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Vor wort

»Geschichten, die nur der Fußball schreibt«. Habe ich 
diese breitgetretene, abgestandene, eigentlich auf jeden 
Reporterindex gehörende Floskel auch gebraucht?

Ausschließen kann ich es nicht, die Versuchung gab 
es bestimmt mehr als ein Mal. Denn Geschichten hat 
mir der Fußball geliefert, viele. Kein Wunder, ich habe 
ungefähr 1500 Spiele kommentiert. Allerdings muss 
man diese Geschichten erst mal selbst sehen, erkennen, 
spüren und erzählen. Genau das habe ich ein ganzes Re-
porterleben lang versucht. Allerdings ist Kommentieren 
eine sehr luftige Kunst, kaum ausgesprochen, ist alles 
auch schon wieder verflogen. Und jetzt also aufschrei-
ben … Als die Idee zu diesem Buch entstand, habe ich 
sehr bald und sehr bestimmt gemerkt, dass das nicht 
mein Metier ist.

Holger Gertz kenne ich schon ein paar Jahre, seine 
Arbeit noch länger: ein begnadeter Storyteller, Journa-
list im besten Sinne, Seite 3 bei der Süddeutschen Zei-
tung, mehr geht nicht. Mit Holger hatte ich schon ein 
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paarmal für seine Zeitung an Geschichten gearbeitet. Je-
des Mal, wenn ich sie dann schwarz auf weiß gedruckt 
las, hörte ich mein eigenes Echo: Rhythmus, Tenor, 
Tonfall, Nuancen, fast beängstigend. Mehr noch – aus 
meinen Versatzstücken, selten nur chronologisch oder 
gar strukturiert geliefert, hatte er das ganze Bild gese-
hen und nachgezeichnet. Immer wieder dachte ich: Ge-
nau so geht die Geschichte, genau so gehört sie erzählt. 
Nicht selten hat er mir überhaupt eröffnet, dass da eine 
ist. Er hat gefragt, präzisiert, zurechtgerückt. In drei Ka-
piteln des Buchs haben wir einfach unseren Dialog wie-
dergegeben. Da spüren Sie dann, wie gut wir uns ver-
standen haben und wie dieses Buch auf der Basis von 
Gesprächen entstanden ist, ein Buch, das ohne Holger 
nicht möglich gewesen wäre.

Ich selbst habe dabei nicht weniger als eine Ahnung 
davon bekommen, welche Bedeutung der Fußball in 
meinem Leben und für mein Leben hatte und unver-
mindert hat. »Ist am Ende nur Fußball« – das habe ich 
immer wieder gesagt, vielleicht, weil ich diesem wun-
derbaren Spiel der großen und kleinen Jungs nicht so 
ganz trauen, nicht mehr zutrauen mochte. Heute weiß 
ich es besser: Ohne Fußball hätte ich mein Leben nicht 
gelebt, wäre ich nicht der, der ich geworden bin. Es ist 
und bleibt eine große Liebe. Wehe, irgendwer oder ir-
gendwas macht sie mir kaputt. In letzter Zeit ist aber 
immer öfter eine gewisse Furcht in mir hochgekrochen. 
Dass das viele Geld, der Gigantismus, die Gier sich ir-



gendwann verbinden könnten zu einem tödlichen Gift 
für die weltweite Fußballbegeisterung. Und ich ertappe 
mich bei dem Gedanken: Wenn es so kommt, möchte 
ich das nicht mehr erleben. 

Albert Camus hat gesagt: »Alles, was ich im Leben 
über Moral oder Verpflichtungen des Menschen gelernt 
habe, verdanke ich dem Fußball, verdanke ich meinem 
Klub.« Nicht wirklich kleine Münze.

Aber ich glaube Camus jedes Wort. Und so ist dieses 
Buch letztlich mein Buch, von mir für mich. Es erzählt 
meine Geschichten, die »nur« der Fußball schrieb.

Marcel Reif, im Dezember 2016





Le gen den bil dung
Be geg nun gen mit Spie lern 

und Men schen 
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Mei ne Hel den

Viel leicht er war ten man che von ei nem Buch wie die-
sem, dass da rin Hel den be sun gen wer den. Held ist ein 
stra pa zier ter Be griff, ge ra de wenn es um Sport geht, um 
Fuß ball. Und vie le Men schen, die ich ge troff en habe 
und von de nen ich hier er zäh le, sind ir gend wann mal 
Held ge nannt wor den, von Ein zel nen und manch mal 
auch von der gan zen Welt: Be cken bau er. Ma rad ona. 
Pelé. Cru yff. Magic John son. Joe Mon ta na. Schau bei 
Goo gle nach. Al les  Hel den.

Ich habe län ger über legt, wer wa rum ein Held für 
mich ist. Ich habe mei ne Kom men ta re und Be rich te 
noch mal in Ge dan ken da rauf in ab ge hört, ob ich je-
man den je Held ge nannt hät te. Es wird schwer wer-
den, den Be weis zu füh ren, dass ich es nicht ge tan 
habe: TV-Sport re por ta gen und Fuß ball kom men ta re 
wer den in der Re gel nicht kon ser viert, es gibt kein 
Ar chiv, in dem man ein fach so nach schau en könn te. 
 Kom men tie ren ist eine flüch ti ge Kunst, du sagst 
was für den Mo ment, und da nach ver hallt es. Au ßer es 
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fällt ein Tor um. Aber es ist sel ten, dass so et was pas-
siert.

Dass ich be wusst und in Voll be sitz mei ner geis ti gen 
Kräft e mal je man den Held ge nannt hät te? Mein Held? 
Ich kann mich nicht er in nern. Und ich füh le das auch 
nicht. Um ei nen Men schen Held nen nen zu kön nen, 
müss te ich schon sehr vor ihm in die Knie ge hen. Hel-
den sind Men schen, die Über mensch li ches leis ten. Aber 
was wäre denn das Über mensch li che, das auf ei nem 
Fuß ball platz zu leis ten wäre? Ich konn te selbst ganz or-
dent lich ki cken, sodass ich auch bei den gro ßen Cham-
pi ons-Lea gue-Spie len nicht stumm vor Über ra schung 
oder Ent set zen war: Okay, das ist ei ner, der kann halt 
Din ge, die kann ich nicht und konn te ich nie. Res pekt. 
Stau nen. An er ken nung. Das war es, auf die se Be griff e 
könn te ich es brin gen.

Franz Be cken bau er zum Bei spiel war für mich kein 
Held. Licht ge stalt, Kai ser? Kauf ich al les. Aber nicht 
Held. Ich habe lan ge mit ihm bei Pre mi e re und Sky zu-
sam men ge ar bei tet. Er war für mich eine Per sön lich-
keit, mit ent spre chen dem Cha ris ma. Je mand, der viel 
ge leis tet hat, der da bei ge er det und mensch lich ge blie-
ben ist. Und der viel leicht ge ra de bei der Ver ga be der 
Welt meis ter schaft 2006 ver ges sen hat, was ihm vor her 
immer be wusst war: dass er nur ein klei ner Jun ge aus 
Ober gie sing ist, mit ei nem Le bens glück, das nie mand 
auf die Pro be stel len soll te, nicht mal er. Ich will nicht 
klein re den, was ans Licht ge kom men ist, groß ar ti ge Re-
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cher chen, Cha peau. Aber wenn ich sehe, wie schnell es 
geht, dass ei ner vom Hel den zum Aus sät zi gen wird in 
der Sicht der Men schen, die über ihn re den – sor ry, da 
schnürt es mir den Hals ab. Wenn ich Be cken bau er vor 
mir sehe, nach den Ent hül lun gen, und mich fra ge, wie 
ich mich jetzt mit ihm und sei ner Ge schich te füh le – 
dann mer ke ich: Ich kann nicht ein fach draufl os blöken 
und mich ent set zen und ent rüs ten. Da für habe ich 
selbst zu viel an ge stellt. Selbst an der fal schen Stel le 
Hur ra ge schrien. Selbst Leu te ver letzt, ent täuscht. Und 
da für be zahlt auch, mit See len qua len.

Um bei der Ge le gen heit mei ne in tel lek tu el le Be last-
bar keit un ter Be weis zu stel len: Ge lobt sind die Zei ten, 
die kei ne Hel den brau chen. Hat Brecht ge sagt. Trotz-
dem gibt es die se Sehn sucht nach Hel den. Und trotz-
dem fra gen mich Jour na lis ten kol le gen, wenn sie mich 
nach Be cken bau er fra gen, ger ne nach mei nem Ver hält-
nis zum ge fal le nen Hel den. Nur: Wenn ich ei nen ge fal-
le nen Hel den be schrei ben soll, muss ich ihm ja vor her 
ein Po dest ge bas telt und ihn als Held ver stan den ha-
ben. Das war er nicht, für mich nicht. Das war nicht 
mal Co Prins da mals in Kai sers lau tern, der tief ge lieb te 
und ver ehr te Fuß bal ler, der im mer das Tri kot über der 
Hose hän gen hat te. Ob wohl: Der war schon ziem lich 
kurz da vor, mein Held zu sein. Aber ich war da mals 
erst 14.

Ich bin in Wal den burg ge bo ren, in Po len, heu te heißt 
das Wał brzych. Da nach Um zug mit mei ner Fa mi lie 
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nach War schau, dann nach Tel Aviv, dann nach Kai sers-
lau tern. Ich war ein Kind. Wa rum wir von da nach da 
ge zo gen sind, habe ich mir erst da nach er schlos sen oder 
er schlie ßen müs sen. Zum Bei spiel, dass in den Fünf zi-
gern in Po len wie der An ti se mi ten un ter wegs wa ren und 
mei ne El tern eher ges tern als mor gen nach Is ra el ge hen 
muss ten. Und dann nach Deutsch land. Wa rum? Weil 
mein Va ter da die bes ten Chan cen für sich und die Fa-
mi lie sah, wahr schein lich. Mein Va ter war Tuch händ-
ler, ein fei ner Herr, Ge schäfts mann. Der bü gel te sei ne 
Hem den selbst, weil mei ne Mut ter das an geb lich nicht 
gut ge nug konn te. Sie nann ten ihn den schö nen Leon.

Mein Va ter hat nie von dem er zählt, was er im Krieg 
er lebt hat. Er war Jude, und er konn te sehr wit zig sein, 
auch auf eine jü di sche Art wit zig. Ich er in ne re mich an 
eine Au to fahrt, die ers te Am pel rot. Du hast ge merkt, 
wie es in ihm ar bei tet. Zwei te Am pel rot. Da kocht der 
schon. Drit te Am pel rot. Da fährt er ein fach wei ter, 
fährt über die Kreu zung. Ich sage: »Hast du ei nen Vo-
gel?« Und er sagt: »Jede Am pel rot? Das ist An ti se mi tis-
mus. Nicht schon wie der – nicht mit mir.«

Mein Va ter konn te iro nisch sein, so gar al bern, aber 
er tauch te auch im mer wie der in De pres si o nen ab. Man 
nann te das da mals nicht so, man sag te: Der und der ist 
trau rig vom Krieg. Was ihn trau rig mach te, er zähl te er 
nicht. Was hät te ge sagt wer den müs sen oder ge sagt wer-
den kön nen, blieb un ge sagt.

Im Al ter wur de das nicht anders, er hat te al ler dings 
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ei nen sehr ei ge nen Weg ge fun den, sich den Dis kus si o-
nen zu Hau se zu ent zie hen. Mein Va ter hat te ein Hör-
gerät, das hat er ab ge schal tet, wenn ihn das Ge re de 
lang weil te. Er hat te sich aber off en bar Fä hig kei ten in der 
Dis zip lin Lip pen le sen an ge eig net. Wenn er das Ge fühl 
hat te, die De bat te ent wick le sich in eine Rich tung, die 
sei ne Ex per ti se er for dert, dreh te er das Ding wie der auf, 
das mach te ei nen Höl len lärm, wie wenn man bei vol ler 
Laut stär ke den Sen der im Ra dio ein stellt.

Ich glau be, er hat mit mir und mei ner Schwes ter über 
die Zeit im Krieg nicht ge re det, da mit wir in Deutsch-
land mög lichst un vor ein ge nom men le ben konn ten. Das 
Land der Tä ter soll te uns nicht wie das Land der Tä-
ter vor kom men. Wir soll ten nicht in  je dem Post bo ten, 
der uns an knurrt, ei nen ehe ma li gen KZ-Auf se her se-
hen. Mein Va ter hat ge schwie gen, um es uns leich ter zu 
 ma chen.

Wenn das so war, fän de ich das je den falls ziem lich 
hel den haft. Aber weil wir da rü ber nicht ge re det ha ben, 
bleibt das mei ne In ter pre ta ti on, und sie ist nicht tau-
send pro zen tig was ser fest.

Grund sätz lich war die Ge schich te mei ner Fa mi lie eine 
gro ße Wüs te nei. Ge rau ne, Ver satz stü cke. Mei ne Mut ter, 
schle si sche Ka tho li kin, hat te in Kat to witz ge lebt, wäh-
rend des Krie ges wur de ihr Va ter de nun ziert, er hat te 
Feind sen der ge hört. Da wur de er mit ge nom men, auf der 
Stra ße ha ben sie ihn an ge hal ten, und er kam nicht mehr 
nach Hau se. Kam ein fach nicht mehr. War weg. Und die 
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El tern mei nes Va ters, sei ne jüngs te Schwes ter? Wo wa-
ren die? Ich er in ne re mich da ran, dass ich mei nen Va ter 
ir gend wann an ge blafft habe, als er wie der sei nen Durch-
hän ger hat te und nicht er reich bar war: Er soll sich mal 
zu sam men rei ßen, we nigs tens für sei nen En kel. Da hat 
mei ne Mut ter mich an ge schaut und sehr be stimmt ge-
sagt: »Du weißt ja gar nichts!« Ein kur zer Aus bruch. 
Sonst hat auch sie nichts er zählt. Sie war im Schwei gen 
die Komp li zin mei nes Va ters.

Sel ten wur de das Schwei gen zu  Hau se auf die Pro be 
ge stellt. Ende der Sieb zi ger kam die ame ri ka ni sche Se rie 
»Hol oc aust« im Fern se hen, meh re re Tei le, wo chen lang 
wur de über die se Se rie in ganz Deutsch land ge re det, 
aber nicht bei uns. Das Schwei gen hielt, das Schwei-
gen war be last bar. Mein Va ter schal te te den Fern se her 
aus, wenn Be rich te von da mals ka men, und ich habe das 
über nom men. Noch heu te, wenn sie Schwarz-Weiß-Bil-
der aus Kon zent ra ti ons la gern zei gen: Ich zappe weg. Ich 
kann es nicht er tra gen.

So ha ben wir ge lebt. Gegenwart und Zukunft – keine 
Vergangenheit.

Erst 2004 ha ben wir uns hin ge setzt, wie das be stimmt 
vie le Fa mi li en ir gend wann tun, mein Va ter war da schon 
zehn Jah re tot. Und ich hat te das Ge fühl, die ses in ne re 
Still schwei ge ab kom men, das er mit mei ner Mut ter ge-
schlos sen hat te, sei ab ge lau fen. Wir sa ßen zwei Tage, ich 
habe al les ge fragt, das war dra ma tisch und schmerz haft. 
Ich habe ge heult, mei ne Mut ter hat ge heult, sie hat ge-
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zö gert, neu an ge setzt. Ei ner seits war sie mür be, manch-
mal so wie Jack Ni chol son in die sem Film Eine Fra ge der 
Ehre. »Die Wahr heit wol len sie wis sen? Sie kön nen die 
Wahr heit doch gar nicht er tra gen.« Aber dann hat sie 
doch los ge las sen, und sie er zähl te. In ei ner die ser Ge-
schich ten ging es um die pol ni sche Stadt Bor ysł aw, wo 
die Fa mi lie mei nes Va ters leb te. Ir gend wann sag te sie: 
»Der Papa war ja in Bor ys ław schon auf dem Weg ins 
Ver nich tungs la ger. Und da hat ihn ein gro ßer deut scher 
Mann, dieser Beitz, gerettet.« Ich habe die Tiefe der Ge-
schichte damals gar nicht überrissen, und der Name 
Beitz war erst mal nur ein Name. Wichtig war: Mein Va-
ter hatte überlebt.

Jah re spä ter klin gelt bei mir das Te le fon, eine be-
freun de te Ver lags mit ar bei te rin ist dran. Wäh rend ir-
gend ei ner Plap pe rei hat te ich ihr ge gen über die sen 
»gro ßen deut schen Mann« wohl mal er wähnt. »Mar cel, 
ich glau be, ich habe was für dich.« Sie schickt mir die 
Druck fah nen eines neuen Buches, ein paar Stel len hat 
sie mar kiert. Ich lese da rein, und dann verdichtet sich 
alles. Die Erinnerung meiner Mutter, der Name des Ret-
ters, die Dramatik der Rettung. Ich lese, und mir wird 
unabänderlich und bey ond any doubt klar: Das ist die 
Ge schich te meines Va ters.

Die Pas sa ge: »So vie le Jah re sind ver gan gen, seit ein 
28-jäh ri ger In dust rie kauf mann auf dem Bahn hof der 
klei nen pol ni schen Stadt Bor ysław ge stan den und mit 
be waff ne ten SS-Män nern um das Le ben vie ler Men schen 
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ge run gen hat te, in mit ten apo ka lyp ti scher Sze nen aus Be-
fehls ge schrei, dem Ge bell der Wach hun de, dem Wei nen 
der Kin der, den ver zwei fel ten Schrei en der Men schen, die 
in Vieh wa gen de por tiert wur den, fort in den Tod.«

So stand es in der Bi o gra fie von Bert hold Beitz, dem 
Thys sen Krupp-Pat ri ar chen. Er war der gro ße deut sche 
Mann, von dem mei ne Mut ter er zählt hat te. Bahn hof 
Bor ys ław. Das Le ben vie ler Men schen. Kei ne Fra ge, der 
war es.

Beitz war im Krieg Lei ter ei ner Raf  ne rie nahe Lem-
berg in der heu ti gen Uk ra i ne, wo mei ne Fa mi lie her-
stammt. Mein Va ter war ein jun ger Kerl, 18 Jah re. Der 
Zug, in dem er saß, hät te ihn in den Tod ge fah ren. Aber 
da war Beitz, er sag te: »Die fah ren nicht wei ter, ich brau-
che die se Leu te für kriegs wich ti ge Ar beit.« Hun der te 
Ju den hat er auf die se Wei se ge ret tet.

Ich habe das ge le sen, und nachts habe ich mich dann 
hin ge setzt und Beitz ei nen Brief ge schrie ben. Ob ich da-
rin den Be griff Held be nutzt habe? Ich habe je den falls 
ge schrie ben, dass ich ihn für eine Zier de der Mensch-
heit hal te. Drei Tage spä ter ruft mich sein Bü ro lei ter an: 
Herr Beitz wür de sich sehr freu en, wenn ich in die Vil la 
Hü gel kom men könn te, er und sei ne Frau wür den da 
ge ehrt, Staats preis von Nord rhein-West fa len.

Ich fah re da hin, gro ßes Ze re mo ni ell, ir gend wann 
geht im Fest saal die Tür auf. Und wir re den hier von 
Tü ren. Nicht von Tür chen. Beitz tritt ein und hat sei ne 
Frau am Arm. Ein Baum von ei nem Mann, schlank, 
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per fekt an ge zo gen. 98 Jah re alt. Ich ste he so an der Sei te, 
da schleicht der Bü ro lei ter ran und sagt: »Kom men Sie 
mit.« Und Beitz sieht mich, geht ein, zwei Schrit te auf 
mich zu und sagt dann lei se zu sei ner Frau: »Ich kann te 
den Va ter von dem Mann.« Er gibt mir die Hand, ich 
fan ge an, ir gend was zu stam meln, aber ich brin ge nichts 
Ver nünft i ges raus. Da legt er mir die Hand auf die Schul-
ter und sagt: »Es ist gut.«

Ich durft e dann am Tisch mit sei nen Kin dern sit zen, 
eine sehr schö ne Fei er, sein Arzt hat mit mir ge re det. 
Ich habe ein, zwei Häpp chen ge nom men, bin dann aber 
schnell wie der ge fah ren. Ich war er schla gen, von der 
Grö ße des Man nes und von der Grö ße des Mo ments. 
Die Be geg nung mit ei nem Men schen, ohne den es ei nen 
selbst nicht ge ben wür de.

Beitz ist mit 99 ge stor ben, auf Sylt. Er hat te da ein 
Fe ri en haus, in Kam pen. Es war im Som mer 2013, ich 
war da selbst auf Sylt, bei Freun den. Ich hat te mir noch 
über legt, Beitz mal ab zu pas sen auf ei nem sei ner Spa-
zier gän ge. Ich wuss te, dass er sich mit Spa zier gän gen 
fit ma chen woll te für sei nen hun derts ten Ge burts tag, 
ich hät te be stimmt raus ge fun den, wo ge nau er geht. 
Aber das wäre mir über grif g vor ge kom men. Ich bin 
nicht der Typ, der sich den Leu ten in den Weg stellt, ich 
konn te das nie.

Je den falls schaue ich mir ge ra de eine Aus stel lung in 
Kam pen an, da klin gelt das Handy, ein Jour na list von 
ei ner Zei tung ist dran: Herr Beitz ist ge stor ben, auf Sylt. 



22

»Ich bin selbst ge ra de auf Sylt«, sage ich, und dann ist 
das Ge spräch schnell vor bei.

Beitz’ Frau hat im Krieg jü di sche Kin der ver steckt, er 
hat Ju den das Le ben ge ret tet. Die ha ben bei de al les  da für 
ge tan auf zu flie gen. Ein Wink, ein Hin weis, ein Zun gen-
schlag, dann wä ren die Na zis ge kom men und hät ten ge-
sagt: Es ist ge nug jetzt, wir wis sen, was Sie hier trei ben. 
Und sie hät ten ihn am höchs ten Baum auf ge hängt.

Weil es um Hel den geht: Das ist für mich Hel den tum. 
Wenn je mand – wis send, dass ihn das sein Le ben kos-
ten kann – sich so für das Le ben von an de ren ein setzt.

Ich will nicht sa gen, dass ich die Ge schich te mei ner 
Fa mi lie bei je dem Sta di on be such im Hin ter kopf ge habt 
hät te, aber in der Un ter strö mung trägst du sie im mer 
mit dir, und es ist dir nicht im mer be wusst, dass sie dei-
nen Blick auf die Welt ver än dert, aber sie ver än dert dei-
nen Blick auf die Welt.

Mein Va ter, mein stil ler Va ter. Und Bert hold Beitz. 
In Re la ti on zu de nen dann auch noch auf dem Fuß ball-
platz Hel den fin den zu sol len, das ist ein biss chen viel 
ver langt.
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Ma rad ona hin ter Mau ern

Al les fing an bei mei ner ers ten Welt meis ter schaft in Me-
xi ko 1986, Di ego Ma rad ona war schon groß und wur de 
dann noch grö ßer durch die zwei Tore ge gen Eng land: 
das schöns te al ler Zei ten, wo er von der Mit tel li nie star-
tet und drei und drei ßig Män nern Kno ten in die Bei ne 
spielt, gor di sche Kno ten, die auch nach dem Schluss pfiff 
nicht mehr zu ent wir ren sind. Und das an de re, das war 
ja in Wahr heit nicht er, son dern Gott. Mit der Hand.

1986 war ich zwar auch schon ge le gent lich Kom men-
ta tor, aber vor al lem war ich noch der, der die bra ven 
Fil me macht, Vor be rich te fürs ZDF. Fahr doch mal zu 
den Ar gen ti ni ern und sieh zu, dass du ein In ter view mit 
Ma rad ona kriegst. Ich sage: »Ihr habt sie nicht alle, ein 
In ter view mit Ma rad ona. Der gibt kein In ter view, und 
schon gar nicht ir gend ei nem deut schen Kas per.« Trotz-
dem, ein Ver such. Nach dem Trai ning wird er von sei-
nen PR-Leu ten noch  mal auf den Platz ge schleppt, wo 
die Welt pres se auf ihn war tet. 1986 war al les noch über-
schau ba rer als heu te, aber bei Ma rad ona war schon 
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 da mals nichts mehr über schau bar. Die Leu te ste hen sich 
auf den Fü ßen, Mik ro fo ne, Ka me ras, Kabel, über al lem 
die ses ganz ty pi sche Ge ruchs ge misch, das Jour na lis ten-
trau ben ab son dern. Biss chen Schweiß. Biss chen al ter 
Zi ga ret ten qualm. Biss chen Muff von län ger nicht mehr 
ge wa sche nen Funk ti ons kla mot ten. Biss chen Knob lauch 
von der preis wer ten Mahl zeit am Abend da vor. Es tref-
fen also zu sam men: ei ner seits die ol fak tor isch he raus-
for dern de Welt pres se, fremd sprach lich über for dert. 
Eng lisch, oft so gar ge bro che nes Eng lisch, sonst nichts. 
An de rer seits der frisch  ge dusch te Ma rad ona, ein Jun ge 
auf dem Sprung. Das, was sich alle schon vor Jah ren von 
ihm ver spro chen ha ben, löst er ge ra de ein. Er schwebt. 
Und von un ten quas seln alle auf ihn ein. Er schaut auf 
sie run ter, wie man halt schaut, wenn man aus Vil la Fio-
rito kommt. Un si cher, rat los. Viel leicht auch schon ein 
biss chen ar ro gant. Ich dräng le mich vor und sage auf 
Ita li e nisch: »Di ego, kön nen wir ein paar Wor te re den?« 
Der kennt mich nicht, ich bin dem egal, aber er hört, 
dass ihn ei ner an spricht in ei nem Idi om, mit dem er 
was an fan gen kann. Und dann winkt der mich ran, das 
Meer teilt sich, die ver sam mel ten Trog lo dy ten der Welt-
pres se tra ben zur Sei te, und ich gehe da so durch, bis 
nach vor ne, und dann re den wir kurz.

Paar Jah re spä ter. Er spielt in Ne a pel, ich ver hand le 
mit sei nem Be ra ter, es geht wie der um ein In ter view, vor 
dem Eu ro pa po kal fi na le ge gen den VfB Stutt gart. Der 
Be ra ter sagt: »Du hast doch mal mit dem ein In ter view 
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in Me xi ko ge macht, kann sein, dass er das noch weiß. 
Also, komm zum Trai ning.«

Du fährst dann da hin, du fährst in Ne a pel auf das 
Trai nings zent rum zu, und es ist, als wür dest du auf 
Stamm heim zu fah ren. Graue Stahl to re. Mau ern. Kein 
Fens ter, kei ne Lü cke, al les blick dicht.

Es dau ert. Es dau ert ewig. End lich kom men wir rein, 
die trai nie ren, und am Trai nings platz sitzt eine Frau, 
eine Nanny off en sicht lich, mit ei nem klei nen blon den 
Mäd chen. Die bei den schau en den Spie lern zu. In Ita-
li en gibt es kei ne Trai nings kie bit ze. Dass da Fans beim 
Trai ning rum ste hen: völ lig un denk bar. Drau ßen, vor 
der Schran ke, kön nen die war ten, und wenn die Spie-
ler dann mit ih ren Au tos raus fah ren, ha ben sie viel leicht 
Glück und krie gen ein Au to gramm durchs Au to fens ter 
ge reicht. Mehr Kon takt gibt es nicht. In Rom habe ich 
mal Bru no Conti be ob ach tet, ein su per Fuß ball spie-
ler, aber nicht viel grö ßer als eine Wasch ma schi ne. Der 
hat te eine ge wal ti ge Mer ce des-Li mou si ne, und als er aus 
dem Trai nings zent rum raus fuhr, hast du ihn nicht ge-
se hen in dem Auto, er war zu klein. Der Mer ce des von 
Bru no Conti sah aus wie das ers te selbst  fah ren de Auto 
der Welt.

Wir schau en also beim Trai ning von Ma rad ona zu, 
und als das Trai ning vor bei ist, rennt das klei ne Kind 
vom Spiel feld rand auf den Platz, rennt auf Ma rad ona 
zu. Denn das Mäd chen ist sei ne Toch ter, Dal ma. Ma-
rad ona nimmt das Mäd chen auf den Arm und ist für 
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ei nen Mo ment nicht Ma rad ona, son dern nur der Papa 
mit sei nem Kind. Und da habe ich den Ins tinkt: Wenn, 
dann ge hen wir jetzt dahin. Der Pres se kas per hält die 
Luft an , aber wir ge hen auf Ma rad ona zu, der wuss te ja, 
dass es ein In ter view ge ben soll. Wir haben ein lan ges 
Mik ro da bei mit die sem Fell ding drü ber, so ein Wind-
schutz, das hal ten wir in de ren Rich tung, und da fängt 
das klei ne Mäd chen an, mit die sem Fell teil zu spie len. 
Es war zwei, drei Jah re alt, höchs tens. Und ich rede mit 
Ma rad ona, ita li e nisch, rede mit ihm über sei ne Toch ter, 
über Kin der, mein Sohn war da mals auch noch ziem lich 
klein, wir krie gen ein schö nes In ter view mit ei nem ech-
ten Men schen. So eins, in dem der auch nicht das Be-
dürf nis hat te, mir den SSC Ne a pel oder die Welt oder 
sonst ir gend was zu er klä ren. Das ging bei läu fi ger, die 
an de re Ebe ne war wich ti ger, die ein zi ge Ebe ne, auf der 
wir uns treff en konn ten. Va ter sein, Kin der ha ben.

Sagt der Be ra ter: »Wollt ihr nicht noch ein paar 
schö ne Bil der? Passt auf, aber ihr sagt das nie man dem: 
Mor gen früh, halb acht, geht Di ego zu ei nem Kum pel 
auf ein Boot. Wir treff en uns un ten am Jacht ha fen, und 
dann fah ren wir raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit-
kom men, da könnt ihr dre hen.«

Wir fah ren am nächs ten Mor gen ar tig hin, und es ste-
hen fünf un dert Men schen am Ha fen. Ir gend je mand 
hat te sei ne Fres se nicht hal ten kön nen. Ma rad ona kam 
erst gar nicht, sei ne Leu te hat ten ihn an ge ru fen: Ver giss 
es, hier steht halb Ne a pel.
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Da ist er na tür lich zu Hau se ge blie ben, sein Haus war 
un ge fähr so ab ge schirmt wie das Trai nings zent rum. Er 
leb te hin ter Mau ern. Der wur de nach dem Trai ning von 
ei ner Po li zei es kor te nach Hau se be glei tet, du dach test, 
der Papst ist in der Stadt. Er konn te in kein Res tau rant 
ge hen, aber wirk lich in keins. Kein Kino, kein Res tau-
rant. Nichts. So hat Ma rad ona ge lebt, und dass du da 
mit 23, 24, 25 lang sam zu kok sen an fängst – das ist nicht 
emp feh lens wert, aber nach voll zieh bar.

Der Un ter schied zwi schen ei nem nor ma len Star in 
der im mer noch recht ge er de ten Bun des li ga und ei nem 
Su per star in Ita li en ist ge wal tig, hier ist es Be wun de-
rung, da ist es An be tung. Hier schrei en sie, wenn Ri-
béry kommt, da wei nen sie, wenn Ma rad ona ih nen er-
scheint. Ein mal habe ich ein Trans pa rent selbst ge se hen, 
quer über die Stra ße ge spannt, in ei nem är me ren Vier-
tel von Ne a pel. Es war die Zeit, als ein paar In tel lek tu-
el le da rü ber de bat tier ten, ob es nicht obs zön sei, dass 
Ma rad ona so viel ver dient, aus ge rech net in Ne a pel. Die 
Ant wort der Men schen stand auf die sem Bett la ken: »Es 
ist schö ner, mit Ma rad ona zu hun gern als ohne ihn«.

Das an de re hat man mir er zählt, die be rühm te Auf-
schrift auf ei ner Fried hofs mau er, als Ne a pel mit Ma ra-
dona 1987 Meis ter ge wor den war. Auf der Mau er die ser 
Satz: »Ihr wisst ja nicht, was euch ent gan gen ist«.

Werd mal da mit fer tig, als klei ner Jun ge aus Vil la 
Fio rito. Ich kann ver ste hen, dass es ihn raus ge hau en 
hat, bes ser: Ich kann mir vor stel len, wa rum. Dro gen, 
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 Fres se rei, fast drauf ge hen. Wir alle kön nen es uns nur 
vor stel len, und das ist auch ein Teil des Prob lems, oder 
es er klärt die Ver lo ren heit sol cher Über-Stars. Auf Au-
gen hö he re den kann ei ner wie Ma rad ona mit nie man-
dem, weil nie mand wirk lich weiß, wie es sich an fühlt, 
Ma rad ona zu sein. Als Ma rad ona bist du im mer al lei ne.

In Bue nos Ai res ha ben sie die sen Markt im Stadt teil 
San Telmo, An ti qui tä ten, aber auch Nip pes, und an die 
Haus wän de ist Ma rad ona ge sprüht, in jung oder alt, Ma-
rad ona ge sich ter in al len Ag gre gat zu stän den. Als ich das 
ers te Mal da war, habe ich eine klei ne Skulp tur ge kauft, 
die kleins te Skulp tur des größ ten Fuß bal lers. Ma rad ona 
macht das Tor ge gen Eng land, mit der Hand, sie ha ben 
die Sze ne aus Streich höl zern nach ge baut, Ma ra dona 
ist ein Streich holz, und der englische Tor wart Shil ton 
ist ein Streich holz. Aber in der Art, wie die Streich höl-
zer ge gen ei nan der ste hen, kann man er ken nen, wel cher 
Mo ment das ist. Das steht in mei nem Büro. Je der, der es 
sieht, sagt: die Hand Got tes.

Die sen Mo ment hat Ma rad ona den Leu ten ge schenkt.
Ich habe das Spiel mit der Hand Got tes nicht live ge-

se hen, ob wohl ich da mals ja bei der WM in Me xi ko war. 
Die größ ten Er eig nis se ver passt man lei der im mer. Ich 
war beim Au sein and er bre chen der Bea tles nicht da bei, 
ich habe auch Mar ado nas Ab schieds spiel nicht ge se hen, 
2001 in der Bom bon era, bei sei nem al ten Ver ein, Boca 
Ju ni ors. Aber es gibt Vi de os. Ma rad ona steht auf dem 
Platz, sie ha ben ihm eine klei ne Büh ne ge baut, und er 
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sagt die sen gro ßen Satz: »Ich habe ge irrt und be zahlt, 
aber der Fuß ball bleibt un be fleckt.« Kei ne Ah nung, ob 
ihm das je mand auf ge schrie ben hat, aber ge sagt hat er 
es so, als käme das von tief drin nen. Und er hat sei ne 
Töch ter da bei, Gian ni na und Dal ma, das klei ne blon de 
Mäd chen von da mals, bei dem In ter view. Sie ist in zwi-
schen eine blon de jun ge Frau, die weint, als sie ih ren 
 Va ter re den hört, und im Pub li kum wei nen sie, und Ma-
rad ona weint dann auch. Da sind sie einmal alle auf ei-
ner Ebe ne, das Idol und sei ne Fa mi lie und die gan zen 
Leu te. Al les Tren nen de ver liert für den Mo ment sei ne 
Be deu tung. Es ist Mar ado nas letz tes Spiel, alle ha ben 
nur eine Mög lich keit, der Si tu a ti on zu be geg nen. Sie lö-
sen sich auf, in Trä nen.
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Gretz kys Au to gramm

Wir mach ten ei nen Sport spie gel, es muss Ende der Acht-
zi ger ge we sen sein, dazu brauch ten wir ein In ter view 
mit Wayne Gretz ky, schon da mals er kenn bar der bes te 
Eis ho ckey spie ler al ler Zei ten. Der war ge ra de von den 
Ed mon ton Oil ers zu den Los Ange les Kings ge wech-
selt. Ich war eine halb wegs be kann te Num mer als Jour-
na list, im Fuß ball, und in Deutsch land. Aber für Fuß-
ball in Deutsch land in te res siert sich in Ame ri ka kein 
Mensch. Da muss man sehr hart nä ckig sein, um auf sich 
auf merk sam zu ma chen, und auch ent spre chend tricky. 
In der An bah nungs pha se tricky zu sein, ist grund sätz-
lich kei ne schlech te Idee, nicht nur, was In ter views an-
geht. Ich sehe mich jetzt noch am Schreib tisch sit zen in 
mei nem Main zer Vor ort, wo ich da mals wohn te. An ruf 
in Los Ange les, die ser ko mi sche ame ri ka ni sche Klin-
gel ton, drrrt, drrrt, drrrt. Eine Frau mel det sich, »Los 
Ange les Kings, trall ala, trall ala«, und ich stel le mich vor 
als »Cor re spon dent from Europ ean Te le vi si on«, um die 
Sa che gleich mal auf ein an de res Le vel zu brin gen. Kur-


