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„Krasnodar“ und „Kuban“: „eine Stadt – eine Mannschaft“
Das Jahr 2009. Russland, Krasnodar. Die südliche Region des „kalten“ Landes hat
in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt –wirtschaftlich und
demografisch. Eine warme Region, die kaum Schnee sieht, ein lokaler Gouverneur,
der sich ausreichend für Fußball interessiert, und eines der größten staatlichen
Budgets für Sport im Land. All dies zusammen ist ein perfekter Katalysator für
russische Realitäten für die Entstehung einer Elitemannschaft.
Und hier hat es bereits eine gegeben. Sie wurde 1928 gegründet und hat in der
Sowjetzeit mehrere Namen geändert. Die meiste Zeit ihres Bestehens wurde die
Mannschaft im Einklang mit dem historischen Namen der Region und ihres größten
Flusses genannt – „Kuban“. Im Jahr 2009 begann jedoch eine neue Geschichte, und
es war vielleicht die hellste Periode aller Jahre der Existenz des Klubs, die am
Vorabend seines 90-jährigen Bestehens in einer Katastrophe endete.
Benennungen in der Geschichte des FK „Kuban“:
- 1928-1953 – „Dinamo“ (Krasnodar)
- 1954-1957 – „Neftjanik“
- 1958-1960 – „Kuban“
- 1960-1962 – „Spartak“ (Krasnodar)
- 1963-2018 - "Kuban"

Logo des FK „Kuban“

Etwa ein Jahr vor den geschilderten Ereignissen, im Jahr 2008, verdient der örtliche
Geschäftsmann Sergej Galitskij im Lebensmitteleinzelhandel endlich genug Geld,
um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. So entsteht ein zweiter professioneller
Fußballverein, „Krasnodar“, in der Stadt. Ein Team ohne Geschichte, ohne Fans,
aber, wie sich später herausstellt, mit einer eigenen Vision von Fußball und großen
Ambitionen. Und was noch wichtiger ist: „Krasnodar“ hat einen Entwicklungsplan
für die nächsten Jahre.

Logo des FK „Krasnodar“
Dies ist der Beginn einer äußerst interessanten Geschichte aus der russischen
Fußballwelt, die ich in erster Linie denjenigen erzählen möchte, die außerhalb der
GUS geboren sind. Und die aus diesem Grund durchaus bereit wären, sich zu fragen,
wie ein Team, das dank Privatkapital auf die Beine gestellt worden war, weniger als
in einem Jahrzehnt zu einem der von einigen geliebten und von anderen gehassten
Teams Russlands wurde.
2009, „Kuban“: „Gelb-Grüne“ – „Fahrstuhlteam“, Einladung von Petrescu
Im Frühwinter 2009 begab sich der Gouverneur der Region Krasnodar Aleksandr
Tkatschew, ohne diese Reisen zu veröffentlichen, persönlich ins Ausland zu
Gesprächen mit Dan Petrescu. Der Rumäne, ein „Chelsea“-Spieler der 90-er Jahre
aus der Epoche vor Abramowitsch, galt als junger und vielversprechender Trainer,
so dass die an die Medien infiltrierten Gerüchte über das Interesse von „Kuban“ an
ihm bei den russischen Fußballfans eine wohlbegründete sarkastische Reaktion
hervorriefen. Die Tatsache ist, dass „Kuban“ seit den Nuller-Jahren etwa zwei
Dutzend Mal den Chef gewechselt hat, manchmal wurden die bereits entlassenen
Spezialisten nach ein paar Jahren wieder eingestellt. Viele Leute lachten über dieses
Trainerbockspringen, weil es die Meinung gab, dass sich alle qualifizierten
Spezialisten in Russland einfach weigern, mit „Kuban“ zu arbeiten, wegen der

sicheren Aussicht, in ein oder zwei Monaten, und wenn man etwas Glück hatte, in
sechs Monaten, vor die Tür geschickt zu werden.
Natürlich stimmte das nicht ganz – es gab noch „Handwerker“ in Russland, die mit
einer sechsmonatigen Entsendung in den Süden mit garantierter Auszahlung nach
der Entlassung ganz zufrieden gewesen wären. Allerdings änderte sich zu dieser Zeit
der Interessenvektor des „Kuban“-Managements. Immerhin wurde zwei Jahre
zuvor, im Jahr 2007, die Stadt Sotschi, Region Krasnodar, zur Olympischen
Hauptstadt der Winterspiele erklärt. Vielleicht haben die Behörden deshalb dringend
beschlossen, ein neues sportliches Image für die Region zu schaffen. Für
Gouverneur Tkatschew wurden die Olympischen Spiele und alles, was damit
zusammenhängt, zu einer Priorität in seiner aktuellen Amtszeit. Es stand viel auf
dem Spiel. Dazu gehörte auch die persönliche Einstellung vom Präsidenten Putin zu
der Region und ihrer Führung.
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Es ist wohl kaum ein Zufall, dass gerade damals beschlossen wurde, ernsthafte
Schritte zu unternehmen, um die Angelegenheiten bei „Kuban“ in Ordnung zu
bringen. Der aus dem Regionalbudget finanzierte Klub war in jenen Jahren ein
„Fahrstuhlteam“ und pendelte zwischen der Premier League und der FNL – stieg in
die Elite auf und flog von dort nach einem Jahr wieder ab, nachdem er den Aufstieg
geschafft hatte.
Diese Unbeständigkeit verärgerte zunächst nur die Fans, doch jetzt bereitete sie auch
der Verwaltung der Region Kopfzerbrechen, dem Hauptaktionär des FK „Kuban“.
Auf einmal wurde es zu einer Image-Geschichte: Wenn die regionalen Behörden so
mit dem Verein zusammenarbeiten, gibt es nichts, wofür man sie loben müsste. Das
war für den ehrgeizigen Gouverneur nicht akzeptabel, und so wurde nach der

persönlichen Teilnahme von Tkatschew an den Verhandlungen am 29. Dezember
2009 ein Dreijahresvertrag zwischen Kuban und Dan Petrescu unterzeichnet. „Ich
mag es, wenn alles klar und konkret ist, wenn es einen Entwicklungsplan gibt, wie
hier. Ich will nicht in einem Jahr wieder weg. Ich versichere, dass ich sieben Tage
die Woche und vierundzwanzig Stunden am Tag arbeiten werde“, sagte der Trainer
bei der Begrüßungspressekonferenz. Später sollte sich herausstellen, dass die
Ankunft von Petrescu eines der besten Neujahrsgeschenke war, das die Fans des
Vereins je erhalten haben.

Dan Petrescu. Foto: Getty Images
2009, „Krasnodar“: „Schwarz-Grüne“ - ein Team ohne Geschichte, aber schon
mit Geld
Wie würde ich in aller Kürze den prinzipiellen Unterschied im Profisport zwischen
Russland und zum Beispiel Deutschland beschreiben? „Einmischung des Staates“.
Von den sechzehn Fußballvereinen in Russlands Eliteliga können nur „Krasnodar“
und „Spartak“ (im Besitz des Ölkonzerns „Lukoil“) uneingeschränkt als privat
bezeichnet werden. Die restlichen Mannschaften lassen sich in zwei Typen einteilen:
diejenigen, die aus dem regionalen Staatshaushalt für den Sport finanziert werden,
oder diejenigen, die aus den Sozialprojekten der staatlichen Unternehmen finanziert
werden. „Gazprom sponsert „Senit“, VEB-Corporation sponsert „ZSKA“, und die
VTB-Bank sponsert „Dinamo Moskau“.
Unter solchen Realitäten ist „Krasnodar“ ein Lichtstrahl in einem dunklen Reich.
Wenn ein solcher Verein nach Deutschland käme, würde er unweigerlich gehasst
werden, wie die Haltung der Deutschen zu einem ähnlichen Projekt zeigt, das sie
dort bereits haben – „RB Leipzig“. Es ist lustig, aber auch die Logos beider Vereine
haben ein ähnliches Element – einen Stier. In der „Krasnodar“-Interpretation
entspricht es einer Widerspiegelung von Entschlossenheit, Stärke und Ausdauer.

Sergej Galitskij. Foto: kuban.rbs.ru
Die Prinzipien, die Galitskij in Bezug auf den Klub erklärt hat, würden einem
deutschen Fan überhaupt nicht gefallen, aber hier, in Russland, sind sie fast
bewundernswert. Galitskij ist der Gründer und Geschäftsführer, der absolut jede
Entscheidung alleine treffen kann. Aber er möchte, dass der Verein im heutigen
Russland so wirtschaftlich wie möglich arbeitet. Obwohl er nach eigenen Worten
versteht, dass sich seine Multi-Millionen-Dollar-Investition wahrscheinlich nicht zu
seinen Lebzeiten auszahlen wird.
Galitskij sieht das Spiel seiner Mannschaft als reines Angriffsspiel. „Der Fußball
sollte ein Fest für den Fan sein“, „Angriffsfußball ist wichtiger als Trophäen“ – das
sind seine direkten Zitate. Aber Galitskij hat sich öffentlich zu seiner Politik
gegenüber aktiven Fans geäußert – seiner Meinung nach sollte das Stadion in erster
Linie für den Durchschnittsfan komfortabel sein. Er mag die Kultur der Ultras nicht
und hat es deutlich gemacht, dass jegliche Ultimaten ignoriert werden und
aggressives Verhalten hart unterdrückt wird. Auf der anderen Seite arbeitet
„Krasnodar“ mit den Fans zusammen, obwohl es die Meinung gibt, dass die
Organisation von Ausflügen und die Vorbereitung von Spielen durch den Verein ein
Versuch ist, die Fangruppen zu kontrollieren.
Die Geschichte, oder besser gesagt, ihr angebliches Fehlen ist eine der
Hauptforderungen der „Kuban“-Fans an den neuen Klub in der Stadt. Für
„Krasnodar“ begann alles erst vor kurzem, am 22. Februar 2008, und zwar gleich
mit der Erhaltung der Lizenz zur Teilnahme an professionellen Wettbewerben.
Kritiker der „Bullen“ erinnern regelmäßig daran, dass der Verein nie nach dem
sportlichen Prinzip aufgestiegen ist. Und sie haben teilweise Recht.

Geschichte der Erfolge von „Krasnodar“:
- 2008 - die erste professionelle Saison von „Krasnodar“;
- 2009 – „Krasnodar“ wird Dritter in der PFL (Dritte Liga), wird aber in die FNL
(Zweite Liga) eingeladen, da andere Aufstiegskandidaten aus finanziellen Gründen
die Lizenz nicht bestanden haben.
- 2011 – „Krasnodar“ belegt den fünften Platz in der PFL, wird aber aus ähnlichen
Gründen in die Premier League (Elite Division) eingeladen.
- 2020 – „Krasnodar“ spielte immer noch in der Premier League und belegte nie
weniger als Platz zehn (von sechzehn).
Interessant ist übrigens die Geschichte von Galitskijs Beziehung zum Fußball im
Allgemeinen. Immer wieder gab es Gerüchte, dass der fußballinteressierte DollarMilliardär den Kauf eines Vereins ins Auge fasst. Eine Zeit lang investierte er in die
Amateurmannschaft „Awangard“ aus seiner Heimatsiedlung - Lasarewskoje. Er hat
sich als Junge in dem kleinen Küstenstädtchen bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr
als Randspieler gespielt. Der Unternehmer investierte in die Infrastruktur und die
Gehälter, doch die Stadtverwaltung verkaufte das Stadion plötzlich und heimlich an
einen Moskauer Geschäftsmann. Als Galitskij von dem Diebstahl seines Geldes
erfuhr, war enttäuscht und brach alle Verbindungen zu „Awangard“ ab.

Der Lage des Stadiums „Awangard“ von jetzt. Screenschot: Yandex.Maps
Galitskij war auf der Suche nach einem Team in der Region und erwog nach
Gerüchten einmal ernsthaft, „Kuban“ zusammen mit dem Stadion, dem
Trainingsstützpunkt und allen Schulden zu kaufen, aber die Verwaltung des Gebiets

Krasnodar weigerte sich, den Verein zu verkaufen. Wenn die regionalen Behörden
diesem Deal zugestimmt hätten, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie die
Geschichte am Beispiel von Krasnodar ausgegangen wäre. Aber anstelle von
Galitskij wurde ein ukrainischer Geschäftsmann Oleg Mkrttschjan, der eigene
Geschäftsinteressen in der Region hatte, freiwillig und unfreiwillig zum Investoren
in Kuban ernannt. Nach unausgesprochenen russischen Regeln ist ein großer
Geschäftsmann einfach verpflichtet, sich an sozialen Projekten der Orte zu
beteiligen, an denen er Geschäfte macht (und zwar unabhängig von seinen Interessen
und den Aussichten dieser Projekte). Am Ende ist Mkrttschjan zum nominellen
Besitzer des Klubs geworden, hat seine eigenen Leute in Schlüsselpositionen
ernannt und war mehr mit Kuban beschäftigt als die Kuban-Verwaltung.
Glücklicherweise hat er eine ähnliche Erfahrung mit „Metallurg Donetsk“ in der
Ukraine gemacht.

Oleg Mkrttschjan. Foto: kuban.rbc.ru
Galitskij hingegen ernannte seine „zusätzliche soziale Belastung“ für sich selbst. Die
Misserfolge mit „Awangard“ und dem Kauf eines Vereins haben seinen Wunsch,
sich im Fußball zu engagieren, nicht geringer gemacht. Deshalb wurde bald das
Projekt des FK „Krasnodar“ ins Leben gerufen – nach den Prinzipien, die Galitskij
halfen, die größte Einzelhandelskette in Russland aufzubauen und einer der wenigen
respektierten Reichen in Russland zu werden. Immerhin glaubt man, dass er sein
Geld nicht gestohlen, nicht aus den Bodenschätzen des Landes abgeschöpft und nach
dem Zerfall der USSR nicht für Kopeken abgeholt hat, sondern es mit seinem Kopf
und harter Arbeit verdient hat. Dies ist ein weiteres wichtiges Detail, das die
Sympathie eines neutralen russischen Fans für Krasnodar erklärt.

2010, „Krasnodar“ und „Kuban“: eine Stadt – zwei Mannschaften
Ein historischer Moment in der Geschichte von Krasnodar und des russischen
Fußballs ist das Aufkommen des ersten ernsthaften Derbys außerhalb der
Hauptstadt. Das Geld fließt aus dem ganzen Land nach Moskau, und deshalb ist es
dort immer sehr dicht (4-5 Mannschaften in der Eliteliga), und in den Regionen ist
es ziemlich leer. Am 12. Juni 2010 spielten jedoch in der FNL Kuban und Krasnodar
im ersten, historischen Kuban-Derby gegeneinander. Allerdings sollte man hier
nicht von Freundschaft sprechen – in diesem Spiel bekamen die Bullen drei
unbeantwortete Tore und das erste Erlebnis, in ihrem Heimstadion zu spielen, das
ihnen immer fremd sein wird.

Stadium „Kuban“. Foto: FK „Kuban“
Ohne eigene Infrastruktur verbrachte Krasnodar die Saison im gleichnamigen
Kuban-Stadion mit 30 Tausend Plätzen. Das Verhältnis der Fans im ersten Derby
war etwa 90% zu 10% – natürlich nicht zugunsten der Bullen. Die Spannung war
nicht nur im Stadion zu spüren, sondern auch in der Stadt selbst. Laut der offiziellen
Statistik besuchten etwa 17 Tausend Menschen das Spiel, aber nach Gefühlen –
waren es viel mehr. In der Arena brodelte der Hass der Kuban-Fans auf das
aufstrebende Team, das bis vor kurzem noch niemand kannte. „Eine Stadt – ein
Team!“ – war damals und auch noch viele Jahre später der beliebte Vorwurf an die
Kuban-Stände.

Die „Kuban“-Fans auf dem Derby. Foto: Sportbox.ru
Mit diesem Spiel hatte Dan Petrescu den Zuschauern bereits gezeigt, welche Art von
Fußball seine Mannschaft zeigen würde. Die kompakte Formation mit einem
scharfen Übergang von der Verteidigung zum Angriff kontrastierte mit Krasnodars
planlosen Versuchen, ein Angriffsspiel aufzuzwingen. Zu diesem Zeitpunkt hatten
die finanziellen Möglichkeiten von „Kuban“ es bereits erlaubt, die von Petrescu
benötigten Spieler mit ausreichender Qualität für die FNL zu verpflichten.

Die „Kuban“-Fans auf dem Derby. Foto: youga.ru

„Kuban“ hat seinen Status als stärkster Verein in der Region mit einem Spiel der
zweiten Runde bestätigt. Beim Heimspiel von „Krasnodar“ waren die Fans des
Traditionsvereins in der Überzahl. Vielleicht war nur ein Gegentreffer positiv für die
Bullen. Das Negative war die zweite Niederlage im Derby in diesem Jahr und die
Verhöhnung der Leistung der Fans mit einem geschmacklosen Banner, das auf dem
Plotter einer bescheidenen Werbefirma im Besitz von Galitskij gedruckt wurde.
Und, ehrlich gesagt, hat die Leistung von „Krasnodar“ bisher nicht beeindruckt.

Die „Kuban“-Fans. Foto: youga.ru
2011-2014, „Krasnodar“ und „Kuban“ in der Elite
Auf dem Höhepunkt dieser Konfrontation schien das Kräfteverhältnis für jeden
offensichtlich. Da ist „Kuban“ ein großer Klub mit Fans in der ganzen Region, mit
Unterstützung der Behörden. Potenzielle Transfers werden mit Journalisten von
Iwan Alexandrowitsch Peronko, dem Vize-Gouverneur des Gebiets Krasnodar und
Vorsitzenden der regionalen Fußballföderation, besprochen. Die Besucherzahl steigt
proportional zu den sportlichen Ergebnissen. Das Team von Petrescu wird als eine
starke Mannschaft im Tabellenmittelfeld wahrgenommen, die in der Lage ist, jedem
Gegner Punkte abzunehmen.
„Krasnodar sah vor diesem Hintergrund bisher wie etwas Unverständliches aus. Sie
wurde mit Misstrauen betrachtet. Mehr als einmal in der Geschichte des russischen
Fußballs wurde ein sehr reicher Besitzer kalt zu seinem teuren Spielzeug, und der
Fußballverein verschwand danach einfach. Aber die Geschichte von „Krasnodar“ im
Besonderen war nicht wie die übliche. Galitskij hat sich in der Forbes-Rangliste
Russlands zu sehr von seinen Nachbarn unterschieden.

Der Anfang des Jahrzehnts war ohne Übertreibung die beste Zeit in der Geschichte
des Krasnodarer Fußballs. Zwei markante Klubs außerhalb des stets übersättigten
Moskaus erweckten großes Interesse in der und außerhalb der Region. Die Teams
konkurrierten ständig miteinander: um die Fans, um Aufmerksamkeit, um das
Ansehen der Verantwortlichen.

Derby „Kuban“ – „Krasnodar“. Foto: kubsport.ru
"Kuban“ und „Krasnodar“ spielten in jenen Jahren in der gleichen Liga, in der
gleichen Stadt und auf dem gleichen Spielplatz. Nicht sehr komfortabel, da kein
Dach und keine bequemen Sitze vorhanden waren, war das Stadion nicht bei jedem
Spiel gut gefüllt, aber auch nicht leer. Die Spiele von „Krasnodar“ in der heimischen
Arena sammelten etwa doppelt so viele Zuschauer wie die Spiele von "Kuban", aber
es war trotzdem ein Erfolg für den neuen Verein. In diesen Jahren begann sich ein
sehr subjektives und voller Stereotypen steckendes Bild eines Fans jeder dieser
Mannschaften zu bilden.
Ein „Kuban“-Fan ist ein angestammter Bewohner der Region. Nicht unbedingt aus
der Stadt. Ein Arbeiter oder ein Kolchosbauer mit einem gelb-grünen Schal um den
Hals und einer Tüte Sonnenblumenkerne in den Händen. Konservativer und
Traditionalist. Sie können besoffen zum Spiel kommen oder gar nicht zum Spiel
schaffen – er trifft sich mit Freunden einem Pavillon vor dem Stadium.

Junge Fans von „Kuban“. Foto: youngspace.ru
Die „Krasnodar“-Fans positionierten sich als die neuen Menschen auf der Tribüne.
Auch der Spitzname haftete ihnen schnell an – „Städter“. Studenten, Intellektuelle
und Büroangestellte, die in „Krasnodar“ gemeinsame Werte der Entwicklung sahen.
Manchmal gab es aber auch Neuankömmlinge, die sich am neuen Ort für ihr neues
Team entschieden. Es gab auch solche, die bei „Kuban“ nicht willkommen waren,
oder solche, die von sich aus gehen wollten. Der erste Pressesprecher von
„Krasnodar“ war zum Beispiel ein ehemaliger „Kuban“-Ultras, der immer zu den
Auswärtsspielen des Vereins reiste.

Fans von „Krasnodar“. Foto: kommersant.ru

Allerdings sind die oben genannten Merkmale einseitig – in der Tat waren viele
verschiedene Personen bei den Spielen dabei. Aber man kann definitiv sagen, dass
die Ankunft von „Krasnodar“ neue Gesichter auf die Tribüne gebracht hat und
„Kuban“, das früher standardmäßig das beste Team in der Stadt war, ein neues Ziel
hinzugefügt hat.
Die Freude und Zuversicht der Fans des Traditionsvereins wurde durch die
sportlichen Ergebnisse noch verstärkt. „Kuban“ brachte zum ersten Mal
europäischen Fußball nach Krasnodar, nachdem man nach der Saison 2013/14 den
Sprung in die Europa League geschafft hatte. Allerdings mit einem anderen Trainer:
Petrescu, der den Grundstein legte, wurde zu „Dinamo Moskau“ befördert. Das
verhinderte „Kuban“ jedoch nicht daran, in den europäischen Wettbewerben recht
gut abzuschneiden – sowohl für einen Debütanten, als auch für einen Vertreter der
russischen Meisterschaft im Allgemeinen.
In der Zwischenzeit suchte auch „Krasnodar „seinen eigenen Fußball und wechselte
Trainer, die dem Präsidenten nicht passten. In diesen Jahren begann das Bild von
Galitskij als Leiter der Fußballmannschaft Gestalt anzunehmen. Formal hatte und
hat der Verein einen Generaldirektor, einen Sportdirektor und weitere leitende
Angestellte. Doch die Gerüchte, dass der Geschäftsmann bereits mehr Zeit für
„Krasnodar“ als für seinen Hauptjob aufwendet, machten die Runde und fanden
indirekt Bestätigung. Zum Beispiel war Galitskij bereit, nur russischsprachige
Trainer in Betracht zu ziehen, und es steckte kein Rassismus oder Diskriminierung
darin – nur der Wunsch, regelmäßig mit seinem Mitarbeiter zu kommunizieren. In
der Zeit, als Slavoljub Muslin „ Krasnodar“ leitete, wurde der Serbe nach Angaben
der Klubmitarbeiter in der Villa neben Galitskij untergebracht, die eigens dafür
gebaut wurde, dass der aktuelle Teamchef dort wohnen konnte. Nach jedem Spiel,
ob erfolgreich oder nicht, wartete am Ausgang eine schwarze Mercedes S-Klasse
auf Muslin. Wahrscheinlich nichts Besonderes. In der Tat, wenn da nicht Galitskij
selbst auf dem Rücksitz des Autos sitzen würde, um auf der Heimfahrt das Spiel mit
dem Trainer zu besprechen. Sie sagen, dass solche Gespräche ein Vielfaches der Zeit
in Anspruch nehmen könnten, die für die Straße selbst benötigt wird.
2014-2016, „Krasnodar“ und „Kuban“: noch ein bisschen über Fans
„Krasnodar“ hat ein Jahr später als „Kuban“ die Europa League erobert. Nach dem
Gewinn der Bronzemedaille bei der russischen Meisterschaft begannen die Bullen,
ihre Nachbarn richtig zu ärgern. Die alten Missstände (der reiche Besitzer, die
fehlende Geschichte und die fehlenden Fans, die nicht auf Sport basierende
„Förderung“) begannen durch neue, weniger berechtigte ergänzt zu werden. Zum
Beispiel in die Fußballschule des Vereins – angeblich bevorzugten Eltern die
hochmoderne Akademie der Bullen nur, weil Schüler jedes Jahr einen Satz „Kappa“Klamotten gratis erhielten. „Guter Fan, toller Vater – hat seinen Sohn für eine
„Kappa“-Uniform verkauft!“ – ein weiterer Appell der „Kuban“-Tribünen aus jenen
Tagen.

Junge Fans von „Kuban“. Foto: kommersant.ru
War es Neid auf die glänzenden „Krasnodar“-Spieler? Dies kann nur subjektiv
diskutiert werden, aber es ist sicherlich etwas Wahres an dieser Vermutung. "Kuban“
hatte gerade erst festen Boden unter den Füßen (und gar nicht den Boden) gefunden,
als plötzlich ein Konkurrent mit einem riesigen Bankkonto nebenan auftauchte.
Die „Kuban“-Fanbewegung, genau wie die des Vereins, erlebte zu dieser Zeit ihre
besten Jahre. Am Ende der Saison 2010/11 in der FNL schaffte das Team nicht nur
den Aufstieg in die Elite, sondern wurde auch am meisten besucht und erhielt einen
Ehrenpreis der Liga. Und ein Jahr später überholte er alle in der RPL, sogar „Spartak
Moskau“, was den Auslastungsgrad angeht. Das war genau das, was den Bullen
schmerzlich fehlte. Mit dem ersten Jahr in Europa bekam die organisierte
Unterstützung ein festes Rückgrat und die Auftritte wurden regelmäßig den
bedeutenden Ereignissen in der kurzen Mannschaftsgeschichte gewidmet, aber auch
die Person, die von der Ultra-Kultur weit ist, konnte sehen, dass das Klubpersonal
die Kreativität der Fans beeinflusst hat. Die erwähnten Banner, nicht gezeichnet,
sondern auf Plottern gedruckt, glänzend, ohne Charme von handgezeichneten
klassischen Leinwänden, waren nicht beeindruckend. Der gesamte visuelle Stil des
Fan-Erlebnisses wurde merklich herausgefiltert. Es war nicht vorstellbar, dass eine
nicht mit dem Verein abgestimmte Nachricht im Sektor auftauchen würde.
Für diesen Gehorsam erhielten die Fans bestimmte Vergünstigungen, wie zum
Beispiel subventionierte Fahrten zu Spielen. Eine Reise zu einem Moskauer Treffen
kostete damals zum Beispiel 2000 Rubel. Diese Summe beinhaltete die Hin- und
Rückreise mit dem Bus (1350 Kilometer pro Strecke) und eine Eintrittskarte für das
Spiel selbst. Angesichts der üblichen russischen Preise und Entfernungen war das
ein gutes Geschäft. Manche Leute nutzten diese, um günstig in die Hauptstadt zu
kommen, und übrigens wurde nicht kontrolliert, ob man tatsächlich eine
Mitgliedschaft im Krasnodarer Fanklub hatte.

Fans von „Krasnodar“ auswärts. Foto: kommersant.ru
In Deutschland würde man Galitskij definitiv gehasst, zumindest dafür, was man
oben schon erwähnt hat – er hat offen zugegeben, dass er Fans nicht leiden kann.
Für ihn ist der beste Freund der Fan, der mit seiner Familie ins Stadium kommt, sich
hinsetzt, ein paar Hot Dogs isst und ein Angriffsspiel genießt. Die Fans machen
Lärm und stören die Sicht. Sie verlangen auch etwas von der Mannschaft.
Auf der anderen Seite ist Galitskij ein guter Politiker. Auf seine Initiative kommen
zum Beispiel die Gästefans kostenfrei zu Spielen von „Krasnodar“, wenn sie beim
letzten Mal keine Pyrotechnik abgebrannt, das Stadium nicht verwüstet und nicht
geflucht haben. Und stellen Sie sich vor, diese Idee hat funktioniert.
Aber auch die „Kuban“-Fans hatten eine enge Beziehung zum Verein und wurden
von ihm unterstützt. Zum Beispiel griff der Fan-Spezialist, der ehemalige
Obermacher (Capo) von „Tribuna Jug“ nicht ohne Hilfe des Vereins nach
„goldenen“ Saisons. Auch „Kuban“ und seine Ultras hatten eine klare Vereinbarung
über Pyrotechnik: kein Feuer bei Heimspielen, außer bei Derbys und sehr und sehr
wichtigen Spielen (zum Beispiel das letzte Spiel der Saison, das die Mannschaft in
die europäischen Wettbewerbe führt). Das Management konnte vorm Fluchen des
aktiven Sektors die Augen schließen. Nach Gerüchten soll Galitskij den Mitarbeitern
von „Krasnodar“ inoffiziell verboten haben, irgendetwas in Bezug auf „Kuban“ zu
unternehmen.

Aleksander Geo, Obermacher von „Tribuna Jug“. Foto: youga.ru
Diese auf Kompromissen beruhende Beziehung in beiden Fällen ist vielleicht auch
in Bezug auf die Fan-Moral nicht schlecht. Aber aus irgendeinem Grund sah
„Kubans“ Bewegung natürlich aus und fühlte sich integraler an, hatte ihre eigene
Meinung und Stärke, während die von „Krasnodar“ etwas Sekundäres und künstlich
Erschaffenes zu sein schien.
Noch seltsamer ist die Tatsache, dass man sich in der Zeit, die die beiden Vereine
gemeinsam in der Eliteliga verbracht haben, kaum an mindestens einen ernsthaften
Streit zwischen den Fans erinnern kann. Es gab lokale organisierte Zusammenstöße,
aber nicht mehr als das, sie sahen bescheiden aus im Vergleich zu den Moskauer
Zusammenstößen. „Kuban“-Fans konnten in den 90-er Jahren versuchen, die
Straßenbahn mit den Fans von „Tschernomorets“ an Bord zu kippen. Diese
Mannschaft war vor dem Erscheinen von „Krasnodar“ ihr kritischster Rivale. Die
Bullen in der Zehnergruppe erlitten Verletzungen nur in sporadischen
Zusammenstößen, in denen sie immer durch eine Menge verloren.
Obwohl sich die Fans im Stadion regelmäßig gegenseitig provozierten (ich wäre
beinahe selbst unwissentlich in eine Auseinandersetzung verwickelt worden), kam
es überraschenderweise zu keinen nennenswerten Handgreiflichkeiten auf den
Tribünen. Und das ist erstaunlich, denn die Arena-Bewahung hat sich immer sehr
passiv in Konflikte eingemischt. Für die Kopeken, die am Spieltag bezahlt wurden,
wollte sich niemand auf eigene Kosten behandeln lassen. Soll sich doch die Polizei
darum kümmern, die sich in Polizeiwagen außerhalb dem Stadium aufwärmt-

OMON in einem Match von „Kuban“. Foto: youga.ru
2016-2019, „Kuban“: sehr russische Geschichte
2016 ging „Kubans“ fünfjährige und längste Zeit in der Eliteliga zu Ende. Es endete,
als hätte der Verein die alten Drehbücher hervorgeholt, nach denen er zuvor
gehandelt hatte – das Trainerkarussell, das Fehlen einer klaren Strategie, der Verkauf
der Führungsriege des Vereins. Die Qualitätsauswahlarbeit rettet die Situation ein
wenig, und das nicht immer.
Noch seltsamer war die Tatsache, dass „Kuban“ gute Trainer wählte, die wie in den
guten alten Zeiten mit irgendwelchen seltsamen Formeln vorschnell entlassen
wurden. Ein solches Beispiel ist Wiktor Gontscharenko. Er wurde genau ein Jahr
nach seiner Ernennung entlassen, obwohl der Belaruse zum Zeitpunkt der
Entlassung den fünften Platz in der Premier League belegte. Der angegebene Grund
für die Vertragsauflösung wirkt immer noch ungeheuerlich – „schlechte Disziplin
der Spieler“. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass „Kubans“ Spiel in dieser
Saison sowohl von den Fans, als auch von den Experten ziemlich hoch gelobt wurde.

Wiktor Gontscharenko. Foto: eurosport.ru
Im Juli 2015 distanzierte sich der Hauptinvestor (unklar – oder Eigentümer?)
Mkrttschjan öffentlich von „Kuban“. Seine Korporation Industrial Union of
Donbass, die früher eine der Hauptfinanzierungsquellen war, zog sich aus dem
Verein zurück. Die Mannschaft verließ Schlüsselspieler, die auf dem russischen
Markt nicht schlecht notiert sind, und zwei Trainer wurden ausgetauscht.
Infolgedessen stieg „Kuban“ am Ende der Saison 2015/16 in die russische FußballLiga ab.
Es ist sehr schwierig, all die interessanten kleinen Details, die zu einer besseren
Wahrnehmung der Situation beitragen, in einem einzigen Text unterzubringen.
Wenn man versucht, kurz zu erklären, was in jenen Jahren im kommerziellen Teil
des Klubs vor sich ging, ist es besser, sich für direkte Zitate an die unmittelbaren
Protagonisten der Geschichte zu wenden. Während des Aufsichtsverfahrens fand der
vorläufige Verwalter Iwan Konew „Anzeichen für einen vorsätzlichen Bankrott der
juristischen Person „Kuban“. Seiner Meinung nach „verursachten die Aktivitäten
der Vereinsführung von 2014 bis 2018 einen Verlust von 227,6 Millionen Rubel“.
Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das mit keinem Ergebnis endete. Während
des Überwachungsverfahrens nahm das regionale Schiedsgericht Anträge „auf
Aufnahme von Forderungen in das Register der Gläubigerforderungen“ an den
nichtöffentlichen Aktiengesellschaft FK „Kuban“ von mehr als zwei Dutzend
juristischen und natürlichen Personen an.
Oleg Mkrttschjans Unternehmen gingen 2019 in Konkurs, und er selbst wurde von
einem Moskauer Gericht unter dem Paragraphen „Betrug“ für schuldig befunden
und erhielt 9 Jahre Gefängnis. Dies hatte jedoch nichts mehr mit den
Angelegenheiten des Fußballvereins zu tun.

Oleg Mkrttschjan im Gericht. Foto: kuban.rbc.ru
"Kuban“ half auch durch das zweite Auftauchen von Petrescu nicht, der erneut
eingeladen wurde, den Verein zurück in die Premier League zu coachen. Der
Gouverneur
Tkatschew
war
zu
diesem
Zeitpunkt
bereits
der
Landwirtschaftsminister geworden, und es war ihm egal, was mit dem Team
geschah. Der neue Gouverneur, Wenjamin Kondratjew, war dem Fußball gegenüber
ziemlich gleichgültig. Das hätte sich ändern können, wenn man ihn gebeten hätte,
den Sport „von oben“ zu mögen. Keiner hat gefragt, und deshalb wurde „Kuban“
am Vorabend seines 90-jährigen Bestehens für bankrott erklärt. Die Hauptgründe,
warum der Klub, der noch vor nicht allzu langer Zeit das Land in Europa vertrat,
innerhalb von Sekunden so einfach entlassen wurde, waren Korruption, ineffektives
Management und mangelndes Interesse des Managements an sportlichen
Ergebnissen. Und natürlich das Fehlen eines funktionierenden Wirtschaftssystems
im russischen Fußball im Allgemeinen. Noch einmal zur Erinnerung: Alle
russischen Klubs sind ausnahmslos soziale Projekte, die keinen Gewinn
erwirtschaften und subventioniert werden.
Nun, die Kirsche auf der Torte dieser Geschichte ist, dass der inzwischen aufgelöste
„Kuban“ am 9. Juli 2018 von der FIFA mit einer Geldstrafe in Höhe von 15 Tausend
Schweizer Franken belegt wurde, weil er Schulden bei ehemaligen Spielern des
Teams hatte.

2016-2019, „Krasnodar“: gar keine russische Geschichte

Hauptakademie von „Krasnodar“. Foto: Yandex.Zen
Thesenhaft, was damals mit „Krasnodar“ los war. Die Mannschaft wurde zweimal
Vierter und gewann ebenso oft die Bronzemedaille in der Premier League. Die Zahl
der Ausgebildeten des Klubs (unter Berücksichtigung der Filialen) ist auf 11
Tausend Kinder angewachsen, und die Zahl der in der Region gebauten Hallen der
Akademie hat das zweite Dutzend überschritten. In nur drei Jahren wurde ein UEFAKategorie-Vier-Stadion gebaut, schließlich verkaufte Krasnodar in der Saison 201819 11 Tausend Dauerkarten. Die Auslastung des Stadions bei Spitzenspielen lag bei
99 %.
Anders als in Machatschkala, wo ein anderer russischer Milliardär, Sulejman
Kerimow, einst das hochkarätige Projekt „Anschi“ realisierte, gab es in Krasnodar
keine Stars in der Größenordnung von Roberto Carlos oder Eto'o. Stattdessen
erklärte Galitskij ein unglaublich ehrgeiziges Ziel: seine eigenen elf Spieler in der
Startaufstellung zu haben. Man beginnt bereits, ihn an dieses Ziel zu erinnern,
obwohl „Krasnodar“ und die Akademie noch sehr jung sind: Sie werden im Februar
2021 ihren dreizehnten Geburtstag feiern.
Aber wie jeder Mensch hat auch Galitskij seine Schwächen – er ist den Spielern mit
Namen wohlgesonnen. Man kann nur spekulieren, ob er persönlich befiehlt,
Verträge mit bestimmten Spielern zu unterzeichnen, aber zu einer Zeit wurde der
Verein von älteren Russen mit Erfahrung in der Nationalmannschaft – Dmitrij
Torbinskij, Roman Schischkin. Es gibt keine Fragen – sie sind Meister des Spiels,
aber die Fans sind hämisch über sie: „Der abgestürzte Pilot“. Allerdings kam und
kommt der Verein ohne hochkarätige Transfers im Stil von „Senit“ oder dem bereits
erwähnten „Anschi“ aus.
„Krasnodars“ selbstbewusstes Spiel und das neue Stadion im Weltraumzeitalter
haben dem Verein ein neues Publikum beschert. Für einen bisher nicht gekannten

Komfort beim Zuschauen von Spielen sorgen bequeme Sitze, ein Dach und eine
Heizung, die an besonders kalten Tagen eingeschaltet wird. Die riesige
Medienleinwand rund um den Umfang der Arena beeindruckt sogar die
fußballfernen Menschen, so dass sie mindestens ein Spiel besuchen, um ihre Neugier
zu befriedigen.

Stadium „Krasnodar“ außen. Screenshot: Fernsehkanal „Krasnodar“
Die Bauzeit des Stadiums fiel in die Zeit der nationalen Währungskrise. Galitskij hat
die genauen Kosten für die Errichtung der Arena nicht bekannt gegeben, aber
inoffiziell und vorläufig sind es 350-400 Millionen Dollar. Und wie viel es ihn
gekostet hat, später die Akademie und den schicken Park in der Nähe des Stadions
zu eröffnen, kann niemand auch nur erahnen. Angesichts der Tatsache, dass sich
Galitskij im Jahr 2018 unter verdächtigen Umständen von seiner Firma „Tander“
trennte, mit der er sein Vermögen verdiente, machen sich nun viele Sorgen um die
finanzielle Situation des Geschäftsmannes. Er selbst gab jedoch zu, dass er immer
verstanden hat – nach seinem Tod könnte der Verein zu Ende gehen. Daher
beinhaltet seine langfristige Planung Szenarien, in denen „Krasnodar“ und seine
Akademie in der harten Realität des russischen Fußballs und ohne MultimillionenInfusionen existieren könnten.

Galitskij im Stadium „Krasnodar“. Foto: kuban.rbc.ru
Allerdings, so der Besitzer von „Krasnodar“, wird sich das von ihm gebaute Stadion
unter den Bedingungen der russischen Wirtschaft niemals amortisieren.
2020: „Kuban“, „Krasnodar“, „Urozhaj“ und noch ein weiterer nicht echter
"Kuban"
Seit dem Ende des Klubs gab es zwei wichtige Ereignisse für die „Kuban“-Fans.
Erstens haben die Fans und die Veteranen auf der Basis der freiwilligen Spenden
den Amateuren-FK „Kuban“ mit historischen gelb-grünen Blumen, Emblem und
Ambitionen geschaffen, um früher oder später auf ein hohes Niveau
zurückzukehren. Aber die „qualifizierten“ Spezialisten, die „Kuban“ in Konkurs
brachten, registrierten eine neue juristische Person und gründeten den Klub und
bezeichneten ihn als offiziellen Nachfolger des alten. Der Name, den er erhielt,
belegte den letzten Platz bei der Internetabstimmung der Fans.

Logo des FK „Urozhaj“
Die Ultras akzeptierten die lächerliche "Urozhaj" (rus. Für „Ernte“) nie und
bestanden weiterhin auf die Rückkehr des historischen Namens und der
Vereinsfarben. Allerdings verhinderten rechtliche Aspekte dies, da „Kuban“ hohe
Schulden bei Gläubigern hatte. Im Jahr 2020 gelang es dem Verein noch, den Namen
zurückzugeben, nicht aber die Farben und das Logo – wieder verhinderten rechtliche
Probleme. Das neue Logo wurde von den Fans nicht gewürdigt und mit einem
Hühnerarsch verglichen. Nun, zumindest haben diese Jungs kein Problem mit der
Vorstellungskraft.

Neues Logo von „Kuban“
Mit all dem im Rücken nahm „Krasnodar“ zum ersten Mal an der Gruppenphase der
Champions League teil, beendete diese als Gruppendritter und sicherte sich das
Recht, in der Frühjahrsphase der Europa League zu spielen. Außerdem sind die
Bullen der einzige russische Verein, der in der Saison 2020/21 den UEFAEuropapokal gewinnt.
Der 21-jährige Torhüter Matwej Safonow, der seine Karriere in der „Krasnodar“Akademie begann, wurde erstmals in die russische Nationalmannschaft für 2020
einberufen. Ein weiterer Vereinszögling, Daniil Fomin, der derzeit bei „Dinamo“
spielt, wurde ebenfalls im Alter von 23 Jahren einberufen und hat bereits drei Spiele
in der Uniform der Nationalmannschaft absolviert.

Heimspiel von „Krasnodar“. Foto: Krasnodar.ru
In der Tat haben wir seit zehn Jahren eine echte Fußball-Reality-Show gesehen. Ein
fiktiver Haufen Geld ging an ineffiziente Staatsmanager und Leute, für die der
Fußball nur ein politisches Werkzeug war. Und der gleiche Stapel liegt in den
Händen von Menschen, die sich für das Spiel begeistern. Es gibt einen Unterschied
in der Herkunft der Gelder: öffentliche Gelder (in Russland werden sie als
niemandes Eigentum betrachtet) und Gelder, die durch eigene Arbeit verdient
werden. Wie beide Geschichten ausgingen, man kann auch ohne diesen Text
herausfinden – man kann einfach öffentlich zugängliche Informationen über die
Leistungen der Teams in den letzten Jahren. In der Tat verlor die Stadt einen
großartigen Verein mit Geschichte und einer Armee von Fans. Aber einen neuen
gewonnen, der Zukunft hat.
Schlussfolgerung und offene Frage
Ich habe mich immer gefragt, wie Fans aus Deutschland, die Energy-Drinks mit
einem Stier auf der Dose und einen Fußballverein mit dem gleichen Namen hassen,
über „Krasnodar“ denken würden. "Krasnodar“ und „RB Leipzig“ sind sich sehr
ähnlich – die beiden sind neu gegründet, haben ein großes Budget, große Ambitionen
und einen Besitzer. Wahrscheinlich würden die Deutschen die Krasnodarer Bullen
wie ihre Leipziger nicht leiden.
Aber in Russland, wo der Fußball nicht den Fans gehört und nicht isoliert vom
schwierigen politischen und sozioökonomischen Leben existieren kann, geben die
Menschen eher „Krasnodar“ den Vorzug, einem privaten Verein mit Perspektive.
Selbst wenn sie nur von einem reichen Besitzer geführt wird, der kein Mitleid mit
den Ultras hat, ist die Hauptsache, dass sie nicht stiehlt, sondern schafft. In diesem

Zusammenhang schafft Galitskij etwas, das vielleicht die Grundlage für das
wunderbare Russland der Zukunft sein wird, in dem es keinen Platz für Geschichten
wie die, die „Kuban“ passiert ist, geben wird.
Aber erst einmal gilt: „Eine Stadt – eine Mannschaft“. Der Vorwurf der „Kuban“Fans erwies sich als Prophezeiung, die wahr wurde.

Auslosung bei der Champions League. Foto: UEFA.com

