
Kandidaten antreten. 35 der letzten 36 Halbfinalteilnehmer 
kamen aus Spanien, England, Deutschland oder Italien. Im 
diesjährigen Viertelfinal wurde bereits eine Marketingtruppe 
wie VfL Wolfsburg frenetisch als Aussenseiter gefeiert. Ein 
Projekt, das nach Expertenschätzungen (Zahlen muss die 
Konzerntochter nicht offenlegen) mit 200 Millionen Euro im 
Jahr von VW subventioniert wird. Wer den Fussball auch nur 
sporadisch verfolgt, kann mindestens 12 der 16 Achtelfinalteil-
nehmer für 2017 vorhersagen.

Niemand kann bestreiten, dass einige Spiele gelegentlich 
unterhaltsam sind. So wie niemand bestreiten kann, dass Dis-
ney-Filme grossartige Momente haben. Die Champions 

Der Engländer Tony Britten komponierte die Hymne der 
Champions League 1992 im Auftrag der Uefa, und so wie die-
ses Stück Musik eine angeberische Imitation von Georg Fried-
rich Händels «Zadok the Priest» ist, bietet der dazugehörige 
Wettbewerb eine angeberische Imitation des Sports, den wir 
Fussball nennen. 

Gibt es etwas Langweiligeres, als sich anschauen zu müs-
sen, wie Neymar, Suárez und Messi die Abwehr von Dynamo 
Kiew lächerlich machen? Kann man sich einen trostloseren 
Anblick vorstellen als Ronaldo, Benzema und Bale beim vor-
gegaukelten Jubel gegen Malmö FF? Ja, die K.o.-Spiele, in 
denen seit Jahren spätestens ab dem Viertelfinal die gleichen 

Von Lars Jensen

Warum ich keine  
Champions League  

schaue



27

D
A

S 
M

A
G

A
Z

IN
 1
7/

20
16

 

belanglos das Gekicke ist. Ein Pool der besten Spieler und Trai-
ner wird mithilfe des Geldes von Oligarchen, Scheichs, Hedge-
fonds, Private-Equity-Haien, Steuerhinterziehern planlos in 
Europa verschoben. Cavani von Paris nach Manchester? Di 
María von Manchester zu Paris? Pogba nach Chelsea? Wenn 
zwei Mannschaften mit elf Weltstars gegenein ander antreten, 
wird es meistens knapp, aber das bedeutet nicht, dass so ein 
Spiel emotional mitreisst.

Klar, Barça hat eine aufregende Mannschaft. Doch wie 
wird die bezahlt? Hat Neymar 50, 100 oder 150 Millionen ge-
kostet, und wie viel davon verschwand auf schwarzen Konten? 
Wer wusste von den Panama-Beziehungen der Familie Messi? 
Ist der Club mit seiner halben Milliarde Schulden ein giganti-
scher Steuertrick? Ähnliches wird ja schon länger spekuliert. 
Die entscheidende Frage ist: Was gibt es zu bejubeln, wenn 
diese Mannschaft ein Tor schiesst? Vielleicht, dass der Club 
schlauer als andere Bilanzen fälscht? Dass die Konkurrenz 
noch schäbigere Geschäftspraktiken anwendet?

Unvergessen, wie Sarkozy, Platini und der Emir von Katar 
im Élysée-Palast einen Deal machen: Platini stimmt für die 
WM in Katar statt in den USA, dafür kauft Katar PSG und im-
portiert französische Waren. Wenig später hat Platinis Sohn 
einen Topjob bei Katars Sportagentur. Übrigens werben auch 
die stolzen Katalanen für Katars Airline. 

Da ist es verständlich, dass viele unbeteiligte Betrachter zu 
Atlético Madrid halten, dem angeblichen Rebellenverein. Die 
haben zwar jahrzehntelang Steuern hinterzogen, dabei meh-
rere Hundert Millionen Euro ergaunert und Spieler mit illega-
len Bilanztricks finanziert (Agüero, de Gea, Falcao). Aber ech-
te Gauner sind immer noch sympathischer als Folterer. Wobei: 
Hauptsponsor Aserbeidschan prügelt seine Bürger auch gern 
mal zusammen.  

Niemand verkörpert die totale Entfremdung im Spitzen-
fussball so wie der Querpass-Hochstapler Guardiola. Zwei 
Jahre vor Vertragsende bei Bayern beginnt er mit Manchester 
City zu verhandeln, das ihm 20 Millionen Gehalt und die bes-
ten Spieler verspricht. Das Geld wird ihm Siege garantieren, 
die Siege werden seinen Ruhm mehren, und bald wird er bei 
einem neuen Verein 30 Millionen verdienen.

In dieser Saison begann das Publikum in einigen Stadien 
zu buhen, wenn Tony Brittens Händel-Abklatsch erklang. Der 
«Guardian» hatte berichtet, die Uefa arbeite an einem neuen 
Konzept für den Europapokal, das reichen Clubs höhere Ein-
nahmen garantiert und Vereine mit wenig Marketingpotenzial 
ausgrenzt. Das sogenannte Financial Fairplay wurde auf Drän-
gen von PSG und City bereits gelockert. Besitzer und Funktio-
näre sind begeistert von der Idee, den Faktor der Unberechen-
barkeit abzuschaffen. Dass der einzige Reiz des Fussballs dar-
in besteht, nicht zu wissen, wie ein Spiel ausgeht, haben sie 
nicht verstanden. Das werden sie erst begreifen, wenn sich 
selbst der Teenager in Quanzhou und die Hausfrau in Johan-
nesburg gelangweilt abwenden. 

Halbfinal-Rückspiele: 
Dienstag, 3. Mai, 20.45 Uhr: FC Bayern–Atlético Madrid
Mittwoch, 4. Mai, 20:45 Uhr: Real Madrid–ManCity

League ist ein Produkt, und es wird von Profis hergestellt, die 
wissen, wie sie die Zuschauerzahlen in Asien und Amerika in 
die Höhe treiben: Lass die berühmtesten Spieler möglichst oft 
gegeneinander antreten. Wir wollen an dieser Stelle keines-
falls den Kapitalismus oder die Globalisierung kritisieren. 
Aber es ist so: Der Fussball reflektiert die Zustände in der Ge-
sellschaft, und wie die Champions League beweist, ist die 
Lage nicht erfreulich. Man muss nur auf die Trikots der Vier-
telfinalteilnehmer schauen. Fünf von ihnen machen Werbung 
für arabische Airlines, einer für einen Schurkenstaat, einer für 
einen Schurkenkonzern. Was ist da los?

Die Einführung der Champions League 1992, das Bos-
man-Urteil, das Ende der Ausländerbeschränkung und die Lo-
ckerungen im Besitzrecht setzten die Naturgesetze des Fuss-
balls ausser Kraft. Die Verbände hätten auch verfügen können: 
Das reichere Team darf ab sofort mit 15 Spielern auflaufen. 
Nach zwanzig Jahren Umverteilung von unten nach oben lau-
tet das Ergebnis: Noch nie waren so viele gute Fussballer bei so 
wenigen Clubs unter Vertrag. Die zehn reichsten Vereine 
Europas können in jedem Spiel eine Weltauswahl aufbieten. 
Die Konkurrenz dient dazu, Talente nachzuliefern.

Ist noch nicht so lange her, da stand Malmö FF im Finale 
des Europapokals der Landesmeister und verlor gegen Not-
tingham Forest 0:1, Torschütze: Francis. Die Gegner im Halb-
finale hiessen Köln und Austria Wien. Ajax gewann noch 1995 
die Champions League – mit neun Holländern in der Startelf.

Davon wagt zwanzig Jahre später niemand mehr zu träu-
men in Amsterdam. Auch in Skandinavien und Schottland, in 
Belgien, Österreich und Osteuropa wissen die Fans: Nie wie-
der wird ein einheimischer Club die Chance haben, den Titel 
zu gewinnen. Wie schwer es selbst einem grossen, fehlerfrei 
geführten Verein fällt, den Anschluss zu halten, beweist Bo-
russia Dortmund. Jeder Leistungsträger beim BVB hat jedes 
Jahr Angebote der Grossclubs auf dem Tisch – ganz gleich, ob 
die Spieler wirklich zum Team passen. 

«Wen interessiert die Nostalgie der Belgier?», rufen der 
zwölfjährige Barça-Fan in Quanzhou und die Hausfrau in Jo-
hannesburg mit dem PSG-Schal. Sie zucken gelangweilt mit 
den Schultern, wenn ein Club wie Borussia Mönchengladbach 
mit seiner Tradition und Millionen Fans versucht, einen Fuss 
in die Tür zu kriegen. Sie wollen Messi, Ibrahimović. Möglichst 
oft, möglichst laut. Da ist es auch egal, dass etwa bei PSG der 
Staat Katar die Spieler bezahlt, ein Land, das Homosexuelle 
hinrichtet und den globalen Terrorismus finanziert.

Vor sieben Jahren verschaffte der damalige Uefa-Präsi-
dent Platini den Vertretern von Aussenseiternationen mehr 
Startplätze in der Gruppenphase – er benötigte ihre Stimmen, 
um wiedergewählt zu werden. Doch seit Apoel Nikosia, Mac-
cabi Tel Aviv und BATE Borisov mitspielen dürfen, sinken die 
Zuschauerzahlen – am TV und in den Stadien. Im Camp Nou 
(das in dieser Saison noch nicht ausverkauft war) bleiben bei 
solchen Partien schon mal 50 000 Plätze leer. Clubs mit Na-
men wie RAF-Terroristen ziehen bei der Zielgruppe nicht.

Oft wird zugunsten der Champions League angeführt, wie 
ausgeglichen der Wettbewerb sei. Noch nie konnte ein Team 
den Titel verteidigen. Doch diese Tatsache beweist nur, wie 
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