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German Wunderkind
Nowitzki hat im US-Basketball alles erreicht: den
NBA-Titel 2011, dazu zwölf
All-Star-Berufungen und
viele persönliche Rekorde
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Ab nach Übersee
Die Milwaukee Bucks
holten Dirk Nowitzki
1998 in die NBA.
Per Tauschgeschäft
landete er schließlich bei den Dallas
Mavericks

Der lange Abschied von Dirkules
Er spielt seine 21. Saison bei den Dallas Mavericks und ist damit neuer
Rekordspieler der NBA. Basketball-Legende Dirk Nowitzki über schmerzende
Knochen, eine Rückkehr nach Deutschland und US-Präsident Donald Trump
INTERVIEW VON NELE

HUSMANN
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Vom Hof der Eltern zum Rekordhalter der
NBA: Nowitzkis Basketball-Märchen

Legende Der Deutsche blockt NBASuperstar Michael
Jordan, der in seiner
letzten Saison für die
Washington Wizards
antritt. 1263 erfolgreiche Blocks sind
Dirk Nowitzki bislang
in seiner NBA-ProfiKarriere gelungen.
Sein Vermögen:
schätzungsweise
300 Millionen Euro

Jungtalent 1996
Der 17-Jährige übt
auch im Hof seines
Elternhauses. Der
ehemalige Basketballspieler Holger
Geschwindner entdeckt ihn und wird
sein Mentor

2003
1999 Allrounder Nowitzki

– hier gegen die
Phoenix Suns – gehört zu den vielseitigsten Spielern der
NBA. Er gibt Vorlagen,
gewinnt Rebounds
und trifft von der
3-Punkte-Linie

Aufsteiger In der Schule findet Nowitzki,
der auch Tennis und Handball spielt, zum
Basketball. In den Neunzigern schließt er
sich der DJK Würzburg an. 1998 steigt das
Team in die 1. Bundesliga auf

D

as Trainingszentrum der
Mavericks liegt gleich an der
Stadtautobahn von Dallas.
Schon aus der Ferne leuchtet es in den Clubfarben Blau
und Weiß. Schließlich geht es
unter einem riesigen „Community Brew“-Neonschild hindurch in
eine weitläufige Sporthalle. Darin üben
die Basketballer der Mavs gerade ihr
Passspiel. Wie Satelliten auf genau festgelegten Bahnen zischen die orangefarbenen Bälle hin und her.
FOCUS ist zu Besuch bei Dirk Nowitzki. Allerdings steht der Würzburger, der
mit seinen 40 Jahren zu den vier ältesten
Spielern der National Basketball Association (NBA) zählt, nicht auf dem Feld.
Er wartet in einem Hinterzimmer. Ausgerechnet in seiner 21. Saison für die
Mavericks, die ihn zum Liga-Rekordhalter
in Sachen Vereinstreue macht, leidet der
lange Blonde an einem entzündeten linken Knöchel. Es ist der bittere Rückschlag
nach einer Fußoperation im April, der nun
auch verhindert, dass Nowitzki seinem
Team nach einigen schlimmen Niederlagen mit seiner unnachahmlichen Art bei
den Punktspielen helfen kann.
„Es ist ein Jammer, dass Nowitzki zunächst ausfällt – die ersten Spiele geben
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den Ton für die Saison“,
klagt José Juan Barea, der
altgediente Point Guard
der Mavericks, umringt von
Reportern am Spielfeldrand.
Dann werden wir ins Hinterzimmer zu Dirk Nowitzki
gerufen, der dort lächelnd
seinen lädierten Fuß eist.
Viele Experten sind sich
sicher, dass diese Saison
nun wirklich Ihre letzte in der
NBA ist. Zudem haben Sie ja
diese nervige Fußblessur.

1471
NBA-Spiele
hat Nowitzki
absolviert und
liegt damit aktuell
auf NBA-Rang 5.
In dieser Saison
könnte „Big D“
rechnerisch
weitere zwei Ränge
aufsteigen

Wenn ich es selbst noch
nicht weiß, kann das auch
kein anderer wissen. Ich lasse das Ende offen. Ich will
einfach sehen, wie die Saison läuft – wie der Fuß und der Rest des
Körpers mitspielen. Letztes Jahr habe ich
fast alle Spiele machen können – beinahe
80 Stück. Läuft es dieses Jahr noch mal so,
dann kann ich mir vorstellen, noch eine
Saison anzuhängen. Die Entscheidung
werde ich erst nächsten Sommer treffen.
Wie geht es dem Rest oberhalb des
Fußes? Schmerzt Ihr Körper?

Ich bin steifer als früher und muss
mich ein bisschen länger dehnen. Nach

dem Spiel, da wachst du auf
und spürst deine Hüfte ein
bisschen. Dann dauert es
einfach länger am nächsten Tag, sich aufzuwärmen.
Dann muss man massieren,
vielleicht in den heißen Pool
rein. Man kann im gehobenen Alter noch gut spielen
und gute Leistung bringen –
man muss nur in das Drumherum eine Menge Arbeit
stecken. Ich komme dann
einfach immer schon ein,
zwei Stunden früher als die
anderen und fange locker
an. Das sehen die normalen
Leute nicht.

Der Körper lässt nach, wenn
man älter wird. Umgekehrt
ist man im Kopf aber doch um vieles
klarer. Gleicht sich das im Spiel aus?

Wenn du jung bist, kommt alles mit
Tempo 100 auf dich zu. Mit mehr Erfahrung fühlt sich das Spiel langsamer an.
Die Situation ist dir klarer. In den letzten
Jahren ist das dann so, dass du siehst, wie
sich das Spiel entwickelt und wo der Ball
hinkommt. Aber dein Körper kann nicht
mehr richtig schnell reagieren und kommt
nicht hin. Was der Kopf sieht, lässt sich
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Filmheld „Der perfekte Wurf“
kommt in die Kinos. Die Doku
2014
(105 Minuten) erzählt die Lebensgeschichte von Dallas’ Nummer 41

Fußballer Beim BenefizSpiel für Michael Schumacher
gibt er die Vorlage für ein
Podolski-Tor. Das Duo gewinnt
die „Tor des Monats“-Wahl

2016

2008 Fahnenträger Der Würzburger führt

das deutsche Olympia-Team bei den
Sommerspielen von Peking an

2013
Gastrolle Kanzlerin Merkel lädt
das Präsidentenpaar Obama zum
Abendessen. Nowitzki isst mit

Meister Mit den Dallas 2011
Mavs und dank überragender Leistungen
holt sich das „German
Wunderkind“ als erster
Deutscher den NBA-Titel

einfach nicht mehr umsetzen. Das hebt
den Frustrationslevel. Aber solange es
Spaß macht, mache ich weiter.
Aber Ihnen geht es doch offensichtlich
nicht nur um Spielspaß. Schon früher
haben Sie in den Profi-Verträgen Geld
auf dem Tisch liegen lassen, damit die
Mavericks neue gute Spieler bezahlen
konnten. Auch in Ihren Sponsorenverträgen haben Sie nicht alles ausgereizt.

Es ist eine schwere Phase für die Mavericks – außerhalb und auf dem Spielfeld. Da will ich einfach helfen, den
ganzen Verein noch mal in die richtige
Richtung zu lenken. Sowohl sportlich als
auch jenseits davon.
Mark Cuban, der Tech-Milliardär, dem
die Mavericks gehören, betritt die Halle.
Er legt sich lässig auf eine Kraftbank und
checkt Nachrichten auf dem Smartphone.
Cuban kaufte die Mavericks 2000, zwei
Jahre nachdem der Club Nowitzki unter
Vertrag genommen hatte. Die folgenden
16 Jahre liefen fantastisch: 2011 gewannen die Mavericks sogar die US-Meisterschaft. Die letzten zwei Jahre aber verlor
der Club oft haushoch. Dann wurde dem
früheren Präsidenten der Mavericks, Terdema Ussery, vorgeworfen, im Geschäftsbüro weibliche Mitarbeiter mit sexuell
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anstößigen Kommentaren belästigt zu
haben – Grund für die NBA, zehn Millionen Dollar Strafe gegen Club-Boss Cuban
persönlich zu verhängen.
Sie meinen die Einigung wegen der
sexuellen Nötigung, Herr Nowitzki?

Das auch. Einfach alles, was letzte Saison außerhalb vom Spielfeld passierte,
war sehr schade.
Wollen Sie das jetzt eigenhändig
alles geraderücken?

Die Mavericks haben in
den letzten zwei Jahren
keine Play-offs gespielt und
in der Vorsaison nur noch
24 gewonnene Spiele – die
Bilanz war sehr enttäuschend für den Club und
eine Stadt, die ans Siegen
gewöhnt ist. Wir hatten
zehn Jahre in Folge 50 Spiele und mehr gewonnen. Da
ist es schwer, durch die Tiefphase durchzugehen. Aber
ich will dabei sein, uns da
durchzuschieben.
Die ewige Bestenliste der
NBA mit den 32 292 Punkten
von Michael Jordan spielt
keine Rolle bei Ihren Über-

Bräutigam Er heiratet Jessica
Olsson nach afrikanischem
Brauch. Seine Schwiegermutter stammt aus Kenia

legungen? Theoretisch könnten Sie die
mit Ihren 31 187 Zählern noch knacken.

Das war mir nie wichtig. Es ist eh schon
Wahnsinn, wo ich gelandet bin in den
zurückliegenden 20 Jahren: unter den
Besten aller Zeiten zu sein. Allein mit
diesen Namen verglichen zu werden ist
schon eine Riesenehre für mich. Aber mit
Sicherheit werde ich nicht sagen, dass ich
noch ein Jahr spielen muss, um den oder
den einzuholen.
Was genau ist mit
Ihrem Knöchel?

»

Nicht mehr der
Größte zu sein
war für mein
Selbstwertgefühl wichtig

«

Dirk Nowitzki auf die
Frage, warum er sich
als Jugendlicher für
Basketball entschied

Seit der Operation Anfang
April ist er super verheilt.
Aber ohne die entfernten
Knochenauswüchse bewegt
sich der Fuß viel mehr. Die
Sehnen sind nicht gewohnt,
so viel zu arbeiten, und eine
hat sich außen entzündet.
Das tut jetzt schon seit ein
paar Wochen weh.
Sie müssen sich schonen.

Auf dem Feld habe ich schon
seit Wochen kaum etwas machen können. Stattdessen
viel Reha, viel Behandlung
und viel Kraftraum. Es tut
schon weh, den Saisonstart
verpasst zu haben.
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Es ist nicht einfach, aus so einem Loch,
wie es uns letztes Jahr passiert ist, wieder
herauszukommen. Dieses Jahr haben wir
zwar eine bessere Mannschaft. Aber für
ein so junges Team wäre ein besserer
Start natürlich erst recht wichtig.

Im Buch Ihres Mentors Holger Gschwindner
steht, dass . . .

. . . das habe ich nicht gelesen.

Nicht?

Nee, was der da schreibt,
muss man nicht lesen.
Da steht jedenfalls,
dass Sie damals dreimal
härter trainiert haben
sollen als alle anderen.

Klar, Arbeit muss man
schon reinstecken. Viele
bringen viel Talent mit,
gerade hier in der NBA.
Es gibt große, ungeheuer athletische Spieler
mit super Ballgefühl, da
kannst du dich nur durchsetzen, wenn du hart
arbeitest und versuchst,
dich weiter zu verbessern.
Ich habe mich immer als
Lernender gesehen.
Hat sich die NBA denn in
den 20 Jahren, seit Sie da
sind, stark verändert?

Standbein haben. Du kannst dir mit 15
oder 16 das Knie durchdonnern, und der
Traum ist vorbei. Mein Rat wäre auch,
sich nicht zu früh auf eine Sportart festzulegen. Hier in Amerika spezialisieren
sich die Kids mit acht oder neun Jahren.
Ich habe drei oder vier Sportarten gleichzeitig gemacht. Von jeder lernt man etwas
anderes – Körpergefühl, Fingerspitzengefühl.
Seit 30 Jahren werfen Sie den Ball in
den Korb. Woher kommt dieser Wille?

wie die verschiedenen Instrumente einer
Jazzband.
Wollen Sie, bevor der Vorhang fällt,
noch mal in Deutschland spielen?

Nein, die Zeit ist vorbei. Wenn ich noch
etwas jünger wäre, hätte ich mir das noch
vorstellen können. Ich werde aber im Sommer 41. Da wird nicht mehr sehr viel Basketball in meiner nahen Zukunft möglich sein. Die Nationalmannschaft war für
mich in Berlin damals ein super Abschluss,
obwohl wir nicht gut gespielt und verloren
haben (Bei der EM 2015
schied Deutschland in der
Vorrunde aus; d. Red.). Die
Standing Ovations damals
haben mir die Tränen in
die Augen getrieben. Das
war für mich das Ende
meiner internationalen
Karriere.
Wäre denn ein Rentnerleben in Ihrer Geburtsstadt
Würzburg vielleicht
eine Option für Sie?

Auch aus Würzburg
habe ich mich mittlerweile
rausgelebt. Klar fühle ich
mich da zu Besuch wohl –
meine ganze Familie ist
da, viele Schulfreunde.
Aber da leben? Dafür bin
ich zu lange weg. Die Kids
sind alle hier geboren,
haben einen amerikanischen Pass. Meine Frau ist
auch schon seit 15 Jahren
in Dallas. Wir haben hier
unser Netzwerk, fühlen
uns sehr wohl.

Das ist ein Unterschied
wie Tag und Nacht. Als
ich ankam, war das hier
noch sehr physisch. Die
Großen am Korb haben
Nur Zuschauer Auf einer Liege beobachtet Nowitzki (r. hinten) das Training
nicht schießen können,
Haben Sie eine Meinung
der Mavericks und kühlt dabei seinen geschwollenen Knöchel mit Eis
haben einfach nur hezu dem, was gerade
rumgestampft und rebounin Amerika unter Präded. Heutzutage ist das
sident Donald Trump
Spiel schneller, offener, athletischer. Jetzt
Basketball hat mich einfach gepackt.
passiert oder zum offensichtlichen
kann mittlerweile jeder von uns schießen,
Ich war für mein Alter sehr, sehr groß.
Rechtsruck in Deutschland?
auch die Großen gehen raus und schieBeim Basketball waren auch andere gröIch habe immer versucht, mich aus der
ßen einen Dreier. Was ich damals machte,
ßere Kinder und Erwachsene dabei. Da
Politik rauszuhalten – aus guten Gründen.
machen jetzt alle – von außen werfen,
habe ich mich wohler gefühlt und mussDas werde ich jetzt nicht ändern. Aber
te mich nicht verstecken und versuchen,
sich bewegen, den Ball nach vorne brineines möchte ich sagen: Es ist schon schamich irgendwie kleiner zu machen. Nicht
gen. Auch die Großen können dribbeln.
de, wohin wir uns im Moment entwickeln,
Damals in den neunziger Jahren gab es
mehr der Größte zu sein war für mein
und ich hoffe, dass wir da als GemeinSpiele, in denen man 70 oder 80 Punkte
Selbstwertgefühl wichtig.
schaft wieder einen Weg herausfinden.
machte. Heute wirft ein Team schon mal
Und was begeistert Sie seither
Fühlen Sie sich solidarisch mit Football120 bis 130 Punkte. Wahnsinn.
am Basketball?
Quarterback Colin Kaepernick, den
Was würden Sie jungen Menschen
Basketball ist wie guter Jazz. Jeder der
Trump doch sehr persönlich gemaßraten, die am Anfang einer Basketballfünf Spieler kann aus einer anderen Ecke
regelt hat für seine Entscheidung,
Karriere stehen?
der Welt kommen und unterschiedliche
2016 während der Nationalhymne zu
Auf keinen Fall die Schule zu früh abFähigkeiten mitbringen. Auf dem Feld
knien statt zu stehen, um so gegen
brechen. Man muss immer ein zweites
müssen dann alle so gut harmonieren
Rassismus im Land zu protestieren?
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Dabei wären Sie mit Ihrer Erfahrung
für das Team gerade zu diesem frühen
Zeitpunkt der Saison wichtig.
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Ich glaube, das wird bewusst missverstanden. Der kniet sich ja nicht hin, um
Hymne, Fahne oder Militär zu verachten,
sondern um gegen Polizeibrutalität zu
protestieren. Das hier ist ja das Land of
the Free. Da kann jeder seine Meinung
kundgeben. Das ist sein gutes Recht.
Ihre Ehefrau hat kenianische Wurzeln, Ihre
Kinder gelten als African Americans. Erleben
Sie an ihrer Seite rassistische Ausfälle?

Nee, das haben wir bis jetzt zum Glück
nicht mitgemacht. Aber das kann im heutigen Klima überall und jederzeit passieren. Da muss man einfach einen kühlen
Kopf bewahren und darf nicht emotional
reagieren. Da muss man auch den Kindern ein paar Dinge nahelegen, wie man
sich gewissen Autoritäten gegenüber verhält. Wie man Respekt zeigt und wie man
sich nicht in gewisse Situationen bringt.
Damals hat Ihre Beziehung zur Trickbetrügerin Crystal Taylor viele Schlagzeilen produziert. Haben Sie daraus Lehren gezogen?

Darüber denke ich gar nicht mehr nach.
Damals, als das frisch passiert war, dachte

ich, das wird jetzt immer in
deinem Kopf bleiben und bei
allen anderen auch. Überall,
wo ich herumgelaufen bin,
war ich danach ein bisschen
schüchtern. Klar war mir
das peinlich. Aber ein paar
Monate später war ich mit
meiner Familie im Urlaub,
dann ging die nächste Saison los, dann war das schon
Schnee von gestern. Jeder
trifft im Leben Entscheidungen, die er wieder zurücknehmen will. Klar war die
Zeit nicht schön – und ich
hätte mir das gern erspart.

7201
Freiwürfe
hat Nowitzki in der
NBA bislang
verwandelt und
rangiert damit auf
Liga-Platz 6.
Einmal glückte ihm
sogar eine Serie
von 82 Freiwurftreffern in Folge

Machen Ihre Teamkollegen
eigentlich Witze über Ihr Alter? Es gibt
ja diesen sogenannten Locker Room
Banter, diesen legendären lockeren
Umgangston in der Umkleide.

Auf jeden Fall. Das gehört dazu. Das
werde ich auch vermissen, wenn meine
Karriere vorbei ist. Die Kameradschaft,
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Sie suchen das Weiß, das schon beim ersten Anstrich deckt? Das mit wenig Farbe perfekte Oberﬂächen erzeugt?
Ganz leicht und schnell? Sie haben es gefunden: SCHÖNER WOHNEN Polarweiss – der Testsieger mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis bei Stiftung Warentest. Frei von Konservierungsmitteln und für Allergiker geeignet.
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V-Baumarkt und Werkers Welt. Weitere Infos unter www.polarweiss.com
SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

Allzu lange müssen Sie das
ja nicht mehr ertragen.

(Lacht) Aber das ist gerade
der Reiz an der Mannschaft.
Wenn du Einzelsportler bist,
hängst du – etwa als Tennisspieler – allein auf den Turnieren rum. Das macht nicht so Spaß. Aber
als Team gemeinsam durch Höhen und
Tiefen zu gehen, der Spaß auf den Busfahrten und nach dem Spiel – wie damals
bei mir in Würzburg – in der zweiten Liga
mit ’nem Bierchen in der Hand heimzufahren, das war für mich immer der Kick. n

TESTSIEGER
Im Test:
33
Wandfarben
Im Test:
für
innenweiße
33 flüssige
Wandfarben
Ausgabe
09/2017
Ausgabe 09/2017
www.test.de
www.test.de

der Trash-Talk jeden Tag.
Man muss seine Gefühle an
der Tür abgeben, weil es drinnen in der Umkleide schon
zur Sache geht. Der eine ist
zu alt, J. J. (José Juan Barea;
Anm. d. Red.) wird jeden Tag
veräppelt, weil er so klein ist.
Man wird für seine Schuhe,
seine Klamotten und sein
Auto veräppelt.

