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Schmerzhafte
Erinnerungen
Der Dichter Bei Dao denkt an
seine Pekinger Kindheit zurück

Die um 1500 entstandenen Tapisserien mit der «Dame à la licorne» sind Allegorien der menschlichen Sinne.
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Ich möchte ein Einhorn sein

Das Fabeltier ist mehr als ein kitschiges Accessoire: Es ist das Gegenstück zur rationalen Welt

SARAH PINES

Wir tragen das Einhorn in uns. Wie
sieht Ihres aus? Meines ist das traurigschöne Geschöpf aus dem Zeichentrickfilm «Das letzte Einhorn». Das meiner
Tochter entstammt der amerikanischen
Comicserie «Phoebe», ist ein lebendig
gewordenes Stofftier und kann sprechen. Andere Einhörner sehen aus wie
Airbrush-artige Wolken auf Kühlerhauben. Oder sind Trickfiguren, heldenhaft
mit Löwen kämpfend. Wieder andere
prangen albern und dick auf Bettwäsche.
Manchmal wirkt das Einhorn eher weiblich, manchmal männlich.
Das «Einhorn» taucht erstmals in
Schriften antiker Zoologen auf, als halbwegs unheimliches, gehörntes Steppentier, das niemand je gesehen hat. In der
christlichenTradition wird es zum Symbol,
wahlweise für Jesus, die Jungfrau Maria
oder den Heiligen Geist. Heute gibt es
das Einhorn an jeder Ecke als pink-weissen Glitzerkram: Kleider, Rucksäcke,
Haarreifen, Schuhe. Starbucks kam vor
ein paar Jahren mit einem «UnicornFrappucino» auf den Markt. Gibt man
auf Instagram den Hashtag «Einhorn»
oder «Unicorn» ein, kann man sich kaum
mehr retten: Millionen von Posts.
Ist unsere Liebe zum Einhorn einfach nur kindisch? Steckt mehr dahinter? Einhörner stehen vordergründig
für Märchenhaftes, für Sehnsüchte und
Träume, salopp gesagt: für Kitsch und
Geld. Im 16. Jahrhundert belief sich der
Wert eines (selbstverständlich gefälschten) Einhorn-Horns auf eine halbe
Stadt, heute ist die «Einhornfirma»
ein Startup von besonderem, nicht an
der Börse gehandeltem Wert, das eine
nahezu unerklärliche Anziehungskraft
auf Investoren ausübt.

Wie ein Turm im Mond
Die klassischen Farben des Einhorns
seien Türkis oder Erbsengrün, Hellrosa, Gelb – sagt meine kleine Tochter
mit sanftem Ernst. Und: «Wenn Einhörner in einen Teich oder Spiegel schauen,
dann können sie nicht weggucken, weil
sie so schön sind. Feen und Elfen sind
vorhersehbar. Das Einhorn, das Einhorn

aber, das ist . . . anders.» Ihr fehlen die
Worte. Rilke fehlten sie nicht. Im Gedicht «Das Einhorn» beschreibt er das
Fabelwesen als verwehende Gestalt aus
einem fernen Reich, das kaum gegenwärtig ist und doch ganz den Raum einnimmt: «Und auf der Tierstirn, auf der
stillen, lichten, / stand, wie ein Turm im
Mond, das Horn so hell».
Die Einhörner, die sich in Spielwarenhandlungen, Papeterien und auf Kinderbekleidung tummeln, sind zeitgenössisch infantilisierte Formen des unfassbaren Fabeltiers. Doch vom klebrigen,
pinkfarbenen Muffin mit Zuckerhorn aus
dem Supermarkt führt eine direkte Linie
zu einer der rätselhaftesten Darstellun-

Das Einhorn in uns
befreit uns von der
Sprache und verbindet
uns mit der Welt
der Sinne.
gen des Einhorns: den mittelalterlichen
Tapisserien der «Dame à la licorne».
Im Musée de Cluny in Paris hängen sechs grosse Wandteppiche mit der
«Dame mit dem Einhorn». Sie wurden
um 1500 in Flandern gewoben und zierten einst die Wände des Schlosses von
Boussac. Die Bilder auf den Geweben
illustrieren die fünf Sinne. Auf ovalen
blauen Inseln vor einem rostroten, mit
kleinen Tieren, Blumen, Büschen und
Bäumen übersäten Hintergrund sind
die Sinne anhand von Gegenständen und
Figuren dargestellt. In der Mitte steht
eine adlige Dame, umgeben von einem
Einhorn, einem Löwen und einer Dienerin. Auf einzelnen Bildern hält sie einen
Spiegel als Symbol für den Gesichtssinn,
sie spielt auf einer Orgel, was den Gehörsinn andeutet. Sie nimmt Süssigkeiten
aus einer Schale (Geschmack), riecht an
Blumen.Nur derTastsinn bleibt ohne bestimmten Gegenstand, ausser: Die Hand
der Frau streichelt das Einhorn.

Der letzte Wandteppich zeigt ein
vorne aufgeklapptes Zelt. Oben auf dem
Zeltdach ist eine Bordüre mit der Aufschrift «À mon seul désir» («Meinem
einzigen Verlangen») angebracht, davor steht die adlige Dame, die Juwelen
aus einer Schatulle ergreift oder in die
Schatulle zurücklegt. Sie ist im Begriff,
ins Zelt zu treten, dessen Tür vom Einhorn aufgehalten wird.
Der sechste Teppich zeigt den sechsten Sinn.Das Mittelalter teilte unser Sensorium in das äussere der fünf Sinne und
ein inneres auf: die Intimität des Körpers.
Man könnte die letzteTapisserie so lesen,
wie der französische Philosoph Michel
Serres es tut: Das blaue Tuch des Zelts
symbolisiert die Haut, die den Körper
der Frau vor dem Aussen verschliessen
wird. Gleichzeitig bleibt die Haut dem
Aussen gegenüber leicht durchlässig, wie
auch der Stoff des Zeltes.

Betäubende Worte
«Meinem einzigen Verlangen» steht
über dem Zelt: ein Satz, gesprochenes
oder gelesenes Wort. Er wirkt, als würde
die Frau, sobald sie in das düster schimmernde Zelt eintritt, die Welt der Sinne
verlassen und ins Reich der Sprache
treten und dabei von Spracheinsamkeit
aufgesaugt werden, während draussen
die bunte, vielfältige Welt der Sinne weiterflimmert: das Riechen, Hören, Sehen,
Schmecken, Tasten. Vielleicht müssen
wir den Teppich aber auch umgekehrt
verstehen: Die Dame tritt aus dem Zelt,
der dunklen Einsamkeit der Sprache, in
die helle, sprachlose Welt der Sinne ein.
Das Horn des Einhorns schützt nach
einem jahrhundertealten Aberglauben
vor Gift. Es macht gewissermassen Drogen-unsüchtig.Was ist die Droge, von der
das Einhorn uns heute befreien könnte?
Von der Sprache, sagt Michel Serres, die
uns berauscht wie eine Droge. Patienten, die Angst vor Nadeln oder Spritzen
haben, können von der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger durch
Sprache abgelenkt werden. «Was haben
Sie heute noch vor? Wie ist das Wetter
draussen?» Die Worte betäuben und
nehmen die Angst vor der Nadel. Das
Wort ist mit Jesus «Fleisch geworden».

Doch die «Dame à la licorne» ist
noch nicht im Zelt, sie ist nicht «in der
Sprache». Sie steht davor und befühlt die
Diamanten. Flankiert wird sie dabei von
dem Einhorn, das auf der vorangegangenen Tapisserie den Tastsinn repräsentierte. Wie lässt sich das verstehen? Auf
dem sechsten Wandteppich, so Serres,
siegt der Tastsinn über die anderen
Sinne. Der Tastsinn ist der einzige Sinn,
der nichts braucht, was ausser ihm selbst
liegt, um aktiviert zu werden. Keine Blumen oder Instrumente, nur die Hand beziehungsweise die Haut.

Doch nur eine Chimäre?
«Die Konstruktion des Körpers gleicht
der Erfindung des Einhorns», sagt
Serres. Das Einhorn ist ein Fabelwesen,
ein Hybrid aus Ziege, Pferd und Narwal.
Es wirkt zusammengenäht, ein Konglomerat aus verschiedenen Teilen und Formen – Hufe, Ziegenbart, Horn, Pferdekörper. Auch der Mensch ist ein zerstückeltes Patchwork: Frisuren, Bärte,
kurze Beine, lange Beine oder krumme
Beine. Feine Hände, dicke Hände,
ganz verschiedene Formen von Ohren,
Augenbrauen und Nasen. Wir sind Körper, wenn wir nicht Sprache sind, wir
sind Tastsinn, wir sind das Einhorn.
Wenn Supermärkte Einhorn-Klopapier verkaufen, wenn Kinder aus
Glitzer und Knete das Einhorn-Kaka
«Poopsie» herstellen, wenn wir EinhornMilchshakes trinken, dann spricht diese
durchkapitalisierte Trennung von Form
und Inhalt – Zuckerguss und Plastikglitzer gegen tiefere Symbolik – die Sehnsucht an, die wir auf das Fabeltier projizieren: Das Einhorn in uns befreit uns
von der Sprache und verbindet uns über
dünne Membranen – die Haut – mit der
Welt der Sinne (vielleicht ist es kein Zufall, dass ein grosser deutscher Kondomhersteller Einhorn heisst).
Doch Achtung, das Einhorn ist trügerisch, vielleicht ist es ja doch nur eine
Chimäre, ganz klar ist das nicht. Und
wir sind mit Codes, Tweets und Hashtags mehr Sprache denn je. Der Touchscreen unseres iPhone lässt uns, wie das
Einhorn am Zelteingang, eintreten ins
Reich der Worte und der Einsamkeit.

Rafael Nadal gewinnt das Australian Open in Melbourne – einen 21. Major-Titel hat vor ihm noch kein Tennisspieler erreicht
DANIEL GERMANN

Der Rückzug ins Private gilt als Kennzeichen des bürgerlichen Individualismus, der zusammen mit der kapitalistischen Marktwirtschaft die westliche
Lebenswelt prägte. Diesem Befund
widerspricht die chinesische Literatur,
die schon früh markante Individuen
hervorbrachte: vom Tang-Dichter Du
Fu (712–770) bis zu Lu Xun (1881–
1936), dem Schöpfer der modernen chinesischen Literatur. Lu Xuns «Zawen»
(Miszellen) genannte Essays verbinden
grundsätzliche philosophisch-politische
Überlegungen mit Alltagsdetails, deren
Banalität vom Autor beabsichtigt ist als
Kontrast zur hohen Sprache der Gelehrten wie zum Pathos der Propaganda, die
schon vor Gründung der Volksrepublik
die linke Literatur beherrschte.

Kaum ein anderer Sport führt seine Statistiken und Rekordbücher mit so viel
Akribie wie das Tennis. Es gibt kaum
einen Aspekt des Spiels, der nicht auf
Zahlen heruntergebrochen wird. Da ist
es nicht mehr als normal, dass das Tennis
auch die Frage nach dem Besten der Geschichte mit Zahlen untermauern will.
Jahrelang schien Roger Federer auf
Kurs, der Primus inter Pares zu werden.
Doch nun, am Ende von zwei aufwühlenden Wochen in Australien, hat Rafael
Nadal die Nase vorne. Der 35-jährige
Spanier gewann in Melbourne seinen
21. Grand-Slam-Titel, erst den zweiten
Down Under.
Der zuvor einzige Turniersieg hier,
als er im Final Federer bezwang, liegt
schon 13 Jahre zurück – und allein das
ist im Prinzip ein aussergewöhnlicher
Rekord. Wohl nicht einmal Nadal selber hätte 2009 damit gerechnet, dass er
mehr als ein Jahrzehnt später erneut mit
der Trophäe in den Händen in der Rod
Laver Arena stehen würde. Zu oft war
er verletzt, zu fragil schien sein Körper.
Am Sonntag an der Siegerehrung
nach dem Final gegen Daniil Medwedew wiederholte Nadal, was er in den
vergangenen Tagen in Melbourne mehrmals gesagt hatte: «Noch vor eineinhalb
Monaten wusste ich nicht, ob ich noch
einmal auf diesem Niveau würde Tennis
spielen können.»
Nadals Körper hat ihn immer wieder
zu Pausen gezwungen. Doch keine Verletzung gefährdete seine Karriere derart wie die letzte. Sechs Monate lang
kämpfte er mit den Fussproblemen,
die auf eine angeborene Krankheit zurückzuführen sind und die ihn seit Jahren begleiten. Diesmal schien er näher
am Ende seiner Laufbahn als je zuvor.
Noch auf dem Platz sagte er am Sonntag in Melbourne, er sei in der Überzeugung in dieses Turnier gestartet, dass er
hier zum letzten Mal antrete. «Aber nun
werde ich alles daransetzen, dass ich in
zwölf Monaten wiederkommen kann.»

Das gilt auch für «Das Stadttor geht
auf»: von dem Sinologen Wolfgang
Kubin übersetzte Jugenderinnerungen
des nobelpreisverdächtigen Dichters Bei
Dao, der aus Protest gegen das Niederwalzen der Tiananmen-Proteste China
verliess und erst nach jahrelangem Exil
aus Hongkong, wo er lehrt und lebt,
nach Peking zurückkehrte. Ähnlich wie
Aimé Césaires «Cahier d’un retour au
pays natal» ist das vorliegende Buch das
Resultat einer Heimkehr, die für den
Autor zur Zeitreise wird.
Aus westlicher Perspektive war und
ist China ein Zauberreich, und die Topografie von Peking wirkt wie ein Wegweiser für «Alice im Wunderland»: «Kaum
lag die Gasse Sanbulao hinter uns, befanden wir uns schon auf der Inneren
Strasse zur Tugend. Gegenüber befand
sich die Gasse zur Mehrung des Guten,
wo auch meine Grundschule war.» Der
informell-lockere Ton von Bei Daos
Autobiografie steht in schmerzhaftem
Kontrast zum Inhalt des Buchs, das aus
der Sicht des Heranwachsenden den
kollektiven Wahn der Kulturrevolution
schildert: keine gewaltlose Offensive der
Jugend gegen die Bürokratie, wie die
1968er Generation damals annahm, sondern eine von Mao manipulierte Mobilisierung der Massen gegen parteiinterne
Kritiker seiner ultralinken Politik.
«Über zwanzig Schulleiter und Lehrer mit hohen Hüten (. . .) hatten Spalier
zu laufen, ehe sie auf dem Sportplatz ankamen, wo Schüler sie (. . .) mit Fäusten
und Füssen bearbeiteten. Zu guter Letzt
hatten die Opfer gemeinsam ‹Das Lied
der Furchtsamen› zu singen: ‹Ich bin ein
Rindergeist,ein Schlangengespenst,/ (. . .)
ich sollte sterben./ Der Eisenhammer des
Volkes hat mich zerschmettert . . .›»

Von Macht und Sex berauscht
Wer Bei Dao bei öffentlichen Auftritten
erlebt hat,kann kaum glauben,dass dieser
scheue, sensible Dichter einst ein Scharfmacher war, der Mao die Treue schwur
und zur Hexenjagd auf missliebige Autoritäten blies. Doch anders als Stasi-IM,
die von nichts gewusst haben wollen,
steht er zu seiner Selbstermächtigung in
der Jugend, die ihn aus dem Schutzraum
der Familie in die Arena der Politik katapultierte und ihm so, wie er ironisch konstatiert, die verhassten Mathematik- und
Physikstunden ersparte.
Was die Volksrepublik China mit der
konfuzianischen Tradition verbindet, war
und ist ihre prüde Sexualmoral. Es ist aufschlussreich zu erfahren,dass und wie offiziell verdrängte sexuelle Bedürfnisse sich
in der Kulturrevolution Bahn brachen –
ein Beispiel mehr für die Ehrlichkeit des
von Wolfgang Kubin kongenial übersetzten Buchs: «Ein Bücherbrett höher begannen mich die Revolutionsromane zu
faszinieren. (. . .) Da ging es um Gewalt,
Perversität, ja um Inzest. Ich war ausser
mir, konnte aber mit dem Lesen nicht aufhören. (. . .) Gewalt und Sex verschafften
sich unter dem Namen der Revolution
einen Weg in unser tiefstes Bewusstsein.»
Bei Dao: Das Stadttor geht auf. Eine Jugend in
Peking. Aus dem Chinesischen und mit einem
Essay von Wolfgang Kubin. Hanser-Verlag,
München 2021. 333 S., Fr. 36.90.
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Ein grosser Rekord, der Versöhnung bringt

HANS CHRISTOPH BUCH

Die Heimkehr als Zeitreise

Sport
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Mit der Hilfe der Zuschauer
Nadal ist ein aussergewöhnlicher
Kämpfer, vielleicht der aussergewöhnlichste auf der Tennis-Tour. Immer wieder musste er Rückschläge wegstecken,
jedes Mal kehrte er zurück. Der Final am Sonntag war eine Art Analogie
seiner Karriere. Er war im ersten Satz
chancenlos geblieben und verlor 2:6. Im
zweiten kam er besser ins Spiel, gab ihn
aber ab, trotz Breakvorsprüngen und
einem Satzball.
Diese scheinbar unüberwindbare
Hypothek vor Augen, steigerte sich
Nadal in einen Rausch. Zu Hilfe kam

Nadal und Djokovic werden sich in
den kommenden Monaten und möglicherweise Jahren einen Zweikampf
darum liefern, wer als erfolgreichster
Tennisspieler dieser ungewöhnlichen
Generation in die Geschichte eingehen
wird. Früher oder später dürfte sich
das bewahrheiten, was die Statistik der
Direktbegegnungen schon lange nahelegt und John McEnroe unlängst in den
Raum stellte: Federer dürfte nur die
Position als Nummer 3 bleiben.

Glückwünsche von Federer

Rafael Nadals Erfolg hält an, weil er der vielleicht aussergewöhnlichste Kämpfer auf der Tennis-Tour ist.

ihm das australische Publikum, das
ihn in fast schon unfairer Weise unterstützte und seinen Gegner wiederholt
beim Service störte. Medwedew verlor
vorübergehend den kühlen Kopf, legte
sich mit den Zuschauern an und forderte
den Stuhlschiedsrichter mehrmals dazu
auf, sie zum Schweigen zu bringen. Der
Russe sagte: «Sie sind einfach dumm,
dumm, dumm.»
Nadal nahm die Unterstützung dankend an. Er behielt die Konzentration,
auch dann, als er im fünften Satz beim
Stand von 5:4 zum ersten Mal zum
Matchgewinn aufschlagen konnte und
prompt den Service abgab. Umgehend
nahm er Medwedew den Aufschlag wieder ab und machte es bei seiner zwei-

ten Chance besser. Als er zum zweiten
Mal für den Sieg servieren konnte, gab
er keinen Punkt ab. Er beendete den
Match nach 5 Stunden und 24 Minuten
mit dem Resultat von 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.
Dieser Spielausgang hat Auswirkungen auf die Männer-Tour. Wenn er gewonnen hätte, hätte Medwedew am
14. Februar Novak Djokovic an der Weltranglistenspitze ablösen können. Nun
beträgt der Vorsprung des Serben trotz
seinem Ausschluss vom Australian Open
weiterhin 890 Punkte. Er bleibt selbst
dann die Nummer 1, wenn Medwedew
sein nächstes geplantes Turnier in einer
Woche in Rotterdam gewinnen sollte.
Djokovic plant, eine Woche später
in Dubai auf die Tour zurückzukehren.
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Doch die Affäre um seinen gescheiterten Versuch, als Ungeimpfter nach Australien einzureisen, ist für ihn offenbar
noch nicht ausgestanden. Serbischen
Medien gemäss wird in seiner Heimat
gegen ihn ermittelt, weil es Ungereimtheiten um den positiven PCR-Test gibt,
mit dem er zur Ausnahmebewilligung
kam. Gleichzeitig ist weiterhin unklar,
ob er ohne Corona-Impfung zum nächsten Grand-Slam-Turnier nach RolandGarros reisen darf.
Nach dem Triumph in Melbourne
wird dort aber so oder so Rafael Nadal
der Topfavorit sein. Auf den Sandplätzen von Paris hat er 2005 den ersten seiner 21 Major-Titel gewonnen. Zwölf
weitere folgten dort bis heute.

Der Baselbieter dürfte dies mit der Gelassenheit des Mannes hinnehmen, der
weder sich noch sonst jemandem etwas
zu beweisen hat. Er gehörte am Sonntag zu Nadals ersten Gratulanten. Auf
Instagram postete er ein Bild des Spaniers und schrieb dazu: «An meinen
Freund und grossartigen Rivalen Rafael
Nadal: Herzliche Gratulation dafür, als
erster Mann 21 Grand-Slam-Titel gewonnen zu haben. Noch vor wenigen
Monaten haben wir gemeinsam darüber gescherzt, beide an Krücken zu
gehen. Unterschätzt nie einen grossartigen Champion.»
Neben einem ernst gemeinten Tribut war das möglicherweise auch eine
Warnung an all jene, die ihn selber abgeschrieben haben. Federer stand vor
zwei Jahren in Melbourne zum letzten Mal in einem Major-Final. Seither
musste er sich dreimal einer Meniskusoperation unterziehen. Doch obwohl er
Anfang August 41 Jahre alt wird, kämpft
er um ein Comeback. Läuft alles nach
Plan, will er im Februar wieder mit dem
Training auf dem Platz beginnen.
Rafael Nadal ist nicht nur für ihn,
sondern für alle Spieler auf der Tour ein
Beispiel, dem es zu folgen lohnt. Gerade
in Melbourne hat Nadal immer wieder
Rückschläge erlitten. Nach seinem ersten Turniersieg stand er noch viermal
im Final – und verlor immer. Nun hat er
sich mit dem Australian Open versöhnt.

Die Besten nach Major-Titeln
Aus. French WimTotal Open Open bledon
Rafael Nadal
Novak Djokovic
Roger Federer
Pete Sampras
Roy Emerson
Rod Laver
Björn Borg
Bill Tilden
Fred Perry
Ken Rosewall
Jimmy Connors
Ivan Lendl
Andre Agassi

21
20
20
14
12
11
11
10
8
8
8
8
8

2
9
6
2
6
3
0
0
1
4
1
2
4

13
2
1
0
2
2
6
0
1
2
0
3
1

2
6
8
7
2
4
5
3
3
0
2
0
1

US
Open
4
3
5
5
2
2
0
7
3
2
5
3
2

Der Manager geht, die Probleme bleiben

Die Demission von Max Eberl bringt den Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach in eine heikle Lage – der Nachfolger ist noch nicht bekannt
STEFAN OSTERHAUS

Selten ist ein Amtsträger aus der Fussballbundesliga mit so warmen Worten
verabschiedet worden wie Max Eberl,
der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, der am Freitag den Rücktritt erklärt hatte. Es war kein formaler
Akt, der einem Turnus folgte, sondern es
geschah an einer Medienkonferenz, die
sich das Prädikat denkwürdig durchaus
verdient hatte. Es war der Auftritt eines
Mannes, der sich aufgezehrt hat. Eberl
weinte, er gab, wohl ungeplant, einen
Einblick in seine mentale Verfassung:
«Ich will raus.»

Gewaltiges Echo
Das Medienecho war erwartungsgemäss
einhellig; ein Hochamt des Kitsches, in
dem kaum eine Plattitüde wohlwollender Betroffenheitsrhetorik ausgelassen
wurde. Eberls Schritt, so hiess es allenthalben, verdiene Respekt, er sei in die-

sem Geschäft an seine Grenzen gestossen. Dies nicht insgeheim zu diskutieren, sondern öffentlich zu machen, sei
ein Verdienst. Der Mensch Eberl wolle
Mensch bleiben. Als hätte er eine Wahl.
Nun darf man fragen, worin das Verdienst besteht, abgesehen davon, dass
Eberls Auftritt den Voyeurismus trefflich bediente. Dass seine Leistung gewürdigt wurde, kann indes nicht verwundern: 13 Jahre lang hat Eberl die sportlichen Geschicke der Borussia verantwortet. In dieser Zeit hatte er sich den
Ruf eines fachlich versierten und integren Managers erworben. Er hat den
Klub vor elf Jahren durch den riskanten
Entscheid, Lucien Favre zum Trainer zu
machen, vor dem Abstieg bewahrt. Er
legte zugleich den Grundstein für eine
Stabilität, wie sie die Gladbacher lange
nicht mehr gekannt hatten.
Das Dilemma, das sich für Eberl auftat, war nicht zu lösen: Sein Klub gehört zu jenen des oberen Mittelfeldes, denen auch einmal der Sprung in

die Champions League gelingen kann.
Wann immer er ein Talent gesichtet
hatte, das zu Gladbach passte, standen
schon Interessenten auf der Matte, um
den einen oder anderen Spieler abzuwerben, der sich am Niederrhein prächtig entwickelt hatte. Im Grunde war es
so, als versuche Eberl mit einer Sandkastenschaufel einen Schuttcontainer zu
füllen – und in jenem Moment, in dem er
fertig ist, stösst diesen jemand um.
Die frustrierende Wiederkehr des
Immergleichen laugte aus. Insofern ist
Eberls Reaktion verständlich. Dass er
diese ungefiltert preisgab, verdeutlicht,
wie gross der Druck gewesen sein mag.
Und doch gab es bemerkenswerte Einlassungen. Eberl sprach davon, dass sich
in seinem Zustand spiegle, was gerade
in der Welt geschehe. Ein anderes Mal
sagte er, dass er «mit diesem Fussball»
nichts mehr zu tun haben wolle.
Beide Aussagen lassen aufhorchen.
Glaubt Eberl wirklich, dass sein Leiden
die Konflikthaftigkeit des Weltgesche-

hens abbildet? Wenn dem so wäre, wäre
es eher ein Indiz dafür, dass auch ihm,
der stets als hemdsärmelig galt, es ein
wenig an Bodenhaftung mangelt, was
in der Branche gar nicht so unüblich ist.

Das Detail mit der Freundin
Spricht er aber davon, dass er sich vom
Fussball in seiner gegenwärtigen Ausprägung entfernen wolle, ist dies ernst
zu nehmen: Was Eberl in Mönchengladbach erfahren hat, ist ein ad absurdum
geführtes fussballkapitalistisches Erfolgsversprechen.
Es genügt eben nicht, permanent
gute Arbeit zu leisten, wenn Begriffe wie
Vertragstreue nur noch im Antiquariat
des Fussballs zu suchen sind. Dass dies
die Spieler betrifft, ist ein altes Phänomen. Fatal aber wird es für einen Klub
wie Gladbach, wenn sich ein Coach wie
Marco Rose in dem Augenblick zum
BVB verabschiedet, in dem die Dinge
ins Laufen gekommen sind.

Zwar gewann Eberl in Adi Hütter namhaften Ersatz. Doch das Gespann war nicht in der Lage, die Krise
zu beheben, deren Ursachen weit über
den Spieltag hinausweisen. Nun werden auch Details diskutiert wie jenes,
ob die halbjährige Teammanager-Tätigkeit von Eberls Partnerin, der Schweizerin Sedrina Schaller, der Gladbacher
Sache dienlich war. Doch sie hat ihren
Job schon im Oktober aufgegeben, weil
sich die private und die berufliche Konstellation nicht miteinander vertrugen.
Es wird gewiss eine Weile dauern,
bis ein nüchterner Blick auf die Situation möglich ist. Ein Nachfolger ist noch
nicht gefunden. Fakt ist, dass Eberl letztlich reagiert hat wie Favre, der ging, als
ihm die Dinge über den Kopf gewachsen
waren. Der Captain ging bei Schlagseite
von Bord. Als gesichert gilt, dass der
Klub Eberl viel zu verdanken hat. Aber
ebenso ist er durch dessen Demission in
eine Situation gebracht worden, die sich
bald als problematisch erweisen kann.

