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Nach dem Elfmeter wandte sich Michel Platini einfach ab. Ohne Jubel. Es war in der 
55. Minute des Europapokalfinals zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool, als 
der Franzose den entscheidenden Strafstoß zum 1:0 für Turin verwandelte. Doch es 
war kein wirklicher Sieg: Wenige Stunden zuvor hatten im Brüsseler Heysel-Stadion 
39 Fußballfans ihr Leben verloren. Für Platini war der Abend des 29. Mai 1985 der 
furchtbarste seiner Karriere. Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" erinnerte er 
sich: "Du bist Kind und siehst Ajax und Bayern den Europacup gewinnen. Und dann 
bist du Spieler, und sie geben dir diesen Pokal in der Umkleide. Du kommst dir 
betrogen vor, dafür bin ich nicht Fußballer geworden." 
 
Wenn Juventus am Dienstag im Viertelfinale der Champions League erstmals nach 20 
Jahren wieder auf Liverpool trifft, werden sie wieder präsent sein, die Opfer des 
Abends im Heysel-Stadion. Noch bevor das Spiel damals angepfiffen wurde, waren 
die 39 Fans, größtenteils Italiener, tot.: Begraben unter den Trümmern einer Mauer, 
die sie in ihrer Panik zum Einsturz brachten. "Wir wollten diesen Sieg so sehr, der 
Europacup war die einzige Trophäe, die Turin noch fehlte. Ein Grund, für den es sich 
zu leben lohnt. Oder zu sterben, wie es unsere Tifosi in ihren Hymnen besangen", 
schrieb Platini in seiner Biographie.  
 
Bis heute kann niemand genau sagen, warum sich diese schreckliche Prophezeiung 
erfüllte. Um den Hergang der Katastrophe zu klären, beauftragte Premierministerin 
Margaret Thatcher den Richter Sir Justice Popplewell. Viele Faktoren seien 
zusammengekommen, schrieb Popplewell später in seinem Bericht an die Regierung. 
Das Stadion sei zu alt, die Sicherheitskräfte seien nicht ausreichend vorbereitet 
gewesen. "Eines haben wir sofort mit Sorge bemerkt, als wir das Stadion betraten", 
sagt Alan Kennedy rückblickend. "Unsere Fans standen direkt neben den Italienern, 
es gab keine neutrale Zone dazwischen. Alles, was sie trennte, war ein dünner 
Drahtzaun."  
Bereits eine Stunde vor Anpfiff fingen die Anhänger von Juventus an, die Polizisten 
im Stadion mit Steinen und Leuchtraketen zu gefährden. Die "Red Animals" aus 
Liverpool antworteten mit Schmähgesängen und bengalischen Feuern. Schließlich 
stürmten zwei Juventus-Fans den Rasen. "Sowohl Polizei als auch Gendarmerie 
bestätigten mir, daß das Verhalten der italienischen Fans bis dahin schlimmer war als 
das der englischen", schrieb Sir Popplewell nüchtern in seinen Bericht. Um Viertel vor 
acht war es soweit. Angestachelt von den Provokationen versuchten mehrere 
hundert Fans des FC Liverpool, den benachbarten Block zu stürmen. Doch hier, im 
Block Z, standen vor allem italienische Familienväter und Gastarbeiter - ihre Tickets 
hatten sie auf dem Brüsseler Schwarzmarkt gekauft. Die Fans aus Liverpool 
interessierte das wenig: Im dritten Anlauf schafften sie es, den maroden Stahldraht 
zu durchbrechen. Die flüchtenden Juventus-Fans gerieten in Panik. Die Mauer, gegen 
die sie drückten, fiel wenige Minuten später zusammen - unter ihr begraben lagen 
die meisten der 39 Opfer.  



Das Grollen der zusammenbrechenden Betonwand ist bis in die Kabinen zu hören. 
Während die ersten Toten und Verletzten abtransportiert werden, warten die 
Fußballer in der Umkleide auf ein Zeichen des Schiedsrichters. Minutiös beschreibt 
Platini in seiner Biographie die Sekunden bis zum Anpfiff. "Um 20 Uhr kommt ein 
Vertreter des Europäischen Fußballverbands in die Umkleide. Er fragt uns: Seid ihr 
bereit zu spielen? Einige Spieler verneinen. Er dreht sich zu ihnen und sagt: Wenn ihr 
nicht spielt, gibt es da draußen nicht dreißig Tote, sondern hundert." Mit seinen 
Kollegen läuft Platini zu dem Block, in dem die Mauer zusammengebrochen ist und 
spricht mit den Fans. Als er zurückkehrt, klingen ihre Bitten wie ein Echo in seinem 
Kopf. "Spielt nicht! Denkt an die Toten!"  
Während Platini in der Umkleide die schwerste Entscheidung seines Lebens fällt, 
pendelt Alan Kennedy zwischen der Kabine und den Familien der Liverpooler Spieler 
hin und her. "Noch heute habe ich so etwas wie eine mentale Blockade im Kopf", 
sagt Kennedy. "Ich kann mich nicht an alles erinnern, dazu standen wir zu sehr unter 
Schock. Die Situation war furchtbar, dieses Spiel hätte niemals stattfinden dürfen."  
Sir Justice Popplewell stellte später fest:: Die Katastrophe hätte verhindert werden 
können, wären die Fans besser voneinander getrennt worden. Die Folgen des 
Desasters für den englischen Fußball sind drakonisch: Fünf Jahre lang werden 
englische Vereinsmannschaften von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen, 
Liverpool für sieben. 14 englische Fans werden verurteilt, der belgische Staat und die 
UEFA entschädigen die Angehörigen der Opfer mit rund 1,3 Millionen Euro.  
In Brüssel wird ab Mai eine 60 Quadratmeter große Sonnenuhr als Denkmal an die 
Opfer erinnern. 1995 wurde der Name des Stadions in "König Baudouin" geändert. 
Für Platini bleibt die Erinnerung jedoch immer mit dem Namen Heysel verbunden: 
"In diesem Stadion hat der Fußball seine Unschuld verloren. Du kommst nach Heysel, 
und all deine Träume zerbrechen." 


