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m Tag, der als der größte in die
Geschichte des argentinischen
Fußballs eingehen sollte, fahren Menschen auf den Straßen von
Buenos Aires Wasserski. Seit dem Morgengrauen regnet es, Blitze durchbrechen den dunklen Vorhang, der am 10.
November die Metropole bedeckt. „Ein
Sturm im Teufels-Modus“, nennt ein
TV-Sender die Szenerie.
Boca Juniors gegen River Plate, der
Superclásico: Das emotionalste Duell
des Kontinents wird erstmals im Finale
der Copa Libertadores ausgetragen,
dem südamerikanischen Pendant zur
Champions League. Noch dazu in Buenos Aires, ein Finale daheim also – für
beide Mannschaften. In einer Stadt, in
der Männer und Frauen gern behaupten, ihr Fußballclub sei „das einzige,
dem ich in meinem Leben treu sein werde“, ist die Fallhöhe dieses Duells
enorm. Vielerorts überlagert die Angst
vor der Schmach die Hoffnung auf den
Triumph. Das „Superfinal de América“
hat schon Spuren hinterlassen, bevor
es begonnen hat.
Allein das Wetter zeigt sich unbeeindruckt. Es ignoriert die flehenden Blicke der Fußball-Fans– und so dämmert
den meisten, dass das herbeigesehnte
Spektakel ins Wasser zu fallen droht. Es
ist Mittag, nahezu jede TV-Anstalt sendet Livebilder aus der „Bombonera“ –
der „Pralinenschachtel“, dem steilen
Stadion der Boca Juniors Buenos Aires,
von dessen bereits bevölkerten Tribünen Wasserfälle stürzen. Der Platz ist
ein See. Das Spiel ist abgesagt.
Trotz des tosenden Sturms umhüllt
eine unwirkliche Stille die erstarrte
Stadt. Die zermürbende Anspannung
dauert an. Buenos Aires leidet. Und der

Das heißeste
Derby der Welt
Am Samstag gipfelt das südamerikanische Pendant der Champions
League in einem Duell, das einen ganzen Kontinent in Atem hält:
Boca Juniors gegen River Plate. Oder: Buenos Aires gegen Buenos Aires
VON MICHAEL KRÄMER
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Wir sind spirituell
miteinander verbunden,
durch das Team, die Lieder,
unsere Herzen, das Trikot
Diego Maradona über die berüchtigte
Fan-Bewegung „La 12“ der Boca Juniors

Phänomenal steil – die Ränge der „Pralinenschachtel“ vor dem Hinspiel
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Ich war der
Hölle niemals
näher als in der
Bombonera
Brasilianische Fußball-Legende Romario
über das Stadion der Boca Juniors

am weitesten gereiste Fan verzweifelt:
Isamu Katu aus Japan hatte 33 Stunden
im Flieger verbracht, um das Hinspiel
des „Superfinals“ live zu sehen – vergeblich. Während der Neuansetzung
sitzt er schon wieder über den Wolken.
Dem ersten Akt des finalen Dramas war
ein zehntägiger Prolog vorausgegangen. Zunächst qualifizierte sich River
für das Finale, einen Tag später auch
Boca. Das Traumfinale war perfekt –
mitsamt der gemeinsamen Angst vor
dem Albtraum, der Erniedrigung durch
den Erzfeind. Etwa 40 Prozent der Argentinier sind Fans der Boca Juniors,
mehr als 30 Prozent von River Plate. Die
Anspannung entlud sich in jedem Winkel der Stadt. Von Schulen, in denen
Lehrer die Sitzordnung den Fanlagern
anpassen mussten, bis hin zu Arztpraxen und Kirchen. Die beruflichen Fehlzeiten stiegen an: Spannungen, Angstzustände, Schlaflosigkeit. Auch in den
Gotteshäusern ein ungewohntes Bild,
das nicht mal Papst Franziskus bei seinen Besuchen zustande bringt: Massenweise entdeckten die Menschen ihr
Vertrauen in den Allmächtigen.
Fußball war in Argentinien schon
lange bevor Maradona die Hand Gottes
zu Hilfe eilte eine Glaubensfrage. Man
ist für den einen Klub oder gegen ihn,
es gibt keine Graustufen. Nichts hält
diese Stadt so in Atem wie das ewige
Duell zwischen den „Bosteros“ (Müllsammlern) aus Boca und den „Millionarios“ von River Plate.
Schon vor mehr als 100 Jahren ging es
zwischen den beiden Klubs um viel
mehr als nur um einen sportlichen Sieg.
Der Geschichte nach spielten sie um die
Vereinsfarben Rot und Weiß. River Plate gewann – und Boca zeigte sich in der
Not erfinderisch: Die Farben der Flagge
des ersten Schiffes, das in den Hafen
einfuhr, sollte über die neuen Vereinsfarben entscheiden. Wenig später
spielte der von italienischen Auswan-

dem zweihundertfachen Originalpreis
– erworbene Tickets entpuppen sich als
Fälschungen: Die „Truchas“ taugen somit nur als Ticket in die emotionale
Hölle, nicht aber in die „Bombonera“.
Für Brasiliens Fußball-Legende Romario kein großer Unterschied: „Ich war
der Hölle niemals näher als in der Bombonera“, sagte er einst über das Stadion
mit den wohl fanatischsten Fans der
Welt.
Rund 50 000 Zuschauer schaffen es
vorbei an den massiven Polizeikontrollen. Jubelschreie ertönen, als die Kontroll-Automaten den Eintritt gewähren. Die sagenumworbene Pralinenschachtel ist bereit, für 90 Minuten in
den Fokus Argentiniens, Südamerikas,
der gesamten Fußball-Welt zu rücken.
Schon Stunden vor dem Anpfiff ertönen die melodischen Gesänge der Bo-

Boca-Junior-Fan im Hinspiel

Dario Benedetto und Nahitan Nandez feiern ein Tor.

Spieler von River Plate jubeln.

derern in Argentinien gegründete Klub
mit englischem Namen in den Farben
Schwedens.
Der einstige Nachbar River Plate errichtete derweil im vornehmen Norden
der Stadt das Stadion„El Monumental“.
Weit weg vom damaligen Gestank in La
Boca, dem mittlerweile bei Touristen
beliebten Viertel der bunten Häuser.
Hinter den von der Polizei bewachten
Hauptadern wird es jedoch noch immer
finster, unzählige Touristen wurden
hier schon ausgeraubt, nachdem sie
falsch abgebogen waren.
Am Tag, nachdem der Himmel seine
Macht demonstriert hat, erstrahlt die
Stadt in neuem Glanz. Die Sonne hat
sich den Platz mit Blick auf die „Bombonera“ zurückerobert und sorgt dennoch dafür, dass vielen Argentiniern

Spiel verlegt wegen Dauerregens

um elf Uhr das Blut in den Adern gefriert. „Se juega el Superclásico“ – der
Superclásico wird gespielt. Jetzt ist es
so weit. Eil-Meldungen auf allen Kanälen. Chaos. Adrenalin. Auch bei Leandro Paredes: Der argentinische Fußballer hatte sich– so argwöhnt man bei seinem russischen Klub Zenit St. Petersburg – zuvor absichtlich eine Rote Karte eingehandelt, um zum Spiel des Jahrhunderts reisen zu können. Er wird belohnt.
Nicht nur emotional befindet sich die
Stadt im Ausnahmezustand, Hunderte
Polizisten sind nach Buenos Aires verlegt worden und bilden mehrere Sicherheitsringe um das Stadion. Nach
tödlichen Krawallen sind seit 2013
Auswärtsfans bei argentinischen LigaSpielen zwischen Teams aus einer

Stadt verboten – und dennoch ist die
Angst vor Ausschreitungen groß. Dabei hatte Staatspräsident Mauricio
Macri – einst Präsident der Boca Juniors – für das Copa-Finale sogar seine
Landsleute dazu aufgerufen „zu zeigen, dass Argentinien für die Rückkehr
der Gäste-Fans bereit ist“. Kaum waren
die Worte gesprochen, prügelten sich
River-Plate-Anhänger mit der Polizei
und in der Provinz brannte ein Fan aufgrund des Superclásicos das Haus seines Nachbarn nieder. Das Thema Gäste-Fans hat dann schnell niemand
mehr angesprochen.
So strömen am 11.11. ausschließlich
gelb und blau gekleidete Fans zur
„Bombonera“ – doch nicht alle schaffen es hinein: Zahlreiche auf dem
Schwarzmarkt für bis zu 5000 Dollar –

ca-Fans, die sich lyrisch mit der Geschichte beider Klubs befassen – und
River Plate mit Häme überziehen. Die
berüchtigte Fan-Gruppierung der Boca
Juniors, „La 12“, singt sich in Trance.
Eine Ouvertüre, die einst selbst Diego
Maradona zu Tränen rührte: „Die Fans
haben mich mit Liebe überschüttet, ich
liebe sie auch, es ist ein gleichberechtigtes Liebesverhältnis. Wir sind spirituell miteinander verbunden, durch
das Team, die Lieder, unsere Herzen
und das Trikot.“
Doch mit dem Anpfiff wird die Geschichte neu geschrieben. Jedem Spieler, jedem Fan, jedem Argentinier ist
klar, dass eine Niederlage in diesem
Spiel niemals verjährt. Der „größte
Superclásico aller Zeiten“ beginnt endlich.
Rauchschwaden umhüllen die steilen Ränge, die Fans haben die „Bombonera“ in einen dampfenden, blau-gelben Wallfahrtsort verwandelt. Hexenkessel statt Pralinenschachtel. Ein
Freiluft-Theater, dessen Wucht, Leidenschaft, Schönheit und Magie nicht
nur Fußball-Liebhaber fasziniert.
Auch das Spiel erfüllt die Erwartungen,
es führt die Zuschauer an ihre Grenzen.
Adrenalinschübe wechseln mit Nahtoderfahrungen, am Ende steht es 2:2.
Das Hinspiel ist überstanden, die Mutter aller Niederlagen erst einmal abgewendet. Insgeheime Erleichterung ist
spürbar. Die Stadt atmet durch.
Noch ist nichts entschieden im größten Duell aller Zeiten. Am Samstag (21
Uhr) treffen sich beide Mannschaften
wieder. Dieses Mal im Kolosseum-artigen „El Monumental“, einer runden
Festung in Rot und Weiß. Tausende Argentinier werden in der Nacht vor dem
Spiel kein Auge schließen. Nach eigenem Bekenntnis auch der 24 Jahre alte
Argentinier Matias, der berühmt wurde, weil er seine Eintrittskarte nicht wie
viele andere gegen Bargeld, sondern im
Tausch gegen eine feste Anstellung anbot. Ein selten rationaler Gedanke in
diesen aufgewühlten Stunden.
Unaufhörlich verrinnt die Zeit, der
große Showdown rückt näher. Das
Rückspiel und seine möglichen Folgen
sprengen die Vorstellungskraft der Argentinier. Das ewige Duell beinhaltet
eine Kraft, die aus der Ferne nur fasziniert beobachtet werden kann. Im Heimatland von Maradona und Messi gilt:
Argentinien ist Fußball. Ohne den
Fußball kann Argentinien nicht existieren. Er bestimmt die Mentalität, das
Lebensgefühl, ist Herzschrittmacher
eines ganzen Landes.
Und so steht für beide Klubs und ihre
Fans am Samstag viel mehr auf dem
Spiel als der Siegerpokal – es geht um
ewigen Ruhm in einem Duell, das für
viele Argentinier schon immer viel
mehr war, als nur ein Spiel.

