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Lionel Messi Das geheime 
Treffen mit dem neuen Maradona  

Und außerdem Makelele,
Frings und van Basten

Ronaldinho „Niemand ist 
so schön wie ich“

Nur in diesem Heft!Brasilianische WM-Zähne: In den 
Mund und lächeln wie ein Superstar!
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liegt es nur an uns, dass wir in den letzten Tagen öfter mal meinten, 
verrückt zu werden? Oder ist das nur der ganz normale Irrsinn, den 
so ein Weltturnier mit sich bringt? Die Begeisterung in den Metropo-
len und im Landesinneren nahm jedenfalls Ausmaße an, die biswei-
len Vernunft und Sehvermögen beeinträchtigten. Wie sonst ist zu er-
klären, dass Charles, ein ghanaischer Koch, der in Hamburg in den 
Töpfen rührt, in Celle wie ein Außergalaktischer gefeiert wurde? Für 
RUND verwandelte sich Charles für einen Tag in Carlos, den weltbe-
rühmten Mittelfeldstar der angolanischen Nationalelf. Dafür  reichten 
ein Angola-Trikot, eine Sonnenbrille und eine Goldkette – der WM-
Hysterie-Test gelang. Charles alias Carlos musste unzählige Auto-
gramme geben und gab sogar seine eigene Pressekonferenz. Aber seh-
en Sie selbst ab Seite 100.
  Nur ausgewählte Journalisten bekommen die Gelegenheit, mit Su-
perstar Ronaldinho zu sprechen. Worüber würden Sie mit dem bra-
silianischen Zauberzahn reden? Etwa über Fußball? Wir haben den 
exklusiven Moment genutzt, um das Dentalwunder zu seinen Hasen-
zähnen und seiner ganz speziellen Art der Mundatmung zu befragen. 

 LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
Ronaldinho zeigte sich hoch erfreut, auch darüber, dass ihn in dieser 
runden Ausgabe Bundesligastars wie Rafael van der Vaart mit den bei-
gelegten RUND-Hasenzähnen begrüßen (ab Seite 94). Benutzen auch 
Sie die Ronaldinho-Zähne, um sich während der WM einmal ganz be-
sonders zu fühlen. Außerdem haben wir Ihnen den Autogrammstift 
schlechthin von Staedtler beigepackt, der auf allem schreibt, was ein 
Fußballfan bei sich hat. Gemeinsam mit Puma unterstützt Staedtler 
mit diesem Zauberstift die Kampagne „Gemeinsam für Afrika“, die sich 
für die Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem afrikani schen 
Kontinent einsetzt.
 In Deutschland sind inzwischen Fußballfans aus der ganzen Welt 
eingetroffen. Wir haben einige der WM-Urlauber gebeten, uns vorü-
bergehend die Postkarten zu überlassen, die sie an ihre Lieben in der 
Heimat schicken wollen. Lesen Sie ab Seite 28, was die Welt über ih-
re deutschen Gastgeber denkt und schreibt.
   Ihnen eine gute Zeit und bitte vergessen Sie nicht, Ihre Ronaldinho-
Zähne vor dem Schlafengehen aus dem Mund zu nehmen!
IHRE RUND-REDAKTION  ILLUSTRATION SONJA KÖRDEL
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 28 AUS DEM FUSSBALLLAND Schreib doch mal. Wie ist es in Germany?
 36 FELDSALAT Wayne Rooneys Onkel über die Familie. „Lutscher“
    Frings’ Traumspiel und Nico Kovac mit Mähne
 42 TEAMCHECK NIEDERLANDE Hollands tolles Team will erst die EM 2008 gewinnen
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 100 FALSCHER ANGOLANER Ein ghanaischer Koch wird in Celle zum Fußballstar
104  WELTKLASSE  Mexiko hat seinen Hypnotiseur entlassen

  SPIELKULTUR
 108 INTERVIEW Jan Eißfeldt über Schuhe und Stil von Werder Bremen
 114 DEUTSCHLAND 06 Verbindet die WM Ost und West?
  116 WM-WINZER Fritz Walter über einen guten Tropfen im Stadion
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TEAMCHECK HOLLAND: IN HÖCHSTEM TEMPO
Die Holländer sind schon oft unter ihren Möglichkeiten geblieben. 
Mal gab es Streit im Team, mal war der falsche Trainer unter
Vertrag. Unter Marco van Basten sieht das anders aus: Er hat die
alte Garde zu Hause gelassen und aus jungen Spielern eine
kompakte Einheit geformt, die zu mancher Überraschung fähig ist

AUS DEM FUSSBALLLAND: WIE FANS WÄHREND DER WM DEUTSCHLAND ERLEBEN
Ob Olga aus der Ukraine, Christer aus Schweden oder Yashkin aus Guatemala: Sie alle sind zum  ersten 
Mal nach Deutschland gekommen, um ihre Teams während der WM zu unterstützen. Dabei lernten 
sie auch das Gastgeberland kennen. RUND hat Fußballfans aus vielen Nationen gebeten, uns für eine 
Weile die Postkarten zu überlassen, die für ihre Lieben zu Hause bestimmt sind. Und auf  denen sie 
auch das schreiben, was sie sonst nicht aussprechen würden

RONALDINHOS ZÄHNE: „MEINE MUTTER LIEBT MICH SO“
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Aber was sagt denn der 
Weltfußballer des Jahres selbst zu seinen Prachtbeißern? RUND 
hat mit Ronaldinho und einem Zahnarzt gesprochen. Der Mediziner 
sagt: Ronaldinho bräuchte dringend eine Spange für die Nacht. 
Er muss  aufpassen, dass er nicht schnarcht

KLINSMANNS BREZEL: DER 
FEIGE TERRORANSCHLAG 
Es war einer abscheulichsten An-
schläge auf den deutschen  Fußball 
und dessen Zentrale: In Stuttgart-
Botnang wurde laut Bekenner-
schreiben die goldene Brezel, das 
Aushängeschild der  Bäckerei 
 Klinsmann, entführt. Hinter dieser 
feigen Tat stecken die ewigen 
 Verhinderer von  Entwicklungen 
im Fußball. RUND klärt den 
 Tathergang
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   Am Ball ist dort, wo etwas passiert. Und wo es wirklich wichtig ist.
Hier wird getreten, gegrätscht und geschossen: 

„Liebe Mama, hier in Deutschland ist alles super. Das Wetter ist auch super 
warm. Sag Papa Bescheid, dass hier alles super ist!“   SANDRA

AM BALL

10  SCHNELLSCHUSS
Fans von Welt – Die schönsten WM-Fotos 
mit den besten Anhängern aller Länder

28  AUS DEM FUSSBALLLAND
„Ich esse Wurst und trinke viel Bier“ – Was 
WM-Besucher über Deutschland denken 

36  FELDSALAT
Wayne Rooneys Onkel fragt sich, was die 
 vielen Englandfans machen. Außer zu saufen

42   TEAMCHECK HOLLAND
In höchstem Tempo – Holland ist seiner Zeit 
voraus und will 2008 Europameister werden
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Hamburg: Ein argentinischer Afi cionado als RUND-Fan

AM BALL   Schnellschuss

 RUND 11

rund_010_026_Schnellschuss   11rund_010_026_Schnellschuss   11 12.06.2006   19:26:20 Uhr12.06.2006   19:26:20 Uhr



Ein Tor zu seinem Geburtstag: Miroslav Klose trifft beim Eröffnungsspiel gegen Costa Rica

AM BALL   Schnellschuss
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Gerd Müller forever young! Der italienische Regisseur Matías E. Margulis dreht einen Dokumentarfi lm
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Ein historischer Moment: Die Squadra Azzurra betritt in Düsseldorf deutschen Boden 

AM BALL   Schnellschuss
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Eingelaufen: Der siebenjährige Marlon betrat den Rasen beim Eröffnungsspiel an der Hand 
von Torsten Frings, „wahrscheinlich, weil wir beide lange Haare haben. Ich habe ihm viel Glück gewünscht 

und dass er ins Finale kommt. Da hat er gesagt, dass er sich das auch wünscht. Bei der Nationalhymne 
habe ich immer zu ihm hochgeschaut und er hat mir die ganze Zeit zugezwinkert. 

Das ist der netteste Spieler, den ich je kennen gelernt habe“

AM BALL   Schnellschuss
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Die Boys beim Empfang: Amerikanische Lässigkeit im Hamburger Rathaus

Nationales Gassigehen: Im ganzen Land sind die Dackel in WM-Laune 

AM BALL   Schnellschuss
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Beim Heiligen Georg: Ein starkes Stück England präsentiert sich auf dem Kontinent 

AM BALL   Schnellschuss
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Steh auf, wenn du Gefühle zeigst: Ein wahrer Fan ist leidenschaftlich 

AM BALL   Schnellschuss
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Geschwollener Kamm mit Nummer sieben: Ein Beckham-Fan gibt sich metrosexuell
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Durch dick und dünn: Teutonische Wikinger mit Winkelementen; einhändige Fotokunst; Naturliebe innerhalb der Bannmeile;
träumen vom nächsten Titel im WM-Trikot von 1990. So viel Schwarzrotgold war noch nie 

AM BALL   Schnellschuss
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München: Zur Eröffnung der WM sind im Stadion die Roten diesmal aus Costa Rica

AM BALL   Schnellschuss
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FANS VON WELT
MILLIONEN MENSCHEN REISEN JEDEN TAG DURCH DEUTSCHLAND, 
UM 90 MINUTEN LANG EINEM ZU FOLGEN: DEM BALL. DABEI 
 MACHEN SIE ALL DIE VERRÜCKTEN DINGE, DIE SIE SONST 
NICHT TUN WÜRDEN. IHR ZIEL: IHRE MANNSCHAFT ZUM ERFOLG 
ZU  TREIBEN. DAFÜR SCHMINKEN SIE SICH, ZIEHEN SICH 
SELTSAME KLEIDER AN, SCHREIEN UND JUBELN SIE. UND VOR 
ALLEM FEIERN DIE FANS GEMEINSAM EIN GROSSES FUSSBALLFEST 
EINE FOTOSTRECKE VON  MAREIKE  FOECKING, SUSANNE KATZENBERG, KAI MÜLLENHOFF, 

BENNE OCHS, SEBASTIAN VOLLMERT, GETTY IMAGES

AM BALL   Schnellschuss
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Martialische Posen: Mexikanische Fans im Catcher-Outfi t
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Starker Rückhalt: Fans der Elfenbeinküste haben einen Orientierungspunkt

AM BALL   Schnellschuss
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Himmelblaue Mode: Die Farben der Albiceleste haben in Argentinien immer Saison
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Angespannte Begeisterung: Dwight Yorke aus Trinidad und Tobago beim offi ziellen Empfang in Rotenburg an der Wümme

Fünf Teller und ein Blumengesteck: Herzlich willkommen, T&T-Verband

AM BALL   Schnellschuss
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Die Welt zu Gast im Schrebergarten: Es wird wieder gefl aggt – egal ob an Häusern, Automobilen, Baumärkten, 
Schulranzen, Balkonen, Rathausfassaden, Schiffen, Schwimmbädern, Waschbetonkübeln, Kinderrädern, 

Hochgeschwindigkeitstrassen, in Fußgängerzonen, an Seniorenresidenzen, Fischrestaurants, 
Bundeswehrkasernen, Wetterstationen, Gipfelkreuzen, Hydraulikpumpen oder ganz einfach im Alltag

AM BALL   Schnellschuss
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Wir Deutschen glauben, zur WM viele Freunde aus der ganzen Welt zu Gast zu haben.
Doch was denkt die Welt eigentlich über ihre deutschen Gastgeber?

RUND hat WM-Touristen gebeten, ob sie uns die Ansichtskarten überlassen, die sie an 
 ihre Lieben in der Heimat geschrieben haben FOTOS BENNE OCHS

„Ich esse Wurst
und trinke viel Bier“

SÜDKOREA  Liebe Kollegen, ich bin seit gestern in Frankfurt, und ich habe schon viele gute Freunde kennen gelernt. 
Das Essen hier schmeckt gut, es geht mir sehr gut. 

Am Dienstag werde ich das Spiel Südkorea gegen Togo sehen, und dann will ich nach Leipzig fahren. 
Auf Wiedersehen und viele Grüße von Kim 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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 ENGLAND  Lieber John, jetzt sind wir in Berlin, und am 8. Juli wird er (Peter Crouch) auch hier sein.
Viele Grüße aus dem Fußballland, Dennis 

UKRAINE  Hallo Alona, endlich habe ich Frankfurt erreicht. Die Reise mit dem Bus muss man erst mal überstehen. 
Aber jetzt ist alles vorbei. Mischa hat mich abgeholt, wir sind gleich in die unwiderstehliche Atmosphäre von Frankfurt eingetaucht. 

Wir haben die Superprojektionsshow an den Wolkenkratzern zum Thema Fußball bewundert. Unvergessliche Eindrücke. 
Morgen kaufe ich Souvenirs für dich. Ich küsse dich, Olga. PS: Vater wird es nicht glauben: Ich habe Beckenbauer persönlich gesehen 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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FRANKREICH  Meine liebe Nathalie, ich schicke dir Gedanken aus einem Land, wo Bier statt Wein getrunken wird.
Obwohl die Menschen hier in endlos langen Worten reden, ist es einfach super hier zu sein.

Und ich bin mittendrin und rufe „Allez les Bleus!!“ Küsschen, Elodie 

 PERU  Ja! Ja! Ja! Jetzt beginnen wir, den Traum zu leben!!! Die Weltmeisterschaft 2006!!! Was man hier erlebt, ist einmalig! 
Leute aus der ganzen Welt veranstalten in Deutschland eine einzige Feier … 

Die Straßen sind voller Farben, Flaggen, Schreie, Seele, Hände, Tore, Leben, das ganze Fußballgefühl, und außerdem gibt es viel Bier, wirklich viel. Prost! 
Josef, Grüße aus Hamburg 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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KROATIEN  Hi, ich bin gerade in Hannover zur WM. Das Wetter ist gut und die Menschen sind freundlich.
Hoffe, dir geht es gut! Viele Grüße aus Hannover von Ruzica 

GUATEMALA  Ich bin gerade in Deutschland und genieße guten Fußball in Gesellschaft guter Freunde … Es ist nur alle vier Jahre möglich, 
so viele verschiedene Nationalitäten in einem einzigen Land zu treffen. Dass jeder einzelne von ihnen seine Mannschaft bis zur letzten Spielminute 

 anfeuert, macht es ganz besonders und großartig! Im Moment setze ich meine Besichtigung der Stadt Hamburg fort, 
esse fette Wurst und trinke viel gutes Bier, das hier in Deutschland verkauft wird. Ich sende dir Grüße, möge der Beste gewinnen! Yashkin 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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SCHWEDEN  Lieber Kurt, jetzt sind wir seit einer Woche in Frankfurt. Ich habe die Sky-Arena gesehen – es war wunderbar. 
Ich freue mich, das Match England gegen Schweden zu sehen. Und dann werden wir gegen Deutschland spielen – im Finale. Viele Grüße, Christer 

PORTUGAL  Viele Grüße aus dem super netten, sympathischen Köln. Wir werden Portugal gegen Angola sehen.
 Liebe Mama, hier in Deutschland ist alles super. Die Deutschen sind super sympathisch!! Das Wetter ist auch super warm.

Sag Papa Bescheid, dass hier alles super ist! Deine Tochter Sandra 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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POLEN  Wie geht’s, gibt’s was Neues? Die WM ist super, sehr tolle Stimmung! Grüße aus Hamburg, Edith 

USA  Liebe Freunde: Hamburg ist großartig. Ich hoffe, eines Tages hierher zurückzukehren. Ich liebe diese Stadt. Cristian 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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NIEDERLANDE  Lieber Robert, na, das ist Berlin: Noch immer Spuren der sozialistischen Vergangenheit. 
Die Ostberliner sind noch immer so wie 1989: Unfreundlich und nie zufrieden. Im Moment ist die ganze Stadt fußballverrückt: 

Sie haben eine eigene Fußball-Arena neben den Reichstag gebaut. Einfach unglaublich. Grüße Peter 

ARGENTINIEN Tach, Loco! Eyh, als ich in Berlin ankam, habe ich vom Flugzeug aus schon gemerkt, wo ich bin. Alles so ordentlich, so gepfl egt und so 
eben, die Gebäude, die Parkanlagen! Bis zu den Leuten, die aufrechter zu gehen scheinen! Eine optische Täuschung? Alle Deutschen scheinen größer 

zu sein! Vielleicht komische Eindrücke. Aber die Leute werden verrückt, wenn sich die Straßenbahn um 3 Minuten verspätet. Sie sind so deutsch! Es sind 
viele Empfi ndungen, die jede Minute mehr werden … ein Spiel mit 22 Beinen in mir drin … Flaggen, Städte, Fußball, Menschen … Umarmung Sergio 

AM BALL   Aus dem Fußballland
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INTERVIEW 

„AUF DEM PLATZ IST ER 
EIN BISSCHEN HOOLIGAN“

Mr. Rooney, klären Sie uns bitte über das 
Verwandtschaftsverhältnis zu Wayne auf.
MARTIN ROONEY   Waynes Mutter ist mei-
ne jüngere Schwester.

Und wie sind Sie nach Deutschland 
 gekommen?
   Ich habe in England Germanistik und Philo-
sophie studiert und bin 1973 nach Bremen ge-
gangen, um meine Doktorarbeit zu schreiben. 
Nach Bremen auch deshalb, weil ich Bert Traut-
mann von Manchester City schon als Kind be-
wundert habe. Der kommt ja ursprünglich aus 
Bremen. Deutsch habe ich über das Studium 
Les sings und Heines, aber vor allem auch durch 
den „Kicker“ gelernt. Heute arbeite ich als Au-
tor und Übersetzer.

Sorry, aber einen Geisteswissenschaftler in 
Wayne Rooneys Verwandtschaft hätte man 
nicht unbedingt erwartet.
   Vielen Dank für diese sehr höfl iche Umschrei-
bung. Es war so, dass meine Familie Mitte des 
19. Jahrhunderts von Irland nach England aus-
gewandert ist. Ein Teil des Clans ist nach Li ver-
pool gegangen, ein anderer nach Manches ter. 
Es gab einige Familienturbulenzen, die sich 
aber inzwischen stabilisiert haben.

Wann haben Sie Wayne zuletzt gesehen?
   Ich war leider im vergangenen Winter sehr 
krank, deshalb habe ich zwei Familienfeiern 
verpasst. Deshalb habe ich ihn zuletzt getrof-
fen, als er noch ein Kind war. Aber Wayne hat 
während mei ner Krankheit zweimal angeru-
fen und mir die besten Genesungswünsche 
aufs Band gesprochen.

Hat er das fußballerische Talent von Ihnen?
   Das nicht, aber vielleicht die Begeisterung. 
Ich bin einen Steinwurf vom ManU-Stadion 
aufgewachsen, habe dort George Best, Bobby 
Charlton und all die anderen gesehen.

Wie haben Sie Wayne in Erinnerung? Hat er 
ständig die Kaffeetafel zerschossen?

   Na ja, er hat sich gerne danebenbenommen 
und war der Vernunft nicht immer  zugänglich. 
Andererseits muss man sagen, dass er schon 
immer sehr willensstark war.

Ein BBC-Reporter hat gesagt, Wayne wäre 
Hooligan geworden, wenn er es im Profi fußball 
nicht geschafft hätte.
   Also, er ist ja auch auf dem Platz ein  bisschen 
ein Hooligan. Er hat das Temperament von sei-
nen irischen Großvätern.

Was ging in Ihnen vor, als Sie von seinem 
Fußbruch erfahren haben?
   Ich habe gedacht: Scheiße. Bis zu seiner Ver-
letzung jetzt hatte ich England als Geheimfavo-
rit hinter Brasilien auf dem Zettel. Aber so?

Wie verfolgen Sie die WM und wem drücken 
Sie die Daumen, Deutschland oder England?
   Na, selbstverständlich England. Ich hoffe auf 
einen Sieg für den Fußball, und ich hoffe sehr 
dass meine Landsleute sich nicht daneben-
benehmen. Angeblich sind 100.000 englische 
Fans in Deutschland, obwohl es nur 8000 Kar-
ten pro Spiel gibt. Was die anderen tun außer  
zu saufen, weiß ich nicht.
INTERVIEW SVEN BREMER, FOTO PETRA KOHL

MARTIN ROONEY, der Onkel des englischen Stürmerstars Wayne, lebt seit 
1973 in Bremen. Der 57-Jährige weiß genau, was seinen Neffen ausmacht

„VIELLEICHT EINE STUNDE
BANKDRÜCKEN MIT TIMO? ODER WENN 

DAS NIEMAND WILL: MEINEN SITZPLATZ AUF DER 
ERSATZBANK AN DEN MEISTBIETENDEN.“

WM-Teilnehmer Timo Hildebrand beantwortet die RUND-Frage, welchen 
 persönlichen Gegenstand er für einen karitativen Zweck versteigern 

lassen würde, falls er Weltmeister werden sollte. Und rechnet insgeheim  
offensichtlich damit, auch nach der WM noch Ersatztorwart zu sein

„Höfl iche Umschreibung“: Martin Rooney
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A

Was gehört zu wem? Ordnen Sie Pudel, Kopfkissen, Hummer, Zahnbesteck und Dampfnu-
del dem jeweiligen Fußballer zu, und senden Sie uns das richtige  Lösungswort! Ihre Ant-
worten bitte bis zum 17. Juli 2006 an: Redaktion RUND,  Pinneberger Weg 22-24, 20257 
Hamburg, Fax 040-8080686-99 oder info@rund-magazin.de, Stichwort: Quer verbindung. 
Gemeinsam mit der Firma Reusch (www.reusch.com) verlosen wir die nicht im Handel er-
hältliche Sepp-Maier-Kollektion mit Originalunterschriften, bestehend aus zwei Paar si-
gnierter Torwarthandschuhe, einem T-Shirt und einem Torwarttrikot, einem Ball und einem 
Rucksack mit integriertem Ballnetz. 
Die Antwort des Junirätsels lautet: Gerd Müller. Der Gewinner des Mai-Rätsels (rich tige 
Antwort war: Mehdi Mahdavikia, zu gewinnen gab es ein Lipton-WM-Set) ist: M. Robert, 
Bückeburg. FOTOS DPA, STOCKFOOD, IMAGO
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MÜNCHEN – Die Partygäste staunten nicht schlecht, als überraschend 
Eminem auf die private Party kam und rappte. Der Anlass war aber auch 
wirklich nicht ohne: Simone Lambe feierte ihren 30. Geburtstag mit vielen 
Freunden. Lambes Lebensgefährte, Michael Ballack, hört zum Dank 
 während der WM noch häufi ger Eminems „Lose Yourself“ auf seinem iPod.

TORONTO – Erstmals nimmt ein kanadisches Team an der Major League 
Soccer, dem amerikanischen Profi fußball, teil. Im Jahr 2007 wird der 
 Toronto FC als 13. Klub in der MLS mitspielen. Bis zum Jahr 2010 soll es 
eine 16er Liga sein.

WIEN – 7:7 endete die Partie zweier Auswahlmannschaften von EU-
 Mitgliedsländern und EU-Beitrittskandidaten. Auf Seite der Kandidaten 
kickten der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan, der 
 kroatische Premier Ivo Sanader und sein bulgarischer Amtskollege Sergej 
Stanishev. Außerdem dabei: der türkische Nationaltrainer Fatih Terim. 
Auf der EU-Seite spielte der Präsident der EU-Kommission, José Manuel 
 Barroso, der slowenische Premierminister Janez Janša, sein rumänischer 
Amtskollege Călin Popescu Tăriceanu, der österreichische Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel und dazu noch der nicht so richtig zur Europäischen 
Union gehörende peruanische Präsident Alejandro Toledo. Beim 
 anschließenden Siebenmeterschießen gewannen die Kandidaten mit 3:0.

2:0 for Brazil!

www.jazzecho.de 

Bossa Nova -
The Sound Of Ipanema

CD 06024 9837465

29 der wichtigsten Bossa Nova-Klassiker
in den Originalversionen aus den 60er

Jahren auf einer CD! Zusammengestellt
von Ruy Castro, Autor des Buches

“Bossa Nova - The Sound of Ipanema -
Die Geschichte einer brasilianischen
Musik” (Hannibal Verlag). Featuring:

João Gilberto, Nara Leão, Sylvia Telles,
Dick Farney, Antonio Carlos Jobim,

Os Cariocas, Tamba Trio u.v.a. 

A Trip To Brazil Vol. 5:
Copa Do Mundo 2006
CD 06024 9838795

Musik und Fußball - die beiden großen
Leidenschaften der Brasilianer. Im WM-
Jahr tritt die erfolgreiche Sampler-Serie
mit folgenden Brasil-Perlen an: Pelé &
Elis Regina, Gracinha Leporace, Chico
Buarque, Marcos Valle, Tania Maria,
Milton Nascimento, Jorge Ben, Nelson
Angelo, Azymuth u.v.a.
Wie immer zusammengestellt und aus-
führlich kommentiert von Arnaldo
DeSouteiro.

Out now!

THE SOUND OF IPANEMA

� � � � � � �

PELÉ · ELIS REGINA · MILTON NASCIMENTO · AZYMUTH · NELSON ANGELO · JACKSON DO PANDEIRO · NANÁ VASCONCELOS
TANIA MARIA · CHICO BUARQUE · JORGE BEN · MARCOS VALLE · SYLVIA · FABIO FONSECA · JOÃO NOGUEIRA · AND OTHERS

A TRIP TO
BRAZIL
VOL. 5: COPA DO MUNDO 2006

LONDON – Fußball ist das 
 wichtigste Hilfsmittel für Männer, 
endlich mal ihre Gefühle zu 
 zeigen. Das glauben 64 Prozent 
aller Engländer, fand eine psycho-
logische Studie der Northumbria 
Univer sität in Newcastle heraus. 
„Fußball hat positive Effekte 
auf das psychische Wohlsein der 
Menschen“, erklärt die Wissen-
schaftlerin Sandy Wolfson. 
FOTO STEFAN SCHMID

HAMBURG – Er war nur zur Eröffnung 
eingeladen. Doch Gerald Asamoah 
kaufte gleich die Hälfte der Anteile des 
C’asia-Kaffeehauses in der Hamburger 
Speicherstadt. Der Nationalspieler ist 
nämlich Kaffeefan. „Vor dem Spiel trinke 
ich immer Espresso.“ Jetzt denkt der 
Schalker Stürmer über Filialen in 
 Gelsenkirchen und Hannover nach.

CHARLEROI – Der Prozess zwischen dem Royal 
Charleroi Sporting Club und der Fifa wurde von 
einem Handelsgericht an den Europäischen Ge-
richtshof weitergeleitet. Der belgische Klub musste 
gegen seinen Willen und auf Fifa-Geheiß den bei 
ihm unter Vertrag stehenden marokkanischen 
 Nationalspieler Abdelmajid Oulmers für ein Länder-
spiel  freistellen, wo er sich verletzte und für acht 
Monate ausfi el. Nun fordert Charleroi, unterstützt 
von G-14, dem Zusammenschluss der mächtigsten 
Vereine der Welt, Schadensersatz von der Fifa.

LONDON – Der saudische Milliardär Scheich Saleh Kamel fi nanziert 
den neuen Arabischen Nationencup. Hier werden alle 22 Mitgliedsländer 
der Arabischen Liga eingeladen, mit ihren Auswahlmannschaften 
 teil zunehmen. Das über mehrere Jahre angelegte Turnier soll sein Finale 
im Jahr 2009 erleben. Kamel, Besitzer des Fernsehsenders ART, sponsert 
bereits die arabische Champions League für Vereinsmannschaften.

+ + + + K L E I N K L E I N + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

ANZEIGE

+ + + + + + + + + + + + + + + +
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HEUTE:   
SEPP BLATTERS

Lieblingsfi lme
FOTO IMAGO

1_Der Pate I – III

2_Im Zeichen des Bösen

3_Die Farbe des Geldes

4_Der Mann, der die Welt
   verändern wollte

5_Does God Play Football?

5

TRAUMSPIEL

Ungewöhnlich: Nationalspieler TORSTEN FRINGS erinnert sich am liebsten an 
ein Spiel, das er verloren hat. Vielleicht weil er Roberto Carlos an die Wand gespielt hat

„Ich war einfach nur traurig“

Vorfreude. Ich habe Roberto Carlos ziemlich 
an die Wand gespielt. Na ja, sagen wir mal, ich 
habe ihn gut im Griff gehabt. Wir waren min-
destens ebenbürtig und haben uns Chancen 
rausgespielt. Okay, die Brasilianer hatten auch 
welche. Aber ich bin mir sicher: Wenn Oliver 
Neuvilles Freistoß nicht am Pfos ten gelandet, 
sondern reingegangen wäre, dann hätten wir 
das Ding gewonnen. Aber das erste Gegentor 
war dann der Knackpunkt. Wir wussten irgend-
wie alle, dass wir das nicht mehr umbiegen 
können, haben trotzdem noch mal alles gege-
ben. Nur, die Luft war raus. Direkt nach dem 
Schlusspfi ff war es bitter, auch die Siegereh-
rung war schlimm. Ich war einfach nur trau-
rig, das war ja eigentlich unser Po kal. Aber auf 

Das größte Spiel meiner Karriere ist eines, 
das ich verloren haben – das WM-Finale 2002. 
Uns hatte niemand auf der Rechnung, alle gin-
gen davon aus, dass wir schnell wieder zu Hau-
se sind. Aber wir haben uns von Spiel zu Spiel 
gesteigert. Ich habe damals auf der rechten 
Seite der Viererkette gespielt. Also war auch 
ich gemeint, als die Medien unsere Abwehr als 
„Schweizer Käse“ bezeichnet haben. Von we-
gen. Wir haben ab dem Achtelfi nale nur noch 
zu Null gespielt. Nur im Finale nicht, trotz-
dem war es unser bestes Spiel. Kurioserweise 
war ich vorher kein Stück nervös. Wir haben 
in der Kabine noch Späße gemacht. Auch im 
Kabinengang, als wir die ganzen Superstars 
getroffen haben – kein bisschen Bammel, nur 

der Feier am Abend war die Stimmung schon 
wieder überragend. Für mich war es auf jeden 
Fall ein Traum, im Finale zu stehen. Ich  hoffe, 
dass mir das noch einmal gelingt, natürlich 
mit einem anderen Endergebnis.  
PROTOKOLL SVEN BREMER, FOTO FIRO

UNTER DER ZEITLUPE

NIKO KOVAC

Ein Berliner Bub ist gereift: 1991 (linkes Foto) begann für 
den jungen Niko das Abenteuer Profi fußball bei Hertha 
BSC. Obwohl in Deutschland geboren und aufgewachsen, 
kickte er nie für den DFB. Mit langer Mähne ist er heute 
Kapitän der kroatischen Elf. FOTOS HORSTMÜLLER, IMAGO

„Schweizer Käse“: Torsten Frings
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*Wir suchen die fatalsten Irrtümer von Schiedsrichtern! Wer hat wann und wo Mist gepfi ffen? Schreiben Sie an: redaktion@rund-magazin.de.
Stichwort: Pfeife. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Lesern bedanken, die uns Monat für Monat mit guten Hinweisen unterstützen.

ROBERTO BAGGIO
Für Roberto Baggio geht es steil nach oben, bis Italien im 
WM-Finale 1994 Brasilien begegnet. Der göttliche Pferde-
schwanz verfehlt im Elfmeterschießen, ein Blackout, der ei-
ne lange Krise auslöst. 1:2 steht es in der Vorrunde der WM 
1998 gegen Chile, als der Schiri in der 88. Minute Strafstoß 
gibt. Baggio läuft an – und befreit sich vom Elfertrauma.

BRANDI CHASTAIN
Finale der Frauen-WM 1999 in Los Angeles, USA gegen 
China. Nach 120 Minuten steht es 0:0. Alle schauen auf 
Brandi Chastain. Im Elfmeterschießen verwandelt sie den 
5:4 Siegtreffer für die Amis. „Danach habe ich alles um mich 
herum vergessen.“ Wohl auch die 90.185 Zuschauer, als sie 
sich nach dem Siegestreffer das Trikot vom Leib riss.

DIE DENKWÜRDIGSTEN WM-ELFMETER

VOLL DANEBEN
∫

ILLUSTRATION ANNE-KATRIN ELLERKAMP

FOTOS IMAGO, DPA

DIANA ROSS 
1994 war der Fußball zu Gast beim Football. Zur Eröff-
nungsfeier wird der Popqueen Diana Ross der Ball auf ei-
nen Punkt vor dem Tor gelegt. Weniger als zwei Meter be-
trägt die Entfernung. Wenn der Ball einschlägt, werden zwei 
Feuerwerke ausgelöst. Diana Ross läuft an – und verfehlt 
das Tor. Ein Schock für den Frauenfußball.

ZICO
In Südamerika gilt nicht Deutschland – Italien 1970 als das 
Jahrhundertspiel, sondern Frankreich – Brasilien 1986. Sei-
ne tragische Figur: Zico. Nach unzähligen Chancen auf bei-
den Seiten wurde er beim Stand von 1:1 eingewechselt – 
und verschoss Sekunden später einen Foul elfmeter. Im 
Elfmeterschießen traf er, doch Brasilien schied mit 4:5 aus.

ULI STIELIKE
Uli Stielike hatte 1982 im ersten Elfmeterschießen der WM-
Geschichte gegen Frankreich derart ungelenk verschossen, 
dass er wie ein Häufchen Elend auf dem Rasen kauerte. 
Dann die schönste Szene des an Skandalen reichen Tur-
niers: Pierre Littbarski eilte mit Rod-Stewart-Frisur herbei 
und tröstete. Vielleicht kam Deutschland deshalb weiter.

FRANZ BECKENBAUER
Nein, Chris Waddle hatte sich nicht freiwillig gemeldet, als 
es im WM-Halbfi nale 1990 zum Elferschießen mit Deutsch-
land kam. Und kurz bevor er als fünfter Engländer antreten 
musste, schritt auch noch Franz Beckenbauer auf ihn zu und 
erzählte ihm etwas, worüber Waddle lächeln musste. Kon-
zentration futsch. Elfer verschossen. England draußen.

ANDREAS BREHME
Man muss sich rundum gut fühlen, um im Endspiel der WM 
1990 aus elf Metern zu treffen. Was in Andreas Brehme 
vorging, hat er so beschrieben: „Ich wusste, ich tu ihn rein.“ 
Der eigentlich vorgesehene Matthäus hatte an sich gezwei-
felt. Das neue Schuhwerk, der Druck und überhaupt. „Einer 
musste ja schießen“, sagte Brehme und verwandelte.

ALEXIS THÉPOT
Reaktionsschnell parierte der französische Nationalkeeper 
Alexis Thépot den ersten Foulelfmeter der WM-Geschichte 
im Jahr 1930. Der seinerzeit überragende Torhüter hielt im 
dritten Vorrundenspiel gegen den Chilenen Guillermo Saa-
vedra. Genutzt hatte es letztlich nichts, Frankreich verlor ge-
gen Chile mit 0:1 und schied trotz aller Titelträume aus.

JOHAN NEESKENS & PAUL BREITNER
Zwei Elfmeter – zwei Stile: Johan Neeskens haut den Ball 
mit voller Gewalt zum 0:1 in die Mitte des Tors, während 
Paul Breitner ihn mit dem Innenrist in die so genannte Schie-
beecke legt. Letztlich wird Deutschland Weltmeister. Über-
haupt: Alle wichtigen Finaltore der Deutschen gingen in die 
linke untere Torecke. Denken Sie mal darüber nach!

FERNANDO PATERNÓSTER
Einen Elfer, der den Namen nicht verdiente, sah die WM 
1930. In der Partie Argentinien – Mexiko gab es Strafstoß 
für die Gauchos. Doch weil im Centenario-Stadion der Elf-
meterpunkt vergessen wurde, schritt der Schiri die Entfer-
nung ab. Der aber war sehr groß – und stoppte erst bei über 
14 Metern. Kein Wunder, dass Paternóster versemmelte.

RONALD DE BOER
Ronald de Boer hat ein Problem: Zwillingsbruder Frank. Der 
blieb der Nation als „een ardige Jong“ im Gedächtnis. Ro-
nald hat andere Sorgen. Das Alleinstellungsmerkmal, das 
Wikipedia ihm zudachte: „Bei der WM 1998 verschoss er 
im Halbfi nale den entscheidenden Elfer gegen Brasilien.“

 0
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> Die Börse ist 
wieder da. Wann 
kommen Sie?

Jetzt das Einsteiger-Depot 
eröffnen und profi tieren.

•  10 Trades ohne Ordergebühr*

•  Zusätzlich alle Aktien-Neuemissionen 
im ersten Jahr ohne Ordergebühr*

•  Keine Depotgebühren für mind. 1 Jahr

*  Gilt an deutschen Börsenplätzen (außer Eurex) 
sowie im außerbörslichen Handel

www.comdirect.de oder

01803 - 44 45 (0,09 Euro/Min.)

UNSER LIEBSTES

In der Vorrunde ausgeschieden?
Das Finale verloren? Kein Problem. 

Gehen Sie einfach in Ihre 
Stammkneipe, ziehen Sie den 

Figuren am Tischkicker die 
weiß-rot-goldenen LEIBCHEN 

über, und dann spielen Sie so 
lange, bis die richtige Mannschaft 

gewinnt. Das sind natürlich wir. 
Na bitte. Ist doch gar nicht so 

schwer, Weltmeister zu werden.
MALTE OBERSCHELP, FOTO BENNE OCHS

UMFRAGE

DIE WM 2010 FINDET IN SÜDAFRIKA 
STATT. WER SOLLTE 2014 DRAN SEIN?

 Gerne wieder Deutschland – 14,3%

 USA – 2,5%

 China – 8,6%

 Brasilien – 44,3%

 Australien – 30,3%

Jeden Monat stellen wir Ihnen auf unse rer Home  page eine RUND-Frage zum aktuellen Fußball-
geschehen. Das Ergebnis folgt im Heft darauf. Unter www.rund-magazin.de/voting  können Sie 
 jederzeit abstimmen. Im vergangenen Monat nah men 1488 Personen teil.

(die RUND-Online-Umfrage im Mai)
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In höchstem 
Tempo VON MALTE OBERSCHELP, FOTOS MAREIKE FOECKING

Alte Helden, aussortiert: Marc Overmars ist nur noch auf den Fantrikots dabei

AM BALL   Teamcheck Holland
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Die Niederlande sind ihren Plänen weit voraus.

Nicht einmal die Qualifi kation für die WM 

war das Minimalziel. Das junge Team soll eigentlich 

erst zur EM 2008 auf seinem Höhepunkt ankommen. 

Doch schon jetzt gehört die Oranje-Elf zum besten, 

was der internationale Fußball zu bieten hat

Das Trainingsspiel der niederländischen Nationalmannschaft ist un-
entschieden ausgegangen. Für einen Moment sieht es so aus, als sei 
die Einheit zu Ende. Doch auf einmal bittet der Trainer zum Elfmeter-
schießen. Der komplette Kader muss an den Punkt, alle außer den drei 
Torhütern. Der erste Spieler kommt heran und legt sich den Ball zu-
recht. Wo sonst der Schiedsrichter steht, wartet sein Coach, die Pfei-
fe im Mund, und beobachtet noch die kleinste Regung im Gesicht des 
Schützen. Dann ertönt der Pfi ff. Lernen die Holländer jetzt auch noch 
das Elfmeterschießen?

Technik und Talente: Im Training dominiert der One-Touch-Football

AM BALL   Teamcheck Holland
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 Marco van Basten, 41, geht seinen eigenen Weg. Seit er nach der 
EM 2004 Nachfolger des ungeliebten Dick Advocaat wurde, hat er das 
Team konsequent nach seinen Vorstellungen neu aufgebaut. Oft ist er 
dabei mit Jürgen Klinsmann ver glichen worden. Beide sind etwa gleich 
alt, waren herausragende Stürmer, haben wenig Erfahrung als  Trainer. 
Doch im Gegensatz zu Klinsmann geht es van Basten nicht um eine 
taktische Neuausrichtung seines Teams. Fußball spielen  konnten die 
Holländer schon immer. Er will bei seiner Mannschaft etwas einfüh-
ren, das weltweit als deutsche Tugend gilt: Teamgeist.

  „Das üben wir ab und zu“, sagt Marco van Basten, der Bondscoach. 
Er sagt es, als wäre es das Normalste auf der Welt. Als gäbe es in  seinem 
Heimatland nicht traditionell einen diffusen Unwillen, Elfmeter schie-
ßen überhaupt als Teil des Fußballs zu akzeptieren. Die  Legende, das 
könne man nicht trainieren, hat selbst der große Johan Cruyff kolpor-
tiert. Aber in diesem Fall hat van Basten nicht auf seinen  Extrainer 
und Ratgeber gehört. Holland ist bei großen Turnieren viermal im Elf-
meterschießen ausgeschieden? 2006 soll das Team nicht wegen  eines 
Trainingsversäumnisses ausscheiden. Gut, also üben wir das.

 Großer Busbahnhof: Wo die sympathischen Holländer auftauchen, ist das Gedränge groß
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 Der Begriff, passenderweise der Name des WM-Balles, war  während 
der holländischen Vorbereitung das große Zauberwort. „Wir sind gut 
formiert, wir haben einen guten Teamgeist“, sagt Mark van Bommel, 
Mittelfeldspieler und Champions-League-Sieger mit dem FC  Barcelo na. 
„Wir müssen es mit der gesamten Mannschaft angehen und uns ge-
genseitig helfen“, meint Edwin van der Sar, 35. Der Stammtorhüter 
spielt sein fünftes großes Turnier – wahrscheinlich ist es sein letztes 
– und hat in puncto Zusammenhalt schon ganz anderes erlebt. „Dass 
der Teamgeist wichtiger ist als die individuelle Qualität, ist auch in 
Barcelona so“, sagt van Bommel. „Ich denke, danach hat der Trainer 
die Spieler auch ausgewählt.“

 Oder auch: zu Hause gelassen. Marco van Basten hat im niederlän-
dischen Nationalteam, der Elftal, den größten personellen Umbruch 
seit Jahren eingeleitet. Vom Ajax-Team, das 1995 die Champions League 
gewann, sich danach über sämtliche europäischen Topvereine zer-
streute und jahrelang das Rückgrat der Nationalelf stellte, ist nur van 
der Sar übrig. Edgar Davids, Patrick Kluivert, Michael Reiziger, Marc 
Overmars, Clarence Seedorf – sie alle wurden nicht mehr berufen. 
„Im Moment ist es so, dass wir in die Spieler, die dabei sind, mehr Ver-
trauen haben“, sagt van Basten. Das sind in erster Linie junge  Spielern 
aus der heimischen Ehrendivision. Die meisten WM-Teilnehmer stel-
len bei diesem Turnier nicht wie lange Zeit Milan oder Barça,  sondern 
mit je fünf Akteuren Ajax und der Provinzklub AZ Alkmaar.
 „In anderen Jahren hatten wir mehr Talente, heute müssen wir das 
mit Kampf und gutem Teamspiel ausgleichen“, meint Mark van Bom-
mel. Wieder der Teamgeist. Aber keine Talente? Kampf? Auf höherem 
Niveau kann wohl kaum geklagt werden: Wer die Holländer spielen 

sieht, kann nichts anderes als beeindruckt sein von so viel Technik 
und Talent. Im Training wird fast nur One-Touch-Football gespielt: 
Pass, Ball prallen lassen, freilaufen; alles in höchstem Tempo und mit 
einem so harten Passspiel, dass selbst die Techniker Probleme bekom-
men. Und immer noch gibt es im Team junge Ausnahmespieler wie 
den Linksaußen Arjen Robben, 22. Er sieht aus wie der junge John 
McEnroe und macht auf dem Platz auch ähnlich verrückte Dinge. 
Oder Flügelstürmer Robin van Persie, ebenfalls 22 Jahre alt. Ganz ab-
gesehen von den Spielern, die van Basten nicht aus Gründen der Grup-
pendynamik daheim ließ. Roy Makaay zum Beispiel oder Klaas Jan 
Huntelaar, mit 33 Treffern Torschützenkönig der Ehrendivision. Für 
ihn ist der Mann mit dem längsten Namenszug auf einem WM-Trikot 
dabei: Jan Vennegoor of Hesselink vom PSV Eindhoven.
 Auch wenn derzeit so wenig Nationalspieler wie seit langem nicht 
mehr im Ausland spielen, bringt das kleine Land dank eines guten 
Ausbildungssystems immer wieder hervorragende Spieler hervor. „Die 
jungen Spieler bekommen eine gute taktische Grundlage“, begründet 
van Bommel, „dann sind sie später schon weiter als die, die nur phy-
sisch gearbeitet haben.“ Dazu spielen alle Nachwuchsmannschaften 
seit Jahrzehnten das gleiche System.
 Davon profi tiert auch das Nationalteam. Viele Spieler können meh-
rere Positionen ausfüllen. Giovanni van Bronckhorst ist von Haus aus 
eine Nummer zehn, wegen der hohen Konkurrenz im Mittelfeld hat 
er auf linken Verteidiger umgeschult und bringt dort Qualität in den 
Spielaufbau ein. Stürmer Dirk Kuyt von Feyenoord Rotterdam kann 
zen tral oder Rechtsaußen spielen, Routinier Philip Cocu und van Bom-
mel sind im Mittelfeld überall einsetzbar. Die Spieler rotieren eben-
so wie die Laufwege, obwohl das 4-3-3-System für van Basten kein un-
antastbares nationales Kulturerbe mehr ist. „Es ist auch möglich, dass 
wir von drei Spitzen abweichen“, meint er, „das ist abhängig vom Geg-
ner und vom Spielstand.“
 Jürgen Klinsmann wollte von Anfang an Weltmeister werden. Für 
van Basten war zu Beginn seiner Zeit als Bondscoach nicht einmal 

„In anderen Jahren hatten wir mehr
Talente. Heute müssen wir das mit Kampf 
und Teamspiel ausgleichen“ MARK VAN BOMMEL

„Einen guten Teamgeist“: Mittelfeldstratege Mark van Bommel Beobachter am Spielfeldrand: Radioreporter beim Training
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die WM-Qualifi kation Minimalziel. „Wir haben vor zwei Jahren ange-
fangen und viele neue Spieler anrufen müssen“, sagt er, „da wäre es 
nicht gut gewesen, sofort das Ziel WM-Teilnahme auszugeben.“ Nor-
malerweise haben holländische Teams in der Qualifi kation häufi g Pro-
bleme, so wie vor vier Jahren, als die Niederlande vorzeitig  gescheitert 
waren und gar nicht erst an der WM teilnahmen. Dieses Mal wurde 
van Basten mit seiner jungen Mannschaft auf Anhieb Gruppen sieger. 
„Das war die beste Qualifi kation, die ich je mitgemacht habe – und 
das mit Spielern, die noch keinen großen Namen hatten“, erinnert sich 

van der Sar. Dass dieses Mal so viele Spieler aus der heimischen Liga 
dabei sind, hält van Basten für einen Zufall. Auch weil er glaubt, „dass 
sich das schnell ändern kann, wenn wir eine gute WM spielen“.
 Nicht, dass der Trainer die Ziele wirklich hoch steckt. Das Team be-
fi ndet sich noch mitten in der Entwicklung, eigentlich war der Master-
plan auf die EM 2008 ausgerichtet. „Aber jetzt, wo wir dabei sind, wol-
len wir natürlich eine gute Figur abgeben“, sagt van Basten. Und das, 
obwohl nicht nur die WM-Trainer Zico (Japan) und Ricardo La Volpe 
(Mexiko) die Niederlande für einen der großen Favoriten halten. Den 

Vielleicht sein letztes großes Turnier: Torhüter Edwin van der Sar (grünes Leibchen)
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„derzeit effi zientesten und intelligentesten Fußball der Welt“ hat  Zico 
bei den Holländern ausgemacht. Van Basten widerspricht. „Wir  wollen 
nur guten Fußball spielen und Fortschritte mit dem Team machen“, 
sagt er, „wie weit uns das bringt, werden wir am Ende sehen.“ 
 Van Basten hat für einen Fußballtrainer eine leise, fast sanfte Stim-
me. Für seine Spieler ist er eine natürliche Autorität. Wegen seiner 
lang wierigen Knöchelverletzung spielt er nur noch selten Fußball, aber 
wenn er im Trainingslager eine Weile den Ball hochhält, wandern au-
tomatisch alle Augen zu ihm. Auch im eigenen Land hat der Mann, 

der Holland bei der EM 1988 mit dem 2:1 gegen Deutschland vom 
Trauma der WM-Finalniederlage 1974 befreite, fast nur Fürsprecher. 
Was keineswegs nur daran liegt, dass van Basten nach seinem Amts-
antritt den bekannten und für seine Trainerschelte berühmten TV-
Kommentator Kees Jansma zum Pressechef gemacht hat.
 „Die Öffentlichkeit hat erstaunlich schnell akzeptiert, dass van Bas-
ten nicht mehr auf die etablierten Spieler setzt“, sagt der Journalist 
Frits Barend, der den holländischen Fußball seit Jahrzehnten verfolgt. 
Mit seinem Kollegen Henk van Dorp hat Barend das spannende Buch 

„Er ist wie Cruyff“: Bondscoach Marco van Basten 
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„Ajax, Barcelona, Cruyff“ verfasst, und er vergleicht van Basten gar mit 
seinem noch berühmteren Mentor. „Er ist wie Cruyff. Er ist immer gut 
gelaunt und beantwortet auch kritische Fragen. Es war die beste Wahl, 
ihn zum Trainer zu machen.“
 Vor allem zieht van Basten die richtigen Lehren aus der Vergangen-
heit. Fast scheint es, als wolle er systematisch alle Quellen des Miss-
erfolgs der vergangenen Jahrzehnte austrocknen, all das besser ma-
chen, was bei holländischen Nationalteams in der Vergangenheit 
schief gegangen ist. Bei der WM 1990 hat van Basten erlebt, wie ein 
Team voller Stars auseinanderbrach, weil Trainer Leo Beenhakker zu-
wenig Autorität genoss – die Spieler hatten sich vor dem Turnier für 
Johan Cruyff als Coach ausgesprochen. Vier Jahre später fehlte Ruud 
Gullit nach Streitereien mit Trainer Advocaat. Bei der EM 1996 gab 
es Reibereien zwischen den Spielern holländischer und surinamischer 
Herkunft. Und dann noch die diversen Elfmeterschießen – 1992, 1996, 
1998 und 2000 mit dem Höhepunkt von fünf Fehlschüssen bei sechs 
Versuchen im Spiel gegen Italien – bereits in den regulären 90 Minu-
ten wurden zwei Strafstöße vergeben. Erst 2004 brach das Team ge-
gen Schweden den Bann, nur um dann im Halbfi nale einigermaßen 
unmotiviert auszuscheiden.

 Ein „neurotisches Genie“ sei er, hat der britische Autor David Win-
ner dem holländischen Fußball nicht ganz zu Unrecht in seinem Buch 
„Brilliant Orange“ attestiert. „Wenn wir kein Problem haben, erschaf-
fen wir uns eins“, wird da Exnationalspieler Wim van Hanegem  zitiert. 
1974 verlor er das WM-Finale gegen die Deutschen im Gefühl der si-
cheren Überlegenheit und erlebte im EM-Halbfi nale 1976 mit, wie 
sich das Team durch zwei Platzverweise selber aus dem Turnier kegel-

te. Im WM-Finale 1978 traf Rob Rensenbrink in der 90. Minute den 
Pfosten, in der Verlängerung verlor Holland 1:3 gegen Argentinien. 
Bei diesem Turnier fehlte wiederum Cruyff, bis heute weiß man nicht 
genau, warum. Psychoanalytiker und Politikwissenschaftler analysie-
ren in „Brilliant Orange“ den Zusammenhang zwischen  calvinistischer 
Kultur und dem Unbehagen des Gewinnens. Der Journalist und Hol-
land-Kenner Simon Kuper behauptet: „In Ehren unterzugehen, ist al-
les, was die Holländer wollen.“
 Doch Marco van Basten scheint der Nationalmannschaft sämtliche 
Neurosen ausgetrieben zu haben. Er hat ein homogenes Team ohne 
Erbhöfe aufgebaut, in dem Stars wie Ruud van Nistelrooy Teil der 
Gruppe sind. Die Stimmung ist gut. Ethnische Grüppchenbildung ist 
unwahrscheinlich: Just in Zeiten, in denen auch die niederländische 
Gesellschaft ihre Integrationsfähigkeit auf den Prüfstand stellt, schaut 
die Nationalmannschaft wieder weniger multikulturell aus. Und trotz 
der vielen jungen Spieler gibt es eine gesunde Konkurrenz. Ein Klas-
semann wie Mark van Bommel, um den herum Bayern München lie-
bend gerne eine Mannschaft aufbauen würden, hat seinen Platz im 
Mittelfeld keineswegs sicher. Gleiches gilt für Khalid Boulahrouz vom 
Hamburger SV, in der vergangenen Saison einer der besten Innenver-
teidiger der Bundesliga. Und bloß in Ehren zu verlieren, ist dem lang-
jährigen Italienlegionär Marco van Basten gewiss nicht genug, wie Ed-
win van der Sar sagt: „Ich kenne ihn. Er mag es, zu gewinnen.“
 Und die Elfmeter? Der erste Schuss saust in die Maschen. Der zwei-
te Schütze trifft auch, genau wie die beiden nächsten. Nicht wie  Johan 
Neeskens 1974 vollspann geradeaus, sondern genau in die linke Ecke, 
halbhoch rechts oder links in den Winkel, hart und platziert. Der ers-
te, der verschießt, ist Phillip Cocu – genau wie 1998 im großartigen 
Halbfi nale gegen Brasilien. Am Ende haben nur vier von 22 Spielern 
nicht getroffen. Eine sehr gute Quote, bei der  Vorgeschichte. Marco 
van Basten hat sich alles wie immer in Ruhe angeschaut. Holland 
2006, das ist ein ganz normales, gut funktionierendes Team. Und zwar 
ein sehr gutes. Spätestens in zwei Jahren.

„Wir wollen guten Fußball spielen und
Fortschritte mit dem Team machen. Wo wir 
landen, wird sich dann zeigen“ MARCO VAN BASTEN

Bitte recht freundlich: Fotos, die hier entstehen … … werden zu selbstklebenden Sammlerstücken
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  Gleiche Höhe ist kein Abseits. Man ist weiter im Spiel. 
Auf Augenhöhe mit den Stars: „Wir haben zwei verpfuschte Turniere

hinter uns. Nun spielen wir den letzten großen Wettkampf
vor dem Karriereende. Deshalb sind wir mental stärker“   CLAUDE MAKALELE
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52  DER PROFI SPRICHT
„Ich habe keine Lust …“ – Claude Makelele will 
mit Frankreich die WM 2002 vergessen machen

60   AUSLANDSREPORTAGE
Raus aus dem Schatten – Dabei sein ist nicht
alles: Die USA wollen die WM 2010 gewinnen 

66  AUF ABRUF
„Mein Leben ist es, hinter dem Ball herzulaufen“ 
– Manuel Friedrich über Mainz und die WM

70  STARGAST
Vom Planeten Messi – Der erst 19 Jahre alte
Lionel Messi ist die Hoffnung ganz Argentiniens
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„Mein Glaube gibt mir Gleichgewicht“: Claude Makelele beim Abspielen der Marseillaise

GLEICHE HÖHE   Der Profi spricht
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Er ist einer der Weltstars des Fußballs. Mit Real Madrid gewann Claude Makelele 
die Champions League. Er wurde französischer, spanischer und englischer 
Meister. Er kehrte ins Nationalteam Frankreichs zurück und hatte großen Anteil 
daran, dass die Equipe Tricolore sich für die WM qualifi zierte. Im RUND-Interview 
spricht der 33-Jährige vom FC Chelsea über WM-Chancen und nervende Trainer 
– zu einigen Themen will er aber gar nichts sagen VON CHRISTINE SALLÈS, FOTOS PIXA, GETTY, WITTERS

„Ich habe 
keine Lust ...“

Eingesprungene Textilgrätsche: Chelseas Makelele wird von Bayerns Owen Hargreaves unfair gestoppt
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Monsieur Makele, lassen Sie uns zunächst 
ein wenig in die Vergangenheit blicken. 
Sind Sie über Ihren Vater zum Profi fußball 
 gekommen?
CLAUDE MAKELELE   Nein. Mein Vater war 
zwar zairischer Nationalspieler, ein Leopard, 
aber hat mich nie zum Fußball gedrängt.

Sprechen Sie mit ihm über Fußball?
   Nein, auch das nicht. Das wird Ihnen viel-
leicht seltsam vorkommen, aber als ich jung 
war, wurde mit meinem Vater nicht über Fuß-
ball gesprochen. Ich weiß, dass er ein sehr gu-
ter Spieler war, weil meine Onkel und  Tan ten 
immer zu mir sagen: „Ach, wenn du nur die 
Hälfte des Talents deines Vaters hättest.“ In 
Kinshasa bin ich der „Sohn des Fußballers“. 
Aber wir sprechen weder über Fußball noch 
über seine Karriere.

Kehren Sie häufi g in die Demokratische 
 Republik Kongo, das frühere Zaire, zurück?
   Jedes Jahr, es sei denn, es geschieht etwas 
Unvorhergesehenes. Ich habe mir ein Haus in 
Kinshasa bauen lassen und fahre auch mit mei-
nen Kindern dorthin, denn mir liegt daran, 
dass sie ihre Wurzeln kennen.

Auf welcher Position haben Sie früher 
 gespielt?
   Ich war Mittelstürmer und bin mit dem Al-
ter auf dem Platz immer weiter nach hinten 
gerutscht. Vermutlich werde ich hinter den 
Toren auf der Tribüne enden. Mit zunehmen-
der Reife habe ich aufgehört, auf meine Trai-
ner zu schimpfen, die mich zurückversetzen. 
Einem nach dem anderen muss ihnen klar 
 geworden sein, dass ich die Qualitäten eines 
Scheibenwischers habe und mein technisches 
Rüstzeug und meine Fähigkeiten vor der Ab-
wehr am besten eingesetzt werden.

Haben Sie denn früher mehr Tore geschossen 
als heute?
   Ich will nicht lügen: Ich war nie ein gro ßer 
Torjäger, schon gar nicht in der französischen 
Nationalmannschaft.

Welche Trainer haben Sie geprägt? 
   Letztlich sind sie mir alle irgendwann ein-
mal auf die Nerven gegangen, aber ich habe 
mir gesagt, dass mir das helfen würde, Fort-
schritte zu machen.

Ein bestimmter?
   Der mir auf die Nerven gegangen ist? Ei-
gentlich alle ein wenig. Derjenige, der mich 
dafür am meisten geprägt hat, ist zweifelsoh-
ne Jean-Claude Suaudeau, unter dem ich beim 
FC Nantes gespielt habe, denn er war seiner 
Zeit voraus, revolutionär. Das ist er übrigens 
immer noch. Er ist mein Bezugspunkt. Kein 
Trainer, ein Lehrer. Ein Meister des Lebens. 
In Europa gab es niemanden, der seine Vor-
stellung vom Kurzpassspiel teilt, der uns wie 
er antrieb, auf diese Art schnell zu spielen. 
Die Erinnerungen, die ich aus dieser Zeit an 
ihn habe, drehen sich vor allem um seinen 
taktischen Unterricht. Mich hat er dabei nicht 
ausgelassen.

Vielleicht auch deshalb, weil Sie mit seiner 
Tochter zusammen waren.
   Ja, aber das ist mittlerweile  Geschichte. Wir 
stehen uns noch nahe, telefonieren von Zeit 
zu Zeit miteinander. Sie hat inzwischen auch 
zwei Kinder.

Sie waren im französischen, spanischen und 
englischen Fußball erfolgreich – wie erklären 
Sie sich diese Beständigkeit?
   Ich passe mich leicht an. Selbst wenn mir 
manchmal nachgesagt wird, dass ich bei Olym-
pique Marseille nicht so erfolgreich war wie 
bei Madrid, so hat mir diese Etappe doch ge-
holfen und mich gestärkt. Ich glaube, das war 
das erste Mal in meiner Karriere, dass ich 
wirklich in Schwierigkeiten gesteckt habe, 
aber letztlich hat mich das bereichert. Letz-
ten Endes bin ich mit Nantes französischer 
Meister, mit Madrid spanischer Meister und 
mit Chelsea englischer Meister geworden.

Kommen wir auf Marseille zurück. Wie so 
viele ehemalige Spieler von Nantes, die aus 
der Schule von Suaudeau stammen, hatten Sie 
Probleme, sich an einen anderen Spielstil zu 
gewöhnen …
   … nein, es war nicht schwierig, sich anzu-
passen. Es geht eher um das Umfeld, die neu-
en Denkweisen. Deswegen meine ich, dass es 
mir geholfen hat. Ich brauchte sicher einige 
Etappen zwischen Nantes, dem Familienver-
ein, und Real. Celta Vigo war zum Beispiel ei-
ne wesentliche Etappe. Dort bin ich ruhiger 

ge worden, habe ich die Freude am Spiel und 
paradoxerweise zugleich meinen Ehrgeiz wie-
der gefunden. Also all diese Dinge, von denen 
ich den Eindruck hatte, ich hätte sie bei Olym-
pique Marseille nach meinen goldenen Jah-
ren in Nantes verloren.

Madrid scheint Sie nicht ersetzen zu können 
und ist seit Ihrem Weggang nicht mehr so 
 leistungsstark. Schmeichelt Ihnen das? 
   Nein, das belegt einfach nur meinen Wert. 
Und lässt diejenigen schweigen, die versucht 
haben, das in Frage zu stellen.

Als Sie aus Madrid weggegangen sind, gab es 
eine Affäre um das große Geld. Sie waren 
der Ansicht, man würde Sie nicht gut genug 
 bezahlen. Man muss es doch aber wohl nicht 
übertreiben.
   Es ging dabei mehr ums Prinzip und um Re-
spekt als um Geld. Das ist ein bisschen wie bei 
den Jugendlichen, die in den Pariser Vorstäd-
ten revoltiert haben. Wenn du die Nase voll 
davon hast, dass man auf dir herumtrampelt, 
dass man dich wie Dreck behandelt und dich 
für ein Arschloch hält, dann machst du das zu 
einer Frage der Ehre. Also habe ich nein ge-
sagt. Ich habe Real niemals schlecht gemacht, 
ich habe nur verlangt, dass man mir densel-
ben Respekt zollt wie den anderen Spielern. 
Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. Das hatte 
ein bisschen was von Klassenkampf, mal ab-
gesehen davon, dass es sich bei den Summen 
natürlich nicht gerade um den Mindestlohn 
handelt. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich 
unanständig war. Außerdem hatte ich viele 
Verbündete. Es gab sogar Fans von anderen 
spanischen Vereinen, die mich unterstützt ha-
ben, andere Spieler, die selbst in ähnlichen 
Fällen keinen Erfolg hatten. Ich habe es auch 
ihrer Unterstützung zu verdanken, dass ich 
entlassen wurde.

Dann kamen Sie zu Chelsea. Können Sie sich 
an Ihr erstes Training erinnern? 
   Ich glaubte, ich müsse darum bitten, auf der 
Trage vom Platz gebracht zu werden. Alle fünf 
Minuten hat mich ein Bulldozer unter Voll-
dampf über den Haufen gerannt. Das war 

„Wenn du die Nase voll davon hast, dass man auf dir
herumtrampelt, dass man dich wie Dreck behandelt, dann
machst du das zu einer Frage der Ehre. Also habe ich
Real Madrid verlassen. Es ging um Respekt, nicht um Geld“

„Beim ersten Training in Chelsea 
hat mich alle fünf  Minuten ein 
Bulldozer über den Haufen 
 gerannt. Das war ein riesiger
Unterschied zu Real Madrid“
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„Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit“: Makelele beim wuchtigen Rechtsschuss
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ein Riesenunterschied zu Real Madrid. Das 
habe ich sehr schmerzhaft lernen müssen.

Erzählen Sie uns etwas von José Mourinhos 
Methode.
   Er verlangt einfach Disziplin, Strenge und 
Respekt von uns. Mourinho hat keine seeli-
sche Bindung an die Spieler, nur die Mann-
schaft zählt. Und natürlich sind die Ergeb-
nisse wichtig. Er ist immer direkt. Er ist ein 
Profi , der die Spieler zum Nachdenken zwingt. 
Das heißt: Meistens ist man schon auf der 
Bank, bevor man überhaupt anfangen kann 
zu denken. Er ist ein Typ, der seine Prinzipien 
hat und der wirklich auf das Kollektiv baut, 
nicht auf den Einzelnen.

Fühlen Sie sich wohl in diesem System?
   Jedem seinen Job. Der Trainer entscheidet 
über die Mannschaft und das taktische Sche-
ma, und ich passe mich an.

Mourinho eckt häufi g an. Macht er sich mit 
seiner Art Freunde? 
   Er ist ehrgeizig, er ist jemand mit mehreren 
Gesichtern. Wir als Spieler haben das Glück, 
den Menschen zu kennen. Wir kennen nicht 
nur das Bild, das er von sich zeigt, und wir 
wissen, dass das häufi g ein Spiel ist.

Chelsea verdirbt den Fußball ein wenig, 
 indem der Verein mit geöffnetem Scheckheft 
Spieler anwirbt. Interessieren Sie sich für 
die Herkunft all dieses Geldes? Gibt es da 
 keine Widersprüche zu Ihren tiefsten 
 Überzeugungen, Ihrem Engagement?
   Ich gehöre nicht zu denen, die darüber re-
den. Das interessiert mich nicht, das  entspricht 
nicht meinem Charakter.

Warum wollen Sie darüber nicht sprechen?
   Ich habe keine Lust, das ist alles.

Möchten Sie lieber über die französische 
 Nationalmannschaft sprechen? Was ist der 
beste Plan für diese Auswahl: mit einem oder 
zwei Stürmern? 
   Warum sollte das wichtig sein, solange wir 
gewinnen? Die große Stärke der Mannschaft 
ist nicht das taktische Schema, sondern die 
Fähigkeit, sich dem Spiel entsprechend anzu-
passen, die kollektive Reaktion gegenüber 
dem Gegner auf dem Platz. Man kann gut mit 
drei defensiven Mittelfeldspielern spielen, 
und gegen eine andere Mannschaft fühlt man 

sich damit weniger gut, entweder weil der 
Gegner anders spielt oder weil einer der drei 
nicht so gut in Form ist wie beim Mal davor.

Zu einer bestimmten Zeit machte es den Ein-
druck, Sie wären in der französischen National-
mannschaft der Wasserträger für  Zidane.
   Das hing mit den Automatismen aus Madrid 
zusammen. Es stimmt, dass ich ihn leicht fi n-
de, selbst wenn uns die gegnerischen Mann-
schaften immer mehr behindern.

Das hat der französischen Mannschaft nicht 
immer genutzt, oder? 
   Wollen Sie über die Europameisterschaft re-
den? Bei der EM in Portugal waren wir alle 
ganz stumpf, sowohl physisch als auch psy-
chisch. Das war ganz allgemein so. Wir sind 
schon erschöpft angekommen.

Seit Ihrer Rückkehr und der von Zinédine 
Zidane und Lilian Thuram im vergangenen 
August scheinen Sie drei in der französischen 
Mannschaft eine besondere Bedeutung 
 bekommen zu haben. Woran liegt das? 
   Vielleicht weil wir zurückgekommen sind, 
um etwas zu erreichen, und wir uns die Mög-
lichkeiten dafür schaffen. Sonst hätten wir ja 
nicht zurückkehren brauchen. Wir haben zwei 
verpfuschte Turniere hinter uns. Nun spielen 
wir unseren letzten großen Wettkampf vor 
dem Ende der Profi karriere. Deshalb sind wir 
tatsächlich mental stärker.

Dass die alten Spieler jetzt wieder bei der 
WM dabei sind, ist nicht gerade wegweisend 
für die Zukunft. Wäre es nicht besser gewesen, 
mit jungen Spielern zu arbeiten?
   Aber Trainer Raymond Domenech hat es 
doch versucht! Ich habe meinen Platz jünge-
ren, vielversprechenden Spielern überlassen, 
die sich einfach beweisen wollten. Ich habe 
mich zurückgezogen. Ich bin kein Egoist, denn 
man muss auch mal die anderen machen las-
sen können. Das ist eine Art, seinem Nächs-
ten zu helfen, indem man es ihm ermöglicht, 
sich auszudrücken. Aber ich glaube, die Leu-
te haben keine Vorstellung davon, was sich im 
Hintergrund abspielt! Es gibt diesen Druck in 
den Köpfen, den Druck durch die Medien und 
dann … Ich habe keine Lust, darüber zu spre-
chen, aber es ist enorm. Das ist zu viel für ei-
ne junge Mannschaft.

Die Bedeutung der Sponsoren? Wirtschaft-
liche Interessen? Druck der Manager? 
   Es ist nicht an mir, darüber zu sprechen. 
Punkt.

Brauchte die französische Mannschaft 
 wirklich Zidane, um sich zu qualifi zieren? 
   Es wäre doch Verschwendung gewesen, hät-
ten wir uns nicht für Deutschland qualifi ziert, 
oder? Mit uns dreien sind wir dabei. Das ist 
alles. Wir haben mit einem Schlag den Druck 
auf uns genommen, und ich glaube, dass das 
die anderen Spieler befreit hat. Wir sind in 
Deutschland, um dort etwas zu schaffen. Um 
zum Zeitpunkt des Karriere en des nichts be-
dauern zu müssen!

Sie sind Botschafter der Weltfriedenstage. 
Es ist kaum bekannt, dass Sie in diesem Maße 
gläubig sind.
   Anfangs hat mich die Kritik an meinem Glau-
ben getroffen. Mir wurde vorgeworfen, dass 
es nicht mit wahrem Glauben vereinbar sei, 
durch den Fußball enorme Summen zu ver-
dienen. Das hat mich getroffen. Aber ich ha-
be gelernt, Abstand zu gewinnen. Der  Glaube 
gibt mir Gleichgewicht. Das kommt von mei-
ner Erziehung. Gott hat mir erlaubt, Profi  zu 
werden, er hilft mir, bei Problemen standzu-
halten. Ich praktiziere meinen Glauben nicht 
zu 100 Prozent, ich gehe nicht zum Beten in 
die Kirche, weil ich denke, dass man das jeder-
zeit tun kann, zu Hause mit einer Bibel. Aber 
es beruhigt mich zu beten. Und dann hatte ich 
das Glück, vor vier Jahren Papst Johannes 
Paul II. zu begegnen. Das prägt einen fürs Le-
ben.  Heute weiß ich, dass ich den lieben Gott 
treffen kann.

Nach Ihrem Tod, meinen Sie? 
   Wieso? Glauben Sie, es sei unmöglich, ihn 
zu Lebzeiten zu treffen? Ich nicht.

CLAUDE MAKELELE, geboren in Kinshasa, ist einer der erfolgreichen französischen Fußballer der vergangenen Jahre. Zwar gehörte er nicht zu 
den Weltmeistern 1998 und Europameistern 2000, doch der 33-Jährige kann auf Meistertitel in drei verschiedenen Ländern sowie 2002 auf den Sieg 
in der Champions League mit Real Madrid verweisen. Zur Saison 2003/04 wechselte Makalele für rund 20 Millionen Euro zum FC Chelsea. 
 Nachdem er 2004 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, kehrte er zusammen mit Zinédine Zidane und Lilian Thuram im 
August 2005 wieder zurück, um dem Team zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Deutschland zu verhelfen. Mit Erfolg.

„Wir haben zwei verpfuschte 
Turniere hinter uns. Nun spielen 
wir unseren letzten großen
Wettkampf vor dem Ende der 
Karriere. Daher sind wir mental 
tatsächlich stärker“

GLEICHE HÖHE   Der Profi spricht
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„Keine Stilikone“: Luis García geht gerne Einkaufen, hat aber Angst vor Tattoos

Wird das spanische Team seine chronische Erfolglosigkeit bei dieser WM endlich ablegen 
können? Auch Nationalstürmer LUIS GARCÍA vom FC Liverpool wusste beim Treffen 
mit RUND keine Antwort darauf. Dennoch hat der 28-Jährige mit dem charmanten Lachen 
bei unserer Autorin nachhaltigen Eindruck hinterlassen

CHARMANTER 
TIEFSTAPLER

VON ELKE RUTSCHMANN, FOTOS MARTIN SIGMUND

GLEICHE HÖHE   Spaniens Lachen
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 Dieses Lachen. Ein richtig netter Mann ist er. Offen und  menschlich. 
Den muss man einfach mögen. Man kann sich diesem Charme nur 
schwer entziehen, wenn Luis García seinen Mund mit den vollen Lip-
pen öffnet, perfekte Zähne zeigt und dann dieses umwerfende Strah-
len auf den Weg schickt. Die dunklen Knopfaugen lachen immer mit. 
Einem wie ihm würde man nicht nur sein Kind anvertrauen, sondern 
sogar sein Auto.
 Der Mittelfeldstar des FC Liverpool modelte kürzlich für einen 
schwedischen Modehersteller, und beim persönlichen Gespräch wird 
schnell klar, warum der sich für den smarten Spanier entschieden hat. 
Der 1,75 Meter große Spieler ist als schlanker, fast schlaksiger Typ bes-
ser für diesen Job geeignet als kräftigere Spieler. Man glaubt ihm ger-
ne, dass er in seiner Freizeit am liebsten Jeans und ausgefallene T-Shirts 
trägt. „Ich bin keine Stilikone, obwohl man mir das immer ger ne an-
dichtet. Aber ich gehe gerne einkaufen, Mode ist für mich ein Aus-
druck von Lebensgefühl. Ich trage schon gerne die neuesten Sachen“, 
erzählt García. Die gepfl egten Hände verschwinden in der Nadelstrei-
fenhose. In beiden Ohrläppchen glitzert ein Brilli. „Ich mag Acces-
soires. Vor Tatoos habe ich Angst, dann lasse ich mich lieber in die Oh-
ren pieksen“, sagt er.
 Dazu dieses Lachen. Es hat ihm geholfen auf dem langen Weg. Er 
hat sich von den Launen des Fußballs nie beirren lassen. Seit zwei Jah-
ren spielt der 28-Jährige für den FC Liverpool. Dort fand er, wonach 
er sich lange gesehnt hatte: das Gefühl, in einem Team gebraucht zu 
werden. Er darf nun endlich in einer Mannschaft spielen, in der sie 
auf ihn setzen. „Vielleicht habe ich die Bodenhaftung deshalb nicht 
verloren, weil ich erst spät Erfolg gehabt habe“, sagt er. Lange sah es 
nämlich so aus, als wäre der gebürtige Katalane eher ein Champion 
darin, Umzugskartons zu packen, statt auf dem Rasen zu glänzen. Fünf 
Jahre lang absolvierte Luis García unfreiwillig eine Spanienrundfahrt 
und konnte sich bei fünf Klubs nicht durchsetzen, bevor er im August 
2004 an der Anfi eld Road landete.
 Luis García zögerte dennoch, als das Angebot aus England kam: „Es 
war hart für mich, Barcelona zu verlassen. Schließlich hatte ich schon 

als Kind von einer großen Karriere dort geträumt.“ Zumal dort auch 
sein großes Vorbild Michael Laudrup spielte, den er für seine langen 
Päs se liebte. Doch für Heimweh und Sentimentalitäten blieb wenig 
Zeit. Es galt, sich in der Premier League durchzusetzen.
 Inzwischen mögen sie ihn in Liverpool für sein kunstvolles, ballsi-
cheres Spiel und weil er ein sanfter, freundlicher Mensch ist. Er wohnt 
mit seiner Frau Raquel und dem zweijährigen Sohn im noblen Stadt-
teil Wooton. Hier verbringt er seine Freizeit, spielt mit dem Kind, liest 
oder schaut sich alte Filme an: „Ich stehe auf Klassiker.“ Mit dem 
schlechten Wetter und dem englischen Essen hat sich seine Familie 
nach Startschwierigkeiten mittlerweile angefreundet. „Es gibt zum 
Glück auch spanische Lokale“, sagt García. Dieses Lachen.
 In der vergangenen Saison hat er mit dem Gewinn der Champions 
League endgültig sein Leben gefunden. Es war eine Nacht zum Erin-
nern in Istanbul. 120 Minuten stand García gegen den AC Milan auf 
dem Platz. Fünf Treffer schoss er auf der famosen Reise durch die Kö-
nigsklasse, allein drei gegen Bayer Leverkusen, ein wunderschönes ge-
gen Juventus Turin sowie das entscheidende zum Finaleinzug beim 1:0 
gegen Chelsea. Die Medaille hat er in seinem Büro ebenso wie den Ball, 
mit dem er die spanische Nationalelf mit einem Hattrick beim 5:1 im 
Entscheidungsspiel gegen die Slowakei zur Endrunde geschossen hat. 
Nach dem Spiel packte er die Kugel, ließ seine Mitspieler  unterzeichen 
und schleppte ihn in einer Plastiktüte nach Hause.
 Sie sind also wieder einmal bei einem großen Turnier dabei, die Spa-
nier. Luis García wehrt sich gegen die Behauptung einiger Experten, 
dass die Liebe zur Selección bei der Bevölkerung und bei Spielern glei-
chermaßen abgekühlt sei. Die meisten Spieler seien hungrig auf den 
Titel. „Das Nationalteam ist immer noch das Wichtigste, auch wenn 
unsere Vereinsmannschaften erfolgreicher sind“, so García. Er versteht 
aber auch, dass seine Landsleute endlich einmal mehr von ihrem Team 
erwarten als ein frühes Scheitern. Raúl sei immer noch der Boss, Gar-
cía selbst sorgt für gute Laune im Team. „Ich mache gerne Spaß und 
habe auch immer gerne Leute um mich herum“, so García.

LANGE SAH ES SO AUS, ALS 

WÄRE ER EIN CHAMPION DARIN, 

UMZUGKARTONS ZU PACKEN

Unfreiwillige Spanienrundfahrt: Luis García hat 
sich überraschend in England durchgesetzt 

 Er beherrscht mit beiden Füßen gleichsam das präzise Passspiel. Jah-
relang wirbelte er auf der linken Seite, unter dem „roten General“ Be-
nítez hat er jetzt rechts sein Glück gefunden. „Aus dieser Position her-
aus kann ich Tore vorbereiten und auch schießen“, sagt García. Derzeit 
nähert sich sein Spiel der Perfektion. Das weiß auch Nationalcoach Lu-
is Aragonés: „Er kennt mich noch sehr gut aus meiner Zeit bei  Atlético“, 
so Luis García. Nun hofft er, dass er und sein Team bei der WM end-
lich den Titel holen. Vorbereitet seien sie. Und wenn es nicht klappt, 
bleibt García immer noch eines: dieses Lachen.

GLEICHE HÖHE   Spaniens Lachen
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RAUS AUS 
DEM SCHATTEN
Die WM 2006 markiert für das 
Nationalteam der das Ende 
der Zurückhaltung. Noch nie waren 
die Erwartungen höher: Als Ziel 
wurde das  Halbfi nale ausgegeben. 
2010 wollen die US-Boys endgültig 
in der Welt spitze angekommen 
sein. Wie das gehen soll, hat sich 
unser Autor vor Ort erklären lassen
VON CARSTEN GERMANN, FOTOS BRIAN KENNEDY

GLEICHE HÖHE   Auslandsreportage
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Angeschlagen: Mittelfeldspieler John O‘Brien

GLEICHE HÖHE   Auslandsreportage
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die souverän absolvierte Qualifi kation haben 
in der amerikanischen Öffentlichkeit urplötz-
lich das Ende der Bescheidenheit eingeläutet. 
Die USA qualifi zierten sich mit zwölf Siegen 
und gerade einmal zwei Niederlagen in 18 Qua-
lifi kationsspie len als Sieger der nord- und mit-
telamerikanischen Gruppe für die Endrun de 
in Deutsch land. 
 Ergebnisse, die blenden. Der Sportartikel-
hersteller Nike, offi zieller Ausrüster des ameri-
kanischen Fußballverbands, hat schon im ver-
gangenen Jahr ein Naturereignis angekündigt. 
„Die USA“, so hieß es in einem Bulletin, „wer-
den bald über den Großteil des Fußballglobus 
hinwegfegen.“ Im Klartext: Raus aus dem Schat-
ten der großen vier Publikumssportarten Ame-
ri can Football, Baseball, Basketball und Eisho-
ckey, rein in die Hauptsendezeiten der großen 
Fernsehsender und rauf auf die Titelseiten der 
großen Tageszeitungen. Die Zeitung „Los An-
geles Times“ träumt im Vorfeld der WM 2006 
gar von einem „Miracle in Germany“, einem 
Wunder von Deutschland. Alan I. Rothenberg, 
ein Rechtsanwalt, dem  zwischen 1977 und 
1980 das Profi team von den Los Angeles Aztecs 
gehörte, gab den Fans zudem ein  vollmundi ges 
Versprechen: „2010 wer den wir Weltmeis ter“, 
erklärte der ehemalige Präsident der US-Soc-
cer Föderation. Auch rund um das Team ist das 
Selbstbewusstsein groß. „Bei der WM 2002 
sind wir ins Viertelfi nale gekommen“, sagt Jim 
Moorhouse, Teamdirektor des US-Soccerver-
bands, „jetzt  wollen wir den nächsten Schritt 
machen und deshalb ist der Halbfi naleinzug 
die logische Konsequenz.“ Tor hüter Kasey Kel-
ler von Borussia Mönchen glad bach sieht das 
Team angesichts der gestiegenen  Erwartun gen 
in der Pfl icht: „Vor 16 Jahren, in Italien, war die 

„VOR 16 JAHREN IN ITALIEN WAR DIE QUALIFIKATION 
FÜR DIE ENDRUNDE SCHON EIN ERFOLG FÜR UNS. 
HEUTE WIRD DAS GANZ EINFACH VORAUSGESETZT.
ES REICHT NICHT MEHR, NUR DABEI ZU SEIN“ KASEY KELLER

Es ist warm in Cary an diesem Morgen im Mai, fast schwül. In der Ferne jault irgendwo ei-
ne Polizeisirene. Die jungen Männer in den roten Hemden und den blauen Shorts traben miss-
mutig über das Koka Booth Field. Das kleine, aber bestens gepfl egte Trainingsgelände in der 
113.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat North Carolina dient der amerikanischen Fuß-
ballnationalmannschaft wie schon 2002 zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Trainer 
Bruce Arena lässt es trotz der unangenehmen Temperaturen stramm angehen an diesem Don-
nerstagmorgen. 75 Minuten Lauftraining mit Messung der Herzfrequenz sind angesagt. Beim 
Training kann der sonst so ruhig wirkende Mann aus New York eine Lautstärke an den Tag le-
gen wie die berühmt-berüchtigten Schleifer der US-Marines. „Das macht richtig Spaß“,  schnauft 
Brian Ching und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Dem Stürmer von Dynamo 
Houston macht diese erste Trainingseinheit sichtlich zu schaffen. Die Schinderei geht  weiter. 
Ein paar Tage später bittet Arena seine Jungs um Landon Donovan und Eddie Johnson nach 
dem morgendlichen Lauftraining ins Eisbad.
 „Wir wollen zunächst die Fitness verbessern und dann als Mannschaft zusammenfi nden“, 
erklärt Arena wenig später seine mitunter ungewöhnlichen Methoden den mehr als 40 anwe-
senden Medienvertretern. Es sind so viele Journalisten wie noch nie zum US-Nationalteam 
gekommen. Die Erwartungen vor der traditionellen „Send-Off-Series“, den letzten Vorberei-
tungsspielen vor dem Abfl ug nach Deutschland sind hoch. Für die US-Boys ist es die fünfte 
WM-Teilnahme in Folge. Die erfolgreiche letzte Weltmeisterschaft 2002 in Asien, von der die 
Fans in den Staaten aufgrund der nächtlichen Anstoßzeiten noch kaum Notiz nahmen, und 

„Den nächsten Schritt machen“: Das US-Team in der Vorbereitung auf das Weltturnier 

Unumstritten: Coach Bruce Arena

GLEICHE HÖHE   Auslandsreportage
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 Qualifi kation für die Endrun de schon ein Erfolg für uns, heute wird dies ganz einfach voraus-
gesetzt. Es reicht nicht mehr, einfach nur dabei zu sein.“ 
 Starke Worte, die es Bruce Arena auf seiner Mission allerdings nicht leichter machen. Der 
ehemalige Meistertrainer von Washington D.C. United weiß, dass er den Teamgeist stärken 
muss und seine Elf nur als Kollektiv glänzen kann. Für das Weiterkommen brauchte der 54-
Jährige das viel beschworene „Miracle in Germany“. Mit Tschechien, Italien und Ghana hat-
ten die USA in Gruppe E drei schwere Gegner erwischt. Aber Auftritte, wie der Besuch  seiner 
Truppe auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in der Pfalz vor dem Testspielsieg gegen Po-
len in Kaiserslautern Anfang März und eine Stippvisite des Starkomikers Drew Carey hoben 
die Moral und die Stimmung in seiner Truppe.
 Seine Jungs fühlen sich auch wohl, als sie am Abend des 10. Mai 2006 nach und nach in Ca-
ry eintrudeln. Lockerheit ist Trumpf. Ein großes Buffet ist aufgebaut, zur Begrüßung gibt es 
den Surfergruß und ein Factsheet vom Chef. Bruce Arena macht nicht viel Worte. Als er  seine 
kurze Begrüßungsrede hält, hat er die Kaffeetasse noch in der Hand. „Vor vier Jahren haben 
wir uns auch hier getroffen und uns Ziele gesetzt. Jetzt ist es wieder Zeit. Die WM ist die  größte 

Erfahrung für uns alle. Also lasst es uns ange-
hen, hart arbeiten und Spaß haben. Wir seh-
en uns dann morgen früh um 9.30 Uhr.“
 Die Mission kann beginnen. „In den USA 
genießt der Fußball nur bei einer WM Auf-
merksamkeit“, unterstreicht Bruce Arena, „die 
Öffentlichkeit versteht nicht, dass eine Quali-
fi kation viel Stress und harte Arbeit bedeuten. 
Es ist für uns ein großer Erfolg gewesen, uns 
frühzeitig für Deutschland qualifi ziert zu ha-
ben, dennoch ist der Druck in der Öffentlich-
keit groß.“ Immer wieder, so Arena weiter, 
werde er gefragt, warum sein Team nicht mal 
eben nach Deutschland fahre, um den Titel zu 
gewinnen. Arena dazu: „Ich erkläre den Leu-
ten immer wieder, dass wir mitspielen, um 
den Titel zu gewinnen und dafür hart arbei-
ten. Aber bis es so weit ist, wird es noch eine 
Weile dauern.“
 Es gab eine Reihe von Fakten, die vor Tur-
nier beginn für eine erfolgreiche Mission von 
Bruce Arena sprachen. Nie zuvor standen die 
USA besser in der Fifa-Rangliste da als 2006, 
zwi schenzeitlich waren sie Vierter. Nie zuvor 
be gleiteten mehr Fans die amerikanische Mann-
 schaft zu einem WM-Turnier auf einem ande-
ren Kontinent. Allein in und um  Kaiserslautern, 
wo die USA am 17. Juni gegen Italien  antraten, 
leben 52.000 Amerikaner. Der offi zielle Na-
tionalmannschaftsfanclub „Sam’s Army“, der 
2002 noch mit 300 handverlesenen Mitglie-
dern nach Japan und Südkorea reiste, war mit 
mehreren Tausend Anhängern in den deut-
schen Stadien vertreten.
 Dazu kommt, dass das Team USA nie zuvor 
mehr erfahrene Spieler im Kader  hatte. Mit 
dem Gladbacher Tor hüter Kasey Keller, Ste-
ven Cherundolo von Hannover 96, DaMarcus 
Beasley vom PSV Eindhoven, Brian McBride 
vom FC Fulham und Bobby Convey vom eng-
lischen Premier-League-Aufsteiger FC Rea-
ding spielt der Groß teil des Stammpersonals 
in den europäischen Topligen. „Unsere  Stärke 
liegt darin, dass zwölf der 23 Spieler aus unse-
rem Kader schon an einer WM teilgenommen 
haben“, glaubt Bruce Arena, „wir haben genü-
gend Qua lität im Kader.“ US-Fußball- Legende „Miracle in Germany“: Die US-Spieler bereiten sich auf den großen Coup vor

„IN DEN USA GENIESST DER FUSSBALL NUR BEI EINER 
WM AUFMERKSAMKEIT. DIE ÖFFENTLICHKEIT 
VERSTEHT NICHT, DASS EINE QUALIFIKATION VIEL 
HARTE ARBEIT BEDEUTET“ BRUCE ARENA

GLEICHE HÖHE   Auslandsreportage
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Temporär beliebt: Nur bei einer WM bekommen das US-Team und Carlos Bocanegra größere Aufmerksamkeit

Eric Wynalda, der 54 Bundesligaspiele für Bochum und Saarbrücken absolviert hat, sieht es 
ähnlich: „ Früher hatten wir zehn, maximal zwölf Spieler, die für eine Weltmeisterschaft in 
Frage kamen“, erläutert der dreimalige WM-Teilnehmer, „mittlerweile sind es 40 oder 50 Spie-
ler. Das Potenzial ist größer. Das ist ein Riesenvorteil für Bruce Arena.“
 Schlüsselspieler sind – auch über die WM 2006 hinaus – zwei ehemalige Bundesligaprofi s. 
Claudio Reyna von Manchester City und Landon Donovan von Los Angeles Galaxy verdienten 
sich ihre Sporen beim VfL Wolfsburg und bei Bayer Leverkusen. Mit Reyna, der bereits 110 
Länderspiele auf dem Buckel hat, als Spielgestalter praktizierte Bruce Arena bei der WM 2002 
ein erfolgreiches 4-1-3-2-System. Als Staubsauger vor der Abwehr fungiert nun Pablo Mastroe-
ni von den Colorado Rapids, in der Offensive setzt Bruce Arena neben Reyna – „er ist für uns 
so wichtig wie Michael Ballack für Deutschland“ – auf den kopfballstarken Brian McBride und 
auf den eigentlichen Star des Teams, Landon Donovan.

 Der Mann aus Ontario hat es bereits zwei-
mal ohne Erfolg in der Bundesliga versucht.  
Im Januar 2005 verließ er erneut Bayer Lever-
kusen. In einem TV-Interview suchte der Son-
nyboy nach Erklärungen: „Ich bin zurückge gan-
gen in die USA, weil ich ein Jahr vor der WM 
nicht auf der Bank sitzen wollte. Hier  konnte 
ich spielen und absolut fi t zur WM anreisen.“ 
Donovan gilt in den USA als extrovertierter 
Of  fensivmann, der stets versucht, dem Spiel 
seinen Stempel aufzudrücken. „Von der  Taktik 
her können wir uns in Deutschland sehr vari a-
bel präsentieren“, sagt Mediendirektor Micha-
el Kammarman, „wir konzentrieren uns dabei 
auf die Stärken unserer Spieler und stellen uns 

GLEICHE HÖHE   Auslandsreportage
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einem Dossier zum Soccer in den USA, „aber 
das Team müsste dafür die erste Runde über-
stehen, denn Amerikaner lieben Erfolgsge-
schichten von Underdogs. Ein  Weiterkommen 
wäre in jedem Fall ein unerwarteter Erfolg.“ 
Und dann hätte sich auch die Schinderei in 
Cary, North Carolina gelohnt.

„FRÜHER HATTEN WIR ZEHN, MAXIMAL 
ZWÖLF SPIELER, DIE FÜR EINE WM
IN FRAGE KAMEN. INZWISCHEN SIND ES
40 ODER 50. DAS POTENZIAL IST VIEL
GRÖSSER, DAS IST EIN VORTEIL“ ERIC WYNALDA

auf den Gegner ein. Wir können defensiv spielen und durch unser Konterspiel über raschen. 
So haben wir auch bei der WM 2002 in Asien agiert.“
 In der Vorbereitungsphase praktizierte Arena mehrfach ein 4-4-2-System und entschied sich 
nach dem schwachen 1:1 gegen die nicht qualifi zierten Jamaikaner gegen Stürmer Taylor Twell-
man von New England Revolution. Stattdessen sollten es McBride und Brian Ching richten, 
zwei Stürmer aus der heimischen Major League Soccer. Arena will das eigene Spiel durchset-
zen. Die defensiv ausgerichtete Spielweise seines Vorgängers Steve Sampson, der bei der ent-
täuschenden WM 1998 in Frankreich, als man ohne einen einzigen Punkt Gruppenletzter wur-
de und auf ein unansehnliches 3-6-1-System setzte, gehört der Vergangenheit an.
 Beim Test gegen Deutschland im März traten die USA ebenfalls mit einem 4-4-2-System an 
und zeigten beim 1:4 vor allem Schwächen bei hohen Bällen. Obwohl die Elf in den Medien 
als „B-Mannschaft“ angekündigt worden war, standen mit Cherundolo, Ching, Conrad, Con-
vey, Gibbs, Johnson, Keller und Wolff acht Spieler in der Startelf, die zum WM-Kader gehö-
ren. „Unsere Vorrundengruppe erlaubte uns sehr viele taktische Varianten“, erklärt Arena, „in 
einer starken Gruppe mussten wir unser System stets nach dem Gegner ausrichten.“
 Was beim Test in Dortmund überdeutlich wurde: Ohne die nicht mit angereisten Stars Lan-
don Donovan und Claudio Reyna sowie den verletzt aus dem Kader ausgeschiedenen Ex-Le-
verkusener Frankie Hejduk präsentierten sich die USA weitaus ungefährlicher und berechen-
barer als noch in den Qualifi kationsspielen, wo sie unter anderem in Columbus, Ohio, den 
Erzrivalen Mexiko mit 2:0 geschlagen und einen wahren Freudentaumel ausgelöst hatten. Es 
fehlte an gemeinsamer Spielerfahrung und vor allem an Fitness. Daran arbeiteten Bruce Are-
na und sein Trainerstab in Cary akribisch, ohne dass der Humor dabei zu kurz kam. Beim Test-
spiel gegen Jamaika schenkte Bruce Arena Torhüterlegende Tony Meola das 100. Länderspiel, 
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Ein Ball, ein Land, ein Ziel: Weltmeister 2010 

dazu gab es für den Keeper in der Kabine eine selbstgebackene 
Torte und nach dem Spiel natürlich Hamburger vom Grill.
 Bruce Arena und seine Mission Impossible. Im sportverrück-
ten Amerika, wo der Fußball in der Beliebtheitsskala immer noch 
hinter Sportarten wie Hochseefi schen oder Bowling rangiert, 
müssen Erfolge her. Trotz der Weltmeisterschaft 1994 im  eigenen 
Land und der Etablierung einer Profi liga im Jahr 1996 wartet der 
Soccer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten immer noch 
auf den großen Durchbruch. Zumindest, was die Herren betrifft. 
Während die US-Damen 1999 den Weltmeistertitel holten, fehlt 
den US-Boys noch ein ganz großer Erfolg oder zumindest ein 
charismatischer Führungsspieler.

 Surfertyp Donovan hat das Potenzial dazu, der erste Weltstar 
aus dem US-Fußball zu werden. In den USA vertraut man, unab-
hängig vom Abschneiden 2006, weiterhin dem  Chefstrategen 
Bruce Arena. Neben dem unbändigen Patriotismus soll ein luk-
rativer Fernsehvertrag dem US-Fußball langfristig helfen. Der 
Sportsender ESPN hat sich für 100 Millionen Dollar die Sende-
rechte für die Weltmeisterschaften 2006 bis 2014 gesichert. „Es 
gibt eine Chance, dass der Fußball in den USA den Durchbruch 
schafft“, schreibt ARD-Auslandskorrespondentin Kerstin Zilm in 

ANZEIGE
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Kein Fernseher: Friedrich interessiert am Fußball nur der Fußball
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Sie sind bei der WM nur auf Abruf dabei.
MANUEL FRIEDRICH_Bitte wirklich nur ganz kurz zu diesem The-
ma. Klar bin ich enttäuscht, aber als zuerst ich zum USA-Spiel einge-
laden wurde, dann Jens Nowotny zum Fitnesstest, war doch klar, dass 
einer von uns nicht nominiert werden würde.

Bei der Vorbereitung zum USA-Länderspiel hieß es, Ihr Verhalten in 
der Gruppe würde genau beobachtet. Per Mertesacker nannte Sie 
 danach einen sensationellen Typen. Was haben Sie da bloß gemacht?
   Ich war da die Lustigkeit in Person. Ich wusste aber nicht, dass die 
das beobachten. Stimmt das echt? Per kannte ich vorher nicht, aber 
wir haben nur fünf Minuten gebraucht, um miteinander warm zu wer-
den. Ich würde von mir auch sagen, dass ich es niemandem schwer 
mache, an mich ranzukommen.

Es sei denn Sie sind anderweitig beschäftigt. Es gab schon Interviews, 
zu denen Sie zu spät kamen, weil Sie vor der Trainingseinheit noch 
Basketball gespielt haben und die Zeit darüber vergaßen.
   Ich brauche immer einen Ball. Im Urlaub muss mein Hotel immer 
Animation haben: Volleyball, Basketball und Fußball. Wenn ich Leu-
te am Strand spielen sehe, will ich sofort mitmachen. Mein Leben ist 
es, hinter dem Ball herzulaufen, ich brauche ihn als Ziel. 

Manuel Friedrich, der Mann, der sich das Champions-League-Finale 
nicht anschaut, kann nicht ohne Ball.
   Wenn ich später mal aufhöre, wird es keine drei Tage dauern, bis ich 
mich mit meinen Jungs in der Soccer-Halle treffe. Im Gegensatz zu 
Fußball könnte ich Golf sogar den ganzen Tag im Fernsehen gucken. 
Es gibt keinen Sport, der mich dermaßen fasziniert.

Mit solchen Sätzen haben Sie schon einmal für reichlich Irritationen 
gesorgt. Zu Beginn Ihrer Zeit bei Werder Bremen sagten Sie, Sie  würden 
sich nicht für Fußball interessieren.
   Wobei ich defi nitiv nicht leben könnte, ohne selbst Fußball zu spie-
len. Aber das Drumherum mit Fernsehen, Liveübertragungen, Inter-
views brauche ich einfach nicht. Ich weiß eher, welcher Schauspieler 
in welchem Film mitgespielt hat, manche kann ich wörtlich wieder-
geben. Aber ich weiß nicht, wer 1988 Europameister geworden ist.

Holland.
   Verdammt, ich versuche ja, es mir zu merken, aber das verpufft so-
fort wieder. Kürzlich hat mich jemand auf unser Spiel letztes Jahr in 
Wolfsburg angesprochen, da musste ich eine halbe Stunde überlegen, 
wie wir da überhaupt gespielt haben. Ich weiß es eben einfach nicht 
mehr. Zu Mainzer Zweitligazeiten bin ich dienstags in die Kabine ge-
kommen und wusste nicht, wie das Montagsspiel ausgegangen war.

Das kann man ja noch verstehen. Aber kann man als Profi  nicht jede 
Menge lernen, wenn man sich Barcelona gegen Arsenal anschaut?
   Aber doch nicht im Fernsehen. Der Kameraausschnitt ist so klein, 
dass ich ohnehin nicht sehe, wie eine Mannschaft auf dem Feld ver-
schiebt. Was soll ich denn daraus lernen, wenn ich sehe, wie Ronal-
dinho mit fünf Übersteigern an jemandem vorbeizieht? Da sehe ich 
zwar, was der kann. Aber leider auch, was ich nicht kann.

Sie betonen stets, dass Jürgen Klopp einer der wichtigsten Menschen 
für Sie sei. Was schätzen Sie an ihm?
   Er hat ein absolutes Talent als Trainer. Ich glaube, er ist dafür gebo-
ren. Dazu kann er unheimlich gut überzeugen: Wenn er mir sagt, 

„Mein Leben 
ist es, hinter dem 
Ball herzulaufen“

 hat die beste Zweikampfbilanz aller 
deutschen Abwehrspieler. Und er beherrscht die Viererkette 

aus dem Effeff. Dennoch ist der 26-jährige nicht bei der WM 
dabei. Vermutlich wird er von ihr nun gar nichts mitkriegen: 

Bevor sich der Innenverteidiger des 1. FSV Mainz 05 
ein Fußballspiel im Fernsehen ansieht, müsste man ihm erst 

sämtliche Bälle wegnehmen INTERVIEW FRANK HELLMANN UND 

CHRISTOPH RUF, FOTOS MAREIKE FOECKING

GLEICHE HÖHE    Auf Abruf

 RUND 67

rund_066_069_friedrich   67rund_066_069_friedrich   67 08.06.2006   14:32:24 Uhr08.06.2006   14:32:24 Uhr



der Mond ist grün, glaube ich ihm das. Und obwohl er so im Rampen-
licht steht, hat er sich als Mensch überhaupt nicht verändert.

Treffen Sie sich auch privat mit ihm?
   Das nicht, wir sind ja auch eine ganz andere Altersgruppe. Aber er 
war schon damals in der Mannschaft meine Bezugs- und Vertrauens-
person, ich bin immer zu ihm gerannt, wenn ich ein Problem hatte. 
Ich könnte ihn noch heute nachts anrufen, sagen, dass meine Freun-
din mit mir Schluss gemacht hätte, und er hätte ein offenes Ohr für 
mich. Das, was Ihr im Fernsehen seht, ist er selbst. Bevor er etwas sagt, 
überlegt er nicht, wie etwas wirkt.

Klopp wiederum nennt Wolfgang Frank als wichtigsten Einfl uss. 
 Unter ihm wurden Sie zum Stammspieler. Was ist so innovativ an ihm?
   Ich habe viel Gutes von ihm mitgenommen. Er ist ein sehr guter Trai-
ner mit einer unverbesserlichen Arbeitseinstellung. Es gibt aber ein 
paar Sachen, bei denen man als Spieler sagt, das muss jetzt nicht sein.

Was?
   Wir haben extrem viele Mannschaftssitzungen gemacht: jeden Mor-
gen vor dem Training mindestens eine Stunde, jeden Tag! Das braucht 
man als Spieler einfach nicht. Kloppo verpackt das ideal, der macht 
einmal in der Woche eine Sitzung, packt und der Käse ist gegessen.

Wenn man Sie so hört, kann man sich kaum vorstellen, dass es in 
Deutschland ein Trainerproblem gibt. Aber genau das wird behauptet.
   Das ist schwierig für mich zu beurteilen, weil ich bislang nur gute 
Trainer hatte: Thomas Schaaf, Wolfgang Frank, Jürgen Klopp.

Welche Frage über Mainz 05 können Sie nicht mehr hören?
   Wie ist die Stimmung im Team? Seid ihr immer noch die Spaßfuß-
baller? Das nervt. Dass wir uns so gut verstehen, hat natürlich viel mit 

Kloppo und den Assistenten Chuck (Co-Trainer Zjelko Buvac, Anm. 
d. Red.) und Kuhni (Torwarttrainer Stephan Kuhnert) zu tun. Das gibt’s 
eben nicht noch mal in Deutschland.

Zu Ihrer Position in Mainz: Sie interpretieren den Part als Innenver-
teidiger so, als hätten Sie nie etwas anderes gespielt. Dabei sind Sie …
   … gelernter Stürmer. Als ich in der Jugend nach Mainz kam, habe 
ich im offensiven Mittelfeld angefangen, bin dann ins defensive ge-
rutscht und im letzten Jahr A-Jugend habe ich Verteidiger gespielt. 
Die Viererkette hat uns erst Wolfgang Frank auf Biegen und Brechen 
eingetrichtert. Mittlerweile weiß ich, wann ich wo zu stehen habe; 
das beherrsche ich im Schlaf.

Wer imponiert Ihnen auf dieser Position?
   Daniel van Buyten. Oder Lucio. Wenn der drei Schritte macht, hat 
man es ganz schwer hinterherzukommen. Und defensiv ist van Buyten 
das Maß aller Dinge.

Einer ist Brasilianer, einer ist Belgier.
   Mertesacker fi nde ich aber auch gut.

Der Spitzenverein Werder Bremen hat auf dieser Position Probleme, 
Sie haben dort schon einmal gespielt. Ist eine Rückkehr denkbar?
   Ehemalige Werder-Mitspieler haben mich schon mal gefragt. Aber 
man müsste noch einmal Klaus Allofs fragen, ob er überhaupt Lust 
hätte, mich noch mal zu verpfl ichten. Daran würde das schon schei-
tern, glaube ich. Wenn ein Spieler weg will und der Verein das nicht 
will, läuft eben nicht immer alles ideal.

Aber im Hinterkopf für einen erst 26-jährigen Abwehrspieler müsste 
doch das Ziel sein, sich noch einmal sportlich zu verbessern?
   Mir gefällt es in Mainz super. Ich kann mir vorstellen, hier immer 
zu spielen. Aber ich will nicht ausschließen, es ein zweites Mal zu ver-
suchen. Mal sehen: Ich habe noch einen Vertrag über zwei Jahre, der 
für beide Ligen gilt.

Sie kommen aus der Region, kennen den Verein seit der Jugendzeit, 
haben viele Freunde in Mainz. Ist Ihnen das wichtiger als 100.000, 
200.000 Euro mehr im Jahr zu verdienen?
   Diese Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Das Gefühl gebraucht 
zu werden und sich wohl zu fühlen, ist mit Geld nicht zu bezahlen. 
Man muss sich genau überlegen, wie viel Geld es nur der sportlichen 
Verbesserung wegen wert ist, dies hier in Mainz alles aufzugeben. 
Hier weiß ich, dass ich ein wichtiger Spieler bin. Ich habe den Trai-
ner, den ich mein Leben lang gesucht habe, den Wohnort, an dem ich 
mich zu Hause fühle.

Und wenn Barcelona anfragen würde?
   Oder angenommen, ein deutscher Spitzenklub wollte mich haben, 
da überlegt man schon. Andererseits: Damals in Bremen wollte ich 
das, was ich jetzt habe, unbedingt wieder haben. Dafür habe ich auch 
auf die Champions League verzichtet.

Neben Ihrer Profi laufbahn betreiben Sie ein Fernstudium.
   Ich habe schon früher Fernstudiengänge belegt, anfangs Informatik, 
heute geht das eher Richtung Elektronik. Normalerweise müsste man 
Hausarbeiten einschicken, ich studiere das aber rein aus Interesse.

Technische Studiengänge scheinen Ihnen zu liegen. Haben Sie als 
Kind mit Fischertechnik gespielt?
   Weniger, aber mit zehn, elf Jahren wollte ich unbedingt einen C64 
haben. Wie eigentlich alle damals. Aber meine Eltern haben mir statt-
dessen einen alten PC geschenkt, mit Monochrommonitor und ver-
alteter Hardware, damit konnte man nun wirklich gar nichts anfan-
gen. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Ding aufzuschrauben. 

Zu Hause: Manu gefällt es in Mainz
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MS-Dos habe ich jedenfalls von klein auf gelernt. Bei neueren Sachen 
bin ich aber nicht mehr ganz so up to date, aber wo im Computer al-
les reingehört, weiß ich schon noch.

Wie sähe für Sie ein optimaler freier Tag aus?
   Gebt mir einen Ball, der Rest fi ndet sich.

Muss der Ball ein Fußball sein?
   Auf keinen Fall. Ein Volleyball kann es auch mal sein. Auch wenn 
ich beim Beachvolleyball natürlich nicht an das Niveau meines Bru-
ders rankomme: Der spielt Zweite Liga in Wiesbaden, und im Som-
mer trifft man ihn eigentlich nur auf Beachvolleyball-Turnieren. Wenn 
ich mir nur eine zweite Sportart neben dem Fußball aussuchen dürf-
te, würde ich ganz klar Golf nehmen.

Warum Golf?
   Golf ist genau mein Ding, ich habe leider zu spät damit angefangen, 
erst mit 22 Jahren. Wenn ich im Fernsehen auf der US PGA Tour die 
Profi s sehe, wie ihnen bei herrlichem Wetter der Schläger gereicht 
wird – und dann kriegen sie diesen kleinen verrückten Ball über 400 
Meter ins Loch. Ich fi nde das faszinierend. Den Golfvirus werde ich 
nicht mehr los.

Den freien Tag würden Sie also auf dem Golfplatz verbringen?
   Aber nein, doch nicht nur dort. Wenn die Fee käme, bräuchte ich nur 
ein paar Sekunden für die Wünsche: Entspannt aufstehen, schön brun-

OHR!

OHR!!

OHR!!!
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chen gehen, auf den Golfplatz, mit drei Kumpels 18-Loch spielen, 
abends eine Stunde in der Soccerhalle und spätabends gelassen eine 
Runde Volleyball.

Vielleicht sollten Sie zwischendurch auch mal Sport machen.
   Stimmt. Also Fußball direkt nach dem Brunchen, Golfen, dann Vol-
leyball. Das würde ich direkt unterschreiben, ein Leben lang, da brau-
che ich nichts anderes mehr.

MANUEL FRIEDRICH wurde am 13. September 1979 im rheinland-
pfälzischen Bad Kreuznach geboren. Bis zu seinem 15. Lebensjahr 
spielte er beim Kreuznacher Vorortverein SG Guldental 07, ehe er 
zum FSV Mainz 05 wechselte – der Beginn einer leidenschaftlichen 
 Beziehung, die mit einer kurzen Unterbrechung bis heute andauert. 
Von Sommer 2002 bis Januar 2004 ging Friedrich bei Werder Bremen 
fremd, kehrte dann aber reumütig an den Rhein und Main zurück. 
Mittlerweile hat sich der taktisch versierte und zweikampfstarke 
 Abwehrmann so sehr in den Vordergrund gespielt, dass er als erster 
Mainzer Spieler überhaupt in den Kader der Nationalmannschaft 
 berufen wurde. Dass er beim Testspiel gegen die USA in Dortmund 
nicht zum Einsatz kam, verstand angesichts der Schwächen in der 
deutschen  Hintermannschaft nicht jeder. Doch wenigstens stand er 
für die Weltmeisterschaft auf Abruf bereit.

ANZEIGE
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VOM PLANETEN MESSI

 Es gibt nur wenige Momente, in denen Lionel Messi seine Füße wirk-
lich still halten kann. Auch jetzt nicht, als er in kurzer Sporthose in 
der Empfangshalle eines Vier-Sterne-Hotels steht und einem argenti-
nischen Radioreporter ein Interview gibt. Während sein Oberkörper 
fast bewegungslos verharrt und er mit ruhiger Stimme in das Mikro-
fon spricht, scheint seine untere Hälfte einem anderen Menschen zu 
gehören. Er schlägt die Beine übereinander. Zunächst das rechte über 
das linke, dann das linke über das rechte. Und wieder das rechte über 
das linke. Immer wieder zieht er dabei die Badelatschen an und aus. 
An und wieder aus. An und wieder aus. So geht es während des gesam-
ten Interviews. Genauso, als er wenige Minuten später für das Fern-
sehen noch einmal dieselben Fragen beantwortet. Schnell streicht er 
noch einmal seine Haare glatt. Die Aufzeichnung beginnt – und da-
mit auch die Zweiteilung des Lionel Messi: Badelatschen an und wie-
der aus. An und wieder aus. Oben die Gelassenheit eines erfahrenen 
Profi s, unten die nervöse Spielfreude eines Schulkindes.
 Längst ist man sich einig, dass Lionel Messi, 1,69 Meter klein, kei-
ne 70 Kilo schwer und dennoch kaum vom Ball zu trennen, nach Pe-
lé, Beckenbauer, Eusebio oder Owen der nächste sein könnte, der bei 
einer Weltmeisterschaft zum Superstar aufsteigen wird. Wenn er es 
nicht schon längst ist. „Der kleine Gigant“, wie ihn Spaniens Presse 
bereits taufte, ist das Erfrischendste, was die Fußballwelt zurzeit zu 
bieten hat. „Wir haben einen neuen Maradona“, sangen die argenti-
nischen Journalisten ihre Lobeshymnen. „Er fühlt den Ball“, sagt Ma-
radona selbst über Messi, „die beiden besten Spieler der Welt? Messi 
und Ronaldinho, ohne Zweifel!“
 So ruhen die WM-Hoffnungen des Landes auch auf den schmäch-
tigen Schultern eines 19-Jährigen. „Wir alle in Argentinien sind von 
seiner Leistung schlicht überwältigt. Eine Zukunft wie er haben nur 
wenige“, äußerte sich José Nestor Pekerman kürzlich in einem RUND-

Interview über den Linksfuß, der sowohl im Angriff als auch im offen-
siven Mittelfeld glänzen kann. Es sei nicht normal, dass ein Spieler in 
diesem Alter auf einem derart hohen Niveau bei einem Verein wie dem 
FC Barcelona spiele, so der Coach der argentinischen Nationalmann-
schaft. Kein anderer Fußballer auf der Welt zeige eine solche Entwick-
lung. „Es ist ein Triumph und eine Ehre, ein Privileg und absolut 
himmlisch, der Trainer zu sein, der Messi unter seinen Fittichen hat“, 
schwärmt Pekerman.
 Seine plötzlichen Richtungswechsel in höchstem Tempo. Seine fast 
magisch erscheinende enge Ballführung. Sein präzises Passspiel. Sein 
explosiver Antritt. Bei Lionel Messi geht alles nicht schnell, es geht 
furchtbar schnell. So schnell, dass für das bloße Auge oft nicht mehr 
zu erklären ist, was er da mit seinen fl inken Beinen und dem Ball an-
stellt. Bewegungen, die regelmäßig auch seine Gegenspieler überfor-
dern, die ihn meist nur mit Fouls zu bremsen wissen. Ein Messi in 
Ballbesitz in Strafraumnähe bedeutet oft Torgefahr und nicht selten 
Strafstoß. Letztes Jahr entschied er auf diese Weise das Finale der U20-
Weltmeisterschaft in den Niederlanden. Zwei explosive Antritte, zwei 
Fouls, zwei Elfmeter. Beide Male verwandelte er sicher und schoss Ar-
gentinien beim 2:1 gegen Nigeria zum WM-Titel. Zudem wurde er mit 
sechs Treffern bester Torschütze und fast schon automatisch zum bes-
ten Spieler des Turniers gewählt.
 Der FC Barcelona hatte immer gewusst, dass er einen kommenden 
Star in seinen Reihen hat. Wie gut Messi wirklich ist, hatte bis zu die-
sem Zeitpunkt allerdings niemand geahnt. Barças Präsident Joan La-
porta reiste Hals über Kopf nach Holland, um den Vertrag aufzubes-
sern, bevor andere Vereine während des Turniers lukrativere Offerten 
machen konnten. Nun haben die Katalanen den Argentinier, der seit 
einigen Monaten auch einen spanischen Pass besitzt, bis 2014 an sich 
gebunden und die Ablösesumme auf ein ebenso gigantisches und un-
bezahlbares Maß wie bei Ronaldinho festgeschrieben: 150 Millionen 
Euro. Das jährliche Salär wurde kurzerhand von 150.000 Euro auf an-
geblich 4,4 Millionen erhöht.
 Als Messi im Mannschaftshotel in den Fahrstuhl steigen will, ist die 
Chance da: „Lionel, haben Sie Zeit für ein kurzes Interview?“ Schüch-
tern mustert der kleine Mann sein Gegenüber. „Kommen Sie“, sagt er 
und steigt in den Fahrstuhl. Wir fahren ins erste Stockwerk, setzen 
uns in eine ruhige Ecke an einen Tisch. Später, beim Abhören des 

Obwohl LIONEL MESSI gerade erst 19 geworden ist, könnte der 
Argentinier der neue Superstar dieser WM werden. Mit seinen Beinen kann der 

kleine Stürmer vom FC Barcelona Dinge anstellen, die für das bloße Auge 
nicht mehr zu erklären sind. RUND hat das 150 Millionen Euro teure Talent im 

argentinischen Mannschaftshotel getroffen VON OLIVER LÜCK, ILLUSTRATION ANDREAS KRALLMANN
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Magische Ballführung: Lionel Messi verzückt Trainer und Fans

GLEICHE HÖHE   Stargast

 RUND 71

rund_070_Portrat_Messi.indd   71rund_070_Portrat_Messi.indd   71 07.06.2006   19:48:19 Uhr07.06.2006   19:48:19 Uhr



Diktiergerätes, wird seine Stimme kaum zu verstehen sein. Er fl üstert 
beinahe, nuschelt und verschluckt dabei die Hälfte seiner eh schon 
kurzen Sätze. Das Gespräch will die ganze Zeit nicht so richtig in Gang 
kommen. Dennoch beantwortet er höfl ich jede Frage. Er erzählt, wie 
er mit 13 Jahren gemeinsam mit seinen drei Geschwistern und den 
Eltern vor der argentinischen Wirtschaftskrise fl üchtete und nach Bar-
celona zog. Wie fremd und verloren er sich ohne seine Freunde fühl-
te. „Meine Eltern wollten in Spanien arbeiten“, sagt er, „und ich war 
krank.“ Eine hormonell bedingte Krankheit behinderte sein Wachs-
tum, er maß gerade mal 1,35 Meter. Die Medizin kostete 900 Dollar 
im Monat, doch seine Familie hatte das Geld nicht. Und kein argen-
tinischer Klub wollte für die ärztliche Behandlung aufkommen. „Al-
so versuchten wir unser Glück in Barcelona.“ In nur einem Probetrai-
ning überzeugte er die Trainer und erhielt einen Vertrag. Barças 
damaliger Sportdirektor Carles Rexach kritzelte ihn auf das nächst-
beste Stück Papier, auf eine Serviette. Messi zog in die Jugendakade-
mie des Klubs. Und das Medikament, das er sich zwei Jahre lang jede 
Nacht injizierte, wirkte. Er wuchs, jeden Monat einen Zentimeter.
 Seine Mitspieler Ronaldinho und Deco sind fasziniert von ihrem 
„kleinen Bruder“, wie sie ihn rufen, und staunen über seine rasante 

Entwicklung. „Sie unterstützen mich, wo sie nur können“, verrät Mes-
si. Da er noch keinen Führerschein hat, holen sie ihn ab und zu zum 
Training ab. Deco geht mit ihm einkaufen oder zum Friseur. Sie geben 
ihm Tipps beim Training. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass er 
in der Umkleidekabine des FC Barcelona neben ihnen sitzt. Etwas was 
sonst nur Spielern vorbehalten ist, die schon länger im Team sind. Die 
Neuen müssen weiter vorne am Eingang Platz nehmen. Messi blickt 
ungläubig, als er das erzählt. „Manchmal fühle ich mich noch immer 
wie im Traum, wenn ich mich auf dem Trainingsplatz umschaue und 
die ganzen Stars sehe“, gesteht er. Ob das alles etwas zu schnell für ihn 
geht? „Man wird sehen.“
 Plötzlich ist das Gespräch beendet. Ein Pressemitarbeiter des argen-
tinischen Fußballverbands steht am Tisch, „Leo, hier bist du! Und wer 
sind Sie? Warum haben Sie das Interview nicht angemeldet?“ Lionel 
Messi steht auf, reicht die Hand und geht.
 Draußen vor dem Hotel stehen einige Argentinierinnen. Sie tragen 
T-Shirts mit einem Aufdruck, der die steile Karriere des jungen Argen-
tiniers und seine Art mit dem Trubel umzugehen treffend beschreibt. 
„Take it easy“, steht da auf den Oberkörpern der weiblichen Fans, und 
der Spruch geht noch weiter: „Take a Messi!“

„MANCHMAL FÜHLE ICH 
MICH NOCH IMMER WIE IM 

TRAUM, WENN ICH MICH AUF 
DEM TRAININGSPLATZ 

UMSCHAUE UND DIE 
GANZEN STARS SEHE“

„Er fühlt den Ball“: Göttliches Lob von Maradona
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Die neue Preisfrage lautet: In welchem Jahr kam das erste Panini-Sammelheft in Deutschland auf den Markt?
Antworten bitte bis zum 17. Juli 2006 an: Redaktion RUND, Pinneberger Weg 22-24, 20257 Hamburg, info@rund-magazin.de, Stichwort: Bildchen. 

Unter den richtigen Nennungen verlosen wir fünf Fußball-Quartetts von www.32-baelle.de. 
Die Lösung aus 6/06 lautet: Carlos Amarilla. Der Gewinn des Mai-Rätsels, eine Führung durch ein Bundesligastadion nach Wahl

plus einen Imbiss mit regionalen Leckereien, geht an Stephan Dürr, Grettstedt. Der Gewinner wird verständigt.

Kleber und Sammler
Der Tausch von Sammelbildern folgt wirtschaftlichen Gesetzen. Bei Ebay werden auch ganze Alben versteigert (schwarzer Kasten). Die beliebtesten Bilder – in

der ersten Spalte die laufende Nummer im Panini-Album – wurden durch die User einer Internet-Tauschbörse bestimmt (fünf als höchste Wertung). Die 
anderen beiden Tabellen folgen Angebot und Nachfrage: je höher der Quotient, desto höher der Wert. QUELLE: STICKERMANAGER.COM, EBAY.DE, STAND: 3. JUNI

!!!
Hier gibt’s Gewinne

!!!!!

DIE FÜNF BELIEBTESTEN BILDER
393 BRA Ronaldinho 4,4
469 FRA Thierry Henry  4,4
0  — Panini Jubiläums-Briefmarke 4,3
467 FRA Zinédine Zidane 4,3
293 POR Figo 4,2

DIE FÜNF SELTENSTEN BILDER
0  — Panini Jubiläums-Briefmarke 128.2
393 BRA Ronaldinho 63.9
464 FRA Claude Makelele 61.4
2  — Maskottchen Goleo 60.5
328 ITA Fabio Grosso 59.8

DIE FÜNF HÄUFIGSTEN BILDER
243 NED Jan Vennegoor of Hesselink  5.7
241 NED Ruud van Nistelrooy  6.3
229 NED Khalid Boulahrouz  6.4 
238 NED Rafael van der Vaart  6.5 
242 NED Robin van Persie   6.6 

Stickerpreise bei Ebay 

Höchstgebot  Briefmarke, 

Nr. 0: 
13,00 €

Höchstgebot Team  Polen 

komplett, Nr. 55-73: 2,49 €

Höchstgebot Ronaldinho, 

Nr. 396: 1,99 €

Höchstgebot Goleo, 

Nr. 2: 
1,00 €

Preis für ein  Album 2006

komplett: 57,57 €

Preis für ein Album 

WM 1974 komplett: 181 €

Preis für ein  Album 

WM 1978 komplett: 186 €

GLEICHE HÖHE   Erbsenzähler
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Bis zum bitteren Ende
Nach der Vorrunde beginnt die große Zeit der verlängerten Spiele. Matches, die nach 90 Minuten nicht entschieden sind, erhalten einen Zuschlag  um 
30 Minuten. Sollte es dann immer noch ausgeglichen stehen, muss eine Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Wie die bislang 43 

 Verlängerungen der WM-Geschichte ausgegangen sind, können Sie dieser ausführlichen Tabelle entnehmen. QUELLEN: WM-LEXIKA, WWW.FUSSBALLDATEN.DE

9 4 4 1 - 1 44,43 % 0 3 0 % 4 1 4 44,43 % 

1934 (U/S), 
1938 (S), 
1970 (S), 
1990 (N), 
1994 (S/N), 
1998 (N), 
2002 (N) 

7 1 4 2 - - 14,29 % 3 0 100 4 1 2 57,14 % 

1938 (U), 
1966 (N), 
1970 (S/N), 
1982 (S), 
1986 (S), 
1990 (S) 

7 3 3 1 - - 42,86 % 0 2 0 % 3 1 3 42,86 % 

1954 (U), 
1966 (S), 
1970 (N), 
1990 (S/S/N), 
1998 (N) 

6 1 5 0 - - 16,67 % 2 1 66,6 % 3 2 1 50 % 

1938 (S/U), 
1954 (U), 
1986 (N), 
1994 (S), 
1998 (S) 

6 2 3 1 1 - 33,32 % 2 1 66,6 % 4 0 2 66,67 % 

1934 (N), 
1982 (N), 
1986 (S/S), 
1998 (S/S) 

5 1 2 2 - - 20 % 1 0 100 % 2 1 2 40 % 
1954 (U), 
1986 (S/S/N), 
1990 (N) 

5 0 4 1 - - 0 % 1 2 33,3 % 1 1 3 20 % 

1934 (U), 
1986 (N), 
1990 (N), 
2002 (S/N) 

3 0 3 0 - - 0 % 3 0 100 % 3 0 0 100 % 1990 (S/S), 
1998 (S) 

3 1 2 0 - - 33,33 % 0 1 0 % 1 1 1 33,33 % 1954 (U), 
1990 (S/N) 

3 0 3 0 - - 0 % 0 2 0 % 0 1 2 0 % 
1938 (U) 
1990 (N), 
1994 (N) 

3 1 1 1 - - 33,33 % - - - 1 1 1 33,33 % 1934 (N), 
1938 (S/U) 

2 0 1 1 - - 0 % 0 1 0 % 0 0 2 0 % 1938 (N), 
1998 (N) 

2 0 2 0 - - 0 % 1 1 50 % 1 0 1 50 % 1990 (S), 
2002 (N) 

2 1 0 1 - - 50 % - - - 1 0 1 50 % 1990 (S/N) 

2 0 2 0 - - 0 % 0 2 0 % 0 0 2 0 % 1986 (N), 
1994 (N) 

2 0 1 1 - 1 0 % 1 0 100 % 1 0 1 50 % 1994 (S), 
2002 (N) 

2 1 0 1 1 1 50 % - - - 1 0 1 50 % 2002 (S/N) 

2 0 0 2 - - 0 % - - - 0 0 2 0 % 1970 (N), 
1986 (N) 

2 1 1 0 1 - 50 % 1 0 100 % 2 0 0 100 % 2002 (S/S) 

2 1 0 1 - - 50 % - - - 1 0 1 50 % 1954 (N), 
1970 (S) 

1 0 1 0 - - 0 % 1 0 100 % 1 0 0 100 % 1994 (S) 
1 0 0 1 - - 0 % - - - 0 0 1 0 % 1990 (N) 
1 0 1 0 - - 0 % - - - 0 1 0 0 % 1938 (U) 
1 0 0 1 - - 0 % - - - 0 0 1 0 % 1994 (N) 
1 0 0 1 - - 0 % - - - 0 0 1 0 % 1938 (N) 
1 1 0 0 - - 100 % - - - 1 0 0 100 % 1934 (S) 
1 0 0 1 - 1 0 % - - - 0 0 1 0 % 1998 (N) 
1 0 0 1 -  0 % - - - 0 0 1 0 % 1938 (N) 
1 0 1 0 - - 0 % - - - 0 1 0 0 % 1938 (U) 
1 1 0 0 1 - 100 % - - - 1 0 0 100 % 2002 (S) 

  ITALIEN 

  DEUTSCHLAND

  ENGLAND 

  BRASILIEN 

  FRANKREICH 

  BELGIEN 

  SPANIEN 

  ARGENTINIEN 

  JUGOSLAWIEN 

  RUMÄNIEN 

   TSCHECHO-
SLOWAKEI 

  HOLLAND 

  IRLAND 

  KAMERUN 

  MEXIKO 

  SCHWEDEN 

  SENEGAL 

  SOWJETUNION 

  SÜDKOREA 

  URUGUAY 

  BULGARIEN 
  KOLUMBIEN 
  KUBA 
  NIGERIA 
  NORWEGEN 
  ÖSTERREICH 
  PARAGUAY 
  POLEN 
   SCHWEIZ 
  TÜRKEI 
  UNGARN 1 1 0 0 - - 100 % - - - 1 0 0 100 % 1954 (S)

gewonnen
un -

entschieden verloren

durch 
 Golden Goal 
 gewonnen

durch 
 Golden Goal 

 verloren Quote Sieg gewonnen verloren Quote Sieg gewonnen 
un-

entschieden verloren Quote Sieg  

Ergebnis nach Verlängerung ohne Elfmeterschießen Ergebnis nach Elfmeterschießen Ergebnis nach Verlängerung und Elfmeterschießen

Die erste Verlängerung der WM-Geschichte fand im Achtelfi nale der Weltmeisterschaft 1934 statt. Österreich besiegte Frankreich mit 3:2. 1934, 1938 und 1954 konnten 
 Verlängerungen auch unentschieden enden. 1934 und 1938 fi el die Entscheidung jeweils in einem Entscheidungsspiel. 1954 war es durch den seltsamen Spielmodus möglich, 

dass ein Spiel nach Verlängerung unentschieden endete und keine Entscheidung herbeigeführt wurde. Das erste Elfmeterschießen, BRD gegen Frankreich, fand 1982 statt.

Anzahl Ver-
längerungen Jahre 

GLEICHE HÖHE   Erbsenzähler
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   Abseits ist regelwidrig. Dann ruht das Spiel. 
Das kann skurril sein und fi ndet überall auf der Welt statt: 

„Warum sollte ich unglücklich sein? Warum sollte 
jemand über diese wunderschönen Zähne lachen?“   RONALDINHO

IM ABSEITS

78  LÜGENDETEKTOR
„Ich hasse meine Waden“ – Der Schweizer
Nationalspieler Raphael Wicky über Wahrheiten

84  KLINSMANNS BREZEL
Die Bundesbrezel aus Botnang – Wie Feinde des 
Fußballs die Bäckerei Klinsmann beraubten

88  WAHRE WELTMEISTER
Wir sind Helden – Acht Menschen im Hinter-
grund schildern ihren besonderen WM-Moment

94   RONALDINHOS ZÄHNE
„Niemand ist so schön wie ich“ – Der weltbeste
Fußballer redet mit RUND über seine Zähne

RUND   Im Abseits
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„ICH HASSE MEINE WADEN“
Hat RAPHAEL WICKY etwas zu verbergen? Den ersten Termin am Lügendetektor sagte 

der Schweizer WM-Fahrer kurzfristig ab, zum zweiten erschien der 29-Jährige mit einer Stunde 
 Verspätung, um dann aber ungeniert über Gott, Geld und andere Versuchungen zu plaudern 

INTERVIEW OLIVER LÜCK, RAINER SCHÄFER UND VOLKER SCHWERDTFEGER, FOTOS PETRA KOHL

IM ABSEITS   Lügendetektor
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„Maschine spinnt“: Wicky schummelt charmant 

Sind Sie schon mal verführt worden?
   Klar, das wäre ja schlimm, wenn ich mit 29 
noch nicht verführt worden wäre.

Wann war die letzte richtig gute Party?
   Ich gehe nur noch sehr selten weg, ich ver-
trage das lange Feiern und den Alkohol nicht 
mehr. (++++) Vor kurzem saß ich mit Mit-
spielern und Freunden bis vier Uhr morgens 
zusammen, aber ohne Alkohol. Ich trinke nie 
viel Alkohol. (++++) Früher im Skiurlaub, da 
habe ich mir schon mal was gegönnt.

Schämen Sie sich für Ihren Dialekt?
  Im Gegenteil. Der Dialekt im Wallis gilt in 
der Schweiz als etwas Besonderes, als witzig 
und süß. Leider wird er nicht gut verstanden. 
In der Nationalmannschaft spreche ich des-
halb hochdeutsch oder französisch.

Erklären Sie mit drei Worten die Schweiz.
   Schön, sauber und diplomatisch.

Ist Zu-Spät-Kommen eine Profi krankheit?
RAPHAEL WICKY   Nein. (++++)

Sie sind also immer pünktlich?
   Ich lege viel Wert auf Pünktlichkeit. Leider 
schaffe ich es nicht immer. Es gibt Termine, 
an denen mir mehr liegt als an anderen.

Woran denken Sie gerade?
   Daran, dass ich als Kind mit meinem Papa 
immer zu spät gekommen bin, wenn ich ein 
Spiel bei meinem Dorfklub, dem FC Steg, hat-
te. Und weil mein Papa kein Profi  war, kann 
Zu-Spät-Kommen keine Profi krankheit sein.

Wie hoch ist Ihre Handyrechnung?
   Hoch, ich telefoniere viel in die Schweiz. 
Wich tig ist mir der Kontakt zu den Leuten, die 
ich mag, da ist es egal, was es kostet.

Verdienen Fußballer zu viel Geld?
   Nur ein kleiner Prozentsatz. In der Schweiz 
ist die Neiddebatte nicht so ausgeprägt wie in 
Deutschland. Hier wird man oft lächerlich 
und kaputt gemacht. (++++)

Was ist der Hauptunterschied zwischen Olli 
Kahn und Ihnen?
   Hm, Haarfarbe und Alter. (++++) Was den 
Ehrgeiz angeht, existiert auch ein  Unterschied. 
Ich bin ehrgeizig, aber nicht überehrgeizig. Ir-
gendwann gehe ich mal Kaffee trinken.

Wie wurden Sie aufgeklärt?
   Nicht durch meine Eltern. Ich war als Kind 
immer mit Älteren zusammen, mit Jungs aus 
der Umgebung beim Fußball oder im Sommer 
mit meinen Cousins auf unserer Alphütte. Da 
kriegt man einiges mit.

Wer ist Ihr Vorbild außerhalb des Fußballs?
   Ich habe keins. Aber ich bewundere meine 
Eltern, die seit 35 Jahren zusammen sind. Das 
ist selten geworden, man trennt sich heute we-
gen Kleinigkeiten.

Wie viele feste Freundinnen hatten Sie?
   Da muss ich zählen: eins, zwei, drei, sagen 
wir fünf. (++++)

Haben Sie schon mal jemandem eine Frau 
ausgespannt?
   Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. (++++)

 Wer ist der moderne Wilhelm Tell?
   (überlegt lange und wird immer ratloser)

Wie wäre es mit Köbi Kuhn?
   Ja, klar. Unser Nationaltrainer Köbi Kuhn 
hätte mir einfallen sollen.

Bekommen Sie noch Gänsehaut beim 
 Abspielen der Nationalhymne?
   Das hatte ich noch nie. Ich habe nur einmal 
Gänsehaut gekriegt beim Abspielen der itali-
enischen Hymne, da haben alle Spieler so be-
geistert mitgesungen. Obwohl ich Patriot bin, 
löst die Nationalhymne nicht viele Regungen 
in mir aus. Sie ist wohl zu lahm.

In welchem Film würden Sie gerne mit-
spielen, wenn Sie die Wahl hätten?
   Actionheld möchte ich nicht sein. Ich spiele 
in einem ernsteren Film mit, der mehr zum 
Nachdenken anregt wie „Beautiful Mind“ oder 
„Good Will Hunting“.

LÜGENLEGENDE

Robert Hoyzer
Baron Münchhausen
Pinocchio
Pippi Langstrumpf 

++++
++++
++++
++++

„Ich grätsche zu viel“: Wicky liegend

IM ABSEITS   Lügendetektor
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Sollte man das Kiffen legalisieren?
   Schwierig zu beantworten. Viele Jugendli-
che, das habe ich auch durchgemacht, reizt es 
etwas Illegales zu tun. Wie Stehlen.

Sie haben also gestohlen.
   Meine Mutter hatte im Geschirrschrank 50-
Rappen-Stücke versteckt, die sie für die Wasch-
maschine gebraucht hat. Da habe ich mal wel-
che genommen, um mir Süßigkeiten zu kaufen. 
Aber das ist ja nicht stehlen, oder? (++++)

Haben Sie schon mal gekifft?
   Ich hatte nie das Bedürfnis. (++++) Wenn 
ich nicht Profi  wäre, hätte ich es vielleicht mal 
in einer gemütlichen Runde ausprobiert mit 
Freunden. Aber ich bin diszipliniert. Es stresst 
mich nicht, dass ich nicht kiffen darf. 

Haben Sie schon mal Froschschenkel 
 gegessen?
   Als Kind sicher, aber unbewusst. Seit ich er-
kennen kann, was auf den Teller kommt, ha-
be ich keine Frösche mehr gegessen.

Schauen Sie sich Nacktbilder im Internet an?
   Nicht oft, aber das macht jeder Mann mal. 
Männer kaufen sich auch mal den „Playboy“. 
Macht Ihr das nicht?

Wir stellen hier die Fragen. Wann hatten Sie 
Ihre letzte Schlägerei?
   Beim Türkei-Spiel. Ich habe aber nicht ge-
schlagen. Das war wohl die einzige in meinem 
Leben. (++++)

Hatten Sie Angst?
   Ja. Aber nicht während des Spiels oder im 
Bus. Nur als ich im Spielertunnel war.

   Nicht so oft. (++++) Ich grätsche mit der 
Absicht, den Ball zu treffen. Aber ich grätsche 
generell zu viel. Es gibt Situationen, da ste-
hen die Chancen 50:50, dass ich den Ball tref-
fe. Da riskiert man was.

Würden Sie die Fingerkuppe eines kleinen 
Fingers opfern, wenn Sie  dafür bis 37 
 verletzungsfrei spielen könnten?
   Ganz spontan hätte ich ja gesagt, weil ich öf-
ter Verletzungspech habe. Aber ist es das wirk-
lich wert, dafür ein Stück Finger herzugeben? 
Darüber müsste ich schon ein bisschen län-
ger nachdenken.

Gibt es ein Körperteil, das Sie hassen?
   Momentan meine Waden, weil ich da immer 
Faserrisse habe. Wenn das nicht so wäre, könn-
te ich sie auch wieder lieb haben.

Gibt es einen Fehler, den Sie sich nicht 
 verzeihen?
   Eigentlich nicht. (++++) Eure Maschine 
spinnt. Vieles ist bei mir nicht so gelaufen wie 
es sollte, privat und sportlich. Atlético Madrid 
war ein Traum von mir, und da war ich schnell 
wieder weg. Aber es muss so kommen, wie es 
kommt, negative Erfahrungen gehören dazu.

Sie dürfen etwas total Verrücktes tun.
   Ich möchte auf alle Fälle aus 4000 Metern 
Höhe aus dem Flugzeug springen und den frei-
en Fall erleben. Außerdem möchte ich kom-
mendes Jahr mit meinem Vater und  Schwager 
aufs Matterhorn steigen, 4000 Meter hoch. 
Mein Vater wird 60, ich 30.

Was ist Luxus?
   Mich nachmittags eine oder zwei Stunden 
hinzulegen. Einen gepfl egten Mittagsschlaf 
liebe ich seit der Schulzeit.

Gibt es einen Gott für Sie?
   Für mich gibt es den, obwohl ich nicht äu-
ßerst gläubig bin. Es gibt etwas, das mir hilft, 
gut und gesund durchs Leben zu kommen. Ich 
war nicht so gerne Messdiener. Ich habe lie-
ber Fußball gespielt. Ich gehe nicht regelmä-
ßig in die Kirche, aber ich bete jeden Abend 
und sage Danke.

FAZIT:
Jeden Abend beten, an Werte wie Treue zu 
glauben, aber trotzdem den Genüssen dieser 
Welt zugetan sein: Für Raphael Wicky stellt 
das kein Problem dar. Der intelligente 
 Schweizer ist mit sich im Reinen, von seinen 
Waden einmal abgesehen. Die gelegentlich 
eingesetzte Unwahrheit verpackt Wicky so 
charmant, dass sogar unser Lügendetektor 
 damit Mühe hat.

Was war die extremste Situation, in der Sie 
sich befunden haben?
   Als ich eine Magenschleimhautentzündung 
hatte, lag ich auf der Intensivstation. Das wa-
ren die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals 
hatte. Dagegen ist ein Ellbogenschlag auf die 
Nase beim Fußball gar nichts. Diese Schmer-
zen gingen erst weg, als ich ein Medikament 
der Familie Morphium bekam. Das war dann 
zugleich einer der schöns ten Momente, als die 
Schmerzen von einer Minute auf die andere 
verschwanden.

Was ist Ihre Defi nition von Spießer?
   Wenn jemand immer den gleichen Tagesab-
lauf hat. Und durchdreht, wenn mal was dazwi-
schenkommt. Oder wenn die Schuhe nicht 
ganz richtig stehen. Und der zu Hause gleich 
den Jogginganzug anzieht.

Vorsicht, das machen wir auch.
   Ich auch manchmal.

Was sollte man gesetzlich verbieten?
   Nach neun Jahren Deutschland fällt mir auf, 
dass Kinderschänder und Vergewaltiger nach 
guter Führung wieder frei kommen und eini-
ge wieder rückfällig werden sind. Da müsste 
man strenger sein.

Was bringt Sie auf 180?
   Besserwisser! Ich bin manchmal selber ei-
ner. Aber wenn jemand auf einer vagen Be-
hauptung besteht, macht mich das rasend.

Wie oft kommt es im Spiel vor, dass Sie 
 grätschen, obwohl Sie wissen, dass Sie den 
Ball nicht treffen können? 

„Kein Bedürfnis“: Wicky zum Kiffen

IM ABSEITS   Lügendetektor
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Who is Poldi?
Dieses Mal in der so leidvollen RUND-Puppen-Story: 
DER ABGEBROCHENE FUSS – Prinz Poldi tröstet Wayne 
Rooney, der leider erst viel später zur WM kommen kann
FOTOS STEPHAN PFLUG

Monat für Monat erleben die runden Superhelden die
unglaublichsten, wahnsinnigsten Abenteuer des Alltags

Wir danken der Firma Revell für die freundliche Bereitstellung der Kick-O-Mania-Puppen.

Oh mein Gott, das 
ist ja schrecklich!!! 
Wie furchtbar!!! 

Ja, es ist ein so 
 furchtbares Gefühl, 
 immer die Nummer eins 
gewesen zu sein, sich 
auf ein Turnier 
wie die WM zu freuen 
und plötzlich nicht 
 teilnehmen zu können. 
Und nun spielt ein 
 anderer auf meiner 
 Position und ich muss 
zuschauen. Ich leide …

•••

Im
 näc

hste
n H

eft
:

SuperB
all

ac
k ra

mmt 

die 
Quee

n M
ary

 2!!!

•••

Doch dann – Achtung! – 
passiert etwas Unerwartetes. 
Es kommt Besuch:

Hört her!!! 
Hört her!!! 
Es tritt auf: 
Prinz Poldi 
von Bayern!!!

Wayne, mein lieber, lieber 
Freund! Guck mal, ich habe 
dir etwas mitgebracht …

OH!

OFF

… Moment mal! 
IHR wisst doch gar 
nicht, was leiden 
heißt!! ICH LEIDE!

ZAPPEL

ZAPPELZAPPEL
ZAPPEL

ZAPPEL

11
?

?
?

?
?

AUA

AUA
AUA

AUA

AUA
AUA

LAAANGWEILIG!

Wayne hat großes Pech gehabt
und sich verletzt. Da keiner
weiß, wo sein Fuß ist, kann er
nicht zur WM kommen:

… ich habe deinen abgebrochenen 
Fuß gefunden!! Aber wie konnte 
denn das überhaupt passieren???

Who the fuck
is Poldi ??

IM ABSEITS   Spiel mit Puppen
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„Ich werde spielen, Kahlkopf“
Es ist eines der größten Mysterien der WM-Geschichte: Warum spielte RONALDO 

beim 0:3 gegen Frankreich im Finale 1998, obwohl er völlig apathisch über den Platz 
 lief? Bekannt ist, dass Brasiliens Star im Teamhotel einen Anfall erlitten hatte und 

noch kurz vor Anpfi ff ins Krankenhaus musste. Zwei Mitglieder der brasilianischen 
 Delegation berichten in RUND, was an dem dramatischen 12. Juli wirklich passierte

 MATTHIAS GREULICH, ILLUSTRATION TONI SCHRÖDER

IM ABSEITS   Skandal um Ronaldo
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 Der Helfer im Bauch des Stade de France war 
sehr aufgeregt, blieb aber höfl ich, wie es sich für 
einen so genannten Volunteer gehört.  „Monsieur 
Ricardo, s’il vous plaît, das Taxi von Ronaldo ist 
angekommen.“ In weniger als einer Stunde wür-

de das Finale der Weltmeisterschaft 1998 zwischen Frankreich und Brasilien beginnen, und nie-
mand im Stadion wusste, wie es dem Star der Seleção ging. Ricardo Setyon, der damalige Pres-
sechef der Brasilianer lief zum Eingang: „Ronaldo war weiß wie ein Stück Papier, trug Shorts, 
Tennisschuhe ohne Socken und eine kleine Tasche unterm Arm. Er sagte: ‚Ich werde spie len, 
Kahlkopf.‘ Er nannte mich immer Kahlkopf – ich ihn übrigens auch.“ Setyon fragte Ro naldo, ob 
er verrückt sei, doch der drehte den Spieß um: „Du bist verrückt, weil du nicht glaubst, dass ich 
spielen werde.“ Setyon brachte ihn in die Kabine, in der einige Spieler Bälle hin und her pass-
ten. „Als sie Ronaldo sahen, war es wie ein Donner an einem sonnigen Tag. Alle hörten auf zu 
spielen. Es herrschte Stille“, erinnert sich Setyon.
 Am Nachmittag des Endspieltags hatte Ronaldo im Hotel einen Anfall erlitten, dabei wild 
um sich geschlagen; er hatte Schaum vorm Mund, die Mitspieler mussten ihn festhalten. Als 
die von Roberto Carlos gerufenen Ärzte auf sich warten ließen, rettete ihm César Sampaio geis-
tesgegenwärtig das Leben, als er die Zunge, die Ronaldo verschluckt hatte, herauszog.  Ronaldo 
konnte sich später nicht an den Vorfall erinnern. Zico, der als Koordinator zur brasilia nischen 
Delegation gehörte, erinnert sich an ein Treffen des Trainerstabs mit den Teamärzten: „Die 
Ärzte sagten, dass Ronaldo nicht spielen könne. Da war es 17.30 Uhr. Einer der Ärzte ging zu 
Ronaldo, um ihm zu sagen, was passiert war. Wir waren alle geschockt und hatten Angst um 
den Jungen.“ Für Ronaldo sollte Edmundo spielen, der zwar nicht über Ronaldos Klasse ver-
fügte, sich aber in guter Form befand. Als offi zielle Begründung hieß es, Ronaldo habe seit dem 
Halbfi nale gegen Holland Probleme mit dem Sprunggelenk.
 Auf der offi ziellen Liste, die an die Medienvertreter im Stadion verteilt wurde, steht hinter 
Ronaldos Namen „n. a.“, not available. Der damals 21-Jährige wurde ins Krankenhaus von Les 
Lilas gebracht und untersucht. Bei den Tests wurde nichts diagnostiziert, der Verdacht auf ei-
nen epileptischen Anfall bestätigte sich nicht. Ronaldo musste eine Erklärung  unterschreiben, 
um auf eigene Verantwortung entlassen zu werden. Einen Kontakt zum Team, das mit dem 
Bus ins Stadion gefahren ist, gab es nicht. Entsprechend bedrückt war die Stimmung im Team: 
„Zum ersten Mal seit bestimmt 30 Jahren fuhr eine brasilianische Elf ohne Samba-Musik zum 
Spiel“, beschreibt es Setyon.
 Die Spieler waren in der Kabine. Zico sah sich die Schlussfeier der WM auf dem Rasen an, 
als er überraschend zu einem Meeting in die Umkleide gerufen wurde. „Ronaldo zog sich das 
Trikot an und bat Dr. Lidio Toledo, den Mannschaftsarzt, spielen zu dürfen. Die Ärzte in der 
Klinik hätten nichts gefunden. ,Wirklich?‘, fragte Toledo, und Ronaldo antwortete vor versam-
melter Mannschaft: ,Ja, ich habe keine Probleme. Ich möchte spielen und ich werde spielen!‘ 
Trainer Mário Zagallo entschied, Ronaldo aufzustellen, Edmundo wurde auf die Bank  geschickt. 
Pressechef Setyon musste die Liste, die später an die Medienvertreter verteilt wurde, vom  Fifa-
Medienbeauftragten ändern lassen. Zico ist noch immer fassungslos: „Nachmittags sagten sie, 
Ronaldo könne nicht spielen, am Abend sagten sie, er könne spielen. Es war verrückt.“  Zeugen 
bestätigen, dass Zico Toledo am Hemd packte und drohte: „Wenn dem Jungen etwas passiert, 
bringe ich dich eigenhändig um.“ Er setzte sich nicht auf die Bank und hat danach nie wieder 
für die brasilianische Nationalelf gearbeitet. „Ich hatte das ganze Spiel über Angst“, sagt der jet-
zige Trainer der japanischen Nationalelf acht Jahre nach dem für Brasilien so traurig verlaufe-
nen WM-Finale. Die verängstigte und geistesabwesende Seleção verlor ohne jede Gegenwehr 
0:3 gegen Frankreich.

 In Brasilien reagierte man geschockt. War-
um wurde der völlig apathisch wirkende Ronal-
do überhaupt eingesetzt? Noch in der Nacht 
des Finales kam es beinah zum  Handgemenge 
zwischen Zagallo und brasiliani schen Journa-
listen. Setyon musste ihn davon abhalten, auf 
die Kritiker loszugehen. Sofort gab es  Gerüchte, 
warum Zagallo den offensichtlich nicht spiel-
fähigen Ronaldo eingesetzt hatte. Steckte  Nike, 
der Sportartikelausrüster der Seleção, dahin-
ter? Der kommunistische Parlamentsab ge ord-
ne te Aldo Rebelo beantragte einen Untersu-
chungsausschuss. Axel Bellos, Korrespon dent 
des britischen „Guardian“, war bei vielen An-
hörungen dabei. In seinem Buch „Futebol“ 
beschreibt er, wie sich Zagallo vor den Politi-
kern rechtfertigte. „Wenn ich ihn nicht aufge-
stellt und wir 0:3 verloren hätten, würden die 
Leute immer noch sagen, Zagallo ist ein Holz-
kopf, er hätte Ronaldo spielen lassen müssen, 
schließlich ist er der beste Fußballer der Welt.“ 
Ronaldo sagte ebenfalls aus: „Die Beziehung 
zu Nike ist sehr gut, weil man dort nie etwas 
von mir verlangt hat, außer, dass ich ihre Fuß-
ballschuhe trage.“

 Anders als bei der WM 2002 war Ronaldo in 
Frankreich gesundheitlich angeschlagen. We-
gen seiner Knieprobleme erhielt er starke Me-
dikamente, die ein Grund für den Anfall gewe-
sen sein können. Trainieren konnte er kaum, 
wurde aber zu den Spielen fi t gespritzt. Wird 
die Wahrheit, was damals zu  Ronaldos Anfall 
führte, jemals ans Licht kommen? Ronaldo 
scheint sich kaum noch damit beschäftigen 
zu wollen. In Madrid sagte er der  Tageszeitung 
„El País“ kürzlich: „Ich kann es nicht er klären. 
Ich weiß nur, dass ich mich sehr krank fühl-
te, dass wir ins Krankenhaus  fuhren und alle 
nur möglichen Tests machten. Me dizinisch 
war nichts, rein gar nichts.“  Zico bewertet den 
12. Juli 1998 heute als schlechtes Krisenmana-
gement der brasilianischen Delegation, bleibt 
im Detail aber merkwürdig nebulös: „Es sind 
noch ganz ande re Dinge passiert, aber das ist 
alles, was ich dazu sagen kann.“

Zico bleibt nebulös: „Es sind noch 

andere Dinge passiert, aber 

das ist alles, was ich sagen kann“

Ungläubiges Staunen: Als Ronaldo 

seinen Einsatz ankündigte, hielt der 

Rest des Teams das für einen Witz  

Die Frage bleibt: Warum nur 

wurde der völlig apathisch wirkende 

Ronaldo überhaupt eingesetzt? 
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22:35 Uhr

1:12 Uhr

DIE BUNDESBREZEL 

AUS BOTNANG

SKANDAL! WIE ERST JETZT BEKANNT WURDE, SOLLTE DIE SCHALT-

ZENTRALE DES DEUTSCHEN FUSSBALLS – DIE BÄCKEREI KLINSMANN 

– ERPRESST WERDEN. WENIGE TAGE VOR DEM BEGINN DER WM 

 EREIGNETE SICH DORT EINER DER HINTERHÄLTIGSTEN ANSCHLÄGE 

AUF DAS DEUTSCHE BACKHANDWERK. RUND REKONSTRUIERT DEN 

TATHERGANG UND DRUCKT ORIGINALFOTOS AUS DER TATNACHT

VON OLIVER LÜCK UND RAINER SCHÄFER, FOTOS MARTIN SIGMUND

Profi s am Werk: Der Brezelklau 
dauert nur wenige Augenblicke 

1:12 Uhr

1:13 Uhr

IM ABSEITS   Klinsmanns Brezel
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U-Bahnhof Botnang: Bis spät in 
der Nacht ist lauter Jubel zu hören

werk, den sympathischsten Bundestrainer seit Jupp Derwall und den 
deutschen Fußball im Allgemeinen geplant ist. In der folgenden Nacht 
vom 5. auf den 6. Juni wird eine bislang noch nicht in Erscheinung ge-
tretene terroristische Gruppierung versuchen, das Aushängeschild der 
Familie Klinsmann – die goldene Brezel – in ihre Gewalt zu bringen.
 RUND hat Spuren und Zeugenaussagen zusammengetragen und re-
konstruiert bis ins Detail den Tathergang. So oder ähnlich könnte  einer 
der denkwürdigsten Diebstähle der deutschen Nachkriegsgeschich te 
abgelaufen sein:
 Dienstag, 6. Juni 2006, 22.35 Uhr: Noch brennt Licht hinter den 
schwäbischen Spitzengardinen im ersten Stockwerk der Eltinger Stra-
ße 42. Die Wohnung von Martha Klinsmann befi ndet sich gleich über 
dem Verkaufsraum der Bäckerei. Doch bald schon wird die Mutter des 
Bundestrainers schlafen gehen, denn morgen ist wieder ein langer Tag, 
an dem es nicht nur morgens, sondern wie „jeden Mittag ab 15 Uhr fri-
  sche Brezeln“ geben soll. Die Klinsmanns sind seit jeher bekannt für 
ih re Laugenbrezeln und – na klar – Bäckersleute müssen immer beson-
ders früh aufstehen.
 Mittwoch, 7. Juni 2006, 1.11 Uhr: Martha Klinsmann schläft längst. 
Zwei vermummte und mit Kapuzenpullovern bekleidete Personen nä-
hern sich unauffällig der Bäckerei. Unter dem Arm eine klapprige Tritt-
leiter. In der Tasche eine handliche Rohrzange.
 Zwischen 1.12 Uhr und 1.13 Uhr:  Alles geht blitzschnell. Hier sind 
echte Profi s am Werk. Während einer der beiden Schmiere steht und 
die Leiter sichert, durchtrennt der andere mit dem Bolzenschneider 
die Eisenketten, an der die massive Klinsmann-Brezel hängt. Die Tä-
ter entkommen unerkannt.
 1.31 Uhr: Wie später mehrere Zeugen zu Protokoll geben werden, 
ist am U-Bahnhof Botnang lauter Jubel zu hören, „wie nach einem ge-
wonnenen Heimspiel des VfB“, so einer der Ohrenzeugen. Doch das 

1:31 Uhr

1:31 Uhr

1:37 Uhr

 Stuttgart-Botnang, umgeben von Mischwald, kaum Kriminalität, nur 
Kavaliersdelikte, das Leben spielt sich in Zimmerlautstärke ab, auch 
auf den Straßen des besenreinen Dorfes im Westen der schwäbischen 
Landeshauptstadt. Was auch immer es hier zu erzählen gibt, die Nach-
richt verbreitet sich rasend schnell. Als Jürgen Klinsmann zum  neuen 
Bun destrainer auserkoren wurde, wusste es binnen Minuten jeder im 
sonst so verschlafenen Botnang. Denn „der Jürgen“, wie er von den Ein-
heimischen noch immer liebevoll gerufen wird, kommt aus ihrer Mit-
te: Er ist einer von ihnen. Hier wuchs er auf, hier gehört er hin; hier 
kennt ihn jeder – den Jürgen. Auch wenn niemand hier ahnen konn-
te, dass ausgerechnet in der unauffälligen Wohnstube über einer Bä-
ckerei der Erneuerer des deutschen Fußballs geformt wurde.
 Seit 1978 hängt die goldene Brezel über dem Eingang der Bäckerei 
Klinsmann in der Eltinger Straße 42. Sie ist das Markenzeichen des klei-
 nen Familienbetriebs, der bekanntesten deutschen Backstube. Dort, 
wo 1990 das „Weltmeisterbrot“ erfunden wurde. Dort, wo es zwei mal 
am Tag frische Laugenbrezeln gibt. Dort, wo unser aller  Bundestrainer 
seine Ausbildung absolvierte, ehe er aufbrach, die Welt zu erobern. 
Heute backt hier sein älterer Bruder Horst. Mutter Martha hilft nach 
dem Tod ihres Mannes Siegfried noch immer beim Verkauf hinterm 
Tresen. Weil die Botnanger immer wieder der Appetit auf  frisches 
Backwerk überkommt.
 Es ist ein ganz normaler Dienstagabend in Botnang. Niemand ahnt, 
dass einer der hinterlistigsten Anschläge auf das deutsche Backhand-

IM ABSEITS   Klinsmanns Brezel
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Männer mit Masken: Wer steckt 
hinter dem feigen Anschlag?

1:38 Uhr

1:40 Uhr

1:43 Uhr

kommt niemandem komisch vor, obwohl die Bundesligasaison schon 
lange vorbei ist und der VfB Stuttgart in diesem Jahr gar keinen Grund 
zur Freude hatte.
 1.37 Uhr: Die Brezelnehmer studieren in aller Ruhe den Fahrplan, 
wollen mit der Bahn in Richtung Innenstadt fl üchten. Doch der letz-
te Zug ist längst abgefahren. Niemand sonst ist auf dem Bahnsteig, 
anständige Botnanger schlafen bereits seit Stunden.
 1.43 Uhr: Von einem Münzfernsprecher rufen die Entführer ein Ta-
xi. Danach versuchen sie, den Bundestrainer im Mannschaftshotel zu 
erreichen. Doch Jürgen Klinsmann ist Botnanger und schläft längst.
 3.56 Uhr: In einer konspirativen Wohnung entstehen erste Bilder 
der Entführer mit ihrer Beute. Wichtiges Beweismaterial!
 9.41 Uhr: Ein Bekennerschreiben geht per Fax in der RUND-Redak-
tion ein. Die fränkische Terrorgruppe „Kommando Lothar M.“  bekennt 
sich, die Klinsmann-Brezel entführt zu haben. Die meisten Redakteu-
re sind geschockt. Die stets tapfere Assistentin Sabine Richter kocht 
mit ru higer Hand eine große Kanne Kamillentee für die fahrigen 
Tischredak teure, denen der feige Anschlag auf den Magen schlägt.
 11.50 Uhr: Das „Kommando Lothar M.“, seit jeher schwer  gesponsert 
von einer großen deutschen Boulevardzeitung, schickt ein zweites 
Fax. Die Überraschung: Hinter der abscheulichen Tat steckt gar nicht 
Franz Beckenbauer! Und auch die erwartete Lösegeldforderung bleibt 
aus. Stattdessen fordern die Entführer, dass Lothar Matthäus ab so-
fort den Posten des Bundestrainers übernehmen soll. Nur so habe die 
 deutsche Nationalelf eine Minimalchance, zum vierten Mal die WM 
zu gewinnen. Exklusives Originalzitat aus dem Erpresserfax: „Erfül-
len Sie unsere Forderungen bis zum Eröffnungsspiel am 9. Juni, sonst 
essen wir die Brezel auf. Und keine Polizei!!!!“ 
 12.23 Uhr: Einige Redakteure bilden die „Arbeitsgruppe Brezel“ und 
versuchen, Jürgen Klinsmann zu informieren. Doch die Wartezeit für 
ein Interview mit dem Nationaltrainer kann erfahrungsgemäß über 
ein Jahr dauern. Redaktionsvolontär Steffen Dobbert ist entsetzt: 
„Wenn der wüsste, dass es sich gar nicht um ein Interview handelt. Es 
geht hier um Wichtigeres. Es geht um die Zukunft Deutschlands!“

IM ABSEITS   Klinsmanns Brezel
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Kommando Lothar M.: Die Bilder, 
die im Internet aufgetaucht sind,  
zeigen die Entführer mit ihrer Beute

3:56 Uhr

3:57 Uhr

3:59 Uhr

 17.15 Uhr: Fotos der Erpresser tauchen im Internet auf. Auf der frän-
kischen Seite www.kommando-lothar-m.de sind zwei der mutmaß-
lichen Entführer mit der Klinsmann-Brezel und der Stuttgart-Ausga-
be der aktuellen „Bild“-Zeitung zu sehen. Aufatmen. Ein erster Beweis, 
dass die Brezel noch nicht gegessen wurde. Doch die Lage spitzt sich 
zu, die Entführer sind zum Äußersten entschlossen: Einer der beiden 
leckt bereits am Backwerk aus Botnang.
 Donnerstag, 8. Juni, 10.09 Uhr: Der Fall nimmt eine überraschende 
Wendung. Die Rechercheure Oliver Lück und Rainer Schäfer gehen 
unruhig im Konferenzraum auf und ab und fahren kurzerhand nach 
Stuttgart-Botnang. Der Brezel-Coup muss der hinterfotzigen Gedan-
kenwirrnis Hinterfrankens entsprungen sein: Große Klappe, dicke 
Hose, aber nichts dahinter. Und tatsächlich, unversehrt und einladend 
hängt die goldene Brezel immer noch über dem Eingang der Bäcke-
rei Klinsmann in der Eltinger Straße.
 Aber die Scharlatanerie soll nicht folgenlos bleiben: RUND lässt 
Imitate der Klinsmann-Brezel anfertigen und wird ab sofort jeden Mo-
nat „Die goldene Bundesbrezel“ verleihen – an Menschen, die sich 
um den deutschen Fußball ganz besonders verdient machen werden. 
Die Brezel als Symbol des deutschen Aufschwungs. Die Brezel als Zei-
chen des Mutes, sich auch gegen übermächtige Gegner durchsetzen 
zu wollen und das echte Spiel im falschen Leben gewinnen zu wol-
len. Die Brezel als Sinnbild der guten Laune in unserem Land. Eine 
Brezel als Zeichen der Hoffnung.
 Lesen Sie nächsten Monat: Lothar Matthäus bekommt als erster Mensch 
die Bundesbrezel in Gold verliehen – wenigstens das, wenn er schon nicht 
Bundestrainer werden darf.

IM ABSEITS   Klinsmanns Brezel
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Wir sind Helden
Echte Weltmeister schreiben keine Autogramme und stehen auch nicht im Blitzlichtgewitter. Die wahren Helden 
 dieser WM haben Wichtigeres zu tun, als Fußball zu spielen. RUND stellt acht Menschen vor, die einen kleinen, aber 
bedeutenden Teil zur WM beitragen und ganz besondere WM-Momente erleben FOTOS MAREIKE FOECKING, PETRA KOHL, 

A. KÜHLKEN/MEDIENFABRIK GÜTERSLOH UND GERALD VON FORIS

bei Bayer Leverkusen eingeteilt. Fußball, die 
Arbeit bei der Sicherheitsfi rma und  meine Fa-
milie – das sind meine größten  Hobbys.
 Bei der Pokaltour kam es schon vor, dass wir 
eingreifen mussten. Niemand darf den Pokal 
einfach so anfassen, nur die Weltmeister und 
Staatspräsidenten. Aber die Besucher durften 
sich mit ihm zusammen fotografi eren lassen, 

1. „Den Pokal darf niemand anfassen“
Ayhan Gövercin, 34, WM-Pokal-Beschützer

Ich bin zusammen mit dem Fifa-WM-Pokal 
durch Deutschland gereist. Mein Job war es, 
das Goldstück zu bewachen und für einen ge-
regelten Ablauf zu sorgen. In jeder Stadt wa-
ren wir zwei Tage, dann ging es weiter. Eini-

ge Zuschauer warteten schon morgens vor 
der Eröffnung in einem Zelt am Eingang, dar-
unter viele Kinder. Denen hat man richtig an-
gesehen, dass es ihnen Spaß macht, die  Augen 
haben geleuchtet. Eigentlich bin ich ja ge-
lernter Chemielaborant, aber nebenbei arbei-
te ich nun schon seit 16 Jahren beim Sicher-
heitsdienst. Wenn keine WM ist, bin ich oft 

„Eigentlich bin ich ja gelernter Chemielaborant“: 
WM-Pokal-Beschützer Ayhan Gövercin

1. 

IM ABSEITS   Wahre Weltmeister
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 Ich selbst habe den Pokal oft berührt, aber 
nur mit Handschuhen. Wir mussten ihn ja 
immer ein- und auspacken, für den Transport 
in die nächste Stadt. Aber darüber darf ich 
nichts sagen. Sicherheitsbestimmungen.
AUFGEZEICHNET VON STEFFEN DOBBERT

2. „Ich hatte elf Gäste im Schrebergarten“
Wolfgang Fischer, 61, 
Schrebergarten-WM-Sorglos-Paket-Anbieter 

Da kommt einer aus Brasilien, der geht für 
300 Dollar im Monat arbeiten und soll hier 
für eine Nacht 50 oder 60 Euro ausgeben? 
Der hat doch eine Affentour hinter sich und 
genug durchgemacht. Hier in Deutschland 
können wir so jemandem doch ein kleines 
bisschen helfen, seine Probleme zu lösen. Al-
so haben meine Frau und ich gesagt: Die WM-
Fans sind zwei, drei Tage unsere Gäste, für sie 
gibt es in unserem Schrebergarten ein Rund-

in gewissem Abstand natürlich. Er stand war 
zwar nicht unter einer Glaskuppel, aber an-
fassen ging gar nicht. Wir mussten auch ein-
greifen, wenn einer ein Foto machen wollte, 
auf dem er auf den Pokal zeigt. Wenn andere 
das gesehen hätten, hätten die vielleicht ge-
dacht, dass man ihn anfassen dürfe.
 Es waren übrigens nicht nur die Jüngeren, 
die zupacken wollten. Ein paar ältere Herren 
waren der Meinung: „O.K., die Jungs haben 
zwar jetzt ihre Ansage gemacht, ich versuch 
es trotzdem mal!“ Aber meine Kollegen und 
ich haben immer deeskalierend gearbeitet. 
Wir mussten zum Glück nie handgreifl ich wer-
den. Ganz lustig fand ich einen Deutschland-
fan: Der war geschminkt und stand da mit 
Mütze, Schal und Trikot und wollte  unbe dingt 
ein Foto, auf dem er den Pokal berührt. Das 
habe ich natürlich nicht zugelassen. Dann hat 
er einfach gar kein Foto mehr gemacht. Ganz 
schön konsequent, dachte ich.

um-Sorglos-Paket zur WM. Sie sollen nicht 
nur kostenlos wohnen, sondern auch essen, 
trinken, grillen, Kaffee kochen, duschen, zur 
Toilette gehen, Fußball spielen und feiern – 
alles gemeinsam mit mir und meiner Frau.
 Als ich vor Wochen das Angebot und ein 
paar Bilder von meinem Garten bei host-a-fan.
de ins Internet gestellt habe, hätte ich nicht ge-
dacht, dass das so ein Riesending wird. Brasi-
lianer, Dänen, Italiener, Portugiesen, Österrei-
cher, Polen, Amerikaner und Schweizer wa ren 
bei uns zu Besuch oder haben sich schon ange-
meldet. Mit einem Paar aus Trinidad, 70 und 
50 Jahre, habe ich schon vor der WM telefo-
niert und Bilder ausgetauscht. Damit die bei-
den ihr Visum bekamen, habe ich den Schrift-
verkehr mit der deutschen Botschaft erledigt. 
Obendrein habe ich ihnen die Zugfahrkarten 
zu den Spielorten gekauft.
 Ich habe einen ganz normalen Schrebergar-
ten mit einem gemauerten Gartenhäuschen 

„Kostenlos essen, trinken, wohnen, grillen und duschen“: Wolfgang Fischer 
hat die Welt zu Gast im Schrebergarten

2. 
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und einem Wintergarten dran. Draußen habe 
ich zwei Zelte aufgebaut, mit Luftmatratzen 
und Bettwäsche. 
 Beim Spiel Deutschland gegen Polen hatte 
ich elf Gäste. Die zwei aus Trinidad, drei Deut-
sche und sechs Polen. Aber keine Sechser-Cli-
que, sondern dreimal zwei Leute aus ganz ver-
schiedenen Gegenden Polens. Die sollten sich 
hier erstmal beschnuppern, bevor sie mir die 
Sau raus lassen. Mehr als elf geht aber nicht, 
auch nicht für eine Nacht. Ich muss ja auch 
im mer für  Nachschub sorgen. Um die Siege 
oder auch Niederlagen so richtig zu feiern, 
sollten die Jungs den entsprechen den Durst 
auf unser Bier mitbringen. Aber wenn sie mir 
mal gar zu schnell zur Flasche gegriffen habe, 
habe ich sie einfach zu einem Match aufge-
fordert. Direkt vor meinem Garten habe ich 
im städtischen Park ein Spielfeld gezeichnet, 
kleine Tore aufgestellt und einen goldenen 
Ball besorgt.

 Im Großen und Ganzen war mir schon klar, 
dass ich den Löwenanteil der Arbeit zu erle-
digen habe: Wäsche waschen, Abendunterhal-
tung, Essen und Getränke ranschaffen. Aber 
wissen Sie was? Ich werde ganz sicher keine 
WM mehr so nah miterleben. Und als  Rentner 
habe ich ja Zeit. Nachdem ich an allen Aus-
schreibungsrunden für WM-Karten leider oh-
ne Erfolg teilgenommen habe, sollen mir die 
Jungs wenigstens alles in allen Einzelheiten 
erzählen.  
AUFGEZEICHNET VON STEFFEN DOBBERT

3. „Man spürt die Lebensfreude“
Marc Optenberg, 42, Krankengymnast 
der togoischen  Nationalmannschaft

Einen Hexer gibt es bei uns ganz gewiss nicht. 
Ich bin Physiotherapeut, zur WM betreue ich 
das Team aus Togo. Da sind Christen und Mos-
lems dabei, die ihren Glauben leben. Aber dass 

da jemand einen Medizinmann braucht – nee. 
Die Behandlung der Afrikaner unterscheidet 
sich nicht von der der Europäer: Es sind die 
gleichen Verletzungen, und sie  lassen sich ge-
nauso bereitwillig behandeln.
 Der Charakter der Togoer ist fröhlich, sehr 
selbstbewusst. Man spürt jeden Tag die Lebens-
freude. Alle sind relaxed, die  Zusammenarbeit 
macht Spaß. In unserem Betreuungs team für 
die WM sind zwei Ärzte. Dazu steht mir noch 
einen Physiotherapeut zur Seite. Der Kollege 
ist Deutscher mit togoischem Ursprung, für 
uns so etwas wie ein Bindeglied zwischen 
Mann schaft und Sportmedizin. Im Endeffekt 
stehen wir ja auch irgendwie im Mittelpunkt. 
Die Verantwortung der Sportmediziner ist sehr 
groß. Aber wir sind genauso gut ausgestattet 
wie die deutsche Nationalmannschaft. Ich 
muss es wissen, denn wenn mal keine Fuß-
ball-WM in Deutschland ist, arbeite ich im 
Lehrstab des Deutschen Sportbunds.

„Einen Hexer gibt es bei uns nicht“: Physiotherapeut Marc Optenberg (l.) betreut die togoische Mannschaft. 
„Dass die ja nicht umkippen“: Sven Tappert (r.) hat WM-Tore aufgestellt und glaubt an ihre Standfestigkeit

4. 3. 
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 Bevor die Arbeit mit den Togoern richtig 
losging, haben wir mit der gesamten Truppe 
einen körperlichen Check durchgeführt, um 
festzustellen, wo die Jungs noch Defi zite ha-
ben. Jetzt sind sie fi t und freuen sich, bei dem 
Turnier dabei sein zu dürfen. Wenn nötig, bin 
ich auch über die Vorrunde hinaus für die 
Mannschaft da. Auch bis zum 9. Juli.  
AUFGEZEICHNET VON VOLKER SCHWERDTFEGER

4. „Ich habe schon mehr 
als 1000 Tore geschweißt“
Sven Tappert, 35, Toraufsteller

„Dass die Tore ja nicht umkippen!“ Diesen 
Rat haben mir meine Kumpels mit auf den 
Weg gegeben, bevor ich nach Dortmund und 
Gelsenkirchen zur Montage musste. Vor der 
WM haben wir von früh bis spät die Spielfeld-
tore, die Bänke für die Auswechselspieler, das 
Ersatztor und die Trainingstore des jeweiligen 

WM-Stadions aufgebaut. Im letzten Jahr, vor 
dem Confed-Cup, war ich auch  dabei. Aber 
jetzt mussten wieder überall neue Tore hin. 
 Ich selbst habe in der Fertigung bestimmt 
schon mehr als 1000 Tore geschweißt, da weiß 
ich genau: Ein Aluminiumpfosten ist 100 mal 
120 Millimeter dick. Es müsste mit dem  Teufel 
zugehen, wenn eines unserer Tore  kaputtgeht. 
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wä-
re – wenn Deutschland das Finale  gewinnt –, 
dass die Fans den Platz stürmen, 20 bis 30 Leu-
te gemeinsam am Tor rütteln und die Pfos ten 
umknicken. Die Tore sind ja alle in Hülsen ge-
steckt, die wiederum stecken einen halben 
Meter tief im Boden.
 Falls wir wirklich Weltmeister werden, bin 
ich selbst leider nicht vor Ort. Es hieß, dass 
immer ein Mitarbeiter unserer Firma bei den 
Spielen im Stadion sein solle, falls doch etwas 
passiert. Also haben wir gelost, und ich hatte 
Pech. Ein bisschen traurig war ich schon.

 Früher habe ich selbst in der Kreisklasse ge-
spielt, dazu bin ich ein großer HSV-Fan. Jetzt 
schaue ich mir die WM eben von zu Hause 
aus, in unserem 700-Seelen-Dorf, an. Entwe-
der mit meinen Freunden in unserem WM-
Studio oder zu Hause mit meiner Frau und 
meinem zweijährigen Sohn Robin. Für den 
habe ich auch ein kleines Tor gebaut: 120 mal 
80 Zentimeter groß.  
AUFGEZEICHNET VON STEFFEN DOBBERT

5. „Nichts wäre peinlicher als 
ein Massenstau“
Katrin Scholz, 34, Verkehrsplanerin

Die WM ist für uns Verkehrsplaner eine hoch-
interessante Herausforderung. Ich arbeite im 
Fraunhofer-Institut für Materialfl uss und Lo-
gistik an Verkehrsprojekten. Unter anderem 
wa ren wir für die Situation in Nürnberg zustän-
dig. Vor der WM hatten wir ein Problem: Vor 

„Keine Geschwindigkeitsbeschränkung“: Verkehrsplanerin Katrin Scholz 
fährt gerne Auto – und guckt gerne Fußballspiele

5. 
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oder nach einem Spiel haben die Hauptzu-
fuhrstraßen in Nürnberg nicht genug Kapazi-
täten. Das heißt, die Leute stehen ein bis zwei 
Stunden im Stau. Also haben wir uns gemein-
sam mit der Stadt die gesamte Infrastruktur 
angeschaut. Jetzt ist das System in Nürnberg 
so konzipiert, dass der aktuelle Verkehrszu-
stand auch mit Hilfe von Videokameras ana-
lysiert werden kann. Da kann man erkennen, 
wie schnell ein einzelnes Auto fährt. So lässt 
sich der Verkehr besser steuern. Privat fahre 
ich selbst sehr gerne Auto. Ich fi nde es gut, 
dass wir auf unseren Autobahnen keine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung haben.
 In Nürnberg gibt es während der WM auch 
eine individuelle Verkehrsleitung. Da geht es 
darum, dass wir die Leute über das Handy in-
formieren, wann sie losfahren müssen und 
welchen Weg sie nehmen sollen. Einem Ver-
kehrsplaner in Deutschland wäre nichts pein-
licher als ein Massenstau. Wir sind frohen 

Mutes, dass  alle Leute gut ins Stadion fi nden. 
Ich fühle mich deshalb aber nicht als Heldin, 
denn wir arbeiten hier im Team und mit vie-
len anderen Einrichtungen zusammen.
AUFGEZEICHNET VON VOLKER SCHWERDTFEGER

6. „Ich bin hier nicht der Marktschreier“
Christian Stoll, 45, 
Stadionsprecher im WM-Finale

Die Idee, Stadionsprecher zu werden, kam 
mir das erste Mal, als ich fünf Jahre alt war und 
an der Hand meines Großvaters ins Wesersta-
dion ging. Die Stimme des damaligen Stadion-
sprechers habe ich heute noch im Ohr. Eigent-
lich bin ich ja Historiker. Bei Werder ma che 
ich den Sprecher-Job schon eine ganze Weile. 
Irgendwann, vor einem Länderspiel in Bre-
men, fragte mich ein Stadionsprecher vom 
DFB, ob ich mitmachen möchte. „Gerne, An-
di“, habe ich gesagt. So hat sich das  entwickelt. 

Im vergangenen Jahr saß ich beim Confed-
Cup bei allen Spielen am Mikro und nun das 
Finale – das ist ein Traum.
 Stadionsprecher zu sein heißt nicht, dass 
man eine große Klappe haben muss. Für die 
WM gab es zum Beispiel die Vorgabe, neutral 
auf Englisch und Deutsch zu sprechen. Die 
Zuschauerzahlen sollen wir in den Spielen so 
um die 55. Minute durchgeben. Einheizen ist 
sowieso nicht meine Art. Ich bin hier ja nicht 
der Marktschrei er.
 Deutschland ist für mich nur der WM-Gast-
geber. Meiner Meinung nach haben alle an-
deren 31 Nationen Heimrecht. Ich werde den 
Teufel tun, eine Nation zu benachteiligen. 
Und es ist eine Sache der Höfl ichkeit, die Spie-
ler so auszusprechen, wie sie heißen. Das geht 
zwar nicht immer, doch man sollte sich die 
Mühe machen, so nah wie möglich an die kor-
rekte Aussprache ranzukommen.  
AUFGEZEICHNET VON VOLKER SCHWERDTFEGER

„Man muss keine große Klappe haben“: WM-Stadionsprecher Christian Stoll
 verkündet seine Botschaften erst auf Englisch dann auf Deutsch

6. 
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7. „Ich sehe die Spiele im BFBS-Kanal 
der britischen Streitkräfte“ 
Captain Rim Rimmington, 45, 
englischer Berufssoldat im Irak

Ich verfolge die Spiele der Weltmeisterschaft 
in der Wüste im Irak auf BFBS, dem Kanal der 
britischen Streitkräfte. Zusammen mit mei-
nen Kameraden sehe ich mir die Spiele des 
englischen Teams in der Kantine an. Es ist für 
mich die zweite Weltmeisterschaft in Folge, 
die ich während eines militärischen Einsatz 
erlebe: Bei der letzten, 2002, war ich im Ko-
sovo. Schon dort habe ich mir die Spiele über 
BFBS angeschaut. Mein Lieblingsspieler im 
englischen Team ist der Verteidiger John Ter-
ry vom FC Chelsea, meine Lieblingsmann-
schaft wird dagegen nicht bekannt sein: Nor-
thampton Town. Die Cobblers, wie wir Fans 
sie nennen, haben gerade den Aufstieg in die 
dritte englische Liga geschafft.

 Schon bevor ich Soldat wurde, war ich so 
fußballbegeistert. Sicher, sehr gerne wäre ich 
bei der WM live in Deutschland dabei  gewesen. 
Normalerweise bin ich ja in Gü ters loh statio-
niert. Aber so ein richtiger Pub-Gänger bin ich 
nicht. Die WM wird auch deshalb etwas Beson-
deres, weil es nun 40 Jahre her ist, dass  England 
den Titel gewonnen hat.
 Der englischen Mannschaft traue ich den 
großen Wurf auch diesmal nicht zu. Dafür ist 
die Truppe um David Beckham einfach nicht 
stark genug. Aber das Halbfi nale halte ich für 
realistisch. Dann droht bestimmt wieder ge-
gen Brasilien das Aus, wie schon vor vier Jah-
ren in Asien. Der junge Theo Walcott von Ar-
senal London könnte der große Star der WM 
 wer den. Mit seinen 17 Jahren hat der schnel-
le Stürmer nichts zu verlieren. Na ja, wenn ich 
dann im Septem ber zum Zwischenurlaub in 
Gü tersloh bin, wis sen wir alle mehr.  
AUFGEZEICHNET VON CARSTEN GERMANN

8. „Die WM-Abende habe ich organisiert“
Pit Malakus, 36, Helfer für Wohnungslose

Ich bin der Libero im Fußballteam des Herz 
As. Wir trainieren immer  gemeinsam mit der 
Mannschaft eines psychiatrischen Zen trums. 
Das Herz As ist eine Tagesaufenthaltsstätte 
für Wohnungslose. Das muss jetzt schon fünf 
Jahre her sein, als ich das erste Mal zum  Essen 
herkam. Damals hatte ich  eine Notunterkunft 
mit Dusche auf dem Flur. Im Herz As habe ich 
dann lange im Hygienebereich gearbeitet. Als 
Ein-Euro-Jobber wusch ich  Wäsche, verteilte 
Toilettenpapiere und alles, was mit Kör per pfl e-
ge zu sammen hängt. Jetzt bin ich ehrenamtli-
cher Mit arbeiter. Wenn etwas mit Fußball zu 
tun ist, werde ich angerufen. Wir haben zwei 
Fernseher in der Tagesstätte. Die WM-Abende 
habe ich mitorganisiert. Ich gucke hier alle 
Spiele, weil die Stimmung toll ist.  
AUFGEZEICH NET VON STEFFEN DOBBERT

„Wäre lieber live dabei“: Soldat Rim Rimmington (l.) kämpft im Irak für Frieden und hofft auf Tore von Wayne Rooney.
„Ich bin der Libero“: Pit Malakus (r. mit seiner Tochter Celina) ist WM-Organisator für Obdachlose
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„Niemand 
 ist so schön 

  wie ich“
Die ganze Fußballwelt redet über seine Zähne und sein ansteckendes Lachen, 

doch keiner fragt Ronaldinho, wie es ihm mit seinen Beißerchen überhaupt geht. RUND 
hat mit dem brasilianischen Weltfußballer über Zahnspangen, das ewige Lächeln 

und über die Zahnfee gesprochen. Lesen Sie außerdem, was Joseph Rosio, Zahnarzt aus 
São Paulo, dem Patienten Ronaldinho dringend rät 

INTERVIEW RICARDO SETYON, FOTOS PIXA, DIRK MESSNER, GERALD VON FORIS, BENNE OCHS, PETRA KOHL

IM ABSEITS   Ronaldinhos Zähne
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Einmal Ronaldinho sein: Beigelegte 
Zähne in den Mund - und los geht‘s!!! 

IM ABSEITS   Ronaldinhos Zähne
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Ronaldinho, haben Sie sehr große Angst vor 
dem Zahnarzt?
RONALDINHO   Nein. Ich habe große, star-
ke und saubere Zähne, denn ich gehe regelmä-
ßig zum Zahnarzt. Schon als Kind war ich be-
stimmt mutiger als meine Freunde. Natürlich 
mag auch ich weder Spritzen noch diese ko-
mischen Geräusche und Gerüche und am al-
lerwenigsten die Schmerzen, aber ich habe 
keine Probleme, zum Zahnarzt zu gehen.

Glauben Sie an die Zahnfee, die ein Ge-
schenk für jeden neuen Zahn bringt?
   Ich kann mich an diese Geschichte erinnern, 
aber ich habe nie daran geglaubt, denn ich ha-
be für jeden Milchzahn, den ich verloren ha-
be, eine Münze bekommen. Trotzdem habe 
ich mich jedes Mal gefürchtet, wenn ich  einen 
Zahn verloren habe.

Die Menschen unterhalten sich über Ihre 
Zähne, und einige lachen Sie sogar deswegen 
aus. Stört Sie das?
   Ich weiß, dass manche Menschen ziemlich 
darauf achten, aber ich bin viel mehr als mei-
ne Zähne. Ich hoffe, dass die Leute das auch 
so sehen. Außerdem kann ich mich sehr gut 
selbst verteidigen. Mir gegenüber redet nie-

mand schlecht über meine Zähne. Wir haben 
im Portugiesischen einen Ausdruck, der so 
viel bedeutet wie: Er ist ein süßer, kleiner 
Nicht-so-Hübscher, der blendend aussieht und 
gut riecht. Ich lächle viel, ich tanze und singe, 
weil ich glücklich bin, so wie ich bin.

Waren Sie wirklich niemals unglücklich 
 wegen Ihrer Zähne?
   Nein. Warum sollte ich mich groß darum 
kümmern. Ich bin ein Fußballer, kein Fotomo-
del. Und wenn ich eines wäre, wäre ich auch 
etwas Besonderes. Warum sollte ich also un-
glücklich sein? Warum sollte jemand über die-
se wunderschönen Zähne lachen? Im Gegen-
teil, es gibt sogar Menschen, die sie lieben.

Während des Spiels sieht es tatsächlich so 
aus, als ob Sie immer lächeln würden.
   Ja, klar lächle ich, wenn auch nicht so viel, 
wie viele Leute oft vermuten. Ich lächle, weil 
es für mich ganz natürlich ist. Dieses Gefühl 
kommt tief aus meinem Inneren. Manchmal 
behaupten die Leute auch, ich würde meinen 
Gegner auslachen, aber das stimmt nicht. Das 
würde bedeuten, dass ich keinen Respekt vor 
ihm hätte. Es verletzt mich, wenn die  Menschen 
so von mir denken. Nein, ich genieße das Spiel. 
Ich verdiene mein Geld mit dem, was ich lie-
be. Ich spiele in fantastischen Mann schaften, 
habe eine wunderbare Familie und Freunde, 
wie man sie sich nicht besser wünschen kann. 
Da kann man doch nur lächeln, oder?

Warum gehen Sie nicht zum Zahnarzt und 
lassen sich die Zähne richten? Haben Sie nicht 
genug Geld dafür?
   Das ist meine Privatangelegenheit. Mit Geld 
hat das nichts zu tun. Ich weiß, was ich will, 

und ich mache, was ich mag. So lange mich 
meine Zähne nicht stören und so lange sie ge-
sund sind, bleiben sie so. Ich habe gute Zahn-
ärzte, die sie regelmäßig kontrollieren. Alles 
unter Kontrolle!

Und wie denken Ihre Eltern darüber?
   Kein Problem, meine Mutter liebt mich so, 
wie ich bin. Meine Eltern haben immer auf 
mich, meine Zähne und meine Gesundheit 
Acht gegeben. Wir kümmern uns  umeinander. 
Wenn meine Mutter zu mir sagte, ich müsse 
da endlich etwas machen lassen, dann würde 
ich das auch tun. Da gäbe es keine  Diskussion. 
Schließlich will sie nichts anderes, als dass 
ich glücklich bin, und ich will, dass sie glück-
lich ist.

Hatten Sie jemals eine Zahnspange?
   Nein, obwohl wir oft darüber geredet haben. 
Ich habe jüngst welche ausprobiert, aber ich 
hatte nicht das Gefühl, dass ich sie brauchen 
würde. Hatte ich noch nie. Aber ich könnte 
mir ja eine machen lassen, die man nur nachts 
tragen muss.

Haben Sie wegen Ihrer Zähne jemals einen 
Spitznamen verpasst bekommen?
   Nein. Ich habe immer so gut gespielt, dass 
alle in meiner Mannschaft sein wollten. Also 
hat mir auch niemals jemand einen Spitzna-
men gegeben. Heutzutage versuchen meine 
Gegenspieler aber manchmal, mich während 
des Spiels wegen meiner Zähne zu beleidigen, 
aber das zieht bei mir überhaupt nicht. Eini-
ge haben mich in meiner Kindheit „Dentuço“ 
genannt, aber das hat sich nie durchgesetzt. 
Eigentlich war das nie ein Thema bei uns in 
der Gegend. Fußball war immer wichtiger.

„Ein Spieler in Ronaldinhos 
 dentaler Situation ist defi nitiv 
22 Prozent weniger leistungsstark 
als einer, der normal atmet. 
 Ronaldinho muss auch physisch 
sehr beschenkt sein, denn es ist bei 
ihm keine Sauerstoffschuld zu 
 verzeichnen. Ich glaube aber, dass 
er dringend eine Spange für den 
Nachtgebrauch tragen sollte. Er 
muss auch sehr darauf achten, dass 
er nicht schnarcht.“ JOSEPH ROSIO

„Ronaldinho muss auf seine 
Zähne aufpassen. Ich kann ihm 
nur  eindringlich raten, über 
eine  Untersuchung seiner Zahn-
bögen nach zudenken. Er gehört 
zu den  Spielern, die wir als 
 Mund atmer bezeichnen, der 
größte Teil der  Atmung fi ndet 
über seinen Mund statt. Er 
hat solche  Vorderzähne, da er 
als Kind Daumen lutscher war. 
Die Luft wird im Mund nach 
oben gedrückt und zwingt den 
Zahnknorpel nach außen.“ 
JOSEPH ROSIO, ZAHNARZT AUS BRASILIEN

„Weil seine Oberzähne immer offen 
sind und seine Lippen und seinen 
Mund ins Horizontale  drücken, 
sieht es so aus, als ob er lächelt. 
Ich glaube, dass er ein  intelligenter 
und smarter Junge ist und dass er 
deswegen ernsthaft auf seine Zähne 
achten wird.“ JOSEPH ROSIO

IM ABSEITS   Ronaldinhos Zähne

 RUND 96

rund_094_097_Hasenzahn.indd   96rund_094_097_Hasenzahn.indd   96 08.06.2006   18:23:16 Uhr08.06.2006   18:23:16 Uhr



Was sagen Sie dazu, dass das RUND-Maga-
zin Ihre Hasenzähne als Gimmick verwendet 
und dass sich sogar einige Bundesligaspieler 
mit diesen Zähnen haben fotografi eren lassen?
   Ach, wirklich? Das ist aber mal eine gute 
Idee, eine wirklich sehr gute Idee. Und natür-
lich ein sehr harter Wettbewerb. Gab es denn 
irgendjemand, der ernsthaft an mich range-
kommen ist? Einen Fußballer, der ein smar-
teres Lächeln hat als ich? Nein, ich bin mir 
ganz sicher: Niemand hat so schöne Zähne 
und niemand ist so schön wie ich!<

Raphael Wickydinho (Hamburger SV)

Thomas Brdaricdinho (Hannover 96)Mike Hankedinho (VfL Wolfsburg) Das Original: Ronaldinho (FC Barcelona)

Stefan Kießlingdinho (Bayer 04 Leverkusen)Rafael van der Vaartdinho (Hamburger SV)

ALLE WÄREN GERNE RONALDINHO!
Bundesligaprofi s und ihr Vorbild

„Ronaldinhos Zähne zu reparieren, wäre gar nicht mal so teuer. 
Vorher sollte natürlich eine genaue  Analyse seiner Zähne gemacht 
 werden,  Röntgenbilder und so  weiter. Aber ich glaube, dass 
etwa 500 Dollar für den Beginn der  Behandlung und die Spange 
 ausreichen würden. Und dann noch etwa 50 Dollar pro Monat 
für die Pfl ege. Es bedarf keines  chirurgischen Eingriffs, wenn ich 
mir diese Ferndiagnose  erlauben darf. Ich bin aber sicher, dass 
die Ärzte in Barcelona sehr auf seine Zähne achten. Es geht sicher 
nicht darum, dass er sein Markenzeichen verlieren soll, aber 
seine  Gesundheit ist natürlich wesentlich wichtiger. Und wenn 
er sich  behandeln ließe, glauben Sie es oder nicht, dann 
hätte der FC Barcelona einen noch besseren Spieler!“ JOSEPH ROSIO
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Dann müssen Sie doch im Vorfeld eigentlich 
gebangt haben, ob Ihnen das Stück gelingt?
Ich war überzeugt, dass es klappt. Ich hatte 
schon zwei Monate vorher publik gemacht, 
dass ich den Elfer so schießen würde. Die Mit-
spieler und Trainer wussten das.

Sie haben den Lupfer trainiert?
   Damit habe ich schon zwei Jahre zuvor begon-
nen. Weil ich eine Spielerseele bin, blieb ich 
mit unserem Torhüter bei Bohemians, Zdenek 
Hruska, nach dem Training immer noch  etwas 
und habe Freistöße und Elfmeter gegen ihn ge-
schossen. Damit das Ganze ein  bisschen Pep 
bekam, haben wir daraus einen Wettbewerb 
ge macht. Wir haben um ein Bier oder Schoko-
lade gewettet. Er war aber ein gu ter Tor hüter, 
weshalb ich mit der Zeit anfi ng zu verlie ren. 
Damit ich mal wie der gewann, bin ich eben 
auf den Lupfer gekommen. 

Was heißt das genau?
   Der Torhüter bleibt beim Elfer zu 99 Prozent 
nicht stehen, er entscheidet sich immer im letz-
ten Moment und springt dann in eine Ecke. 
Deswegen habe ich mir überlegt: Wenn ich 
hart schieße, kann er mit einem Refl ex noch an 

Nach der Vorrunde einer WM beginnt die Zeit der Elfmeterschießen. Das Vorbild für alle Schützen ist der Tscheche 
ANTONÍN PANENKA. Er ging 1976 in die Fußballgeschichte ein, als er mit einem gelupften Elfmeter im EM-Finale 
Sepp Maier bezwang. Der heute 56-Jährige spielte danach noch fünf Jahre für Rapid Wien. In RUND spricht er über 
seinen Traumelfer und gibt Tipps für den perfekten Strafstoß VON TILL JANZER UND JAN SZYSZKA, ILLUSTRATION SONJA KÖRDEL, FOTOS DPA

Herr Panenka, Sie haben über 100 Tore 
 geschossen, sind mehrmals österreichischer 
Fußballmeister und Pokalsieger geworden. 
Stört es Sie nicht, dass Sie in erster Linie als 
derjenige gesehen werden, der im EM-Finale 
den Elfmeter gelupft hat?
ANTONÍN PANENKA   Ich bin zwar stolz auf 
den Elfer, muss aber auch bekennen, dass er 
alles vergessen lässt, was ich im Fußball ge-
macht habe.

Sind Sie schon einmal schweißgebadet 
 auf gewacht, weil Sie geträumt haben, der 
 Elfer würde danebengehen?
   So grausam nicht. Aber natürlich haben mich 
viele Leute immer wieder gefragt, was denn 
wohl gewesen wäre, wenn ich den Elfmeter 
da mals nicht verwandelt hätte. Dann sage 
ich: Ich wäre heute Dreher beim Metallbe-
trieb CKD mit 30-jähriger Berufspraxis. Denn 
hätte ich ihn nicht reingemacht, wäre der 
Lupfer damals in manchen Kreisen als ein 
 Nicht-ernst-Nehmen oder Lächerlichmachen 
des  po litischen Systems verstanden worden. 
Auf mich wären dann ganz, ganz bittere Stun-
den zugekommen.

Lupfer trainiert: Wäre Panenkas 
Finte misslungen, würde er als Dreher 
im Metallbetrieb arbeiten 

den Ball kommen. Wenn ich nur so einen leich-
ten Heber mache, dann kann der Torhüter, der 
schon losgesprungen ist, nicht mehr in der Luft 
zurück. Das ist das ganze Prinzip dieses Elfme-
ters. Ich begann das also an ihm zu trainieren, 
was ein Vorteil war. Der Nachteil war, dass ich 
wegen der Schokolade, die ich nun gewann, an-
fi ng dicker zu werden.

Wie schießt man den perfekten Elfmeter?
   Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man 
schießt ihn aus Überzeugung in eine Rich-
tung oder man schaut sich an, wohin sich der 
Torhüter bewegt. Dann braucht man die stär-
keren Nerven. Ich habe mir immer einen lan-
gen Anlauf gegönnt, neun, zehn Meter. So 
hatte ich Zeit zu sehen, wie sich der Torhüter 
verhalten wird, wie er sich bewegt. Dann ha-
be ich die Richtung gewählt. Ich verstehe es  
nicht, wie viele Spieler nur ein, zwei Meter 
Anlauf nehmen. Das ist viel zu wenig.

Woran lags dann bei Baggio oder Beckham?
   Die Psyche.

Keine Windböen oder unebener Rasen?
   Alles Ausreden. Entweder ist ein Elfmeter 
gut oder schlecht geschossen.<

„ELFMETER SIND ZIEMLICH EINFACH“
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„Wollen keine Frau“: WM ohne Schiedsrichterin

Frau Viennot, fast zehn Jahre nachdem Sie in der ersten 
 französischen Liga debütierten, haben Sie es nicht geschafft, die 
 erste Schiedsrichterassistentin bei der Männer-WM zu sein. Durch 
welchen Test sind Sie gefallen?
NELLY VIENNOT   Ich bin am 40-Meter-Lauf gescheitert. Im Sep-
tember 2005 musste man bei der Uefa 6,2 Sekunden laufen. Im Feb-
ru ar 2006 hat die Fifa die Zeit auf 6,0 Sekunden gesenkt. In Frank-
furt lief ich im ersten Sprint 6,1 Sekunden. Ich habe alles in den 
zweiten gelegt, doch am Ergebnis hat das nichts geändert.

Glauben Sie, dass die Fifa bei der WM keine Frau an die Seiten-
linie lassen wollte?
   Ich konnte mir das zunächst nur schwer vorstellen, aber inzwi-
schen stelle ich mir genau diese Frage. Ich bin nicht davon  überzeugt, 
dass man mich nur wegen des Sprints aussortiert hat. Ich hätte gu-
te Lust, die Fifa zu fragen, wieso das Zeitlimit geändert wurde. Wer-
ner Helsen, der Konditionstrainer der Schiedsrichter, sagte mir, 
dass die jetzigen Tests von Frauen nicht geschafft werden können. 
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass man mich mitlaufen ließ, 
obwohl ich überhaupt keine Chance hatte.

Wurden die Auswahlbedingen Ihretwegen angepasst?
   Für mich sagen die 40 Meter gar nichts über die Leistung aus. Und 
wenn Werner Helsen sagt, „Ronaldinho wird nicht aufhören zu lau-
fen, weil eine Frau an der Seitenlinie steht“, ist das eine Unverschämt-
heit. Ich war an der Linie, als Ronaldinho bei Paris Saint Germain 
gespielt hat, und ich habe mich nicht verrückt machen lassen.

Warum wollte die Fifa Sie loswerden?
   Ich habe Aussagen gehört, nach denen es gut sei, wenn Frauen die 
Frauen schiedsrichtern und Männer die Männer. Mir wäre es  lieber 
gewesen, man hätte das offen ausgesprochen, als Eric Poulat mich 
als seine Assistentin vorschlug. Als Eric und seine zwei  Assistenten 
für das Spiel Ägypten – Libyen berufen wurden, gingen mir die Au-
gen auf. Der ägyptische Verband hat die Berufung zurückgewiesen 
mit der Begründung: „Wir wollen keine Frau.“ Für mich war es ein 
Hindernis, dass muslimische Länder an der WM teilnehmen. In den 
Schiedsrichterkommissionen sitzen Vertreter aus diesen Ländern. 
Ich denke, dass diese Leute wünschten, dass ich bei den Leistungs-
tests durchfalle. Kürzlich habe ich den Trainer Guy Roux  getroffen, 
und er war mir gegenüber deutlich. Für ihn ist die Fifa nicht  bereit, 
bei der WM eine Schiedsrichterin zu benennen.

Wie sind Ihre Beziehungen zu den Kollegen?
   Ich habe immer behauptet, dass alles in Ordnung sei. Aber je hö-
her man aufsteigt, desto mehr stört es bestimmte Kollegen. Als ich 
2004 zur besten Schiedsrichterassistentin der ersten französischen 
Liga gewählt wurde, wurde mir bewusst, dass ich Feinde hatte. Da 
kam ein Kollege zu mir und sagte: „Du bist eine Frau, du kannst 
nicht so schnell laufen wie die Männer, also kannst du keine gu-
ten Abseitsentscheidungen treffen. Du hättest diesen Pokal nie ge-
winnen dürfen.“

Wie werden Sie die WM erleben?
   Ich habe Eric Poulat gebeten, mich über seine Spiele auf dem Lau-
fenden zu halten. Ich werde die französische Mannschaft unterstüt-
zen, aber mir wäre es lieber, wenn Eric ins Finale kommt.

Und danach? 
   Ich muss im Juni 2007 aufhören, und wenn ich durch die  nächsten 
Tests falle, werde ich mich ein Jahr früher verabschieden. Als ich aus 
Deutschland zurückkam, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. 
Das war meine letzte Chance, an einem großen Turnier  teilzu neh men. 
Ich habe während meiner Schiedsrichterkarriere nie  einen Plan ver-
folgt, aber das wäre die Kirsche auf dem Kuchen gewesen.

Schiedsrichter Eric Poulat pfeift bei der WM. Seine Assistentin NELLY VIENNOT hat das Turnier 
in den Leistungstests um eine Zehntelsekunde verpasst und muss die Spiele vor dem heimischen 
Fernseher verfolgen. Will die Fifa überhaupt Frauen an der Seitenlinie? Die 44-jährige Französin ist 
sich da nicht mehr so sicher INTERVIEW JEAN DAMIEN LESAY, FOTO IMAGO

KEINE CHANCE“
„ICH HATTE

IM ABSEITS   Schiedsrichterin, Telefon!
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Star für einen Tag
RUND wollte wissen, wie sehr die WM-Hysterie unser Land befallen hat. Also sind wir 
nach Celle gefahren, wo das Team Angolas untergekommen ist. Das Fazit: Trikot, Goldkette 
und Sonnenbrille reichten aus, um Charles, einen ghanaischen Koch aus  Hamburg, zu 
Carlos zu machen. Doch sehen Sie selbst, wie der falsche angolanische WM-Star  Autogramme 
und Interviews geben musste und zu Gast bei echten Freunden war 
VON OLIVER LÜCK, VOLKER SCHWERDTFEGER UND EBERHARD SPOHD, FOTOS BENNE OCHS

Wie ein Profi : Charles alias Carlos überzeugt die Presse mit fundierten Antworten

Das Deutsch-angolanische Freundschaftskomitee hatte per Fax …

… zum Pressespaziergang mit Star in den Schlossgarten geladen

Ein Star zum Anfassen: Carlos umringt von Autogrammjägern

Deutschland ist sehr schön. 
Es ist schön, bei der WM zu 
sein. Auch Celle ist schön, 
alle sind so nett zu mir. 

IM ABSEITS   Falscher Angolaner
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Fürs Familienalbum: Carlos als Stargast bei einer goldenen Hochzeit Immer Zeit für die Medien: Carlos vor dem WM-Teamquartier der Angolaner

„Ich will ein Kind von dir“: Falscher Angolaner und echte Celler Jugend

IM ABSEITS   Falscher Angolaner
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„Angola ist so toll“: Ist Personenkult nur ein anderes Wort für Liebe?

Routine einer kurzen Profi karriere: Carlos nimmt sich Zeit für seine Fans

Objekt der Begierde: Carlos‘ Unterschrift mit Rückennummer

Rasante Karriere: Vom Koch zum WM-Star in wenigen Minuten

Glücksbringer für den Gast: Carlos bekommt viele Geschenke an diesem Tag

IM ABSEITS   Falscher Angolaner
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„Wir sind Angola“: Die Celler feiern ihren Helden. Doch nicht in jedem Angola-Trikot steckt auch ein Angolaner drin  

Feierabend: Nach gefühlten 200 Autogrammen und fünf  
Interviews hat sich unser ghanaischer Koch einen Fitness-
Eisbecher und einen Tee verdient. Auch in diesem Café 
können sich die Anwesenden der um sich greifenden WM-
Hysterie nicht entziehen. Und eine Anekdote (nicht im Bild) 
zum Schluss: Luis Oliveira Goncalves, Angolas Nationaltrai-
ner, gab vor dem Mannschaftshotel gerade ein TV-Inter-
view. Nur einige Meter entfernt beantwortete Charles alias 
Carlos den Journalisten bereitwillig jede Frage. Goncalves 
sah dies, unterbrach für einen kurzen Moment das Inter-
view, sagte aber nichts – sein Blick sagte alles: „Wer ist 
dieser Typ da im Trikot unseres Landes?“ 

Ob das alles 
echte Rentner 
sind?

IM ABSEITS   Falscher Angolaner
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„HAR DU 
VM-BILL     ETER?“

aus der ganzen run-

Welt des Fuss-

NEUES & SKURRILES

aus der ganzen runden

Welt des Fußballs

DOPPELTES GLÜCK: 
Schwedische Anhänger 
bekamen zwei Tickets 
zum Preis von einem

Bremer Kunststudenten bringen die WM in die Provinz. 
Ganz ohne Personenkontrolle und Bier-Imitate

 Die Arbeit mit einem Hypnotiseur war einen Versuch 
wert. „Wenn Mexiko einen Titel gewinnt, werden endlich mehr 

Leute mitbekommen, was für ein großartiges Team wir sind.“ Mit-
telfeldspieler Pável Pardo kann die Zweifel der Reporter langsam nicht 

mehr hören. Auch Stürmer Francisco „Kikin“ Fonseca reagiert unge-
halten auf Fragen nach seiner Psyche: „All das Gerede von den grünen 
Mäusen versteh’ ich nicht. Warum versucht man uns ständig einzureden, 
wir wären mental labil?“ Torwart Oswaldo Sánchez sieht das ähnlich. „Du 
versuchst einfach, dein Bestes zu geben. Für alles weitere haben wir ei-
nen Psychotherapeuten und einen großen Traum.“ Hypnotiseur Niko 
wurde jedoch von Nationalcoach Ricardo la Volpe inzwischen entsorgt: 
„Wir hatten ihn lediglich probeweise ins Trainingslager gelassen.“ 

Ersatzkeeper Moisés „Memo“ Muñoz war von Anfang an gegen 
den Hexer: „Überfl üssig. Wir sind ein aufgeweckter Haufen. 

Manchmal singen wir auch zusammen vor den Spielen. 
Und natürlich beten wir gemeinsam.“ Spirituelle 

Unterstützung, also doch. Aber von ganz 
oben.  NILS BROCK, FOTO  IMAGO

Der Hexer
Mexikos Nationalmannschaft hatte sich viel von 
ihm versprochen. Nun wurde der Hypnotiseur
wegen anhaltender Erfolglosigkeit entlassen

 Schwedische Sprachkenntnisse könnten 
hilfreich sein, wenn die Tickethändler  
ihre letzten Versuche starten, den 
Schwarzmarkt zu beglücken. Mehr als 
1000  Skandinavier, die entgegen des 
 Reglements Karten bei  Fifa und dem 
 Sveriges FotbalForbund bestellt hatten, 
 erhielten ihre Tickets doppelt. Statt sie 
 ihnen nun einfach wieder abzunehmen, 
verlegen sich die Funktionäre auf Appelle.  
Das sei „alles sehr unglücklich gelaufen“, 
sagt der Generalsekretär des Verbandes, 
Sune Hellströmer, und bittet die Fans 
 in ständig, überzählige Karten zurück-
zugeben. Man werde dann eine „gute 
 Lösung fi nden“;  welche, sei allerdings 
noch unklar. Er warnt Doppelkarten-
besitzer davor, die  begehrten Tickets vor 
Ort zu verkaufen: „Das ist verboten und 
sehr riskant.“ Für potenzielle Kunden, die 

es  dennoch versuchen 
wollen: „Hast Du 

WM-Karten?“ heißt 
auf schwedisch „Har 
Du VM-Billjeter?“
ELKE WITTICH

IM ABSEITS   Weltklasse
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IST
DIE WM

EIN WITZ ?

Platz Staat      +/–
57  Sambia  + 1
59  Schottland  + 1
60 Usbekistan   + 1
61 Togo  + 1
62 Guatemala  + 1
63 Bosnien-Herzegowina  – 4

 Von allen WM-Teilnehmern war Togo vor dem 
Turnier das in der Weltrangliste am schlechtes-
ten platzierte Land. Wer jetzt denkt, die Togoer 
hätten es in letzter Minute auf Platz 32 ge-
schafft, liegt falsch: Sie stehen auf Rang 61, hin-
ter der Fußballgroßmacht Usbekistan. Merkwür-
dig: Sollte man nicht davon ausgehen, dass sich 
die Teams auf den Plätzen von 1 bis 32 für die 
WM qualifi zieren, wozu stehen sie sonst oben? 
Aber warum sind dann Nigeria und Dänemark, 
friedlich vereint auf Platz elf, nicht dabei? Oder 
die Türkei als 14.? Sind es gar nicht die 32 bes-
ten Mannschaften der Welt, die in Deutschland 
antreten? Ist die WM ein Witz? Oder die Welt-
rangliste, die verdächtigerweise vom gleichen 
Veranstalter betreut wird? Es kann nur eine 
 Lösung geben: die Weltranglisten-WM. Auch 
wenn Togo dann leider draußen bleiben muss.

Dass Sie Fritz Walter kennen, ist ja wohl klar.j
Aber wie stehts mit Weltmeister Alfred Pfafff f fff?

Es klingelt doch noch

Als einzige WM-Stadt
hat Leipzig keinen eigenen
WM-Anstecker

 „Steckt euch euren Anstecker doch an den Hut“, werden sich 
die WM-Verantwortlichen der Stadt Leipzig am Ende gedacht 
haben. Wochenlang machten die Leipziger der Fifa-Marketing-
abteilung Vorschläge, wie der hochoffi zielle Fifa-Pin zur Fifa-
WM für die Fifa-WM-Stadt Leipzig aussehen soll. Doch den 
Designwächtern des Weltverbands war nichts genehm. 
Vor allem das Fifa-Logo auf dem winzigen Me-
tallstück war ihnen viel zu klein. Das Buch der 
Fifa-Richtlinien sei „so ne Schwarte“, sagt WM-
Büroleiter Christoph Hansel resigniert. „Wahnsinn ist 
das“, pfl ichtet ihm Kollegin Andrea Peuker bei. Leipzig ist 
nun die wohl einzige WM-Stadt ohne offi ziellen Fifa-An-
stecker für die Sakkos und Kostüme der VIPs. Hansel 
gab an, den Verlust verschmerzen zu können. Der 
Rathausmensch hat auch gut lachen. Er besitzt 
ein unautorisiertes Exemplar, gewiss mit 
Sammlerwert. Wenn das die Fifa wüsste!  
HOLGER HEITMANN

 Jetzt reißen Sie sich aber mal zusammen! Die Weltmeister von 1954 werden Sie wohl noch zusammenkriegen. Ohne Nachschla-
gen, bitte. Also: Turek, Kohlmeyer, Posipal, Liebrich, Eckel, Mai, Schäfer, F. Walter, Morlock, Rahn, O. Walter. Und was ist mit 
Pfaff? Alfred Pfaff, begnadeter Spielmacher von Eintracht Frankfurt, kam im Nationalteam nie an Fritz Walter vorbei. Nur ein-
mal, beim 3:8 in der Vorrunde gegen Ungarn, durfte der Gastwirt ran. Sonst zog er immer den Kürzeren. Vom Weltmeistertitel 
hatte Pfaff wenig, gefeiert wurden die anderen, den DFB verklagte er auf 1000 Mark Verdienstausfall, weil in seiner Kneipe wäh-
rend der WM Aushilfen eingestellt werden mussten, während Pfaff meist tatenlos auf der Bank saß. Jetzt hat sich der 79-Jährige, 
der im Odenwald mit seinem Sohn Alfred junior einen Landgasthof (www.alfredpfaff.de) führt, doch noch entschlossen, aus sei-
ner Vergangenheit Kapital zu schlagen: „Erleben Sie die WM 2006 beim Weltmeister von 1954 auf einer Großleinwand. Wir bie-
ten Zimmer mit Dusche und WC inklusive Frühstück für 35 Euro pro Person im Doppelzimmer pro Nacht.“ Wie gerecht Fußball 
doch ist: Fritz Walter ist schon lange tot, bei Weltmeister Pfaff klingelt es doch noch in der Kasse. RAINER SCHÄFER FOTO DPA

IM ABSEITS   Weltklasse
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   Spielkultur muss gepfl egt werden. Oder auch zelebriert. 
Mit ihr werden Blumenpötte gewonnen. Oder die Galerie begeistert: 

„Als Michael Kutzop damals den Elfer gegen den Pfosten
gehauen hat und Bremen nicht Meister wurde, habe ich drei Tage geweint.

Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen“   JAN EISSFELDT

SPIELKULTUR

108  INTERVIEW
„Ich bin Deutschland-Fan“ – Der Musiker Jan 
Eißfeldt über Werder und HSV, Funk und Style

116   WM-WINZER
„Weintrinker würden dem Fußball gut tun“ – 
Fritz Walter II. versorgt die WM mit Wein

120   SPORTSTUNDE
„Patriotismus spielt überall mit“ – Soziologe 
Andrei Markovits erklärt die WM aus US-Sicht

130    AUSLAUFEN
Liebe neue Freunde – RUND-Kolumnist Jörg 
Thadeusz erklärt den WM-Gästen Deutschland

RUND   Spielkultur
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Style zum Hören: Jan Eißfeldt weiß, dass Geschmack eine sehr subjektive Sache ist

SPIELKULTUR   Interview
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„ICH BIN 
DEUTSCHLAND-

FAN“JAN EISSFELDT IST EIN CHAMÄLEON. MAL NENNT ER SICH 
EIZI EIZ UND SPIELT BEI DER HIPHOP-BAND BEGINNER MIT, MAL 

NENNT ER SICH JAN DELAY UND VERÖFFENTLICHT 
SOLO-PLATTEN. VOR FÜNF JAHREN ÜBERZEUGTE ER MIT REGGAE, IN DIESEM SOMMER 

ZIEHT ER ÜBERRASCHEND MIT EINER FUNK-PLATTE NACH. OBWOHL IHM FUSSBALL OFT 
 ZUWIDER IST, HAT ER MIT RUND GESPROCHEN. BEI WERDER 

BREMEN GEHT DEM RAPPER UND SÄNGER DANN DOCH DAS HERZ AUF 
INTERVIEW MATTHIAS GREULICH UND EBERHARD SPOHD, FOTOS ANTONINA GERN

Erahnen Sie schon unsere erste Frage?
JAN EISSFELDT  Nein, wirklich nicht.

Ist doch aber ganz einfach.
   Ach so, ich mache keinen Reggae mehr, sondern Funk.

Genau.
   Fett. 100 Punkte. Ich bin gut. Aber stellen Sie sie trotzdem mal so, 
wie Sie sie stellen wollten.

Sie scheinen offenbar immer neue Herausforderungen zu brauchen. 
Zu Beginn von Ihrer demnächst erscheinenden Platte „Mercedes-
Dance“ heißt es: „Ein neuer Jan, ein neuer Anfang.“ Wie viel Spaß 
 bereitet es Ihnen, sich immer wieder neu zu erfi nden?
   Viel, sonst würde ich das ja nicht machen. Für mich ist das  spannend. 
Aber wenn die Platte dann auf dem Markt ist, wird sich das auch  wieder 
relativieren. Als ich die Reggae-Platte aufgenommen habe, konnte ich 
machen, was ich wollte, weil die Leute nicht wussten, was da kommt. 
Das war ein cooles Gefühl. Wenn man immer gute Platten macht, ist 
die Erwartungshaltung natürlich groß, aber es ist ein größeres Aben-
teuer und bringt mehr Spaß, sich immer auf Neues einzulassen.

War es schwer, eine Funk-Platte zu machen?
   Gerade so wie ich das gemacht habe, war es schwer. Ich hatte ja kei-
ne Band, die schon zehn Jahre auf der Bühne zusammenspielt und 
schon alleine dadurch einen eigenen Sound hat und sich blind ver-
steht. Meine Musiker mussten erst zusammenkommen und mitein-
ander spielen lernen. Die richtige Herausforderung, an der ich fast 
gescheitert bin, war dann die Kombination. Ich wollte ja keine blöde 

Retromusik machen. Da hole ich mir lieber die alten Originalplatten, 
die sind besser. Nein, ich wollte den Funk auf ein heutiges Level hie-
ven und ihn mit der Produktionsweise kombinieren, wie ich sie vom 
Hiphop gelernt habe. Ich wollte, dass es knallt und rummst. Ich woll-
te auf der einen Seite die Vibes, den Live-Eindruck von früher, auf der 
anderen Seite wollte ich den Sound von heute haben.

Nun singt Udo Lindenberg mit Ihnen „Im Arsch“, Sie haben in den 
letzten Jahren mit Xavier Naidoo und Nena gearbeitet.
   Mittlerweile weiß jeder, dass ich für jeden Spaß zu haben bin. Ist der 
Ruf erst ruiniert, lebt‘s sich gänzlich ungeniert. Ich kann jetzt eigent-
lich machen, was ich will.

An einer Stelle heißt es: „Ich hab die Melodien, die burnen wie 
Rolf Töpperwien.“ Wie sehr hat es Sie mitgenommen, dass der arme 
Kerl sich beim Hantieren mit hochprozentigem Alkohol aus Versehen 
 angezündet hat?
   Gar nicht. Mich hat der Reim gefl asht. Und damals hat mich ge-
burnt, wie er auf dem Cover der Titanic war mit „Mann, hab ich ei-
nen Brand“. Ich habe das damals auf der Tankstelle gesehen und ha-
be mich totgelacht. Das ist meine einzige Verbindung dazu.

Zeigt aber doch, dass Sie sich mit Fußball beschäftigen.
   Klar, als ich klein war, war ich ein Fußball-Nerd und habe jeden Tag 
Fußball gespielt. Aber etwa mit zwölf wurde das durch Basketball ab-
gelöst. Da war der Fußball erledigt, und nur meine Sympathie für Wer-
der Bremen wurde dadurch, dass ich „Sportschau“ geguckt habe, wei-
tergepfl egt. Als sie dann 1992/93 Meister wurden, war ich wieder 

SPIELKULTUR   Interview
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„Im Fußball gibt es keine Downloads“:  Der Musiker Jan Eißfeldt an der Hamburger Alster

SPIELKULTUR   Interview
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voll dabei. Und natürlich bei Welt- und Europameisterschaften. Ich 
bin Deutschlandfan und stehe dazu. Aber letztlich ist es doch so: 
Wenn Werder Bremen oben mitspielt, dann schaue ich regelmäßig 
Fußball, wenn sie abkacken, dann interessiert er mich nicht mehr so 
richtig. Das steigt und fällt mit Werder.

Wer gefällt Ihnen denn bei Bremen?
   Micoud fi nde ich toll, weil er nie grinst und der derbste Styler ist. 
Früher haben wir Mario Basler gefeiert. Jetzt natürlich Miro Klose. 
Den fand ich schon bei der letzten WM geil, habe ihn nur immer 
weggedrückt, wenn er irgendwo interviewt wurde. Das ist eben nicht 
wie bei Micoud, den ich auch als Typen gut fi nde. Ich fi nde auch 
Frings cool, auch wenn er bei den Bayern war. Aber am derbsten fi n-
de ich Thomas Schaaf. Den fi nde ich unschlagbar.

Wieso?
   Ich fi nde das so geil, dass er seit über 30 Jahren Mitglied von Wer-
der Bremen ist. Der ist damit groß geworden, und auf einmal ist er 
dort Trainer und wird Deutscher Meister. Das ist eine Posse, ein ge-
sund freundschaftlich zusammengewachsenes Knäuel. Diese Ge-
schichten schreibt das Herz. Davon bin ich Fan in der heutigen Zeit, 
in der bei einem Spiel von Arsenal gegen Madrid auf einmal der ein-
zige Engländer bei Madrid spielt, in der du nichts mehr ernst nehmen 
kannst. Das klingt jetzt sehr blöd und opamäßig, aber das ist alles nur 
noch ein Marketingscheiß. Da fi nde ich es faszinierend, dass der HSV 
mit Uwe Seeler noch eine Legende hat. Selbst die Bayern, so sehr ich 
die auch hasse, denken an ihre Wurzeln. Das mag ich gerne.

Wie kommt denn ein Hamburger dazu, Werder-Fan zu sein?
   Ich fand früher deren Puma-Klamotten cool. Mir haben auch die Tri-
kots in grün-weiß gut gefallen. Dann kam noch dazu, dass ich Rudi 
Völler und Otto Rehhagel großartig fand. Dabei ist es dann geblieben. 
Als Michael Kutzop damals den Elfer gegen den Pfosten gehauen hat 
und Bremen nicht Meister wurde, habe ich drei Tage geweint. Da ist 
eine Welt für mich zusammengebrochen. Es ist wie in der Musik: Al-
les, was ich als kleiner Junge gemocht habe, ist nie wieder aus mir 
rausgegangen. Das bleibt. In der Musik wie im Fußball.

Sie haben vorher gesagt, beim Fußball gehe es nur noch ums 
 Marketing. Glauben Sie, man kann das Musik- und das Fußball geschäft 
miteinander vergleichen?
   Es wäre ein bisschen konventionell, das zu tun. Das kann man nicht 
so richtig, denn im Fußball gibt es keine Downloads. Deshalb könnte 
man es nur mit der Entertainment-Industrie generell vergleichen, viel-
leicht mit Hollywood. Obwohl auch bei den Filmmoguln inzwischen 
der Download heftig am Thron kratzt.

Wir denken eher an die Ähnlichkeiten: In beide Branchen gibt es 
 junge Leute, die ihre Unabhängigkeit verlieren und gelenkt werden, 
wenn ihre Persönlichkeit nicht stark genug ist.
   Das kann man so nicht sagen. Sie müssen ja ihre Persönlichkeit auf-
geben, um in der Mannschaft, als Team, erfolgreich zu spielen. Da 

darf man nicht unabhängig sein. Denken Sie daran, wie Leverkusen 
Madrid mit 3:0 weggehauen hat. Das ist das beste Beispiel dafür, dass 
ein unabhängiger Spieler ein Scheiß ist. Mann, Real hatte den Nike-
Werbespot auf dem Platz und hat 0:3 verloren, weil Leverkusen das 
Team war. Nur weil die Starspieler mit ihren Egos nichts gebacken 
gekriegt haben. Deshalb darfst du nicht unabhängig sein. Das ist, wie 
in einer Band zu spielen. Du bist ein Rad in dem ganzen Gefüge. Da 
musst du dich auch eingliedern. Du musst deine Aufgabe nach bestem 
Wissen und Gewissen erfüllen.

Mehmet Scholl war doch auch Bravo-geschädigt.
   Dagegen hat er sich aber zu wehren versucht.

Aber es war so ein wenig wie bei den Beginnern damals.
   Das meine ich ja. Wir haben das auch geschnallt und versucht, uns 
dagegen zu stellen. Ich glaube, das war bei Mehmet Scholl ähnlich. 
Der war, glaube ich, schon immer eher cool.

FETT: hervorragend

VIBES: (engl. „Atmosphäre“) hier: eine bestimmte musikalische 
Atmosphäre, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel durch 
besondere Instrumentierung oder Arrangements erzeugt wurde

DERBE: überragend

BURNEN: (von engl. to burn: „brennen“) ganz besonders begeistern, 
euphorisieren. Verwendung: „Das burnt mich total.“

FLASHEN: (von engl. to fl ash: „blitzen“) auf einen Schlag für etwas 
einnehmen. Verwendung: „Das hat mich gefl asht.“

NERD: (engl. „Schwachkopf“) intelligenter, aber sozial isolierter Fan, 
der sich nur um seine Steckenpferde kümmert

STYLER: (engl. „Modezeichner“) ein Mensch, der durch seine Stil-
sicherheit und seine natürliche Haltung zu überzeugen weiß. Kann auch 
abwertend gemeint sein für jemanden, der mehr zu sein vorgibt, als er ist

POSSE: (engl. „Trupp“, „Schar“) eine Gruppe meist junger Menschen, 
die gemeinsame Interessen haben. Meist auf das soziale Umfeld im 
Hiphop bezogen

DOWNLOAD: (engl. „Herunterladen“) Daten oder Dateien von einem 
anderen Medium auf die eigene Festplatte laden. Meist verwendet um 
zu beschreiben, dass Musikstücke, Filme oder ähnliche urheberrechtlich 
geschützte auf legale, oft jedoch illegale Weise erworben werden

„ALS KUTZOP DEN ELFER VERSCHOSSEN HAT, 
HABE ICH DREI TAGE GEWEINT“ JAN EISSFELDT

DAS GLOSSAR 
Herr Eißfeldt benutzt in diesem Interview Vokabeln, die einem 
bestimmten Genre entstammen und die nicht jedem Leser geläufi g sein 
werden. Darum sollen sie hier kurz erklärt werden:
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ich. Wenn ich ihn dann aber als Person im Interview wahrnehme, fi n-
de ich ihn eher ein bisschen blass. Da ist dann Micoud besser, weil er 
insgesamt mehr Geschmack beweist oder meine Art von Stil anspricht. 
Jemand, der anders gestrickt ist als ich, wird es genau andersherum 
sehen. Dem ist Micoud zu unfreundlich, dieser alte Brummelkopf, 
 diese Miesmuschel. Der kann dann viel mehr mit Klose fühlen, viel-
leicht weil er auch vom Land kommt. Andererseits ist natürlich aus-
gerechnet U2 Micouds Lieblingsband. Damit hat er sich bei mir wie-
der ein bisschen ins Abseits manövriert. Das zieht allem, was ich eben 
erzählt habe, wieder den Boden weg.

Was unterscheidet Style von Stil?
   Das ist das Gleiche. Style ist nur das neue Wort dafür.

Was haben Sie für einen Stil?
   Hören Sie sich meine Platte an, schauen Sie sich an, was ich trage. 
Darüber kann ich nicht selbst reden. Ich mache es, ich übe es aus. Es 
liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Deshalb kann ich das 
nicht sagen, weil der Eine das so sieht und der Andere so.

Das war ein guter Konter.
   Das meine ich ganz ehrlich. Ich fi nde es peinlich, wenn sich jemand 
hinstellt und sagt: Mein Stil ist so und so und ich bin blablabla. Man 
macht das einfach und redet nicht drüber. Das ist so ähnlich wie Sex. 
Da sage ich auch: Macht doch einfach!

Wurden Sie gebeten, ein WM-Stück zu schreiben?
   Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Das stand in etwa drin: „Im 
Zusammenhang mit der WM und Deutschlands Bild nach draußen 
haben wir 40 wichtigsten Köpfe Deutschlands unter 40 Jahren zusam-
mengestellt. Du bist dabei! Bitte komm doch zu einer Fotosession, wir 
machen eine Ausstellung im Reichstag und der Medienpartner ist die 
,Bild am Sonntag‘. Das wird arrangiert von Jung von Matt.“ Da habe 
ich nur gedacht: Na klar! Da hätten sie auch gleich fragen können, ob 
ich eine Deutschland-Hymne komponieren möchte. Ich mache alles 
für Hamburg und nichts für Deutschland. 

Was ist überhaupt mit Fußballliedern. Gibt es da etwas, was Sie gut 
fi nden?
   Ich habe mir Lotto King Karls Hamburg-Hymne runtergeladen. Da 
bekomme ich Gänsehaut und singe das gerne mit. Es ist so einfach und 
so simpel und billiger Rock-Balladen-Scheiß, aber es ist geil. Ich fi n-
de das fett, auch wenn es für den HSV ist. Es ist ja auch nicht so, dass 
ich den HSV hasse. Ich bin als Kind zu jedem Spiel gegangen, aber 
nicht, um den HSV zu sehen, sondern die anderen Spieler. Ich woll-
te Rummenigge sehen und Völler und Matthäus. Den HSV fand ich 
wegen der Fans immer doof.

Die haben sich inzwischen geändert.
   Ich war seither nicht wieder da. Viele von meinen Freunden, die seit 
ewigen Zeiten HSV-Fans sind, sagen das auch. Allein deshalb habe ich 
auch mehr Bezug zu dem Verein bekommen. Ich gehe irgendwann 
noch einmal da hin und schau mir das an.

Und er hat zwei Sampler herausgegeben.
   Genau, mit schönem Indie-Rock. Ich fand übrigens auch Klinsi im-
mer schon gigantisch. Der hat ja am Anfang in Stuttgart gespielt, und 
als er damals die Lichtgestalt beim VfB war und geäußert hat, dass er 
die Grünen wählt, war ich als Elf- oder Zwölfjähriger begeistert. Das 
war immer etwas, was mich nie zu einem kompletten Fußballdurch-
dreher hat werden lassen: Ich komme aus einem politischen Eltern-
haus, und wenn ich mit meinem Onkel zum HSV gegangen bin, ha-
be ich die Nazis da gesehen. Und wenn ich einen Spieler im Interview 
gesehen habe, habe ich immer gesehen, dass das dumme oder reakti-
onäre Menschen waren, oder Leute, die anderen nach dem Mund ge-
redet haben. Deshalb hat Klinsi so herausgestochen.

Das war Ihnen wichtig?
   Ja. Ich gebe auch gerne ein anderes Beispiel: Als ich 13 war, habe ich 
eine Ton-Steine-Scherben-Biografi e gelesen. Darin tauchte Paul Breit-
ner auf. Der war damals wohl ein Revoluzzer, auch wenn er jetzt in 
der CSU ist. Die Scherben sind damals voll durchgedreht und haben 
ihm ihre erste selbst gepresste Platte geschickt. Dann haben sie irgend-
wann in ihrem Von-Rauch-Haus mit ihren 40 Strichern und Chaoten 
rumgehangen. Da klopfte es an der Tür, und die haben die tägliche Po-
lizeikontrolle erwartet. Sie machen auf, und da steht Paul Breitner vor 
der Tür. Der hatte da ein Spiel gegen Hertha und wollte Hallo sagen 
und sich bedanken. Das fi nde ich derbe.

Was heißt politisches Elternhaus?
   Ich bin in einem Wohnprojekt in Hamburg aufgewachsen und mit 
Einstellung und Haltung erzogen worden. Das geht auf einen über, po-
sitiv wie negativ. Denn heute habe ich auch eine Aversion gegen Bir-
kenstock-Sandalen. 

Als sich Ton Steine Scherben trennten, machte Rio Reiser solo  weiter. 
Sie covern jetzt „Für immer und dich“. 
   Den habe ich erst spät begriffen. Ich habe Reiser natürlich schon sehr 
früh gehört. Aber das waren dann so Stücke wie „König von Deutsch-
land“. Das war ja auch alles cool. Aber dann habe ich zu meinen Anti-
fa-Zeiten die Scherben entdeckt und war begeistert. Erst da habe ich 
mich damit auseinandergesetzt..

Ganz anderes Thema: Sie haben gesagt, dass Sie die Klamotten bei 
Bremen so toll fanden.
   Ja, obwohl mich Puma heute überhaupt nicht mehr fl asht.

Was macht Style aus für Sie?
   Alles. Egal bei was. Egal ob Musik, Klamotten, Filme: Style ist das A 
und O. Es ist wichtig, dass man Geschmack beweist. Um es am Fuß-
ball festzumachen: Bei Miro Klose setzt es sich aus verschiedenen As-
pekten zusammen. Es gibt das, was er als Fußballer macht: Er geht of-
fensiv rein und macht Tore. Das fi nde ich ziemlich gut und begrüße 

„JEMAND, DER ANDERS GESTRICKT IST, WIRD 
ES ANDERSHERUM SEHEN. DEM IST MICOUD ZU 
UNFREUNDLICH, DIESER ALTE BRUMMELKOPF, 
DIESE MIESMUSCHEL“ JAN DELAY

„MANN, REAL HATTE DEN NIKE-WERBESPOT 
AUF DEM PLATZ UND HAT VERLOREN“ EIZI EIZ
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Jan und die Heimat: Der Mann macht alles für Hamburg und nichts für Deutschland

JAN EISSFELDT hat viele Namen. Der Hamburger Musiker nennt sich wahlweise Eizi Eiz, Jan Delay, Boba Ffett, Curtis Icefi eld oder 
nach einem seiner Lieblingsfußballer Mario Bassler. Jeder dieser Namen steht für einen bestimmten künstlerischen Charakter. Seit 1992 
spielt er zusammen mit Denyo und ihrem DJ Mad bei den Beginnern, einer der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre. 
2001  erschien Eißfeldts erstes Soloalbum, auf dem er sich dem Reggae widmete, im August folgt die Funk-Platte „Mercedes-Dance“.
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WENN EIN
LAND MAUERT
VON CHRISTOPH RUF UND OLAF SUNDERMEYER, 

FOTO BENNE OCHS

Deutscher Ostwestkonfl ikt: Ob die Realität den Klischeevorstellungen entspricht, ist vielen Menschen ziemlich Banane
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 Heute kauft sich Helmut Klopfl eisch den „Kicker“ am Kiosk. Bis 1986 
war das deutlich komplizierter. Bis er endlich die DDR verlassen durf-
te, ließ er sich seine Fachlektüre nach Ostberlin schmuggeln – von 
Rentnern, die im Gegensatz zu ihm reisen durften.
 Für ihn, der schon Balljunge bei der Hertha war, als die noch im 
Wedding an der „Plumpe“ spielte, bedeutete der Mauerbau 1961, von 
einem Tag auf den anderen von seinem Lieblingsverein abgeschnit-
ten zu sein. Anfangs schlich er sich mit einem Schulfreund noch zu 
den S-Bahn-Gleisen an der Bornholmer Straße. Von hier aus konnte 
man wenigstens hören, wenn Hertha auf der anderen Seite der Mau-
er ein Tor schoss. Doch irgendwann erfasste sie einer der Lichterke-
gel, die wie in einem Spionagefi lm von links nach rechts und zurück 
wanderten. Sie liefen, was sie konnten.
 Auch später waren es die Westkontakte, die Klopfl eisch verdächtig 
machten. Denn zum Missfallen der Stasi war er auch noch glühender 
Fan der bundesdeutschen Nationalmannschaft. Sein erstes Länder-
spiel sah er 1971 in Warschau, Helmut Schön überreichte er in dessen 
Hotelzimmer einen Berliner Bären, auch Derwall und Beckenbauer 
bedachte er später mit diesem Symbol der geteiltenStadt. 1980 in So-
fi a war er fast schon im Flieger nach Westen. Die „Stasifritzen“ hiel-
ten ihn doch glatt für einen Westdeutschen, wie er da so im Gefolge 
der DFB-Granden Richtung Flugzeug ging: „Ich habe mich ja nicht 
so verhalten wie ein Ostler, ich hatte eine andere Ausdrucksweise, 
ganz andere Umgangsformen.“ Für Klopfl eisch gab es noch nie einen 
ande ren Fußballverein als Hertha. Und schon gar keine andere Nati-
onalmannschaft als die westdeutsche. Heute, an diesem sonnigen 
Maitag, sitzt Klopfl eisch im Hotel der deutschen Nationalmannschaft 
im Grunewald. Sich dort zu treffen, war ihm wichtig.
 Michael Lampelt trifft sich lieber dort, wo er auch sonst jede freie 
Minute verbringt: Im Vereinsheim von Eintracht Reichenwalde, das 
er gerade mit Freunden aufbaut. Schon jetzt spielt die Eintracht auf 
einem samtweichen Rasenbelag, gepfl egt von einem Greenkeeper, der 
McEwan heißt und aus Schottland kommt. Fast wäre auch Brasilien 
gekommen. Oder Norwegen. Brasilien hat sich dann aber anders ent-
schieden, und die Norweger haben sich nicht qualifi ziert. Sie wären 
die zweite von 32 Mannschaften in einem ostdeutschen WM-Quar-
tier gewesen. „Es wäre ein Signal gewesen, wenn wenigstens die Deut-
schen in den Osten gekommen wären“, fi ndet Lampelt. Wie die aller-
meisten Fans aus der ehemaligen DDR registriert er ganz genau, wie 
viele Nationalspieler aus den neuen Bundesländern stammen – es 
sind drei. Die Daumen drücken wird er trotzdem – von der Terrasse 
des Eintracht-Vereinsheims aus: „Die WM bringt die Leute immerhin 
in den Stadien zusammen“, glaubt er. 
 In der Tat wird das Turnier für eine deutsch-deutsche Reisewelle 
sorgen. Die Spiele in Leipzig werden beispielsweise Tausende West-
deutsche in die Stadt locken, die 16 Jahre lang gegenüber den Reizen 
der Nikolaikirche immun geblieben sind. Dass die WM-Euphorie im 
Osten gemeinhin reservierter ausfällt als im Westen, hat hingegen Re-
né Wese festgestellt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Sporthis-
torischen Institut der Universität Potsdam macht geschichtliche Grün-
de geltend: „Bei den meisten Fans aus dem Osten schlugen vor der 
Wende zwei Herzen in der Brust, zumal sich die DDR spätestens seit 
1974 auch als zweiter Fußballstaat etabliert hatte. Das Sparwasser-Tor 
war identitätsstiftend für die DDR-Bürger.“

 Auch Andreas Gläser freute sich damals. Obwohl er auch nichts ge-
gen das westdeutsche Team hatte. Das unterschied ihn später beim 
WM-Gewinn 1990 gewaltig von den Nachbarn in seinem neuen Kiez, 
Schöneberg, im Westteil der Stadt: „Es war dort chic, gegen Deutsch-
land zu sein.“ Gläser, dessen Ausreiseantrag ein halbes Jahr vor dem 
Mauerfall bewilligt worden war, fand das albern, er freute sich, wenn 
Deutschland gewann, „mehr aber auch nicht.“
 Größere Gefühlsaufwallungen ruft bei ihm seit Jahrzehnten aus-
schließlich der BFC Dynamo Berlin hervor. Dementsprechend freu-
te er sich auch zu DDR-Zeiten, wenn BFCer ins Nationalteam der DDR 
berufen wurden. Doch wie so viele Traditionsvereine aus dem Osten 
der Republik verschwand auch der BFC ganz schnell von der  Bildfl äche 
– was Gläser dem „eigenen Missmanagement“ zuschreibt. Aber eben 
auch den westdeutschen Funktionären: „Man hätte die Ostmannschaf-
ten schneller integrieren müssen, nicht erst 1991/92, als sie schon aus-
geblutet waren. Dass der Fußball im Osten so auf Abstand gehalten wur-
de, hat viele vergrätzt.“
 Im Fußball ist die Spaltung besonders krass. Ein Großteil der Klubs 
aus der ehemaligen Ersten Liga der DDR ist heute in der Viertklassig-
keit angelangt, nur einer von 18 Bundesligisten und drei von 18 Zweit-
ligisten kommen aus den neuen Bundesländern. Dass westdeutsche 
Manager nach der Wende die besten Spieler weglockten und so den 
Abstieg manchen Traditionsvereins besiegelten, trug dazu bei, dass 
besonders ältere ostdeutsche Fans den Betrieb im Westen noch heu-
te mit höchster Skepsis begleiten. 
 Vereine wie Schalke oder Bayern München haben zahlreiche Fan-
clubs in der ehemaligen DDR, was oft als Indiz für ein gelungenes Zu-
sammenwachsen angeführt wird. Übersehen wird jedoch dabei, dass 
umgekehrt das Interesse gering ist. Als im vergangenen Jahr Energie 
Cottbus den ersten westdeutschen Fanclub meldete, der nicht aus 
Exil-Brandenburgern bestand, war das eine Sensation. Bislang sieht 
es nicht danach aus, als würden nach der WM neue hinzukommen.

POLITIKER UND FUNKTIONÄRE 
HOFFEN, DASS DIE WM OST- 
UND WEST  EINANDER 
NÄHER BRINGT. DOCH DIE FEHL-
ENTWICKLUNGEN DER LETZTEN 
16 JAHRE WERDEN SICH NICHT 
IN VIER WOCHEN AUSRADIEREN 
 LASSEN. EIN BESUCH BEI 
 OSTDEUTSCHEN FUSSBALLFANS
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Entspannung als Stichwort: Nachher wird Dittrich zu Dittsche, zieht den Bademantel an und lässt das Pils perlen

„Weintrinker würden dem Fußball gut tun“
Mit seinem Bruder Eckhard betreibt Fritz Walter ein Weingut in Niederhorbach in der Pfalz. Wenn jemand die 

Gegensätze Fußball und Wein, die angeblich nicht zusammen passen, verbinden kann, dann der Winzer mit dem 
berühmten Fußballernamen, dessen Dornfelder auch bei der Weltmeisterschaft im Stadion ausgeschenkt wird

INTERVIEW RAINER SCHÄFER, FOTOS MAREIKE FOECKING UND BENNE OCHS 

Pfälzer Akrobat: Fritz Walter mit Spielgerät 

SPIELKULTUR   WM-Winzer
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Diese Frage können Sie bestimmt nicht mehr 
hören: Wurden Sie nach dem Jahrhundert-
fußballer Fritz Walter benannt?
FRITZ WALTER  Nein, mein Name existiert 
schon seit Generationen in unserer Familie, 
mein Vater heißt so, der Patenonkel, der Groß-
vater und der Urgroßvater auch. Obwohl wir 
nicht miteinander verwandt sind, fühle ich 
mich so. Fritz Walter ist ein Vetter von mir, 
ein Namens vetter.

Werden Sie häufi g auf Ihren berühmten 
 Vetter angesprochen?
   Ständig, schon von klein auf. Jetzt während 
der Weltmeisterschaft werde ich sowieso da-
rauf angesprochen. Aber es ist mir nicht un-
angenehm. Ich habe kein Problem so zu hei-
ßen, im Gegenteil. Ich bin stolz darauf, was 
Fritz Walter verkörpert hat. Ich sehe ihn im-
mer vor mir, den Fuß auf dem Ball, wie er die 
absolute Kontrolle über das Spielgerät hat.

Hatten Sie auch schon Nachteile wegen des 
Namens?
   Noch nie. Es hat noch keiner gesagt, da  gehe 
ich wegen des Namens nicht hin. In der Wein-
branche ist der Fußballer Fritz Walter nicht 
so bekannt. Ich bin aber absoluter Fußballfan, 
fi ebere mit unserer  Nationalmannschaft und 
Kaiserslautern. Dass der FCK abstei gen muss-
te, ist schlimm. Gerade so kurz vor der WM. 
Das hätte auch Fritz Walter sehr wehgetan, 
wenn er das noch erlebt hätte.

Haben Sie Fritz Walter noch persönlich 
 kennen gelernt?
   Als der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 
1997/98 aus der Zweiten Liga direkt zur Meis-
terschaft kam, habe ich Fritz auf der Meister-
schaftsfeier getroffen, auf der wir viel Wein 
ausgeschenkt ha ben. Er hatte eine unglaub-
liche menschliche Größe. Fritz Walter ist in 
der Pfalz fast ein Hei liger, völlig zu Recht. Ich 
habe ihm damals Fritz-Walter-Wein von uns 
überreicht. Das fand er lustig, das hat er sehr 
locker aufgenom men.

Konnte er denn mit Alkohol etwas  anfangen?
   Sicher, er hat sich ja auch bei einer Pfälzer 
Sektkellerei engagiert. Da gab es auch den le-
gendären Fritz-Walter-Sekt, der in der Pfalz 
gerne getrunken wurde.

Sie reden in höchsten Tönen von Fritz. 
Das nasse Fritz-Walter-Wetter können Sie als 
 Winzer aber sicher nicht leiden.
   Im Gegenteil, ich wäre froh, wenn wir mehr 
Regen hätten. Die Niederschläge in der Pfalz 

lassen generell nach, eine Folge des Klima-
wandels. Wir haben Trockenschäden an den 
Reben, Krank heiten und Schädlinge wie die 
Zikaden, die sonst nur im Süden vorkommen. 
Jetzt sitzen sie in unseren Weinbergen.

Sie sind einer der Winzer, dessen Weine bei 
der WM im Stadion ausgeschenkt werden.
   Über 400 Winzerbetriebe haben sich dafür 
beworben, aber nur wenige wurden ausge-
wählt. Un ser Dornfelder wird in Kaiserslau-
tern ausgeschenkt.

Ausgerechnet im Fritz-Walter-Stadion.
   Das ist besonders schön, mein Name hat 
aber die Entscheidung nicht beeinfl usst. Es 
kam nur auf die Qualität des Weines an. Letz-
tes Jahr, beim Confed-Cup, wurde unser Grau-
burgunder in Hannover ausgeschenkt. 

Haben Sie sich lange überlegt, an der 
Wein-WM teilzunehmen?
   Keinen Augenblick. Mit dem Namen muss-
te ich das einfach machen. Da war es auch 
egal, dass die Fifa so kompliziert ist.

Was meinen Sie damit?
   Es war eine Tortur, bis unser Etikett endlich 
akzeptiert wurde. Jetzt ist der Name Fritz Wal-
ter so klein geschrieben, dass man dreimal 
hinschauen muss. Die Vorschriften der Fifa 
haben den einen oder anderen Kollegen ab-
geschreckt, ihre Weine einzureichen. Zumal 
man ja auch Lizenzgebühren bezahlen muss. 
Wir bezahlen für 10.000 Flaschen WM-Wein 
2000 Euro.

Der Wein wird im Stadion nur in den 
VIP-Logen ausgeschenkt.
   Ich bin generell dagegen, dass nur ein paar 
VIPs in ihrer Lounge Weine trinken dürfen. 

Gerade in Weinstädten wie Kaiserslautern und 
Mainz sollte man doch im ganzen Stadion 
Wein trinken können. Weintrinker sind ins-
gesamt lockerer als Biertrinker. Ich bin über-
zeugt davon, dass die dem Fußball gut tun 
würden.

WM-Wein: Das Fass ist oval

2004
Dornfelder trocken
Riecht elegant, ein Hauch von 
edler Schokolade, lässt kurz an 
Kaká denken, schmeckt dafür 
aber zu hölzern. Eichenfuß 
statt Eisenfuß. Macht Lust auf 
das Spiel, dann aber nicht 
 konstant genug. Ein Talent, das 
mit sich ringt, ein Deisler oder 
Schweinsteiger, die sich zu oft 
festdribbeln und auf hohem 
Niveau noch bestehen müssen.

Walters WM-Weine 

2004
Spätburgunder Rosé trocken
Pelzt auf der Zunge. Ein leicht 
herber Nachklang löst 
 proletarische Melancholie aus, 
Kick and Rush am Gaumen. 
Sieht aus wie Paul Scholes, 
riecht wie Wayne Rooney. Aber 
auch ein bisschen eitel wie das 
spanische Team, das zu selbst-
bewusst auf den Platz kommt 
und früh aus dem Turnier geht.

2005
Grauer Burgunder trocken
In der Nase Apfelbukett und 
ein wenig Lederfett. Guter 
 Körper, Zitrusnoten, auch 
Oranje. Aber leicht aggressive 
Lothar-Matthäus-Säure. Greift 
gleich an, ein mannorientierter 
Burgunder, räumt ab und 
spuckt dann aus. Wenige 
 Finten, keine Soli, glänzt 
selten über die volle Distanz. 
Der Torsten Frings unter 
den  Grauburgundern, 
ein sehr  deutscher Wein.
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 Wer einen Ball hat, ist klar im Vorteil. Das ist auf dem Schulhof so, 
wenn in der Pause gebolzt wird, das ist auf der großen Bühne Fußball-
WM nicht anders. Aber dass er deshalb nicht gleich rund sein muss, 
zeigt ein Blick zurück in die Anfangszeit der Weltmeisterschaften. 30. 
Juli 1930, Montevideo. Im Endspiel der ersten Titelkämpfe stehen sich 
Gastgeber Uruguay und das benachbarte Argentinien gegenüber. Das 
Turnier steckt noch in der Kinderschuhen, aber Bälle gibt es genug – 
mehr als genug. Beide Finalisten haben eine eigene Lederkugel mit-
gebracht und bestehen nun darauf, mit ihrem Objekt zu spielen.
 Aus braunen Rechtecken zusammengesetzt tragen beide eine Netz-
hülle zum Zuschnüren, damit möglichst wenig Luft aus dem getre-
tenen Spielgerät entweicht. Von Wasser abweisendem Material ist 
noch nicht die Rede, im Laufe des Spiels verformt sich die Kugel und 
nimmt an Gewicht zu. „Der Ball wog eine Tonne“, ächzt Argentiniens 
Halbstürmer Francisco Varallo noch Jahrzehnte später.
 Der belgische Schiedsrichter John Langenus, der zuvor strikte Ein-
gangskontrollen nach mitgeführten Pistolen verlangt hat, entscheidet 
salomonisch und wirft eine Münze: In der ersten Halbzeit soll mit ar-
gentinischem Ball gekickt werden, danach das uruguayische Leder 
zum Einsatz kommen. Nach 45 Minuten führt Argentinien 2:1, doch 
mit „eigenem“ Ball am Fuß gewinnt Uruguay nach dem Seitenwech-
sel noch 4:2. Das Spielgerät ist tatsächlich zum Weltmeisterball ge-
worden – und mittlerweile auch zum teuersten Ball aller Zeiten.

 Am 17. Juni kam das legendäre Leder unter den Hammer. Auf einer 
Fußball-Memorabilia-Auktion im Deutschen Sport- und Olympia-Mu-
seum in Köln wurde der Schätzpreis zwischen 35.000 und 40.000 Eu-
ro angegeben. Das Auktionshaus aus Kassel erwarb den Endspielball 
von den Erben des WM-Organisators Raúl Jude, der 1930 gleichzeitig 
als Bildungsminister Uruguays amtierte. Bereits vor einigen Jahren 
wurde die Kugel für 51.000 Euro an einen deutschstämmigen Ge-
schäftsmann aus Los Angeles versteigert, der sich auf große Sportaus-
stellungen spezialisiert hat. Der auf Anonymität bedachte Amerika-
ner, der mit seinem Gebot das französische Fußballmuseum ausstach, 
woll te seine Kosten durch Leihgaben an Fußballausstellungen refi -
nanzieren, was nur bedingt ein Treffer ins Schwarze war.
 Bis zum 1. Juni lag der Ball in einem Einkaufszentrum in Hongkong, 
das um das Leder herum zahlreiche Sehenswürdigkeiten arrangiert 
und Veranstaltungen ausgerichtet hatte. Die Gesamtkosten der Hong-
konger Fußballschau beliefen sich auf stattliche 150.000 Euro – ein 
Grund dafür, dass bisher nur wenige Unternehmen, geschweige denn 
staatliche Museen bereit waren, den 1930er Ball aufzunehmen. Am 
WM-Gastgeberland 2004 rollt die Pille vollständig vorbei. Von Flens-
burg bis Berchtesgarden biss kein Einkaufszentrum an. Der Amerika-
ner hat den Markt in Deutschland falsch eingeschätzt. Eigentlich, so 
sollte man meinen, gehört der Ball ohnehin in den Eingangsbereich 
der Fifa-Zentrale, aber das Stück interessiert dort niemanden.

50.000 EURO FÜR 
EINE TONNE LEDER
AM 17. JUNI KAM DER TEUERSTE 
BALL DER WELT UNTER DEN 
 HAMMER: DAS ENDSPIELLEDER, 
MIT DEM URUGUAY 1930 ZUM 
 ERSTEN WELTMEISTER WURDE 
VON FOLKE HAVEKOST UND VOLKER STAHL
FOTO MAREIKE FOECKING

„Wog eine Tonne“: Weil sich die Finalisten Uruguay und Argentinien bei der WM 1930 nicht auf einen Ball einigen konnten, kamen zwei zum Einsatz 
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AUF DIE TASTEN,
FERTIG,

BLOG!

WAS IST DAS RUND-WEBLOG-STADION?Das RUND-Weblog-Stadion ist der Blog-Bereich auf www.rund-magazin.de. Hier können mehrere RUND-Blogger den Ball aufnehmen und  regel mäßig ihr Weblog schreiben

WAS IST EIN WEBLOG?

Ein Weblog ist ein Tagebuch, das im Internet 

veröffentlicht wird. Ein Sprachrohr der 

 Freiheit. Ein Rednerpult. Deine persönliche 

Bühne im WorldWideWeb

WAS IST EIN RUND-BLOGGER?
Ein RUND-Blogger ist ein  Schreiber 
eines Blogs auf www.rund-magazin.
de. Er ist  fußballverrückt, männlich 
oder weiblich und irgendwie anders

WIE WIRST DU EIN RUND-BLOGGER?

Kurze Bewerbung mit Vorstellung des geplanten Blogs und 

der eigenen Person per Mail an Redaktion@rund-magazin.de. 

Zwischen allen Bewerbungen wählt die Redaktion das 

 Blogger-Team aus. Die Teammitglieder bestechen durch 

 Originalität und Qualität, bringen ihren eigenen Stil mit und 

sind bereit, das Blog regelmäßig und langfristig zu betreuen

WER KANN RUND-BLOGGER WERDEN?
RUND-Blogger kann derjenige werden, 
der auf Haiti eine Frauenfußballmannschaft 
 trainiert oder in Wanne-Eickel auf Betonpark-
plätzen Fußballturniere organisiert oder nach 
jedem Bundesligaspieltag den  Stadionbesuch 
auf seine ganz spezielle Art  kommentiert oder 
in der Provinz als Stürmerstar und Vereinsmas-
kottchen in der Dorfl iga kickt oder oder oder 
FOTO BENNE OCHS

DER BLOG-BALL IST FREIGEGEBEN. 
IM WEBLOG-STADION AUF 
WWW.RUND-MAGAZIN.DE FEHLEN 
NUR NOCH DIE RUND-BLOGGER

RUND-BLOGGER GESUCHT

SPIELKULTUR    www.rund-magzain.de
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„Patriotismus spielt 
überall auf der Welt mit“
 INTERVIEW EBERHARD SPOHD, FOTOS NINA LÜTH

SPIELKULTUR   Sportstunde
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Herr Markovits, wie kommt es, dass sich 
ein Amerikaner so ausführlich mit dem euro-
päischen Fußball beschäftigt? Das ist nicht 
 üblich.
ANDREI MARKOVITS   Ich bin in Rumänien 
geboren und die ersten Jahre meines Lebens 
dort aufgewachsen. In meiner Sozialisierung 
bin ich durch europäischen Fußball geprägt. 
Ich kann heute noch die Aufstellung von Ti mi-
şoara auswendig aus der ersten Saison, als ich 
mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin. 
Oder die des Wiener SK, der damals 7:1 gegen 
Juventus Turin gewonnen hat. Ich kann mich 
auch noch an den 4. Juli 1954 erinnern und an 
den ungarischen Radiokommentator György 
Szepesi, der geweint hat, als die Ungarn das 
Endspiel in Bern verloren haben.

Während wir uns an den euphorischen 
 Herbert Zimmermann erinnern. Womit hängt 
so ein kollektives Gedächtnis zusammen?
   Gemeinsame Erinnerungen im Sport haben 
natürlich mit dem Geschlecht und dem Alter 

zu tun. Aber dennoch gibt es darüber hinaus-
gehende Phänomene, an die sich  übergreifend 
sehr viele Menschen erinnern. Das hängt mit 
den hegemonialen Sportkulturen  zusammen.

Das ist ein Begriff, den Sie erklären müssen.
   Das sind Kulturen, die massiv über die eigent-
lich Sport Treibenden hinausreichen. Die aller-
meisten Amerikaner wissen, wer den Super 
Bowl gewonnen hat, egal ob sie jemals Foot-
ball gespielt haben oder nicht, genauso wie ein 
großer Teil der Menschen in Europa weiß, dass 
vor vier Jahren Brasilien Fußballweltmeister 
geworden ist. Die zwei wichtigen Punkte dar-
an sind die konsumierende Haltung und die 
Historisierung des Sports. Sie kennen natür-
lich die Radioreportage von 1954, Sie kennen 
das Wembley-Tor. Dabei ist es völlig egal, ob 
Sie ein guter Fußballer oder ein schlechter 
Fuß baller sind oder vielleicht nie gegen den 
Ball getreten haben. Sie können trotzdem zu 
einem Experten werden.

Diese Art der Beschäftigung mit Fußball hat 
mit dem  eigentlichen Spiel selbst aber nicht 
mehr viel zu tun.
   Genau. Es hat sich verselbstständigt.

Bezieht sich das immer nur auf einen 
kleinen Ausschnitt des Sports? Der kritische 
Umgang zum Beispiel mit den wirtschaft -
lichen  Aspekten des Fußballs, wie wir es 
 gerade bei der WM erleben, wird doch meist 
ausgeblendet.
   Ja, aber das ist doch ganz normal. Verglei-
chen Sie es mit der Musik: Wenn Sie ins Kon-
zert gehen, denken Sie ja auch nicht darüber 
nach, ob die Rolling Stones heute 150.000 Dol-
lar mehr pro Abend bekommen als früher, son-
dern Sie hören ihnen zu. Natürlich denke ich 
ab und zu auch im Sport über die wirt schaftli-
chen Verhältnisse nach, aber das ist nicht der 
wesentliche Punkt, der mich zum Fan macht. 
Deswegen besuche ich keine Spiele. 99 Pro-
zent der Menschen, die Teil einer hegemonia-
len Sportkultur sind, denken im Stadion nicht 
über die Strukturen des Sports nach, den sie 
da verfolgen.

Was ist denn das Hegemoniale daran?
   Die Sportkultur muss dominant und akzep-
tiert sein. Millionen Leute müssen den  Fußball 
lieben. Wie jede Kultur und jede Struktur will 

Der amerikanische  Sozialwissenschaftler 

ANDREI MARKOVITS  interessiert 

sich seit seiner Kindheit für Fußball 

und hat das Massen phänomen 

Sport zu  seinem  Forschungsbereich 

 gemacht. Der Blick von der anderen 

 Seite des Atlantiks relativiert 

einige Phänomene, die in Europa 

 selbstverständlich sind, aus 

 amerikanischer Sicht aber ständig 

aufs Neue verwundern

Spiegelei des Kolumbus: Markovits beim Frühstück

er sich weiter entwickeln, verändern, vergrö-
ßern. Denken Sie doch nur daran, wie die gro-
ßen europäischen Vereine versuchen, sich 
neue Märkte zu erschließen. In diesem Raum 
wird ständig gekämpft. Die Klubs  konkurrieren 
miteinander, aber auch Hunderte von Sport ar-
ten. In Amerika beispielsweise gibt es die Big 
Four – Football, Baseball, Basketball und zu 
einem kleineren Anteil Eishockey – die sich 
den Markt aufteilen. In anderen Ländern sind 
es zwei bis drei Sportarten, die auch wechseln 
können. In Deutschland steht der Fußball im-
mer noch ganz oben, aber Tennis in den 80er 
Jahren oder aber der Boxsport in den 90ern 
sind nach einem Boom abgerutscht. Dafür 
steht jetzt die Formel 1 hoch im Kurs.

Wie kommt es zu diesen Veränderungen?
   Jeder versucht natürlich die Strukturen zu 
schaffen, die seiner eigenen Sportart entgegen-
kommen. Das ist die wichtigste Aufgabe aller 
Funktionäre, denn es gibt auch einen Kampf 
um die wenigen Plätze.

SPIELKULTUR   Sportstunde
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Aber es hängt wohl auch mit den derzeit 
 erfolgreichen Sportlern zusammen. 
Ein  gewisses Maß an Patriotismus ist dieser 
 Massenkultur wohl eigen.
   Natürlich, das spielt überall auf der Welt mit, 
egal in welchem Sport, und am wenigsten noch 
in den USA.

Warum gerade dort nicht?
   Weil dort die internationalen Wettbewerbe 
in den populären Sportarten kaum ernst ge-
nommen werden, während im Fußball und in 
Europa der internationale Vergleich wichtig 
ist. Das ist eine der Ausnahmen dieser Sport-
räume, ähnlich wie übrigens auch der Univer-
sitätssport in den USA, den es in dieser Form 
in Europa nicht gibt. Es gibt da auch interes-
sante Unterschiede. In Italien und England ist 
vieles ein wenig anders als in Deutschland. 
Wenn Manchester United ein internationales 
Endspiel spielt, würde ein Liverpool-Fan eher 
zum Teufel halten als zu Manchester United. 
Ein Dortmund-Fan hingegen kann im Euro-
papokal auch einmal für Bayern sein. Nie für 
Schalke natürlich, da erreicht die Klubrivali-
tät ein Maß wie in England, aber schon für ei-
nen anderen deutschen Verein und nur selten 
für den gegnerischen, ausländischen Klub.

Kommt über die Internationalität auch ein 
gewisser Nationalismus in den Fußball?
   Natürlich kommen da Nationalismen und 
Verbitterungen zum Ausdruck. Aber das ist ja 
nicht auf internationale Aspekte reduziert. 
Denken Sie an Old Firm, das Glasgower Der-
by zwischen Celtic und den Rangers. Solche 
Rivalitäten haben sehr hässliche Aspekte.

Wie kommen sie zustande?
   Die Strukturen, in denen sich so etwas ent-
wickelt, lassen sich oft nur schwer  erforschen. 
Man darf das aber auch nicht nur  verdammen. 
Sport kann zweifellos identitätsstiftend sein. 
Ich will nicht gleich auf das Wunder von Bern 
zu sprechen kommen, sondern ein anderes Bei-
spiel geben: Für jede Ethnie gibt es auch  einen 
sportlichen Helden, insbesondere in Ameri-
ka. Denken Sie an den großen Baseballer San-
dy Kou fax. In Europa ist er völlig unbekannt, 
aber er ist für die jüdische Kultur in den USA 
wichtiger als alle jüdischen Nobelpreisträger 
zusammengenommen.

Gilt das auch geschlechtsspezifi sch? Kann die 
Exzellenz von Frauen einen Keil in den Raum 
treiben, den die verschiedenen Sportarten sich 
teilen? Kann Fußball in den USA über die 
Frauennationalmannschaft populär werden?
   Interessante Frage. Das wird davon abhän-
gen, wie Frauen ihren Sport konstruieren. 
Neu lich habe ich eine interessante Studie ge-
lesen: Wenn Frauen über ihren Sport spre-
chen, dann ist das Gespräch nicht anders als 
das unter Männern. Sie sprechen über Ergeb-
nisse, Verletzungen und so weiter. Wenn es 
aber über Sport im Allgemeinen und die he-
gemonialen Sportarten geht, ergeben sich Un-
terschiede. Natürlich wurden dabei amerika-
nische Beispiele gewählt, aber auf Deutschland 
übertragen hieße das ungefähr: Wenn gefragt 
wird, wer in der Innenverteidigung der deut-
schen Elf spielen solle, dann antwortet der 
Großteil der Frauen, dass ihnen das völlig egal 
sei. Wegen solchen Untersuchungen vermute 
ich, dass die Antwort auf Ihre Frage Nein lau-

tet. Populär werden wahrscheinlich nur Sport-
arten, in denen Männer dominieren.

Die Wissenschaft scheint sich zu scheuen, ein 
populäres gesellschaftliches Phänomen wie 
Massenbegeisterung für bestimmte Sportarten 
aufzugreifen.
   Im akademischen Leben wurde Populärkul-
tur lange nicht akzeptiert. In den 80ern ist es 
dann sexy geworden, über bestimmte Alltags-
phänomene zu forschen. Aber Massenkultu-
ren im Sport werden immer noch nicht aner-
kannt, obwohl sie so viele Menschen bewegen. 
Wenn sich ein Wissenschaftler mit dem Vorläu-
fer des Badminton in den ländlichen  Regionen 
Lancashires im 18. Jahrhundert beschäftigt, ist 
das in Ordnung, aber ein wissenschaftliches 
Buch über Manchester United oder den AC 
Milan zu schreiben, ist immer noch nicht ganz 
koscher. Die einzige Ausnahme ist die Sport-
ökonomie, aber das ist auch für einige Men-
schen, die viel Geld verdienen wollen, ein wich-
tiger Bereich.

„Deswegen besuche ich keine Spiele“: Andrei Markovits macht es sich lieber bequem
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Tickets! Wer hat schon Tickets! Wer braucht 
nicht noch Eintrittskarten! Warum ist das Ver-
gabesystem bei der Weltmeisterschaft nur so 
verdammt ungerecht! Wie kommt der wahre 
Fan in die Arenen, wenn er keine Karten für 
die Spiele bekommen hat? Ganz einfach: auf 
illegalem Weg.

 Das Vorbild dafür ist der Presseclub. Vier 
Freunde stellen fest, wie einfach es mit einem 
ordentlichen Kopierer, verstärktem Papier und 
genügend Chuzpe ist, zwar nicht täuschend 
echt aussehende, aber glaubwürdige Presse-
ausweise herzustellen, die jeder Ordner beim 
1. FC Saarbrücken als Zugangsberechtigung 
anerkennt. Zugegeben, die Zeiten, in denen 
man mit solchen Bauerntricks ins Stadion 
kam, sind eine Weile her. Wenn der Zugangs-
code per Funkübertragung geprüft wird, so 
scheint es, gibt es keine Chancen mehr zu 
schummeln. Doch auch der Presseclub hat 
seine Methoden verfeinert.
 Bei Ernst Gebhard Freunds Buch „Die Gra-
tis-Weltmeister“ lässt sich zwischen Fiktion 
und eigener Erfahrung nur schwer unterschei-
den. Dass die vier Herren tatsächlich mit dem 
eingeschweißten Ticket des Fifa-Präsidenten 
João Havelange die Spiele der WM 1990 besuch-
ten, dürfte kaum der Wahrheit entsprechen. 
Aber genau sagen kann das niemand, zu sehr 

 ILLEGALE WEGE ZU WM-TICKETS 

IM RUND
BÜCHERREGAL:
Noch kein Ticket fürs Finale?
In „Die Gratis-Weltmeister“
erfahren Sie alles, was Sie für
eine VIP-Karte tun müssen
Oder ist der Erlebnisbericht in 

Wirklichkeit nur ein Roman?
FOTOS FINN MUELLER, BENNE OCHS

hält der Autor in der Schwebe, welche Metho-
den tatsächlich erfolgreich waren und welche 
er sich komplett ausgedacht hat. Schließlich 
ist das Buch ein Roman und keine Anleitung 
zur kriminellen Handlungen wie Eintrittser-
schleichung.
 Man kann die „Gratis-Weltmeister“ als die 
hu morvolle Erzählung lesen, die sie ist. Sich 
über die gewitzten Tricks und technischen 
Kenntnisse freuen, mit denen das Quartett 
mit seinem alten Golf sogar an der Autopara-
de auf der Tartanbahn teilnimmt. Man kann 
sie aber auch als Parabel auf die Hybris des Or-
ganisationskomitees deuten, das immer noch 
glaubt, man könne bei einer Massenveranstal-
tung alles unter Kontrolle haben. Nach der Lek-
türe dürfte allen fantasievollen Betrügern klar 
sein: Jedes System hat seine Lücken. Man muss 
sie nur fi nden.  EBERHARD SPOHD

Ernst Gebhard Freund   Die Gratis-Weltmeister. 
Die ganze Welt des Fußballs umsonst   Conte
Verlag   228 Seiten   11,90 €    

LEGENDE

Platz 15

UI-Cup

Meister
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Irgendwie auf den unübersichtlichen Bücher-
tischen mit Fußballliteratur noch hervorste-
chen. Dieses schwierige Ziel verfolgen zurzeit 
alle Verlage, und der Goldmann-Verlag stellt 
sich mit einem wirklich bemerkenswerten 
Sam melband der Konkurrenz: Schriftsteller 
aus den Teilnehmerländern berichten über 
den Fußball in ihrer Gesellschaft. Das sind net-
te Stücke, kurz genug, um die Halbzeitpau se 
oder Kerners Geschwätz zu überbrücken, und 
an literarischer Vielfalt mangelt es auch nicht. 
Sympathisch beeindruckend ist die Klage der 
Herausgeber im Vorwort, auf welche literari-
sche Qualität man verzichten musste, wenn 
mal wieder das Land eines guten Autors die 
WM verpasste. Dem Leser ein Trost: Die Qua-
lifi zierten sind wirklich qualifi ziert, unter an-
derem Nick Hornby und Henning Mankell.  
MARTIN KRAUSS

Matt Weiland, Sean Wilsey (Hrsg.)   Der Ball ist 
rund, damit das Denken die Richtung wechseln 
kann   Goldmann   416 Seiten   8,95 €     

 GEGENGIFT FÜR
KERNERS GESCHWÄTZ 

 SCHMANKERL AUS DEN
FEINDSTAATEN 

So richtig beliebt war der deutsche Fußball 
im Ausland offensichtlich noch nie. Das Buch 
„Der Lieblings feind“, herausgegeben von „Ta-
gesspiegel“-Sportchef Markus Hesselmann 
und dem  iri schen Germanisten Christopher 
Young, schildert ihn aus der Perspektive der 
klas sischen Derby-Nationen. Renommierte Au-
toren aus Ländern wie Holland, Österreich, 
England, Frankreich oder Italien schildern be-
wegte Partien, zeitlose Vorurteile und histori-
sche Entwicklungen. Die eigentlichen Schman-
kerl aber sind die dazugehörigen Interviews 
mit Exspielern aus den Feindstaaten. Wenn 
Hans Krankl mit viel Schmäh über die Schan-
de von Gijon redet oder Gary Lineker von sei-
ner Liebe zum Elfmeterschießen erzählt, er-
weist sich, dass alte Fußballrivalitä ten auch 
ihre guten Seiten haben.  MALTE OBERSCHELP

Markus Hesselmann, Christopher Young 
(Hrsg.)   Der Lieblingsfeind. Deutschland aus der 
Sicht seiner Fußballrivalen   Verlag Die
Werkstatt   203 Seiten   14,90 €     

Nicht Rüdiger Barth und Bernd Volland stel-
len die entscheidende Frage in der Biografi e 
„Ballack“. Die „Stern“-Reporter müssen sich 
ihr selbst stellen: Wie kann ein Autor nah dran 
sein am Star und gleichzeitig dem Anspruch 
auf „kritische Distanz“ gerecht werden? Als 
Ant wort zeichnen sie ein positives Ballack-
Bild, das aber stimmig erscheint. Sie erzählen 
seine Erfolgsgeschichte anhand von Aussagen 
alter Wegbegleiter wie Toni Vicino, dem Lau-
terer Gastwirt Ballacks Vertrauens. Dazu kom-
men Interviews mit dem Spieler selbst. Die 
sechs Kapitel lesen sich wie Ballacks Spiel: ge-
radlinig, elegant, unaufgeregt. Aufwändige Fo-
to-Portraits fl ankieren die Texte. Am Ende ver-
steht man, dass Ballacks öffentliche Coolness 
nach Knorpelschaden und Ersatzbank Sinn er-
gibt, aber nicht die ganze Wahrheit ist – ein 
Widerspruch, der Buch und Ballack gut tut.
HOLGER HEITMANN

Rüdiger Barth, Bernd Volland   Ballack. Sein 
Weg   Südwest Verlag   170 Seiten   16,95 €     

  EIN WIDERSPRUCH 
DER GUT TUT 

ANZEIGE
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Der Begriff „Instinktfußballer“ wird gern leichtfertig verwendet, aber 
auf kaum jemanden passt er besser als den krummbeinigen Brasilia-
ner Garrincha. Der zweimalige Weltmeister schwänzte oft das Trai-
ning, und auch die Spiele seiner Mannschaft interessierten ihn nur, 
so lange er den Ball hatte. Garrincha kam es vor allem darauf an, sei-
ne Gegenspieler zu foppen, manchmal sogar zu reizen wie ein Tore-
ro den Stier. Trotz umfangreichem Pfl ichtprogramm und strapaziöser 
Freundschaftsspieltourneen kickte Garrincha auch noch regelmäßig 
einer Hobbytruppe mit. Er war nicht mal 30, da peinigte ihn sein 
rechtes Knie. Aber Garrincha betrieb Raubbau an seiner Gesundheit, 
auch weil seine Klubs ihn unter Druck setzten.
 In seiner Biographie „Garrincha“ versammelt der renommierte bra-
silianische Autor Ruy Castro unzählige Details eines großen, aber auch 
traurigen Lebens. Von 1958 bis 1962 war der schillernde Rechtsaußen 
der beste Spieler der Welt, und trotzdem lebte er verwahrlost. Nicht 
weil es an Geld fehlte, sondern weil er kein Verhältnis dazu hatte: 
Schecks und Bargeld lagen im ganzen Haus verstreut herum, viele 
Banknoten vergammelten im Laufe der Jahre. 1982, gerade mal 49 
Jahre alt, starb er an den Folgen seiner Alkoholsucht – wie kürzlich 
George Best, mit dem Garrincha viel gemeinsam hatte. Wie der Nord-
ire hatte auch er schon während seiner Karriere gesoffen.
 Von Ruy Castro erscheint in diesen Wochen nicht nur die Biografi e 
des tief gefallenen Stars, sondern auch ein Buch zur Geschichte des 
Bossa Nova. Eine Begleit-CD hat er ebenfalls zusammengestellt. Es 
sei zwar ein Klischee, aber es stimme trotzdem, „dass alle Größen des 

brasilianischen Fußballs und des Bossa Nova mit einer Art intuitivem 
Genie geboren sind“, sagt Castro. Beiden ist auch gemeinsam, dass sie 
– trotz aller vordergründigen Leichtigkeit – sehr komplex sind. Das 
hört man auf den 29 Songs des Samplers, und das spiegeln nicht zu-
letzt Castros Liner Notes wider. Die Verwandtschaft bringt auch viele 
brillante brasilianische Songs zum Thema Fußball mit sich, was wie-
derum ein anderer Sampler namens „A Trip Do Brazil – Copa Do 
Mundo 2006“ beweist.
 Als turbulenteste Begegnung zwischen Fußball und Musik kann die 
Beziehung zwischen Garrincha und der Samba-Sängerin Elza Soares 
gelten. Sie war die große Liebe des großen Dribblers. „Um ihr Vertrau-
en zu gewinnen, musste ich zeigen, dass ich Dinge wusste, von denen 
sie niemals vermutet hätte, dass ich sie wissen würde“, erzählt Castro. 
Der Autor betrieb einen Aufwand, der in Deutschland für Fußballbü-
cher kaum denkbar ist: Innerhalb von zwei Jahren habe er Soares „15 
bis 20-mal zu Interviews getroffen und ungezählte Telefongespräche 
zu jeder Nacht- und Tageszeit“ geführt, sagt er.
 Weitere Forschungen können Garrincha-Fans nun in Berlin anstel-
len: Elza Soares, heute 69 Jahre alt, singt beim brasilianischen Kul-
turfestival „Copa da Cultura“ – eine kleine Sensation.  RENÉ MARTENS

RuyCastro   Garrincha   Bombus Verlag   362 Seiten   19,90 €     
Vom gleichen Autor   Bossa Nova. Die Geschichte der brasilianischen
Musik   Hannibal Verlag   500 Seiten   29,90 €     
Die Begleit-CD zum Buch ist bei Universal Music erschienen, ebenso wie der 
 Fußball-Sampler „A Trip Do Brazil Vol. 5 – Copa Do Mundo 2006“     

       DER BRASILIANISCHE GEORGE BEST 

TOP 4
DER WM-BÜCHER ÜBER FUSSBALLSTADIEN

1  Chris van Uffelen  2:0 0:6 Die Stadien   Verlagshaus Braun   176 Seiten   49,90 € 

Dieses XXL-Buch kommt mit Tragetasche, weil es so schwer ist. Inhalt sind große Fotos der WM-Stadien mit  
ausführlichen bautechnischen Anmerkungen, dazu exzellente Exkurse zur Stadiongeschichte seit der Antike.

2  Rudi Raschke  Stadion   Collection Rolf Heyne   288 Seiten   58 €
Edles Papier, gute Texte, tolle Fotos. „Playboy“-Redakteur Raschke legt den am schönsten gestalteten Band vor. 
Schwerpunkt sind neben den WM-Arenen avantgardistische Neubauten wie in Braga, Barakaldo oder Basel. 

3  Die 12 Stadien der Fifa WM 2006   Werkmeister Papiermodellbogen   je 4,99 €
Bastler aufgepasst: Alle WM-Stadien als detaillierte Papiermodelle im Maßstab 1:1200. Schere und Uhu vor! 

4  Michael Heatley  Fußballstadien Europas   Paul Pietsch Verlage   256 Seiten   29,90 €
Englischer Bildband über Stadien von AC Mailand bis Wembley, plus Extra-Kapitel über die deutschen WM-
Spielorte. Leider wirken die Fotos, als hätte sie der Autor beim Groundhopping mit der Pocketkamera gemacht.

1 2
3 4

SPIELKULTUR   Buch
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Schauen zwei Rabbiner Fußball und fragen sich, ob auch im 
Himmel gespielt wird. Was sich anhört wie der Beginn eines 
jiddischen Witzes, ist die Ausgangssituation des belgischen 
Kurzfi lms „La vie, la mort et le foot“. Zusammen mit fast 30 an-
deren ist er auf der DVD „Short Kicks“ enthalten, zusammen-
gestellt von der Kurzfi lmagentur Hamburg.
 Da gibt es eine urkomische australische Produktion, in der 
ein italienischer Einwanderer seinen Sohn um jeden Preis vor 
dem Rugby bewahren will. In „Libre indirecto“ aus Spanien 
beschimpft eine Frau, ganz anders als bei Wencke Myhres „Er 
steht im Tor“, auf das Kunstvollste den Torwart, ihren untreu-
en Freund. In „Schlusskonferenz“ werden Kinderbilder mit 
Radioreportagen kombiniert, „Defensiver Mittelfeldmann“ ent-
hält eine Ode an eine oft übersehene Spezies.
 Auch die Berliner Firma Kurts Filme hat eine Sammlung 
zum Thema aufgelegt, ergänzt durch einige – auch das gibt es 
– gelungene Fußballwerbespots. Sie hat „Fußballfi eber“, den 
Lego-Film über das WM-Finale 1954, zu bieten, oder die lus-
tige Geschichte von der Mannschaft, die ihren eigenen Torhü-
ter entführt, weil er so schlecht ist. Insgesamt kann es diese 
Kurzfi lmsammlung an Umfang, Einfallsreichtum und Witz 
mit den „Short Kicks“-Filmen aber nicht aufnehmen.
 PS: Im Himmel wird Fußball gespielt. Das hat der eine Rabbi-
ner nach seinem Tod erfahren. Er erscheint dem Freund, um es 

zu erzählen. Leider hat er auch 
ei ne schlechte Nachricht: „Mor-
gen musst Du mitspielen.“  
MALTE OBERSCHELP 

FOTO TILLMANN FRANZEN

                                   WIRD IM HIMMEL
FUSSBALL GESPIELT? 

LEBE
DEINEN
TRAUM

Jetzt
im Handel!

EIN FILM VON DANNY CANNON

DVD Facts
Laufzeit: ca. 113 Min.
Sprachen: Deutsch (5.1 DD)

Englisch (5.1 DD)
Bild: 2,35:1 (anamorph)
FSK ab 12
Untertitel: Deutsch
Extras: Making Of, Interviews mit den

Hauptdarstellern und dem
Regisseur, B-Roll, Presseheft
(DVD-ROM Part), Trailer

Kinowelt Home Entertainment GmbH – Ein Unternehmen der Kinowelt Gruppe
www.kinowelt.de · www.goal-derfilm.de

„Kein Fußballfan 
sollte diesen Film

versäumen“ FUNK UHR

Der Film zur Fußball WM

A
N

ZE
IG

E

„Fußballfi eber“ (kurtsfi lme.de)   
„Short Kicks“ (shortfi lm.com)     
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Deutschland 2,80€ Schweiz 5,50sfr Österreich 3,20€ Luxemburg 3,20€ Spanien 3,80€

Olli Dittrich
 „Im Traum war ich  
 Nationalspieler“ 

Alles zur WM
Wie das deutsche
 Team doch noch
Weltmeister wird

Ultimatives

WM-Poster

Der kuriose

RUND-SpielplanBundestrainern werden
Wenn 80 Millionen zu
Wir alle sind Klinsmann

rund_001_titel_FINAL 1 12.05.2006 15:12:30 Uhr

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 

Der Kampf ist gewiss, RUND 6/06

Sehr einfühlsam
Ich möchte mich bei Ihnen für die sehr ein-
fühlsam geschriebene Angola-Reportage „Der 
Kampf ist gewiss“ bedanken. Ich bin selber ei-
nige Male in Angola gewesen und kann viele 
der von Oliver Lück spannend beschriebenen 
Eindrücke gut nachvollziehen. Es ist schön, 
dass Sie mit Ihrem Magazin diesen Aufwand 
betreiben, um Ihren Lesern weitgehend unbe-
kannte Länder wie Angola, Togo oder  Trinidad 
& Tobago und die dortigen Probleme und Nö-
te näher zu bringen. Eine rundum tolle  Ausgabe 
übrigens, auch der Text über die „Bild“-Kam-
pagne gegen Klinsmann und das Interview mit 
Olli Dittrich sind überaus gelungen. Ihr Maga-
zin gefällt mir immer besser. Vielen Dank!
Jorge Samuel, per E-Mail

Das Parlament, 19/2006

Locker
Locker ist die Mischung in RUND. Gastautor 
und TV-Moderator Jörg Thadeusz nimmt mit 
elf Geboten für Kicker-Profi s dieselben auf die 
Schippe: „Du sollst keine anderen Götter  haben 
außer Franz. Was er redet, leuchtet zwar  keinem 
ein, aber du sollst schließlich glauben, nicht ver-
stehen.“ Bei Interviews werden Promis wie Ivan 
Klasnic oder Robert Huth an Lügendetektoren 
angeschlossen. Das ist  natürlich ein Gag, „aber 
so wollen wir auch symbolisch die Rolle aufbre-
chen, die die Profi s spielen“, erläutert Redakti-
onsleiter Rainer Schäfer. Vorgestellt wird der 
80-jährige Alfred Hoppenberg, der weiterhin in 
Dorfmannschaften mit kickt und über die Fuß-
baller von heute meint, die seien „einfach nicht 
wendig genug.“ Karl Otto Sattler

Swei Scotch, bitte, Weltklasse, RUND 6/06

Fehler gefunden
Ich habe einen Fehler in eurem Magazin gefun-
den. Endlich, nach so langem Suchen. Da hat 
Malte Oberschelp in seinem Artikel über  Sean 
Connery doch tatsächlich behauptet, Rob bie 
Williams’ Heimatstadt wäre Port  Vale. Nee, 
nee, der Port Vale FC ist in Stoke-on-Trent 
 ansässig, wo übrigens auch der berühmte Stan 
Mat thews geboren ist. Zum Glück war ich erst 
vor ein paar Monaten dort im Urlaub. Noch 
ein großes Lob für eure gut recherchierten 
und kritischen Berichte. Macht weiter so! 
Tobias Koch, per E-Mail

Bum Bum Bild, RUND 6/06

Leser gewonnen
Ein wirklich sehr informativer, interessanter, 
objektiver Artikel. Mich haben Sie als zukünf-
tigen Leser gewonnen! 
Stefan Boosch, per E-Mail

Das schreiben  andere über RUND 

ZUHÖREN, BITTE:

DIE RUND-REDAKTION
IST AUF LESEREISE. 
DISKUTIERT WIRD AUCH

6. JULI, BERLIN, „Hosted by the Krauts – 
 Aktualisierung von Geschichte im Fußballstadion“. 
Unter diesem Motto steht eine Diskussions-
veranstaltung im Haus der Wannsee-Konferenz. 
Mit dabei: RUND-Autor Olaf Sundermeyer und der 
Publizist Dietrich Schulze- Marmeling. Voranmel-
dungen bitte unter 030 / 805 00 11 35

26. JULI, OLDENBURG, Kultursommer, 
Ben  Redelings (www.scudetto.de) und RUND-
 Redakteur Christoph Ruf bestreiten einen 
 unterhaltsamen multimedialen Fußballabend unter 
Berücksichtigung des Buches „Die Untoten 
vom Millerntor – der Selbstmord des FC St. Pauli 
und dessen lebendige Fans“

ZDF-online, 29.3.2006

Stärken
Das Layout von RUND erinnert an das Twen-
magazin „Neon“: modern und aufgeräumt mit 
großformatigen Fotoseiten. Die Reportagen 
sind sehr unterhaltsam geschrieben, der Zugang 
zu den Themen offen. Die Stärken von RUND 
sind die Interviews mit Spielern, Trainern, Ma-
nagern, Fans und den „Randfi guren“ des Fuß-
ballzirkus und die mit originellen Themen be-
stückten Rubriken.

Allgemein, RUND 6/06

RUND hat Klasse
Ich möchte euch sagen, dass das Magazin, das 
ihr rausgebt, echt klasse ist und Klasse hat. Macht 
immer wieder Spaß, die neuen Ausgaben in die 
Hand zu nehmen und gute Berich te durchzu-
lesen. Ruben, Bremen, per E-Mail.

„Kahn redet von sich in Denkmälern“, RUND, 6/06

Selten so gelacht
Das Interview mit Olli Dittrich war klasse. Der 
Mann spricht mir aus der Seele. Er ist  Musiker 
wie ich und hat auch einmal klein  angefangen. 
Auch die maskierten Klinsmänner waren gut. 
Selten so gelacht. Ich bin seit einigen  Monaten 
Abonnent eurer Zeitschrift und hebe alle Aus-
gaben auf. Ihr berichtet mit Grips und einem 
guten Schuss Humor über Fußball. Das  gefällt 
mir. Weiter so! Bernd Arert, Bremen

WM-Planer, RUND 6/06

Der Plan hängt 
Die WM-RUND ist super. Der coole WM-Pla-
ner hängt schon an der Wand. 
Corinna Behn, Hamburg.

Hamburg – das Magazin der Hansestadt, Juni 2006

Detektoren
RUND ist hintergründig und analytisch. Ro-
bert Enke sprach hier über das Leben als  Vater 
einer schwerkranken Tochter, Jens Lehmann 
gab ein offenes Interview, als die T-Frage längst 
nicht entschieden war. Und die Befragungen 
von Profi s am Lügendetektor sorgen immer 
wieder für Aufsehen.

SPIELKULTUR   Leserbriefe
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Am 19. Juli erscheint die nächste Ausgabe des 
RUND-Fußballmagazins mit dem großen 
 Ausblick auf die Bundesligasaison 2006/2007: 
Stefan Kießling: Eine der größten deutschen 
Sturmhoffnungen spricht im Interview über seine 
neue Herausforderung bei Bayer 04 Leverkusen. 
Schachtjor Donezk: RUND hat den ukrainischen 

Meister besucht und bislang ungeahnte Einblicke in die Machen-
schaften des aufstrebenden Klubs bekommen. WM-Impressionen: 
Die schönsten Momente des Weltturniers, gesehen von RUND-
Fotografen in einer ungewöhnlichen Fotostrecke. Neuling: Warum 
es gut ist, dass Alemannia Aachen wieder erstklassig spielt. 
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Jeden Monat terrorisiert TV- und Radiomoderator Jörg Thadeusz in RUND liebevoll den Fußball. Dieses Mal verrät er allen 
WM-Gästen Geheimnisse über Deutschland und wie sie sich möglichst unauffällig verhalten, um nicht als Ausländer aufzufallen

Liebe neue Freunde

 Liebe Ausländer! 
 Herzlich willkommen in Deutschland. Ihr 
be fi ndet Euch in einem der reichsten, sichers-
ten, vor allem aber schönsten Länder der Welt. 
Wo Ihr es nicht auf Anhieb schön fi ndet, gibt 
es gewiss Einheimische, die Euch alles schön-
reden werden. Wenn Ihr Euch auf dem Weg zu 
einem WM-Spielort ordentlich verirrt,  könntet 
Ihr auf der Ostseeinsel Fehmarn landen. Die 
Men schen dort sind der Meinung, dass es sich 
bei ihrer Insel um das Hawaii Deutschlands 
han delt. Wenn Ihr nach Hulamädchen oder 
Strän den mit Megawellen fragt, wird man 
Euch mit Statistiken auskontern. Sonnen-
reichster Platz, weniger Niederschlag als sonst 
wo in Deutschland, die Ostseehawaiianer ken-
nen jede Zahl und Ziffer.
 Hamburg werdet Ihr vielleicht kennen, weil 
sie dort eine große Schiffshaltestelle haben 
und die Beatles dort am Anfang ihrer Karrie-
re schwer versumpft sind. Auch Berlin könnte 
ein Begriff sein. Alle deutschen Diktatoren 
der vergangenen 100 Jahre haben von dort re-
giert. Auch wenn wir heute eine  demokratisch 
gewählte Bundesmutti haben: Die Berliner 
leiden unter einem historischem Jetlag, viele 

Bewohner befi nden sich noch in Tyrannen-
laune. Die meisten tun aber nichts.
 München gibt es auch noch. Und zwischen 
diesen großen Städten liegt das richtig schö-
ne Deutschland. In hessischen Wäldern wer-
det Ihr Euch sofort vorstellen können, wie das 
war, als noch Ritter durch die Gegend  geritten 
sind. Auf mancher Kuppe stehen sogar noch 
Burgen. Doch, doch, liebe Besucher aus den 
USA, die sind wirklich nicht nachgebaut, und 
im Keller gibt es weder eine Spielbank noch 
ei ne Hamburgerbraterei. Müsst Ihr auch nicht 
extra hinfahren, kann man alles von der Auto-
bahn sehen. Oder aus einem stehenden ICE. 
Vielleicht hört Ihr aus dem Waggonlautspre-
cher dann ein Wort, das wie „Böschungsbrand“ 
klingt. Um diesen Begriff zu verstehen, müsst 
Ihr wissen: Deutschland ist ein Märchenland. 
Allen deutschen Kindern werden Geschichten 
erzählt, die im dunklen Wald spielen und mit 
der Realität nichts zu tun haben. Die Märchen-
onkel von der Eisenbahn füh ren diese schöne 
Tradition fort. Sie erzählen den erwachsenen 
Passagieren von bösen Feuern, die am Bahn-
damm toben und den Zug am Weiterfahren 
hindern.

 Wenn ein unvorhersehbares Ereignis wie 
eine WM oder Weihnachten hereinbricht, ist 
die Eisenbahn überfordert. Aber wo Ihr auch 
ankommt, Ihr werdet was erleben und viel ler-
nen. In Schwaben können sie Euch Fegen bei-
bringen. Und Achtung, liebe Engländer: Ihr 
habt nur eine Königin, wir haben ganz viele. 
In der Lüneburger Heide hat jeder Ort eine 
Hei dekönigin. Die sind genauso schön wie Eu-
re Queen, können aber unfassbare Mengen 
Doppelkorn in sich aufnehmen, ohne umzufal-
len! Zum Schluss nur noch die nötigsten Ver-
haltensregeln:
1. Nicht bei „Rot“ über die Straße gehen.
2.  Nicht an Autos anlehnen, die Euch nicht 

gehören.
3.  Niemals einem Deutschtürken Schweizer 

Schokolade anbieten.
4.  Frauen nur anlächeln, wenn Ihr wisst, wel-

cher Schrecken sich hinter dem deutschen 
Wort „Beziehungsarbeit“ verbirgt.

5.  Auf die Frage „Wie geht’s?“ niemals mit „Su-
per“ oder „Alles prima“ antworten.

 Wenn Ihr Euch daran haltet, kann nichts 
mehr schief gehen. Schön, dass wir jetzt Freun-
de sind. Euer Jörg  FOTO MATTHIAS KOSLIK

Diese Höhepunkte warten im Juni/Juli auf www.rund-magazin.de: WM-SONDERBERICHTERSTATTUNG: RUND und „Spiegel Online“ 
kooperieren. WEBSITE-EXTRA ZUM HEFT: Lesen Sie exklusive Zusatzberichte zum Artikel Teamcheck Niederlande sowie den 

Interviews mit Manuel Friedrich und Jan Eißfeldt. GANZ NEU: RUND-Blogger schreiben, was sie bewegt. VOTING DES MONATS: 
Sollte die Bundesliga Vereinen aus der italienischen Serie A Asyl gewähren? UND: Täglich aktuelle News RUND um den Fußball

RUND IM NETZ
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