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V or nicht allzu langer Zeit
bin ich von München nach
Lissabon geflogen. Ich wollte

vier Tage bleiben und wieder zu-
rück nach München fliegen, nur
mit Handgepäck, da die Aufgabe ei-
ner Tasche ja mittlerweile mehr kos-
tet als der Flug. Dann das übliche
Flughafen-Security-Procedere: Ja-
cke und Gürtel ausziehen, Taschen
entleeren, Schlüssel-Handy-Geld-
beutel-Kram aufs Band legen, Reise-
tasche daneben packen und nach ei-
nem dezenten Beamtennicken
durch die Schleuse gehen. Zum
Glück piepste es nicht, und ich war
schon im Begriff, alles wieder zu-
sammenzupacken und Richtung Lis-
sabon zu verschwinden. Da schaute
mich ein zweiter Beamter, jener, der
hinter dem Band steht und die
durchleuchteten Taschen auf dem
Bildschirm prüft, durchleuchtend
an: „Ist das Ihre Tasche?“
Es war meine Tasche, verdammt,

ja. Und, ja, er hatte recht: In dem
kleinen Außenfach war ein Taschen-
messer, und auch das war meines.
Ich hatte schlichtweg vergessen,
dass es dort war, und nun sollte das
flache, rote und wirklich harmlos
wirkende Taschenmesser bestraft,
inhaftiert und zu den anderen Delin-
quenten gesteckt werden: Feuer-
zeuge, Streichhölzer, Nagelfeilen,
Pfefferspray, Elektroschocker und
Samsung-Handys. „Könnte ich es
nicht in vier Tagen wieder abho-
len“, fragte ich vorsichtig, obwohl
ich die Antwort schon kannte.
„Nein“, sagte der Beamte kalt und
setzte seine Spiegelsonnenbrille auf.
„Aber . . .“, hob ich noch mal an.
„Nein!“
Ich musste mein Messer da ir-

gendwie raushauen und sagte:
„Wäre es für Sie in Ordnung, wenn
ich es selbst entsorge, irgendwo
draußen an einem würdevollen
Ort?“ Er nahm die Spiegelsonnen-
brille wieder ab, schaute mich an
und sagte verschwörerisch: „Verste-
cken Sie es doch irgendwo.“ Ich hat-
te vieles erwartet, aber nicht, dass
dieser Bundescop sich für die Ret-
tung meines Taschenmessers einset-
zen würde. Das war natürlich die
Lösung. Ein Versteck! Irgendwo in
den verwinkelten Weiten des
Münchner Flughafens musste ich es
verstecken, es für vier Tage vor
Putz- und Security-Personal schüt-
zen und es dann, nach der Reise, ein-
fach wieder mitnehmen.
Ich ging also wieder zurück,

durch die Sicherheitsschleuse,
nahm das Messer entgegen und spa-
zierte hinaus. Dort schaute ich
mich sehr unauffällig um und ver-
schwand dann in der Herrentoilet-
te. Die Fläche auf der Aluminium-
schiene oben auf der Trennwand
zwischen den Toiletten schien mir
ein geeigneter Ort zu sein – nicht
einsehbar und vermutlich außer
Reichweite des Ehrgeizes der Reini-
gungskräfte. Ich stieg hinauf und –
was sah ich dort oben? Ich traute
meinen Augen nicht! Dort lagen ak-
kurat aufgereiht drei Feuerzeuge,
vier Nagelfeilen und zwei Taschen-
messer. Da fiel mein Blick auf den
Papierhandtuchspender neben dem
Waschbecken. Mit dem Messer öff-
nete ich die Plastikklappe und – wie-
der das gleiche Bild: Hier lagen
zwei Pfeffersprays, ein Elektroscho-
cker und zwei Samsung-Handys.
Da sah ich den schmalen Spalt hin-
ter dem Spiegel, beugte mich nach
vorne, um nachzusehen – auch
zwecklos. Es war alles belegt, auf
dem ganzen Münchner Flughafen
waren die Verstecke voll mit Mes-
sern, Feilen, Schockern und Han-
dys. Resigniert ging ich nach drau-
ßen, hängte mein Taschenmesser an
den erstbesten Baum, neben all das
andere Zeug, das dort schon hing,
und habe es nach meiner Rückreise
vergessen, wieder mitzunehmen.
Vielleicht finden Sie es ja. Die

Chancen stehen gut.

DAS
VERSTECK
VON ANDREAS LESTI

órdoba. Eigent-
lich müsste ein Lied so heißen. Córdoba:
Ein Lied, das von Fernweh und Palmen
im Abendwind singt, am Strand in südli-
chen Gefilden, und wir sind dort, im
Sonnenuntergang, aber bald müssen wir
wieder fort, doch heute Abend noch,
schönes Wesen mit dunklen Locken, tan-
zen wir ein letztes Mal mit nackten Fü-
ßen zu unserem Lied.

Córdoba.
Ein Name wie ein Refrain. Zu einem

Lied, wie es früher, wenn es zur Fußball-
Weltmeisterschaft ging, die westdeut-
sche Nationalmannschaft eingesungen
hätte, unter Zwang und Schmerzen für
Spieler und Publikum gleichermaßen.
Und dirigiert von einem Schlagerstar.
Udo Jürgens, vorzugsweise. Für die WM
1990 in Italien hatte Jürgens mit den spä-
teren Weltmeistern Matthäus, Littbarski
und Illgner „Sempre Roma“ ange-
stimmt: Sempre Roma / Wie ein großes
Wort für Leben, so lautete der Refrain.
Zwölf Jahre vorher hatte derselbe große
Udo Jürgens mit dreiundzwanzig sehr
viel kleineren Sängern (Rolf Rüssmann,
Rüdiger Abramczik, Berti Vogts) nicht
weniger unvergessliche Zeilen gesungen:
Buenos Dias, Argentina! Er war lang,
mein Weg zu dir! / Doch nun schwenk’ ich
den Sombrero / Buenos Dias, ich bin hier!
Heutzutage kommen deutsche WM-

Songs ja nur noch von irgendwelchen
Mäxchen mit Pudelmütze und Helfersyn-
drom – in den WM-Songs von damals
aber glühte noch viel vom bittersüßen
Fernweh nach, das die junge Bundesrepu-
blik in den fünfziger Jahren auf den lan-
gen Weg über den Brenner gelockt hat-
te, für ein paar große Tage Leben unter
südlicher Sonne und Sombrero.

Córdoba.
Die Nationalmannschaft der Bundesre-

publik hätte gewarnt sein müssen. Denn
Udo Jürgens war Österreicher. Elf seiner
Landsleute, sie hießen Prohaska, Konci-
lia, Pezzey, Krankl und Sara, schrieben
nämlich an einem Refrain mit, in einem
Sommer in Argentinien vor vierzig Jah-
ren, bei dem bis heute die einen Gänse-
haut kriegen und die anderen die Krise:

I werd narrisch
Krankl schießt ein
Drei zu zwei
Für Österreich.
Der Udo Jürgens dieses Refrains war

der Radioreporter Edi Finger senior
vom ORF: Er rastete aus, als beim letz-
ten Zwischenrundenspiel der WM in Ar-
gentinien Hans Krankl zwei Minuten
vor dem Abpfiff den Ball am deutschen
Torwart Maier vorbei zum 3:2 ins Netz
schoss. Der erste und bisher einzige
Punktsieg einer österreichischen Fußball-
nationalelf über eine deutsche, und die
ist zu diesem Zeitpunkt noch amtieren-
der Weltmeister. Das Datum war der
21. Juni 1978. Der Ort war:

Córdoba.
ImWeltmeisterschaftssommer 2018 ist

dieses 3:2 zwischen Österreich und
Deutschland genau vierzig Jahre her.
Und während die Deutschen gerade dar-
um bangen, wie weit ihre Elf in Russland
kommen wird, feiern die Österreicher,
die mal wieder gar nicht dabei sind, im-
mer noch einen Sieg, der gar nichts be-
deutet hat. Beide Mannschaften flogen
nach dem Spiel nämlich aus dem Tur-
nier, das damals noch nach einem ande-
ren Modus ausgetragen wurde als heute.
Die Deutschen aus der Bundesrepu-

blik wollten das Spiel danach schnells-
tens vergessen, die Österreicher können
es bis heute nicht. Und so kommt es,
dass sich am vierzigsten Jahrestag von
Córdoba vierzehn Mitglieder der öster-
reichischen Mannschaft von damals in
der berühmten Hofburg beim Bundes-
präsident Van der Bellen einfinden, mit-
ten im herrlichen Ersten Bezirk von
Wien – zu einem Empfang, den so noch

keine andere österreichische Fußballna-
tionalelf erhalten hat, diese aber schon:
Weil sie einen Sieg errang, der sich nicht
in Punkten ermessen lässt.
„Balsam für die österreichische Seele“

sei das 3:2 gewesen, sagt Van der Bellen,
und spricht vom Sieg Davids gegen Goli-
ath, „aber David hat sich durchgesetzt,
endlich, gegen Goliath“, er spricht die
vierzehn älteren Herren – den zweifa-
chen Torschützen Krankl, Josef Hickers-
berger, Kurt Jara, Erich Obermayer –
mit „liebe Córdobaner“ an, und die lie-
ben Córdobaner schicken ihren Torwart
Friedl Koncilia vor, um dem Präsidenten
zu danken und ein „Leibhemd“ mit den
Unterschriften aller anwesenden Spieler
zu überreichen, „wir haben Ihnen keine
Nummer verliehen“, sagt Koncilia, „Sie
haben das Staatswappen.“
Und ein paar Spieler haben ihre Gat-

tinnen mitgebracht, die jetzt Selfies mit
dem Bundespräsidenten machen, und der
ORF überträgt natürlich live, draußen
brennt die Sonne auf den herrlichen Ers-
ten Bezirk dieser herrlichen Stadt, dass

man sich wie Udo Jürgens einen Sombre-
ro wünscht, und drinnen sagt ein Beam-
ter aus dem Präsidialamt im Vorbeige-
hen: „Ich verstehe überhaupt nicht, war-
um wir das hier machen. Das ist der mani-
festierte Minderwertigkeitskomplex der
österreichischen Nation.“
Eigentlich machen sie das aber vor al-

lem deshalb, weil es einen findigen Ver-
anstalter von Sportreisen gibt, Ferdinand
Weiss, dessen Werbeträger ebenjener
„Goleador“ Hans Krankl ist und der vor
einiger Zeit auf die Idee kam, zum vier-
zigjährigen Jubiläum doch eine Gala im
Wiener Metropoltheater zu veranstalten
und das als Reise für Fans anzubieten.
Aber wo sie schon dabei waren, traten

sie gleich auch auf die Präsidentschafts-
kanzlei zu, und deswegen steht der grüne
Bundespräsident Van der Bellen jetzt mit
dem roten Trikot der Córdobaner in sei-
ner Hofburg und antwortet auf die Frage
der gegnerischen Presse, ob ein Sieg der
Österreicher über die Deutschen heutzu-
tage immer noch so ein epochales Ereig-
nis wäre: „Die Beziehungen haben sich

normalisiert. Wir wären immer die Au-
ßenseiter in einem Spiel gegen Deutsch-
land, und wenn der Außenseiter gewinnt,
ist es immer etwas Besonderes. Darüber
hinaus aber hätte es nicht die Bedeutung
wie damals 1978.“ Hier wird gerade also
etwas ganz Sentimentales gefeiert? „Den-
ke ich auch.“
Österreich und Deutschland – in die-

ser komplizierten Nachbarschaft spielt
natürlich der Tourismus eine große Rol-
le. Auch bei der Geschichte von Córdo-
ba 1978. Vor dem Spiel hatte die Kur-
verwaltung von Velden am Wörther See
an die österreichische Mannschaft tele-
grafiert, „den deutschen Gegner nicht
allzu hart zu bedrängen und fremdenver-
kehrsfreundlich zu spielen.“ (Nach dem
Sieg beteuerten die Veldener dann, trotz-
dem die Daumen gedrückt zu haben.)
Ohne den Tourismus, der Bundespräsi-
dent erinnerte in seiner Ansprache vor
den Córdobanern auch noch einmal dar-
an, hätte die österreichische Wirtschaft
bis in die siebziger Jahre überhaupt nicht
gut dagestanden. Man brauchte die deut-

schen Gäste. Nach der Niederlage von
Córdoba ließ sich der deutsche Torwart
Sepp Maier vernehmen, nie wieder Ur-
laub in Österreich machen zu wollen.
Aber so weh wird es nicht getan ha-

ben, beide Mannschaften flogen damals
aus Argentinien mit der gleichen Maschi-
ne heim – vier Jahre später, bei der Fuß-
ball-WM in Spanien, trafen beide Teams
schon wieder in Gijón aufeinander, die
Deutschen schossen ein frühes Tor, da-
nach stellten beide Seiten für die verblei-
benden achtzig Minuten das Spiel mehr
oder weniger ein, weil das 1:0 beiden
reichte, um die nächste Runde zu errei-
chen, zum Nachteil der Algerier, die aus-
schieden. Ein Skandalspiel, auf der Tribü-
ne verbrannte ein deutscher Fan seine
Fahne – aber wie Córdoba nur der nächs-
te Beweis für die „ewige fremde Nähe“
zwischen beiden Nationen, wie Johann
Skocek es nennt, Fußballhistoriker und
einer der klügsten Köpfe und Schreiber
der österreichischen Sportpresse.
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PHÄNOMENOLOGIE

Bei derGala imWiener „Metropol“ sollte man imTrikot kommen – der österreichische Bundespräsident Van der Bellen bekam seines vomTorwart Friedl Koncilia überreicht. Fotos tob (2), dpa

Zurück in der
Hitze von Córdoba
Vor vierzig Jahren haben sich die deutschen Fußballer in Argentinien blamiert. Österreich
feiert den Sieg bis heute. Unterwegs in Wien auf der Spur des Mythos. Von Tobias Rüther

Vor demSpiel hatte SeppMaier noch gute Laune. Und dann, am 21. Juni 1978: „I werd narrisch! Krankl schießt ein! Drei zu zwei fürÖsterreich.“ UndDeutschland schied aus. Foto dpa
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