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Kommerz und Selfies. Warum das Champions-League-Finale das 
schlechteste Spiel des Jahres 2019 war 
Und warum es ein schlechter Gradmesser für den russischen Fußball ist. 

 

Hätte  man mir vor 20 Jahren eine Reise zum Champions-League-Finale mit guten Eintrittskarten 
angeboten, hätte ich Mühe gehabt, mein rasendes Herzklopfen zu stoppen. Und 2019 nahm ich die 
Einladung gleichgültig an, trotz des scheinbar glorreichen Schildes: Liverpool und Tottenham in 
Madrids neuem „Wanda-Metropolitano‟-Stadion. Eingeladen und eingeladen. Wurden die 
Erwartungen erfüllt? Ja. 

Während früher die seriösen Menschen mit einem guten Einkommen, die sich Borussia Dortmund 
in den Mittelrängen anschauten, im Laufe des Spiels ihre Sakkos ablegten und auf die Fantribüne 
wechselten, ist die Spaltung in Clans unter den Stadionbesuchern heute so offensichtlich wie die 
„Out-of-Town‟-Urbanisierung in Johannesburg. Es gibt keine kulturelle Verbindung zwischen Fans 
und normalen Zuschauern. Man geht zum Fußball, weil es in Mode ist. Man schaut sich Spiele 
nicht mehr ohne Smartphone an — das war beim Champions-League-Finale der Fall. Mädchen, die 
nicht wissen, wer mitspielt. Die Jungs, die den Blick nicht von den Kameras abwenden. Haben sie 
die Tore gesehen? Ich weiß es nicht. Viele tranken nur in den dafür vorgesehenen Bereichen, und es 
interessierte sie überhaupt nicht, welche Mannschaft von den zentralen Tribünen unterstützt wird.  
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Der düstere Herbst des Jahres 1999. Russland lernt gerade, ohne die Sowjetunion zu laufen und 
beginnt sich gerade zu erinnern, was es ist - die Emotion des Sports. FC Zenit St. Petersburg 
qualifiziert sich nach dem Gewinn des russischen Pokals zum ersten Mal nach langer Pause für den 
Europapokal. Es hat das italienische Bologna als Rivalen bekommen.  Das erste Spiel zu Hause. 



 

 

Die Gegner haben in der Mannschaft Stars mit Giuseppe Signori an der Spitze. Die Stadt ist so 
aufgeregt, dass es keine Karten im Vorverkauf gibt - sie werden erst am Morgen des Vorspieltages 
an den Kassen eintreffen. Auf der Brücke, die zum alten Petrowski-Stadion führt, haben sich seit 
dem späten Nachmittag Schlangen gebildet — die Leute planen ernsthaft, hier zu übernachten. 
Dazwischen auch ich. 

Es erinnert mich an eine Armee im Stillstand. Einige kommen für Essen und Bier, andere bringen 
starken Alkohol mit, um nicht zu erfrieren. Niemand hat ein Handy, aber alle kommunizieren. 
Sowohl Fremde als auch Bekannte, Hochmütige und Bescheidene. Es gibt nur ein Thema: Fußball. 
Wie wird FC Zenit spielen? Werden die Italiener uns zerquetschen oder werden wir sie schlagen?  

Am Morgen erscheinen die Tickets und gleichzeitig auch die Polizei, die die Leute nach ihrem 
Ermessen aufstellt. Die Folge: Die Ersten sind die Letzten und die Letzten sind die Ersten. Für 
mich endet es damit, dass ich alles Geld, das ich hatte, für den Kauf von Eintrittskarten unter der 
Hand ausgegeben habe — die Welle, die mich von der Kasse weggeschleudert hat, war zu stark.  

Das Spiel endet 0:3. Die Leute sind natürlich verärgert, aber glücklich, dabei gewesen zu sein. Das 
Gleiche passierte in Rostow, als Rostselmash FC Juventus als Gegner bekam - viel mehr Leute 
verbrachten die Nacht rund um das Stadion, als später auf die Tribünen kamen. Damals endete es 
noch schlimmer — 0:4, aber diejenigen, die beim Spiel waren, erinnern sich mit Nostalgie daran. 

Und nun frage ich mich: Gibt es auch nur ein einziges Fußballspiel, für das ich mein ganzes Geld 
geben würde (selbst wenn es jetzt mehr wäre als 1999)? Und vor allem, um derentwillen ich bereit 
wäre, die ganze Nacht in der Kälte anzustehen? Die Antwort hätte einem zwanzigjährigen Ich nicht 
gefallen... 

 

Match Zenit – Bologna           Bild: Fontanka.ru 



 

 

 

Die Einkommenszahlen, die die englische Premier League der Welt Jahr für Jahr vorführt, haben 
logischerweise eine Leidenschaft für das Geldverdienen in anderen Ländern und Regionen entfacht. 
Aber der Preis des Erfolgs ist meist derselbe: Man muss seine eigene Identität vergessen. Es ist sehr 
besorgniserregend, dass Deutschland, wo ich lange Zeit für mich eine Fußball-Oase gesehen habe, 
die noch Emotionen wert ist, langsam, widerwillig aber sicher diesen Weg geht. In einigen Städten 
(z.B. Mainz) stimmen die Zuschauer bereits mit den Füßen ab und lassen die Tribünen zunehmend 
leer, da die Vereinsführung zunehmend auf schnelle Effekte auf dem Transfermarkt setzt.  

Dementsprechend hat der Verein  jetzt so gut wie keine Schlüsselfiguren, die die Fans nicht nur mit 
gutem Fußball, sondern auch mit einer konventionellen, an den Haaren herbeigezogenen, aber 
zumindest einer Art von Zugehörigkeit zur Stadt „abholen‟ würden.  

Karminrote Farben, giftiges Grün, Farbverläufe — so sehen die Spieltrikots jetzt aus. So machen 
sogar die Traditionsvereine, die sich allmählich von ihren historischen Farben entfernen. In dieser 
Hinsicht hält sich Russland allerdings noch zurück. Vor ein paar Jahren beschloss FC Zenit, einen 
dritten Ensemble Trikots zu produzieren, in lila, und es „kam nicht an‟, egal wie sehr sich die 
Marketingabteilung bemühte. Der St. Petersburger Verein zeigte einen gesunden Konservatismus, 
aber wahrscheinlich sind es die aktiven Fans, die bei einem der Spiele ein Banner mit der 
Aufschrift „Es gibt kein Lila in den Farben von Zenit‟ aufhängten. Dann wurden die Stimmen des 
Fansektors gehört und der dritte Ensemble verschwand aus den Regalen des Fanshops. Aber nicht 
mehr lange — wenn es keine Pandemie gäbe, wäre die Heimarena der Dunkelblau-Weiß-Blauen im 
Jahr 2020 fast bis auf den letzten Platz gefüllt, das sind 50-60 Tausend Menschen. Und unter diesen 
Tausenden gibt es eine große Anzahl der neuen Generation, die sich nicht so sehr um die 
Traditionen und Farben des Clubs sorgt. Es ist langweilig, Geschichte zu studieren, vor allem, 
wenn ein Ausflug ins Stadion lange Zeit mit Ausgehen verbunden war. Wenn alles, außer dem 
Spiel selbst, wichtig ist. Und wenn eines Tages einer der Clubs mit einer purpurnen Version des 
Trikots auf den Markt kommt, würde es mich nicht wundern, wenn das Marketing gewinnt. Auch 
wenn sich andere Spitzen- und Traditionsvereine der Russischen Premier League wie Spartak, 
CSKA und Dynamo mit Zenit solidarisch zeigen, was ihr bisheriges Engagement für die Team-
Farben angeht. 
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Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Die künstliche Abtrennung der Fußballkultur als 
Bestandteil des Lebens trägt oft zum Erscheinen von Stadien-Reservaten bei. Man kann nicht zu 
Fuß dorthin gelangen — man soll gezielt an den Stadtrand fahren. Auf dem Weg dorthin gibt es 
keinen traditionell bevorzugten Platz — es gibt praktisch keine Veranstaltungsorte in der Nähe, mit 
Ausnahme von speziell gekennzeichneten Punkten in der Arena selbst. Allerdings werden in 
Russland moderne Stadien mit guter Zugänglichkeit eindeutig benötigt. Die Qualität des Fußballs 
im Land ist nicht hoch genug, um mit einer guten Füllung der Tribünen zu rechnen, wenn diese an 
die glorreichen Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern. Doch die Infrastruktur kann die 
Anfeuerungskultur nur teilweise beeinflussen — die Vereine selbst müssen im guten Sinne 
Ideologen für ihr Publikum sein. In gewisser Weise wird dieser Weg von FC Zenit beschritten, 
dessen Manager, die über erhebliche finanzielle Mittel verfügen, regelmäßig wiederholen, dass der 
Besuch von Fußballveranstaltungen für die Stadtbewohner zur Gewohnheit werden soll. Und dieser 
Kurs ist auch während der Pandemie relevant, wenn das Stadion nicht mehr als zu 25% gefüllt 
werden kann.  

 

Aber um eine Gewohnheit zu entwickeln, ist es wichtig, dass die Akzente richtig gesetzt werden. 
Wenn es eine starke Neigung zu dem Wort „Komfort‟ gibt, bekommt der Club ein stabiles, aber 
nicht sehr loyales Publikum. Eine Familie mag kommen und das Dach in der kalten Jahreszeit und 
den bequemen Sitz zu schätzen wissen, aber beim nächsten Mal werden sie nicht mehr kommen 
wollen, wenn plötzlich „Unsere verloren habe‟ (und noch einmal, nicht jeder macht einen 
Unterschied für das, was verloren wurde — Fußball, Hockey oder Tischtennis). Damit wird die 
oben erwähnte in Bezug auf das Champions-League-Finale Spaltung noch deutlicher: Es gibt Fans, 
die sich für den Fußball an sich interessieren, und es gibt andere Zuschauer ohne eine gemeinsame 
Eigenschaft.  

Die jüngste Fußball Weltmeisterschaft in Russland hat gezeigt, wozu diese Voreingenommenheit 
führt. Im Sommer 2018 bekamen nicht alle begeisterten Fans Tickets für Spiele in St. Petersburg, 
wenn die russische Nationalmannschaft dort spielte. Das Problem war der Preis und das „blinde‟ 
Gewinnspiel. Infolgedessen suchten die richtigen Fans, diejenigen, die zu allen 
Qualifikationsspielen gingen, fieberhaft nach Zugang zu den von Amateuren besetzten Tribünen, 
deren Ziel bloß war, „ein Kästchen abzuhaken‟, andere anzuglotzen und sich selbst zu zeigen 
(natürlich über Instagram). Und während Leute mit guter Kaufkraft herausfanden, was Abseits und 
was ein Elfmeter war, kauften begeisterte Fans Flugtickets nach Kaliningrad, um das Spiel Kroatien 
gegen Nigeria zu sehen. Sie hatten was geblieben war...  

 



 

 

 

Ruinen von Vicente Calderón, einer alten Heimarena von FC Atletico, Madrid 
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Die Klubs der Russischen Premier League (RPL) versuchen jedoch, die Fairness 
aufrechtzuerhalten: aufgrund der Tatsache, dass Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben, ist 
die Atmosphäre auf den Tribünen immer noch lebendig. Die russischen Behörden haben jedoch die 
Aufgabe, die Arenen zu füllen, die das Erbe der Fußballweltmeisterschaft 2018 sind. Sie sind 
riesig, und dieses Ziel scheint im Moment unerreichbar. Im Allgemeinen haben die Stadionbesuche 
eine Menge Feinde. Es sind Fernsehsendungen, deren Qualität unaufhaltsam zunimmt. Es ist das 
instabile Niveau des Fußballs: viele russische Zuschauer haben sich daran gewöhnt, nur zu den 
Spitzenspielen wie Spartak gegen Zenit zu gehen, während die Begegnungen zwischen ihrer 
Lieblingsmannschaft und dem FC Sotschi ignoriert werden. Dies ist eine generell schlechte Arbeit 
der Clubs, wenn es darum geht, ein „Nischen‟-Publikum zu pflegen. Das ist  das Interesse am 
Fußball, das nur kurzzeitig gestiegen ist und viel stärker von Ergebnissen abhängt. 

Und im Allgemeinen neigen die russischen Zuschauer eher dazu unseren Fußball mit den Top-
Ligen zu vergleichen und schauen sich diese lieber abends an, anstatt ihre „lokale Mannschaf‟ zu 
unterstützen. Um diese Situation zu ändern, gibt es nicht genug Helden „von nebenan‟ — es gibt 
immer mehr Skandale, Kritik und Ironie über sie. Und auf der anderen Seite steht der europäische 
Karnevalsfußball, dessen Niveau von allen angestrebt wird. In Russland ist die Kultur des 
Anfeuerns im Allgemeinen ähnlich wie die globale Kultur — mein Land schafft es nur selten, seine 
Authentizität zu entwickeln und zu bewahren. Der Weltfußball wird mit immer größerer 
Begeisterung konsumiert, weshalb am Ende nur wenige Menschen verstanden haben, warum ich 
das Champions-League-Finale nicht genießen konnte. So wie es sich mir darbot, war es leider 
uninteressant. Es hatte alles: die Tore, die Show, die Performance, die Mädchen mit Selfie-Kameras 
und die jungen Männer, denen es oft egal war, wer gewonnen hat... Und es gab keine Emotionen 
von all dem. 

 



 

 

 

 «Wanda Metropolitano - eine neue Heimarena von FC Atletico, Madrid 

Bild: Ivan Zhidkov 

 

Aber wir sollten nicht vergessen, dass Liverpool und Tottenham, die letzten Finalisten im großen 
Turnier der Alten Welt, die vor vollen Tribünen auftraten, zum Trendsetter vom „lokalen 
Team‟  des Fußballs wurden. Und sie wuchsen in Stadien auf, in denen die soziale Distanz nicht 
gewahrt wurde und werden konnte, ganz zu schweigen von der Trennung zwischen Trinkern, 
Nichttrinkern, Anhängern und Nicht-Anhängern.  

Und doch wollen wir glauben, dass früher oder später im Marketing jene russischen Klubs am 
stärksten sein werden, die sich bei ihrer Werbung mehr auf ihre eigene Geschichte stützen.  

Auch wenn es kein Entkommen vor Selfies auf dem Rücken eines Elfmeters gibt... 

 


