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Unverwüstlich undunvollendet
Fussball Gianluigi Buffon ist der Elder Statesman des Fussballs – und jagt seit zwei Jahrzehnten denChampions-League-Titel.

In diesem Jahr soll es endlich klappen. Undwenn nicht, versucht es der 39-Jährige eben in der nächsten Saisonwieder.

CarstenMeyer

GianluigiBuffonhat in seinerKarriere ja
fast alles gewonnen, was es in dieser
Branche sozugewinnengibt.Er istWelt-
meister, Landesmeister, Cupsieger,
Uefa-Cup-Sieger,Welttorhüter des Jah-
res – und hat noch so viele andere Aus-
zeichnungen erhalten, dass er sich eine
Lagerhalle gemietet habenmuss, umall
dasZeug irgendwounterbringenzukön-
nen. Er hätte also alles Recht der Welt,
seineTage ineinerHängematte in seiner
Heimat Carrara zu verbringen und aufs
Meer zu schauen.

Wenndanur nicht die Sachemit der
Champions Leaguewäre.

Seit seinem Königsklassen-Debüt
mitParmavor20 Jahren rennt erdiesem
Titel nun schonhinterher. Zweimal hat-
te er dieHand schon amPokal, zweimal
klopfte ihm der Fussballgott mit Vehe-
menz auf die Finger. 2003 verlor er mit
Juve im Final nach Penaltyschiessen
gegen Milan, 2015 unterlagen die Turi-
ner dem FC Barcelona mit 1:3. Und ge-
nau deshalb turnt er auch im stattlichen
Alter von 39 Jahren noch in kurzen Ho-
sen auf Sportplätzen herum. Erst kürz-
lich hat er gestanden: «Seit fünf Jahren
frage ichmichalle zweiWochen:Warum
tue ich mir das an?» Die Antwort: Weil
er endlichmaldieseKönigsklassegewin-
nen will. «Das treibt mich an. Hätte ich
schonalles gewonnen,wäre ichvorLan-
geweile längst berufsmüde.»

Deshalbmachterweiter, immerwei-
ter. Und das nun schon seit unglaub-
lichen 22 Jahren. Buffon kommt ja aus
einer Zeit, als viele Teams noch mit Li-
bero spielten – und ein Goalie war tat-
sächlich vor allemdazu da, Bälle zu hal-
ten und zu fausten. Den Libero gibt es
heuteauchnoch.Erheisst jetzt aberTor-
hüter und sollte technisch dazu in der
Lage sein, beidfüssig Traumpässe über
60Meter zu schlagen.

1000.Pflichtspiel
der«Legende»

Buffonwar schon immereinmitspielen-
derGoalie, aber über ein Jahrzehnt lang
hat das keinen Menschen interessiert.
Und er selbst fand das eigentlich gar
nicht so übel: «Mich nervt es, wenn ein
Keeper nur danach bewertet wird, wie
gut ermitdemFuss ist.»Als er 1995 sein
erstesTrainingbei denParma-Profisab-
solvierte, war das noch kein Thema.
Trotzdem kam sein damaliger Trainer
NevioScalaausdemStaunennichtmehr
heraus: «Ich musste meine Mitarbeiter
ständig fragen, ob sie das Gleiche sä-
hen.» Einen 17-Jährigen, der durch die
Gegend flog, als nehme er an einem
Nasa-Projekt zumThemaSchwerelosig-
keit teil. Kurzdarauf gabBuffonseinDe-
büt in der Serie A, 2001 wechselte er zu
Juve –undnatürlich ist er auch schonseit
MenschengedenkenTorhüterderNatio-
nalmannschaft. Gerade hat er in der
WM-QualifikationgegenAlbanien seine
168. Partie für die Squadra Azzurra be-
stritten, es war gleichzeitig sein 1000.
Pflichtspiel. Natürlich endete es ohne
Gegentor fürBuffon, Italiengewann2:0.

Danach suchtendieBerichterstatter
wieder nach passendenBezeichnungen
füreinen,dendiesesSpiel nur seltenher-
vorgebracht hat. Man einigte sich dann
flächendeckendaufdenBegriff«Legen-
de» – auch wenn der Gepriesene das
selbst gar nicht so passend findet. «Für
mich hat dieser Begriff etwas Nicht-
menschliches», hat Buffonmal erzählt,
«unddasmag ichnicht.»Abernatürlich
weiss er, dass dies ein Kampf gegen
Windmühlen ist. Selbst die komplette
Gegnerschaft spricht ständig und sehr
bewunderndvonder«LegendeBuffon».
Undsie allewürdendemGrandseigneur
desFussballs ja auchdiesenChampions-
League-Titel gönnen. Wenn das nicht
gleichzeitigbedeutenwürde,dass sie ihn
dann nicht gewinnen könnten.

Deshalbwird auch der FCBarcelona al-
les daransetzen, dass Buffons Karriere
erst einmal unvollendet bleibt. In han-
delsüblichenExpertenkreisengeltendie
Katalanen als Favoriten. In Turin sieht
man das selbstverständlich anders, das
TeamdesAdligenswilers StephanLicht-
steinerwähnt sichaufAugenhöhe.«Wir
stehendenanderenMannschaften inder
individuellen Klasse in nichts nach»,
sagt auchBuffon. Sollte es trotzdemwie-
der nicht reichen, wird er es in der kom-
mendenSaisoneinfachnocheinmal ver-
suchen.Bis zurWMimkommenden Jahr
will er ja auf jeden Fall weitermachen.
Was danach passiert, ist noch offen. Si-
cher sei nur eines, sagtBuffon:«Ichwer-
debestimmtkeineweiteren 1000Spiele
mehr schaffen.» Eigentlich schade.

Champions League

Viertelfinals

Dienstag, 11. April: Juventus Turin – FC Barcelona.
Borussia Dortmund –Monaco.
Rückspiele:Mittwoch, 19. April.
Mittwoch, 12. April: Atlético Madrid – Leicester City.
Bayern München – Real Madrid.
Rückspiele: Dienstag, 18. April.

Halbfinals

Dienstag, 2. Mai/Mittwoch, 3. Mai. – Rückspiele
Dienstag, 9. Mai/Mittwoch, 10. Mai.

Final

Samstag, 3. Juni, in Cardiff (Wales).

Anpfiff jeweils 20.45 Uhr.

AtléticoMadrid – Leicester:
DasWunder, Teil II?

Es hat ein bisschen gedauert, ehe der
Überraschungsmeister aus England in
der Liga in Tritt kam. Für den Architekten
des Titelwunders, Trainer Claudio Ranie
ri, zu lange. Er wurde vor knapp zwei Mo
naten entlassen. SeinNachfolger hat das
Zeug zumKlassiker: Unter Craig Shakes
peare gab es in sechs Spielen sechs Sie
ge. Der bisherige Assistenzcoach schaff
te es, die Mannschaft zu stabilisieren,
was sich ganz offensichtlich sehr positiv
aufs Selbstvertrauen ausgewirkt hat. Auf
die Frage, ob Leicester die Champions
League gewinnen könne, antwortete
Shakespeare: «Warum nicht? Wir sind
noch dabei. Wir müssen es versuchen
und in jedem Spiel wettbewerbsfähig
sein.»

Atlético Madrid dürfte jedoch etwas
dagegen haben. Die Rojiblancos mar
schieren recht humorlos durch die
Champions League, liessen in der Grup
penphase Bayern München hinter sich
und schalteten im Achtelfinal souverän
Bayer Leverkusen aus. Und: Die Mann
schaft ist richtig heiss auf den Titel, den
sie im vergangenen Jahr im Final nur
knapp verpasste. Und zwar auf die bit
terste aller Arten: im Penaltyschiessen
gegen Stadtrivale Real. (bk)

Bayern – Real:
Fit für das Frühjahr

Carlo Ancelotti verfolgt in seinemMünch
ner Premierenjahr eine klare Strategie.
Für ihn besteht die Trainerkunst darin, ein
Team in der entscheidenden Saisonpha
se körperlich und mental frisch zur Ver
fügung zu haben. Der Italiener sagt: «Wä
ren wir bereits in der Hinrunde auf Hoch
touren gelaufen, hätten wir das im
Frühjahr bereut.» Bisher geht der Plan auf,
in den entscheidenden Spielen lieferten
die Bayern zuletzt eindrucksvolle Ergeb
nisse. Den Spielern von Arsenal zittern
heute noch die Knie, wenn sie an den
Achtelfinal denken. Das Ergebnis nach
zwei Spielen: 10:2 für die Münchner.

So einfach wird es allerdings gegen
Real Madrid nicht werden. Der aktuelle
ChampionsLeagueSieger hat ein klares
Ziel vor Augen: Die Spanier wollen die
erste Mannschaft sein, die den Titel er
folgreich verteidigt. Trainer Zinédine Zi
dane weiss allerdings um die Schwere
der Partie gegen die Bayern: «Es ist ein
sehr harter Gegner, das wird eine
50:50Angelegenheit.» Hilfreich wäre
allemal, wenn der aktuelleWeltfussballer
Cristiano Ronaldo in der Champions
League zu seiner alten Form finden wür
de. Bisher schoss der Portugiese nur zwei
Tore in acht Partien. (bk)

Dortmund –Monaco:
Talente auf Höhenflug

Eigentlich war derWerdegang derMone
gassen ganz anders geplant. Ein ähnli
ches Konstrukt wie in der französischen
Hauptstadtmit PSG sollte aufgebaut wer
den. DasMotto des russischen Investors
in Monaco lautete: teure Stars, schneller
Erfolg. Das Ergebnis: teure Stars, wenig
Erfolg. Also dachte man um und setzte
vermehrt auf junge, talentierte Spielermit
viel Entwicklungspotenzial. Mit Erfolg.
Allen voran der erst 18jährige Stürmer
KylianMbappé Lottin sorgt in der franzö
sischen Ligue 1 für Furore. Mit 12 Toren
und 8 Assists ist er massgeblich daran
beteiligt, dass Monaco im Saisonend
spurt die Tabelle anführt.

Das hat man auch in Dortmund mit
bekommen, woman dieMonegassen vor
dem Viertelfinal keinesfalls unterschät
zen wird. «Sie führen die französische
Liga nicht von ungefähr an. Ausserdem
haben siemitManchester City einen star
ken Kontrahenten rausgeworfen», warnt
SportdirektorMichael Zorc. Allerdings hat
Dortmund einen grossen Trumpf im Är
mel: die OffensivPower. Allein 21 Tore
schoss der BVB in den sechs Spielen in
der Gruppenphase – das schaffte zuvor
noch kein anderes Team in der Cham
pions League. (bk)
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