




Für viele ist.Rugby ein gigantisches Gerangel auf grünem

Rasen. Für Richard Burton war der Kampf um den eiför-
migen Ball der Inbegriff von Schönheit. Der Mann von
Elizabeth Taylor wäre eigentlich lieber Rugbyspieler als

Hollpvoodstar geworden. Er mochte die Dynamik und
die Geschwindigkeit des Spiels, die Direktheit auf dem

Feld. ,,Rugby ist eine wundervolle Show", sagte Burton

einmal. ,,Tanz, Oper und plötzlich Blut." Eigentlich sei

Rugbywie Ballett.
Wenn Chris Robshaw und Thierry Dusautoir vor einem

stehen, denkt man nicht an schwebende Grandezza, son-

dern an die eigene rechte Hand und ob sie den bevorste-

henden Händedruck überstehen wird. Die Kapitäne der

englischen und französischen Nationalmannschaften
sind enorme Athleten. Sieht man jedoch den beiden auf
dem Feld zu, erkennt man sofort, was Burton meinte:

Rugbyhat trotzZerrens, Ringens und Stoßens die rohe

Eleganz eines wilden, nicht zu bändigenden Tan-

zes. Doch zuerst zum Blut.

Chris Robshaw hat einen Cut auf dem Nasenrü-

cken und humpelt ein wenig. Verletzung am Fuß-
gelenk. Er kommt gerade vom Aufbautraining,
sitzt auf einem schwarzen Ledersessel in einem

LondonerVorort und zählt mit leiser Stimme und
Sunnyboy-Lächeln die Blessuren seiner Karriere
auf. Zweimal hat er sich den Fuß gebrochen, ein-
mal das Bein, zweimal die Hand. ,,Es ist ein hartes

Spiel", sagt Robshaw. Ein Spiel, in dem er es mit
27 Jahren an die Spitze geschafft hat. Er war be-

reits zweimal Spieler des Jahres in der englischen Liga

und ist seit einem Jahr Kapitän der Nationalmannschaft.

,,Zu Beginn wollte ich unbedingt beweisen, dass ich ein
würdiger Kapitän bin. Meine Mitspieler halfen mir, die

90

Helden

BMW und Rugby:

Frankreich und

England sind zwei

der größten

Rugbynationen der

Welt. BMW ist seit
2012 offizieller

Sponsor der beiden

Natio n alman n sc haften

sowie des Teams

von Südafrika.

Text
Benedikt Sateiter

Balance zu finden." Robshaw versteht unter gutem Ftih-
rungsstil, immer ein paar Meter mehr zu gehen als die an-

deren. Bei ihm ist das keine Floskel. In Spielen geht er kei-
nem Zweikampf aus dem Weg. Er schont sich nicht, er

gibt nie auf. Dafür schätzen ihn die Engländer. Und für
seine Demut und Ruhe abseits des Spielfeldes. Er ist mit
der Sopranistin Camilla Kerslake verheiratet. In Inter-
views erzählt sie, dass Chris Robshaw auch ein hervorra-
gender Hausmann ist.

,, lch bin ein
schüchterner Typ.
Auf dem Spielfeld
zeige ich mein
anderes Gesicht.tr
Thierry Dusautoir

'Robshaw vertritt die Werte, die mit Rugby seit mehr als

hundert Jahren verbunden werden und die Winston
Churchill in einem Satz zusammenfasste: ,,Rugby ist ein

Spiel für Hooligans, das von Gentlemen gespielt wird."
Schmerzen ertragen, Rückschläge wegstecken, fair blei-
ben, den Gegner respektieren, und zwar so, dass man

nach dem Spiel im Pub ohne Streit ein paar Pints zusam-

men trinken kann. Rugbyspieler wälzen sich nach einem

Tackling nicht am Boden oder diskutieren lauthals mit
dem Schiedsrichter über zweifelhafte Entscheidungen,

wie es im Fußball üblich ist. Das gehört sich einfach nicht.

,,Diese Verhaltensweisen werden jedem jungen Spieler
von Anfang an beigebracht. Wer die Regeln nicht befolgt,

wird es nicht weit bringen", sagt Chris Robshaw.
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Rugbyentstand an den englischen Eliteschulen, es warlan-
ge Zeit der Sport der Upper Class, gespielt von Al<ademi-

kern, die denVollkontakt ohne Schutzkleidung liebten. Oft
gingen sie einem regulären Beruf nach und verausgabten

sich nebenher beim Kicken und Tackeln. John Peter Rhys

Williams, Arzt und walisische Rugbylegende der TOer-

Jahre, sagte einst:,,Ich habe die Hälfte meines Lebens Kno-

chen auf dem Rugbyfeld gebrochen und sie während der

anderen Hälfte meines Lebens wieder zusammengefliclct."

as Spiel hat sich längst allen Gesell-

schaftsschichten geöffnet, aber erst in
den 90er-Jahren wurde Rugby zu einer

Profisportart. Thierry Dusautoir ver-

bindet beides in sich: die akademische

Tradition des Rugby und dessen Ab-

schied vom Elitären. Der Sohn eines Franzosen und einer

Ivorerin ist studierter Chemieingenieur. Bis er zehn war,

Iebte er mit seinen Eltern in der Elfenbeinküste, dann zog

er in die französische Dordogne. ,,Das war keine leichte

ZeitfiJrr mich. Ich dachte, ich sei anders als meine Klas-

senkameraden, schon weil ich einen Akzent hatte. Ich ha-

be wohl von damals meine Schüchternheit." Thierry Du-

sautoir wirkt tatsächlich zurückhaltend, wenn ernicht
auf dem Rugbyfeld steht. Ein sanfter, 1,88 Meter großer

Koloss. ,,Auf dem Spielfeld zeige ich mein anderes Ge-

sicht", sdgt Thierry Dusautoir. Der Kapitän der französi-

schen Nationalmannschaft, der erst mit 15 Jahren mit
Rugby begonnen hat und 2oll vom International Rugby

Board (IRB) zum besten Spieler der Welt gewählt wurde,

ist bekannt für seine kraftvollen Tacklings. Seine Fans

nennen ihn,,The Dark Destroyer", seit er in einem Welt-

meisterschaftsspiel nvei Tacklings mehr als die gesamte

gegnerische Mannschaft machte. Gegen Neuseeland, die

legendären,,All Blacks". Im gleichen Spiel gelang Thierry
Dusautoir ein Try, also das Tragen des Balls hinter die

Endlinie, das Aquivalent des Rugbys zum Touchdown des

American Football.,,DaswarderMoment, in dem die Rug-

bylvelt auf mich aufmerksam wurde", sagt Thierry Dusau-

toir. Und in diesem Try zeigt sich auch, dass Rugby nicht
nur ein wildes Raufen um ein Lederei ist. Innerhalb von

Sekunden wird das Spiel schnell, es explodiert förmlich.

Steht es gerade noch still, reichen zwei, drei Blicke, ein

Pass nach rechts oder links. Wenn Dusautoir den Ball in
vollem Lauf fängt, sich alle Muskeln anspannen und er

kraftvoll am Gegner vorbeizieht, tänzelnd wie einst Mu-

hammadAli im Ring. Das ist die pure Elegan2, die Schön-

heit der absoluten D1'namik

Zwei Reihen von jeweils 15 Mann stehen sich gegenüber,

das Spiel wogt in die eine, dann wieder in die andere Rich-

tung. Dann bricht ein Spieler aus, wird eingefangen, nie-
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dergerissen, verschwindet unter Körpern, plötzlich er-

scheint der Ball wieder, wird weitergereicht oder nach

vorne gekickt. Das Wogen beginnt von Neuem. Rugby ist
ein fließendes Spiel, das nicht nach jedem Spielzug unter-

brochen wird, wie etwa American Football. Das bedeutet

aber auch, dass es für die Spieler kaum Verschnaufpausen

gibt. Alle verteidigen, alle greifen an, alle müssen zu jeder

Zeitkonzentriert sein. W:ährend des Spiels spüren sie kei-

ne Schmerzen, sagen Chris Robshaw und Thierry Dusau-

toir. ,,Das Adrenalin pumpt sie weg", sagt der Engländer.

Und man hat Mitspieler, auf die man sich verlassen kann.

,,Rugby ist ein Kampf im Kollektiv. Wir müssen füreinan-

der einstehen, um zu gewinnen", sagt der Franzose. Soli-

darität, Freundschaft und Offenheit sind für ihn die we-

sentlichen Zige von Rugby. Chris Robshaw sieht das

genauso, die alten Gentlemenwerte eben. Es gibt wohl tat-

sächlich keinen anderen Mannschaftssport, bei dem das

Teamwork so wichtig ist, bei dem Spieler zusammen wie

ein Schwarm harmonieren, in dem jeder wissen muss,

was er in jedem Moment des Spiels zu tun hat. Das Durch-

einander auf dem Feld ist ein geplantes. So sieht es aus,

wenn zwei Schwärme kollidieren, wieder aufstehen und

wieder kollidieren, bis einer den Durchbruch schafft.

Bald werden sich Robshaw und Dusautoir auch auf dem

Feld wieder treffen. Im Interview haben sie nur lobende

Worte für den anderen. Während des Spiels werden sie

sich 80 Minuten mit allen Kräften bekämpfen.

man ne Schmerzen.
,,Auf dem Feld spürt

Das Adrenalin pumpt
Wg 9," chris Robshaw

kei

sie
BMW Magazin


