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In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Der Coup gegen Kamerun kostet den Job
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.

Lesen Sie heuten den zwei-
ten Teil von Rudis En-
gagement in Simbabwe.

Ich traue meinen Augen
nicht. Die Meldung mei-
ner Ablösung als Trai-
ner von Simbabwe hat
mich verwirrt. Sofort bre-
che ich meinen Urlaub
in Sydney ab und flie-
ge nach Harare zurück,
um zu checken, was los
ist. Vielleicht steckt eine Int-
rige dahinter.
Auf dem Flughafen emp-
fangen mich viele Jour-
nalisten, ein TV-Team so-
wie auch mein Vorgän-
ger und veremintlicher
Nachfolger Reinhard Fa-
bisch, der mir versi-
chert, nichts mit der Mel-
dung zu tun zu haben.
Ich kann meine Arbeit fort-
setzen, aber ein übler
Nachgeschmack bleibt: Die
Meldung ist von Millio-
nen Menschen gelesen
worden, bei denen sich
die Assoziation im Kopf
festsetzte: Gutendorf ist
wieder mal irgendwo raus-
geflogen.
In Harare gelingt uns ein
2:1-Sieg gegen Favorit Za-
ire, und die Arbeit in Sim-
babwe macht mir trotz

des dummen Vorfalls Spaß.
Bis zum Africa Cup im
nächsten Jahr würde ich
gerne bleiben. Mit Fa-
bisch einige ich mich, er
wird zum technischen Be-
rater ernannt. Es ist klar,
dass ich eng mit ihm zu-
sammenarbeiten würde,
schließlich hat er die Mann-
schaft zwei Jahre lang trai-
niert und kennt die Spie-
ler besser als ich.
Vor dem nächsten Spiel ge-
gen Kamerun will ich mei-
nen verhunzten Weih-
nachtsurlaub nachholen.
Ein Reiseunternehmen aus
Harare stellt mir ein Sport-
flugzeug mit Piloten kos-
tenlos zur Verfügung, plötz-
lich bin ich in Sim-
babwe zu einem Wer-
befaktor geworden.

Eindrucksvolle
Victoria Falls
Wir steuern zuerst die Vic-
toria Falls an, die gro-
ße landschaftliche Attrakti-
on im Vier-Ländereck zwi-
schen Botswana, Nami-
bia, Sambia und Sim-
babwe. Ich bin tief be-
eindruckt: Die Victoria Falls
sind noch schöner und ge-
waltiger als die Niaga-
ra-Fälle. Der Schaum und
Dunst des Sambesi er-
reicht uns noch in un-
serer Maschine. Der Flug
geht weiter, in niedriger Hö-
he über eine noch ur-
sprüngliche Landschaft mit
einer einzigartigen Tier-
welt. Fasziniert schaue ich
über die endlosen Wei-
ten und entdecke zu-
weilen Hüttendörfer der
Ndebele und der Sho-
na, die sich malerisch über
das wunderschöne Land

verstreut haben. Kame-
run, unser nächster Geg-
ner, ist nicht irgendwer. Ka-
merun hat es 1990 bei
der Weltmeisterschaft bis
ins Viertelfinale geschafft
und wurde dort nur knapp
in der Verlängerung von
England besiegt. Auch 1994
war das Land bei der Welt-
meisterschaft vertreten. „Die
Löwen“ würden beim WM-
Turnier 1998 in Frank-
reich mitspielen und bei
Olympia 2000 sogar olym-
pisches Gold gewinnen.
Kamerun ist eine der
stärksten Fußballmächte in
Afrika und der beste Be-

leg dafür, dass dieser Kon-
tinent den Fußballhoch-
burgen Europa und Süd-
amerika ebenbürtig sein
könnte.
Vor der Begegnung ge-
gen diese übermächtige
Mannschaft gehen wir für
zehn Tage ins Trai-
ningslager. Es wird ein
grandioses Spiel. Wir schla-
gen die „Löwen“ mit 4:1,
vor 70 000 Zuschauern und
in Anwesenheit von Staats-
präsident Robert Muga-
be. Immer wieder sehe
ich mir das Video an und
kann es immer noch nicht
glauben. Seit langem mal

wieder bin ich stolz da-
rauf, eine so gute Mann-
schaft mit geformt zu ha-
ben.

Ein Einheimischer
soll auf die Bank
Doch dann kommt es so,
wie es kommen muss. Ganz
plötzlich fühlen sich die
Verbandsfunktionäre stark
genug und meinen, ein Ein-
heimischer solle wieder
die Verantwortung für ih-
re Nationalmannschaft
übernehmen. Das Team
sei stark genug, auch oh-
ne ausländischen Trainer
den Triumph komplett zu

machen. Es ist immer das
Gleiche. Man will gern ei-
nen Schwarzen auf der
Trainerbank sehen, der
Weiße soll im Hinter-
grund arbeiten und sich
bei Erfolgen unsichtbar ma-
chen. Das mag ange-
sichts der Geschichte des
oft gebeutelten schwar-
zen Erdteils verständlich
sein. Aber meine Ver-
dienste zu verleugnen –
das kann und will ich
nicht.
Beim nächsten Spiel ge-
gen Malawi führt mein As-
sistent Gibson Homella die
Mannschaft und ist für Tak-

tik und Aufstellung ver-
antwortlich. Was schlim-
mer ist, er lässt mich füh-
len, dass er jetzt der Boss
ist. Es geht prompt schief.
Bereits zur Pause liegt Sim-
babwe, mein Team, 0:1
im Rückstand. Dann geht's
in der Halbzeit drunter
und drüber. Gibson Ho-
mella redet beim Pau-
sentee wie ein Trom-
melfeuer auf die Spieler
ein. Die kommen über-
haupt nicht zur Ruhe. An-
statt ruhig und abge-
klärt klare Anweisungen
zu geben, irritiert er die
Spieler immer mehr. Die
schauen mich hilfesu-
chend an. Zu allem Über-
fluss ist während der ers-
ten Halbzeit auch noch
in die Mannschaftskabi-
ne eingebrochen wor-
den. Mir wird meine bes-
te Lederjacke geklaut und
unserem Torhüter Bruce
Grobbelaar die goldene
Uhr. Das trägt nicht ge-
rade dazu bei, dass Sim-
babwe im zweiten Durch-
gang konzentriert und ziel-
strebig darangeht, das Er-
gebnis umzudrehen. Man
schafft zwar noch den Aus-
gleich, doch mehr ist nicht
drin.
Aber mir ist während der
Pause wohl der Gaul durch-
gegangen. „Gibson, shut
up! Du quatschst zu viel!
Du machst alle nervös.
Du hast nichts von mir ge-
lernt.“ Recht hatte ich, doch
das war alles andere als
diplomatisches Feinge-
fühl. Die Verbandsobe-
ren wollen es nicht auf
sich sitzen lassen, dass
ein Weißer ihren Mann an-
schnauzt. Fürs nächste

Spiel in Zaire habe ich über-
haupt nichts mehr zu sa-
gen. Ich fliege nicht mit
der Mannschaft nach Kin-
shasa. Das Spiel endet
mit einem Fiasko: 0:5. Nicht
nur der Punktevor-
sprung, sondern auch das
gute Torverhältnis sind mit
einem Schlag weg. Da-
mit war der Traum von
der Endrunde im Africa
Cup ausgeträumt – es wä-
re der größte Erfolg des
simbabwischen Fußballs
gewesen.
Ich aber, der es ge-
schafft hatte, die Natio-
nalmannschaft auf der of-
fiziellen Weltrangliste um
mehr als 20 Plätze auf
die 41. Position zu brin-
gen, konnte mir nur noch
aus der Ferne deren Ab-
schneiden ansehen. Gib-
son wurde sofort ge-
feuert. Der Nachfolger war
nach dem Desaster wie-
der ein Weißer, der Eng-
länder Mike Buxton. Nach
sieben Monaten war mei-
ne Gastrolle in Sim-
babwe endgültig been-
det. Ich verlor kein ein-
ziges Länderspiel und wur-
de trotzdem abserviert, und
die Presse sanktioniert al-
le Entscheidungen von
oben kritiklos.
Sie muss! Hakuna Tabu sa-
gen die Ostafrikaner oft.
Es heißt: Kein Proble-
me, take it easy, alles
löst sich von selbst. Statt
„Auf Wiedersehen“ sage
ich jetzt auch: „Hakuna Ta-
bu“.

M In der nächsten Wo-
che folgt ein weiterer Teil
über den afrikanischen Fuß-
ball.

So wie man ihn kennt: Rudi Gutendorf bereitet voller Engagement sein Team in Simbabwe vor.


