"Fußball ist unser Leben"
Sie haben einen ebenso großen Kultstatus wie berühmte Schauspieler, Rockstars und Schriftsteller. Von ihnen
stammen Sätze wie "I hope we have little bit lucky", "Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt" und "Wir haben
genügend Potenz für die Bundesliga". Und der kommende Sommer wäre ohne sie ziemlich öde und fad. Die Rede ist
natürlich von Fußballspielern - den Männern, die dem Sport rund um das runde Leder frönen und ab dem 11. Juni für
einen Monat Millionen von Fans nach Südafrika locken werden. Jene, denen der Weg zum Austragungsort der 19.
Fußball-Weltmeisterschaft zu weit ist, sitzen gespannt vor dem Fernseher, um ja keine Minute an packenden
Zweikämpfen, traumhaften Torchancen und Fehlentscheidungen der Schiedsrichter zu verpassen. Die perfekte
Einstimmung auf dieses Großevent bietet Knut Krügers "Die musst du kennen".
"Elf Freunde müsst ihr sein" heißt es nun schon seit Jahrzehnten, wenn von Fußball die Rede ist. Einer steht im Tor,
während die restlichen zehn auf einem Feld von 68 auf 105 Meter einem kleinen Ball hinterherlaufen. Mal kann es so
aussehen, als würden wilde Hühner blind herumlaufen, aber meistens ist es eher eine Kunst, die von Dynamik und
Spannung lebt. Und es gibt einige Spieler, die diese Kunstform aufs Vortrefflichste beherrschen und selbst nach
Beendigung der Profilaufbahn in aller Munde sind. 66 von ihnen sind auf 121 Seiten des vorliegenden Buches
versammelt. Unter ihnen Größen wie Sepp Maier, Roberto Carlos, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Rivaldo,
Zinédine Zidane, David Beckham, Pelé und und und - alle Weltklasse-Fußballer und doch so einzigartig, dass ihnen
kaum jemand das Wasser reichen kann.
Und es zeigt sich, nicht Brasilien ist die große Fußballnation, sondern die ganze Welt. Es gibt kaum ein Land, in dem
nicht dem beliebten Ballsport gefrönt wird. Bei der diesjährigen Fußball-WM treten 32 Nationalmannschaften aus
Europa, Afrika, Asien, Ozeanien, Süd- und Nordamerika gegeneinander an und beweisen, wer die Beste der Besten ist.
Allerdings ist ein Team nur so stark wie sein schwächstes Glied. Dies beweisen auch die steckbriefartigen Kurzporträts
der besten Fußballspieler aller Zeiten, die Knut Krüger in seinem Buch zusammengetragen hat. Doch hier stehen nicht
die Biographien der 66 Männer im Mittelpunkt, sondern überraschende Fakten, witzige Anekdoten, kuriose
Begebenheiten und Originalzitate, die bei den Fans für so manche Erheiterung, aber auch den ein oder anderen
traurigen Moment sorgen. Man denke an 2006, als Zidane in der 109. Minute seines letzten Spiels nach einem Kopfstoß
gegen Marco Materazzi die Rote Karte sah und des Feldes verwiesen wurde. Und es ließe sich noch viel mehr
hinzufügen.
Wenige Wochen vor der Eröffnung des Spiels Südafrika gegen Mexiko in Johannesburg lenkt Knut Krüger mit seinem
Buch "Die musst du kennen" den Blick der Fußball-Fans auf das runde Leder und begeistert sie mit originellen Porträts,
großartigen Momenten und ein wenig Stadionatmosphäre in den heimischen vier Wänden - unterstrichen durch brillante
Fotos, auf denen Männer kicken, spurten, einem Ball hinterher hechten. Krüger ist es zu verdanken, dass man den
Menschen hinter dem Mythos kennenlernt und selbst als Nicht-Profi ein Stück ihrer Leidenschaft abbekommt, die den
Ballsport umso attraktiver machen. "Die musst du kennen" entfacht selbst beim größten Sportmuffel das Fußballfieber
und ist (nicht nur) für diesen Sommer ein unbedingtes Muss.
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