das Gefühl von Stärke zu geben?
Wenn du als Trainer nicht von dem überzeugt bist, was du sagst,
kannst du es den Spielern auch nicht vermitteln. Du darfst als Trainer
dabei nicht übertreiben. Aber die Grenze immer weiter nach oben zu
schieben, das kannst du schaffen. Du versuchst, die Spieler deiner Idealvorstellung anzugleichen. Dafür setzt du Vorgaben und Ziele. Wenn,
wie heutzutage, noch Mentaltrainer, Psychologen und Physiotherapeuten dazu kommen, heißt das: Man versucht eben alles, um die paar
Prozent an Leistungssteigerung, aus den Spielern herauszukitzeln.
Das Akademische hat das Okkulte im Fußball abgelöst?
Die Wissenschaft ist sicher stärker in den Vordergrund gerückt, gerade was das Medizinische angeht. Und auf dem Feld der Psychologie
würde ich das, was Sie als okkult bezeichnen, in die Motivationspsychologie einstufen.
Lattek war ein Verfechter klarer Hierarchien. Die neue Trainergeneration scheint von außen betrachtet, ﬂache zu bevorzugen. Stimmt
das oder täuscht der Eindruck?
Wir in der Nationalmannschaft haben auch drei, vier Spieler, die das
Team führen. Torsten Frings zum Beispiel, der sich bei der WM hervorgetan hat und jetzt weiter vorangeht. Auch Bernd Schneider, Jens
Lehmann oder Michael Ballack sind mit ihrer Erfahrung sehr wichtig
für eine Mannschaft. Das nutzen wir. Bei Lattek damals waren das
Klaus Augenthaler, Søren Lerby, Lothar Matthäus oder Norbert Eder,
von denen die Jungen sehr viel lernen konnten.
Trapattoni oder Lattek gelten aber nicht gerade als Vorbilder Ihrer
Trainergeneration.
Noch einmal: Man kann sich bei jedem Trainer etwas heraussuchen
für die Arbeit. Als ich noch Spieler war, kam bei den Bayern Jupp Heynckes der heutigen Zeit am nächsten.
Inwiefern?
Er hat schon sehr viel taktisch trainieren lassen und ist trotzdem auch
individuell sehr stark auf jeden Spieler eingegangen. Er konnte einen
Spieler lesen, das ist sehr wichtig für einen Trainer. Heynckes hat

„WIR BESCHÄFTIGEN UNS VIEL
DAMIT ZU DEFINIEREN, WAS FÜR DIE
PHILOSOPHIE DES DEUTSCHEN
FUSSBALLS WICHTIG IST. WIR ARBEITEN
AN DATENBANKEN. WIR SIND DABEI,
EIN NEUES KONZEPT ZU ENTWICKELN.
EINE UMFASSENDE UND
SEHR SPANNENDE AUFGABE“
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das perfekt beherrscht. Aber für mich war auch Ajax Amsterdam unter Louis van Gaal prägend. Von Ajax habe ich vieles aus Videos und
Büchern aufgesaugt und verinnerlicht.
Was denn?
Als ich damals nach Hoffenheim gegangen bin, habe ich wie van Gaal
bei Ajax die Viererkette eingeführt und den Spielern ein Handbuch
gegeben, in dem beispielsweise stand, wie man sich in der Kette und
als Mannschaft zu verschieben hat.
Sie arbeiten sehr konzeptionell.
Ein Trainer hat sein Konzept und seine Philosophie als Grundpfeiler.
Die Inhalte lassen sich aber immer wieder erneuern und erweitern.
Ich bin jemand, der immer einen Schritt nach dem anderen gemacht
hat. Erst habe ich den B-Schein gemacht, dann trainiert; dann den ASchein gemacht und dann wieder trainiert, bevor ich den Fußballlehrer gemacht habe. Schritt für Schritt.
Sie sind eben ein bodenständiger Mensch. Als 18-Jähriger haben Sie
ein Angebot vom VfB Stuttgart ausgeschlagen. Warum? Weil ein Badener nicht zu den Schwaben geht?
Nein, ich wollte meine Banklehre unbedingt beenden. Beim VfB hat
man aber gesagt: Dann musst du bei den Amateuren spielen. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach eine Absicherung, ich habe ja nicht wissen können, wie lange ich Fußball spielen kann. Aber ehrlich gesagt:
Es war immer mein Wunsch beim FC Bayern München zu spielen.
Wären die Bayern damals gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich
gegangen und hätte meine Ausbildung nicht beendet, sondern wäre
einfach meinem Herzen gefolgt.

HANS-DIETER FLICK begann seine Proﬁkarriere als 19-Jähriger
beim FC Bayern München. Sechs Jahre spielte Flick im defensiven
Mittelfeld der Bayern und wurde viermal deutscher Meister. Danach
spielte Flick noch drei Jahre beim 1.FC Köln, bevor er 1993 seine
Karriere verletzungsbedingt beenden musste. Nach fünfeinhalb Jahren
als Trainer bei der TSG Hoffenheim wurde der 41-Jährige im August
2006 Assistenztrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Heute wohnen Sie wieder in Bammental bei Heidelberg.
Nach der harten Zeit mit der Sportinvalidität in Köln wollten wir einfach nach Hause. Es gab nie die Idee nach München oder woanders
hinzugehen. In Bammental wohnen schließlich auch die Großeltern
unserer beiden Töchter.
War Ihnen damals schon klar, dass Sie Trainer werden wollten? Sie
eröffneten ein Sportgeschäft und spielten Fußball beim SV Bammental.
Ja, eigentlich schon. Am Ende meiner Zeit beim 1. FC Köln war Morten Olsen Trainer. Schon damals habe ich für mich alle Trainingseinheiten dokumentiert. Ich habe mir immer viele Gedanken gemacht
und vieles hinterfragt.
Als Nationaltrainer stehen Sie ja nicht ständig auf dem Trainingsplatz. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?
Im Moment beschäftigen wir uns sehr viel damit zu deﬁnieren, was
für die Philosophie des deutschen Fußballs wichtig ist. Wir arbeiten
an Datenbanken. Das ist eine umfassende Arbeit. Wir beobachten Champions-League-Begegnungen und natürlich Bundesligaspiele. Wir sind
dabei, ein neues Konzept zu entwickeln. Das ist eine umfassende und
sehr spannende Aufgabe.
Was verbirgt sich denn hinter den Begriffen „Konzept“ und „Philosophie“ genau?
Wir erarbeiten unsere Spielphilosophie, die ein 4-4-2-System trägt.
Uns beschäftigen Fragen wie diese: Wie eröffnen wir unser Spiel? Wie
reagieren wir taktisch auf Rückstände? Was sind unsere Positionsproﬁle? Darüber hinaus zurrt man bestimmte Trainingsinhalte fest, erstellt Testreihen, die Aufschluss über die Leistungsstärke der Spieler
geben. Nicht nur im physischen Bereich. Der Heidelberger Psychologe Hans-Dieter Hermann hilft uns da sehr.
Was heißt, Sie erstellen Datenbanken?
Wir wollen einen bestimmten Fußball spielen, dafür brauchen wir
bestimmte Spielertypen. Genauso ziehen wir das dann durch. Es ist
wichtig, auch Daten von Spielern zu haben, die auf ihrer Position nur
die Nummer drei oder vier sind. Ebenso sammeln wir die Daten der
ganzen Nachwuchsspieler. Dieter Eilts hilft uns da sehr und auch alle
anderen Nachwuchstrainer.
„UNSERE NACHWUCHSSPIELER HABEN HOHE QUALITÄT.
VERTRAUT MAN IHNEN, ZAHLEN SIE DAS ZURÜCK“

Wie groß ist die Chance, dass junge Spieler noch in den EM-Kader
nachrücken?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die deutschen Nachwuchsspieler eine hohe Qualität haben. Vertraut man ihnen, werden sie das
zurückzahlen. Schauen Sie sich den VfB Stuttgart an: Mario Gomez,
Serdar Tasçi oder Sami Khedira, das sind richtig gute Fußballer. Eintracht Frankfurt spielt mit vielen guten, jungen deutschen Spielern.
Das sind zwei Vereine, denen es ﬁnanziell nicht ganz so schlecht geht.
Ich hoffe, dass diese Beispiele Signalwirkung haben. Wären die Umstände zu meiner Zeit als Spieler so gewesen wie heute, hätten Jungs
wie Hans Dorfner, Wiggerl Kögl oder ich beim FC Bayern München
keine Chance gehabt zu spielen.
Rechte Hand des Bundestrainers: Flick neben Löw
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DRAGOSLAV STEPANOVIC

„Lebbe geht weider.“
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PETER USTINOV
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„Fußball beherrscht den Teil im Hirn des Menschen,
der sich weigert, erwachsen zu werden.“
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TSCHIK CAJKOVSKI

„Ball rund, Stadion rund, ich rund“
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ERNST HAPPEL

„Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“
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„Musik bis fünf Uhr morgens“: Müder Kasey Keller

„EIN HOTDOG TRAF
MICH AM KOPF“
GLADBACHS KEEPER KASEY KELLER HAT AUF DEN
REISEN MIT DER US-NATIONALELF UNGLAUBLICHE
DINGE ERLEBT. IN DER RUND-KOLUMNE ERZÄHLT
ER NUN VON SPIELEN MITTEN IM DSCHUNGEL UND
TRÄNENGAS IM HOTEL FOTO URBAN ZINTEL
Plötzlich stürmte die Polizei die Lobby unseres Mannschaftshotels in
Chile und setzte alles unter Tränengas. Ein paar Leute ﬁngen an, etwas auf Spanisch zu skandieren. Ich verstand kein Wort. Dann griff
sich die Polizei eine Person heraus und verschwand wieder. Damals
war der Diktator Augusto Pinochet noch an der Macht. Wir fragten,
was mit dem Verhafteten passieren würde. „Ach, wahrscheinlich setzen die ihn ohne Klamotten in den Anden aus“, sagte ein Polizist.
Man erlebt einiges, wenn man mit der Nationalelf unterwegs ist.
Ich bin seit 1985 im Team USA dabei, und außer Australien und dem
südlichen Afrika gibt es kaum eine Gegend, in der ich nicht Fußball

Auf der Linie

gespielt habe. Von der ehemaligen Sowjetunion bis Saudi Arabien, Brasilien und Südkorea, von Marokko bis zum größten Teil von Europa.
Meistens haben wir uns willkommen gefühlt, auch wenn genau das
manchmal das Problem war. In Saudi-Arabien wurden wir bei der U20WM zu einem traditionellen Beduinenmahl eingeladen, zusammen
mit den Teams aus Brasilien und Mali. Ein Zelt in der Wüste, überall
Kamele, und vor uns stand eine riesige Schüssel Reis mit einem gekochten Milchlamm. Die Malier ﬁngen sofort an, Augen und Zunge
zu essen, als wäre das die beste Delikatesse der Welt. Und wir saßen
da: Oh Mann, das Zeug fassen wir nicht an. Später wurden wir gefragt,
ob wir an einer öffentlichen Exekution teilnehmen wollen – auch da
haben wir dankend abgelehnt.
In Mittelamerika waren manche Leute weniger gastfreundlich. Es
gab Spiele in Costa Rica, bei denen ich kaum die Strafraumlinie sehen konnte, weil so viel Zeug auf dem Rasen lag. Die ganze Zeit ﬂogen
mir Batterien, Steine und Müll um die Ohren, ein halber Hotdog hat
mich am Kopf getroffen. Das Schlimmste sind die Beutel mit Urin. In
Guatemala hatten wir auch eine Menge Spaß: eine Kabine mitten im
Dschungel, ohne Fenster oder Dach, bei 40 Grad Hitze. Und am Abend
vor dem Spiel hielt ein Wagen vom Radio vor dem Hotel und spielte
über riesige Lautsprecher Musik – bis fünf Uhr morgens.
Wenn wir in Mexiko Qualiﬁkationsspiele haben, kann man die Uhr
danach stellen, dass nachts um drei der Feueralarm losgeht. Mexiko
ist der Erzrivale. Wir gewinnen zu Hause, sie gewinnen zu Hause. Niemand schlägt Mexiko in Mexiko-Stadt. Obwohl die Fans dort in Ordnung sind. Wer sich ein Ticket für das Aztekenstadion leisten kann,
kommt meist aus der Mittelschicht. Bei uns war die Atmosphäre feindseliger. Ich habe im Coliseum in Los Angeles gegen Mexiko gespielt,
und von 100.000 Zuschauern haben 95.000 den Gegner angefeuert.
Inzwischen gibt der Verband diese Spiele nach Seattle, Washington,
oder Columbus, Ohio. Es gibt viele Städte, in denen wir wegen der Einwanderer Auswärtsspiele im eigenen Land haben. In New York können wir nicht gegen Italien spielen, in Chicago nicht gegen Polen.
Überall, wohin ich mit der Nationalelf reise, sind
die Menschen fußballverrückt. Aber dass man sich in
den USA so für Fußball interessiert wie in Deutschland oder Afrika – das wird nie passieren.
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Um zum Trainingsgelände von Hertha BSC Berlin zu kommen, geht
man von der Rominter Allee in einem Bogen zur Hanns-Braun-Straße. Da ist links im Wald eine von Moos und Gras überwachsene Treppe. Die Treppe endet an einem Zaun, wohin sie mal geführt hat, ist
nichts mehr. „Pantelić, Pantelić“, krähen die Kleinen, die kurz vor zehn
Uhr am Trainingsplatz der Hertha stehen, über den sich graue Wolken schieben, zwischen denen am Horizont ein goldener Streifen leuchtet. Unterm Gold liegt Polen.
Marko Pantelić kommt angetrabt. Die Kleinen winken, Pantelić winkt
zurück. Als er den Platz betritt, beugt er sich hinunter, seine Hand
streift den feuchten Rasen, dann bekreuzigt er sich. Stürmer brauchen
Liebe und Beistand. An Stürmern ist etwas, das weder sie selbst noch
andere erklären können.
Doch fangen wir mit dem Erklärbaren an: der Defensive. Wenn der
Gegner den Ball hat, muss der Stürmer zunächst versuchen, hinter
den Ball zu kommen. Sonst ist er aus dem Rennen. „Stürmer müssen
sich verschieben, den Mittelfeldspielern helfen, Bälle zu erobern, doppeln. Je früher wir einen Ball erobern, desto kürzer ist der Weg zum
Tor“, sagt Falko Götz, Trainer von Hertha BSC Berlin. „Es ist in den
vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, dass wirklich alle ihre Defensivaufgaben erfüllen. Früher begann das Abwehrverhalten im
defensiven Mittelfeld und war bei Torwart und Verteidigern konzentriert. Das geht bei dem Tempo heute nicht mehr.“
Die Defensivarbeit der Stürmer ist je nach Spielsystem mehr oder
weniger wichtig. Bayern Münchens Roy Makaay hat bei seinem vorherigen Verein Deportivo La Coruña in einem 4-5-1 gespielt. „Das ist
ja, wenn man genau hinschaut, ein 4-2-3-1“, sagt Makaay, „das bedeutet für den Stürmer, dass er kaum defensive Aufgaben hat.“ Bei Deportivo liefen die offensiven Mittelfeldspieler mehr, weil sie bei Ballbesitz des Gegners den defensiven Mittelfeldspielern und beim
Forechecking oder Pressing dem Stürmer helfen mussten.

DANN GEHT DER DRAUF
Der moderne Fußball ist so schnell,
dass schon die STÜRMER verteidigen
müssen. Dahinter verbergen sich
unterschiedliche taktische Konzepte.
RUND hat mit Roy Makaay
(FC Bayern), Sibusiso Zuma (Bielefeld),
Falko Götz (Hertha BSC) und Armin Veh
(VfB Stuttgart) gesprochen und erklärt
die Aufgaben der verteidigenden Torjäger
VON ROGER REPPLINGER, FOTOS IMAGO, FIRO

„Entscheidend ist die Frage, wo ich das Pressing beginne, am gegnerischen Strafraum oder weiter hinten“, sagt Götz. Noch entscheidender ist, dass alle mitmachen. Mittelfeld und Abwehr müssen aufrücken, Laufwege zu und Anspielstationen dicht sein. Bei den Bayern
geht die Initiative zum Pressing nicht von den Stürmern, sondern vom
Mittelfeld aus: „Geh drauf“, sagt Hasan Salihamidžić zu Makaay, und
dann geht der drauf. Pizarro muss das aus dem Augenwinkel sehen
und seinen Innenverteidiger so zustellen, dass der nicht angespielt
werden kann. Die Mittelfeldspieler rücken auf und machen das Spielfeld eng, die Bayern-Abwehr schiebt nach vorne. „Zur Not“, sagt Makaay, „kann man auch mal zu zweit forechecken. Es darf nur nicht die
ganze Zeit so sein, dass wir wie die Bescheuerten laufen, und die anderen nicht mitmachen.“
Es gibt Stürmer, die gerne mit und ungern gegen den Ball spielen.
Sie dazu zu bringen, es trotzdem zu tun, „daran arbeite ich täglich“,
sagt Götz. Marcelinho und Alex Alves stellten in dieser Hinsicht höchste Anforderungen an die Geduld ihres Trainers: „Es war ein Dauerprozess, die beiden davon zu überzeugen, in einem Gefüge von elf Spielern Defensivarbeit zu verrichten.“ Permanent analysierte Götz mit
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Der ﬂeißigste D
efensivarbeiter:
Miroslav Klose
, Werder Brem
en

Marcelinho die Hertha-Spiele, diskutierte sein Defensivverhalten: „Das
hat dann im Spiel mal besser, mal schlechter geklappt.“
Auch Mario Gomez vom VfB Stuttgart, bei dem es so aussieht, als
wäre ihm das Spiel gegen den Ball in die Wiege gelegt, „hatte das nicht
in petto, als er hierher kam, das hat er in der VfB-Jugend und bei den
Amateuren gelernt“, sagt sein Trainer Armin Veh. Ex-Hertha-Stürmer
Michael Preetz erlebte es in seiner Karriere nur einmal, dass ein Trainer „nicht wollte, dass ich nach hinten arbeite“. Dieser Trainer sagte:
„Ich will dich da nicht sehen, nicht mal bei Eckbällen und Freistößen.“
Das war in Saarbrücken, der Trainer hieß Peter Neururer.
Manchem Stürmer wäre es wohler in seiner Haut, wenn er einen
solchen Coach hätte. Sibusiso Zuma von Arminia Bielefeld fragt sich
zum Beispiel manchmal, „was ich da mache“, wenn er einen dieser
großen Kerle angreift, die 20 Zentimeter größer und 20 Kilo schwerer
sind als er. Preetz dagegen meint, dass kleine Stürmer fürs Forechecking keinen Mut brauchen. Denn gerade Angreifer wie Pantelić und
Zuma jagen athletischen, aber technisch limitierten Innenverteidigern
eine Heidenangst ein. Während der Verteidiger defensiv Zweikämpfe
gegen den Angreifer auch deshalb gewinnt, weil er körperlich stärker
ist, kann ihn der Ballbesitz schwächen. Auf diese Weise zahlt ihm der
Stürmer die blauen Flecken heim.
Wer welchen Innenverteidiger angreift, entscheidet die Spielsituation. Auch die Stürmer agieren bei der Arbeit gegen den Ball im Raum.
„Ob ich den rechten oder den linken Innenverteidiger angreife, hängt
davon ab, wie die Situation vorher endete“, sagt Makaay. Er stellt den

Abwehrspieler, dem er am nächsten ist, Claudio Pizarro übernimmt
den anderen. Makaay achtet darauf, den Verteidigern nicht zu weit
Richtung Mittellinie zu folgen, sondern sie zu übergeben: „Sonst wird,
wenn wir wieder in Ballbesitz kommen, der Weg zurück zum gegnerischen Strafraum zu weit.“
Herthas Stürmer lassen beim Forechecking und Pressing einen bestimmten gegnerischen Spieler frei. Das ist ein vergiftetes Angebot.
Denn über diesen Mann soll der Spielaufbau laufen. Kaum hat er den
Ball, schnappt die Falle zu. Ähnlich machen es die Bayern: „Wenn wir
von einem Innenverteidiger wissen, dass er nur einen rechten Fuß hat,
versuchen wir ihn dadurch, dass wir links alles zustellen, in Schwierigkeiten zu bringen“, erklärt Roy Makaay.
Beim VfB gibt es verschiedene Varianten: „Wollen wir den Gegner
rausspielen lassen? Oder stellen wir alles zu und zwingen den Torwart
zum Abschlag, da der Gegner kleine Mittelfeldspieler hat und wir die
Kopfballduelle gewinnen? Hat der Gegner einen Schwachpunkt auf
der Seite, dann wollen wir, dass der angespielt wird“, sagt Veh. Bei jeder Variante haben Cacau und Gomez andere Aufgaben.
Götz sucht, weil die Aufgaben eines Stürmers so vielfältig sind, nach
der richtigen Kombination von Spielertypen. Er spannt gerne den athletischen, kopfballstarken, großen Stürmer und den kleinen, wendigen
Dribbler, der die Bälle hält und Fouls provoziert, zusammen. Beide
müssen sich verstehen, sich Tore gönnen, sich für den anderen opfern.
„Genau wie das die Bremer immer vorbildlich tun: Klose legt für Klasnić auf, für Hunt für Almeida, und umgekehrt ist das genauso“, das im-

RUND 56

rund0207_054_057_Taktikreport 56

11.01.2007 19:33:59 Uhr

GLEICHE HÖHE

poniert Götz. Bei den Bayern passen Makaay und Pizarro zueinander
wie Mandel und Pistazie. Makaay knipst, ist beidfüßig, Pizarro ist ein
spielender Stürmer, stark am Ball. „Unsere größte Stärke ist, dass es
im nächsten Spiel andersherum sein kann“, weiß Makaay.
Und da sind wir beim Tore schießen. Dem Ziel des Fußballs, dem
einfachsten, schwierigsten Teil des Spiels.
„Die Fähigkeit Tore zu schießen hat man oder man hat sie nicht“,
behauptet Makaay, „man kann es auch nicht erklären. Und nicht trainieren.“ Götz spricht in diesem Zusammenhang von zwei Elementen:
Instinkt und Antizipation. Antizipation, das Vorausahnen von Situationen, ist trainierbar. Das hat auch mit Erfahrung zu tun. Die Mitspieler müssen ihre Stürmer kennen, müssen wissen, was sie mögen,
was sie können: Für Pantelić den Ball in den Fuß, für Ailton in den
Lauf, für Makaay in die Nahtstelle der Abwehrkette. Stürmer müssen
den Gegner kennen und das Typische immer wiederkehrender Spielsituationen erfassen. Dann ahnen sie, wo der Ball am Ende landen

Taktikreport

wird, und stehen da, als hätten sie es vorher gewusst. Das ist das Dunkle, Unerklärliche beim Fußball. Makaay nennt es „Intuition – genau
dort stehen, wo man stehen muss“.
Der Stürmer lebt in Zyklen: Hochs und Tiefs wechseln sich ab. Ist
es nicht so, dass Stürmer immer nur zwischen ihren Krisen treffen?
Götz lacht und schüttelt den Kopf: „Nein, nein, sie schießen erst Tore
und geraten dann in ein Tief, dann kommt wieder ein Hoch.“ Daran
sieht man, dass Falko Götz Optimist ist. Einem Stürmer, der sich in
einem Tief beﬁndet, „hilft Kritik nicht. Das macht alles nur schlimmer. Man muss weiterarbeiten, Ruhe bewahren, dem Spieler Sicherheit über Selbstvertrauen geben“, sagt Götz.
Wenn Makaay nicht trifft, seine Treppe ins Nichts führt, dann weiß
er aber wenigstens, „dass ich alles verlieren kann, nur meine Intuition nicht“. Das beruhigt ihn.
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Der Profi spricht

„Ich habe jeden Tag geweint“
DEDÉ WIRD DER
„BRASILIANISCHE PREUSSE“
GENANNT. KEIN SÜDAMERIKANER SPIELTE JE LÄNGER IN
DEUTSCHLAND ALS ER.
IM INTERVIEW ERZÄHLT DER
28-JÄHRIGE, WO ER SEINE
DISZIPLIN GELERNT HAT, WAS
IHN ALS DORTMUNDER MIT
SCHALKE VERBINDET UND
WARUM ER EINEN DEUTSCHEN
PASS BEANTRAGT HAT
INTERVIEW DANIEL THEWELEIT UND PETER UNFRIED,
FOTOS MAREIKE FOECKING

Dedé, stimmt es, dass Sie als Kind gemeinsam mit Lincoln von Schalke 04 Eis verkaufen
mussten, damit die Familien überleben konnten?
DEDÉ Ja, das stimmt. Wir kommen aus den Favelas der Millionenstadt Belo Horizonte, und
Lincoln ist seit unserer Kindheit mein bester Freund. Wenn es mir nicht gutgeht, kommt er,
um mir zu helfen. Wenn es ihm nicht gut geht, fahre ich zu ihm.
Wie haben Sie sich kennen gelernt?
Als wir acht Jahre alt waren, haben wir ein gemeinsames Probetraining bei Atlético Mineiro
gemacht. Wir waren beide richtig arm und hatten nicht das Geld, um die Tickets für die Fahrt
zum Training zu zahlen. In Brasilien geben die Fußballklubs Kindern unter zehn normalerweise kein Geld. Aber bei mir, Lincoln und meinem Bruder Leandro haben sie eine Ausnahme gemacht. So kamen wir zusammen. Jetzt sind wir nicht nur Freunde, wir sind – so kann
man das wirklich nennen – Brüder.
Kurios, dass Sie beide jetzt ausgerechnet bei den Klubs spielen, die die inbrünstigste Feindschaft des deutschen Fußballs pﬂegen.
Ja, aber es wäre ein Traum, eines Tages mit Lincoln zusammenzuspielen. Derzeit sind wir auf
dem Platz aber Gegner, und wenn ich ihn umhauen muss, dann haue ich ihn um.
Ist das besonders schwierig?
Das muss man. Ich foule niemanden gern, aber wenn ich muss, mache ich das bei ihm genauso wie bei jedem anderen Spieler. Und er auch. Das ist auch schon passiert.
Danach tauschen Sie Trikots, und alles ist vergessen?
Wir sind Freunde. Wir haben nie Streit gehabt, haben die gleiche Meinung über viele Dinge.
Außerhalb des Platzes haben wir genügend anderes zu tun, da sprechen wir auch kaum über
Borussia oder über Schalke.
Vor Weihnachten gewann Schalke ohne Lincoln ein Spiel nach dem anderen. Ihm wurden
Probleme im Team nachgesagt. Sucht er da keinen Trost bei seinem besten Freund?
Doch, klar. Da mache ich dann einen kleinen Spaß mit ihm und sage: Mach dir keine Sorgen, es gibt viele Klubs, die dich gerne hätten. Du kannst gern zur Borussia kommen. Ein guter
Mensch lernt in schlechten Zeiten besonders viel.
Zuvor war Lincoln in Kaiserslautern, niemand hielt ihn für einen großen Spieler, bis er in Ihre
Nähe zog. Gibt es da einen Zusammenhang?
Vielleicht hat das mit dem Kopf zu tun. Er hatte ja auch einmal ein Angebot von Bayern, aber
hier sind wir immer zusammen. Bei mir zu Hause gibt es immer jemanden, mit dem man über
ein anderes Thema sprechen kann, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Wenn es dir
mal nicht gutgeht, kann dir immer einer helfen.
Ihr Haus hat einen legendären Ruf als „Samba-WG“. So heißt sogar Ihre Internetseite. Gehen
auch die anderen Brasilianer vom BVB und von Schalke bei Ihnen ein und aus?
Ja. Wir sind alle gut befreundet. Ein normaler Brasilianer, der nach Deutschland kommt, sagt:
Oh, mein Gott, was ist das hier? Ich habe am Anfang jeden Tag geweint, es war so schlimm,
mein Leben war so teuer, keiner half mir. Ich musste fünfmal am Tag meine Mama anrufen
und habe viele Fehler gemacht. Aber ich habe daraus gelernt, und als dann die anderen Brasilianer hierher kamen, konnte ich ihnen bestimmte Dinge erklären. Ewerthon zum Beispiel
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hat die ersten sechs Monate bei mir zu Hause
gewohnt. Der hatte zwar ein Hotelzimmer,
aber er schlief jeden Tag bei mir.
Und den Schalkern schenken Sie auch dieses
Gefühl von Heimat?
Auf jeden Fall. Das ist genial mit den Jungs.
Raﬁnha ist ein cooler Typ, auch Kevin Kuranyi. Er hat zwar einen deutschen Pass, ist aber
auch sehr lustig.
Kuranyi zählen Sie zu den Brasilianern?
Ja
Interessant. Sie gelten dagegen als brasilianischer Preuße. Erklären Sie das doch einmal.
Ich musste mit acht schon im Supermarkt arbeiten, Autos putzen, die Straße säubern, um
Geld für die Familie zu verdienen. Das hat mich
Disziplin gelehrt. In Deutschland habe ich viele
andere Sachen gelernt. Deutschland war eine
sehr große Schule für mich, hier bin ich zu einem richtigen Mann geworden.
Werfen Ihnen die Leute in der Heimat vor,
viel zu ernst, zu ordentlich, zu deutsch zu sein?
Nein, nein. Ich habe hier in Deutschland ein
zweites Gesicht bekommen, so würde ich das
nennen. Trotzdem bin ich immer ein lockerer
Typ geblieben. Mein Haus ist voll, da wohnen
immer fünf oder sechs Leute, Freunde und Verwandte, die ich aus Brasilien einlade. Wir spielen Karten, Tischtennis und haben viel Spaß.
Nur wenn ich zur Arbeit gehe, dann muss ich
den Spaß zur Seite legen.
Das ist Ihr zweites Gesicht, das deutsche?
Ja, das kann man deutsches Gesicht nennen.
Ich habe durchschaut, wie das hier läuft. Nicht
alle, aber viele Deutsche arbeiten von sieben
bis 18 Uhr, kommen nach Hause zurück, essen, sehen noch ein bisschen fern oder lesen.
Und dann gehen sie um zehn ins Bett.
Dennoch ist Ihnen dieses für die meisten
Brasilianer so unwirtliche Land mit seinen
Eigenheiten ans Herz gewachsen?
Auf jeden Fall. Dortmund ist meine Familie.
Borussia ist wie eine Religion. Ich habe ein
großartiges Verhältnis mit den Fans.
Sie haben aber mehrfach gesagt: Einen Tag
nach meinem Karriereende setze ich nie
wieder einen Fuß auf deutschen Boden.
Das dachte ich früher. Damals glaubte ich,
ich erfülle meinen Vertrag, mache vier Jahre
einen guten Job, und das war es. Jetzt bin ich
so gerne in Dortmund, dass ich sogar auf viel

Der Profi spricht

„DEUTSCHLAND
WAR EINE SEHR GROSSE
SCHULE FÜR MICH“
Geld verzichtet habe. Aber Geld ist nicht alles. Es war eine harte, aber eine zu 100 Prozent
richtige Entscheidung zu bleiben. Heute habe ich das Herz eines Deutschbrasilianers.
Haben Sie inzwischen auch einen deutschen Pass?
Ich kriege einen. Der kommt diese Saison noch.
Warum wollen Sie den deutschen Pass?
Deutschland gehört mein Herz. Ich will ihn nicht, um zu einem anderen Verein zu gehen.
Aber wenn ich mal Kinder habe, ist das für sie die Chance, nach Deutschland zu kommen und
hier viele Sachen zu lernen.
Hat auch die Borussia Sie dazu angetrieben, damit Sie keinen Ausländerplatz mehr besetzen?
Nein, die Borussia hat mit der Sache nichts zu tun. Die haben das auch erst aus der Zeitung
erfahren. Das habe ich alles selbst gemacht.
Wir haben jetzt gehört, dass Ihnen Dortmund in den letzten acht Jahren ans Herz gewachsen
ist. Sind Sie dem Klub und der Stadt auch deshalb so treu, weil Sie keinen Berater haben, der
Geld mit Wechseln verdienen will?
Nein. Das liegt an meinem Kopf. Ich habe großen Respekt vor diesem Verein, vor den Fans.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich meine Leistung bringe, wenn ich auf dem Platz bin.
In diesen acht Jahren bin ich auf meiner Position in der Bundesliga der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Dortmunder Zuschauern. Diese Leute waren zu 80 Prozent entscheidend für meine Vertragsverlängerung. Die haben mir Respekt gezollt, auch in der Zeit, in der ich schlecht gespielt habe.
Warum haben Sie nun keinen Manager?
Ich habe ein paar Sachen gelernt. Wenn ein Spieler Vertrauen zu seinem Klub hat, braucht
er keinen Manager. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute mich nicht verarschen wollten. Andere haben mir gesagt, ich könne viel mehr Geld verdienen, aber ich bin zufrieden.
Aber es kamen doch bestimmt ständig Leute, die Sie managen wollten.
Auf jeden Fall. Die kamen und sagten, sie hätten ein großes Angebot für mich.
Und?
Ich habe ihnen gesagt: Wenn du ein Angebot hast, geh zu Borussia. Wenn das bei Borussia
gut passt und bei mir gut passt, können wir das machen.
Sie haben noch die Zeit der Dortmunder Millionenbeträge mitgenommen. Wenn Sie klug sind,
haben Sie doch vermutlich ohnehin genug verdient.
Ich habe nichts anderes gelernt und trage Verantwortung für viele Menschen. Das ist bei den
meisten brasilianischen Fußballern so. Wenn ich nach meiner Karriere in den Supermarkt gehe und sage, dass ich früher Fußballer war und ob sie mir etwas zu essen geben könnten, dann
werden mir die Leute vielleicht einmal etwas geben, aber am nächsten Tag nicht mehr. Und
soll ich mit 35 noch anfangen zu studieren? Ich war nur sieben Jahre in der Schule und habe
trotzdem dreimal wiederholt.
Warum das?
Ich hatte keine Ruhe und war schon müde, wenn ich morgens in die Schule kam. Da hatte
ich schon den ganzen Morgen auf der Straße Eis verkauft oder Autos geputzt. Dann habe ich
noch die ganze Zeit Straßenfußball gespielt. Aber wenn du in der Schule etwas lernen willst,
musst du im Kopf frisch sein. Ich war nicht frisch. Ich musste meinem Vater helfen, meiner
Familie. Und das gilt immer noch.
Machen Ihnen diese Geschichten von den verarmten Exproﬁs Angst?
Ja. Um die 50 Prozent der Proﬁs in Brasilien haben dieses Problem nach der Karriere. Die
verdienen richtig Geld, kaufen sofort Autos, machen so viele Sachen. Und zwei Jahre nach dem
Ende ihrer Karriere sind sie pleite.
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Garrincha ist ein berühmtes Beispiel für den Absturz eines großen Fußballers.
Ja, das ist die Wahrheit. Aber er war neben Pelé der erste Spieler, der richtig Geld verdiente.
Ich kann nicht sagen, dass Garrincha dumm im Kopf war. Er hatte einfach keine Vorbilder, um
sich zu orientieren. Heute haben wir das Beispiel von Garrincha und anderen Spielern, die abgestürzt sind. Wenn ich ein abschreckendes Beispiel vor mir habe und mache etwas trotzdem,
dann bin ich dumm. Viel dümmer als der, der es als Erster gemacht hat.
Wie viele Leute sind denn auf Ihre Großzügigkeit angewiesen?
Ich habe eine Familie, das ist meine Mama, mein Vater und meine fünf Brüder. Als ich ein
Kind war, hatte unser Haus vielleicht 30 Quadratmeter. Da gab es zwei Betten, in denen acht
Leute schlafen mussten. Aber trotzdem war immer ein tiefes Gefühl der Liebe da. Wir haben
das Positive gefunden. Wenn es geregnet hat, musste man immer vorsichtig sein. Die Decke
war kaputt, da kam der Regen rein, aber wir haben sehr fest zusammengehalten. Das ist meine richtige Familie, diese acht Leute.
Das klingt fast ein bisschen romantisch.
Meine Mama und meinen Vater, die werde ich bis zu meinem letzten Tag unterstützen. Wenn
ich das nicht schaffe, dann kann ich auch vor ihnen sterben. Mein Vater ist schon fast 60, meine Mama ist 50. Und wenn ich meine Karriere beende, werde ich alles für sie tun. Ab und zu
lachen die Leute mich deshalb aus und sagen, ich sei ein Spartyp.
Sind Sie einer?
Ich versuche, immer Geld zu sparen. Ich habe ein schönes Leben, ich habe immer zu essen.
Wo kaufen Sie ein?
Möbel kaufe ich bei Ikea, Lebensmittel bei Lidl. Das schmeckt mir genauso. Was soll ich mehr
bezahlen? Ich bin ein normaler Mensch wie alle. Auf dem Platz bin ich Fußballer, aber wenn
ich nach dem Spiel nach Hause gehe, bin ich ein normaler Mensch. Ich fühle mich gut so.
Wie ﬁndet Ihre Mutter diesen Hang zur Sparsamkeit?
Meine Mama ist genauso. Wenn ich sage: „Komm, Mama, wir gehen shoppen“, dann sagt sie:
„Gib mir ein bisschen Geld.“ Statt einem Paar Schuhe für 200 Euro kauft meine Mama dann
sieben Paar für meine Cousinen und Vettern. Ich habe viele Cousinen und Cousins und ande-

LEONARDE DE DÉUS SANTOS, genannt Dedé,
ist der sesshafteste Brasilianer der Bundesliga. Seit der
28-Jährige 1998 aus seiner Heimatstadt Belo Horizonte
nach Europa wechselte, spielt er ununterbrochen für
Borussia Dortmund. Er gehörte fast immer zur Stammformation, absolvierte 256 Bundesligaspiele, schoss
25 Tore und ist die Konstante einer bewegten BVB-Epoche. Als Teenager war er dafür umso umtriebiger,
spielte für verschiedene Klubs gleichzeitig und musste
manchmal mehrere Partien an einem Tag bestreiten.
Das zahlt sich aus: In der Zweikampfstatistik der Bundesliga gehört er seit Jahren stets zu den besten Akteuren
auf der linken Außenbahn. Gegentore über seine
Seite sind selten. 2004 durfte er sogar ein Länderspiel
an der Seite von Ronaldinho und Kaká bestreiten.

re Leute, die Hilfe brauchen. Ich helfe gerne,
aber nicht mit Geld, sondern mit Essen, oder
wenn sie krank sind.
Wie?
Die Leute können 24 Stunden bei meinem
Vater anrufen, um kostenlos Medikamente zu
bekommen. Wir haben mit einer Apotheke in
Brasilien einen Vertrag abgeschlossen, mein
Vater holt die Sachen, und ich bezahle am Monatsende die Rechnung.
Was für ein Leben führt Ihre Familie in
Brasilien, nachdem mehrere Söhne in Europa
Geld als Fußballer verdienen?
Meine Eltern wohnen nur fünf Minuten von
der Favela entfernt, in der ich als Kind gelebt
habe. Dort, wo ihr Haus steht, ist keine Favela mehr, aber es ist in der Nähe. Als ich ihnen
das Haus gekauft habe, sagte meine Mama,
dass sie von dort nicht weg wolle. Meine Mama läuft auch heute noch 24 Stunden barfuß.
Und mein Vater ist ein lockerer Typ, der hat
nie Anzüge tragen wollen.
Auch Ihr Bruder Leandro war zwischenzeitlich beim BVB. War das wichtig?
Oh, ja. Ich habe immer davon geträumt, mit
meinem Bruder zusammen in der Ersten Bundesliga zu spielen. Als es wahr wurde, war das
einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Ich war sehr nervös, ich habe fast geweint, als
Matthias Sammer, …
… zu der Zeit BVB-Trainer, …
… damals im Hotel die Aufstellung bekanntgegeben hat, mit mir und meinem Bruder auf
derselben Seite. Da kam ich gar nicht mehr zu
Ruhe. Das war der schönste Tag, den ich in der
Bundesliga erlebt habe.

RUND IM NETZ
„Möbel bei Ikea, Lebensmittel bei Lidl“: Dedé ist ein sparsamer Mensch

Mehr über Dedé unter www.rund-magazin.de
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Fundstück

HANS MEYER IM KARTON
KONRAD BODIEN ist ein akribischer Mensch. Er sammelt, ordnet und schmeißt nichts weg. Wenige
Tage vor seinem 50. Geburtstag steigt der Schweriner in seinem Elternhaus auf den Dachboden. Er ﬁndet alte
Gegenstände, die ihn sogleich an eine unsanfte Begegnung mit Nürnbergs Trainer Hans Meyer erinnern
AUFGEZEICHNET VON STEFFEN DOBBERT, FOTOS BENNE OCHS

„Sauber und in Farbe abgeschrieben“: Aufstellung, Torschützen, Zuschauerzahl

„Ja“, sagte ich zu meiner Mutter, „natürlich
bringe ich dir den Weihnachtsschmuck auf den
Dachboden.“ Treppenleiter rauf, Luke auf, rein
mit dem Krempel, fertig – dachte ich, dann
sah ich den Karton. Fußball, Fußball, Fußball,
meine Jugend in einem Pappkarton. Der muss
hier bald 25 Jahre lang rumliegen. Ich habe
damals alles aufgehoben. Eintrittskarten, Stadionhefte, Wimpel, ein Foto der DDR-Auswahlmannschaft von 1974, sogar ein Bierglas von
meiner Mannschaft, Carl Zeiss Jena. Und natürlich meine Fernsehmappe. Darin habe ich
alle Fußballspiele festgehalten, die ich im Fernsehen über volle Länge gesehen hatte.
Es muss das Jahr 1973 gewesen sein, ich war
14 Jahre alt, ungefähr ein Jahr vor der WM in
Westdeutschland. Habe ich mich darauf gefreut, mein lieber Scholli. Wir in der DDR wa-

ren ja genauso fußballverrückt. Aber sehen
konnten wir nicht so viel wie heute. Im Fernseher lief manchmal ein Europapokalspiel oder
ein Spiel der Nationalmannschaft. Selten auf
DDR 1, meist im Westfernsehen auf ZDF oder
ARD. Wir in Mecklenburg hatten noch Glück.
Unsere selbstgebaute Antenne auf dem Dachboden sorgte für gute Schwarz-Weiß-Bilder.
ARD hieß damals auch „Außer Raum Dresden“, damit ärgerten meine Eltern immer unsere Verwandten aus Sachsen.

„Ein Riesenkerl mit breiten Schultern
rempelte mich fast um: Hans Meyer“
Mit meiner Mappe saß ich da bei uns in der
Wohnstube auf der braunen Couch. Ich durfte kein Spiel verpassen. Den Schnellhefter für
meine Aufzeichnungen hatte ich von meinen

Schulsachen genommen. Und schon während
des Spiels machte ich mir Notizen. Danach
schrieb ich immer alles sauber und in Farbe
ab: Datum, Aufstellungen, Zuschauerzahlen,
Einwechslungen, Torschützen, Sonstiges.
Zu den Spielen habe ich auch alles in der
Zeitung verfolgt. Meine Eltern hatten die „Junge Welt“, die „Schweriner Sportzeitung“ und
das „Bauernecho“ abonniert. Die tägliche Zeitung „Sportecho“ kaufte ich mir vom Taschengeld selbst. Alle Zeitungsartikel zu den Spielen klebte ich neben mein Geschriebenes in
diese Fernsehmappe. Mann, ich war ganz
schön genau. Deshalb ist es schon etwas komisch, dass ich auf dem Umschlag einen Rechtschreibfehler gemacht habe. Eigentlich war ich
ganz gut in der Schule. Aber die Aufstellungen und Statistiken stimmen. Die haben mich
schon immer interessiert. Heute gibt es ja Videotext, da schaue ich schon am Donnerstag
nach, welcher Sender welche Aufstellungen
für den Spieltag vermutet.
Und hier, ach, mein Lieblingswimpel mit
dem originalen Jena-Anstecker. Das war was.
Nach der Schule musste ich zur Ausbildung
nach Saalfeld bei Jena. Carl Zeiss war damals
die Hammermannschaft. 3,60 Mark kostete
eine Fahrkarte mit dem Zug von Saalfeld nach
Jena. Ich fuhr zu jedem Heimspiel. Den Wimpel kaufte ich, als Jena gegen Hansa Rostock
2:0 gewann. Vor dem Spiel stand ich am Bratwurststand und hab eine Thüringer gegessen,
den neuen Wimpel an mein Handgelenk gehängt. Dann kam er, ein Riesenkerl mit breiten Schultern. Der hat mich vielleicht von hinten angerempelt! Die Wurst ﬁel mir fast aus
der Hand. Hans Meyer, ich erkannte ihn sofort, er war der jüngste Trainer der Oberliga.
Er trainierte damals Jena als Nachfolger von
Georg Buschner, der Nationaltrainer der DDR
war. Beim Vorbeigehen hat Meyer die Hand
gehoben, als Entschuldigung. Zeigeﬁnger nach
oben, wie ein grüßender Autofahrer. Dann lief er schnell zum Spielfeld.
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Leere Ränge: Zwölf Profiklubs auf Madeira suchen Fans
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Verrückte Insel
DIE KLEINE ATLANTIKINSEL MADEIRA
LEISTET SICH ZWÖLF PROFIKLUBS,
DARUNTER DIE ERSTLIGISTEN MARITIMO UND
NACIONAL. AUF DEM PORTUGIESISCHEN
FESTLAND LÖST DAS UNVERSTÄNDNIS AUS
VON RAINER SCHÄFER, FOTOS URBAN ZINTEL

Auf dem Bildschirm, der von der Kabinendecke hängt, taucht Madeira auf, ein winziger Fleck
im Atlantik, 1000 Kilometer von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entfernt, 600 von
der marokkanischen Küste. Das Flugzeug senkt sich immer weiter nach unten, bis auf der einen Seite schroffe Felswände auftauchen, zum Berühren nahe, auf der anderen Seite Wasser.
Viel Wasser. Von der Landebahn weit und breit keine Spur. Am besten schließt man jetzt die
Augen, um sich das vorzustellen, was nicht zu sehen ist.
Auf dem Flughafen der Inselhauptstadt Funchal klatschen die Passagiere noch erleichtert,
wenn der Pilot sicher gelandet ist, auf einer viel zu kurz ausgefallenen Landebahn, die auch
unter fortgeschrittenen Piloten als Herausforderung gilt. „Beim ersten Mal“, erinnert sich Diego Benaglio, „habe ich nur Wasser gesehen und keinen Flughafen. Da war ich beim Landeanﬂug schon skeptisch.“ Der 23-Jährige steht seit Sommer 2005 beim madeirischen Erstligisten
CD Nacional im Tor und gilt als einer der besten Keeper der portugiesischen Liga. Inzwischen
hat der Schweizer auch seine ersten Länderspiele absolviert. Was aber sucht Benaglio auf einer Insel, die für ihre bunten Blumen, ihr Feuerwerk und die Millionen meist betagter Touristen bekannt ist, die auf Kreuzfahrtschiffen und in Flugzeugen eingeführt werden? Was
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kaum einer weiß: Madeira ist dem Fußball verfallen, stellt mit Nacional und CS Maritimo
zwei der 16 portugiesischen Erstligisten, in der
zweiten Liga spielen gleich sieben madeirische
Klubs, in der dritten Division drei weitere. Und
das auf einer Insel, die 57 Kilometer lang ist,
an der breitesten Stelle 22 Kilometer misst und
gerade mal 794 Quadratkilometer aufweist.
Auf der rund 250.000 Madeirer leben, davon
150.000 in Funchal.
„Die Leute sind fußballverrückt, verrückter
als auf dem Festland“, hat Ulisses Morais erkannt, der im Frühjahr 2006 als Trainer bei
Maritimo anheuerte und aus Lissabon stammt.
Dabei sind die Bedingungen auf Madeira fußballfeindlich: Es gibt kaum geeignete Plätze,
um den ballverliebten Nachwuchs ausbilden
zu können. Ständig sind die Teams im Flugzeug unterwegs, um in Portugal ihre Auswärtsspiele zu bestreiten. „Es ist schwierig“, sagt
Morais, „Fliegen stresst meine Spieler, auf dem
Festland fehlt uns die Unterstützung unserer
Fans.“ Meist sind es nur zwei Dutzend, die verloren unter Zehntausenden von gegnerischen
Fans stehen. Und immer wieder erreichen die
Mannschaften ihren Zielort nicht, weil Flüge
ausfallen. Spiele müssen verschoben werden,
was den Terminplan verzerrt und besonders
die Stars vom Festland nervt. Solche Probleme
kennt nur eine Insel, die fast alles importieren muss, auch ihre Fußballgegner.
Fußball auf Madeira hat ohnehin seine eigenen Regeln. „Man braucht Charakter, um
hier gut arbeiten zu können“, erzählt Morais,
„Mentalität und Klima haben großen Einﬂuss
auf den Fußball, Madeira lebt vom Tourismus,
die Leute feiern Tag und Nacht. Die Gefahren
des süßen Lebens sind viel größer als woanders.“ Morais überprüft regelmäßig, ob seine
Proﬁs den Versuchungen gewachsen sind. Carlos Brito, Trainer bei CD Nacional, händigt
seinen Spielern bei Dienstantritt die schriftliche Anweisung aus, dass um 23 Uhr die
Nachtruhe zu beginnen hat. Wer dagegen verstößt, wird bestraft. Und auf der kleinen Insel
bleibt kaum ein Vergehen unbeobachtet.
21 Grad zeigt das Thermometer schon an,
es ist neun Uhr und Dezember. Die Spieler
von Maritimo trinken im Stehen noch einen
Bica, einen Espresso, in der Klubbar, bevor sie
hemdsärmlig und in kurzen Hosen zu trainieren beginnen. Ulisses Morais übernahm den
Klub im März 2006, als er acht Spieltage vor
Saisonende vor dem Absturz in die zweite Liga stand. Unvorstellbar, nach 27 Jahren Zuge-
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Mürrische Stars: Torhüter Vítor Baía vom FC Porto will nicht reden

hörigkeit zur ersten Liga. Maritimo schaffte gerade noch den Klassenerhalt, während Nacional in den Uefa-Cup einzog. Eine Demütigung, ein Schock für viele Madeirer, die mehrheitlich
Maritimo unterstützen. Auch Regierungspräsident Alberto João Jardim ist Mitglied bei den
Grün-Roten. Jetzt versucht Morais, mit 21 neuen Spielern ein Team aufzubauen, das wieder
die Nummer eins auf Madeira wird. Maritimo ist der Klub der Fischer und Arbeiter, der früher 90 Prozent der Bewohner Madeiras hinter sich wusste. Wenn früher englische Schiffe im
Hafen festmachten, traten die Seeleute gegen die Einheimischen an, nach einem dieser improvisierten Spiele soll der Klub im September 1910 ins Leben gerufen worden sein. Maritimo, das ist Fußball, der nach Meer, Wind und Sonne riecht. Maritimo wird von seinen Fans
so zärtlich ausgesprochen wie der Name der Geliebten oder des erstgeborenen Kindes. Inzwischen hat Nacional, der Klub der Reichen und Arrivierten, zu Maritimo aufgeschlossen. Die
Rivalität und Abneigung zwischen den beiden ist in etwa so ausgeprägt wie die zwischen Schalke und Dortmund. Die Glaubensfrage, welchen der Klubs man unterstützen müsse, spaltet
Madeira und viele seiner Familien. Kleinkindern und Papageien werden zuerst die Vereinsnamen eingebläut, Hunde werden in schwarz-weiß oder grün-rot eingefärbt. Wenn Maritimo
verliert, tragen Nacionalisten schadenfroh grüne Särge durch die Straßen. Ist zu viel Poncha,
das Nationalgetränk aus Zuckerrohrschnaps und Honig, in den Gläsern, ﬂiegen auch mal die
Fäuste. „Die Spieler werden provoziert“, weiß Morais. „Die Insel ist klein, es kann keiner weglaufen.“ Vor den Derbys ist die Stimmung besonders gereizt.
VERLIERT MARITIMO, TRAGEN NACIONALISTEN SÄRGE DURCH STRASSEN
Auf Madeira spielen kaum einheimische Proﬁs, die Insel ist ein Magnet für ausländische
Spieler, vor allem aus Südamerika. Wie den Deutsch-Chilenen Alex von Schwedler. „Madeira
ist das Schaufenster des portugiesischen Fußballs, in dem ich mich präsentieren kann“, lässt
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Sehnsuchtshafen: In Funchal gehen täglich Kreuzfahrer an Land

Im Schaufenster der Liga: Maritimos Alex von Schwedler

Schweizer Nationalkeeper: Diego
Benaglio gilt
als einer der besten
Keeper der Liga

Winkelemente
schwarz-weiß:
Nacional braucht
mehr Zuschauer

der chilenische Nationalspieler von Maritimo übersetzen. Hier werden vor allem Brasilianer
ausgestellt. Wie Maritimos Marcinho, der beim FC Santos noch mit Madrids Robinho und Bremens Diego zusammenspielte.
Madeira ist Klein-Brasilien, in den vergangenen Jahren füllten bis zu 70 Prozent Brasilianer
die Kader der madeirischen Proﬁklubs. Darunter viel zu viele mittelmäßige, wie Morais kritisiert. „Hier, aber auch auf dem Festland stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Es werden brasilianische Fußballer geholt, die in anderen europäischen Ligen nie spielen würden.
Daran kränkelt die portugiesische Liga.“ Die sich auf einem Level mit Belgien, Holland und
Griechenland bewegt. Spitzenspieler werden auf Madeira mit 25.000 Euro monatlich entlohnt,
für Durchschnittskicker fallen immer noch 10.000 Euro ab. Vor allem: Das Gehalt kommt
pünktlich und regelmäßig. Das ist nicht selbstverständlich in der portugiesischen BetandwinLiga, in der mancher Verein über seine Verhältnisse lebt. Auf Madeira ist die Regierung der
größte Geldgeber der Klubs. Als 1997 alle Proﬁklubs hoch verschuldet vor dem Aus standen,
übernahm die Regierung die Schulden; seitdem kontrolliert sie die Haushalte der Klubs. Drei
Millionen Euro spendiert der Staat den beiden Erstligisten in der laufenden Saison dafür, dass
sie Werbung für Madeira machen. Ein Umstand, den Maritimos Präsident Carlos Pereira

In der Kritik: Maritimos Präsident Pereira
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„Imageproblem
lösen“: NacionalTrainer Carlos
Brito will bald
die Nummer eins
auf Madeira sein

Inselkontraste: In Funchal (links) ist es warm, Nacional-Fans frieren in den Bergen

nicht überbewerten möchte. „Die Regierung“, behauptet er, „ist nur einer von vielen Sponsoren.“ Der 54-Jährige hat schwere Tage hinter sich. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte
er dem Maritimo-Anhang vollmundig den Einzug in den Uefa-Pokal versprochen, doch seine
teuren, aber lustlosen Proﬁs sackten schnell in der Tabelle ab. Dass Pereira leichtfertig den
Vorsprung auf Nacional verspielt hat, das vor sechs Jahren noch in der zweiten Liga kickte,
halten ihm die eigenen Fans immer wieder vor. Einen Fehler wird sich Pereira niemals verzeihen: Dass ausgerechnet er Nacional stark gemacht hat. In den 90er Jahren überredete er den
Ingenieur Rui Alves, den darbenden Drittligisten als Präsident zu übernehmen. Die beiden
wuchsen zusammen in der Altstadt von Funchal auf, waren beste Freunde, bis der Streit über
Transfersummen aus Freundschaft tiefe Abneigung werden ließ. „Es gibt nur sportliche Rivalität“, betont Pereira. Eine Behauptung, über die auf Madeira schallend gelacht wird. Alle reden auf Madeira miteinander, die beiden Präsidenten, die auch im Baugewerbe konkurrieren,
nur noch vor Gericht. Am nächsten Tag feiert Nacional seinen 96. Geburtstag. Hat Pereira die
Größe, dem Kontrahenten zu gratulieren? „Warum sollte ich?“, fragt er. „Jeder Klub sollte für
sich bleiben und sich nicht in die Angelegenheiten des anderen einmischen.“
Der Papagei von nebenan versucht, die Straße mit dem Geräusch von Polizeisirenen zu wecken, die er perfekt imitiert. In Funchal ist wie immer Caipirinha-Wetter, oben in den Bergen
ziehen sich die Wolken zusammen. Das Stadion des CD Nacional, das „Estadio Engenheiro
Rui Alves“, liegt auf beinahe 800 Meter. 20 Minuten schlängelt sich das Taxi durch Eukalyptuswälder, denen mancher Einheimische Zauberkraft zuspricht. „Nacional ist unschlagbar,
weil sie hier oben trainieren“, versichert der Taxifahrer. Das Abschlusstraining vor dem Spiel
gegen Portugals beste Mannschaft, den FC Porto, beginnt.
Der Wind weht so heftig, dass Diego Benaglio Mühe hat, die Bälle zu berechnen und festzuhalten. Immer wenn der 1,92-Meter-Mann mit seinen Riesenhänden danach greift, ﬂattern

sie wieder ein Stückchen weg, wie Kinderdrachen. Plötzlich wird es dunkel, und es regnet
in Strömen. „Manchmal glaubt man, dass hier
oben die Welt untergeht“, sagt der Schweizer.
Nur widerwillig kommen die Gegner in die
Berge, wo sich Wind, Regen, Hitze, Nebel und
Kälte von einer Minute auf die andere abwechseln können. Im Stadion wird auch am Wochenende gearbeitet, es wird für 30 Millionen
Euro ausgebaut. Weil nur 3000 Fans darin Platz
ﬁnden, musste Nacional seine Uefa-Cup-Spiele
bei Maritimo austragen und sah schlecht aus,
wenige Meter über dem Meeresspiegel. Dass
sein Team im Baulärm trainieren muss, stört
Trainer Carlos Brito nicht. Das Rattern der Maschinen ist für ihn Ausdruck davon, dass alles
größer und besser wird.
Am Flughafen von Funchal ist der FC Porto sicher gelandet. Es sind immer noch Festtage auf Madeira, wenn die Teams aus Porto und
Lissabon ankommen. Porto dominiert die Liga und ist in das Achtelﬁnale der Champions
League eingezogen. Selbstbewusst tragen die
Stars ihre breiten blauen Krawatten, die man
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Kühne Vision: Coach
Ulisses Morais
will aus Maritimo ein
Spitzenteam formen

Kick auf der Baustelle: Der FC Porto spielt nicht gerne bei Nacional

auch als Handtuch benutzen könnte, zu ihren Anzügen. Interviewwünsche werden mürrisch
abgelehnt, erst nach dem Spiel sei dazu Gelegenheit. „Was wollt Ihr denn auf Madeira?“, fragt
ein Betreuer. „Schreibt lieber über uns.“ Fragen an den früheren Weltklassetorhüter Vítor Baía
werden per E-Mail beantwortet. „Herr Baía, spielen Sie gerne Fußball in den nebligen Bergen
Funchals?“ „Wir müssen dort spielen“, schreibt Baía. „Aber jeder Spieler der Welt würde lieber woanders spielen.“
ÜBERNEHMEN SICH DIE KLUBS IN IHREM EMOTIONALEN WETTLAUF?
Es ist nasskalt und neblig, als der FC Porto in der Schlussminute den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Immer wieder war der Ball auf der Baustelle gelandet, die im Flutlicht wie eine Ruine
aussieht. Rui Alves kommt mit blutunterlaufenen Augen aus der Präsidentensuite, durch die
Niederlage ist Nacional in der Tabelle hinter Maritimo abgerutscht. „Gerade mit dem neuen
Stadion wollen wir künftig immer im Uefa-Cup spielen“, sagt Alves. „Wir haben das Ziel, immer vor Maritimo zu stehen.“ In spätestens anderthalb Jahren soll der Umbau abgeschlossen
sein, neben dem Stadion entstehen drei neue Trainingsplätze, auf denen auch der eigene Nachwuchs ausgebildet werden soll. „Dann“, hofft Brito, „werden weniger Ausländer bei uns spielen und mehr eigene Talente.“ Wie Portugals Jungstar Cristiano Ronaldo, der bei Nacional
spielte, bevor er zu Sporting Lissabon wechselte. Dann, glaubt Brito, wird Nacional auch sein
Imageproblem gelöst haben. „Die meisten Jugendlichen sind mit Maritimo aufgewachsen.
Aber bald werden wir gleichziehen.“ Das will Maritimo verhindern, mit allen Mitteln. Schon
jetzt betreibt der Klub ein Internat mit Grundschule, in dem Talente ausgebildet werden. Ein
neuer Stadionkomplex für 100 Millionen Euro ist in Funchal in Planung, der 2008 eingeweiht
werden soll. „Maritimo ist dabei ein großer Klub zu werden“, sagt Ulisses Morais. „Wenn es so
weitergeht, gehören wir bald zu den großen Klubs in Portugal.“ Eine kühne Vision, zu den drei
Großen, zu Porto, Benﬁca und Sporting Lissabon aufschließen zu wollen, die den anderen
portugiesischen Klubs längst enteilt sind.
Die Rivalität zwischen Maritimo und Nacional erzeugt eine hektische Dynamik. Wie viel
davon vertragen die Insel und die Klubs? Übernehmen die sich wieder in ihrem Wettlauf, der
von Hast und Emotionen geleitet wird? Seit Jahren diskutiert die Inselregierung immer wieder darüber, die Kontrahenten zu fusionieren. Maritimo zählt im Saisondurchschnitt 5000,
Nacional 3000 Zuschauer pro Heimspiel – mehr passen nicht in das Stadion. Wäre es da nicht
sportlich und wirtschaftlich vernünftiger, wenn Madeira ein Team bekäme, das tatsächlich mit

Enttäuschter Emporkömmling: Nacional-Präsident
Rui Alves verliert gegen Porto

den portugiesischen Spitzenteams konkurrieren könnte? Ein einziges Mal sind sich Carlos
Pereira und Rui Alves in ihrer Empörung einig: „Eine Fusion ist so absurd, als ob man den
FC Bayern und den HSV zusammenschließen
wollte.“ Ohne Gewalt wäre da vermutlich nichts
zu machen. Madeira will sich weiter einen
staatlich gesponserten Fußball leisten: Es wird
in Teams und in neue Stadien investiert, jedes
Wochenende sind Hunderte von madeirischen
Fußballern im Flugzeug unterwegs, in die Reiseetats der Klubs ﬂießen jährlich 2,5 Millionen Euro öffentliche Gelder. Großzügigkeiten
der seit 1976 autonomen Provinz Madeira, die
auf dem Festland als Verschwendung angeprangert werden: Es sei verrückt, auf einer kleinen
Insel so viele Proﬁteams zu unterhalten, während im portugiesischen Fußball vorne und
hinten Geld fehle. Über solche absurden Vorhaltungen aber lächelt man nur auf einer Insel, die dem Fußball verfallen ist.
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Torhüterkarussell

ZEIT, DASS SICH WAS DREHT
SEIT JAHREN SIND IN DER BUNDESLIGA NICHT MEHR SO VIELE VERTRÄGE VON TORHÜTERN AUF
EINMAL AUSGELAUFEN. DIE HALBE LIGA SUCHT NACH EINEM NEUEN ODER BANGT UM DEN
ALTEN KEEPER, DIE BERATER HABEN REICHLICH ZU TUN. RUND HAT SICH AUF DEM JAHRMARKT
DER MÖGLICHKEITEN UMGESCHAUT VON MALTE OBERSCHELP, ILLUSTRATION SONJA KÖRDEL, FOTOS FIRO, IMAGO, WITTERS
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Torhüter sind, wir wissen es alle, besondere Menschen. Entweder erfüllt sie bereits seit
Kindertagen eine innere Mission, oder sie sind
seit jeher die Parias gewesen, wenn auf dem
Schulhof die Mannschaften gewählt wurden.
Später dann, im reifen Erwachsenenalter, trägt
ganz wesentlich das Proﬁl des Arbeitsplatzes
zur berufsbedingten Deformation bei. Natürlich ist auch die Position zwischen den Pfosten
den Gesetzen der Leistungsgesellschaft unterworfen, doch ist sie erst einmal erobert, kommt
das vormoderne Phänomen des Erbhofs zu seinem Recht. Der Bonus des Stammtorhüters
ist größer als der jedes anderen Vereinsangestellten. Klaut er keine silbernen Löffel, wird
er seinen Vertrag scheibchenweise bis ins Rentenalter verlängern und hinterher als Torwarttrainer seines Nachfolgers ergrauen. Kurzum:
Wer als letzter Mann bei der Wahl seines Vereins einen Fehler macht, hat auf der Bank sehr
viel Zeit, über die falsche Entscheidung nachzudenken. Im Gegenzug lässt sich mit Geschick
und Weitsicht ein Vertrag für den Rest des Lebens abschließen.

„ABWARTEN UND TAKTIEREN“
Dementsprechend groß ist seit einiger Zeit
das Gesummse bei Torhütern, Spielerberatern
und Sportdirektoren. Es herrscht Goldgräberstimmung auf dem Markt wie seit Jahren nicht.
Bald die Hälfte der Bundesligatorhüter möchte
sich verbessern, falls die Gelegenheit naht. Die
Keeper sitzen wie auf einem Karussell und versuchen, im richtigen Moment abzuspringen:
sobald der richtige Verein auftaucht.
In der Liga laufen die Verträge von Timo
Hildebrand, Markus Pröll, Kasey Keller und
Robert Enke aus, bei Raphael Schäfer gibt es
eine einseitige Option des Vereins. Auch Jens
Lehmanns Kontrakt beim FC Arsenal endet.
Bei Frank Rost war es unwahrscheinlich, dass
er den Rest seiner Vertragslaufzeit bei seinem
Verein bleiben würde, mit einem Stammplatz
auf der Ersatzbank und einem Jahresgehalt von
etwa drei Millionen Euro. Auch bei Reviernachbar Roman Weidenfeller ist denkbar, dass
er den BVB vorzeitig verlässt, hat er sich doch
eine Ausstiegsklausel zusichern lassen, um sich
gegebenenfalls in der Champions League präsentieren zu können.
Auf der Nachfrageseite tummeln sich bald
ebenso viele Klubs. Der HSV war, Hertha und
Bochum sind nicht zufrieden mit ihren Torleuten. In Gladbach und Cottbus ist es eine
Frage der Biologie, allmählich über Alternativen zu Keller und Tomislav Piplica nachzu-

Torhüterkarussell

denken, die beide 37 Jahre alt sind. Und ob die
Bayern wirklich auf Michael Rensing bauen,
wenn Oliver Kahn in schätzungsweise fünf Jahren das Tor tatsächlich frei macht, bleibt bis
zum Praxistest ihr Geheimnis. Dazu musste
der VfB Stuttgart auf den bevorstehenden Abgang von Timo Hildebrand reagieren.
Der Stuttgarter ist als Erster vom Karussell
gesprungen. Er soll – angeblich – ein Angebot vom FC Valencia vorliegen haben. Enke
wiederum bekam daraufhin ein Angebot von
Stuttgart, beschloss jedoch, seinen Vertrag in
Hannover zu verlängern. Natürlich zu den obligatorischen „verbesserten ﬁnanziellen Konditionen“. Aber wer geht dann zum VfB Stuttgart? „Das ist ein Abwarten und Taktieren“,
beschreibt Spielerberater Michael Becker, der
Weidenfeller und Keller zu seinen Klienten
zählt, „eine Entscheidung wird eine Kettenreaktion in Gang setzen.“
Was wird beispielsweise aus Jens Lehmann?
Die deutsche Nummer eins würde ihre Ansprüche gerne mit einem Klubstammplatz über
die EM 2008 hinaus untermauern. Doch Arsenal-Trainer Arsène Wenger wird wie immer,
wenn überhaupt, nur um ein Jahr verlängern.
Da bietet sich die Rückkehr in die Bundesliga
an. Geklärt wurde die Zukunft von Frank Rost.
Er hat nach langem Gefeilsche beim HSV unterschrieben, obwohl sich der Klub in Abstiegsgefahr beﬁndet. Es gibt nun mal nur 18 Arbeitsplätze in der Ersten Liga.
Und dann sind da noch die Schlussmänner
der mittelmäßigen Klubs. Nicht nur unter Feldspielern fühlt sich mancher schon nach ein
paar guten Spielen zu Höherem berufen. Ra-

phael Schäfer aus Nürnberg und der Frankfurter Markus Pröll zögern, ihren Vertrag zu verlängern. Letzterer soll von seinem Berater
Klaus Gerster – Spitzname: Schwarzer Abt –
bereits republikweit angeboten werden. Aber
Selbsteinschätzung und Leistungsvermögen
stimmen nicht immer überein. „Je weiter unten der Klub, desto mehr stehst du unter Beschuss und kannst eine bessere Figur abgeben“,
sagt Wolfgang Fahrian, der bei Rogon zum Beispiel Tim Wiese betreut. Die Belastung bei einem Spitzenverein, die Konzentrationsfähigkeit in Phasen langer Beschäftigungslosigkeit,
das sind ganz andere Herausforderungen. Doch
nach der Absage Enkes in Stuttgart waren auch
Pröll und Schäfer wieder im Geschäft. Nicht
zu vergessen: Schalke ist nun auch auf der Suche nach einer starken Nummer anderthalb.

ES KANN NUR EINEN GEBEN
„Am Ende kann nur einer im Tor stehen –
so einfach ist das“, sagt Fahrian. Der ehemalige Nationaltorhüter hat bei der WM 1962 erlebt, was das bedeutet: Kurz vor Turnierbeginn
verdrängte der damals 21-Jährige den erfahreneren Hans Tilkowski, worauf der sein Hotelzimmer zerlegte. Doch so schlimm wird es
in der Bundesliga sicher nicht kommen. Einige Torhüter werden wechseln, andere nach
ein wenig Theaterdonner doch verlängern, weil
es in Deutschland schlicht und einfach nicht
genug Spitzenvereine für so viel Ambition gibt.
Und am Ende bewahrheitet sich, was William
Shakespeare nicht etwa im „Sommermärchen“
sondern im „Sommernachtstraum“ schrieb: „Jeder Hengst kriegt seine Stute. Alles Gute.“

Auf der Nachfrageseite: Der HSV suchte, 96 braucht nicht
mehr zu suchen, der BVB muss vielleicht bald suchen …
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Erbsenzähler

Amsterdamer Talentebörse
Die Nachwuchsarbeit von Ajax Amsterdam gilt als vorbildlich, alle europäischen Topklubs proﬁtieren davon.
Für den niederländischen Verein bedeuten die Verkäufe talentierter Spieler eine wichtige Einnahmequelle.
Hier die Top-Ten der Ajax-Transfers der letzten Jahre QUELLEN: WWW.TRANSFERMARKT.DE, WWW.VOETBALFOCUS.NL, FOTO IMAGO

10 Mio. €

9,8 Mio. €

1. FINIDI GEORGE
Bis 1996 bei Ajax.
Wechselte für 10 Mio. € zu Betis Sevilla

2. DENNIS BERGKAMP
Bis 1993 bei Ajax.
Wechselte für 9,8 Mio. € zu Inter Mailand

18,9 Mio. €

3. FRANK DE BOER
Bis 1998 bei Ajax.
Wechselte für 9,5 Mio. € zum FC Barcelona

4. RONALD DE BOER
Bis 1998 bei Ajax.
Wechselte für 9,5 Mio. € zum FC Barcelona

8 Mio. €
5,7 Mio. €

5. ANDY VAN DER MEYDE
Bis 2003 bei Ajax.
Wechselte für 8 Mio. € zu Inter Mailand

6. WIM JONK
Bis 1993 bei Ajax.
Wechselte für 5,7 Mio. € zu Inter Mailand

5,1 Mio. €

5 Mio. €

7. RAFAEL VAN DER VAART
Bis 2005 bei Ajax.
Wechselte für 5,1 Mio. € zum Hamburger SV

8. CLARENCE SEEDORF
Bis 1995 bei Ajax.
Wechselte für 5 Mio. € zu Sampdoria Genua

3,9 Mio. €

3,4 Mio. €

9. NWANKWO KANU
Bis 1996 bei Ajax.
Wechselte für 3,9 Mio. € zu Inter Mailand

10. RICHARD WITSCHGE
Bis 1991 bei Ajax.
Wechselte für 3,4 Mio. € zum FC Barcelona

Die neue Preisfrage: Wo beendete Johan Cruyff seine Karriere? Antworten bis zum 19. Februar 2007 an:
Redaktion RUND, Pinneberger Weg 22-24, 20257 Hamburg, info@rund-magazin.de, Stichwort: König Johan.
Wir verlosen fünf DVDs von „Fifa Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006. Der offizielle Fifa-Film“
mit über 47 Minuten exklusiven Interviews (seit Dezember im Handel).
Die Gewinner des Diebels-Kickers sowie der Zapfanlagen werden im nächsten Heft bekannt gegeben.
Über je ein Fußballpuzzle der Firma Ravensburger können sich freuen:
M. Bohnert, Ulm; K. Rethemeier, Northeim; C. Kesten, Berlin. Die Gewinner werden benachrichtigt.

!!
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IM ABSEITS
ABSEITIG ORIGINELL KOMISCH
„Was heißt rassistisch?
Es sind die kleinen Dinge des Alltags“ HANS SARPEI

76 LÜGENDETEKTOR
„Ich habe weniger Küsschen bekommen“ –
Der Wolfsburger Hans Sarpei lügt ganz selten

82 SITZPLATZ
Sitzen auf Augenhöhe – Die Sitzblockade ist in
der Bundesliga zum beliebten Ritual geworden

86 BRITISCHER HUMOR
Brennende Anzüge – Wer als Fußballer auf die
Insel kommt, begegnet seltsamen Initiationsriten

92 DER ECHTE WELTMEISTER
Freund der Stars – Fifa-Offizieller Thomas von
Ubrizsy kennt sie alle. Wir zeigen sein Fotoalbum
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„Ein bisschen mulmig ist mir schon“:
Hans Sarpei muss nichts als die Wahrheit sagen
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LÜGENLEGENDE

Pippi Langstrumpf ++++

Lügendetektor

Pinocchio ++++

Baron Münchhausen ++++

Robert Hoyzer ++++

„Ich habe weniger
Küsschen bekommen“
HANS SARPEI, Mittelfeldmann des VfL Wolfsburg, soll für jeden Scherz zu haben sein – sagen
seine Teamkollegen. Stimmt, auch angeschlossen an den RUND-Lügendetektor beantwortete
der 30-jährige Ghanaer die heikelsten Fragen: Wie war das, als sein Trainer in der Halbzeitpause
gefeuert wurde? Oder: Was würde er Osama Bin Laden und George W. Bush fragen?
INTERVIEW OLIVER LÜCK UND EBERHARD SPOHD, FOTOS GIANNI OCCHIPINTI

Herr Sarpei, kommen wir gleich zur Sache: Sie sind in Köln
aufgewachsen – was war Ihr krassestes Erlebnis im Karneval?
HANS SARPEI Da gibt es eigentlich nichts, was ich erzählen
könnte. Ich bin nicht so der Karnevalstyp. (++++)
Herr Sarpei, wir haben Sie an einen Lügendetektor angeschlossen!
Okay, okay, natürlich bin ich häuﬁger schon beim Karneval gewesen.
Ich feiere aber nicht so verrückt wie die meisten anderen. Die Leute
drehen da ja teilweise total durch.
Wie waren Sie denn so verkleidet?
Während meiner Ausbildungszeit als Anlagenmechaniker bin ich mal
in meinen Arbeitsklamotten mit so einem grünen Einteiler gegangen,
so eine Art „Blaumann“. Ein anderes Mal war ich als Müllmann unterwegs. Und einmal auch überhaupt nicht verkleidet, als Hans Sarpei
eben, doch das war im Nachhinein gesehen ein bisschen doof.
Wieso, weil Sie als Nichtverkleideter besonders aufgefallen sind?
Nein, weil ich weniger Küsschen als sonst bekommen habe.
Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig geärgert?
Gerade eben im Training, über meinen Freund Pablo Thiam, weil er
mich getreten hat. (++++)
Sind Sie ein Typ, der sich schnell ärgert?
Nein, ich bin eher der Ruhige, frage mich im Alltag aber schon das
eine oder andere Mal, ob manche Leute anders reagieren würden,
wenn ich nicht schwarze, sondern weiße Haut hätte.
Welche Situationen meinen Sie?
Das sind oft Kleinigkeiten. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe
und nicht erkannt werde, habe ich oft das Gefühl, beobachtet zu werden. Manche Leute gucken komisch, als ob ich etwas Verbotenes tun
wollte. Das ärgert mich. Es hat ja auch Zeiten gegeben, als ich kein Fußballproﬁ war, da ist es mir häuﬁger passiert, dass die Verkäufer mich
gar nicht mehr aus den Augen gelassen haben.
Sind Sie schon mal rassistisch angefeindet worden?
Was heißt rassistisch? Es sind die kleinen Dinge des Alltags. Erst kürzlich bin ich auf der Straße einer Oma mit ihrem Enkel begegnet. Der
Junge sagte: „Guck mal, da ist ein Schwarzer!“ Die Frau aber meinte:

„Das heißt nicht Schwarzer, sondern Neger.“ Da habe ich mich gefragt,
was diese Frau dem Kleinen da erzählt. Der glaubt ihr das nämlich.
In manchem Fußballstadion hört man regelmäßig solche Sätze.
Ja, das ist leider so. Ich kann mich noch an ein Aufstiegsspiel von
Hannover 96 erinnern. Otto Addo und Gerald Asamoah spielten damals für 96, wurden mit Bananen beschmissen und minutenlang als
„Neger“ beschimpft. Die ganze Kurve sang das, live im Fernsehen.
Einem homosexuellen Spieler, der sich outen würde, würde es vermutlich ähnlich ergehen.
Leider ja, da viele Zuschauer oder auch Mitspieler und Gegenspieler
das noch immer nicht akzeptieren wollen, dass es Homosexuelle auch
im Fußball geben kann. Jede Berührung würde wohl ganz anders gesehen und gedeutet werden.
Fühlen Sie sich mehr als Deutscher oder Ghanaer?
Schwierige Frage. Ich bin schon so lange in Deutschland, dass ich
mich manchmal mehr als
Deutscher fühle, nur dass
ich nicht klassisch Deutsch
aussehe. Vielleicht halb als
Deutscher, halb als Ghanaer, würde ich sagen.
Haben Sie alleine im
Parkhaus Angst?
Nein. (++++)
Wirklich nicht?
Na gut, ein bisschen mulmig ist mir dort schon. Aber
nicht mehr als jedem anderen auch. Wenn ich zum
Auto gehe, habe ich den
Schlüssel immer schon in
der Hand, um schnell aufschließen zu können. Parkhaus ist schon gruselig.
„Bin kein Karnelvalstyp“: Sarpei lacht und lügt
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Lügendetektor

„Er wurde tatsächlich in der
Halbzeitpause gefeuert!“

Mensch und Maschine: Sarpei im Test

Wo waren Sie am 11. September 2001?
In Frechen, wo ich damals gelebt habe. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Meine Nachbarn kamen völlig aufgelöst zu uns
und erzählten, dass Flugzeuge in die Türme des World Trade Center
geﬂogen seien. Meine Nachbarin hat den ganzen Tag geweint, das war
schon sehr aufwühlend.
Wen würden Sie lieber treffen, Osama Bin Laden oder George W.
Bush?
Beide. (++++)
Was würden Sie sie fragen?
Bin Laden würde ich fragen, warum er so viel Gewalt in die Welt
bringt, warum er so viele Menschen töten lässt. Das sollte er mir mal
erklären.
Und Bush?
Den würde ich dasselbe fragen. Und warum er, nach meinem Eindruck, immer nur Krieg führt, wenn es um amerikanische Interessen
geht. Die USA setzen sich aber nie ein, wenn es um Kriege oder um
Menschenrechte in Afrika geht.
Was war Ihr außergewöhnlichstes Erlebnis im Fußball?
Das war mein erstes Mal bei der ghanaischen Nationalmannschaft,
ein Qualiﬁkationsspiel zum Afrika-Cup. Ich war sehr stolz, als ich in
der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Vor allem, weil meine ganze Familie auf der Tribüne saß und sich mit mir gefreut hat. (++++)
Eigentlich hätten wir gedacht, dass Sie ein anderes außergewöhnliches Ereignis nennen.
Welches denn?

Die Sache mit Herrn Löring und Herrn Schumacher.
Oh ja, stimmt, das war auch ziemlich stark. Das war zu meiner Zeit
bei Fortuna Köln. Wir hatten ein Heimspiel und waren wieder mal
ziemlich schlecht. Am Ende der Saison sind wir ja auch aus der Zweiten Liga abgestiegen. In der Halbzeit passierte es dann.
Bitte erzählen Sie.
Unser Trainer Toni Schumacher hatte gerade mit seiner Ansprache
angefangen, als unser Präsident Jean Löring in die Kabine kam. Löring
sagte zu Schumacher: „So, du kannst jetzt gehen!“ Herr Schumacher
bekam das aber zunächst gar nicht mit. Herr Löring wiederholte es
und schubste Schumacher weg, der dann hinausging. Er wurde tatsächlich in der Halbzeitpause gefeuert. In der Kabine war es totenstill.
Löring gab dann noch ein paar Anweisungen und wechselte auch noch
Spieler aus, aber es ist ja wohl klar, dass wir in dem Spiel kein Bein
mehr auf den Boden bekamen.
Es soll damals sehr laut geworden sein, sogar einige Schimpfworte
sollen gefallen sein.
Laut ist es geworden, ja. Löring hat immer für den Fußball gelebt.
Was ist das schlimmste Schimpfwort, das Sie kennen?
Hurensohn vielleicht. (++++)
Das ist ja nicht so schlimm.
Nein? Sagen Sie das beispielsweise mal zu einem Südländer und warten Sie auf seine Reaktion. Der nimmt das ein bisschen anders wahr.
Wird beim VfL Wolfsburg im Mannschaftsbus gesungen?
Bei uns? Nein. Da hat jeder seinen iPod und steckt sich die Kopfhörer
ins Ohr. Auf längeren Auswärtsfahrten ist auch ein Laptop dabei, mit
dem man Filme schauen kann. Nein, dass in Deutschland im Bus gesungen wird, kommt selten vor. In Ghana ist das ganz anders. Da singen
wir schon. Wenn wir mit der Nationalmannschaft gewonnen haben,
dann geht im Bus die Post ab. Da tanzen wir auf den Gängen.
Kennen Sie Ihren IQ?
Nein, ich würde aber gerne mal so einen Intelligenztest machen. Das
wäre sicher schwer. Viele im Fußball gehen früh von der Schule ab und
haben dann nichts mehr mit Mathematik oder so etwas zu tun. Da ist
es nach zehn Jahren ziemlich schwer, wieder reinzukommen.
Haben Sie in letzter Zeit einen Telefonstreich gespielt?
Ich habe bei einem Freund, der verlobt ist, angerufen und mich am
Telefon als seine heimliche Geliebte ausgegeben. Anschließend habe
ich noch eine SMS geschickt, so ungefähr mit dem Inhalt „Hallo Schatz,
wann sehen wir uns wieder?“ Da hing der Haussegen schon einigermaßen schief. Ich habe dann später noch mal angerufen, um ihn wieder geradezubiegen. Mein Freund war ganz schön in Erklärungsnot
und ist ins Schwitzen gekommen.

FAZIT: Nach anfänglichen Schwindelversuchen erkannte Hans Sarpei
schnell, dass sich der Polygraf nicht überlisten ließ. Von da an entwickelte sich ein ehrliches Gespräch zwischen Mensch und Maschine.
Der eine erzählte offen und freimütig, der andere piepste hin und
wieder dazwischen. Es scheint, als bahne sich zwischen dem 30-Jährigen und dem Lügendetektor eine Freundschaft an.

RUND 78

rund0207_076_078_Lügende 78
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Spiel mit Puppen

Being Oliver Bierhoff!
Dieses Mal in der sehr anständigen RUND-Puppen-Story:
BIERHOFFS BENIMMSCHULE – oder das Geheimnis,
warum unsere Nationalspieler sich zu benehmen wissen
Monat für Monat erleben unsere runden Superhelden die
unglaublichsten, echt komischsten Abenteuer des Alltags

FOTOS STEPHAN PFLUG

In seiner Schule für
Benehmen unterrichtet
er Nationalspieler:

Onkel Olli weiß, wie man
sich benimmt, und öffnet
den Profis alle Sinne:

Befolgt die
Regeln und
seid wie ich!

Ich mag
seinen Scheitel
sehr!

Und schnell wird klar, warum
Jens Lehmann als Nummer Eins
im WM-Tor gestanden hat:

Nur Poldi hat etwas
falsch verstanden:

Der Plan des Oliver Bierhoff ist aufgegangen:
Er hat alle manipuliert. Alle sind nun wie er.
Gut für ihn – doof für die Menschheit:

Mit oder ohne
Hose?

Bierhoff!?

Bierhoff!?

Erster!

Bierhoff!?

Bierhoff!?

Darf nicht als
Erster aufstehen,
muss sitzen
bleiben!

!!!
Bierhoff!?
Bierhoff!?
Bierhoff!?
Wir danken der Firma Revell für die Bereitstellung der Kick-O-Mania-Puppen.
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Weltklasse

NEUES & SKURRILES
ausaus
der der
ganzen
runden
ganzen
runden
WeltWelt
des des
Fußballs
Fussballs

DAS BEFREIENDE TOR
In COSTA RICA wurde ein Fußballer entführt
Mit dem Versprechen, ein Tor zu erzielen, kam er frei
Alonso Solís ist der Star des costa-ricanischen Erstligisten Deportivo Saprissa. Als er von der
Hochzeit eines Mannschaftskollegen heimkehrte, erlebte er eine böse Überraschung: Gemeinsam mit seiner Frau wurde er von vier Vermummten entführt. „Die Entführer waren zunächst
sehr aggressiv, wurden aber freundlich, als sie mich erkannten“, erklärte Solís später. Dennoch
zwangen sie ihn, die auf seinem Konto aktuell verfügbaren 580 Dollar an einem Geldautomaten
abzuheben. Offenbar enttäuscht von der niedrigen Ausbeute forderten die vier Männer, die, wenn
sie nicht gerade Menschen entführen, offenbar Fans von Saprissa sind, von dem Mittelfeldspieler
ein Tor im Ligaspiel gegen Puntarenas. Nach circa einer Stunde war der Spuk vorbei und Familie Solís
wieder sicher zu Hause. Übrigens wurde Solís in besagtem Spiel erst in der 76. Minute eingewechselt und konnte
das zumindest ihn und seine Frau erlösende Tor nicht schießen. Die ungewöhnliche Schonung sei jedoch auf taktische
Gründe und nicht auf die Entführung zurückzuführen, begründete der Trainer von Saprissa die Maßnahme, von der
man nicht weiß, ob sie Solís schaden wird. Puntarenas gewann nämlich 1:0. MARTIN CURI

Fabrizio Corona ist Inhaber der Mailänder Fotoagentur „Corona’s“ und
ein bekennender Paparazzo. Im Sommer 2005 fotograﬁerte er, wie sich
fünf junge Männer mit gestähltem Body auf einer Luxusyacht vor der
Küste Sardiniens sexuell miteinander vergnügten. Unter den Akteuren
soll auch Nationalspieler Alberto Gilardino gewesen sein. Ob er in
eine Falle gelockt wurde, ist unklar. Die Gerüchte um die Fotos
kochten jedenfalls so hoch, dass der schüchterne 24-jährige
Stürmer des AC Milan sich zu einem Dementi durchringen musste: Er sei heterosexuell, habe aber nichts gegen Homosexuelle. Die pikanten Fotos wurden etlichen Klatschblättern offeriert, die allerdings von einer
Veröffentlichung absahen. Schließlich habe, so berichtet der Mailänder „Corriere della Sera“, MilanVizepräsident Adriano Galliani höchstpersönlich
das Scheckbuch gezückt, um mit 30.000 Euro die
Veröffentlichung der Bilder zu verhindern. Das habe Galliani gegenüber dem im süditalienischen Potenza ermittelnden
Staatsanwalt Henry Woodcock bestätigt. Gegen Fabrizio Corona und einen Manager wird jetzt wegen Erpressung ermittelt.
Das Duo soll Größen aus Sport, Showgeschäft und Wirtschaft
in Fallen gelockt haben, um kompromittierende Bilder zu schießen. „Einen Fotobeitrag an jemanden zu verkaufen, damit er
nicht veröffentlicht wird, ist keine Erpressung“, sagt Corona,
„das ist eben der Markt.“ Gilardino lässt sich übrigens in letzter
Zeit übermäßig häuﬁg mit seiner neuen, weiblichen Flamme ablichten. VINCENZO DELLE DONNE, FOTO HOCH ZWEI/DIPAG

ciaO bellO
ALBERTO GILARDINO VOM
AC MAILAND SOLL BEIM SEX
MIT MÄNNERN FOTOGRAFIERT
UND MIT DEN AUFNAHMEN
ERPRESST WORDEN SEIN.
JETZT LÄSST SICH DER BEAU
NUR NOCH MIT SEHR
SCHÖNEN FRAUEN ABLICHTEN
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Ein Herz für Afrika
>Wenn der SV Henstedt-Rhen einen Spieler suspendiert, darf der nicht mehr mitspielen und verbringt die folgenden Partien auf der Tribüne. Wenn
die Fifa einen Verband suspendiert, mischt der weiter in der offiziellen Weltrangliste mit und macht sogar ein paar Plätze gut. So ging es jedenfalls den
Kenianern, die im Oktober vergangenen Jahres die
Bannbulle aus Zürich erhielten. Dabei hatten sie
doch nur eine zweite Erste Liga eingeführt, was bei
zwei miteinander konkurrierenden Spielplänen dazu
führte, dass eine Mannschaft am selben Tag in zwei
Städten zu zwei Spielen antreten sollte. Und was
ist die Belohnung? Der Sprung auf Platz 127, obwohl Kenia das letzte Mal vor fast zwei Jahren gewonnen hat. Aber Sepp Blatter hatte bekanntlich
schon immer ein Herz für Afrika. Und er kann von
niemandem suspendiert werden.<

Platz
124
125
126
127
128
129

Staat
Tadschikistan
Aserbeidschan
Libanon
Kenia
Mosambik
Palästina

Stand: 1. 1. 2007

+/–
–5
–2
+1
+5
0
+9

Weltklasse

UNTERWEGS
IN RICHTUNG

NIRGENDWO
FANS VON BRADFORD CITY HABEN ALLES
WISSENSWERTE ÜBER IHREN LOKALRIVALEN IN
EINEM BUCH VERÖFFENTLICHT – ES IST LEER

Mit einem selbst verlegten Buch versuchen derzeit Fans des britischen
Zweitligaklubs Bradford City die eigene sportliche Misere erträglich zu
gestalten. Das Werk „Everything You Ever Wanted To Know About The
Not So Massive Club That Was Super L666ds“ (dt: „Alles, was Sie schon
immer über den nicht so besonders großartigen Club Super L666ds wissen wollten“) schmäht den Lokalrivalen Leeds United nicht nur im Titel, wo Leeds mit der Teufelszahl 666 geschrieben wird, sondern auch
inhaltlich: Die 36 Buchseiten sind leer. Ziel sei es gewesen, „ein Lächeln
auf die Gesichter der City-Supporter zu zaubern“, erklärten die frischgebackenen Verleger, normalerweise Herausgeber des Fanzines „City Gent“,
„natürlich auf Kosten von United.“ Den Sinn für die sportlichen Realitäten hat man dabei trotzdem nicht verloren: In Anspielung auf die unbefriedigenden Tabellenstände beider Vereine lautet die Unterzeile des
Werks „Gemeinsam unterwegs in Richtung Nirgendwo“. ELKE WITTICH
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Sitzplatz

Sitzen auf Augenhöhe
WENN DAS EIGENE TEAM HILFLOS IN DEN TABELLENKELLER PURZELT, GREIFEN FANS
ZUM LETZTEN MITTEL: DER SITZBLOCKADE VOR DEM MANNSCHAFTSBUS. SELBST
DIE HARDLINER GEBEN SICH BEI DIESER FORM VON WIDERSTAND VERSTÄNDNISVOLL –
DENN DER GEWALTFREIE PROTEST DER ZAHLENDEN KUNDSCHAFT IST LÄNGST ZU
EINEM RITUAL FÜR FERNSEHKAMERAS GEWORDEN VON MATTHIAS GREULICH UND MALTE OBERSCHELP, FOTOS IMAGO
Wenn die zahlende Kundschaft den zivilen Ungehorsam probt, reagieren sie im Proﬁfußball mit sehr großem Verständnis. „Ich kann das
nachvollziehen“, gab sogar der damalige Vereinspatriarch von 1860
München, Karl-Heinz Wildmoser, seinen Segen, als renitente Fans der
Sechz’ger mit einer Sitzblockade gegen den drohenden Abstieg protestierten. „Wir haben scheiße gespielt und können uns dafür nur entschuldigen“, stammelte Stefan Reuter, damals Spieler in Dortmund,
als er aufgebrachte BVB-Anhänger beruhigen musste. Sie hatten dem
Mannschaftsbus nach einer Niederlage mit einem spontan anberaumten Happening den Weg versperrt, um die Stars zur Rede zu stellen.

Im richtigen Leben, wenn es gegen Atomraketen oder den Irak-Krieg
geht, reagiert die Öffentlichkeit merklich gereizter. Die aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung übernommene Protestform, sich
vor neuralgischen Punkten hinzusetzen und notfalls von Polizisten
wegtragen zu lassen, hat mindestens eine Generation von Juristen beschäftigt. Ist es Gewalt im Sinne des Nötigungsparagrafen im Strafgesetzbuch, wenn der Verkehr zu Stützpunkten der US-Army oder Atomkraftwerken nicht ungehindert ﬂießen kann? Um Sitzblockaden als
Nötigung zu ahnden, entwickelten ﬁndige Strafrechtler den Begriff
der „psychischen Zwangswirkung“ beim Opfer. Das Bundesverfas-

SCHWARZGELBES HAPPENING
Es war Sommer, und die Champions League
fand 2004 ohne Borussia Dortmund statt.
Nach der Niederlage in Stuttgart wurden der
damalige Trainer Matthias Sammer und die
Spieler zum Rapport aufs heiße Pflaster bestellt
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KEINER KOMMT DURCH
Sitzblockade mit nachhaltigem Erfolg: Aachener
Fans protestierten im Herbst 2001 gegen die
Misswirtschaft beim damaligen Skandalklub.
Fünf Jahre später schaffte die Alemannia den
Aufstieg in die Erste Liga

WIR SIND HAMBURGER UND IHR NICHT
Das Unerklärliche erklären: Piotr Trochowski,
Besart Berisha und Stefan Wächter (von links)
stehen wie Schuljungen vor den Fans am Zaun.
Der HSV hat 1:2 beim VfL Bochum verloren
und taumelt weiter dem Abstieg entgegen
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sungsgericht konnte dem nicht folgen: Der weite Gewaltbegriff sei zu
unbestimmt und verstoße gegen das Grundgesetz.
Ob bei Hertha BSC, Alemannia Aachen, dem Hamburger SV, bei
Cottbus, Köln, Saarbrücken, Freiburg – die Liste ließe sich beliebig
fortführen. Im Fußball ist die Sitzblockade längst ein beliebtes, manchmal das letzte Mittel, wenn die eigene Mannschaft in der Tabelle nach
unten purzelt. Schließlich sind fast immer auch die Kameras der TVAnstalten dabei, wenn am Marathontor gerüttelt wird. Die Fans wissen genau: Nichts eignet sich als Schlusssequenz im Spielbericht über
die 0:3-Niederlage gegen den Abstiegsrivalen besser, als in den letzten
Sekunden ein wenig Volkszorn zu zeigen. Spätestens dies ist der Moment, an dem aus echter Empörung plumper Populismus wird.

Schnittmenge aus Eloquenz und Beliebtheit am größten ausfällt. Dann
wird eines der wirkmächtigsten Bilder aus dem Phantasiehaushalt des
deutschen Fußballs beschworen: Die hoch bezahlten Stars reden mit
dem Mann am Fließband. Auf Augenhöhe! Für wenige Momente scheint
es, als sei die Vertreibung aus dem Paradies rückgängig gemacht, als
sei der Apfel der Kommerzialisierung verschmäht worden.
Die Wirklichkeit sieht meist etwas anders aus. In der Regel stehen
die Proﬁs da wie die Schulbuben und lassen sich für etwas beschimpfen, das sie selten genug allein zu verantworten haben. Es handelt sich
gewissermaßen um das beliebte Bad in der Menge, nur unter negativen Vorzeichen. Oder um die fußballspeziﬁsche Ausgabe von „Jetzt
red i“, einer beliebten Sendung im Bayrischen Regionalfernsehen, in
SITZBLOCKADEN SIND ZU EINEM RITUAL GEWORDEN, DAS VON der aufgebrachte Bürger vom Studiobiertisch aus dem
Herrn Minister mal richtig die Meinung sagen dürDEN FANS ROUTINIERT ABGESPULT WIRD
fen. Haben die Empörten Dampf abgelassen, kann
Längst ist die Sitzblockade, die konsequente Fortführung der „Wir alles so weitergehen wie bisher.
ham die Schnauze voll“-Sprechchöre, zu einem Ritual geworden, das
Aber immerhin: Im Freistaat wurde bei einer Meisterfeier des FC
routiniert abgespult und über das in Fan-Foren bisweilen schon vor- Bayern schon einmal ein Exempel statuiert. Als die feiernden Stars des
her diskutiert wird. Neben der Medienpräsenz geht es den Anhängern FCB im Autokorso nahten, hockten sich Anhänger des Rekordmeisaber auch um etwas anderes: Sie wollen den direkten Kontakt zu den ters einfach auf die Straße, um unter lautem Rufen wieder aufzusprinGroßkopferten erzwingen. Durch die Busblockade wird die Distanz gen – eine Stimmungseinlage, die in Fankreisen „Humba“ genannt
zwischen Spielfeld und Tribüne symbolisch aufgehoben, weil die Fans wird. Die Polizei verstand keinen Spaß und räumte die Kreuzung. Die
garantiert so lange ausharren, bis die Belagerten einige Emissäre aus- Beamten hatten eine Sitzblockade gesehen. Und die war bei einer Meissenden. Gewöhnlich handelt es sich um jene Spieler, bei denen die terfeier ja nun wirklich nicht erlaubt.

DAS TOR BLEIBT ZU
Schlechte Stimmung im Saarland: Thorsten
Nehrbauer (links) und Marc Ziegler stemmten
sich im Sommer 2005 mit Saarbrücken gegen
den Abstieg aus der Zweiten Liga und das
menschliche Bollwerk der eigenen Anhänger
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FRAGEBOGEN für ausländische Proﬁs
Wenn ein 20-jähriger Brasilianer neu in die Bundesliga kommt, hält das neue Leben für ihn einige Besonderheiten bereit. RUND hat den ultimativen
Test entwickelt, der ausländischen Profis den Einstieg in Deutschland erleichtern wird. Machen auch Sie mit! VON OLIVER LÜCK UND MORITZ PIEHLER

1. Sprachunterricht: Du hast deinen Deutschkurs geschwänzt und
musst es der Lehrerin erklären. Welchen Satz wählst du?

5. Trainer: Der Coach sagt nach einer 0:1-Niederlage: „Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel.“ Was könnte er damit meinen?

a) Ich halte eine weitere Partizipation meinerseits an dem von Ihnen geführten
Unterricht nicht weiter für relevant, spreche Ihnen aber Dank aus.

a) Er will, dass du dich sofort umziehst und anfängst, dich warmzulaufen.
b) Er verweist auf die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

b) Ganze Nacht habe gelernt Deuts, war ich zu müde zu Kurs gehen.
c) Ist dir egal, seinen Floskeln hörst du schon lange nicht mehr zu.
c) Deutsch? Wofür das denn? Ich spiele nächstes Jahr doch sowieso in
England oder Spanien.

2. Tankstelle: Du tankst zum ersten Mal mit deinem neuen Cabrio.
Worauf musst du achten?

6. Training: Der Kapitän will von euch, dass ihr heute beim Spiel mal
richtig „Gras fresst“. Was machst du?
a) Du krempelst symbolisch die Ärmel hoch und lässt 18-Millimeter-Alustollen
aufziehen.

a) Nicht im Auto sitzen bleiben, der Tankwart wird nicht zum
Auftanken kommen.

b) Du zuckst mit den Schultern, lässt dir vom Teamdealer eine Tüte bauen
und lehnst dich, im Glauben das Richtige zu tun, zurück.

b) Nicht einfach losfahren, nur weil Fußballstars in deiner Heimat
umsonst tanken, einkaufen und trinken dürfen.

c) Du wirfst einen Blick auf den Schneeregen, den Gegner von den Abstiegsrängen und täuschst eine Wadenverhärtung beim Warmmachen vor.

c) Du nutzt die Zeit, um der Polizeistreife, die dir seit einer halben Stunde
folgt, zu erklären, warum du schon wieder ohne Führerschein fährst.

3. Supermarkt: Du stehst zum ersten Mal in einem deutschen
Supermarkt und versuchst einzukaufen. Wie gehst du vor?

7. Mixed Zone: Ein Journalist will nach der dritten Heimpleite eine
Erklärung von dir. Was sagst du ihm (wichtig: immer duzen!)?
a) Ja gut, wir sind natürlich enttäuscht. Aber wir werden das Spiel jetzt
in Ruhe analysieren und in der nächsten Woche hart an uns arbeiten.

a) Du beschreibst mit Händen und Füßen, was du haben willst und
wunderst dich über einen Einkaufswagen voller Damenbinden und Dill.

b) Entschuldigung, ich habe deine Frage nicht verstanden. (Dann drehst
du dich weg, um Monica Lierhaus die Tür aufzuhalten.)

b) Du erzählst deinem persönlichen Berater und Dolmetscher, was du
möchtest und er beschreibt es mit Händen und Füßen der Verkäuferin.

c) Was hast du eigentlich? Ich hab doch super gespielt. Andere Mitspieler
und ein neuer Trainer, und wir wären Erster!

c) Einkaufen? Wieso? Ich gehe doch gar nicht einkaufen!

4. Arzt: Der Mannschaftsarzt stellt eine leichte Zerrung im Daumen
fest, auch bekannt als „Playstationfinger“. Wie reagierst du?

8. Stadion: Von den Rängen hörst du die Fans singen: „Berlin,
Berlin, wir fahren nach Berlin!“ Was bedeutet das?

a) Du beißt tapfer auf die Zähne und sagst, dass du am Samstag auf jeden
Fall spielen kannst.

a) Sie wollen genau wie du ins Pokalfinale. (Beachte: Der Pokal hat
eigene Gesetze!)

b) Du rufst den Trainer an und bedauerst, für das Spiel im kalten Moskau noch
nicht fit zu sein, versprichst aber, der Elf die Daumen zu drücken.

b) Sie sind genau wie du von der faden Infrastruktur in der Industriestadt deines Vereins enttäuscht.

c) Du nutzt die vierwöchige Verletzungspause, um auf deiner brasilianischen
Rinderfarm nach dem Rechten zu sehen.

c) Sie haben irgendwie mitbekommen, dass du mit Hertha verhandelst
und drohen dir jetzt bei einem Wechsel Verfolgung an.

AUSWERTUNG (welchen Buchstaben haben Sie am häufigsten angekreuzt?):
a
Typ Dedé: Du hast dich gut akklimatisiert und bist auf dem besten Weg,
ein ordentlicher Bundesligaprofi zu
werden. Pass aber auf, dass dir
niemand eine Lederhose andreht!

b

c

Typ Ailton: Wenn du deinen Urlaub nicht
eigenmächtig auf ein halbes Jahr
ausdehnst, hast du recht gute Chancen
auf eine lange und erfolgreiche Karriere
in der Bundesliga.

Typ Marcelinho: Oh, oh wenn du nicht
sofort einen Profi-Benimmkurs bei
Onkel Bierhoff besuchst, findest du dich
schon sehr bald in der zweiten
türkischen Liga oder in Bahrain wieder.
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Brennende
Anzüge
Die Initiationsriten im englischen Fußball sind berüchtigt. Neulinge werden
von ihren Teamkollegen nackt über den Toilettenboden gezogen, müssen
Lieder singen, Genitalien werden mit Schuhcreme eingeschmiert. Auch
deutsche Profis haben Aufnahmerituale über sich ergehen lassen müssen
VON RAPHAEL HONIGSTEIN, FOTOS BENNE OCHS, DPA, IMAGO, PIXATHLON, MODELLE SONJA UND IMME KÖRDEL

Gibt es ein Gegenteil von Vorfreude? Vorfurcht, vielleicht. Direkt
Angst wird der 50-Millionen-Euro-Mann vor seinem ersten bedeutenden Auftritt im neuen Trikot nicht gehabt haben, aber er hätte sich
einen angenehmeren Termin vorstellen können. Zum Beispiel eine
Kniearthroskopie. Andrij Schewtschenko blieb jedoch keine Wahl. Er
musste im Sommer wie alle Neuankömmlinge auf einen Stuhl steigen
und der versammelten Mannschaft sowie dem Trainerstab des FC Chelsea ein Liedchen singen. Er sah dabei nicht sehr glücklich aus.
Der Ukrainer entschied sich für „We Are The Champions“. Ein einfacher Text, eine Melodie, die jeder kennt. Leider traf er den Ton nicht
ganz. Buhrufe und ein Brötchenbombardement waren sein Lohn. „Er
war absoluter Müll“, urteilte der Niederländer Arjen Robben. Auf dem
Platz hat der Lieblingsspieler von Roman Abramowitsch seitdem kaum
besser abgeschnitten. Das System von Trainer José Mourinho läge ihm
nicht, heißt es, er sei müde von der Weltmeisterschaft und brauche
noch Zeit für die Eingewöhnung. Möglicherweise war auch das missratene Ständchen schuld. Sein Selbstvertrauen, so scheint es, hat in
den 90 Sekunden auf dem Stuhl irreparablen Schaden genommen.
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Für alle singen: Applaus für Ballack, Buh-Rufe für Schewtschenko

Sein Kollege Michael Ballack hat es besser gemacht. Auch der Deutsche hatte tagelang Bammel vor der Aufnahmeprüfung. Er entschied
sich für einen Schlager von Peter Cornelius. Jüngere Kollegen in der
Nationalmannschaft wird er mit dieser Wahl nicht sonderlich beeindrucken können, doch für die Ohren der neuen Vereinskameraden
klang „Du entschuldige I kenn di“ so obskur und merkwürdig, dass ihnen in ihrer Verwunderung gar nichts anderes übrig blieb, als nach
der Vorstellung freundlich zu klatschen.
Später wurde im ZDF-Sportstudio erzählt, Mourinho hätte dieses
Ritual eingeführt, um jeden neuen Rekruten auf Anhieb bloßzustellen. Dem Portugiesen traut man in Deutschland alles zu, doch in Wahrheit hat sich Ka- Man muss schon
pitän John Terry die Sache ausgedacht und dabei auch nur auf gängige
Praktiken auf der Insel zurückgegriffen. Mehr oder minder wilde Initiationsriten haben dort nämlich eine lange Tradition.
Karl-Heinz Riedle musste schon 1997 zum Einstand in Liverpool auf
einem Stuhl in der Kabine trällern. An den genauen Titel kann sich
der ehemalige Nationalstürmer nicht mehr erinnern, „es war irgendein

bayerisches Scheißlied“, sagt er. In Anﬁeld hielt sich die Begeisterung
stark in Grenzen. „Es gab eine große Bierdusche für mich“, lacht er.
Der urige Brauch hat sich bei den Reds gehalten. Alle Neuverpﬂichtungen müssen am Jahresende englische Weihnachtslieder zum Besten geben. Den zahlreichen Ausländern fällt das nicht leicht. Aber besser sie singen als die Lokalhelden Steven Gerrard und Jamie Carragher.
„Jingle Bells“ in der säuselnden Scouser-Version – das würde jedem
den Wechsel an die Mersey verhageln.
Manchen Spielern widerfuhr dagegen wirklich Überraschendes: „Ich
hatte zuvor schon einiges über diese englischen Sitten gehört“, sagt
Hannovers Kapitän Michael Tarnat, der 2003 für eine Saison zu Manchester City wechselte. „Ich hatte mir Gedanken gemacht und war gut
vorbereitet. Aber es passierte nichts. Es gab keine besondere Aktion.“

Engländer sein, um Toilet-Racing komisch zu finden
Er hört sich fast ein wenig enttäuscht an. Um mehr zu erleben hätte
er lieber zu den Bolton Wanderers wechseln sollen, denn dort liegt die
Betonung klar auf Spaß. Man geht mit den Neuankömmlingen zum
Toilet-Racing: Auf Go-Karts mit WC-Sitzen wird durch einen Parcours
gebrettert. Man muss wohl Brite sein und schon einige Pints zuviel
getrunken haben, um das rasend komisch zu ﬁnden.
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Aufnahmerituale wie bei der Armee. Fußball will in England ein bisschen wie Krieg sein

Tatort Kabine: Rooney spielt Kollegen derbe Streiche

Mehr leiden musste dagegen Aliaksandr Hleb. Der Weißrusse verschluckt sich ein wenig, als er nach dem Aufnahmeritual von Arsenal
gefragt wird. Es scheint ihn ernsthaft mitgenommen zu haben; man
muss ihn etwas drängen, alles zu erzählen. Kann es bei den multikulturellen Gunners, insbesondere unter dem mondänen Trainer Arsène
Wenger, wirklich so hoch hergegangen sein? Nein. Der ehemalige Stuttgarter musste sich, wie sich herausstellt, einem etwas anderen Ritual
unterziehen. „Im Klubrestaurant musste ich auf Englisch einen Vortrag halten“, verrät er, „über meine Vorstellungen, Wünsche, Ambitionen.“ Ein Referat über den professionellen Fußball im Allgemeinen
und Arsenal im Speziellen. Typisch Wenger eben. Hleb aber, man merkt
das, hätte wohl doch lieber gesungen.
Einfach nur mühsam waren Robert Huths Lehrjahre beim FC Chelsea. Wie alle Jugendspieler musste der Berliner mit 16 die Schuhe eines
Proﬁs putzen. „Mir machte das gar nichts aus“, erzählt er, „ich war
sehr gut darin.“ Wenn die älteren Spieler zufrieden waren, gab es ein
paar Pfund als Dankeschön, Marcel Desailly nahm ihn ab und zu in
seinem Ferrari mit. Huths Ruf als erstklassiger Schuhputzer wurde
ihm jedoch zum Verhängnis. Die halbe erste Mannschaft wollte, dass
er für sie tätig wurde. „Ich habe das ein paarmal gemacht“, sagt er,
„auch das war kein Problem.“ Heute gibt es das nicht mehr. Mourinhos Vorgänger, der italienische Trainer Claudio Ranieri, hat diesen auf
der Insel weit verbreiteten Brauch abgeschafft.
Für den Fußballakademiker John Williams zeigt die Tradition, wie
stark der britische Fußball von der Kultur der „working class“, der Arbeiterschicht, geprägt ist. „Working class culture betont die Bedeutung
der Erfahrung“, erklärt er, „neue, also jüngere Mitglieder der Gruppe

müssen deswegen den Etablierten demonstrativ Achtung zollen und
die Hierarchie bestätigen.“ Früher seien ähnliche Aufnahmerituale auch
in Firmen und Fabriken gang und gäbe gewesen.
In deutlich verschärfter Form ﬁndet man sie heute nur noch bei der
Armee. Neue Rekruten werden dort auf verschiedene Weise drangsaliert, manchmal rutschen die Rituale dabei auch in eindeutig homoerotische Geﬁlde ab. Trotz zahlreicher Proteste und einigen mysteriösen Todesfällen werden die zum Teil unmenschlichen Praktiken von
den Vorgesetzten dabei sogar heimlich goutiert. Sie sehen es gerne,
wenn Männer „gebrochen“ werden – danach kann man sie einfacher
zu befehlshörigen Soldaten umformen.
Der Fußball wollte auf der Insel schon immer ein bisschen wie Krieg
sein, deswegen ging es in Vereinen lange Zeit kaum minder brutal zu.
Die Neuen mussten dabei beweisen, dass sie die im britischen Fußball
so wichtige Leidensfähigkeit und Härte im Nehmen mitbrachten. „In
der Armee lernt man, als Einheit zusammenzuarbeiten und sich auf
den anderen zu verlassen“, sagt Gordon Taylor, der Vorsitzende der
Spielergewerkschaft. „Im Fußball ist das genau so, deswegen ist die
Gruppendynamik so ein wichtiger Faktor. Heute ist das Aufnahmeritual meistens ein harmloser Spaß. Früher konnte es Mobbing sein.“
In der Tat. Martin Buchan, der von 1972 bis 1983 für Manchester
United spielte, erinnert sich an neue Spieler, deren Genitalien mit
Schuhcreme eingerieben wurden. Und bei den Rangers aus Glasgow
gab es bis vor kurzem das sogenannte Gliding-Ritual. „Man musste
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Vortrag auf Englisch: Hleb musste über sein Leben referieren

sich nackt ausziehen und wurde auf dem Rücken liegend an den Füßen von den anderen über den Kachelboden gezogen“, sagt der frühere
Rangers-Stürmer Steve McLean. „Es war ein bisschen unangenehm,
um es mal vornehm auszudrücken. Aber ich fühlte mich danach als
Teil des Vereins. Es verstärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Man
lernte, die Älteren zu respektieren und ihnen zu folgen.“
„Diese Dinge konnten schon traumatisch sein“, sagt Boltons Trainer
Sam Allardyce. „Junge Spieler wurden im Gesicht mit Schuhcreme angemalt oder fanden ihre Sachen auf dem Dach wieder.“ Bei West Ham
United konnten Neuankömmlinge ihre Schuhe im Gefrierfach suchen,
und manchmal wurden dazu ihre Unterhosen mit „Deep Heat“ eingeschmiert, einer stinkenden, wärmenden Muskelcreme.

Anzüge wurden in der Kabine verbrannt, Spieler in
Am buntesten aber trieb es die berüchtigte Crazy Gang des FC Wimbledon unter dem raubeinigen Kapitän Vinnie Jones. Neue Spieler, die
am ersten Tag in ihrem besten Anzug erschienen waren, hatten Glück,
wenn nach dem Training nur ein Hosenbein fehlte oder ein Ärmel auf
einmal zehn Zentimeter kürzer war. Meistens wurden die Anzüge noch
in der Kabine verbrannt. Schuhe wurden festgenagelt, Socken aufgeschnitten. Ab und an wurden Spieler sogar in einen nahe gelegenen
Kanal geschmissen. Nicht einmal der Trainer war in Wimbledon si-

cher. Egil Olsens Gummischuhe wurden mit Rasierschaum gefüllt und
die Luft aus seinen Autoreifen gelassen. Selbst Eigentümer Sam Hamman musste einst tagelang zu Fuß ins Klubhaus laufen – die Spieler
hatten seinen Wagen entführt und ihn ohne genauere Angaben zu machen in einem Umkreis von 16 Kilometern zurückgelassen.
Solche derben Streiche sind wie viele Eigenheiten des britischen Fußballs mittlerweile im Verschwinden. So etwas wie der „Tuesday Club“,
die Kampfsäufertruppe der Arsenal-Leeinen Kanal geworfen genden Tony Adams, Nigel Winterburn
und Lee Dixon, die sich mit Vorliebe junger Spieler annahm, ist heute undenkbar. Überlebt haben, wenn überhaupt, nur noch die harmlosen Varianten der Initiationsrituale, sozusagen als Echo der Geschichte. Doch mit dem Singen auf den Stühlen, dem Toilet-Racing und
anderen Späßchen könnte es schon bald ein Ende haben. Dann nämlich, wenn neben den Eigentümern der Klubs und der Mehrheit der
Spieler auch alle Mannschaftskapitäne in der globalisierten Premier
League Ausländer sind.
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Der echte Weltmeister

1978
Mit Italiens späterem Weltmeister-Torhüter Dino Zoff bei einem
Benefizspiel. Thomas von Ubrizsy wirkt glücklich wie nie

1982
Das Verhältnis zu Maradona war nicht frei von Spannungen, auch bei der WM 1982 in Spanien.
Der launische Maradona blieb unter seinen Möglichkeiten, flog gegen Brasilien vom Platz

2006
Im Sommermärchen: Wo Schweini
und Poldi WM-Laune verbreiten, ist
Thomas von Ubrizsy nicht weit

FREUND DER STARS
AUFMERKSAME BETRACHTER KENNEN THOMAS VON UBRIZSY SCHON LANGE, OHNE
ZU WISSEN, WER ER IST. DER MANN MIT DEM MARKANTEN SCHNAUZBART TAUCHT SEIT
1974 BEI JEDER WM AUF, HAT SCHON JEDEN GROSSEN FUSSBALLER GETROFFEN,
SELBST IN SÖNKE WORTMANNS „SOMMERMÄRCHEN“ IST ER ZU SEHEN. ABER KAUM
JEMAND WEISS, WAS ER EIGENTLICH MACHT VON STEFAN HOSSENFELDER, FOTOS PRIVAT
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Der echte Weltmeister

1990 und 2006
Während Thomas von Ubrizsy, dieser Zauberer, nicht zu altern scheint, ist aus Franz Beckenbauer, mit Verlaub, Herr Kaiser, ein alter Mann geworden

VON UBRIZSY HAT SIE ALLE
SCHON IM ARM GEHABT

2006
Thomas von Ubrizsy als Tröster der enttäuschten brasilianischen Trainer
Carlos Alberto Parreira und Mario Zagallo bei der WM in Deutschland

2006
Wettkampf der Frisuren: Kolumbiens Altstar Carlos Valderrama
mit von Ubrizsy bei der Präsentation der Goleo-Zwillinge

Thomas von Ubrizsy kennt sie alle. Von A wie Augenthaler bis Z wie
Zidane. Er hat mit Rudi Völler gemeinsam im Sturm gespielt und mit
Pelé und Eusébio über Fußball philosophiert. Doch kaum ein Außenstehender kennt ihn, obwohl er bei jeder WM wieder auftaucht. Mal
steht er im Innenraum, mal sieht man ihn auf einem Foto neben jubelnden Weltmeistern, mal geht er bei einer Filmaufnahme durchs Bild.
Thomas von Ubrizsy ist Fifa-Media-Ofﬁcer. Er agiert stets im Hintergrund und sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit ihre Stars zu Gesicht bekommt, wenn die sich ihren Fans wieder einmal nicht präsentieren
wollen. Dabei helfen ihm seine umfangreichen Sprachkenntnisse:
Spanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Ungarisch und Französisch
spricht er ﬂießend, nicht zuletzt wegen seines, bescheiden formuliert,
individuellen Lebenslaufes.

Der Sohn ungarischer Eltern verbrachte die ersten viereinhalb Jahre seines Lebens in seinem Geburtsort Altenmarkt am Chiemsee, bevor
er nach dem Tod seines Vaters mit seiner Familie nach Uruguay auswanderte. Darum spiegelt sein Erscheinungsbild keineswegs den kleinen Jungen aus dem Chiemgau wieder, sondern ist wie sein Gemüt
eindeutig südamerikanisch geprägt. „Ich halte mich für einen Latino
und trage meine Haare auch gerne lang“, sagt er. Die silbernen Armbänder, die sein Handgelenk zieren, klimpern dazu im Takt. „Mit 18
bin ich nach Europa zurückgekehrt, habe in Zürich die Dolmetscherschule besucht und abgeschlossen. 1974 kam ich dann zur Fifa“, berichtet er. Neben seiner Tätigkeit als Media-Ofﬁcer und Übersetzer
bei Fifa-Wettbewerben ist Thomas von Ubrizsy auch persönlicher Fotograf seines langjährigen Freunds Sepp Blatter. „Sepp weiß, dass ich
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IM ABSEITS

Der echte Weltmeister

2006
Vier WM-Titel umarmen, das schafft nur er. Mit Mario Zagallo (1958
und 1962 als Spieler, 1970 als Trainer) und Carlos Alberto (1970)

2004
Vive la France! Mit Frankreichs Staatspräsident Jacques
Chirac beim Fifa-Kongress im Pariser Carrousel du Louvre

2004
Wer würde ihn nicht gerne mal in den
Händen halten, den WM-Pokal. Von
Ubrizsy mit Samthandschuhen

1978
Auch neben Eusebio macht Thomas von Ubrizsy eine sehr gute Figur. Man
beachte die Pulloverwahl des WM-Torschützenkönigs von 1966

den richtigen Winkel für ein gutes Bild von ihm kenne.“ Dass der Fifa-Präsident auf das Auge des braungebrannten Weltenbummlers vertraut, kommt nicht von ungefähr. Als Modefotograf machte der sich
in den 80er- und 90er-Jahren einen Namen und verstand es, selbst
wunderschönen, jungen Frauen noch mehr erotische Klasse zu verleihen. „Ich hatte das Glück, all meine Leidenschaften beruﬂich zu verwirklichen, Fotograﬁe, Sprachen und Fußball“, resümiert er, während
sich ein Hauch von Zufriedenheit über sein kantiges Gesicht legt. Nach
neun hautnah erlebten Weltmeisterschaften kennt sein Fundus persönlicher Anekdoten keine Grenzen. Ein Stichwortzettel hilft ihm dabei, die Ereignisse detailliert zu schildern.
Zum Beispiel wie er 1990 mit einem Ball in die Kabine der argentinischen Nationalmannschaft gegangen ist und ihn von Maradona signieren lassen wollte: „Da sah ich, dass sein Trikot auf dem Boden lag,

habe mir aber nichts dabei gedacht und bin darüber gestiegen. Auf einmal fängt Maradona an zu ﬂuchen und schreit mich an.“ Denn der
Weltstar hatte eine Art Ritual, bei dem er vor jedem Spiel sein Trikot
auf dem Boden ausgebreitet hat. Das schlimmste was man machen
konnte, war darüber zu laufen. „Er hat mich fast aufgefressen. Er schrie
nur: ,Bist du verrückt geworden?‘ Danach hat er mich total ignoriert.“
Aber schon kurz nach dem Spiel erinnerte sich der Argentinier an das
Anliegen, kam zu von Ubrizsy und sagte: „Gib mir den Ball zum Unterschreiben.“ Was den Media-Ofﬁcer sehr beeindruckte, „schließlich
galt Maradona als sehr überheblicher Mensch“.
Thomas von Ubrizsy erzählt von den Großen des Fußballs wie manch
anderer von der Grillfete des Nachbarn. Sätze wie: „Da habe ich dann
noch kurz mit Ronaldinho gequatscht, den kenne ich schon seit seiner ersten Juniorenweltmeisterschaft“, tauchen in der Unterhaltung
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IM ABSEITS

Der echte Weltmeister

1982

2006

Bei der WM in Spanien gibt sich ein ganz
Großer des Fußballs die Ehre: Pelé

Mit Krassimir Balakov beim Gusti-Cup in Zürich, einem Turnier zu
Ehren des ehemaligen Uefa-Präsidenten Gustav Wiederkehr

DIE BRAUNE HAARPRACHT SITZT

2004
Von gleich zu gleich: Im blaublütigen
Plausch mit Prinz Albert, dem sportlichen Fürstensohn aus Monaco

2004

2006
Mit einem Weltmeister im Arm lässt es sich posieren. Carlos Dunga schlug 1994 im Finale mit
Brasilien Italien nach Elfmeterschießen 3:2, Dunga verwandelte den entscheidenden Elfmeter

wie beiläuﬁg auf. Dass nicht jeder Star auf Anhieb mit ihm reden will,
stellt er jedoch auch klar. „Als Deutschland 1998 im Viertelﬁnale gegen Kroatien ausgeschieden ist, sollte ich Berti Vogts für ein Interview
holen.“ Die Mannschaft hatte die Kabine abgeschlossen, Berti sei „stinkwütend gewesen“ und habe der Fifa und dem Schiedsrichter die Schuld
an der Niederlage gegeben. „Er hat mich auch verbal angegriffen. Daraufhin habe ich das Interview mit ihm verweigert.“ Als Verbindungsglied zwischen Weltpresse, Spielern und Trainern hat man es nicht immer leicht, gerade unter Zeitdruck. „Ich habe das Glück, dass ich viele
Spieler und Trainer bereits von Jugendturnieren oder früheren WMs
kenne. Die meisten erkennen mich wieder und sind dann eher gewillt,
zu den Interviews zu kommen.“
Das hängt nicht zuletzt mit seinem Aussehen zusammen. Vergleicht
man beispielsweise ein Bild von 1990 mit einem von der letzten WM

Mit Ronaldinho im Opernhaus zu
Zürich, bei der Gala zum 100.
Geburtstag seines Arbeitgebers Fifa

in Deutschland wird schnell klar, dass Thomas von Ubrizsy seinen Stil
gefunden hat und auch beibehält. Die braune Haarpracht sitzt noch
genauso gut wie der klassische Schnauzer. Einziger Unterschied zu
1990: Die rosa Porsche-Brille fehlt. „Den Bart habe ich 1982 einmal
abrasiert. Danach habe ich mich wie ein nacktes Huhn gefühlt.“
Thomas von Ubrizsy reist übrigens gerne nach Südafrika. Ganze 18
Besuche stattete er dem Kap der Guten Hoffnung bereits ab. Auch
wenn es bislang noch keine konkreten Gespräche gegeben haben soll,
ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er auch 2010 zur nächsten WM
wieder in Johannesburg landet. Es wäre das zehnte Turnier, bei dem
er auftaucht, vor den Kameras und neben den Stars.

RUND IM NETZ
Mehr über Thomas von Ubrizsy lesen Sie unter www.rund-magazin.de
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Spielkultur

SPIELKULTUR
KÜNSTLERISCH VERSPIELT UNTERHALTEND
„Der FC St. Pauli ist einer der
Gründe, warum es Die Ärzte wieder gibt“ BELA B.

98 INTERVIEW
„Pizarro zeigte den Mittelfinger“ – Bela B. von
den Ärzten über seine Leidenschaft für St. Pauli

104 FUSSBALLFOTOGRAFIE
Der auslösende Moment – Genau wie
der Fußball hat sich der Blick auf ihn verändert

108 SINGEN WIE DIE STARS
Ungehemmtes Gezwitscher – Thomas Brdaric
und die Scorpions-Ballade „Wind of Change“

116 AUSLAUFEN
Hört endlich auf damit! – Jörg Thadeusz stellt
ein für allemal klar: Fußball ist keine Oper
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Interview

„Ich habe Angst vor einem Rechtsruck“: Bela B.
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Interview

„PIZARRO ZEIGTE DEN
MITTELFINGER“
INTERVIEW MATTHIAS GREULICH UND OLIVER LÜCK, FOTOS ASTRID GROSSER

Hamburg, Clubheim des FC St. Pauli:
Dirk Felsenheimer alias BELA B. hat sich extra
diesen Ort für das Interview ausgesucht.
Obwohl es beim Drittligisten lausig kalt ist,
kommt der 44-Jährige in Fahrt,
als er erzählt, wie er Fan des FC wurde
Herr Felsenheimer, ﬁnden Sie es nicht auch ein bisschen frisch hier?
BELA B. Ja, es zieht.
Der Verein will wohl Heizkosten sparen.
Gut möglich.
Wie oft sind Die Ärzte angesprochen worden, dem FC St. Pauli etwas zu spenden?
Oft. Und es werden auch ständig noch diese Vergleiche gezogen, ob ich oder Die Ärzte nicht
was Ähnliches machen könnten wie Die Toten Hosen bei Fortuna Düsseldorf. Die haben damals eine Mark pro verkaufter Eintrittskarte für einen neuen Stürmer gespendet. 100.000
Mark kamen damals zusammen. Wir haben so etwas nicht gemacht. Es gibt ja auch nur einen
St.-Pauli-Fan bei den Ärzten. Doch vor allem in den 90ern sind wir immer wieder gebeten worden, den Verein zu unterstützen. Wir haben dann ein Klohäuschen fürs Stadion spendiert.
Sie alleine engagieren sich häuﬁger.
Mit kleineren Spenden oder mit irgendwelchen Aktionen, wenn ich zum Beispiel helfe, Dauerkarten zu verkaufen. Ich will aber gar nicht, dass meine Karriere oder die Karriere meiner
Band in irgendeiner Form in Verbindung mit dem FC St. Pauli gebracht wird.
Gibt es zwischen den Ärzten und den Toten Hosen immer noch diesen Konkurrenzgedanken?
Als Bommerlunder Sponsor des FC St. Pauli war, wurde vor den Spielen „Eisgekühlter Bommerlunder“ von den Hosen gespielt. Und wenn Fortuna Düsseldorf zu uns ins Stadion kam,
lief „Bommerlunder“ gleich zweimal, was mich echt genervt hat. Bis auf die Tatsache, dass es
die Bands etwa gleich lange gibt, sehe ich aber keine Parallelen und keine Konkurrenz mehr.
Wie sind Sie als Berliner an den FC St. Pauli geraten?
Das war 1993. Bis dahin war ich gar kein Fußballfan, wuchs auf und lebte in Berlin. Als Punkrocker hatte ich einige schlechte Erfahrungen mit Fans von Hertha BSC gemacht. Auch heute gibt es dort noch ein rechtes Hooliganpotenzial. Für mich war Fußball ätzende Prollscheiße. Dann erzählte mir aber Jan (Anm. der Red.: Jan Vetter alias Farin Urlaub, Sänger der Ärzte),
dass er in Hamburg im Stadion gewesen war, da ihm Leute von der geilen Stimmung erzählt
hätten. Ich hatte auch schon gehört, dass es beim FC St. Pauli eine Afﬁnität zu Punkrock und
zur Hafenstraße gab und dass der Torwart Volker Ippig Hausbesetzer war. Jan erzählte mir,
dass in der Halbzeitpause „Westerland“ lief und viele Leute mitgesungen hätten. Er habe eine
Gänsehaut bekommen und den Wunsch gespürt, Die Ärzte wieder zusammenzubringen.
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Interview

„St. Pauli ist der Verein für mich“: Bela B. mag Totenköpfe

Der FC St. Pauli als Auslöser für die Wiedervereinigung der Ärzte?
Ja, das war die Initialzündung. Der FC St. Pauli ist einer der Gründe, dass es Die Ärzte wieder gibt. Heute wird „Westerland“ am Millerntor aber nicht mehr so oft gespielt.
Warum das nicht?
Weil einer der Stadionsprecher Die Ärzte hasst. Er steht auf Die Böhsen Onkelz, da sind wir
Feindbild. Das hat er mir selbst so erzählt.
Sie sind dem Verein dennoch treu geblieben.
1997 bin ich nach Hamburg gezogen, und irgendwann gehörte dieses Ritual, alle zwei Wochen ins Stadion zu gehen, einfach dazu. Irgendwann gehörte ich einer Szene an, die Punkrock hört, ins Stadion geht und in Kiezclubs rumhängt. Im gleichen Jahr habe ich mir meine
erste Dauerkarte geholt, die Nähe zum Verein wuchs. Es stellte sich in einem Interview heraus, dass ich und Sven Brux (Anm. der Red.: bei St. Pauli verantwortlich für die Stadionsicherheit), als er noch Nieten-Punkrocker war, uns auf einem Konzert mal geprügelt hatten.
Was war passiert?
Er hatte mich angespuckt, als ich auf der Bühne stand. Ich spuckte zurück. Da er größer ist
als ich, dachte er wohl: „Okay, da habe ich leichtes Spiel.“ Er ist auf die Bühne geklettert, wir
haben uns gegenübergestanden und ein bisschen rumgehauen, bis sich die Ordner eingemischt
haben. Wir waren keine Schläger, wollten uns das vom anderen aber nicht gefallen lassen.
(Die Tür geht auf, Torsten Vierkant, Projektmanager für den Stadionumbau, kommt herein.)
TORSTEN VIERKANT Hey, Bela, was machst du am 19. Dezember?
BELA B. Da probe ich in Berlin für das Silvesterkonzert der Ärzte. Wieso?
VIERKANT Wir machen zum Start des Umbaus eine Party, es fehlt noch jemand, der singt.
BELA B. Ach so, geht leider nicht.
VIERKANT Schade, vielleicht das nächste Mal. (Vierkant geht.)

„ER HATTE MICH
ANGESPUCKT, ALS ICH
AUF DER BÜHNE
STAND. ICH HABE
ZURÜCKGESPUCKT “
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„ ALS ,SCHEISS
MILLIONÄRE‘ GEBRÜLLT
W URDE, MUSSTE ICH
MICH ZURÜCKHALTEN“

Interview

Vor Jahren haben Sie schon mal für den Verein gesungen: die Hymne „You’ll never walk alone“.
Eine doofe Sache damals. Seitdem ist mir das Lied nie wieder über die Lippen gekommen.
Weil Ihre Version nicht mehr am Millerntor gespielt wird?
Nein, weil sich gewisse Leute mir gegenüber echt scheiße verhalten haben. Das hat jetzt
nichts mit beleidigter Leberwurst zu tun. Der Verein hatte mich gefragt, ob ich „You’ll never
walk alone“ neu interpretieren würde. Ich habe zugesagt und den Song aufgenommen. Keine
Gage, keine Verträge, einfach mal gemacht. Dann wurde seitens der Fans und der Medien viel
Dreck auf mich geschüttet, was mir überhaupt einﬁele, einfach so die Stadionhymne zu covern. Das ging schon los, bevor ein Mensch den Song gehört hatte. Als dann während der Spiele
auch noch vom Sprecher hämische Sprüche über die Stadionlautsprecher kamen, dachte ich
bloß: „Okay Leute, macht euren Scheiß alleine. Der Song ist seitdem für mich gestorben.“
Gerade in den letzten vier Jahren hatten Sie es als Fan des FC St. Pauli nicht ganz leicht.
Dafür gebührt uns Fans wirklich Bewunderung: Dass wir jetzt im vierten Jahr in der Regionalliga trotzdem das Stadion noch alle zwei Wochen voll machen und die Hoffnung nicht aufgeben. Als mir das mal jemand prophezeite, sagte ich: „Zwei Jahre noch, dann bin ich nicht
mehr dabei.“ Dass wir jetzt immer noch hingehen, obwohl wir in jeder Saison mehr enttäuscht
als überrascht werden, wundert mich wirklich. Wir haben alle diesen unerschütterlichen Glauben, dass die Tortur, dass diese Marter bald vorbei ist. Und dann sitzt oder stehst du da, guckst
aufs Spielfeld und denkst: „Das kann doch nicht wahr sein, warum sind hier 20.000 Leute?
Ich habe Kreisligisten oder Frauenfußballteams gesehen, die besser waren.“
Haben Sie Rituale, die Ihnen helfen, die Rückschläge zu verarbeiten?
Auf jeden Fall wird immer viel Bier getrunken, klar. Ich halte mich mit einem Misserfolg aber
auch gar nicht so lange auf, meine Enttäuschung verﬂiegt meist relativ schnell.
Wird in den letzten Jahren im Stadion mehr getrunken als noch zu Bundesligazeiten?
Glaube ich nicht, obwohl wir mehr Bierstände und jetzt auch Halbliterbecher vom Fass haben – kann also schon sein, dass etwas mehr getrunken wird. Bei mir ist es allerdings nicht
mehr oder weniger geworden.
Wie viel schaffen Sie denn so pro Spiel?
Unterschiedlich, fünf oder sechs, wenn es gut läuft.
Große?
Teils, teils. Ich bin aber gar nicht so der Riesenbiertrinker. Ich kann das nicht mehr massenweise in mich reinschütten – habe ich früher vielleicht zu oft gemacht. Mein Motorrad musste ich trotzdem schon am Stadion stehen lassen.
Waren Sie nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern vor fünf Jahren lange euphorisiert?
Einige Wochen. Dieses Glücksgefühl kommt auch heute noch wieder. Aber auch nach der
Pokalniederlage gegen die Bayern letztes Jahr war ich noch drei Tage euphorisiert, da wir die
bessere Elf waren. Als vor dem Spiel der Mannschaftsbus der Bayern ankam und durch die
Menschenmenge musste, war das schon geil, diese zukünftigen Weltmeisterhelden da sitzen
zu sehen. Dann zeigte uns Pizarro, glaube ich, auch noch den Mittelﬁnger. Ich habe ein Foto
gemacht, leider sind diese Handykameras zu langsam, sein Arm war schon wieder unten.
Was hat ihn so wütend gemacht?
Es wurden halt so Lieder gesungen, und es wurde rumgeschrien: „Scheiß Millionäre“ und so
was – auch wenn ich mich dabei etwas zurückhalten musste.
Ob Sie wollen oder nicht: Sie zählen zu den Edelfans des FC St. Pauli?
Gemessen an den Hochglanzpromis in Deutschland sehe ich mich da schon etwas anders.
Beim FC St. Pauli kommen viele ideelle Sachen dazu, das Gefühl im Stadion, die Fanpolitik
des Vereins. Ich kann mich damit immer noch voll identiﬁzieren, auch wenn ich jetzt in meinem
eigenen Haus wohne und zwei Autos habe – aber das ist doch völlig egal. Der FC St. Pauli ist
der Verein für mich, der Verein, zu dem ich passe. Das hat mit Identiﬁkation zu tun, und mit
dem verzweifelten Ankämpfen gegen das Unvermeidliche. In meinen Songtexten interessiert
mich das auch mehr als die Erfolgsgeschichten.
Das glorreiche Scheitern.
Ja, dieses Sich-nicht-unterkriegen-Lassen, um dann doch alle paar Jahre so eine Überraschung
aus dem Hut zu zaubern wie im DFB-Pokal. Dann laufen hier Champions-League-Helden mit
angeekelten Gesichtern auf dem Platz rum und sehen gegen uns richtig alt aus.
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Sie spüren Schadenfreude.
Na klar, pure Schadenfreude, aber auch dieses David-gegen-Goliath-Phänomen. Wenn Miroslav Klose dann fassungslos unseren Torwart anguckt, weil der ein Tor vereitelt hat, ist das
einfach ein unbezahlbarer Moment.
Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass Sie Schnorrern nichts mehr geben würden.
Nerven Sie die vielen „Retter“-Kampagnen, mit denen der FC St. Pauli versucht, sich am Leben
zu erhalten?
Nein, diese Aktionen haben dem Verein ja tatsächlich geholfen. Ich habe den Ball vom 2:1Sieg gegen die Bayern ersteigert. Ich habe also etwas gekriegt für meine Spende.
Wie teuer war der Ball?
5555 Euro.
Spielen Sie ab und zu mit ihm?
Natürlich nicht! Den habe ich zu Hause in einer Vitrine.
Ihr privater St.-Pauli-Schrein.
Genau. In der Vitrine steht auch eine Plastikﬁgur von Olli Kahn, wie er die Hände über dem
Kopf zusammenschlägt. Und die Eintrittskarte vom Spiel liegt natürlich auch drin, und das
Weltpokalsiegerbesieger-T-Shirt mit der Mannschaftsaufstellung und dem Endstand drauf, alle meine Dauerkarten et cetera.
In „Wiehr thind sssuper“ auf Ihrer Soloplatte singen Sie: „All die tolle Du-bist-Deutschland-Euphorie. Deutschland wäre doch lieber die USA.“ Die Platte kam knapp vier Wochen vor der WM
raus. Wo haben Sie in den WM-Monaten für sich Grenzen gezogen?
Zunächst dachte ich nur: „Drei Wochen nachdem ich das Lied rausgebracht habe, fahren die
überall mit Deutschlandfahnen rum. Die werden mich jetzt in der Luft zerreißen.“ Und tatsächlich hat es auch von Freunden einiges an Kritik gegeben: „Was soll denn das? Jetzt hat man
mal positive Gefühle, ohne dass man sich als Nazi fühlt. Das kannst du doch nicht kaputt machen. Du gehörst doch nicht zu diesen Alt-68ern. Du bist doch kein Hippie.“
Warum haben Sie das Lied geschrieben?
Weil ich eine dezidierte Meinung und Angst vor einem Rechtsruck habe. Ich beobachte mit
Besorgnis, wie Politiker von rechts-konservativ-christlichen Parteien mit der Ausländerangst
auf Stimmenfang gehen. Das sind Sachen, die sollten wir nicht aus unserem Bewusstsein rücken, nur weil wir ein Superfußballturnier im Land haben. Wir sollten nicht vergessen, was
in diesem Land vor sechzig, siebzig Jahren passiert ist. Ein größerer Nationalstolz ist ganz sicher nicht die Lösung unserer Probleme. Stolz auf unser Fußballteam zu sein, dass die für uns,
für unser Land da was erkämpfen und dass man gerne in diesem Land lebt, ist alles kein Problem für mich. Die Leute allerdings, die jetzt immer noch mit Deutschlandfahnen herumfahren, ﬁnde ich, ehrlich gesagt, total bescheuert.
Seit der WM hat sich für Fußballfans vieles verändert. Auch Anhänger des FC St. Pauli mussten
zum Beispiel persönliche Daten abliefern oder wurden mit Stadionverboten bestraft.
Und das, obwohl gar keine Hinweise auf irgendwelche Straftaten vorlagen. Es ist ein Unding,
wie schon wieder auf wirklich hanebüchene Art und Weise versucht wird, den Widerstand gegen rechte Strukturen zu kriminalisieren. Das Verbot von durchgestrichenen Hakenkreuzen
zum Beispiel. Wir haben ein Neonazi-Problem in diesem Land. Es gibt inzwischen diese neue,
intelligente Rechte in diesem Land, diese Otto-Normal-Nazis, die von der Öffentlichkeit einfach so hingenommen werden. Aber erstmal werden wieder St.-Pauli-Fans kriminalisiert.
Links und rechts werden in einen Topf geschmissen.
Es wird immer schnell von Gewalt von links und rechts gesprochen, und immer genau in dieser Reihenfolge. Wenn über rechte Straftaten gesprochen wird, machen einige Leute öffentlich immer gleich klar, dass sie auch gegen Gewalt von links sind. Gewalt gegen rechts heißt
aber mehr als tausend neue Gewaltdelikte im Jahr mit Schwerverletzten und sogar Toten. Gewalt von links heißt fast ausschließlich Gewalt gegen Sachen. Und es gibt sowieso nur einen
verschwindend geringen Teil von gewaltbereiten St.-Pauli-Fans, weil sie sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen wollen. Gegen diese staatliche Macht, gegen diese Diskriminierung
kannst du aber nur mit Hilfe der Öffentlichkeit etwas machen. Dafür möchte ich meine Prominenz auch nutzen.

„DIE LEUTE,
DIE IMMER NOCH MIT
DEUTSCHL ANDFAHNEN
RUMFAHREN, FINDE
ICH TOTAL BESCHEUERT “

BELA B.
bürgerlich Dirk Felsenheimer wurde am 14. Dezember
1962 in Berlin-Spandau geboren. Zum Jahreswechsel
stand er im Kölner Fußballstadion nach einigen Jahren erstmals wieder mit den Ärzten auf der Bühne. Gemeinsam
mit Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez sangen sie Klassiker wie „Westerland“. Für Herbst dieses Jahres ist ein neues Album der Punkrocker geplant, Anfang 2008 soll es
wieder auf Tour gehen. Zuletzt veröffentlichte Bela das erfolgreiche Soloalbum „Bingo“, auf dem auch ein Gastauftritt von Lee Hazlewood zu hören ist. Als Schauspieler ist
Felsenheimer ebenfalls gefragt: bei der letzten Berlinale
lief „Bye Bye Harry“ von Regisseur Robert Young. Bei den
Dreharbeiten in der Slowakei nutzte Bela die Abende, um
gemeinsam mit Til Schweiger Fußball zu gucken. Der Starttermin des Films ist noch offen.
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„Wir haben dem FC ein Klohäuschen gespendet“: Bela B. im St.-Pauli-Clubheim
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Fußballf0tografie

Totale: Tottenham Hotspurs hat gegen Sheffield United getroffen, FA-Cup-Finale 1901

DER AUSLÖSENDE MOMENT
GENAU WIE DER FUSSBALL HAT SICH AUCH
DER BLICK AUF IHN VERÄNDERT.
HEUTE HALTEN DIE FOTOGRAFEN VÖLLIG
ANDERE MOMENTE ALS NOCH VOR 30 ODER
70 JAHREN FEST. DAS LIEGT NICHT NUR AM
TECHNISCHEN FORTSCHRITT ODER
AN DEN ARBEITSBEDINGUNGEN. AUCH DIE
MENSCHEN WOLLEN ANDERES SEHEN

VON RENÉ MARTENS, FOTOS PETRA KOHL, BILDERBERG, DPA, PIXATHLON

New York, 13. Juli 1963. Der Fotoreporter Martin Munkácsi verfolgt
ein Spiel zweier Migrantenteams, da erleidet er einen tödlichen Herzinfarkt. Ein stilechter Abgang, denn an diesem Tag starb nicht nur der
Pionier des „Neuen Sehens“, das sich in den 20er-Jahren etabliert hatte, sondern auch „der Vater der Fußballfotograﬁe“. So nennt ihn jedenfalls F.C. Gundlach, einer der renommiertesten Sammler und Kuratoren für Fotokunst in Deutschland.
Der aus Ungarn stammende Künstler lebte von 1928 bis 1934 in Berlin. In dieser Zeit entstand ein berühmtes Foto, das seit dem 18. Januar auch bei einer Munkácsi-Retrospektive in New York zu sehen ist.
Es zeigt einen hechtenden Keeper, der entsetzt dem ins Tor ﬂiegenden
Ball hinterher schaut. „Munkácsi konnte Fußball besser antizipieren
als die anderen Fotografen seiner Zeit“, sagt Gundlach. Das war wichtig, weil zwischen Abdrücken und Auslösen der Blende ein bis zwei
Sekunden vergingen – im digitalen Zeitalter kaum vorstellbar.
Knapp 45 Jahre nach Munkácsi gelingt dem Saarbrücker Fotografen
Ferdi Hartung bei einem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC eine ähnliche Aufnahme – mit dem Unterschied,
dass der Berliner Torwart den Ball abwehren kann und ihn so ablenkt,
dass der direkt auf den Fotografen und damit den Betrachter zuﬂiegt.
Solche Bilder zu machen, sei heute „völlig unmöglich“, sagt Hartung,
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Neben dem Pfosten: Herthas Hanne Sobeck gegen zwei Bayern-Verteidiger, Freundschaftsspiel 1932

„Ende der 50er-Jahre war aus der
Fußballfotograﬁe der Raum verschwunden“
HANS VAN DER MEER

Bleibende Relevanz: F.C. Gundlach

mittlerweile 76 Jahre alt. Fotografen dürfen
nicht mehr neben dem Pfosten hocken, der
Raum ist Werbereitern vorbehalten. Auch hinter dem Tor ist kein Platz mehr, da stehen Reklamebanden für das Fernsehen. Erst dahinter dürfen die Fotografen sitzen. Als sie noch
freie Sicht hatten, hat Hartung hinter der Torauslinie auf dem Boden liegend fotograﬁert.
„Das waren tolle Perspektiven“, sagt er.
Die Fortschritte in der Fototechnik und die
Macht des Fernsehens sind wesentliche Faktoren für die Entwicklung der Fußballfotograﬁe
seit Beginn des 20. Jahrhunderts. F.C. Gundlach betont aber, das Genre habe trotz immer
umfangreicherer TV-Berichterstattung keineswegs an Relevanz eingebüßt. Man stoße „in
den Tageszeitungen oftmals auf Momente, die
durch das Foto erst ﬁxiert worden sind, auf Bewegungen, die man in der Kontinuität der Bilder gar nicht wahrnimmt“. Den Grandseigneur
beeindrucken seltsam artistische Fotos, in de-

nen für Zehntelsekunden Körperteile von Spielern miteinander verschlungen sind. Solche
Impressionen sind möglich, weil man mit einer modernen Digitalkamera bis zu acht Bilder pro Sekunde schießen kann.
Im Mittelpunkt eines Fußballfotos stehen
heute in der Regel ein oder zwei Spieler. Oder,
wie Ferdi Hartung es nennt, „irgendwelche
dummen Zweikämpfe“. Der Rest ist nebensächlich, der Betrachter kann oft nicht einmal erahnen, wo auf dem Feld sich die Szene ungefähr abspielt. Das war in den ersten Jahrzehnten
der Fußballfotograﬁe anders. Ende der 50erJahre war „aus den Aufnahmen der Raum verschwunden“, bemerkt Hans van der Meer im
Vorwort zu seinem prächtigen Fotoband „Spielfeld Europa“. Unter raumhaltigen Bildern versteht der Niederländer solche, die das Spielfeld – und manchmal auch die Umgebung des
Stadions – in großer Breite zeigen und einen
Eindruck davon vermitteln, wie die Akteure
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Verschiedene Hutmodelle: Carlos Alberto (r.) ist im Finale gegen seinen italienischen Gegenspieler eher am Ball, WM-Finale 1970

„Fußballfotos ähneln heute der Theaterfotograﬁe:
Man sieht die Aktion, aber selten das Bühnenbild“
WALTER SCHMITZ

Fehlende Sinnlichkeit: Walter Schmitz

auf dem Rasen verteilt sind. Van der Meers
Kollege Walter Schmitz, 1990 für eine „Stern“Reportage über Fußballfans in Italien vom Art
Directors Club ausgezeichnet, sagt, Fußballschnappschüsse ähnelten heute der Theaterfotograﬁe: „Man sieht die Aktion, aber selten
das Bühnenbild, auch nicht das Publikum.“
Aus der Fußballfotograﬁe ist das Publikum
zwar noch nicht völlig verschwunden, aber es
tritt nicht mehr als Masse auf. Auf Action-Bildern aus den 60er- oder 70er-Jahren sind im
Hintergrund meist hoch aufgetürmte Zuschauermengen zu sehen oder auch halbleere Ränge. Heute kann ein Fotograf mit einem 500Millimeter-Teleobjektiv eine Spielszene groß
und scharf einfangen, wobei es beinahe egal
ist, wie weit weg vom Geschehen er gerade
hockt. Die Tiefenschärfe solcher Super-Teleobjektive ist jedoch gering, und so sieht man
die Fans im Hintergrund nur verschwommen
oder gar nicht. Anhand von Fotos von der 62er-

WM in Chile etwa lässt sich dagegen mutmaßen, dass „Abertausende von Männern dasselbe Hutmodell aufgehabt haben“, wie Jürgen
Kaube in der „FAZ“ zu einem Exponat notierte,
das 2006 bei der Ausstellung „Das Spiel. Fußball-Weltmeisterschaften im Spiegel der Sportfotograﬁe“ zu sehen war.
Sind die Zuschauer auf heutigen Zeitungsbildern scharf zu sehen, dann nur in kleinen
Gruppen; beliebt sind auch Transparente mit
einem Kommentar zur aktuellen Situation eines Klubs. Wohl eine Konzession an TV-Sehgewohnheiten: Seitdem es für Fernsehkameras
technisch möglich ist, unter Zigtausenden die
Gesichter einzelner Zuschauer zu fokussieren,
werden die Fans ungefragt zu Übertragungselementen. Selten bekommt man dagegen einen Eindruck von der Imposanz der vollbesetzten Südtribüne im Westfalenstadion; die
Reichhaltigkeit der Ikonograﬁe, die Stadien
und Fans hervorbringen, bleibt dem Zeitungs-
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500-Millimeter-Teleobjektiv: Der Schwede Marcus Allbäck (li.) im Zweikampf mit Deniz Caniza aus Paraguay, WM-Vorrunde 2006

„Es ist leichter, über den Bosnien-Krieg zu
berichten als vom Arsenal-Training“
EAMONN MCCABE

leser verborgen. Warum gibt man ihm nicht einmal die Möglichkeit,
aus dem Block aufs Spielfeld zu blicken? Hans van der Meer erinnert
daran, dass bis Mitte der 50er-Jahre die Fotografen ihre Bilder teilweise von den Rängen aus schossen.
Dass heute andere Bildmotive dominierten, habe auch mit der Architektur der modernen Arenen zu tun, sagt Klaus Sturm, der seit Anfang der 60er für die Düsseldorfer Fotoagentur Horstmüller arbeitet.
„Früher lag bei Sonnenschein der ganze Platz in der Sonne“, die komplette Überdachung der Ränge, die bis an den Spielfeldrand reicht,
bringe es dagegen mit sich, dass der Rasen bei einem Bundesligaspiel
am Samstag „um 16 Uhr im Schatten liegt und eine Tribünenseite in
der Sonne. Die taugt dann nicht mehr als Hintergrund“.
Nicht zuletzt ändern sich die Anforderungen der Redaktionen. „War
das Siegtor einst das Nonplusultra, ist es heute wichtiger, den Trainer
der Verlierermannschaft zu haben, wie er die Hände über dem Kopf
zusammenschlägt“, glaubt Sturm. Den Zeitungen, auch den Qualitätsblättern, sei das Negative wichtiger als das Positive. Wertfrei formuliert: Emotionen sind wichtiger als Leistungen. Trotzdem, sagt Walter
Schmitz, der nicht nur Sport fotograﬁert, ihm fehle „manchmal die
Sinnlichkeit. Es reicht ja auch nicht, ein weinendes Kind zu fotograﬁeren, so ein Bild berührt nicht automatisch. Da gehört mehr dazu.“

Grundsätzlich seien „Fußballbilder sehr reduziert, sehr abständlich“,
ergänzt er. Zwangsläuﬁg, ein Fotograf kann nun einmal nicht aufs Spielfeld laufen. „Wer einen Menschen fotograﬁert, hat normalerweise Kontakt zu ihm“, aber bei einem Spieler sei das wie „mit einem Formel-1Auto“: Fängt man ein, wie der Akteur seiner Verzweiﬂung über eine
vergebene Chance freien Lauf lässt, „dann weiß der ja gar nicht, dass
jemand diese, überspitzt gesagt, intime Geste fotograﬁert“.
Hinzu kommt, dass sich Bildberichterstatter im Stadion nicht mehr
frei bewegen können. Kein Wunder: Beim WM-Endspiel 1966 waren
25 Fotografen vor Ort, beim Finale 2006 mehr als 350. In der Bundesliga, schätzt Klaus Sturm, sei der Andrang ungefähr zehnmal so stark
wie in den Anfangsjahren. Längst beanspruchen auch TV-Teams Platz
im Innenraum. So hocken die Kollegen eng nebeneinander. Manchmal fühlen sie sich wie Wegelagerer. Noch in den 70ern hätten die
Klubs Pressefotografen geradezu animiert, ihre Spieler abzulichten,
weil sie hofften, dass dadurch die Stadion voll werden, aber mittlerweile sei man nur noch geduldet, sagt Eamonn McCabe, Bildredakteur im Sportressort der englischen Zeitung „The Guardian“. Offenbar
beseelt von britischen Humor, schrieb McCabe bereits 1995 in einem
Vorwort für den 70er-Jahre-Fotoband „Shot!“: „Es ist leichter, über den
Bosnien-Krieg zu berichten als vom Arsenal-Training.“
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„Gehe mit Rhythmus ins Spiel“: SWDS-Star Thomas Brdaric
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UNGEHEMMTES
GEZWITSCHER
THOMAS BRDARIC von Hannover 96 ist auch
musikalisch kein unbeschriebenes Blatt. Mit
„Die wilde 13“ hat er schon eine eigene CD
aufgenommen. RUND blieb somit keine Wahl:
Wir haben dem 32-Jährigen mit unserer
Karaoke-Maschine einen Besuch abgestattet
INTERVIEW EBERHARD SPOHD, FOTOS MORITZ SCHMIDT
„Take me to the magic ...“: Sänger Brdaric

Herr Brdaric, mit „Wind Of Change“ haben Sie sich ein Stück von den
Scorpions ausgesucht. Sind Sie ein Schmuserocker?
THOMAS BRDARIC Nein, aber die Scorpions sind Hannoveraner,
und ich spiele bei 96. Ich gehe auch gerne zu den Scorpions. Damit
meine ich nicht nur die Musiker, sondern auch den gleichnamigen
Eishockeyverein. Deshalb habe ich mich für dieses Stück entschieden.
Privat höre ich aber nur noch House.
Woher kommt das?
Etliche meiner Bekannten sind DJs. Die haben mir sehr viele CDs
zur Verfügung gestellt, und ich habe mich in die verschiedenen Stile
hineingehört. Es gibt einfach so viele Richtungen, da kann man House
in jeder Stimmung hören.
Das ist Musik für die Disco. Kann man als Fußballproﬁ denn so viel
ausgehen?
Überhaupt nicht. Deshalb höre ich die Musik ja auch im Auto.
Wie sieht es vor Spielen aus?
Klar, da natürlich auch. Ich baue mich zwei, drei Stunden vorher bis
hin zum Spiel damit auf. Dann gehe ich nicht nur mit Selbstvertrauen, sondern auch mit Rhythmus ins Spiel.
Und Ihre Kollegen haben auch ihre Stöpsel im Ohr.
Einige.
BEWERTUNG: House-Musik gab unsere Sony-Karaoke-Maschine nicht her. Das war
auch nicht so schlimm, schließlich sind bei dieser Musikrichtung selbst die Vocal
Tracks gesanglich zu einförmig, um ernsthaft mitzusingen. Daher entschied sich
Thomas Brdaric folgerichtig für die berühmteste Band, die Hannover hervorbrachte:
die Scorpions und ihren semipolitischen Balladenknüller „Wind Of Change“. Kein einfaches Stück, auch wenn die Teile, die Sänger Klaus Meine pfeifenderweise vorträgt,
nicht zwingend vom Interpreten nachgepfiffen werden müssen. Insgesamt ging Brda-

Was hören die dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Der eine macht sich mit brasilianischer
Volksmusik heiß, der andere hört irgendwelche polnische Musik, der
dritte House. Das ist kunterbunt gemischt.
Singen Sie denn im Mannschaftsbus manchmal?
Nein. Der vorherige Trainer hat im Bus seine spezielle Ruhrpottmusik gehört. Die mussten wir uns immer reinziehen. Die ist zum Glück
ad acta gelegt.
Was war das?
Daran will ich gar nicht mehr denken. Meine Haare krausen sich immer noch bei dem Gedanken daran.
Ein Gegenmittel könnte gemeinsames Singen sein, das Glückshormone im Körper freisetzt. Vielleicht sollten Sie es bei Mannschaftsfeiern
einfach einmal mit Karaoke versuchen.
Da sieht das natürlich anders aus, da waren wir auch schon mal in
einer Karaoke-Bar. Wenn man dann einen gezwitschert hat, fallen die
Hemmungen, und das eine oder andere Lied wird gesungen.<

Hören Sie den Torjäger singen unter www.rund-magazin.de
ric routiniert an die Sache heran, bewies durchaus gesangliche Qualitäten und kam
mit Meines Stimmlage sehr gut zurecht. Was natürlich kein Wunder ist: Der Stürmer
kennt sich mit Plattenaufnahmen ja bereits aus und ist die Studioatmosphäre
gewohnt, hat er doch mit „Die wilde 13“ selbst schon eine CD veröffentlicht. Gelernt
ist eben gelernt.

LEGENDE

Superstar

Heißdüse

Ersatzbank
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IM RUND-BÜCHERREGAL
Pelé war der Größte. Darüber sind sich – bis auf die Argentinier – alle einig.
Deshalb ist dem ersten Weltstar des Fußballs jetzt ein ebenso großes Buch gewidmet:
700 Seiten im XXL-Format erzählen sein Leben in Bildern FOTOS IMKE JANSEN

LEGENDE Meister

UI-Cup

Platz 15

SEINE MISSION: 1281 TORE ZUM WELTSTAR
Sechshundertsechsundneunzig Seiten, 1700
Bilder, 300 000 Wörter, zwölf Kilogramm Gewicht, limitiert auf 2500 Stück zu wahlweise 2500 oder 5800 Euro in der Luxusversion
– das ist Pelé, das Buch. Größenwahn, Gigantismus oder einfach nur dem Lebenswerk eines
Mannes angemessen, der als Edson Arantes do
Nascimento zur Welt kam, als Pelé 1281 Tore
schoss, in New York der beste Freund von Franz
Beckenbauer wurde, Sportminister von Brasilien war und schließlich, nach einer globalen Karriere als Werbeikone für Viagra bei der
größten aller Weltmeisterschaften im Zweiten
Deutschen Fernsehen als Vorgruppe von Xavier Naidoo auftreten durfte?
Pelé selbst ist da bescheidener, beschreibt
sich, gleich zu Beginn des Riesenbuchs, ganz
klein: „Als ein Werk Gottes.“ Oder: „Es scheint,
dass Gott mich mit der Mission Fußball zu
spielen, auf die Erde geschickt hat.“ Doch wie
so oft geriet Gottes Plan wieder einmal aus
den Fugen, und der Fußballer Pelé wurde ent-

deckt von den Größen der Welt, neben denen
er und auch sie noch ein bisschen größer wurden: Elton John, Sylvester Stallone, Gerhard
Schröder, Rod Stewart, Nelson Mandela und
ganz oft ein Papst.
Ein ganzes Kapitel lang geht das so, und man
muss schnell ein paar hundert Seiten zurückblättern, möchte man die wirklich großen Momente von Pelé noch einmal erleben: Pelé, wie
er spielt. Egal ob als Kind, als Heranwachsender oder später im Central Park von New York,
immer scheint da etwas zu sein zwischen ihm
und dem Ball. Manchmal reicht schon seine
Vorfreude auf die Begegnung mit ihm und ein
großes Bild entsteht. So wie während der WM
1966 in England. Pelé sitzt im Mannschaftsbus, draußen regnet es, drinnen strahlt er.
Es sind die ganz- oder doppelseitigen Fotograﬁen, die das Buch in seiner ganzen Größe
zum Erlebnis werden lassen, ab und an getrübt
von den zwangsläuﬁgen Schwächen einer allumfassenden Biograﬁe. Pelé beim Domino

spielen, beim Bademantel anziehen, beim Heiraten, Pelé als Mensch eben und nicht als das,
was angeblich Gottes Plan war: Pelé, größter
Fußballer aller Zeiten.
Vielleicht ist das alles aber auch Quatsch und
irgendwann kommt ein noch Größerer. Erste
Anzeichen dafür gibt es bereits. Unlängst erkannte ihn Papst Benedikt bei einer Audienz
in Rom nicht. SVEN RECKER
Pelé Gloria Books 696 Seiten 2500 €
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MEHR ALS SKURRILE
PRESSEKONFERENZEN
„Eine Hommage“ lautet der Untertitel von
Elisabeth Schlammerls und Egon Theiners Biograﬁe „Trapattoni“, und diesen Anspruch setzt
das Autorenduo sehr konsequent um. Sie lassen das Leben von Giovanni Trapattoni in Form
einer Huldigung Revue passieren. Der Erzählstil gleicht einer Argumentationskette und
plötzlich erscheint einem selbst Trapattonis
Wechsel zu Red Bull Salzburg als logische Konsequenz. Die Autoren beschreiben detailliert,
wie und warum Giovanni Trapattoni der erfolgreichste Trainer der Welt geworden ist.
Zwar fehlt der Biograﬁe die kritische Betrachtung einiger Engagements in seiner Karriere,

Sie hilft jedoch, Trapattonis defensiven Stil besser zu verstehen. Dadurch ist das Buch eine
Pﬂichtlektüre für deutsche Fußballfans, die
Trapattoni nur wegen seiner skurrilen Pressekonferenzen Kultstatus einräumen.

„Der Betze unterm Hakenkreuz“ keinen Zweifel. Im Klubheim traf sich wohl eine „heterogene Gesellschaft“, doch sie integrierte sich
gleichwohl ohne große Umstände in die Volksgemeinschaft. Oder wie es Fritz Walter nach
dem Krieg ausdrückte: „Wir fragten nicht nach
den Hintergründen. Wir waren einfach glücklich, wenn wir spielen durften.“ Über diese
und andere Geschichten informiert akribisch,
detailliert, zuweilen aber auch etwas dröge
Markwart Herzogs Buch. JÖRG SPÄTER
Markwart Herzog Der „Betze“ unterm Hakenkreuz. Der 1. FC Kaiserslautern in der Zeit des
Nationalsozialismus Verlag Die Werkstatt
352 Seiten 24,90 €

Anfang sogar die möglichen und immer wieder zu Buche schlagenden Fehlerquellen diskutiert. Jedes WM-Turnier wird mit Informationen über die Vergabe, der Situation vor
Beginn, einer Übersicht über die Qualiﬁkation, einer Darstellung der Stadien, Texten über
jedes Vor- und Finalrundenspiel, kurzen Besonderheiten des Turniers, ausführlichen Darstellungen der Halbﬁnals und Finals, Biograﬁen der Weltmeisterspieler und natürlich mit
kaum fassbarem statistischem Material vorgestellt. Mehr geht nicht. MARTIN KRAUSS
Hardy Grüne Fußball WM-Enzyklopädie.
1930 bis 2010 Agon Sportverlag
720 Seiten 49,90 €

VOM FUSSBALLGOTT
UND SPORTSGEIST
Die elf essayistischen „Einwürfe“ des Sammelbandes „Fußballgott“, verfasst von verschiedenen Theologen, handeln nicht zwangsläuﬁg vom Fußball. Nicht einmal von Religion.

WAS SIE SCHON IMMER
ÜBER WM WISSEN WOLLTEN
Beinahe kann man den Eindruck bekommen,
dass der Autor Hardy Grüne und der Kasseler
Agon-Verlag dabei sind, ihre eigene Unsterb-

SVEN KNOBLOCH

Elisabeth Schlammerl, Egon Theiner Trapattoni.
Eine Hommage Egon Theiner Verlag
256 Seiten 24,90 €

FRITZ WALTER, DER
SAUKRUMME BAUER
In Zeiten, in denen moralischen Größen reihenweise ihre vergessenen Naziparteimitgliedschaften in Erinnerung gerufen wird, ist man
fast verwundert, dass ein unpolitischer Fußballer wie Fritz Walter nicht „Heil Hitler!“ gerufen haben soll. Tatsächlich ist überliefert,
dass Walter nach Niederlagen gesungen habe:
„Fritz Walter, der saukrumme Bauer, hat das
Wettspiel verloren – Heil Moskau!“ Dass der
Betzenberg gleichwohl keine Hochburg des
Widerstands gewesen ist, daran lässt das Buch

lichkeit vorzubereiten: Mit der „Fußball-WMEnzyklopädie 1930 bis 2010“ jedenfalls liegt
(nun schon in der dritten Auﬂage) ein Standardwerk zur WM-Geschichte vor, das seinesgleichen sucht. Sorgfältig editiert werden am

Einmal erörtert Erwin Dirscherl am Beispiel
des Fußballs neurologische Erkenntnisse über
das Bewusstsein, einmal überlegt Peter Scheuchenpﬂug, was die kirchliche Liturgie von der
Massenkultur Fußball tatsächlich lernen kann.
Gerade weil die Themen speziell sind, sind sie
auch fast immer spannend. Die Kirchenmänner (und eine Frau) sind natürlich Fans und
vom Fach, der Sportsgeist weht überall. „Fußballgott“, herausgegeben vom Regensburger
Theologieprofessor Andreas Merkt, ist aufgrund seines Anspruchs und seiner Abwechslung ausnahmsweise mal keines der Bücher,
die an einem Stück gelesen werden – in diesem Falle auch gut so. HOLGER HEITMANN
Andreas Merkt (Hrsg.) Fußballgott.
Elf Einwürfe Kiepenheuer & Witsch
208 Seiten 7,95 €
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IM RUND-KINO
Wie dreht man eine anständige FußballDoku? Vielleicht hätte die Fifa sich für
ihren WM-Film einmal die „Proﬁs“ aus
dem Jahr 1979 anschauen sollen FOTO IMAGO

Unzertrennlich: Paul Breitner (li.) und Uli Hoeneß

TV-TIPP

»»»»»»»»»»»»
„ZINEDINE ZIDANES TRAUMTEAM“
Bevor er zum besten Fußballer der Welt
wurde, spielte Zinedine Zidane im
Nachwuchszentrum des AS Cannes. Er
ist der einzige der Mannschaft, der
den Sprung nach ganz oben schafft. Die
französische Dokumentation zeigt
Zidane beim Wiedersehen mit seinen
ehemaligen Mitspielern und erzählt,
was aus ihnen geworden ist. Ein Klassentreffen der besonderen Art.
Sonntag, 18. Februar, Arte, 16.20 Uhr

»»»»»»»»»»»»

ARTHROSKOPIE IM
„SPORTSTUDIO“

EINE SELTSAME
FIFA-DIPLOMATIE

Als die Filmemacher Christian Weisenborn
und Michael Wulfes im Sommer 1978 begannen, die Bayern-Proﬁs Paul Breitner und Uli
Hoeneß ein Jahr mit der Kamera zu begleiten,
ahnten sie nicht, dass sie die Renaissance des
Klubs dokumentieren würden. Der befand sich,
satt von den vielen Triumphen, auf dem Weg
ins Mittelmaß und war am Ende der Saison
bereit für die Erfolge der Zukunft: Da war Hoeneß Manager geworden und Präsident Neudecker zurückgetreten, weil die Mannschaft
gegen dessen Wunschtrainer Max Merkel revoltiert hatte. Es war die Spielzeit, in der Breitner endgültig seinen Ruf als Intrigant wegbekam und Hoeneß nach seinem gescheiterten
Transfer zum HSV im „Sportstudio“ eine Kniearthroskopie vorführte. Würdiger Schlusspunkt
dieses großartigen Zeitdokuments ist der 34.
Spieltag beim neuen Meister in Hamburg: Erst
hören wir den verkabelten Breitner während
des Spiels seine Kommandos schnaufen, dann
stürmen bei der Meisterschaftsfeier die HSVFans den Platz, bis der Rettungshubschrauber
kommt. MALTE OBERSCHELP

Wer Wortmanns WM-Märchen ein ganz klein
wenig zu deutschlandlastig fand, wird von der
Fifa nun mit dem ofﬁziellen Turnierﬁlm beglückt. Einen kompletten Überblick darf man
vom englischen Regisseur Michael Apted, der
für die Bond-Reihe „Die Welt ist nicht genug“
betreute und derzeit den Fußballﬁlm „Goal 3“
dreht, allerdings auch nicht erwarten. Die Vorrunde wie die Achtel- und Viertelﬁnalpartien
sind nur sehr kursorisch und mit Blick für Kurioses abgehandelt, etwa wie Graham Poll Josip Simunic drei gelbe Karten zeigt. Die Halbﬁnals und das Endspiel werden sehr ausführlich
gewürdigt. Seltsam bleibt jedoch die Perspektive: Viele Groß- und Detailaufnahmen von
einzelnen Aktionen; kaum mal eine Totale, die
Überblick verschafft – ein richtiger Genuss ist
es daher nicht. Und der Kommentar – deutsch
von Johannes B. Kerner, englisch von Ex-Bond
Pierce Brosnan – ist zwar angenehm schnörkellos, aber einer seltsamen Fifa-Diplomatie
verpﬂichtet, die hässliche Szenen wie nach
dem Spiel Deutschlands gegen Argentinien
einfach verschweigt. MATHIAS HEYBROCK

„Proﬁs. Ein Jahr Fußball
mit Paul Breitner
und Uli Hoeneß“
(www.diggler.de)

„Deutschland 2006.
Der ofﬁzielle Fifa-Film“
(www.sphe.de)
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Themenwoche vom 24. bis 30. Januar: Lesen Sie täglich
auf der RUND-Homepage, wie Nazis den Fußball unterwandern

RUND IM NETZ
Diese Höhepunkte warten im Januar/Februar unter www.rund-magazin.de auf Sie:
WEBSITE-EXTRA: Lesen Sie vom 24. bis 30. Januar jeden Tag exklusive Informationen
zur Titelgeschichte über Rechtsradikale im Fußball. Außerdem: Weitere Teile des Interviews mit Dortmunds Dedé, eine Fotogeschichte über Thomas von Ubrizsy, ergänzende
Informationen zu den Reportagen über den FSV Mainz 05 und die Fußballinsel Madeira.
RUND-BLOG: Was bewegt die RUND-Blogautoren? Lesen Sie es nach – täglich!
VOTING DES MONATS: Was sollte Franz Beckenbauer im Jahr 2007 machen?

VORSCHAU 03 2007
Am 21. Februar erscheint die nächste
RUND-Ausgabe, unter anderem mit folgenden
Themen: Sibusiso Zuma: Der südafrikanische
Star von Arminia Bielefeld im großen Interview über den Fallrückzieher des Jahrhunderts, tägliche Haarpﬂege und Autofahren auf
deutschen Straßen. FC Hansa Rostock: Alle
Experten liegen daneben, Frank Pagelsdorfs
Team strebt zurück in die Bundesliga. Fortuna Sittard: Die
kuriose Geschichte des niederländischen Zweitligisten, der fast
immer Tabellenletzter ist und trotzdem nicht absteigen kann.
Michael Tarnat: Der 37-jährige Hannoveraner öffnet für RUND
seine Schatzkammer mit 250 Trikots aus 16 Jahren Proﬁfußball.
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Leserbriefe

Allgemein, RUND 1/07

Kein Gesülze

RUND-Ausgabe 1/07

„Ein Outing wäre mein Tod“, RUND 12/06

Sehr mutig
Ich ﬁnde es sehr mutig, sich dem Thema
Homosexualität im Fußball zu widmen. Das
wagen auch die meisten Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen nicht. Es
gibt wirklich gar nichts zu dem Thema in
der deutschen (Sport-)Wissenschaft.
Karolin Heckemeyer, Bielefeld, per E-Mail

Ich habe heute zum ersten Mal RUND gelesen und war positiv überrascht. Scheint, als
wäre ich endlich am (momentanen) Gipfel
der deutschen Fußballzeitschriften angelangt. Positiv ﬁnde ich die Idee, Spielern wie
Timo Hildebrand ein Forum zu bieten, in
dem nicht das Ich-will-der-Traumschwiegersohn-sein-und-liebe-alle-meine-KollegenGesülze behandelt wird, sondern ein Spieler
ausspricht, was er wirklich denkt. Einfach
ausgezeichnet. Das einzige was mir weniger
gefallen hat, war das Interview mit Arthur
Abraham – ich persönlich ﬁnde es einfach
nicht so interessant, was „Fußballfremde“
über Fußball zu erzählen haben, auf die
Meinungen von chronischen Nichtexperten
wie Boris Becker kann ich gerne verzichten.
Benedikt Eduard Wolfgang Schwarz,
Innsbruck, per E-Mail

Einer von Elf!

Joe Cocker des Fußballs, RUND, 12/06

Dämlich
Einfach ärgerlich fand ich den Artikel über
Ludovic Magnin. Neben der im Raum stehenden Frage, ob ein derart dämlicher Beitrag überhaupt in das Heft gehört, bleibt in
Anbetracht militaristischer Sprachbilder nur
ein fassungsloses Kopfschütteln. So fabuliert
Herr Beck von Gegenspielern, die „genauso
gut in einen Gewehrlauf schauen“ könnten.
Wenige Zeilen später wirft er die tiefsinnige
Frage auf, ob die Bewegungsvielfalt des
Herrn Magnin nicht „waffenscheinpﬂichtig“
wäre. Werden Beiträge bei Ihnen nicht gegengelesen? Bitte verschonen Sie uns zukünftig mit derart überﬂüssigen „Ergüssen“.
Dieter Mohr, per E-Mail

Schon lange habe ich mich mit der Frage
auseinandergesetzt, warum Homosexualität
im (Männer-)Fußball anders als in anderen
Gesellschaftskreisen völlig verleugnet wird.
Dass Ihr nun die Problematik nochmals so
offen und mutig als Titelthema aufgegriffen
habt, hat mich in einem Maße berührt, dass
ich nicht länger einfach nur betroffen und
bedrückt sein will, sondern endlich aktiv etwas gegen diesen Missstand unternehmen
möchte. Zusammen mit einigen Freunden
habe ich spontan die Initiative „Einer von
Elf“ ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel
setzt, dieses immer noch heikle Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Auch wollen wir diverse Aktionen planen
wie etwa Petitionen an den DFB, so dass die
Menschen Homophobie im Fußball bald genauso als nicht duldbar ansehen wie Rassismus. Eure Bemühungen und der Artikel machen mir Mut, dass sich dies auch über kurz
oder lang erreichen lässt. Vielen Dank dafür!
Sandra Gramsch, Mainz, per E-Mail

Der Profi ist, was er isst, RUND 1/07

Pommesmilieu
Danke für die hilfreichen Informationen zu
neuesten Trends der Sportlernahrung. Im
Pommes- und Dönermilieu der meisten Fußballvereine sollten die Tipps, was die Proﬁs
essen, eine größere Verbreitung ﬁnden! Sehr
gefreut habe ich mich über die Restaurantkritik. Da, wo das Essen so hochwertig aussieht und nichts mehr mit Bratwurst zu tun
haben will, wird nicht besser, sondern nur
anders schlecht gegessen. Ob Currywurst
oder „Rapsröschen“ – mit dem, was für
Sportler wichtig ist, hat das nichts zu tun.
Jens Koller, Erfurt, per E-Mail

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe nicht oder nur gekürzt zu veröffentlichen. Zuschriften bitte mit Stichwort
Leserbrief an: info@rund-magazin.de; Redaktion RUND, Pinneberger Weg 22-24, 20257 Hamburg oder Fax: 040-808 06 86-99
RUND 114

rund0207_114_115_Lesebriefe Abs1:114

11.01.2007 20:16:31 Uhr

SPIELKULTUR

Leserbriefe

RUND, MULTIMEDIAL
25. JANUAR:
Live-Chat mit Timo Hildebrand und Thomas Hitzlsperger
Wo wechseln Sie denn nun hin, Herr Hildebrand? Darf ich Sie siezen, Herr
Hitzlsperger? Solche und ähnliche Fragen können unsere geschätzten
Leserinnen und Leser den Herren live und online stellen. Die Fragen dürfen
natürlich auch intelligenter ausfallen, ließen die beiden Herren schon mal
vorab mitteilen. www.rund-magazin, ab 18 Uhr
Erbsenzähler, RUND 12/06

16. FEBRUAR, TRITTAU:

West-Tunnelblick
Bitter schmeckt die Lektüre der „Erbsenzählerei“: Wäre diese Aufstellung unter Rücksichtnahme auf die ostdeutschen Vereine
respektive deren Entsendung zur DDR-Elf
nicht ein wenig vollständiger? Denn
„deutsch“ waren ja nun beide. Oder?
Samuel Jackisch, per E-Mail

Lesung mit RUND-Redakteuren
Aus dem WM- und anderen Fußballmärchen wird an diesem Abend vor den
Toren Hamburgs Erlesenes vorgetragen. Mit dabei: Zwei RUND-Redakteure.
Trittau, Alte Wassermühle, 20 Uhr

Pforzheimer Zeitung, 21.12.2006

Runde Presse: Angebot zurück
Ganz so lässig und erfolgreich, wie er in der gestern erschienenen Ausgabe des Magazins
RUND behauptet, scheint Timo Hildebrand den VfB doch nicht mehr zu ﬁnden.
Jedenfalls ließ er ohne Begründung einen Termin zur Vertragsverlängerung platzen,
woraufhin der Verein sein Angebot zurückzog.
Diario de Noticias, Portugal, 9.12.2006

Runde Presse: RUND auf der Insel!

Baden im Glück, RUND 12/06

Machwerk abonniert
Ihr fordert eure Leser ja zu Feedback auf,
darum mache ich das jetzt einfach. Vielen
Dank für die mehrseitige Story über den
KSC. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr
dem Klub meines Herzens eine schöne Reportage gewidmet habt. Ihr habt es wahrscheinlich schon hundertmal gehört, aber
der Vollständigkeit halber auch von mir:
Beim 1:1 des KSC in Köln lagen die Badener
nicht zurück, sondern haben bis zwei Minuten vor Ende noch geführt, ehe der Ausgleich ﬁel. Aber egal, ich will ja nicht kümmelspalterisch sein. Mir gefällt RUND
außerordentlich (nicht nur wegen der KSCStory), und deshalb habe ich euer Machwerk
auch gleich abonniert.
Alex Cordas, Konstanz, per E-Mail

Zwei Journalisten des deutschen Fußballmagazins RUND recherchieren für eine lange
Reportage über den Fußball auf Madeira, besonders die Erstligisten CS Maritimo und CD
Nacional. Gestern führten sie ein langes Gespräch mit Maritimo-Präsident Carlos Pereira
und interviewten auch Verteidiger Alex von Schwedler, heute trafen sie sich oben im
Stadion von Nacional mit Torwart Diego Benaglio und Nacional-Trainer Carlos Brito.
DB-Welt, September 2006

Runde Presse: Rollende Redaktion
Mit dem Laptop vor sich im BordBistro entspricht Christoph Ruf buchstäblich dem
rasenden Reporter des 21. Jahrhunderts, der mit Tempo 250 von einem zum nächsten
Termin hetzt. Seit einem Jahr nutzt der Journalist des Fußballmagazins RUND daher
eine BahnCard 100. Damit reist er quer durch Deutschland, um Sportgrößen zu
interviewen oder Geschichten zu recherchieren.
Das s
ch
die P reibt
re s se
über
RUN
D

Bitte jetzt Wolfsburg
Ich muss euch ein dickes Lob an die Redaktion und an die Verfasser des Artikels über
den Karlsruher SC aussprechen. Der Artikel
hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das
Magazin zum ersten Mal gelesen, und die
Artikel und der Aufbau haben mir gefallen.
Ich würde mich sehr über einen längeren
Artikel über den VfL Wolfsburg freuen.
Madeline Wulf, per E-Mail

„DB-Welt“ lässt‘s rollen: Christoph Ruf (re.) an seinem Arbeitsplatz
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Auslaufen mit Thadeusz

Hört endlich auf damit!
Jeden Monat terrorisiert TV- und Radiomoderator JÖRG THADEUSZ in RUND liebevoll den Fußball. Dieses Mal erklärt er,
warum der eisenharte Exnationalspieler Jürgen Kohler eine eigene Oper verdient hätte
FOTO MAREIKE FOECKING

Tausendmal gehört. Aber nehmen wir mal
an, es sei wahr: Fußball ist wie Oper. Opernsänger werden vor der Aufführung aufwendig
geschminkt, eine tolle Frisur bekommen sie
auch. Kosmetisch trennt diese Künstler wenig
von denen, die zum Fußball in ein Stadion einlaufen. Aber was geschieht im Spielverlauf eines Werkes von Verdi oder Rossini? Kann der
Tenor anfangen zu meckern und nach dem Kapellmeister rufen, wenn er seine Arie verratzt?
Dem Bass die Schuld in die Schuhe schieben
und eine Wiederholung verlangen? Kann sich
die Sopranistin mit drei, vier Chorsängerinnen
zusammenrudeln und eine fünfminütige Unterbrechung der Aufführung bewirken? Wird
sich ein Lohengrin hinknien und den Gebrauch
einer Panzerfaust simulieren, weil er das Lied
vom Schwan so toll gesungen hat?
Nein, liebe Fußballproﬁs: Es mag sein, dass
wir auf den Rängen so schön singen, dass es
mancher rührender ﬁndet als den Gefangenenchor aus „Nabucco“. Es kann auch sein,
dass ihr euch nach der fünften Niederlage in
Folge so schicksalsverlassen vorkommt wie Madame Butterﬂy kurz vor ihrem Freitod. Aber

ihr seid keine Schauspieler! Was jeder von euch
einsehen muss, wenn ihr die kläglichen Schauspielversuche eines einzigen Bundesligawochenendes ansehen würdet. Nase an Nase stehen Verteidiger und Mittelfeldspieler, vielleicht
schubsen sie sich auch, so wie seinerzeit Michaela und Friederike bei Schulhofärger. Weil
er sanft gestoßen wurde, geht der Mittelfeldregisseur mit einer kunstvoll eingeschraubten
Mehrfachpirouette zu Boden, dass manche Eiskunstlaufprinzessin neidisch werden muss.
Mindestens einen Unterschenkel muss er beim
Hinfallen verloren haben, wie sonst würde sein
Gesicht zu einer solchen Fratze des Vernichtungsschmerzes? Hört endlich auf damit!
Okay, wenn euch ein Grobmotoriker den Lederball mit 120 Stundenkilometern ins Gesicht
tritt, wenn ein Abwehrmonster bei seinem Einstieg von hinten ohnehin Körperverletzung im
Schilde führt und die Sehne entsprechend
knallt, dann könnt ihr gerne liegen bleiben.
Dann werden wir euch bedauern. Wir haben
gelitten, als Ewald Lienens Oberschenkel aufriss. Unser Unterarm phantomschmerzte, als
sich Philipp Lahm seinen brach. Der Stollen-

schuh auf dem Hinterkopf eines Oliver Kahns
erschütterte auch unser Hirn. Wenn ihr im
Strafraum unbedingt fallen müsst, da eure einzige Idee für einen aussichtsreichen Torschuss
ein Elfmeter ist, dann begründet die Schwalbe wenigstens originell. Wie Andi Möller im
April 1995 gegen den Karlsruher SC. Sein Gegner stand einen Meter weit weg, als Möller zu
seinem natürlich spielentscheidenden Mogelﬂug ansetzte. Es sei eine „Schutzschwalbe“ gewesen, erklärte Möller hinterher. Der Verteidiger hätte ihn sonst gewiss „umgehauen“.
Wenn ihr unbedingt schauspielern müsst,
dann nehmt euch ein Beispiel an Jürgen Kohler.
Vor ihm lag meist ein Gegenspieler, den Kohler
gewürgt, gestaucht oder sonst wie drangsaliert
hatte. Der Gesichtsausdruck des Koksers aber
sagte: „Ich bin doch nur ein junger Mann, der
frische Luft mag und beruﬂich gerne mit Menschen zu tun hat.“ Die zum Gesicht hochgezogenen Hände unterstrichen noch die stumme
Botschaft: „Es ist wirklich nichts passiert.“ Weil
das Gegenteil der Fall war, haben wir immer
wieder „Bravo“ gerufen. Und hoffen bis heute auf die Oper, die „Don Kohler“ heißt.

LIEBE LESER, WIE HAT IHNEN DIESE RUND-AUSGABE GEFALLEN? BITTE SCHREIBEN SIE UNS: REDAKTION RUND,
PINNEBERGER WEG 22-24, 20257 HAMBURG ODER INFO@RUND-MAGAZIN.DE – RUND IM INTERNET: WWW.RUND-MAGAZIN.DE
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