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Was mein Rücktritt als Spielführer der Nationalmannschaft für mich bedeutet –
oder: Die Kunst, als Sportler sein Leben selbst zu bestimmen VON PHILIPP LAHM

D

en Moment, als ich den
WM-Pokal im MaracanãStadion gen Himmel strecken durfte, werde ich nie
vergessen. Ganz langsam
realisierte ich, dass wir es
geschafft haben. Tatsächlich:
All die Mühe, Konzentration, die Anstrengung
hatten sich gelohnt. Der Druck fiel ab. Basti, Miro,
Per, Thomas und Manuel kamen auf mich zu und
bedankten sich, das kam aus tiefem Herzen, das
bedeutet mir sehr viel. Ich bin kein Mensch, der
beim Feiern alles um sich herum vergisst, aber
Weltmeister zu sein, das fühlt sich unbeschreiblich
schön an.
Trotzdem will ich mir nichts vormachen. Ich
kenne auch die andere Seite, die Enttäuschung,
die sich festsetzt, wenn man es im entscheidenden Moment nicht geschafft hat, die Leistung
abzurufen. Das Gefühl des Scheiterns geht mindestens genauso tief wie das des Triumphierens.
Ich kann mich nur komplett einer Aufgabe hingeben, ein bisschen Philipp geht einfach nicht.
Manche sagen, das sei eine meiner größten Stärken, für mich ist das ganz normal. Sich ganz auf
eine Sache einzulassen, das kann leider auch zu
Enttäuschung führen, dann, wenn man das Ziel
nicht erreicht.
Im Fußball, in meinem Beruf, liegen Sieg
und Niederlage so verdammt dicht beieinander.
Wie wäre das WM-Finale wohl ausgegangen,
wenn Gonzalo Higuaín in der 22. Minute für
Argentinien getroffen hätte? Oder eine andere
Chance genutzt worden wäre? Ich möchte nicht
darüber nachdenken.

Philipp Lahm mit dem WM-Pokal nach dem Finale in Rio de Janeiro

Diese Achterbahnfahrt der Gefühle fordert je- drücke fließen zusammen und ergeben ein Gefühl,
den Fußballer heraus. Wahrscheinlich kann man die Kunst liegt darin, im passenden Moment die
den Balanceakt auf höchstem Niveau als Leis- richtigen Konsequenzen zu ziehen.
Als Mannschaftskapitän kosten solche Ereignistungssportler nur bewältigen, wenn man sich immer wieder klarmacht: Das kann auch schiefgehen. se wie die im Finale der Champions League beSo richtig realisiert habe ich das vor zwei Jah- sonders viel Kraft. Es geht nicht nur darum, sich
ren. Damals verloren wir mit dem FC Bayern im aufs eigene Spiel zu konzentrieren. Ich übernehme
Finale der Champions League zu Hause in Mün- Verantwortung, entwickle eine Haltung, um vochen gegen den FC Chelsea. Eine ganz knappe rausgehen zu können. Das ist schön, zehrt aber
auch. Durch die extremen ErfahrunNiederlage. Rückblickend war das
gen, die ich innerhalb eines Jahres
eines der Spiele in meiner Karriere,
machte, wurde mir bewusst, dass ich
die mich am meisten geprägt haben.
mich nicht vom Leistungssport treiben
Ich haben eines meiner besten Spiele
lassen will. Mein Leben gehört mir.
gemacht an diesem Tag – aber es hat
Wenn ich glücklich bleiben will, auch
trotzdem nicht gereicht. Anfangs war
über meine Fußballkarriere hinaus,
ich einfach nur frustriert. Dann dachdann muss ich mein Leben selbst bete ich wieder und wieder über diesen
stimmen, das heißt: Entscheidungen
Finalabend nach, und mir wurde betreffen, bevor sie mich einholen.
wusst, dass im Fußball, wie wahrDeshalb entschied ich mich im
scheinlich auf höchstem Niveau im Abschied: Philipp
Profisport generell, die wenigsten Lahms DFB-Trikot Herbst 2013, nach der Weltmeisterschaft in Brasilien meine Karriere in
Dinge zu hundert Prozent selbstbe- mit der 16
der Nationalmannschaft zu beenden
stimmt ablaufen.
und mich nur noch auf meine FühWir Sportler befinden uns in einer
ständigen Abhängigkeit von Zufällen, von Din- rungsrolle als Kapitän beim FC Bayern zu konzengen, die wir nicht beeinflussen können – manches trieren. Natürlich ist es ein Geschenk des Schickist einfach auch Glück. Langsam begann ich, zu sals, dass wir nun, passend zu meinem Rücktritt,
akzeptieren, dass das Scheitern dazugehört, und den Titel gewonnen haben. Man soll aufhören,
entwickelte Demut vor dem, was ich mache. Ein wenn es am schönsten ist, heißt es doch immer.
Jahr später gewannen wir dann die Champions Aber ich wäre auch zurückgetreten, wenn wir ohne
League. Klar, von außen betrachtet könnte man diesen Triumph nach Hause gefahren wären.
denken, welch eine Genugtuung, all die negativen Manchmal mag es so wirken, als sei mein Leben
Erfahrungen seien von der Freude ausgelöscht bis ins kleinste Detail geplant, alles Kalkül. Das
worden. Aber so einfach ist das nicht. Ich spiele klingt, als wäre ich ausschließlich rational verannun seit zehn Jahren auf hohem Niveau, alle Ein- lagt. Das stimmt nicht. Vielleicht sehen die Men-

schen oft nur das, was sie sehen wollen. Was ich
allerdings schon immer hatte, war ein gewisses
Realitätsbewusstsein. Das habe ich wohl zwangsläufig entwickeln müssen. Wahrscheinlich hätte
ich mich ohne die Fähigkeit der Selbsteinschätzung gar nicht im Profifußball durchgesetzt. Seit
Beginn meiner Karriere musste ich meine eigene
Rolle finden. Es gab kein Vorbild, an dem ich
mich orientieren konnte. Denn mit meiner Körper
größe als Verteidiger zu spielen war damals eher
die Ausnahme. Ich musste mir immer Gedanken
machen, wie ich meine Qualitäten einbringen
könnte, musste mich immer wieder antreiben,
mich durch clevere Aktionen in Szene setzen, um
mich durchzusetzen.
Diese Suche nach einer eigenen Rolle führte
dazu, dass ich mich sehr viel mit dem Spiel beschäftigte und mit meinen Trainern über Entwicklungen unterhielt. Ich lebte immer eine Generation
vor meiner, der Zeit voraus, und wurde dadurch
vielleicht ein bisschen schneller erwachsen. Ich
fand Gefallen daran, mich einzubringen.
Bundestrainer Joachim Löw war immer einer der
wichtigsten Gesprächspartner für mich. Vielleicht ist
das nun auch der richtige Zeitpunkt, um mit dem
Gerücht aufzuräumen, ich hätte bei der WM in
Brasilien lieber im Mittelfeld gespielt als in der Abwehr. Für mich spielte es überhaupt keine Rolle, auf
welcher Position ich meine Mannschaft unterstützte.
Bei einem solchen Turnier ist nur entscheidend, dass
alle Mosaiksteine zusammenpassen.
Natürlich muss ich als Kapitän die Möglichkeit
haben, meine Meinung einzubringen. Das war in
den letzten Jahren in der Nationalmannschaft immer der Fall. Es geht jedoch nicht darum, auf

Teufel komm raus etwas durchzusetzen. Kapitän
zu sein bedeutet ein ständiges Wechselspiel zwischen einbringen und zurücknehmen. In Brasilien
hatte ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, meine
Ansichten äußern zu können. Ich glaube sogar,
diese letzten Wochen waren der Höhepunkt der
Zusammenarbeit zwischen Jogi Löw und mir.
Ich fühle mich noch immer fit und leistungsfähig. Aber es ist an der Zeit, neue Strukturen in
mein Leben und in die Nationalmannschaft zu
bringen. Nun kommt die nächste Generation in
die Verantwortung, die Jungs sind teilweise acht,
neun Jahre jünger als ich und müssen einen eigenen Anführer in ihrer Gruppe finden, den sie
respektieren und mit dessen Unterstützung sie
sich noch weiter entwickeln. Dieser Prozess ist
ganz normal.
Fußball beinhaltet nicht nur ein ständiges Auf
und Ab der Gefühle. Die Phase, in der man auf
höchstem Niveau spielen kann, ist kurz, die Intensität nimmt immer mehr zu. Es ist nicht einfach zu gehen. Aber ich bin stolz auf diese Entscheidung. Ich habe bewusst diesen Weg gewählt.
Vielleicht hätte ich noch bis zur EM das Niveau
halten können, aber ich bin froh, mich befreit zu
haben und nun selbst bestimmt zu haben über
mein Karriereende in der Nationalmannschaft.
Wenn man es geschafft hat, Respekt vor dem Job
zu entwickeln, dann ist der Rücktritt nun die logische Konsequenz.
Ich möchte meine Karriere beim FC Bayern
beenden und bis dahin all meine Konzentration
meiner Aufgabe im Verein zuwenden, denn ich
weiß, dass ich diese Gabe nicht ewig strapazieren kann.

Party machen – und die Fahne wieder einpacken!
Der Theaterregisseur Jürgen Flimm über Ritter Schweinsteiger, die deutsche Gefühlswelt und den Rücktritt von Kapitän Philipp Lahm – »Seeehr klug!«
DIE ZEIT: Die WM ist vorbei – haben Sie

Entzugserscheinungen?
Jürgen Flimm: Nein! Fußball ist mein
schönster Zeitvertreib, fast so schön wie Theater –
aber wenn der Vorhang fällt, ist es vorbei, hier wie
dort. Obwohl ich ein paar Spieler wahnsinnig gern
gehabt habe. Das ist jetzt nicht besonders originell,
aber der Herr Müller, der Herr Lahm – die sind
wirklich wunderbar gewesen. Und das Tor von
Götze war absolut genial: mit der Brust gestoppt,
Drehung, bumms, drin. Der kleine Mann, dieser
junge Mensch aus dem Ruhrgebiet!
ZEIT: Warten Sie auf die DVD mit den Highlights?
Flimm: Ich möchte gerne das Endspiel noch mal in
Ruhe sehen – ohne Herzklopfen! Furchtbar war
das! Aber ich bin ja Schlaganfallpatient, da ist es
gut, wenn man einen angeregten Kreislauf hat.
ZEIT: Frage an den Theatermann: Wie beurteilen
Sie das Schauspiel der WM insgesamt?
Flimm: Es war jedenfalls nicht wie erwartet. Ich
hatte gewettet, dass die Brasilianer Weltmeister
werden. Und sie sind eingegangen wie die Primeln,
das war eine echte Tragödie. Beim 1 : 7 habe ich
innerlich gefleht: Gebt ihnen wenigstens noch ein
Törchen, nur eins! Und dann haben alle so geweint,
das war furchtbar. Die Deutschen sind da durchmarschiert, dass es schon an Sadismus grenzte.

ZEIT: Und wie finden Sie die Auftritte der deutschen Spieler nach einer Partie? Werden die nicht
immer nichtssagender?
Flimm: Aber Ihre Kollegen stellen auch Fragen von
einer unglaublichen Blödheit. »Jetzt sind Sie Weltmeister – wie fühlen Sie sich?« Kein Wunder, dass
Mertesacker sagt: »Sie haben nicht alle Tassen im
Schrank!« Ich gebe aber zu: Es ist schwer, in einer
solchen Situation gute Fragen zu stellen.
ZEIT: Was würden Sie fragen?
Flimm: Nichts! Jede Frage ist in so einer Situation
kleinkariert. Die liegen auf dem Boden und haben
Wadenkrämpfe. Der wackere Ritter Schweinsteiger
hat sich die Fresse polieren lassen, das ist grandios,
da muss man nicht mehr so viele Fragen stellen. Per
Mertesacker, würde ich sagen, das war eines der
besten Spiele, das Sie je gemacht haben, herzlichen
Glückwunsch! Dann würde ich ihm das Mikrofon
einfach hinhalten, der sagt schon was.
ZEIT: Philipp Lahm ist als Kapitän zurückgetreten,
haben Sie Verständnis für seine Entscheidung?
Flimm: Seeehr klug! War er immer schon. Jetzt ist
er dreißig, und es geht sofort wieder los, diese Qualifikationsdinger, diesmal für die EM. Und am
Ende werden sie vielleicht nur Dritter – was hat er
davon? Jetzt ist er Weltmeister. Soll er mit 34 noch
mal Weltmeisterschaft spielen? Da wird er sich

besser kennen als wir alle und sich vielleicht sagen: Flimm: Ich glaube, das ist die Unbildung Ihrer JourDa hab ich den Wuppdich nicht mehr.
nalistenkollegen. Auch die Jungs am Mikrofon
ZEIT: Sie haben vier deutsche WM-Siege erlebt. müssen alle mal ’ne Schulung bekommen. Da kann
Manche Fußballversteher sehen in jedem dieser Er- ich mich anbieten. Die sollen nicht immer so schreifolge einen entscheidenden Moment der bundes en! Oder sie haben so einen Heldenton drin. Furchtbar! Eigentlich muss ich doch nur wisrepublikanischen Geschichte verkörpert.
sen, wer schießt. Den Rest seh ich selFlimm: Ach Quatsch! Vielleicht 1954,
ber. Ich will mir meine eigene Meinung
danach nicht mehr. Damals sagte mein
bilden. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine
Vater: Jetzt sind wir wieder wer! Das war
Liveübertragung von Hamlet, und mir
aber auch die Generation der Kriegs
würde immer erklärt, was ich da gerade
verlierer, das vergisst man immer. Das
sehe – das ginge gar nicht. Der beste
war der einzige Moment, in dem der
Satz vom Kommentator des Endspiels
Fußball in diesem Sinne symbolisch war.
war, als Messi auf links einmal durchZEIT: Sie haben mir mal erzählt, dass
kam und er immer nur rief: »Messi,
Sie nach 1954 eine »Arroganz deutMessi, Messi! Haltet ihn fest!!« Das war
scher Tüchtigkeit« erlebt hätten. Und Jürgen Flimm, 73,
echte Leidenschaft und nicht diese
diesmal?
ist Intendant der
Flimm: Diesmal haben die Italiener das Berliner Staatsoper Pseudo-»Ich kenn mich aus«-Haltung.
Gefühl, die Deutschen seien nun nicht
ZEIT: Ihr Kollege an der Spitze der
mehr zu stoppen: Ihr mit eurer tollen
Berliner Staatsoper, der Dirigent DaMerkel – kein Wunder, dass ihr Weltmeister ge- niel Barenboim, ist Argentinier. Haben Sie mit ihm
worden seid! Aber von einem Deutschen habe ich das Endspiel angeschaut?
das nie gehört. Ich finde, die Deutschen haben sich Flimm: Wir haben noch nie zusammen ein Spiel
gut entwickelt: Sommermärchen, Party machen – gesehen. Als Deutschland bei der WM in Südafrika
und Fahne wieder einpacken.
Argentinien 4 : 1 schlug, habe ich mich bei ihm
ZEIT: Aber im Reden über Fußball sind die Deut- entschuldigt und gesagt: Daniel, es war nicht bös
schen immer noch die Blitzkrieger und Maschinen. gemeint. Mach dir keine Sorgen, hat er geantwor-

tet, ich hab auch einen spanischen Pass. Und das
Halbfinale gegen Spanien haben wir bekanntlich
verloren. Aber unsere Freundschaft ist durch nichts
zu beeinträchtigen, die ist das Wunder von Berlin.
ZEIT: Anfang September könnten Sie schon wieder
Deutschland gegen Argentinien anschauen.
Flimm: Dafür werden wir keine Zeit haben. Aber das
gewinnen sowieso die Argentinier. Der Löw muss ja
neu aufbauen, das ist eine seiner Stärken.
ZEIT: Anders als Lahm tritt Löw nicht zurück?
Flimm: Nein, das ist eine andere Sache. Der Trainerjob ist mehr eine intellektuelle Veranstaltung, das
kann er noch eine Weile machen. Und wenn er nicht
Europameister wird, macht das auch nichts. Aber die
Spieler sind einfach körperlich am Anschlag.
ZEIT: Sind Sie voller Vorfreude auf die neue Saison?
Flimm: Sehr! Ich fürchte mich ein bissel vor den
Bayern und ihrem neuerlichen Durchmarsch. Aber
Guardiola muss nun zum ersten Mal richtig ran.
Bislang hat er auch noch von Jupp Heynckes und
dessen Arbeit gelebt. Jetzt muss er eine eigene
Mannschaft bauen, das ist nicht einfach. Ein
Freund von mir, ein berühmter Trainer, hat gesagt:
Der soll erst mal den VfL Bochum trainieren, dann
werden wir sehen, was er kann.
Das Gespräch führte CHRISTOF SIEMES

