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Drei Helden 

Noch vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland stellten viele die logische Frage: 
"Was ist mit den Stadien nach dem Turnier zu tun?" Traditionsgemäß hofften die Funktionäre 
auf das gute Glück. Da ist die Hauptsache, dass es gibt, und dann wird man sich darin 
zurechtfinden. Dem Autor wurde interessant geworden, wie die Arenen in den kleinsten Städten 
leben, wo die WM ausgetragen wurde, und besonders in Saransk. Es erwies sich, dass die 
Legende von weißen Elefanten 1 durchaus in die Realität umgesetzt wird. 

 

Von den elf Städten, in denen die WM stattfand, heben drei hervor. Nach Angaben des 
Russischen Amt für Statistik leben in Saransk, Sotschi und Kaliningrad weniger als 500.000 
Menschen. Dabei ist Wolgograd, die auf dem achten Platz der Statistik steht, bereits eine 
Millionenstadt. Erwähnenswert ist auch, dass noch 2012 Witalij Mutko, der damalige Minister 
für Sport und Vorsitzender des Organisationskomitees "Russland-2018", die Städte-Kandidaten 
in drei Gruppen teilte: diejenigen, die "völlig bereit sind, die Spiele des Turniers auszutragen", 
diejenigen, die "mit großer Wahrscheinlichkeit" als Austragungsorte gelten könnten, und 
diejenigen, "die Probleme haben". Es ist nicht schwer zu erraten, dass alle drei oben genannten 
Städte zur letzten Gruppe gezählt wurden. 

 

Erbe ohne Erbfolger 

Der seltsamste Stadion-Gastgeber der WM befindet sich in Saransk. Eine depressive 
Region, die Bevölkerung knapp über 300.000, absolut keine Fußballtraditionen. Der Sport 
Nummer eins in Mordowinien war immer die Leichtathletik, genauer gesagt das Sportgehen. 
Nachdem jedoch mehr als zwei Dutzend Sportler zusammen mit Trainer Viktor Tschegin wegen 
Dopings disqualifiziert wurden, ist das Märchen vorbei. Saransk hat sich entschlossen, sich auf 
Fußball zu richten.  

Der langwierige Sturz begann, kaum war die Weltmeisterschaft zu Ende, obwohl direkt 
nach dem Championat rund 20.000 Zuschauer ins Stadion gingen. Es stellte sich jedoch heraus, 
dass man auf Fußballspiele nicht nur kostenlos gelassen wurde, und oft mussten Studenten und 
Staatsangestellte unbedingt zu den Spielen von FK Mordowija Saransk gehen. Mehrere 
Menschen haben es dem Korrespondenten des bekannten russischen Internet-Portals 
Championat.com zugegeben. Ja, in Russland ist es sehr beliebt, die offiziellen Statistiken zu 
übertreiben. 

Für das Geld (die Tickets kosteten 100-300 Rubel) sind die Anwohner, wie sich gezeigt 
hat, auf den Fußball nicht zu locken. So war der reale Massenbesuch der Mannschaft von 
Saransk, die zu dieser Zeit gerade nicht beste Zeiten erlebte, ein-zwei Tausend Zuschauer. 
Außerdem hatte der Verein schon damals enorme Schulden angehäuft, und er konnte die 
Stadionmiete, die 2.4 Millionen Rubel kostete, nicht bezahlen.  

Im Resultat zog das Kollektiv in sein altes Stadion "Start" zurück und wurde 2020 
überhaupt Amateurteam. Jetzt heißt die Mannschaft sehr komisch – "Mordowija-MZPJUFPM". 

 
1 Der Ursprung des Begriffs hat Wurzeln in Siam und ist jetzt ein berühmter englischer Phraseologismus, der einen 

ruinierenden für seinen Besitzer Gegenstand bezeichnet. 



 

 

Die lange Abkürzung steht für Interregionales Trainingszentrum für junge Fußballer von Wolga-
Region "Mordowija" und spiegelt den Kurs auf seine Schüler. So wird in Russland oft versucht, 
zusätzliche staatliche Finanzierung zu erhalten, quasi für die Entwicklung des Massensports. 
Zum Beispiel wurde 2016 das Team Dnepr von Smolensk in ZRFSO – Zentrum für Entwicklung 
des Fußballs in Smolensk-Gebiet, aber trotz der Änderung des Namens gibt es auf dem Feld 
nicht mehr lokale Spieler. Im Ergebnis hat sich der Club zwei Jahre später den alten Namen 
zurückgegeben und dann wegen Korruption den beruflichen Status verloren. 

Die Attraktivität von Saransk konnte vor einiger Zeit auch durch den Gérard Depardieus 
Umzug nach Russland gesteigert werden. Natürlich lag der Hauptgrund für die Änderung der 
Staatsbürgerschaft berühmten französischen Schauspieler darin, dass französische Regierung 
2012 die Steuer für Reichen drastisch auf 75% erhöht hat, dann schien Russland für Depardieu 
die am besten geeignete Zuflucht. Die Tatsache bleibt jedoch – seit Februar 2013 wurde der 
Franzose gerade in Saransk registriert. Drei Jahre später nahm er persönlich an der Eröffnung 
des nach ihm selbst benannten Kulturzentrums teil, das auf der Basis des aktualisierten 
Kinotheaters "Rossija" organisiert wurde. Für die Rekonstruktion dieser Anstalt von 
Gosfilmofond Russlands, der damals von einem Bekannten des Schauspielers, Nikolaj 
Borodatschjow, geleitet wurde, wurden mehr als 300 Millionen Rubel aufgewendet. Übrigens 
wurde in keinem offiziellen Dokument angegeben, dass das Zentrum den Namen Depardieu 
tragen wird. Gérard machte vielversprechende Aussagen – das Kinotheater sollte ein Ort für eine 
Vielzahl von Veranstaltungen und Festivals werden. Am Ende blieben aber alle Versprechen 
unerfüllt, und der Schauspieler selbst ging im Dezember 2018 nach Nowosibirsk und erklärte 
den Umzug mit einer günstigeren geografischen Lage.  

 
Gérard Depardieu bei der Eröffnung des Kulturzentrums 
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Was die Mordowinien-Arena angeht, steht sie nicht ganz untätig herum. 2020 hat sich FK 
Tambow, der in Premier League spielt, in Saransk auf unbestimmte Zeit angemeldet und fährt 
jetzt zu den Heimspielen bis zu sechs Stunden mit dem Bus. Und am 21. November gab es hier 
das Finale der Mordowinien-Meisterschaft – wie schade, dass die Zuschauer dorthin nicht 
gelassen wurden, im Übrigen aber sind sie nicht besonders von Fußball begeistert. Aber dennoch 
weigerte sich selbst der berühmte russische Musiker Sergej Schnurow, der genau eine Tournee 
durch die Stadien der WM-2018 machte, zu diesem riesigen Stadion zu fahren – er glaubte 
einfach nicht, dass er in Saransk sogar zu seinem Konzert wirklich viel Zuschauer sammeln 
könnte. 

 

 

 



 

 

Unter dem Flügel einer "starken" Kompanie 

Nun, in Sotschi musste das Stadion zweimal gebaut werden. Zuerst funktionierte es im 
Rahmen der Olympischen Spiele 2014 und 2018 verwandelte sich in eine reine Fußballarena. 
Die Kosten für all diesen Spaß waren kolossal – 850 Millionen Dollar.  

Doch im Wirrwarr der WM sah es so aus, als hätten die Funktionäre vergessen, dass die 
Stadt keine Fußballmannschaft hat. Im Grunde genommen gibt es dort die Stadt als solche sogar 
nicht – von Sotschi bis zum Olympiapark, der an der Grenze mit Abchasien liegt, etwa 35 
Kilometer geradeaus ist. Es gab nur einen Verein in der Nähe, der wenigstens irgendwelche 
Geschichte hatte – den 1991 gegründeten FK Schemtschuschina-Sotschi. Er verlor 2003 und 
2011 seinen Berufsstatus, dann lebte wieder auf, aber 2013 verschwand er schließlich von der 
Fußballkarte Russlands. 

Letztlich haben die Führungskräfte eine Sonderlösung aus der Situation erfunden – noch 
während der Weltmeisterschaft verwandelte sich der FK Dynamo Sankt Petersburg in den FK 
Sotschi und siedelte nach dem Olympiastadion Fischt um. Der historische Club aus der 
nördlichen Hauptstadt existierte schon de facto nicht und spielt nur auf der Amateur-Ebene, und 
der FK Sotschi stieg dabei in einem Zuge aus der FNL in die Tinkoff RPL auf und wurde 
praktisch zum Farmteam von dem FK Zenit St. Petersburg. Für die Mannschaft spielt eine Reihe 
von den aus verschiedenen Gründen den Blau-Weiß-Hellblauen nicht passenden Fußballspielern, 
und dabei unterlag der Sotschi dem Zenit dreimal in drei Spielen, die zwischen den Clubs 
stattfanden. Eine ähnliche Geschichte geschah vor einiger Zeit mit dem FK Orenburg – der Club 
teilte zwar den Sponsor mit den Petersburgern, hat aber an denen während zwei Saisons vier 
Spiele von vier gescheitert. 

 
Der Olympiapark Sotschi, rechts oben – das Stadion "Fischt" 
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Was das Interesse des Publikums angeht, sammelt das Fischt-Stadion kaum rund 10.000 
Fußballfans für RPL-Spiele. Bei den FNL-Spielen lag die durchschnittliche Besucherzahl 
überhaupt bei rund 3.500 Zuschauer pro Spiel. Und das alles mit Hinblick darauf, dass Sotschi 
eine Kurstadt mit vielen Touristen ist. Trotz der günstigen Lage des Stadions, die das Spiel mit 
einem Spaziergang durch den Olympiapark (der steht, nebenbei gesagt, übrigens keinen Tag 
leer) vereinigen lässt, ist Fußball in Sotschi nicht beliebt. Im Gegensatz zu Krasnodar, beiläufig 
gesagt, wo eine private Initiative für die Entwicklung dieses Sports sehr viel macht und wo der 
Präsident des lokalen Clubs Sergej Galizkij eine luxuriöse Fußballarena für sein persönliches 
Geld gebaut hat. Leider ist die WM diese Stadt und dieses Stadion vorbeigegangen. 

 

 



 

 

Der Westen in Trauer 

In der westlichsten russischen Stadt ist alles nach der Weltmeisterschaft auch nicht 
besonders gut. Der FK Baltika ist ein Mittelfeldspieler der FNL, und auch wenn es in 
Kaliningrad zumindest Fußballtraditionen gibt, rettet es jetzt die Situation auch nicht. Nur kurz 
nach der WM kamen rund 10.000 Menschen zu den Spielen, und auf zwei Partien von dem 
Baltika mit dem Lokomotive Moskau (in den Rahmen des Russischen Fußballpokals 2018 und 
2019) gelang es sogar, sich dem vollen Haus zu nähern – etwa 25.000 Zuschauer.  

Zu Beginn der Saison 2019-2020 kehrte das Team sogar für eine Weile auf das 
historische, noch zu preußischen Zeiten erbaute Baltika-Stadion zurück, das als das älteste in 
Russland gilt – es wurde bereits 1892 gebaut. Der Preis für die Miete des Kaliningrad-Stadions 
ist ja horrend – etwa zwei Millionen Rubel pro Spiel, – und wie man solche Kosten einspielen 
könnte, ist niemandem klar. Die Arena befindet sich natürlich sehr günstig – am Ufer des Alten 
Pregels, das speziell zur WM in Ordnung gebracht wurde, maximal in einer halben Stunde kann 
man zu Fuß die Altstadt erreichen. Aber auch eine gute Verkehrserreichbarkeit und eine 
komfortable Arena locken potenzielle Anhänger von Fußball nicht an. Und nicht nur von Fußball 
– zum Beispiel, 2019 und 2020 spielte die russische Rugby-Nationalmannschaft in Kaliningrad, 
aber auch dann waren die Tribünen nicht zu einem Drittel gefüllt.  

 

 
Das Stadion "Kaliningrad" 
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Infrastruktur ist besser geworden 

Trotz der ungewissen Zukunft gerade der Sportobjekte bleibt das andere wichtig. Das 
Projekt "Russland-2018" gab allen drei Städten neue Verkehrsentflechtungen und 
Erholungsgebiete, und einige kulturelle und historische Objekte wurden einfach visuell schöner. 
Ohne die Durchführung der WM konnten diese Städte von so großer finanzieller Unterstützung 
zwar nicht träumen. Während der Weltmeisterschaft war es unmöglich, auf die Nase zu fallen, 
und leider ist es für Russland ganz normal, Straßen erst vor der Ankunft der hohen Gäste 
auszubessern.  

 

Die Nationalmannschaft ist was Besonderes 

Ein weiterer Pluspunkt dieser Geschichte war, dass die russische Fußballmannschaft 
wirklich populär wurde. Natürlich war der Schlüsselpunkt die Mannschaftsdarbietung bei dem 
Heimturnier, aber die sich ergebende Möglichkeit, Auswärtsspiele auf den neuen Stadien in 
verschiedenen Regionen des Landes auszutragen, sollte nicht außer Acht gelassen sein. Jedes 
Spiel der Nationalmannschaft wurde in jeder Stadt ausverkauft, und mit Ausnahme von extra 



 

 

Schlüsselspielen kannte die nationale Vertretung keinen solchen Erfolg seit dem 
Zusammenbruch der UdSSR. 

 

Die Lösung kommt 2024 

In jedem Fall bleibt die Überlegung nur eine Überlegung – das Interessanteste beginnt in 
einigen Jahren. Nach verschiedenen Experteneinschätzungen schwanken die jährlichen 
regionalen Investitionen in die Stadien zwischen 250 und 350 Millionen Rubel. Diese enormen 
Ausgaben fallen auf den Schultern des Bundeshaushalts für die ersten fünf Jahre. Das heißt, 
2019 kommt davon die gesamte Finanzierung, und in der Zeit von 2020 bis 2023 soll der Region 
schon nur 5% beitragen. 

Entscheidend wird 2024 sein, wenn der Bundeshaushalt aus dem Projekt "Erbe der 
Weltmeisterschaft" austritt und der Inhalt der Stadien entweder den regionalen Regierungen oder 
den für die Entwicklung der Arenen zuständigen Unternehmen auf dem Gewissen bleibt. Und 
wie man die mit dem Geschäft um die weißen Elefanten von Saransk, Sotschi und Kaliningrad 
verbundenen Prozesse einrichten könnte, ist im Moment leider für niemanden klar.  

 

 


