
In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Eine Schönheit bringt Rudi zum Schwitzen
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.

In der vorigen Woche be-
richtete Rudi Gutendorf, wie
er nach Tunesien reiste, um
die dortige Nationalmann-
schaft zu trainieren. Da alle
Spieler zum Kriegsdienst
eingezogen waren, machte
sich der Weltenbummler erst
mal ein Bild von Land und
Leuten.

Die Rue de Notre Dame,
am Rande der Souks, einst
die Straße der besseren Lä-
den mit überquellenden
Angeboten von Waren aus
aller Welt, wurde von Pros-
tituierten aufgekauft. Seit-
dem ist die Gegend ver-
saut. Das horizontale Ge-
werbe wird hier zwischen
runterhängenden fetten
Hammelnieren, Lungen mit
dranhängenden Luftröhren
und allen stinkenden Inne-
reien von Ochsen, Kälbern,
Schafen und unbekanntem
Getier, das ich nicht für ei-
ne Million Mark essen wür-
de, betrieben.
An die Gerüche von Curry
und Backwerk, das immer
klebrig-süß und triefend vor
Fett und Honig ist, muss
man sich erst gewöhnen,
auch an die kleinen Wol-
ken von Fliegen, die über
den Abfällen und Lebens-

mitteln summen. Von Ne-
bengassen dringen noch
andere Düfte herüber, im
Laufe der Zeit ist mir der
schwere, üppige Gestank
nicht einmal mehr unan-
genehm.

Immer ein Messer
in der Hosentasche
Ich tauche fast täglich aufs
neue ein in dieses pulsie-
rende und quirlende Ge-
wimmel, das mir nur an-
fangs wie ein Schlag ins
Gesicht vorkam. Als ich am
zweiten Tag eine fremde
Hand an meiner Gesäßta-
sche spüre, die sich an mei-
ner Brieftasche zu schaffen
macht, sehe ich das als
Warnung an, aufzupassen,
denn auch Schlägereien
und Messerstechereien ge-
hören zu dem faszinieren-
den Leben in dieser Ge-
gend. Ein Klappmesser ha-
be ich von nun an immer in
der Hosentasche – auf Fe-
derdruck springt es auf und
rastet ein. Ich fühle mich
stark, Angst habe ich nicht.
Braungebrannt und aus-
geruht gehe ich jeden
Abend bummeln. Gemüt-
lich setze ich mich, wenn
der Gesang des alles über-
tönenden Muezzins zum
Gebet aufruft, in eine kleine
Kaffeestube, die so etwas
wie meine Stammkneipe
wird. Für umgerechnet vier
Pfennig genehmige ich mir
hier einen starken Mokka.
Zum ersten Mal im Leben
komme ich mir frei und un-
abhängig vor. Volle Ent-
schädigung für alle
Scheußlichkeiten, die ich
bis jetzt überstanden habe.
Da ich erst einige Wochen
in Tunesien bin, hat sich

mir noch keine Gelegen-
heit geboten, ein Mädchen
kennenzulernen. Wer küm-
mert sich im Krieg um das
private Wohlergehen eines
ausländischen Fußballtrai-
ners? Niemand weiß etwas
mit mir anzufangen. Ich bin
sicher, dass man mich nach
der Begrüßung vergessen
hat. Alle Aufmerksamkeit
richtet sich auf Bizerta und
auf die ersten gefallenen tu-
nesischen Soldaten an der
Front. Ein Zufall hilft mir.
Ich fahre an einem Stra-
ßencafé vorbei und sehe
nur diese Haare: lange,

glänzende, blauschwarze
Haare. Jetzt oder nie, sage
ich mir, zügle die Pferde –
und trete auf die Bremse.
Es ist mir egal, wo ich par-
ke. Strafzettel gibt es hier
sowieso keine. So lasse ich
den Wagen einfach mitten
auf der Straße stehen. Da
steht er nun, das verlasse-
ne Cabrio mit seinem durch
die Sonne und die salz-
haltige Luft verwitterten
Lack.
Das offene Cabrio wirkt ein-
ladend für sie, hoffentlich.
So einen Wagen gibt es in
ganz Tunesien nicht. Ich

muss sie sofort kennenler-
nen! Ihre Haare dominieren
ihr schönes Gesicht, in dem
viel vielleicht gespielte
Traurigkeit liegt. Da über-
lege ich erst gar nicht, was
ich sagen oder nicht sagen
soll. Ich singe zu ihr: „Bon-
jour tristesse“, und setze
mich. Sie sieht mich un-
gläubig an, und um ihre
Mundwinkel herum formt
sich ein verwundertes Lä-
cheln. Ich schließe die Au-
gen und genieße die Son-
ne, die mir voll ins Gesicht
lacht. Selbst Misserfolg und
Zurückweisung sind bes-

ser, als keinen Versuch zu
wagen. Sicher, es ist ein hei-
ßer Tag – aber da ist auch
noch etwas anderes, was
ich wie einen warmen Strom
in meinem Körper spüre. Ei-
ner solchen Schönheit so
nah zu sein ist nicht leicht,
mir wird ein wenig warm.
Es gibt verschiedene An-
lässe zu schwitzen auf die-
ser Welt: Wenn die Sonne
im Zenit steht, schwitzt man;
oder wenn ein Spiel Null
zu Null steht und der Geg-
ner in den letzten Minuten
viermal die Bälle an die
Querlatte schmettert; ich

schwitze aber auch, wenn
ich neben einem Mädchen
sitze, von dem ich eins
weiß: dass ich es um jeden
Preis auch nur ansprechen
will.
Der Clou an ihr sind die
blauen Augen. Die üppigen
Formen ihres Körpers be-
wahrt sie unter einem wei-
ßen Gewand, das selbst in
dieser Wahnsinnshitze noch
frisch gewaschen und sau-
ber leuchtet. „Ich fahre Sie
ans Meer, und Sie verraten
mir Ihren Namen“, sage ich
zu ihr und bekomme als
Antwort nur ein seltsames
Lächeln. Wer so schön ist,
braucht nicht viel zu reden,
sondern setzt sich einfach
in die Sonne und wartet.
Ich sehe einige Kinder um
meinen Wagen herumspie-
len. Ein ganz besonders
mutiger Bursche steigt ge-
rade ein. Ich taste meine
Hosentasche ab – okay,
die Wagenschlüssel habe
ich, also abrauschen kann
der Knirps nicht. Sollen die
Bengel damit spielen, ab-
wracken werden sie ihn ja
nicht.

Endlich spricht
sie mit mir
Endlich höre ich ihre Stim-
me: „Haben Sie keine Angst
um Ihr Auto?“, fragt sie
ganz leise. „Ist mir auch
egal“, entgegnet sie ab-
weisend. Hätte man ihre
Stimme in den vor mir ste-
henden Whisky getan, er
wäre gefroren. „Haben Sie
etwas gegen das Meer?“,
kontere ich. „Nein, aber ich
habe etwas dagegen, dass
ein fremder Mann, der zu-
fällig hier vorbeifährt, mit
mir zum Meer fahren will.“

Nun spricht sie mit mir,
sieht mich dabei aber nicht
an. Sie starrt ins Nichts, als
sei selbst das Nichts inte-
ressanter als ich.
Es ist einer dieser heißen
Tage, an denen man nicht
mehr fragt, wie viel Grad es
wohl sein mögen. „Sciroc-
co“, stöhnen die Einheimi-
schen Allah ergeben und
legen sich in dunkle Ecken
und dösen. Sogar die Kin-
der trotten von meinem Wa-
gen – das will was heißen,
wenn Kinder in einem of-
fenen Sportwagen nicht
mehr spielen wollen.
Plötzlich tauchen einige
Boys an unserem Tisch
auf, von denen keiner so
aussieht, als hätte er einen
Bettler als Vater. „Sarah,
komm wir fahren ans Meer“,
ruft ein mickriger Junge. Ihr
Gesicht taut auf.
„Oui“, jubelt sie, steht auf
und fragt mich, ob sie mei-
nen Autoschlüssel haben
dürfe. Völlig verdutzt gebe
ich ihr die Schlüssel und
bleibe sitzen. Sie geht ein
paar Schritte vor, bleibt ste-
hen und fragt: „Was ist, Sie
wollten doch ans Meer?“
Ich breche mir fast das Ge-
nick bei dem Sprint und
stolpere über einen quer
stehenden Tisch und einen
Sonnenschirmfuß, um wie
ein Blitz bei ihr zu sein. Wir
gehen zu meinem Wagen,
ich setze mich brav auf
den Beifahrersitz. Sarah
heißt sie also, die so selbst-
verständlich mit meinem
Wagen fährt, als sei ich ein
Tramper, den sie ein Stück
mitnimmt.

M Die Fortsetzung folgt in
der nächsten Ausgabe.

Rudi Gutendorf lernte während seiner Trainerkarriere die Größen des Weltfußballs, so wie hier Franz Beckenbauer,
kennen.
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