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Jan riss die Decke von sich, richtete sich auf und rutschte auf die 

Bettkante seines Boxspringbettes. Die weißen Gardinen glommen auf, 

als die Sonne des Frühlings hinter einer Wolke hervorstach und den 

Raum zwischen Gardinen und Backsteinwand füllte. Die Sonne kroch 

über den weißen Linoleumboden, bis vor Jans Füße.  

Jan war sehr müde an diesem Morgen und wäre am liebsten nicht ins 

Büro gefahren, aber sein Mitarbeiter hatte ihm einen guten Tipp gegeben 

– er musste kommen. Er streifte seine Hand unter die Decke und 

berührte Ricardos nackte Haut. Ricardo wachte auf und sah sich nervös 

um. Seine haselnussbraune Haut stach zwischen dem weißen Bettbezug 

heraus. Er rieb sich die Augen und fragte: »Was ist der Zeit?« 

 »Es ist 8«, sagte Jan.  

 »Socorro! I komme zu spät zu Training!« 

 »Das solltest du nicht«, sagte Jan, der jetzt aufstand, seinen 

Bademantel überzog und nach unten in die Küche lief. Als er den ersten 

Schritt auf die Treppe setzte, sagte er: »Nicht wenn du so viel wiegst, 

wie du es jetzt tust.« 

Ricardo beförderte sich mit einem Ruck nach oben und sammelte seine 

Jeans und das Hemd ein, das er in der Nacht ekstatisch von seinem 

Körper gerissen hatte. Ricardo war 18 Jahre alt und spielte bei den 

Amateuren von Schalke 04. Mit 14 Jahren wurde er von einem Scout 

des englischen Erstligisten Hull City entdeckt und aus dem kleinen Ort 

Cajamar in der Nähe von São Paulo nach Europa verfrachtet. Als Hull 

City seine schlechten Noten in der Schule nicht mehr akzeptieren 

konnte, wurde obendrein sein abnehmender Trainingseifer 

fälschlicherweise als mangelndes Interesse an einer Profikarriere und 

nicht als Heimweh interpretiert. Er wurde kurzerhand wieder zurück nach 
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Cajamar geschickt. In Cajamar versuchte Ricardo wieder zur Schule zu 

gehen, aber das Geld reichte vorne und hinten nicht, und so musste er 

anderweitig an Geld herankommen. Er verkaufte alles Mögliche, nur von 

den Drogen ließ er die Finger. Als sein Vater eines Tages nicht mehr 

nach Hause kehrte war er ganz allein mit seiner Mutter und den beiden 

Schwestern. Die Mutter konnte fortan kaum noch für die Kinder sorgen 

und so kam es, dass Ricardo wieder Fußball spielen musste, um Geld 

nach Hause zu bringen. Er versuchte es bei den örtlichen Clubs, die ihn 

natürlich sofort unter Vertrag nahmen, weil er, wie sie glaubten, ein 

Ausnahmetalent sei. Jans Spielerberateragentur RedSoccer wurde 

schon damals aufmerksam auf den jungen Ricardo Valesquez, als dieser 

zu Hull City wechselte und die Agentur wurde abermals aufmerksam auf 

den brasilianischen Außenverteidiger, als dieser plötzlich bei einem Club 

in São Paulo spielte und nicht mehr in England, wo sie ihn zuletzt bei 

einem U16 Spiel entdeckten. Jan, der Chef von RedSoccer, flog 

höchstpersönlich nach São Paulo, um den Jungen spielen zu sehen. Der 

Trainer des São Paulo FC wollte diesen gar nicht gehen lassen und 

stellte sich quer, da hatte Jan noch nicht einmal Ricardo zu sprechen 

bekommen. Zu seinem Nachteil reiste der Südamerika-Scout des 

deutschen Erstligisten Borussia Dortmund mit und überzeugte den 

jungen Ricardo ins Jugendheim des Vereins zu ziehen. Man versprach 

ihm das Heilige vom Himmel, als er dort die Trainingseinheiten mit 

Bravur bewältigte. Bei den ersten Spielen war das alte Feuer in Ricardo 

zu sehen, das ihn einst in so jungen Jahren zu Hull City brachte. Er 

räumte alles ab was über seine rechte Seite rannte, schaltete ein DFB-

Ausnahme-Nachwuchstalent komplett aus dem Spiel aus, rannte so 

schnell, dass es den Anschein machte, seine Mannschaft spiele mit 2 

Stürmern auf der rechten Seite, und er war gnadenlos, wenn der Gegner 

meinte an ihm vorbeizukommen. Bei einem Ligaspiel, brach er dem 
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Links-Außen des 1.FC Köln den Fuß. Dieser fiel für ein Jahr aus und 

musste sich von einer ernsthaften Profikarriere abwenden. Der BVB war 

begeistert und so beförderte man ihn zur U18-Mannschaft. Wie Kinder 

so sind, und sie waren schließlich noch Kinder, gab es in der U18 

Machtkämpfe, Rituale, Obszönitäten, Streiche, Mobbing und solche 

Sachen, die das Leben weit weg von der Heimat schwer machten. 

Schnell wurde Ricardo wieder bewusst wie sehr ihm die Heimat fehlte, 

seine Mutter, das gute Essen, die Sonnenstrahlen auf seiner dunklen 

Haut, die entspannten Leute. Wie sehr hasste er den Regen und die 

deutschen Miesepeter, die nur Hallo sagten, wenn die Sonne schien. 

»Die Deutschen, wie das Wetter«, pflegte Ricardo zu sagen. »Wenn 

Sonne: gut, wenn Regen: nicht gut!« 

Ricardos Spiel wurde schlechter, seine Zweikampfstatistik lies zu 

wünschen übrig, sein Antritt glich ab sofort dem des Torwarts und seine 

Bereitschaft deutsch zu lernen und Hausaufgaben zu machen sank in 

den Keller. Der Jugendleiter des BVB hatte keine Geduld mehr mit 

einem, den er aus den brasilianischen Slums geholt hatte und der nicht 

zu schätzen wusste, was für eine Chance man ihm hier bot. Als Jan 

Wind von der Sache bekam, versuchte er erneut bei Ricardo ins 

Gespräch zu kommen. Man entließ Ricardo schließlich wieder nach 

Brasilien, doch Jan fing ihn vorher ab. Er vermittelte Ricardo 

unentgeltlich zum Nachwuchs von Schalke 04. Die Sache mit Ricardos 

Heimweh war zwar noch nicht gelöst, aber Jan fand einen anderen Weg 

dem Heimweh von Ricardo abzuhelfen. Der erste Kuss zwischen dem 

mittlerweile 17-Jährigen Ricardo und dem 35-jährigen, frisch 

geschiedenen Jan, fand auf der Toilette eines noblen Restaurants in 

Dortmund statt. Dass Ricardo schwul war, war ebenfalls ein Punkt 

gewesen, weshalb er mit der U18-Mannschaft des BVB nicht zu recht 

kam. Seine weiblich-sanfte Art bereitete den jungen Wilden des BVB 
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Unbehagen und auf Unbehagen reagierten die Machos meist mit 

Mobbing. Bei Schalke 04 jedoch nahm man ihn mit offenen Armen auf. 

Man behandelte ihn gut, auch Jan behandelte ihn gut. Er sorgte sich um 

den Jungen, wie damals um seine Frau, als er noch nicht wusste, dass 

er sich zum eigenen Geschlecht angezogen fühlte. Er führte Ricardo in 

die feinsten Restaurants aus, ging mit ihm ins Kino, zeigte ihm die 

schöne Natur Deutschlands, kaufte ihm Klamotten, gab ihm sogar 

Taschengeld und lies ihn in seinem Stadthaus schlafen, wenn er Ferien 

hatte.  

Jan spielte einst selbst bei den Amateuren von Schalke 04, schaffte es 

aber nicht auf Profiniveau mitzuhalten und gab schließlich den Fußball 

auf. Er war schon immer besser mit den Menschen, als mit dem Ball und 

so kam es, dass er sich ein Netzwerk aufbaute. Er beriet einen 

polnischen Drittligisten, war Talent Scout beim russischen Rubin Kasan 

und engagierte sich in Afrika mit einigen seiner jetzigen Mitarbeiter beim 

Bau eines Fußballplatzes in einem Dorf in der Nähe von Mombasa, in 

Kenia. Als er wieder zurück nach Russland kam lernte er seine Frau 

Darja kennen, die er heiratete und mit der er einen Sohn zeugte. Darja 

fand mit Jan eine Möglichkeit der Tristesse Kasans zu entfliehen. Die 

kleine Familie siedelte nach Deutschland um, wo Jan auf Grund seines 

ausufernden Netzwerks die Spielerberateragentur RedSoccer gründete. 

Noch nicht zu Lange im Geschäft, konnte er bereits erste 

Vertragsunterzeichnungen mit jungen Spielern ergattern, RedSoccer 

schrieb schwarze Zahlen, aber seine Familie wurde zunehmend 

unglücklicher. Besonders Darja, seine Frau, machte es zu schaffen, dass 

Jan ständig auf Reise war. Er flog auf U-16 Meisterschaften in Europa 

und in Südamerika, war beim U-17 und U-18 Cup in Afrika, besuchte das 

Trainingslager von Rubin Kasan in Italien, bereiste die Vorbereitung von 

Schalke 04 an der türkischen Riviera und ergatterte einen jungen Spieler 
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aus Argentinien, den er an die Spielvereinigung Greuther Fürth 

vermittelte, und zu dem er insgesamt 8 Mal Reisen musste, weil es 

Schwierigkeiten mit dem Verein, dem Visum, seiner Familie und dem 

versprochenen Geld gab, das der noch 15-jährige Spieler nicht selbst 

erhalten durfte. Bei seinen Reisen lernte er viele junge Männer kennen 

und verliebte sich in einige von ihnen. Er stieg nicht mit jedem ins Bett, 

denn so professionell war er, aber er sorgte sich um sie, als wären es 

seine eigenen Söhne. Eines Tages erwischte ihn seine Frau Darja, wie 

er mit einem Jungen Talent von Schalke 04 in seinem Stadthaus 

rumfummelte. Sie war mit seinem Sohn auf dem Weg zum Flughafen 

gewesen und war noch nicht einmal ganze zwei Stunden auf der 

Autobahn in Richtung Frankfurt, als der BMW X5 auf dem Seitenstreifen 

liegen blieb und sie den Heimweg antraten. Darja erwischte Jan und den 

Jungen in ihrem Ehebett, dem Heiligtum, dem Sakrileg der Ehe, wie 

Darja in Nachhinein betonte, wenn sie mit ihren Freundinnen sprach, die 

sie zurück in Russland gelassen hatte. Jan hatte sie nicht mit einer Frau 

betrogen, sondern mit einem Mann und dieser Mann war nur ein halber 

Mann, ein Teenager. Darja bereitete sich gut auf die Scheidung vor und 

ergatterte eine beträchtliche Summe, nachdem sich die Anwälte beider 

Parteien außergerichtlich einigten. Darjas Anwälte saßen Aufgrund der 

Sache mit der Pädophilie an einem ziemlich langen Hebel und hätte 

Darja gewollt, hätte sie die gesamte Existenz Jans vernichten können, 

aber sie war auch dankbar. Jan hatte ihr bis auf diese Sache nie etwas 

böses getan, hatte ihrem Leben ein Kind und Geld beschert und ihre 

Familie in Russland vor dem sozialen Ruin bewahrt. Ihr warmes Herz 

war gebrochen, aber sie behielt einen kühlen Kopf und fand sich damit 

ab, dass manche Menschen eben sind wie sie sind.  

»Kopf kalt, Herz warm«, das sagte auch Ricardo, wenn er von seinem 

dauerhaften mentalen Zustand sprach. Mit dem warmen Herzen meinte 
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er den Siegeswillen, den Willen zum Erfolg, den er stets in seiner Brust 

trug und mit kühlem Kopf meinte er den Verstand, der versuchte das 

wilde Herz zu bremsen.  

Oft siegte dennoch das Herz über den Verstand. Wie bei dem Ligaspiel, 

als Ricardo in seinen Gegenspieler mit beiden gestreckten Füßen 

reinrauschte, obwohl ein Bein gereicht hätte, um an den Ball zu 

kommen. Ricardo flog vom Platz. Sein Trainer war außer sich wegen des 

dummen Fouls, außer sich, weil sie nun zu zehnt spielten und er einen 

schlechteren Ersatzspieler einwechseln musste, der sich im Gegensatz 

zu Ricardo, wie eine Schnecke bewegte. Ricardo wollte dem Trainer 

unbedingt aus dem Weg gehen, weshalb er einen Umweg über die 

kleine Tribüne des Amateur Spielfelds nahm, als sich ihm ein Zuschauer 

in den Weg stellte. Der kleine Mann mit Dreitagebart und Baskenmütze, 

hielt einen Bleistift und einen kleinen Schreibblock in der Hand. Er stellte 

sich Ricardo als Scout des englischen Erstligisten FC Liverpool vor. Er 

sagte ihm man wolle von ganz oben mit ihm sprechen und mit ganz oben 

musste er wohl den großen Jürgen Klopp gemeint haben. Als Ricardo 

mit dem Umziehen fertig war, trafen sich die beiden wieder und setzten 

sich in ein Restaurant nahe dem Sportplatz. Der Scout erzählte Ricardo 

davon ihn schon länger beobachtet zu haben, genau genommen schon 

seit er zu Hull City gegangen war. Ricardo konnte nicht glauben, dass 

sich ein so großer Verein, schon damals als er 15 Jahre alt war, um ihn 

scherte. Wo war Liverpool, als er wieder zurück nach Brasilien ging? Der 

Scout betonte die Zeit sei nun endlich gekommen. Wenn er wolle, könne 

er in zwei Monaten, wenn die Saison zu Ende ist, mit in das 

Trainingslager der 1. Mannschaft nach Korsika. Jürgen Klopp würde 

dabei sein, seine Landsmänner Philippe Coutinho und Roberto Firmino, 

Offensivspieler Adam Lallana und wie sie alle hießen. Es war für ihn 

kaum vorstellbar, der Moment war endlich gekommen – ein 18 jähriger 
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Kicker, der sein Leben fast in Brasilien vergeudet hätte, stand nun kurz 

davor ein ganz Großer zu werden.  

Sofort rief er Jan an, um ihm die Neuigkeiten zu erzählen. Doch Jan war 

nicht sehr erfreut zu hören, dass sein Schützling abgeworben werden 

sollte.  

 »Was wird der Verein sagen, wenn ich dich nach England 

vermittle?«, fragte Jan. »Ich kann das nicht tun, nicht nach allem was ich 

Schalke zu verdanken habe.« 

Ricardo bestand darauf, dass Jan an seine Zukunft und an die grandiose 

Chance dachte, die man ihm bot. Er habe nicht 18 Jahre lange 

geschuftet, um kurz vor der Belohnung den Schwanz einzuziehen.  

 »Sie werden dich auf die Bank setzen«, sagte Jan. »In England ist 

es noch kälter als in Deutschland. Mehr Regen, kaum Sonne. Du wirst 

auf der Bank eingehen. Das garantiere ich dir!« 

Ricardo bestand jedoch darauf, dass Jan seinen Horizont erweitere und 

an das Große und Ganze dachte, das Projekt Ricardo Valesquez, 

brasilianischer Fußballstar. Ricardo bedeutete es alles für die Selecão – 

die »Auswahl«, zu spielen. Um ausgewählt zu werden, musste man 

einem guten Verein angehören, so viel waren sich beide sicher und 

Ricardo erwähnte obendrein noch einmal, wie viel Geld für Jan 

rausspringen könnte bei diesem Deal und bei der weiteren Karriere 

Ricardos, die sicherlich nicht bei Liverpool ende, sofern er sich gut 

anstelle.  

 »Und was ist mit mir?«, fragte Jan zornig.  

Ricardo verstand nicht. 

 »Du lässt mich allein hier in Deutschland?« 

Als Ricardo sich an die Vokabel »allein« erinnerte, kam ihm plötzlich in 

den Sinn woher der Wind wehte. Er nahm seine ganze diplomatische 

Kompetenz zusammen und argumentierte so gut es ein 18 Jähriger mit 
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wildem Herzen konnte. Doch Jan, der Sturkopf, wusste alles besser und 

so kam es, dass das Telefongespräch im Streit endete und die beiden 

wutentbrannt auflegten.  

Ricardo ließ dennoch nicht locker und rief den Scout von Liverpool an. 

Der schickte ihm einen vorläufigen Vertrag, den sich Jan durchlesen 

sollte. Als Jan und Ricardo sich zum persönlichen Gespräch in Jans 

Apartment trafen, war Jan bereits nur von einem Bademantel bedeckt. Er 

schien nackt darunter zu sein, obwohl sich Ricardo ein seriöses 

Gespräch wünschte.  

 »Bitte sprechen über die Vertrag«, sagte Ricardo.  

 »Wir sprechen gleich darüber«, sagte Jan und zog Ricardo zu sich. 

Ricardo schob sich nach hinten weg und entkam Jans Händen, der nach 

hinten auf das Sofa plumpste. Er liebte es beim Sex in eine passive 

Rolle zu steigen, desto genervter wurde er, als Ricardo ihm die Rolle 

nicht zugestand. Jan wollte dominiert werden, nie im wirklichen Leben, 

da dominierte er, vorlaut, klug, besserwisserisch, aber beim Sex, da 

wollte er das Unschuldslamm sein, grün hinter den Ohren, er wollte 

verführt werden.  

 »Na gut sprechen wir über den Scheiß-Vertrag«, sagte er, stand 

auf und riss Ricardo den Vertrag aus der Hand.  

Er ging zum gläsernen Esstisch rüber, setzte sich, überschlug die Beine, 

der Bademantel verrutschte, er schob ihn zurecht, um deutlich zu 

machen, dass er es jetzt professionell meinte, dann nahm er seine Brille 

vom Tisch, setzte sie auf und blätterte die erste Seite um. Seine 

rasenden Augen verweilten nicht lange auf einer Seite. Hastig blätterte 

er zur nächsten, zur übernächsten und zur überübernächsten, bis er den 

Vertrag weg legte, die Brille von seiner Nase nahm und in Ricardos 

walnussbraune sah.  

 »Der ist Schrott!«, sagte Jan.  
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 »Du hast nicht mal richtig sehen«, sagte Ricardo. 

 »Glaub mir der ist Schrott!« 

 »Nein!« 

 »Nein? Dann schau mal hier, Klugscheißer«, sagte Jan und nahm 

den Vertrag in die Hand. »Hier stehen die Prämiengelder, die dir 

zugestanden werden. Die sind einfach viel zu hoch im Vergleich zum 

Garantievolumen. Das Jahresbrutto, das zahlt dir Schalke in der 

nächsten Saison mit Garantie auf einen Stammplatz!« 

 »Ich gehen zu Liverpool, basta!« 

 »Ricardo«, seufzte Jan und lehnte sich zurück. »Vertrau mir, du 

wirst auf der Bank sitzen, für einen Hungerlohn!« 

 »Ich werde spielen und ich werde beweisen!« 

Jan schnaubte. Der Bademantel rutschte ihm von den entblößten 

Schenkeln. Ricardo beugte sich verführerisch nach unten.  

Als Jan und Ricardo in Liverpool landeten, empfing man sie bereits am 

Flughafen. Nicht wie Ricardo es sonst von brasilianischen Clubs oder 

von Hull City gewohnt war, als ein Chaffeur, der mehr nach Hausmeister 

aussah, drei Stunden zu spät kam. Man brachte sie in ein Hotel, kein 

besonders luxuriöses Hotel, wie der anspruchsvolle Jan feststellte. 

Dennoch sehr ordentlich und gepflegt, was wiederum Ricardo dem Hotel 

anrechnete. Sie sollten am nächsten morgen abgeholt werden und 

Ricardo sollte sich in Ruhe alles ansehen. Er sollte den Vertrag 

unterzeichnen – den Vertrag den Jan abgesegnet hatte, weil Liverpool 

bei den Verhandlungen um den Jahresbetrag nachgab. Zwei Monate 

später sollte er bereits sein erstes Testspiel absolvieren.  

Am Abend führte Jan seinen Schützling und angehenden Profispieler 

aus. Sie sahen sich die Kneipen Liverpools an, tranken Bier, rauchten 

Zigaretten. Sie fühlten sich wie im Urlaub. Sie gingen tanzen in einer der 

wenigen Clubs für Homosexuelle in Liverpool, der Lisbon Bar, 
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anschließend, gegen 5 Uhr nachts, trudelten sie im Hotel ein und liebten 

sich bis 7 Uhr morgens. Ihre Augen fielen an Ort und Stelle zu, Jan fest 

umschlungen in Ricardos Armen.  

Als die Putzfrau anklopfte, um festzustellen, ob sich jemand im Zimmer 

befand, konnte sie weder ein Geräusch noch eine Regung aus dem 

Zimmer feststellen. Sie öffnete die Tür mit dem Generalschlüssel und 

rollte mit ihrem Wagen herein. Sie sah die beiden nackt, Arm in Arm, tief 

schlafend wie Babys. Die Putzfrau, eine alt eingesessene Engländerin, 

geborene Scouser, rechts, konservativ, proletarisch, verschlossen 

gegenüber Allem was das Unnormale verkörperte, war geschockt und 

wich zurück. Sie verließ das Zimmer auf der Stelle, so schnell, dass sie 

vergaß die Tür zu schließen.  

Jürgen Klopp hatte an dem Morgen nichts vor und übernahm die Arbeit 

seines Assistenzcoaches die Neuankömmlinge abzuholen. Etwa 10 

Minuten nachdem die Putzfrau so eilig aus dem Zimmer huschte, 

erreichte Jürgen Klopp die Rezeption, erkundigte sich nach der 

Zimmernummer von Herrn Valesquez, und betrat den Fahrstuhl. Jan und 

Ricardo immer noch Arm in Arm im süßen Traumland versunken 

bekamen erst mit, dass die Tür offen stand, als Jürgen Klopp längst ins 

Zimmer spazierte und an die offen stehende Tür klopfte.  

 »Guten Morgen«, sagte Klopp.  

Die beiden zuckten zusammen, als schieße der Strom eines 

Elektroschockers durch ihren Körper. Jan und Ricardo schnellten nach 

oben, beide rutschten jeweils auf die andere Seite des Bettes, zogen 

sich eine Unterhose an und grüßten den Cheftrainer des FC Liverpool 

mit einem Handschlag. Klopp der sich das Lachen kaum verkneifen 

konnte sagte: »Ich warte im Auto.« 

Sie fuhren ins Vereinsheim. Ricardo unterschrieb den Vertrag und war 

ab sofort ein Spieler des FC Liverpool.  
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In der nächsten Saison stach er den bis dato amtierenden 

Stammverteidiger auf der rechten Seite, Nathanial Clyne, aus. Er galt ab 

sofort als Supertalent beim FC Liverpool, die Fans feierten ihn für seine 

Unbarmherzigkeit. Jeder der nicht das Wappen des FC Liverpool auf der 

Brust trug, wurde von ihm gejagt. Mit Ball oder ohne, Ricardo zerstörte 

die Champions League und Europa League Hoffnungen so vieler 

Stürmer, dass die Fans des FC Liverpool eigens ein Lied für ihn 

komponierten. Der Titel des Songs war »Every bone you break« und 

wurde auf die Melodie des 80er Klassikers »Every breath you take« von 

The Police gesungen. In Liverpool war Ricardo Valesquez »The Cold 

One«. Er war kein Brasilianer mehr, kein Amateur, kein Sohn einer 

vermissten Mutter, er war ein Star und er dankte sich jeden Tag dafür 

Jan überzeugt zu haben. Er dankte seinem warmen Herzen und seinem 

kühlen Kopf und er dankte Jürgen Klopp, der zu ihm im Vertrauen sagte: 

»Ist mir egal was du in deiner Freizeit machst. Wir spielen hier Fußball!« 

 

 

 

 

 

 


