RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Wir tanzen auf dem Mini-Flugplatz bis zum Abflug
Geboren wurde er in Koblenz-Neuendorf, als Fußballer machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große weite Welt verschlug: Kulttrainer Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltrekorde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.
In den vergangenen beiden Wochen berichtete Rudi Gutendorf von seinem
Abenteuer 1976 in der Karibik. Auf Antigua feierte Rudi ausgelassen mit den hübschen Schwestern Angelita und Charon. Nach der
Party geriet unser Weltenbummler allerdings in
Gefahr . . .
Aus der Dunkelheit des
Strandes hinter der hell erleuchteten
Hotelterrasse
tauchen einige verdächtige Gestalten auf, darunter ein Koloss mit unbedeckter Brust, auf die
ein
mächtiges
Hakenkreuz tätowiert ist. Sofort erfolgt der erste Angriff, ich
wehre ab und gehe in
Kampfstellung.
Charon
schreit, warnt mich, und
ich hechte zur Seite. Eine Reaktion, die mir wahrscheinlich das Leben rettet: Ich spüre den Luftzug eines Bleirohres und einen dumpfen Wahnsinnsschmerz am linken Arm,
mit dem ich den auf den
Kopf gezielten Hieb auffange. Doch sie sind zu

Rudi Gutendorf trainierte 1976 in der Karibik auf den Inseln Trinidad und Tobago, Grenada sowie Antigua und Barbuda.
viert, ich habe kaum eine Chance. Mit metallenem Schnappen klappt ein
Messer auf, und auch das
Bleirohr rast wieder durch
die Luft. Bestialisch bohrt
sich der Schmerz in meine Schulter. Angelita ist losgerannt, um Hilfe zu holen, Charon hält bei mir
aus. Gottseidank habe ich
in Koblenz Karate trainiert. Die blitzartige Erinnerung an das tausendmal geübte Schlagen – Treten – Abblocken gibt mir plötzlich neue
Zuversicht.
Mein verletzter Arm ist taub,
zu nichts mehr zu ge-

brauchen, aber alle Abwehrreaktion wird vom Geist
gelenkt, nicht nur von den
Muskeln. Vor dem Messer habe ich Angst, aber
die nächste Attacke wird
mit einer Motorradkette geführt. Ich springe rechtzeitig zur Seite, erledige
den Angreifer mit einem
Handkantenschlag und einem Fußtritt dicht unter
dem Kehlkopf. Dann kommt
der Mann mit dem Messer. Schon im Ansatz seines Stoßes kann ich sein
Handgelenk packen und
mich unter seinen aufschwingenden Arm ducken. Ich drehe, reiße ihn

nach vorn und hebele ihn
über meine Schultern. Mit
einem widerlichen Knirschen bricht sein Ellbogen.

Der Schmerz explodiert
in meinem Kopf
Der letzte Mann der Bande ist der Koloss mit dem
Nazi-Tattoo. Ein beherrschter Kämpfer mit einem Hals,
so dick, als säße er direkt auf seinem Oberkörper. Er erwischt mich
mit dem Schlagring am
Kopf. Ich sehe den Schlag
zu spät. In meinem Schädel explodiert der Schmerz
und rast durch meinen Kör-

per, lähmt alle meine Wahrnehmungen. Mit einer verzweifelten
Reflexbewegung trete ich ihn mit aller Wucht in den Unterleib und habe unglaubliches Glück: Ich treffe ihn genau im Solarplexus. Aufstöhnend lässt
er von mir ab und verschwindet hinter den Badekabinen am dunklen
Strand. Ich bin gerettet,
aber völlig am Ende. Jetzt
übermannt
mich
die
Schwäche, ich beginne zu
zittern. Mein Körper drückt
schwer auf die Kniekehlen, ich kann weder gehen noch aufrecht ste-

Leser werben und
gemeinsam proﬁtieren!

hen. Halb ohnmächtig krieche ich zum Auto und lege mich lang auf den Rücksitz. Später brennt Jod auf
den tiefen Wunden, die
von einer Tonne Eis gekühlt werden. Auf dem geschwollenen Arm spüre ich
selbst diese Kälte nicht.
Die Zigarre schmeckt widerlich, ich drücke sie aus.
Warum wollten mir die Kerle ans Fell? Hass auf den
German Coach? Neid auf
den Mann mit zwei Mädchen? Ich weiß es nicht.
Beim Training in den folgenden Tagen versuche
ich meinen Zustand zu
überspielen. Es werden

Einwürfe und Eckbälle geübt, nichts, was ich vorführen müsste. Ich verschweige den Vorfall und
gehe auch nicht zur Polizei, weil ich keinen Skandal lostreten will. Aber eine der Schwestern hat offenbar geplaudert. Spieler und Trainer, die ganze Fußballgemeinde der Insel, sind außer sich vor Empörung. Sie wollen die Kerle suchen und den Angriff rächen.
Am vorletzten Tag meines Aufenthalts auf Antigua stromern Angelita,
Charon und ich vormittags noch einmal am Ha-

fen von St. John herum.
Es ist Fischmarkt, ein farbenprächtiges
Erlebnis.
Plötzlich, als ich ein paar
Austern probiere, spüre ich
Charons Fingernägel in
meinem
Oberarm.
Sie
spricht kein Wort, aber
ich ahne es: Dort drüben steht der bullige Schlägertyp. Als ich ihn sehe,
kann ich meine Rachegefühle nicht mehr verdrängen, sie werden stärker als alle Vernunft und
die Angst vor einem Skandal. Ich verfolge ihn, bis
er in einem Keller verschwindet. Die Abrechnung ist kurz und brutal. Wir haben am Nachmittag einen Moment abgepasst, als die ganze Bande in dem Keller beisammen ist. Meine Spieler sind kräftige Burschen, und wir sind in
der Überzahl. Die Polizei
bleibt aus dem Spiel –
ich will es so.
Hinterher habe ich wieder meinen Frieden im Paradies. Mit einer Marimba-Band auf einem offenen Lastwagen werde
ich am nächsten Tag zum
Flugplatz gebracht. Angelita und Charon sind mitgekommen, und uns allen fällt der Abschied voneinander schwer. Immer
wenn karibische Menschen trauern, entlädt sich
diese Trauer in rhythmischer Musik, die mitreißt,
man muss sich dazu bewegen. Wir tanzen auf dem
Mini-Flugplatz bis zum Abflug.
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