Uli Borowka

Der Fußball, mein Leben & ich

„Während
des Trainings
dachte ich
ständig ans
Trinken“
—
Uli Borowka

11 FREUNDE
4

Der Fußball, mein Leben & ich

Interview Dirk Gieselmann / Alex Raack

Ulrich Borowka, Sie haben vor
einigen Jahren mit der Punkband
„Dimple Minds“ das Lied „Barfuß
oder Lackschuh“ aufgenommen.
Was ist der derzeitige Stand?
Nichts von beidem. Wie Sie sehen, trage
ich Turnschuhe.
Haben Sie den Extremen abgeschworen?
Kann man so sagen. Ich bin jetzt seit elf
Jahren trockener Alkoholiker.
Wie fing es an mit dem Saufen?
Und wie hörte es auf?
Los ging es sehr früh. Meine Eltern haben 40 Jahre lang die Vereinskneipe des
FC Oese im Sauerland betrieben, deshalb
war Alkohol für mich schon in meiner
Jugend allgegenwärtig. Auch in meiner
Lehre als Maschinenschlosser gehörte
das Feierabendbierchen dazu. Psychisch
abhängig wurde ich als junger Profi bei
Borussia Mönchengladbach. Damals
dachte ich auch während des Trainings
ständig ans Trinken. Von da an habe ich
fast 20 Jahre durchgetrunken, in stetig
wachsenden Mengen. Bis mich vor elf
Jahren meine alten Gladbacher Freunde Christian Hochstätter und Wilfried
Jacobs in die Entzugsklinik Bad Fredeburg brachten. Hätten sie das nicht getan,
wäre ich heute mit Sicherheit tot.
Wenn man sich als Durchschnittsmensch einen reinkippt,
kann man sich am nächsten
Morgen kaum am Schreibtisch
halten. Wie konnten Sie den
Leistungssport mit Ihrem exzessiven Alkoholkonsum vereinbaren?
Nur über meinen eisernen Willen. Ich
bin teilweise um acht Uhr morgens aus
der Kneipe gefallen, um neun stand ich
auf dem Trainingsplatz und habe alles
gegeben. Ich habe, obwohl ich Alkoholiker war, nie aufgehört, den Fußball über
alles zu lieben. Aber der Fußball bietet
nun mal sieben Gründe zu saufen: Jeder
Wochentag ist einer. Wenn wir verloren
hatten, habe ich gegen den Frust gesoffen, wenn wir gewonnen hatten, vor
Freude. Aber im Gegensatz zu meinen
Kollegen habe ich kein Maß gefunden.
Ihr Körper muss doch irgendwann rebelliert haben.
Ich hatte das Glück oder – wie man’s
nimmt – das Pech, dass mein Körper
extrem viel Alkohol vertragen hat. Ich
konnte saufen, bis ich irgendwo eingepennt bin. Beim Aufwachen wusste ich
nur leider nicht mehr, wie ich dorthin
gekommen war.

Borowka nach seiner zweiten Saison
in Gladbach, im Sommer 1983.
Der gerade 21-Jährige ist zum Stammspieler gereift.

Ulrich Borowka
Der 1962 im Sauerland geborene
Abwehrspieler begann seine
Profikarriere in Gladbach. Er
wechselte 1987 zu Werder Bremen,
wurde dort je zweimal Meister
sowie Pokalsieger und stand in der
Bremer Elf, die im Mai 1992
den Europacup der Pokalsieger
gewann. Borowka bestritt zwar
nur sechs Spiele für die Nationalmannschaft, doch gleich vier
davon im Rahmen der EM 1988. Ein
Jahr nach diesem 2011 geführten
Gespräch veröffentlichte Borowka
(zusammen mit Alex Raack,
einem der beiden Interviewer)
seine Autobiografie „Volle Pulle“.
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Sie galten als harter Verteidiger.
Glaubten Sie deswegen, besonders viel vertragen zu müssen?
Nein, es hing vielmehr damit zusammen,
dass ich immer die Nähe zu den Fans
suchte, weil ich selbst ein Fußballverrückter war. Bei diesen hochemotionalen
Menschen fühlte ich mich am wohlsten.
Und da fand sich immer einer, der dem
Uli einen ausgeben wollte.
Sie hatten härter gearbeitet als
andere, um in die Bundesliga
zu kommen. Haben Sie sich mit
dem Bier belohnt?
Es stimmt, dass ich weit weniger Talent
hatte als manch anderer. Als ich es dennoch ins Profigeschäft geschafft hatte,
setzte ein wahnsinniger Sog ein. Ich
spielte im Europapokal und war ruckzuck auf dem Sprung in die Nationalmannschaft – und das als kleiner Junge
aus dem Sauerland! Der Alkohol hat mir
geholfen, dass mir das nicht über den
Kopf wuchs. Er hat mir aber fatalerweise
auch dabei geholfen, dass ich nicht erkannte, wie abhängig ich wurde. Alkoholismus verdrängt vieles. Auch sich selbst.
Gab es Situationen, die Sie als
Warnung hätten werten müssen?
Als ich einmal halbbesoffen in mein Auto
stieg und die Tür zuknallte, habe ich mir
die halbe Fingerkuppe abgequetscht.
Wie das geblutet hat! Im Krankenhaus
wurde es noch in der Nacht genäht und
geschient. Am nächsten Morgen habe
ich versucht, die Schiene unter der Trainingsjacke zu verbergen. Aber Jupp Heynckes, unser Trainer, hat es natürlich
spitzgekriegt.
Wie hat er reagiert?
„Uli, was machst du für Sachen?“, hat er
gesagt. Ihm war sowieso nicht verborgen
geblieben, dass ich gern und viel trank.
Gladbach ist klein, da gibt es eigentlich
nur den Alten Markt, wo man hingehen
kann.
Der englische Weltmeister
Jimmy Greaves spritzte Wodka in
Orangen, die er dann massenhaft verspeiste. Wie haben Sie versucht, Ihre Sucht zu verbergen?
Ich hatte keine Tricks. Ich habe den Alkohol vernichtet, wo immer er mir in die
Quere kam. Aber wo Sie von England
sprechen: Dort zieht man den Hut vor
Männern wie Greaves oder auch Tony
Adams, die offen zugeben, dass sie ein
Problem mit dem Alkohol haben. In
Deutschland wirst du automatisch zur
Persona non grata.
Hat Jupp Heynckes denn versucht, Ihnen zu helfen?
Nein, dass ich tatsächlich krank war, alkoholkrank, konnte damals noch niemand

Oben: Im Oktober 1987 gewinnen
B orowkas Borussen mit 5:1
gegen Feyenoord. Erst im Halbfinale des
UEFA-Pokals ist Endstation.

Unten: Defensivexperte Borowka, hier
gegen Uerdingen, bestreitet
149 Punktspiele für Gladbach und erzielt dabei immerhin elf Tore.

Oben: Mit dem Wechsel nach Bremen
beginnt Borowkas größte Zeit.
Im Mai 1988 wird er mit Werder zum
ersten Mal Meister.

Unten: Der nächste Titel folgt im Juni
1991. Borowka (mit Mütze) holt
den DFB-Pokal im Endspiel gegen den
1. FC Köln.

Uli Borowka

wissen. Wirkliche Ausfälle hatte ich auch
erst in meiner Bremer Zeit ab 1987.
Hat man das Problem dort erkannt?
Dr. Franz Böhmert, der damalige Präsident, war Arzt und hat mich durchschaut. Er wollte mir helfen, aber ich
ließ es nicht zu. Es war nicht so, dass
ich es nicht wahrhaben wollte, nein: Ich
habe das Problem nicht mal gesehen.
Der „Weser-Kurier“ schrieb
rückblickend: „Vielleicht
war es die Duldung von Öffentlichkeit und Verein, die
den urigen Kicker den Ernst
der Lage verkennen ließ.“
Ich mache niemandem einen Vorwurf.
Otto Rehhagels Konzept als WerderTrainer war es, dass Mannschaftsinterna nicht nach außen drangen. So hat er
auch mich geschützt. Wenn ich wegen
eines Saufgelages mal beim Morgentraining fehlte, sagte Otto zu den Journalisten: „Der Uli hat was mit dem Magen.“
Ein Fehler, aber ein unbewusster. Heute
weiß ich, dass es sich dabei um eine sogenannte Co-Abhängigkeit handelte.
Irgendwann waren die Eskapaden nicht mehr zu verbergen.
Nach Rehhagels Wechsel zum FC Bayern
1995 platzte die schützende Blase. Ich
soff nun quasi in der Öffentlichkeit, baute einen Verkehrsunfall und verbrachte
eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Einmal wachte ich sogar unter einer
Brücke auf und hatte einen riesigen Cut
im Schädel. Ich wusste nicht, wie das
passiert war. War ich von der Brücke
gefallen? Hatte mir jemand einen übergezogen? Ich wusste nur: Ich stand mit
anderthalb Beinen im Grab.
Sie haben erzählt, dass Ihre
Freunde Hochstätter und Jacobs
Sie schließlich in die Entziehungsklinik verfrachteten. Was
haben Sie dort erlebt?
Ich habe einen Menschen getroffen, der
nur noch ein halbes Jahr zu leben hatte.
Ein anderer galt eigentlich als geheilt, und
am Tag nach seiner Entlassung hat er sich
mit Benzin überschüttet und angezündet.
Ich aber wollte überleben. Unbedingt.
Nach vier Monaten wurden Sie
entlassen und waren trocken.
Wie ging es dann für Sie weiter?
Ich habe mich bei etlichen Vereinen
als Trainer beworben, aber ich bekam
von allen eine Absage, „aufgrund deiner
Alkoholkrankheit“, wie es hieß. Ich bin
nicht mehr vermittelbar, und das wird
wohl auch so bleiben.
Das könnte auch daran liegen,
dass Sie nicht gerade als Diplomat gelten.

„Sie hätten sehen
müssen, wie
Andy Möller vor
mir weggerannt
ist – herrlich!“
Ich habe mich gewehrt. Und das hat vielen nicht gepasst.
Wogegen mussten Sie sich denn
wehren?
Gegen Ungerechtigkeit! Berti Vogts etwa
hat versucht, mir die Schuld für die Niederlage im EM-Halbfinale 1988 gegen
die Niederlande in die Schuhe zu schieben, obwohl doch jeder gesehen hatte,
dass Jürgen Kohler den entscheidenden
Zweikampf gegen Marco van Basten verloren hatte. Noch in der Kabine, Berti
war ja damals Assistent von Franz Beckenbauer, sagte er zu mir: „Uli, das hast
du versaubeutelt.“ Das habe ich nicht auf
mir sitzenlassen.
Was haben Sie Vogts entgegnet?
Dass ich mir das nicht mehr gebe und
man in Zukunft ohne mich planen soll.
Ich hatte es einfach satt, mich als Einzelkämpfer gegen den Klüngel der Bayern-,
Köln- und Stuttgart-Fraktion durchzusetzen. Kohler und Buchwald wurden
gelobt, Borowka aber nur kritisiert. Ich
hatte beim DFB auch immer ein Einzelzimmer. Das spricht doch Bände!
Haben Sie sich je einsam gefühlt?
Manchmal schon. Als ich mit meiner
damaligen Frau ein Haus baute, wollte
ich auch einen Kühlraum haben, um dort
Obst und Gemüse einzulagern. Als sie
mich dann mit den Kindern verlassen
hatte, habe ich mich da reingesetzt und
einen Kasten Weizenbier leer gemacht.
Als 1995 berichtet wurde, Sie
seien im Alkoholrausch gewalttätig gegenüber Ihrer Frau geworden, soll KSC-Trainer Winnie
Schäfer seinen Spielern ein
gebläut haben, Sie doch mal auf
Ihre Eheprobleme anzusprechen.
War er dabei, als das bei uns zu Hause
passierte? Waren Sie dabei? Winnie
Schäfer ist ein schlechter Mensch. Mehr
sage ich dazu nicht.
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Waren Sie auch auf dem Platz so
einsam wie in Ihrem Kühlraum?
Einsam nicht, aber allein. Allein gegen
alle – das war meine Haltung. Ins Dortmunder Westfalenstadion bin ich zum
Beispiel immer absichtlich als Letzter
eingelaufen. Mein Gott, haben die mich
ausgepfiffen, haben die gebuht! Und ich
habe es genossen, im Adrenalin zu baden.
Da hätten Sie doch Ihre
Droge gehabt. Wozu dann noch
der Alkohol?
Um wieder runterzukommen. Wenn du
von Zehntausenden ausgebuht wirst,
bist du eine halbe Stunde nach dem
Spiel nicht schon wieder auf Normaltemperatur. Dann brauchst du ein Bierchen. Aber ich brauchte bald zwei, dann
vier, sechs ...
Sie haben Ihr Image als Eisenfuß sorgfältig gepflegt. Ihre
Krawattennadel zierte sogar
eine goldene Axt.
Die Axt ist heute noch mein Symbol. Ich
habe mir gerade neulich meine Golfschläger airbrushen lassen. Jetzt bin ich
deutschlandweit der Einzige mit einem
Axtsymbol auf dem Golfschläger. Sieht
toll aus!
Wie war Ihr Verhältnis zu anderen Profis?
Den Umständen entsprechend. Ich wurde von den Kollegen regelmäßig mit
weitem Abstand zum unbeliebtesten
Bundesligaspieler gewählt. Wenn ich sie
dann zur Rede stellte, Jürgen Klinsmann,
Andreas Möller oder wie sie alle hießen,
dann haben sie immer nur gesagt: „Wer?
Ich? Niemals!“ Darauf ich: „Na gut, dann
werde ich heute dafür sorgen, dass du
mich beim nächsten Mal wählst.“
Olaf Thon begrüßten Sie mal
mit den Worten: „Heute breche
ich dir die Beine.“
Zum Job eines Vorstoppers gehörte es
damals, Angst zu verbreiten. Sie hätten
sehen müssen, wie die weggerannt sind
vor mir! Herrlich! Wenn ich gegen den
Möller spielte, war der nach wenigen Minuten plötzlich der zweite Libero, tief in
der eigenen Hälfte, damit er mir ja nicht
begegnete. Nur bei einem ist meine Strategie nicht aufgegangen.
Wer war der Furchtlose?
Der „Schwatte“ – Ulf Kirsten! Kaum
war das Spiel angepfiffen, hatte ich
auch schon seinen Stollenabdruck auf
der Wade. Ein geiler Stürmer!
Gibt es Fouls, die Ihnen heute
leidtun?
Ja, an eines erinnere ich mich noch genau. 1990 spielten wir im Halbfinale
des UEFA-Cups mit Werder beim AC
Florenz. Schon nach wenigen Minuten

Der Fußball, mein Leben & ich

„Nach Niederlagen
soff ich aus
Frust, nach Siegen
soff ich
vor Freude“

machen, lasst ihr mich gehen?“ Er sagte:
fing ich einen Ball ab und sprintete über
„Uli, du hast neun Jahre alles für diesen
die Mittellinie. Aber ich legte ihn mir
Verein gegeben. Wenn dich ein anderer
zu weit vor, der Florenz-Spieler Stefano
Verein haben will, kannst du ablösefrei
Pioli sprintete direkt auf mich zu. Der
wechseln.“
Ball lag zwischen uns, und wir sind beiWie ging es weiter?
de mit gestreckten Beinen aus drei MeIch blieb zwei Wochen zum Probetraitern aufeinander zugeflogen. Es krachte
ning in Leeds, am Ende war klar: Sie
fürchterlich, und ich wusste im ersten
wollten mich unbedingt. An einem
Moment nicht, wen von uns beiden es
Sonntag kehrte ich nach Bremen zurück,
erwischt hatte. Ich stand auf, Pioli nicht.
am Montag bat ich Lemke um den AufUnterhalb seines rechten Knies war alles
hebungsvertrag. Doch er wollte davon
zertrümmert. Fast ein Jahr blieb er vernichts mehr wissen und forderte eine
letzt. Ich schickte ihm Blumen, aber die
hohe Ablöse. Zwei Wochen habe ich alles
Entschuldigung hat er nie angenommen.
Natürlich tut mir das leid, ich bin ja kei- tert und wollten mitmachen. Aber als versucht, dann hatte Leeds genug und
ne Maschine.
wir das Finale gegen Monaco tatsächlich verpflichtete einen anderen Spieler. Kurz
darauf bat mich Lemke in sein Büro: „Uli,
Hatten auch Sie mal Angst vor
gewonnen hatten, ließen die sich alle
einem Gegenspieler?
nur so einen albernen Igelschnitt ver- jetzt bist du ablösefrei.“
Wie haben Sie reagiert?
Angst nie, aber Respekt. Im Europa- passen. Ich war der Einzige mit Vollglatpokalfinale 1992 in Lissabon spielte ich ze. Typisch Borowka! Aus dem nächsten Ich habe ihn wüst beschimpft! So wüst,
mit Werder gegen AS Monaco. Mein Bundesligaspiel gibt es ein tolles Bild: dass ich dafür fünf Monatsgehälter StraKontrahent war George Weah. Auf den Anthony Yeboah und ich steigen hoch, fe zahlen musste. Von da an war Willi
habe ich eingetreten, bis mir die Stollen zwischen uns schwebt der Ball – wie drei Lemke für mich gestorben.
Ihre Karriere als erfolgreicher
abgebrochen sind, und trotzdem hat er Bowlingkugeln.
Profifußballer ebenfalls.
sich nicht ein einziges Mal beschwert.
In dieser Partie hätte Eintracht
Frankfurt durch einen Sieg
Für kurze Zeit turnte ich noch für HanEnde der Achtziger trafen
nover 96 über den Platz, bis man mich
Sie auch auf Diego Maradona.
den entscheidenden Schritt zur
Meisterschaft machen können.
dort wegen weiterer Alkoholeskapaden
Das erste Mal spielten wir im Zuge des
Vier-Länder-Turniers im April 1988 in Es wäre ein Leichtes gewesen, uns zu be- rausschmiss. Immerhin bin ich dann
Berlin gegeneinander. Franz Becken- siegen, weil wir immer noch total blau noch 1997 mit Widzew Lodz als erster
bauer schickte mich auf die linke Seite, waren. Aber schon im Spielertunnel sah deutscher Fußballer polnischer Meister
um Claudio Caniggia kaltzustellen. Aber ich, wie nervös die Frankfurter waren. geworden!
2000 war Ihre aktive Karriere
nach zwei Minuten wechselte der mit „Macht euch mal keine Sorgen“, sagte ich.
dann endgültig vorbei. Vermis
Maradona die Seiten. Da stand ich nun „Das wird schon. Unsere Saison ist gelausen Sie heute manchmal die
bei meinem Nationalmannschaftsdebüt fen. Außerdem wollen wir hinterher mit
langgezogenen „Uuuuuuulliii!“-
dem besten Fußballer der Welt gegen- euch anstoßen!“ Und was machen die?
Rufe, die früher durch das
über. Ein absolutes Highlight! Dass ich Treten von der ersten Minute an wie die
Bremer Weserstadion hallten,
damals nicht vor lauter Aufregung zu- Irren! Binz! Gründel! Selbst der Möller!
wenn Sie am Ball waren?
sammengebrochen bin, verstehe ich bis „Och, nöööööö!“, habe ich gedacht – und
heute nicht.
dann haben wir dagegen gehalten. Am Nein. Was soll ich damit? Sollen mich
die Leute anfeuern, wenn ich heute auf
Sie haben ihn ausgeschaltet.
Ende stand es 2:2, Frankfurt verlor das
85 Minuten lang trat ich auf ihn ein, letzte Spiel in Rostock, und Stuttgart dem Golfplatz stehe? Bitte nicht.
Manche Fußballer fallen in ein
dann war das Spiel vorbei, wir gewan- wurde Meister. Blöd gelaufen.
Loch, wenn sie die Sympathien
nen 1:0, und ich fragte ihn nach seinem
1996 ging Ihre Zeit in Bremen
der Massen nicht mehr spüren.
zu Ende. Eigentlich wollten
Trikot. Wie der geguckt hat! Das Problem
Sie zu Leeds United wechseln.
Das Loch habe ich ja längst hinter mir.
war nur: Klinsmann, Matthäus, Völler –
Woran scheiterte der Transfer
Ich habe so viel Dreck fressen müssen,
alle wollten dieses Trikot. Sofort zerrte
eigentlich?
dass dieser ganze Fußballzirkus für mich
ich Maradona in den Spielertunnel, zog
ihm das Ding einfach aus und gab ihm Daran ist nur eine Person schuld: Willi seine Bedeutung verloren hat.
Was würden Sie heute als den
meins. Ich musste es sogar mit unter die Lemke, der Manager.
größten Erfolg Ihres Lebens beDusche nehmen, sonst hätte der Lothar
Das müssen Sie uns erklären.
zeichnen: den Europapokal
es mir aus der Tasche geklaut.
Im Januar 1996 wollte ich weg, weil ich
1992 oder dass Sie den AlkohoIhr größter sportlicher Erfolg
unter Rehhagels Nachfolger Aad de Mos
war der Gewinn des Europapolismus überwunden haben?
nicht mehr zum Zuge kam. Dazu kamen
kals der Pokalsieger 1992. Beim
die immer schlimmeren Saufereien, der Ganz klar: dass ich nicht mehr saufe.
Bankett ließen Sie sich von
Ärger mit der Polizei – ich musste ein- Und dass ich noch lebe.
Dieter Eilts eine Glatze scheren,
Ist der Uli Borowka des Jahres
fach raus. Leeds United wollte mich halange bevor es Mode wurde.
1996 heute für Sie ein Fremder?
ben und lud mich zum Probetraining ein.
Warum?
Also bin ich zu Lemke ins Büro gelaufen Nein, das gehört alles zu meinem Leben.
Schon nach dem Sieg in der ersten Run- und habe ihn gefragt: „Willi, kann ich das Wenn ich an die Zeit zurückdenke, läuft
es mir zwar eiskalt den Rücken runter,
de gegen den FC Bacau hatte ich in loaber ich weiß, was ich falsch gemacht
ckerer Runde angekündigt: „Jungs, wenn
habe, und dazu stehe ich voll und ganz.
wir den Pokal holen, lassen wir uns alle
11 FREUNDE
Ich bin mit mir im Reinen.
die Haare abrasieren!“ Alle waren begeis9
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Die Krönung von Uli Borowkas Karriere:
der Gewinn des Europacups
der Pokalsieger am 6. Mai 1992 in Lissabon gegen Monaco.

Lothar Matthäus

Der Fußball, mein Leben & ich

„Man steckte
mich in eine
Schublade – und
lässt mich
nicht raus“
—
Lothar
Matthäus
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Der Fußball, mein Leben & ich

Interview Alex Raack

Lothar Matthäus, sind Sie
ein Vorbild?
Ich denke schon.
Zumindest zu Ihrer aktiven
Zeit waren Sie das sportliche
Vorbild einer ganzen Generation
von Nachwuchsfußballern.
Ist das motivierend oder eher
eine Last?
Es gab Momente in meiner Karriere, da
bin ich an diesem Erwartungsdruck fast
erstickt. Immer der Beste und gleichzeitig ein Vorbild sein zu wollen, das
ist nicht einfach. Ich habe schnell gemerkt, dass es nicht nur mich etwas anging, wenn ich jemandem in die Beine
grätschte oder in der Kneipe ein Bier
zu viel trank, sondern dass es Millionen Menschen registrierten. Mir sind
beim Fußball häufig die Sicherungen
durchgebrannt, ich hatte viele Momente, in denen ich mich nicht mehr
unter Kontrolle hatte. Wenn ich dann
wieder klar denken konnte, klingelte es
in meinem Kopf: Das hätte mir nicht
passieren sollen.
1979 wechselten Sie in die Bundesliga zu Borussia Mönchen
gladbach. Wie wichtig war es für
Sie als junger Fußballprofi, ein
Vorbild zu sein?
Ich stand damals noch nicht annähernd
so in der Öffentlichkeit, wie ich es heute tue. Nicht jeder Fehltritt wurde mir
am nächsten Tag um die Ohren gehauen. Aber die Vereine und vor allem der
DFB haben uns Spieler vor den großen
Partien oder Turnieren immer wieder
darauf hingewiesen: Denkt daran, euch
schauen heute soundsoviele Millionen
Kinder zu! Wir wurden dazu erzogen,
die Vorbildfunktion auch anzunehmen.
Sie haben Ihre Kindheit in
Herzogenaurach verbracht. Hatten Sie ein Idol?
Nein, keinen einzelnen Spieler. Aber
einen Verein, der von Anfang an meine
Sympathien hatte. Mein Vater arbeitete
bei Puma, Puma war unter anderem der
Ausstatter von Borussia Mönchengladbach. Also war die Borussia mein Verein,
und über meinem Bett hing ein Poster
von Günter Netzer. Die Bayern waren
Adidas, also für mich nicht interessant.
Einer Ihrer großen Mentoren
war Jupp Heynckes, von 1979 bis
1987 Trainer bei Borussia
Mönchengladbach. Sie schreiben in Ihrer Biografie allerdings
von einigen Enttäuschungen
in der Beziehung zu Heynckes.

Noch steckt er nur in der Schublade
mit der Aufschrift „großes Talent“:
Matthäus als 22-Jähriger bei Borussia
Mönchengladbach.

Lothar Matthäus
Der Rekordnationalspieler des DFB
kam 1961 zur Welt. Mehr als
fünf Jahre, nachdem dieses Interview erschienen war, schnürte
er noch einmal seine Fußballschuhe
und lief im Mai 2018 für seinen
Jugendverein auf, den 1. FC
Herzogenaurach. Dazwischen lagen
zahlreiche Titel: als Spieler mit
Inter Mailand, dem FC Bayern und
natürlich der Nationalelf,
als Trainer mit Partizan Belgrad und
Red Bull Salzburg. Als ob das nicht
schon genug an Erfolgen wäre,
ist Matthäus der bislang einzige
Deutsche, der zum „Weltfußballer
des Jahres“ gewählt wurde.
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Das kam erst später, als er 1987 Trainer
von Bayern München wurde. In Mönchengladbach hatten wir fünf großartige
gemeinsame Jahre. Jupp hat mich geformt, gefördert, kritisiert und wieder
aufgebaut. In den ersten Jahren meiner
Laufbahn war er sicherlich der beste
Trainer, den ich mir wünschen konnte.
Der erste Kratzer in dieser Beziehung
war das Pokalfinale 1984 gegen die Bayern, als er mich dazu zwang, beim Elfmeterschießen anzutreten. Ich wollte
das eigentlich nicht, hatte ein ungutes
Gefühl dabei. Und was passierte? Ich verschoss und war in Mönchengladbach der
große Buhmann.
Nach der Saison 1983/84 wechselten Sie zum FC Bayern. Fans
und sogar Vereinsvertreter aus
Mönchengladbach warfen Ihnen
vor, Sie hätten den Elfmeter absichtlich verschossen. Im ersten
Spiel als Bayern-Profi auf dem
Bökelberg wurden Sie als „Judas“
beschimpft. An welcher starken
Schulter konnten Sie sich als
damals gerade 23-Jähriger ausheulen?
Starke Schulter? Die brauchte ich nicht.
Die hatte ich selbst mit 18 nicht mehr
nötig. Ratschläge von älteren Mitspielern
habe ich mir zwar angehört und auch befolgt, wenn ich der Meinung war, dass es
sinnvoll ist. Aber eigentlich habe ich mir
immer ganz gut selbst helfen können.
Dafür muss man ziemlich
stark sein.
Kann sein. Ich musste schon immer meinen eigenen Weg gehen. Meine Eltern
waren und sind gute Eltern, aber ihr Leben bestand nur aus Arbeit. Ich war früh
auf mich allein gestellt. Als ich mit 18
meinen Heimatort verließ, war mir klar,
dass ich mich durchboxen muss.
Ticken Fußballprofis heute auch
noch so?
Fußballer sind, was Disziplin und Eigenverantwortung betrifft, relativ frühreif.
Wer heute als 18-Jähriger zu den Bayern
kommt, der muss die wichtigen Entscheidungen noch immer allein treffen.
Da nimmt dich keiner zur Seite und erklärt dir das Leben, die Welt und wie du
dich richtig auf dem Platz verhältst. Es
geht im Leben doch immer darum, die
richtigen Entscheidungen zu treffen und
für die selbstgesteckten Ziele zu arbeiten.
Sie haben als Fußballer in München, Mailand und New York
gespielt, als Trainer wirkten Sie
in Österreich, Ungarn, Serbien,
Bulgarien, Israel und Brasilien. Ihren Vater, der nach dem
Zweiten Weltkrieg aus seiner
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Der Antreiber: Schon als junger
Kerl ist Matthäus der Chef
im Gladbacher Mittelfeld und gibt
die Kommandos.

Oben: Im Frühjahr 1986 feiert
Matthäus schon seine
zweite Meisterschaft mit den Bayern,
fünf weitere werden folgen.

Unten: Im WM-Finale 1986 kann
M atthäus selbst mit Hilfe von
Ditmar Jakobs (Nummer 17) Diego
M aradona nicht stoppen.

Lothar Matthäus

schlesischen Heimat fliehen
musste, zitieren Sie in
Ihrer Biografie mit dem Satz:
„Freiheit haben wir eigentlich
nie groß gehabt.“ Treibt Sie
der Wunsch nach Freiheit bis
heute um die Welt?
Ich erinnere mich noch an einen anderen Satz meines Vaters: „Erst kommt
die Pflicht und dann die Freiheit.“ Nach
diesem Motto lebe ich auch heute noch.
Im Sinne von: Wenn ich im Job meine
Leistung bringe, kann ich auch mal Fünfe gerade sein lassen? Nein. Ich will meine Leistung generell bringen. Immer. Ob
im Job oder im Leben. Nur das garantiert
mir meine Freiheit.
Apropos Job: Was ärgert Sie
eigentlich daran, wenn Journalisten Ihnen den Beinamen
„der gelernte Innenausstatter
aus Herzogenaurach“ geben?
Das dient nicht der Information, das ist
eine bewusste Verniedlichung.
Sind Sie eigentlich stolz auf
Ihre Herkunft und den erlernten
Beruf?
Natürlich!
Dann könnte Ihnen die Verniedlichung doch egal sein.
Ist sie aber nicht. Weil das auch etwas
mit mangelndem Respekt zu tun hat.
Journalisten, die das schreiben, kommen
erstens häufig aus noch kleineren Orten
als ich, und zweitens bin ich der festen
Überzeugung, dass Innenausstatter ein
wesentlich interessanterer Beruf ist als
Journalist.
Inwiefern?
Es gilt nicht für alle Journalisten, aber einige interpretieren ihren Job so, dass sie
sich auf Kosten anderer profilieren. Und
zwar sehr häufig auf meine Kosten. Das
wäre nichts für mich. Ich wollte etwas
lernen, in dem ich meine Qualitäten zur
Geltung bringen kann. Etwas Schönes
und Nützliches fürs Auge produzieren,
das bringt mir ein gutes Gefühl. Zum
Beispiel der Stuhl, auf dem Sie gerade
sitzen ...
Was ist damit?
Ich kann Ihnen ganz genau sagen, wie
der hergestellt wurde. Und sehen Sie das
große Gemälde dort hinten an der Wand
hängen? Wie musste man es anbringen,
damit es richtig im Raum hängt? Nun,
ich weiß es, und das macht mich stolz.
Können Sie stolz auf Ihren Beruf sein?
Ich denke schon.
Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, ein Journalist zu sein. Ich habe
eben leider auch solche kennengelernt,
die nicht ehrlich waren, und es fiele mir
schwer, mit Respektlosigkeiten meine

„Wenn man
nicht wie Messi
spielt, gibt
es auf dem Platz
nur wenig
Zeit zum Lachen“
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Brötchen zu verdienen. Nichts für ungut,
aber diese Erfahrungen habe ich nun mal
in den vergangenen 33 Jahren gemacht.
Man kann mir ja einiges vorwerfen, aber
nicht, dass ich gegenüber den Medien
nicht immer versucht habe, respektvoll
und ehrlich zu sein. Warum werde ich
dann nicht ehrlich behandelt und für
meine Leistungen respektiert? Warum
macht man sich darüber lustig, was ich
gelernt habe?
Profitieren Sie heute noch
von Ihrer handwerklichen Ausbildung?
Ich habe zu Hause immer genügend
Werkzeug parat, um anfallende Reparaturen selbst zu übernehmen. Und seit
meiner Zeit in Herzogenaurach begleitet mich mein Gesellenstück: ein alter
Stuhl aus hellem Holz. Der steht aktuell
in meiner Wohnung in Budapest. Der
ist eine schöne Erinnerung daran, wo
ich herkomme.
Was bedeutet Ihnen der Ort
Ihrer Kindheit?
Ich verspüre nicht unbedingt ein starkes
Heimat- oder Sehnsuchtsgefühl, wenn
ich daran denke. Es ist einfach der Ort
meiner Kindheit, mit dem schöne Erinnerungen verbunden sind. Wenn ich
meine Eltern besuche und durch Herzogenaurach spaziere, dann denke ich
häufig: Mensch, da hast du das erste Mal
gekickt, dort das erste Mal ein Mädchen
geküsst ...
Im ersten Kapitel Ihrer Autobiografie schreiben Sie: „Ich wäre
auch als Raumausstatter glücklich geworden. Vielleicht hätte
ich dann längst das warme
Zuhause, das ich suche.“ Trauern
Sie diesem verpassten Leben
hinterher?
Nein, überhaupt nicht. Ich lebe in der
Gegenwart und schaue generell nach
vorn und nicht zurück. Mit der Vergangenheit beschäftige ich mich eher selten.
Sie wirkten schon als Fußballer
immer sehr zielstrebig und
gewissenhaft – aber auch durchaus verbissen. Ihre Eltern, sagen
Sie, hätten früher so viel gearbeitet, dass Sie nicht wüssten,
wann überhaupt mal im Hause
Matthäus gelacht wurde.
Sind Sie ein ernster Mensch?
Wenn ich professionell sein muss, bin ich
seriös. Wenn ich mich motivieren muss,
bin ich verbissen. Auf dem Fußballplatz
gibt es eigentlich nur wenig Zeit zum Lachen – wenn man nicht gerade wie Lionel
Messi spielt. Ich war immer fokussiert,
ehrgeizig und erfolgsorientiert. Was nicht
heißt, dass ich kein fröhlicher Mensch

Trotz aller Titel in München:
Erst bei Inter Mailand reift Matthäus
zwischen 1988 und 1992
zu einem echten Weltstar heran.
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Oben: Am 8. Juli 1990 werden
Matthäus, Andreas Brehme
und Pierre Littbarski unsterblich:
Deutschland ist Weltmeister!

Unten: Matthäus im Urlaub 1990
mit seiner ersten Frau Silvia.
Vier weitere Ehen folgen, was seinem
öffentlichen Image nicht hilft.

Der Fußball, mein Leben & ich

sein kann. Erst neulich auf dem Oktoberfest habe ich unseren Tisch bestens unterhalten und mich selbst sehr amüsiert.
Dann erzählen Sie Ihre Lieblingswitze?
Genau.
Verraten Sie uns einen?
Nein. Vielleicht beim nächsten Oktoberfest.
Sie betonen häufig die Bedeutung der Prinzipien Ehrlichkeit
und Respekt. Wie ehrlich
kann man als Fußballprofi sein?
Ehrlichkeit mit Diplomatie zu verbinden,
ist im Fußball nicht verkehrt. Wenn es
allerdings um Probleme geht, um Dinge,
die einen stören, ist es ganz entscheidend, ehrlich zu sein. Im Fußball und im
Alltag. Man muss stark genug sein, die
Konsequenzen dann auch zu ertragen.
Gibt es momentan etwas, das
Sie stört?
Ich habe ein Problem damit, wie ich von
den Medien in der Öffentlichkeit dargestellt werde. Seit vielen Jahren. Deshalb
sage ich Journalisten auch manchmal:
Journalismus, wie du ihn betreibst, ist
ein schmutziges Geschäft. Weil es diesen Journalisten egal ist, ob sie mit ihren
Geschichten nur mir weh tun oder damit
vor allem meiner Familie schaden.
Das sagen Sie einem Journa
listen. Die Risiken dieser Kritik
sind Ihnen bewusst?
Absolut. Viele Freunde werde ich damit
unter Journalisten nicht gewinnen. Das
ist mir aber auch egal.
Wissen Sie noch, wann Sie das
erste Mal mit dieser Ehrlichkeit
auf die Nase gefallen sind?
Sicherlich schon mit 18 oder 19 Jahren.
Aber ich habe keine konkrete Szene vor
Augen.
Wir sprachen über Vorbilder
und starke Schultern. Hätten
Sie sich als junger Spieler denn
zumindest mehr Eingewöhnungszeit gewünscht? Man hat
Sie schon 1980 als Wunderkind gefeiert und dafür nach
schwächeren Leistungen sehr
hart kritisiert.
Das war kein Problem für mich. Ich wollte Erfolg – und zwar immer und überall
und so schnell wie möglich. Da konnten mich die Leute so viel kritisieren,
wie sie wollten, am Ende war ich Weltmeister, Weltfußballer und Weltsportler.
Die Fans haben mich verehrt, ich habe
Titel gewonnen und alles erreicht, was
ich mir gewünscht habe. Was mich bis
heute ärgert, ist, dass man mich in eine
Schublade gesteckt hat und mich bis
heute nicht rauslässt.

„Ich habe ein
Problem damit,
wie ich von
den Medien
dargestellt werde“

In Ihrem Buch beschreiben Sie
die Situation so: „In Italien habe
ich einen Spitznamen: Il Grande.
Der Große. Nur hier, in Deutschland, bin ich der Loddar.“
Überall auf der Welt werde ich mit Respekt und Anerkennung bedacht, auch
in Deutschland. Vor unserem Gespräch
war ich beim Bäcker. Die Bäckersfrau hat
sich so gefreut, mich zu sehen, und ein
Haufen Teenager hat zehn Fotos mit mir
gemacht. Aber im Zeitschriftenständer
lagen Zeitungen mit der Behauptung,
meine Freundin und ich hätten uns verlobt und würden bald heiraten, weil sie
einen neuen Ring am Finger trage. Den
Ring hat sie seit eineinhalb Jahren!
Ist es generell ein Problem der
deutschen Gesellschaft, dass sie
gern in Schubladen denkt?
Die Gesellschaft weiß, was ihre Helden geleistet haben. Und das nicht nur
auf dem Sportplatz. Nehmen wir Boris Becker: Der hat mit seinem Erfolg
Tausende Arbeitsstellen geschaffen und
gesichert. Als Boris 1985 Wimbledon
gewann, verkaufte Puma anschließend
nicht mehr 500 Rackets im Monat,
sondern 160 000! Für die Medien ist er
trotzdem bis heute der Typ, der ein Kind
in der Besenkammer zeugte.
Wenn Sie dieses Schubladendenken so stört, warum mussten
Sie dann mit dem Sender Vox
eine Sendung produzieren, in
der Sie Joghurt im Kühlschrank
zur Viererkette aufstellten?
Ich wollte diese Sendung machen, um
mein Image in Deutschland zu verbessern. Ich saß mit jungen, motivier-
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ten Menschen zusammen, gemeinsam
wollten wir ein tolles Projekt auf die
Beine stellen. Sämtliche Folgen waren
mit dem TV-Sender abgesprochen. Die
Vorgabe war ganz klar: Mich und mein
Leben so zeigen, wie es wirklich ist. Mir
war bewusst, dass wir in Deutschland
mit einem 0:2-Rückstand an den Start
gehen würden.
Aber dass Sie so hoch verlie
ren würden, hätten Sie nicht
gedacht?
Es war alles abgesprochen. Sendezeit:
Sonntag, 19.15 Uhr, sämtliche Folgen
werden vor der EM ausgestrahlt. Ich
habe mich reingehängt, weil mich vieles, was in den vergangenen Jahren über
mich geschrieben wurde, verletzt hat.
Und dann hat der Sender mich hängen
lassen, sich nicht mehr an Absprachen
gehalten und die Folgen so aufgebaut,
dass ich in manchen Szenen am Ende
wieder wie ein Trottel dastand. Aber ich
bereue nichts. Entscheidungen bereut
man nicht, man lernt höchstens aus ihnen und zieht seine Konsequenzen.
Haben Sie irgendwann mal den
Wunsch verspürt, eine einsame
Insel zu kaufen und für drei
Jahre von der Bildfläche zu verschwinden?
Warum sollte ich das tun?
Sie haben schon so viel gewonnen, genügend Geld verdient
und sind enttäuscht über
Ihr Image. Grund genug, um zu
sagen: Ihr könnt mich mal,
ich lasse es mir jetzt gutgehen.
Ich erlaube mir eine Gegenfrage: Glauben Sie, dass Sie sich nach drei Monaten
Urlaub noch wohlfühlen? Ob man nun
die Möglichkeit dazu hat oder nicht:
Morgens aufzuwachen und zu wissen,
dass man keine Aufgabe hat, ist nicht
befriedigend.
Lothar Matthäus, mit welchem
Etikett ist Ihre Schublade
versehen, wenn wir über die
Journalisten sprechen, die von
Ihnen kritisiert werden?
„Nicht erwünscht.“ Oder: „Bei uns erwünscht, damit wir Schlagzeilen haben.“
Wie stehen die Chancen, dass
Sie jemals aus dieser Schublade
rausgelassen werden?
Ich erwarte nur Fairness. Wenn fair über
mich berichtet wird, stehen die Chancen gut.
Aber so, wie wir Sie eben verstanden haben, sprechen
Sie den deutschen Journalisten
diese Fähigkeit ab.
Dann bleibe ich eben drin. Und werde
damit leben.

Oben: Matthäus kehrt 1992 nach
München zurück, er wird
zum Kapitän und Libero des FC Bayern –
und ist ein Idol der Anhänger.

Unten: Im Mai 1996 präsentiert
Matthäus stolz den UEFACup. Doch der Gewinn der Champions
League bleibt ihm verwehrt.

