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Wenn die Köpfe brummen  

Mit dem Angriffstrio Podolski/Pizarro/Makaay gewinnt das Spiel des FC Bayern 
die lange vermisste Attraktivität  

Sebastian Krass  

MÜNCHEN. Manchmal geht es einem als Zuschauer im Stadion einen Tick zu schnell: 
Einmal kurz hoch zur Anzeigetafel geschaut, schon ist der entscheidende Pass gespielt und 
der Ball im Tor. Wer war gleich der Torschütze? Am Sonnabend aber, beim Treffer zum 4:2 
für den FC Bayern München in der 78. Minute, war es anders. Nach einem schnellen Konter 
über drei Stationen hatte Rechtsverteidiger Willy Sagnol den Ball kurz hinter der Mittellinie 
quer gespielt, genau in den Lauf von Lukas Podolski. Der Angreifer stürmte entschlossen 
auf das Tor von Hertha BSC zu. Die 69 000 Zuschauer riss es von den Sitzen. Während 
dieser zwei, drei Sekunden war kein Raum für Zweifel, ob Podolski diese Chance nutzen 
würde. Und jeder sah das Tor - außer denen, die gerade auf dem Klo oder beim Wurstkauf 
waren. 

Der Treffer dürfte zum vorläufigen Ende der Podolski-Debatte in München führen. Mit 
zunehmender Ungeduld war zuletzt der holprige Start von Deutschlands Stürmerliebling bei 
seinem neuen Verein verfolgt worden. So hieß auch vor dieser Partie die Kernfrage: Wird 
Trainer Felix Magath es wieder wagen, Podolski auf die Bank zu setzen, trotz dessen 
starkem Auftritt in der Nationalmannschaft in der Slowakei? Magath hielt sich bedeckt und 
sorgte dann für die Überraschung: Er spielte erstmals mit Claudio Pizarro und Roy Makaay 
und Lukas Podolski von Beginn an. 

Der eigentliche Clou war aber das taktische Konzept, das er seinen drei Angreifern mit auf 
den Weg gegeben hatte. "Der Trainer hat gesagt: Es ist egal, wer wo spielt. Hauptsache, 
zwei Positionen vorn sind immer besetzt", berichtete Makaay. Die Spieler nutzten diese 
Freiheit. In der ersten Halbzeit entfachten sie ein kreatives Chaos, mit dem die Berliner 
Abwehr völlig überfordert war. Den Verteidigern brummte der Kopf: Wieso läuft jetzt 
Podolski an mir vorbei, eben war doch noch der Makaay hier? Huch, jetzt ist der Ball schon 
bei Pizarro! 

Die drei Münchner Angreifer versorgten sich gegenseitig mit gefährlichen Zuspielen, als 
würden sie seit der C-Jugend zusammenspielen. Nach seinem Treffer zum 1:0 ließ sich 
insbesondere Makaay immer wieder weit zurückfallen. Oft stand er sogar hinter 
Linksverteidiger Philipp Lahm. So hatte Trainer Magath sich das vorgestellt: "Mit drei 
Stürmern zu spielen, ist kein besonderes Risiko, wenn die Angreifer defensiv mitarbeiten." 
Gut möglich, dass er diese Variante auch am Mittwoch in der Champions League bei 
Sporting Lissabon wählt. Ein Sonderlob gönnte Magath dem zuvor verschmähten Podolski: 
"Lukas hat ein Klassespiel gemacht. Wie agil er war und wie er sich bewegt hat, da war es 
für uns auf der Bank eine Freude, ihm zuzusehen." 



Kumpel auf dem Rücken 

Unter welchen Druck sich Podolski setzt, war an seinem Torjubel zu erkennen. Er ballte 
zwar die Faust und wedelte mit den Zeigefingern. Ein Lächeln wollte ihm aber zunächst 
nicht gelingen. Die Mundwinkel fingen erst an zu zucken, als ihm sein Kumpel Bastian 
Schwein-steiger gratulierend auf dem Rücken hing. Auch die Interviews nach dem Spiel 
absolvierte der 21-jährige Angreifer angespannt. "Es ist klar, dass ihr Journalisten jetzt sagt: 
alles super. Aber vielleicht sieht es in drei Wochen schon wieder anders aus. Mir sind die 
ganzen Diskussionen egal. Ich habe Spaß am Fußball." Gelöst wirkte Podolski erst am Ende 
seines Arbeitstages. Da gab er einem Journalisten ein kleines Exklusiv-Interview, auf 
Polnisch. 

 


