
Kein Ungläubiger auf der Trainerbank!
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

Im Jahr 1988 nahm Rudi
Gutendorf ein Angebot aus
dem Iran an.

Wie immer verabschiedet
mich Hartmut Dobrick vom
Nationalen Olympischen
Komitee (NOK) in den
Schwarzwaldstuben auf
dem Frankfurter Flughafen.
Beim Glas Pils oder meh-
reren sagt er: „Alles klar,
die Iraner holen dich am
Flughafen ab.“ Denkste! Als
ich Samstag um Mitter-
nacht in Teheran ankom-
me, stehe ich stundenlang
in einer Abfertigungs-
schlange, die sich nur zäh
bewegt. Niemand da vom
iranischen NOK. Gegen 3.30
Uhr erhalte ich endlich mein
Gepäck. Aber nun stehe
ich mutterseelenallein vor
dem Flughafen. Kein Taxi
weit und breit zu sehen.
Um sieben Uhr kommt ein
überfüllter Bus, in den ich
mich reinzwänge. Wie gut,
dass ich gelernt habe, mich
nicht mit schwerem Ge-
päck zu sperrig zu ma-
chen. Es ist Sonntag, nie-
mand in den Büros. Pri-
vate Telefonnummern ha-

be ich nicht. Ich treffe eine
Schweizerin, die mir er-
klärt, was geschehen ist.
Rudi Carrell hat im ZDF
mit dem Religionsführer
Khomeini seinen Spaß ge-
trieben. Dabei spielte ein
Büstenhalter und ein Da-
menhöschen eine Rolle.
Das wurde in Teheran als
Gotteslästerung empfun-
den. Gegen die deutsche
und die holländische Bot-
schaft wurde demonstriert
und mit Steinen sämtliche
Fenster eingeworfen. Kein
Iraner traute sich mehr, mit
einem Deutschen zu spre-
chen.

Besuch auf dem Friedhof
Die Atemluft ist stickig und
heiß. Teheran ist die Stadt
mit der viertgrößten Um-
weltbelastung der Welt. Zu
Fuß mache ich mich auf
und frage mich durch zur
deutschen Botschaft. Die
ist verbarrikadiert. Ich ge-
he weiter zur Schweizer
Botschaft, wo mir weiter-
geholfen wird. Da aber al-
le iranischen Büros am Wo-
chenende geschlossen
sind, bin ich über meine
erste erfreulichere Be-
kanntschaft froh, Mr. As-
ghar Kashan. Die Iraner
sind, wie ich rasch be-
merke, eher förmlich und
sprechen sich selten mit
Vornamen an. Mr. Kashan
ist mit einem Mitglied des
iranischen Fußballbunds
befreundet und erklärt sich
bereit, mich durch Tehe-
ran zu führen. Wie viele an-
dere Männer trägt er den
Dreitagebart, den die Ira-

ner in den Jahren nach
der Revolution berühmt
gemacht haben. „Das liegt
daran, dass wir ständig in
Trauer leben“, er klärt er
mir, „in Trauer um Husse-
in“, den Enkel des Pro-
pheten Mohammed, der
vor mehr als 1300 Jahren
in der Schlacht von Kar-
bala in Mesopotamien zum
Märtyrer wurde. „Vor den
Iranern fürchten sich so-
gar moslemische Schi-
iten“, sagt er. Er führt mich
zu dem Märtyrerfriedhof,
wo viele Gefallene des ira-
nisch-irakischen Krieges
von 1980 bis 1988 be-
graben sind. Hier begeg-
net mir das traditionelle

Persien, nicht der revolu-
tionäre Iran. Wenn Jour-
nalisten diesen Friedhof
beschreiben, erwähnen sie
meist nur den Brunnen,
aus dem blutrotes Wasser
spritzt, doch das Gräber-
feld ist endlos weit, es ist
vielleicht die größte Be-
gräbnisstätte der Welt –
einschließlich Supermarkt,
Wäscherei und Compu-
terzentrale zur Lokalisie-
rung einzelner Gräber. Hier
liegt dicht gedrängt eine
Gemeinschaft von Toten,
unter die sich die Leben-
den mischen, um ihnen na-
he zu sein. Auf dem Fried-
hof haben sich zahlreiche
Menschen zum Picknick

eingefunden.
Es war Nacht geworden.
Der Strom plätschert leise
über Fels und Stein. Mr.
Kashan und ich folgen dem
Darband, der am Nord-
rand von Teheran aus dem
Elbursgebirge herabfließt.
Wir gehen an einigen Res-
taurants vorbei, bis wir ei-
nes entdecken, das uns
gut gefällt. Hier spürt man
die Nähe des Iran zu Mit-
telasien. Inmitten von Or-
chideen, Tulpen und Ro-
sen, sprudelnden Wasser-
lei- tungen und einem Flö-
tenspieler finden sich Platt-
formen mit Teppichen, auf
denen man sich wie in
den mittelasiatischen tschai

khanas, den Teehäusern,
zum Essen niederlässt. Auf
diesen Teppichen, unter
bunten Lichterketten, sit-
zen Männer und Frauen,
rauchen, flüstern Hände
haltend und flirten. Faszi-
niert sehe ich eine Frau in
einem schwarzen Tscha-
dor an, sie erwidert mei-
nen Blick – eine Provo-
kation. Mr. Kashan lächelt,
als wollte er sagen: Sehen
Sie, wir sind nicht unbe-
dingt so, wie wir im Wes-
ten immer dargestellt wer-
den. Ich werde den Teufel
tun, ich wurde gewarnt.
Mein erster Eindruck war,
dass der weibliche Teil
der Bevölkerung in form-
loses Schwarz gehüllt ist.
Doch bereits nach ein paar
Stunden nehme ich feine
Unterschiede wahr. Das
Material der Gewänder, er-
fahre ich in einem Basar
in Teheran, wird aus Ja-
pan und Südkorea im-
portiert. Manche Tscha-
dors sind aus Seide, an-
dere aus Baumwolle. Ein
Tschador kann zehn Dol-
lar kosten oder mehr als
zweihundert. Manche
Frauen lassen unerlaub-
terweise Locken und Ohr-
ringe sehen. Der Kellner
bringt Eiscreme mit Ro-
senölaroma.
Ich gehe mit halb fertigen
Eindrücken ins Bett und
denke darüber nach, wann
ich wohl anfangen kann
zu arbeiten. Vor der Re-
volution war die iranische
Nationalmannschaft die
dominierende Fußball-
macht in Asien und ge-

wann 1968, 1972 und 1976
dreimal in Folge den Asi-
an Cup. Doch jetzt steckt
sie wie die Regierung in ei-
ner Krise. Generell sind
Sport und Politik im Iran ei-
ne explosive Mischung,
doch vor kurzem hatte das
Regime auch noch syste-
matisch begonnen, falsche
Erwartungen zu erzeugen:
Der Iran müsse unbedingt
alle Mannschaften der
westlichen Welt besiegen
und unbedingt gegen die
Amerikaner gewinnen. Aber
was wissen Mullahs vom
Fußball? Sie wollen der
Welt beweisen, wie stark
sie sind. Aber in Wirklich-
keit wird jeder isoliert und
jeglicher Kontakt, auch zu
mir, wird bespitzelt, am
liebsten offiziell gar nicht
aufgenommen. Reporter
dürfen nicht mit den Spie-
lern sprechen, Besuche
sind nicht erlaubt. Der ira-
nische Geheimdienst, der
die Spieler zu wichtigen
Spielen begleitet, unter-
bindet jegliche Kontakt-
aufnahme mit anderen, die
nicht zur Mannschaft ge-
hören.

Ein Team ist
wie mein Kind
Über das reine Training hi-
naus bin ich in Teheran
so allein wie nie zuvor in
meinem Leben. So traurig
wie mein Beginn in Iran,
so endet auch diese er-
bärmliche Trainerstation. Ich
gebe mir unendlich viel Mü-
he, die Nationalmannschaft
auf die Asienspiele vorzu-
bereiten. Ich bin stolz, als

wir im ersten Länderspiel
Polen im vollen Stadion
von Teheran, das noch der
Schah erbaut hatte, 3:0
schlagen. Aber als ich die
Truppe superfit habe, be-
fehlen die Mullahs: „No un-
believer on the bench!“ Kein
Ungläubiger auf der Trai-
nerbank! Der Fußballver-
band wird angewiesen,
mich von der National-
mannschaft zu separieren.
Das ist das Perverseste,
was man einem Trainer,
der seinen Beruf mit Lei-
denschaft ausübt, antun
kann. Ein Team ist wie
mein Kind. Aber was wis-
sen diese bärtigen Fanati-
ker darüber, die hier in
den Fußball hineinregie-
ren?
Man bietet mir an, mich
im Schulsport nützlich zu
machen. Ich muss mich be-
herrschen, um dem grin-
senden Kerl vom Fußball-
verband, der mir dieses An-
gebot macht, keine run-
terzuhauen. Ich drehe mich
um, gehe wortlos und war-
te neun Tage auf einen
Platz im Flugzeug, um nach
Hause zu fliegen. ,,Meine“
Nationalmannschaft fliegt
ohne mich nach Peking
und gewinnt im Finale ge-
gen Südkorea die Gold-
medaille. Das tut doppelt
weh. Jeder Spieler erhält
als Prämie von den Mul-
lahs einen Lastwagen. Da
bin ich aber schon wieder
in Frankfurt. Professor Wal-
ther Tröger vom NOK, ge-
lingt es, mich mächtig zu
trösten. „Rudi, China sucht
einen deutschen Trainer!“

Dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (links) berichtete Rudi Gutendorf von sei-
nen Erfahrungen im Iran.
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TICKETS FÜR IHR COMEDY-HIGHLIGHT 2018

www.der-lokalanzeiger.deTickets unter:

Chris Tall
Arena Trier
29. November 2018

Dr. Eckart von
Hirschhausen
Koblenz – Rhein-Mosel-Halle
14. November 2018

Paul Panzer
Koblenz – CGM Arena
23. November 2018

Atze Schröder
Koblenz – Deutsches Eck
7. September 2018

Sascha Grammel
Koblenz – CGM Arena
21. Dezember 2018

Michael Mittermeier
Frankfurt – Jahrhunderthalle
27. September 2018

Foto: Olaf Heine

Faisal Kawusi
Frankfurt – Saalbau Bornheim
14. Oktober 2018

Foto: BRAINPOOL Live Entertainment GmbH / Guido Schröder

Olaf Schubert
Ingelheim am Rhein – King-Kultur
und Kongresshalle
10. November 2018
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