
Kölsche Entlassung: „Jut, Herr Jutendorf,
dann mösse mer ons ewe trenne!“
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.

Rudi Gutendorf zieht es im
Jahr 1976 in die Karibik. Le-
sen Sie heute den ersten
Teil dieses Abenteuers, das
iauf Grenada beginnt.

„König Karneval“ regiert-
nicht nur am Rhein, wo ich
herkomme, sondern mitten
in der Karibik, auf einer ih-
rer schönsten Inseln: Gre-
nada. Man tanzt und lacht
und singt, die ganze Insel
wiegt sich im Calypso-
Rhythmus. An Training ist in
diesen Tagen nicht zu den-
ken. Sechs Wochen lang
soll ich die Nationalmann-
schaft von Grenada trainie-
ren, im Auftrag der FIFA.
Hart kann ich mit den gra-
zilen Karibik-Kickern nicht
ins Zeug gehen, denn der
weiße Rum und die kleinen
Joints samt Calypso pas-
sen überhaupt nicht in mein
knüppelhartes Konditions-
programm. Ich lasse es
ausfallen, wenn das betäu-
bende Odeur von Muskat,
Vanille, Ingwer, Zimt und

Pfeffer vom Wald neben
dem Trainingsplatz in den
Strafraum eindringt, wo ich
eigentlich Sprints über 20
Meter anpfeifen wollte. Die
preußische Zucht ist „on
the island of the spice“ mit
den hohen Kokospalmen
und den märchenhaft wei-
ßen Sandstränden nicht
angebracht. Und jetzt ist
ohnehin Karneval.

Der Staatspräsident
ist unberechenbar
Natürlich gebührt dem
„Coach of Germany“ ein
Platz in der Jury, die die
Karnevalsprinzessin küren
soll. Was ich nicht weiß:
Auch der Staatspräsident
Eric Gairy, der an einem der
Nachbartische sitzt, lebt
ohne Trauschein. Er beob-
achtet mich, grinst genie-
ßerisch und verschwindet
mit der hübschen Carmen,
der Prinzessin, der meine
Stimme gehört hat. Eric
Gairy hat einige seltsame
Eigenheiten. Sein Volk re-
giert er wie ein Diktator, sei-
nen Freunden und Gästen
gegenüber zeigt er sich als
großzügiger Gastgeber. Er
lädt sie nicht nur in seinen
eigenen Nightclub von St.
Georges ein, sondern stellt
ihnen dort auch noch eini-
ge Inseltraumschönheiten
zur Verfügung, bildhübsche
Mädchen, deren Hautskala
zwischen Milchkaffee und
Blauschwarz rangiert.
Aber er ist unberechenbar.

Ein Verwandter, den ich
trainiere und dem die neu-
en Herren Grenadas jetzt
beim Straßenbau eine „Re-
habilitierungs-Chance“ ge-
ben, erzählt mir: „Gairy
glaubt an seine überirdi-
schen Eingebungen. Eines
Nachts träumte er von ro-
ten Blumen. Am nächsten
Tag gab er den Befehl,
dass in seiner Hauptstadt
St. Georges hundert Blu-
menrabatten mit roten Ge-

ranien eingerichtet werden
sollten. In einer anderen
Nacht träumte er vom
Kreisverkehr – seitdem
kann man an den unmög-
lichsten Stellen in der Stadt
Verkehrsinseln sehen, die
Gairy sofort nach seinem
Traum bauen ließ.“ Eine der
Spinnereien des Diktators
wurde auch der Weltöf-
fentlichkeit bekannt: Zur
großen Verblüffung der
Vollversammlung der Ver-

einten Nationen forderte
Grenadas erster Mann in
seiner Ansprache in New
York einen Sonder-Aus-
schuss für Ufos. Gairy er-
klärte, er sei fest von der
Existenz fliegender Unter-
tassen überzeugt und habe
selbst schon mehrere ge-
sehen. Mir sagt er: „Grena-
da ist ein Paradies. Und
Gott hat mich auserwählt,
diesen Garten Eden zu re-
gieren.“

Blitz-Entlassung
bei Fortuna Köln
Mit dem Paradies immerhin
hat er Recht, denke ich, als
ich am Ende meiner sechs
Wochen in seinem Cadillac
zum Flughafen chauffiert
werde, über eine Bergstraße
voller knietiefer Schlaglö-
cher, vorbei an Mango- und
Bananenstauden. Jahre
später würde hier die US-Ar-
my aufmarschieren, um dem
System von Gairy's Nach-
folger Bishop ein Ende zu
machen. In einer kleinen
Cessna fliege ich neuen Zie-
len in der Karibik entgegen,
nach Deutschland zurück
zieht mich im Moment nichts.
Zu sehr wurde ich dort von
der Sonne verarscht, und
von einem fußballverrückten
Vereinspräsidenten namens
Jean Löring, der seine For-
tuna in Köln beinahe so dik-
tatorisch regiert wie Eric
Gairy sein karibisches In-
selvolk. Soll ich mal erzäh-
len, wie schnell ein Raus-
schmiss geht? „Schäng“,
sagte ich zu meinem Präsi-
denten in Köln, „vor acht
Wochen nahmen wir uns
vor, den Meister in der Zwei-
ten Bundesliga zu machen.
Jetzt verscherbeln Sie mei-
ne besten Spieler und brin-
gen mir dafür Ihren Schwie-
gersohn in spe, um ehrlich
zu sein, einen Blinden.“ Der
Homburger Metzgersohn
Ludwig war fest mit Lörings
Tochter verlobt und bekam
einen Vertrag bei Fortuna.

,,Familienhilfe“ war die ein-
zige Rechtfertigung, diesen
Spieler zu verpflichten. Lö-
ring entgegnete: „Ich muss-
te Struth nach Karlsruhe
verkaufen. Eine halbe Milli-
on kriege ich nie wieder für
ihn. Der KSC ist blöd.“ Zwei
Wochen später verkaufte er
meinen Star Günter Neues
nach Kaiserslautern, wieder
für eine halbe Million. Ich
war außer mir vor Wut: „Ver-
langen Sie um Gottes Willen
nicht mehr den Aufstieg von
mir“, motze ich ihn an. Lö-
ring tat überrascht: „Sie
glauben nicht mehr an un-
seren Aufstieg?“ „Nein.
Wenn wir Meister werden
wollen, dürfen Sie mir nicht
meine besten Spieler ver-
kaufen.“ „Datt es schlimm!“
– und nach einer Pause:
„Jut, Herr Jutendorf, dann
mösse mer ons ewe tren-
ne!“ Dann packte ich mal
wieder.

Ich will und kann nicht
auf Sparflamme arbeiten
Viele Journalisten glauben,
dass ich damit endgültig
raus bin aus dem großen
Fußballgeschäft. Ich sehe
das anders. Zwar stehe ich
manchmal im Abseits der
Bundesliga, weil ich zu we-
nig Fettnäpfchen verpasse
und in zu viele knietief hi-
neintrete. Aber dafür lebe
ich intensiv, beruflich wie
privat. Ich will und kann
nicht auf Sparflamme ar-
beiten. Mir genügt es nicht,

schöne Träume zu haben,
ich will sie verwirklichen
können. Dafür arbeite ich
hart und zielstrebig. As time
goes by – die Zeit läuft, ich
versuche sie zu nutzen. Der
Weg ist immer auch mein
Ziel. Ich warte nicht auf et-
was, was es vielleicht nicht
gibt.
AIs eine Art Fußballmissio-
nar habe ich mir inzwischen
in der Dritten Welt einen Na-
men gemacht. Kein anderer
Bundesligatrainer be-
herrscht so viele Fremd-
sprachen wie ich. Manch-
mal wartet Bonn darauf, bis
ich mal wieder frei bin, um
mich als Entwicklungshelfer
auf eine neue Missionsreise
schicken zu können. Man-
che Trainerkollegen halten
so etwas für eine ungelieb-
te „Zwischenstation“, nicht
sonderlich gut bezahlt und
mit der Überschrift: „Weg
vom Fenster!“ Aber ist das
der richtige Maßstab? Die
Reise, auf der ich mich jetzt
befinde, führte mich erst
nach Trinidad und Tobago,
danach für jeweils sechs
Wochen auf die Inselpara-
diese Grenada, Antigua,
Haiti und Barbados. Ein
Narr, der da nicht zugreift!
Danke „Schäng“ Löring!
Dein „Mer mösse ons tren-
ne“ war das Beste, was mir
passieren konnte.

M In der nächsten Woche
lesen Sie, was Rudi Guten-
dorf auf Antigua erlebt hat.

1976 trainierte Rudi Gutendorf im Auftrag der FIFA in der Karibik auf Grenada.

In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF
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Heute lesen, was in der
Zeitung von morgen steht!
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