Sport

Gomez (r.) am vorigen Donnerstag beim Spiel gegen Italien

E u r o pa m E i s t E r s c h a f t

Die Schmerzensmänner
Bei der Niederlage gegen italien setzte trainer Joachim Löw im angriff auf mario
Gomez. Ein fehler. Wie alle mittelstürmer muss Gomez mit der Debatte leben,
ob der moderne fußball den klassischen torjäger noch braucht. Von Dirk Kurbjuweit
am Ende trug er eine
plastiktüte. mario Gomez kam aus der Kabine,
im trainingsanzug, und
ging langsam die Barriere entlang, die spieler
und Journalisten in der
mixed Zone trennt. Die
plastiktüte hing über seiner schulter. Es
war nicht zu erkennen, was drin war. Bei
einem Journalisten, den er kannte, blieb
er stehen und hörte sich dessen frage an.
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sofort bildete sich eine traube, Gomez
sprach in ein Dutzend aufnahmegeräte
hinein. Eine alarmanlage hatte kurz davor mehrmals geschrillt. Niemand wusste,
was das bedeuten sollte, alle blieben.
Nach großen Niederlagen ist die mixed
Zone ein Bereich, in dem man eine ahnung davon bekommt, wie die spieler im
alter aussehen könnten. Bei Gomez war
das nach dem verlorenen pokalfinale so
und nach dem verlorenen finale in der
champions League. Nun, nach der Nied e r
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derlage im halbfinale gegen italien, sah
er noch älter aus. solche spiele richten
Verheerungen in den Gesichtern der spieler an. in der mixed Zone sieht man es,
weil alles noch frisch ist und sich niemand
um eine fernsehmiene bemüht.
Gomez’ Gesicht ist sonst von seiner
frisur bestimmt, weil er das so will und
sie sich mitunter ulkig herrichten lässt.
Das spielte nun keine rolle mehr. Es dominierte die angespanntheit der Gesichtszüge, in denen Enttäuschung und Wut zu
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schaft 12. in der champions League war
er zuletzt zweit bester schütze hinter
dem unvergleichlichen Lionel messi. Das
sind goldene Zahlen. Doch Gomez musste die Erfahrung machen, dass für ihn
nicht gilt, was sonst fast immer gilt: dass
die statistik schützt. Er durfte Begeisterung erwarten, hörte aber auch eine menge Zweifel und Kritik.
als die Europameisterschaft für
Deutschland begann, war er in der startelf. Gomez schoss ein tor, aber spielte
nicht gut, und der fernsehkommentator
mehmet scholl machte ihn mit dem satz
lächerlich, Gomez habe sich „wundgelegen“. Dieses Wort wird bleiben.
Es ist ein neuer tiefpunkt beim Niedergang der mittelstürmer. Er begann damit, dass sich ihre Zahl in vielen teams
halbiert hat, von zwei auf eins. Wenn
zwei mann am strafraum lauern, konzentriert sich das offensive spiel auf die mitte. Viele trainer wollen aber die ganze
Breite des feldes nutzen und stärken daher die außenpositionen. Dann reicht ein
mittelstürmer. Die erbitterte Konkurrenz
von huntelaar und van persie ist eine folge davon, dass arbeitsplätze ganz vorn
knapp geworden sind.
Der fc Barcelona, der den fußball dieser Zeit so prägt wie kein anderes team,
kommt ganz ohne klassischen mittelstürmer aus. trainer pep Guardiola ließ mittelfeldspieler Lionel messi in der spitze
spielen, und der machte in der vergangenen saison 73 pflichtspieltore. Da spaniens etatmäßiger mittelstürmer David
Villa verletzt ist, dachte Nationaltrainer
Vicente del Bosque, dann mache ich es
mal wie Barcelona. Er stellte im ersten
spiel zunächst fàbregas statt torres auf
und ließ die beiden dann munter wechseln. im halbfinale gegen portugal durfte
torres gar nicht mitmachen. im fernse-
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sehen waren, auch angst. angst vor den
Gedanken, die nun kommen, den Grübeleien, angst vielleicht auch vor den Bewertungen, die er bald lesen und hören
muss, den hämischen Kommentaren. Gomez ist eine der ursachen dafür, dass die
Deutschen gegen italien verloren haben.
sein erster satz zu den Journalisten
war: „Einmal mehr das Ziel nicht erreicht.“ sechs trockene Wörter für eine
sportkatastrophe. „sehr, sehr bitter“, sagte er auch. Gomez sprach nur kurz in die
mikrofone, dann zog er weiter mit seiner
plastiktüte, zum Bus. als er weg war,
schrillte wieder die alarmanlage. „Gut frisierte fehlbesetzung“ stand am folgenden
morgen in der „süddeutschen Zeitung“.
mario Gomez ist einer der großen
schmerzensmänner unserer Zeit, und er
ist mittelstürmer. Die mittelstürmer haben bei der Europameisterschaft in auffälliger häufung große Erzählungen abgeliefert, Erzählungen von Wiedergeburt
und neuerlichem scheitern, von Vergeblichkeit und Erfüllung. Es gab den glücklichen und den deprimierten mario Gomez, den glücklichen und den deprimierten fernando torres, den verzweifelten

Karim Benzema, den ekstatischen mario
Balotelli. Es gab den Kampf des KlaasJan huntelaar gegen robin van persie
und die arg verkleinerten superstars
Wayne rooney und Zlatan ibrahimović.
allesamt mittelstürmer.
Dazu gab es eine Debatte, ob der moderne fußball überhaupt noch mittelstürmer braucht. sie wirkten manchmal wie
einst die säbelzahntiger, wie eine aussterbende spezies, die angst und schrecken
verbreitet hat und dann unfähig ist, sich
ihre ökologische Nische zu erhalten. Vor
allem die spanier führten diese Debatte,
aber auch die Deutschen.
Der große roman der mittelstürmer
liegt in einem satz, den der Engländer
Gary Lineker während der Euro getwittert hat, und zwar vor dem ersten spiel
der spanier gegen italien: „fernando, fernando, do you not realise you could be
playing for the very existence of centreforwards?“, schrieb Lineker, der früher
ebenfalls mittelstürmer war. ob torres
wisse, dass es heute um die Zukunft der
mittelstürmer gehen könne. Er hatte nämlich Konkurrenz durch den mittelfeldspieler cesc fàbregas bekommen. Der begann tatsächlich als spaniens spitze, wurde aber später durch torres ersetzt. Ein
klares signal, wie diese Zukunft aussehen
wird, lieferte torres in diesem spiel nicht.
Er machte zwar eine menge Wirbel, vergab aber alle seine chancen.
torres selbst hat auch einen bedeutenden satz geprägt: „Die Debatte um die
Nummer neun wird weitergehen. Das
können wir nicht aufhalten.“ Die Neun
war früher, als die Nummern streng nach
positionen vergeben wurden, die Nummer der mittelstürmer. sie hatte etwas
Edles, nur vergleichbar mit der Zehn des
regisseurs. Das gilt so nicht mehr.
in seinem letzten spiel bei der Europameisterschaft hatte Gomez nicht eine
torchance. Er war 13-mal am Ball und
beging ein foul. in der pause wurde er
für miroslav Klose ausgewechselt. Gomez
betrat den rasen des Warschauer stadions nicht mehr, auch nicht für den Gang
der mannschaft zu den fans. Er hatte genug. Er hatte aufwühlende Wochen hinter
sich, geschmäht, bezweifelt, gefeiert, bezweifelt, geschmäht. Es war nicht leicht,
das auszuhalten. Es war die achterbahnfahrt einer psyche.
Neben der tabelle gibt es im fußball
nur noch eine statistik, die viel bedeutet,
und das ist die torschützenliste. sie ist
das Ehrenmal der stürmer, aber auch ein
öffentliches instrument der Kontrolle.
Wer oben steht, hat meistens kein problem. Die hohe Zahl schützt vor Kritik.
Gomez war in der vorletzten saison
torschützenkönig der Bundesliga, in der
vergangenen zweiter hinter huntelaar.
in den beiden spielzeiten zusammen hat
er in pflichtspielen für seinen Verein 80
tore geschossen, für die Nationalmann-

Italienischer Mittelstürmer Balotelli

Psychische Achterbahnfahrt
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hen sah man manchmal sein blasses, trauriges Engelsgesicht über dem lila Leibchen für reservespieler.
Bundestrainer Joachim Löw spielte vor
dem turnier ebenfalls mit dem Gedanken, den mittelfeldspieler marco reus in
der spitze aufzustellen. Er machte es
dann nicht, aber seine Überlegungen sind
ein weiteres indiz dafür, dass es schlecht
steht um die mittelstürmer.
Gerade mario Gomez ist niemand, den
man in das moderne Kombinationsspiel
einbinden kann. hat er den Ball und findet nicht den direkten Weg zum tor,
dann stockt der angriff. seine technische
Begabung und sein sinn für die mitspieler
reichen nicht aus für die kurzen, schnellen pässe unter hohem Druck. Ähnlich
wie in der Gesellschaft haben sich auch
auf dem platz die milieus aufgehoben.
im prinzip muss jeder alles machen, alles
können, verteidigen, passen, tore schießen. „Je vielseitiger ein stürmer ist, desto
besser“, sagt ralf rangnick, sportdirektor bei red Bull salzburg (siehe auch interview seite 138). „Er muss alles im portfolio haben.“ für Gomez gilt das nicht.
aber in der zweiten halbzeit des ersten spiels hat er gegen portugal ein tor
geköpft und danach gegen die Niederlande zwei tore geschossen. Deutschland
jubelte mario Gomez zu. Er lag in der
torschützenliste vorn. Die Zahlen sprachen für ihn.
Er hatte gute Laune, als er nach der
Gruppenphase zu einem Gespräch im
Geschäftszimmer des mannschaftshotels
in Danzig empfing. hätte ihm jemand
vor der Europameisterschaft einen Vertrag angeboten, in dem vereinbart worden wäre, dass er nach drei spielen so
dastehe, Gomez hätte unterschrieben.
Das sagte er auf die frage, wie es ihm
gehe. Er war aufgeräumt, munter, was
bei ihm nicht heißt, dass er besonders
lebhaft wird. Gomez spricht leise und gewandt, er ist einer der Klügsten in der
mannschaft. als Lukas podolski hereinkam, scherzte er mit ihm, klar, mit podolski muss man scherzen.
aussterbende spezies? „Nee, überhaupt nicht“, sagt Gomez, „ich habe da
überhaupt keine sorgen. man braucht immer spieler, die sehr, sehr torhungrig sind
und diesen Killerinstinkt haben. man
braucht spieler, die den Gedanken haben,
ein tor machen zu wollen. Das wird sich
auch nie ändern.“ und Barcelona? „Barcelona kann es sich nur leisten, ohne mittelstürmer zu spielen, weil sie messi haben. Das ist auch ein Killer.“ Die sache
mit mehmet scholl sei „längst vergessen“,
sagte Gomez. Er war auf dem höhepunkt
seiner stimmungskurve bei dieser Europameisterschaft.
Ein paar tage später sagte ihm der Bundestrainer, dass er im Viertelfinale gegen
Griechenland nicht auflaufen werde. Die
Zahlen hatten ihn wieder nicht geschützt.
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Englischer Mittelstürmer Rooney: Keine innere Balance

Er wurde in der 80. minute eingewechselt,
bewirkte aber nichts.
aus dem Gespräch im hotel konnte
man den Eindruck mitnehmen, Gomez
sei ein ausgeglichener charakter, den
nichts so leicht aus der ruhe bringt. Damit wäre er unter den mittelstürmern dieser Euro eher eine ausnahme. hier sind
die spinner in der Überzahl.
italiens mario Balotelli hat in den vergangenen zwei spielzeiten vier rote Karten gesehen, und er ist wirklich nicht Ver-

Aussterbende Spezies?
„Nee, überhaupt nicht“,
sagt Gomez, „ich habe da
überhaupt keine Sorgen.“
teidiger, sondern mittelstürmer. Balotelli
soll auch schon mit Dartpfeilen auf Kollegen geworfen und mit einem feuerwerk
in seinem Badezimmer fast einen Großbrand ausgelöst haben. Über Balotellis
sturmpartner antonio cassano sagt der
italienische torwart Gianluigi Buffon, er
habe eine „gesunde Verrücktheit und extravagante art“.
Ähnliches gilt für schwedens Zlatan
ibrahimović, der an bösen sprüchen freude hat. seiner meinung nach soll, nur ein
Beispiel, der sieger dieser Euro „zur hölle fahren“. Dass rooney ein Großspinner
ist, bedarf keiner Erläuterung; schon das
transplantierte haar spricht dafür, dass
d e r
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er sich in den vergangenen Jahren nicht
in der inneren Balance befunden hat.
auch der franzose Benzema hat nicht
gerade einen stabilen charakter, was sich
bei ihm gelegentlich durch Übergewicht
zeigte. Ein satz von Benzema, der ihn gut
markiert, heißt: „mcDo et pizza, c’est
fini.“ Es sollte also schluss sein mit fast
food. Wobei man sich fragen könnte, wie
ein professioneller fußballspieler auf die
idee kommt, dass Völlerei in schnellrestaurants ein angemessener Lebensstil ist.
Es gibt eine tradition des Dickseins
gerade bei mittelstürmern. schon Gerd
müller trug den Beinamen „kleines, dickes müller“. Der Brasilianer ronaldo
war gegen Ende seiner Karriere so dick,
als wäre sein terrain in der fußballwelt
nicht der strafraum, sondern eine gemütliche sofaecke, von der aus er spiele bei
Bier und chips verfolgt. und rooneys
Nacken wirkt recht gut gefüttert, tatsächlich hatte er in seinen clubs Ärger, weil
er mit obsessiver hingabe hamburger
verdrückte. man arbeitete Diätpläne für
ihn aus.
Erstaunlich ist, dass selbst ein dicker
ronaldo viele tore geschossen hat. man
kann es auch anders ausdrücken: Das Einzige, wozu man einen Dicken beim fußball brauchen kann, ist die position des
mittelstürmers. Dass füllige Kinder auf
Bolzplätzen ins tor geschickt werden,
liegt nur daran, dass ihre soziale position
schlecht ist. Würden die Kinder ihr
schwergewicht in den gegnerischen strafraum pflanzen, wäre das klüger. Ein tor-
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Spanischer Mittelstürmer Torres (2. v. l.), früherer brasilianischer Mittelstürmer Ronaldo: Blasses, trauriges Engelsgesicht

wart muss gelenkig sein, ein mittelstürmer kann Erfolg haben, indem er einen
fuß, ein Knie oder seinen Kopf hinhält,
und Killerinstinkte gibt es in jeder Gewichtsklasse. Viel mehr braucht es nicht
für die klassische rollenauslegung. selbst
bei Gerd müller gab es Zweifel, ob er
richtig fußball spielen kann.
Das notorische Übergewicht gerade bei
den Besten auf dieser position trägt womöglich dazu bei, dass Zweifel aufkamen,
ob man klassische mittelstürmer braucht.
Wenn sie ihren Job machen konnten,
ohne echte athleten zu sein, dann war
eventuell die Jobbeschreibung falsch. Zu
dürftig in den anforderungen. also änderte man die Jobbeschreibung.
Gomez ist athletisch, aber auch er zeigt
eine Empfindsamkeit, die für eine strapazierte psyche spricht. Beim Gespräch im
hotel sagte er den satz: „ich bin ein spieler, der in der Vergangenheit gepatzt hat.“
Das sei hängengeblieben in vielen Köpfen, und deshalb stehe er ständig unter
Beobachtung. Er meint seinen fehler bei
der Europameisterschaft 2008, als er gegen Österreich einen leichten Ball nicht
im tor unterbringen konnte. seither hat
Gomez ein trauma. Er denkt, dass vieles,
was zu seinen Lasten geschieht, wegen
dieses einen patzers geschieht.
tore sind die Erlösungen der fußballwelt. Wenn sie fallen, machen sie ein ganzes Land glücklich, so wie Balotellis treffer gegen Deutschland. Er riss sich sein
trikot vom Leib, obwohl er wusste, dass
ihm das die gelbe Karte beschert. seine

innere Ekstase brauchte ein Ventil. man
sah, was ein tor mit einem spieler macht.
und man konnte sich im Gegenschnitt
vorstellen, wie eine psyche abstürzt,
wenn ein tor nicht fällt, obwohl es leicht
hätte fallen können. oder wenn man
schießt und schießt und nie trifft, so wie
es dem franzosen Benzema bei dieser
Euro widerfahren ist. 19 Versuche, null
Erfolg. mittelstürmer sind diesen extremen Gefühlslagen besonders oft ausgesetzt. Exzentriker suchen solche Wechselbäder, und solche Wechselbäder machen menschen zu Exzentrikern. Deshalb
gibt es diese häufung.
im halbfinale gegen italien kam Gomez nicht in die Verlegenheit, starke Gefühle haben zu können. Er war mehr oder
weniger nicht dabei, schon in der ersten
hälfte nicht. Gegen die starken italiener
hätte das deutsche mittelfeld dringend
einen stürmer gebraucht, mit dem man
kombinieren kann. als Klose und reus
kamen, wurde es besser, aber da lagen
die Deutschen schon 0:2 zurück.
auf die frage, wie es ihm jetzt gehe,
sagte Gomez in der mixed Zone nur: Das
sei „vollkommen egal“.
Löw hatte sich bei seiner aufstellung
geirrt. ohnehin trieb er ein merkwürdiges
spiel mit seiner offensive. Vor dem turnier hatte er angriffslustigen fußball verkündet, nicht mehr ganz so fohlenhaft
verspielt wie 2010, stürmisch aber schon.
sein Wort dafür war „vertikal“. Die pässe
sollten steil nach vorn gespielt werden.
aber das geschah kaum. Gegen starke
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Verteidiger passten die Deutschen viel
quer und abwartend. Zudem gab es einen
nicht verkündeten paradigmenwechsel.
Nicht mehr angriff war Leitkultur, sondern abwehr. innenverteidiger mats
hummels sprach von einer „fixierung“
des Bundestrainers auf die Defensive.
Das gilt für die meisten mannschaften.
Die trainer setzten auf eine stabile Verteidigung, in der es kaum Wechsel gab.
Dieser feste Block sollte für sicherheit
sorgen. in der offensive zeigten sich Löw
und del Bosque flatterhaft, haben die taktik und spieler häufig gewechselt. so
stürzten sie die mittelstürmer, die ohnehin nervöse typen sind, zusätzlich unter
stress.
Gomez müsste nun endgültig wissen,
dass sein Wert nicht nur von der Zahl in
der torschützenliste abhängt. Es gibt
noch eine zweite, imaginäre statistik. Die
erfasst die tore, die nicht fallen, weil ein
bestimmter spieler auf dem platz ist. Bei
Gomez wird angenommen, dass er auch
da ganz vorn liegt. Beweisen kann man
es nicht, aber es hilft ihm wenig, auf die
echte Zahl zu pochen, denn auch die andere ist in den Köpfen.
als er am vorigen freitag nach hause
flog, wusste er, dass der fc Bayern den
Kroaten mario mandžukić als mittelstürmer verpflichtet hat. auch der schoss bei
der Europameisterschaft drei tore und
wird sich nicht mit platz zwei im team
begnügen. Der mit vielen Glücksmomenten gepflasterte Leidensweg des mario
Gomez ist längst nicht zu Ende.
◆
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