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Als Bobby Zamora im Mai dieses
Jahres seinen Verein West Ham

United in die erste Liga geschossen hat-
te, lief er einfach an den wartenden
Journalisten vorbei. Wortlos ver-
schwand er in der Kabine, offenbar,
um ein paar Minuten mit sich allein zu
sein. Niemand konnte ihm das verden-
ken, nicht bei der bewegenden Ge-
schichte, die Zamora mit seinem Club
verbindet. Als Elfjähriger war er zur
Nachwuchsschule von West Ham ge-
kommen, aufgewachsen ist er fünf Mi-
nuten entfernt von Upton Park, dem
Stadion der „Hammers“. In seiner Fa-
milie gibt es nur West-Ham-Fans, ge-
schlafen hat er als Kind in West-Ham-
Bettwäsche, und sein Vater, sagte er
einmal, sei der größte West-Ham-Fan,
den er kenne. „Wenn West Ham dieses
Spiel verloren hätte und ich kein Teil
des Teams wäre, hätte ich sicherlich
heute in der Ostkurve gestanden und
den Rauswurf von Trainer Pardew ge-
fordert“, sagte Zamora später den
Journalisten.

Wie kein anderer Spieler verkörpert
der 24-Jährige den Erfolg von West
Ham in dieser Saison, der sich zum ei-
nen durch seine leidenschaftliche Fan-
szene auszeichnet, zum anderen aber
durch seine vorbildliche Jugendar-
beit. Denn entdeckt wurde Zamora
von der renommierten „West Ham
Youth Acadamy“. Die Liste ihrer Ab-
solventen liest sich in der Tat wie die
Speisekarte eines Fünfsterne-Restau-
rants für Fußballgourmets. Frank
Lampard, Joe Cole (beide heute bei
Chelsea London), Jermain Defoe (Tot-
tenham Hotspurs) und Rio Ferdinand
(Manchester United) sind nur einige
Beispiele; hinzu kommen noch einige
unbekanntere Spieler, die jahrelang
ihr Geld in der englischen Premier Lea-
gue verdient haben. Lampard, Cole,
Defoe und Ferdinand sind heute Spie-
ler des Nationalteams und verdienen
in ihren jeweiligen Klubs Millionen.

Warum gerade West Ham eine so er-
folgreiche Talentschule hat, ist eigent-
lich ein Rätsel. Denn gewonnen hat
der Klub seit langem keine große Tro-
phäe mehr, englischer Meister ist er

noch nie geworden. Zwar gibt es in
ganz England eine lange Tradition der
Fußballschulen, trotzdem ist es nicht
selbstverständlich, dass junge Talente
ausgerechnet zu West Ham gehen. Da-
für gibt es in England weitaus finanz-
kräftigere Vereine, und gerade in Lon-
don ist die Konkurrenz mit den drei
großen Klubs Tottenham, Arsenal und
Chelsea beachtlich. Wahrscheinlich
ist es der Mythos West Ham, der junge
Fußballer des ganzen Landes anlockt.
Niemand hat hier vergessen, dass es
zwei „Hammer“ waren, die England
im Jahr 1966 zum bislang einzigen
Weltmeistertitel führten: Bobby
Moore als Teamkapitän und Geoff
Hurst als Torschütze. Im legendären
Endspiel gegen die Deutschen im Wem-
bley-Stadion traf Hurst gleich drei
Mal, eines dieser Tore ist bis heute das
umstrittenste der Fußballgeschichte.

Eigentlich müsste West Ham dank
seiner guten Nachwuchsarbeit zu den
reichsten Klubs der Liga gehören. Der
Transfer von Rio Ferdinand zu Leeds
United im Jahr 2000 brachte dem Ver-
ein 26 Millionen Euro, als Frank Lam-
pard ein Jahr später zum FC Chelsea
wechselte, gab es noch einmal 15,5 Mil-
lionen. Doch jahrelange Fehlplanun-
gen des Managements führten dazu,
dass West Ham im Jahr 2003 in die
Zweite Liga absteigen musste. Den
Wiederaufstieg hat der Verein vor al-
lem seiner Jugendarbeit zu verdanken.
So war es eben Bobby Zamora und
kein teuer eingekaufter Stürmerstar,
der den Treffer im entscheidenden Auf-
stiegsspiel schoss. Auch in den kom-
menden Monaten wird Trainer Alan
Pardew vor allem auf den eigenen
Nachwuchs setzen. Neben Zamora
sind das die Verteidiger Chris Cohen
(18), Eliott Warden (20) und Anton Fer-
dinand (20), der kleine Bruder von Rio.

Bobby Zamora war nach seinem
Siegtor im übrigen deshalb an den
Journalisten vorbei gelaufen, weil er
erst die Mobilbox seines Handys abhö-
ren wollte. „Ich muss doch wissen, ob
mein Vater schon angerufen hat“, soll
er der wartenden Meute später erklärt
haben.  Iris Hellmuth

Der Mythos lockt
West Ham fehlt Geld, seine Fußballschule bleibt erfolgreich
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