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Die NBA ist mehr als die
beste Basketballliga der
Welt – sie ist eine grosse,
gut geölte Unterhal-
tungsmaschine. Thabo
Sefolosha arrangiert sich
mit dem System, das
nicht zu seinem Charakter
zu passen scheint.
Eine Stunde vor dem Match ge-
gen die Miami Heat sitzt Thabo
Sefolosha in der Garderobe der
Chicago Bulls und schaut auf
die Taktiktafel. «Teilt den Ball»
steht da. Und: «Spielt mit Lei-
denschaft.» Ob er zum Einsatz
kommen wird, weiss der Waadt-
länder nicht. Trainer Scott Skiles
sei reserviert, spreche wenig mit
den Spielern, stellt der 22-Jähri-
ge nüchtern fest. Ungewissheit
gehört zum Geschäft.

Vis-à-vis hockt Tyrus Thomas
auf seinem Stuhl und hört Mu-
sik. Auf jedem Knie ein grosser,
mit Eiswürfeln gefüllter Plas-
tiksack. Thomas ist 20 Jahre alt.
«Der Spielplan ist grausam»,
sagt er. Nach der Begegnung
werden etliche Akteure Eis-
beutel benötigen. Schmerzen
gehören zum Geschäft.

Sefolosha, Sohn einer Male-
rin und eines Musikers, ist der
erste Spieler aus der Schweiz in
der National Basketball Associa-
tion. In den USA ist die Premie-
re kein Thema. Sefolosha werde
nicht als Schweizer, sondern als
Basketballer wahrgenommen,
meint K. C. Johnson, der für die
«Chicago Tribune» über die
Bulls berichtet. «Die NBA ist
derart international geworden,
dass niemand mehr fragt, woher
einer kommt.»

Moderne Gladiatoren
Auf der Ostseite des United Cen-
ter steht das Michael-Jordan-
Denkmal. «Der Beste, den es je
gegeben hat. Der Beste, den es je
geben wird» ist in den Sockel
graviert. Immer wieder kom-
men Fans, um die Bronzestatue
zu fotografieren. John Paxson,
General Manager der Bulls, sagt
zu Recht, die Aura Jordans sei
immer noch spürbar. Im Innern
der Arena wird derweil die
Lautstärke der Musik hinaufge-
fahren, Laserstrahlen schwirren
durch die abgedunkelte Halle,
ein riesiger Lichtkegel macht
das Bullenlogo in der Mitte des
Feldes sichtbar. Der Einmarsch
der modernen Gladiatoren kann
beginnen. Show gehört zum Ge-
schäft.

Während der zahlreichen
Time-outs werden die Besucher
durch Darbietungen der Cheer-
leader, Breakdance-Einlagen so-
wie läppische Spiele bei Laune
gehalten. Die Chicago Bulls be-
zeichnen sich selber als «Sport-
Entertainment-Unternehmen».
Das Wirtschaftsmagazin «For-
bes» schätzt den Wert der Bulls-
Organisation, die rund 200 voll-
amtliche Mitarbeiter beschäf-
tigt, auf 461 Millionen Dollar.
Die 30 NBA-Mannschaften sind
durch den Gesamtarbeitsver-
trag gezwungen, für die Gehäl-
ter der Profis mindestens 39,85
Millionen Dollar auszugeben.
24 Spieler verdienen in dieser
Saison über 15 Millionen. Die

Teambesitzer können es sich
leisten: Allein der Verkauf der
TV-Rechte in den USA bringt der
NBA innert sechs Jahren 4,6 Mil-
liarden Dollar ein. Sefolosha
spricht vom «Big Business» und
sagt achselzuckend, der Sport
werde manchmal in den Hinter-
grund gedrängt – im Wissen,
dass er vom System profitiert.
Sein Lohn in der ersten NBA-
Saison beträgt 1,4 Millionen
Dollar. «Ich habe das Geld nicht
im Lotto gewonnen, ich arbeite
jeden Tag hart dafür.» Dollarmil-
lionen gehören zum Geschäft.

Einer wie Scottie Pippen
Die Stärken des 2,01-Meter-
Mannes aus Vevey liegen in der
Defensive. Mit seinen langen
Armen ist er ein unangenehmer
Gegenspieler. «Er erinnert mich
an Scottie Pippen», sagt
K. C. Johnson, «allerdings ist er
noch weit von dessen Niveau
entfernt.» Genau dieser Pippen,
einst treuer Begleiter Jordans,
kommt gelegentlich in die Trai-
ningshalle, um die NBA-Neulin-
ge zu unterstützen.

Sefolosha zeigt vor den Stars
der Branche keinen Respekt. Als
Miamis Regisseur Dwyane Wade
vorbeiziehen will, stoppt ihn
der Romand mit einem harten
Foul. Seine besten Leistungen
hat Sefolosha bisher gegen

Kobe Bryant abgeliefert. In bei-
den Partien gegen Chicago ver-
mochte sich der Star der Los An-
geles Lakers nicht zu entfalten.
Er versuche, nicht daran zu den-
ken, gegen wen er spiele, meint
Sefolosha. Er sage sich dann,
«ich verteidige nicht gegen Kobe
Bryant, sondern gegen die Num-
mer 8». Der 22-Jährige will mit
dieser Aussage nicht cool wir-
ken, sonst würde er kaum zuge-
ben, dass er die DVDs mit den
Partien gegen die Lakers auf-
bewahrt. Bescheidenheit gehört
eigentlich nicht zum Geschäft.

Im Umgang mit der Promi-
nenz der Branche ist er schon
geübt, selber dazu gehört Sefo-
losha noch nicht. Im Sportge-
schäft Foot Locker sucht man
vergeblich nach dem Bulls-Tri-
kot mit der Nummer 2. «Das hat
noch nie jemand verlangt», sagt
der Verkäufer. Selbst im Fan-
shop im United Center ist kein
Sefolosha-Dress vorrätig. Laut
Matt Yob vom Medienteam wird
die Nummer 2 nur auf Bestel-
lung gedruckt. Immerhin: Es
soll schon vorgekommen sein.

Botschaft an der Wand
Beim 100:97-Sieg über Miami
setzt Coach Skiles Sefolosha nur
knapp 6 Minuten ein. «Wäre er in
einem schlechten Team, stünde
er stets 25 bis 30 Minuten auf
dem Feld», sagt Skiles’ Assistent
Jim Boylan. Chicago jedoch ge-
hört zu den besten Equipen in
der Eastern Conference. Thomas
und Sefolosha sollen Erfahrun-
gen sammeln, ohne den Erfolg
zu gefährden. «Unser Job ist es,
zu gewinnen», stellt Boylan klar.
Die Coachs müssten verhindern,
dass die Neulinge in die Lage ge-
rieten, Niederlagen zu verschul-
den. Das würde sich nicht nur
negativ auf die Tabelle, sondern
auch aufs Selbstvertrauen der
Talente auswirken. Misserfolg
soll nicht zum Geschäft gehören.

40 Kilometer nördlich des
Stadtzentrums, im gesichts-
losen Vorort Deerfield, steht das
Berto Center. Hinter geschlosse-
nen Türen trainiert die Mann-
schaft. «Sonst haben wir jedes
Mal einen Medienzirkus, wenn
der Coach einen Spieler aus-
nahmsweise etwas hart an-
packt», sagt PR-Direktor Tim
Hallam. Dann dürfen die Journa-
listen doch noch in die Halle.
Während die meisten Spieler die
Einheit längst beendet haben,
wirft Sefolosha unentwegt auf
den Korb. «Er gibt in jedem Trai-
ning hundert Prozent», sagt
Routinier P. J. Brown anerken-
nend. Und Boylan lobt die «vor-
bildliche Arbeitseinstellung»
des Schweizers. Sefolosha ist in
der Equipe akzeptiert, und
nicht, weil er als Rookie regel-
mässig die Donuts besorgt.

Sefolosha weiss, dass er noch
viel zu lernen hat. In der NBA
wird schneller, körperbetonter
und härter gespielt als in Euro-
pa. «Thabo muss konstanter
werfen und die Oberschenkel
stärken, um seine Körperkon-
trolle zu verbessern», fordert
Boylan. Sefolosha quält sich im
Kraftraum wie nie zuvor. Die
Botschaft, die in grossen Lettern
an der Wand prangt, ist deutlich:
«Nur die Stärksten überleben.»
Muskeln gehören zum Ge-
schäft.

Kein Platz für Gefühle
Sefolosha hat sich in Deerfield,
unweit des Trainingszentrums
der Bulls, ein Haus gekauft, das
er mit seiner Freundin bewohnt.
Die Teamkameraden Luol Deng
und Andres Nocioni wohnen in
der Nachbarschaft. Sefolosha
hat gelernt, sich anzupassen.
Als 18-Jähriger zog er aus, um in
Frankreich die Basketballwelt zu
erobern. In seiner neuen Umge-
bung findet er sich gut zurecht.
Chicago gefällt ihm, «obwohl
ich mir manchmal ein wenig
fremd vorkomme». Dem Heim-
weh begegnet er auf einfache
Art: «Ich verbringe sehr viel Zeit
am Telefon.»

Die NBA ist laut, schrill – ein
Jahrmarkt der Eitelkeiten. Der
introvertierte, kultivierte, sach-
liche Sefolosha scheint nicht in
diese Welt zu passen. Doch er
hat sich mit dem «Big Business»
arrangiert – Hauptsache, er
kann Basketball spielen. Den
Transfergerüchten schenke er
keine Beachtung, «sonst machst
du dich verrückt». Und wenn er
doch einmal verkauft oder ge-
tauscht würde? «Dann packe ich
die Koffer und ziehe am nächs-
ten Tag in eine andere Stadt. So
ist das System, man hat keine
Wahl.» Gefühle gehören nicht
zum Geschäft.

Vorerst hat Thabo Sefolosha
jedoch in Chicago Grosses vor.
Obwohl er «His Airness» Mi-
chael Jordan noch nie getroffen
hat, spürt er die glorreiche Ver-
gangenheit. «Da muss man nur
nach oben schauen», sagt der
Westschweizer und deutet auf
die Banner unter dem Hallen-
dach, die an die sechs Meister-
titel der Bulls erinnern. «Ich ha-
be grosse Lust, an diese Erfolge
anzuknüpfen.» Auch Träume
gehören zum Geschäft.

Adrian Ruch,Chicago
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Trotz sechs Meistertiteln
in der Jordan-Ära spielen
die Bulls in Chicago höchs-
tens die zweite Geige –
derzeit ganz besonders.

Wer in Chicago auf der Aus-
sichtsplattform des 442 Meter
hohen Sears Tower steht, kann
in jeder Himmelsrichtung ein
eindrückliches Stadion erken-
nen: Da ist im Osten, direkt am
Lake Michigan, das Soldier Field
der Chicago Bears (American
Football), im Süden das U. S. Cel-
lular Field der White Sox (Base-
ball), im Westen das United Cen-
ter, die Heimstätte der Bulls
(Basketball) und der Blackhawks
(Eishockey), und schliesslich im
Norden das Wrigley Field der
Cubs (Baseball). Chicago verfügt
in jeder der vier grossen nord-
amerikanischen Profiligen min-
destens über ein Team, und mit
den Chicago Fire ist die Metropo-
le, in der einst Al Capone sein
Unwesen trieb, auch in der Major
League Soccer vertreten. Die fünf
erstgenannten Mannschaften
sind äusserst traditionsreich

und verfügen alle über sehr loya-
le Fans. «Chicago ist eine Sport-
stadt», sagt Bulls-Assistenz-
coach Jim Boylan. Die Bulls sind
mit sechs NBA-Titeln das mit
Abstand erfolgreichste Team,
deswegen bei den neun Millio-
nen Einwohnern im Grossraum
Chicago aber nicht die Nummer
1. «Die Lieblinge der Massen sind
die Bears – und das mit grossem
Vorsprung. Selbst in der Ära von
Michael Jordan spielten die Bulls
nur die zweite Geige», berichtet
K. C. Johnson, Reporter der Ta-
geszeitung «Chicago Tribune».

Luzern ist Partnerstadt
Derzeit ist die Begeisterung für
die «Bären» besonders gross.
Kaum ein Restaurant, kaum ein
Geschäft verzichtet darauf, im
Schaufenster Bears-Utensilien
auszustellen. Die orange-blauen
«Go Bears!»-Schilder sind in den
Strassen von Chicago omniprä-
sent, selbst das Edelkaufhaus
Macy’s an der State Street macht
mit dem Bekenntnis «Wir sind
die grössten Bears-Fans» Wer-
bung in eigener Sache. Der
Grund für die Aufregung ist klar:
Chicago bestreitet am Sonntag
in Miami gegen die Indianapolis
Colts die Superbowl, das End-
spiel der National Football
League. Dieses Ereignis drängt
am Lake Michigan alles andere in
den Hintergrund. «Wir schlagen
mit den Dallas Mavericks das
beste NBA-Team und kommen
nicht einmal in die Nähe der Ti-
telseite», stellt Boylan fest. Auf
Grund der «Mutzen»-Euphorie
müsste an Stelle Luzerns eigent-
lich Bern Partnerstadt Chicagos
sein. ar

In Chicago
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Die Bears (im Bild Quarterback Rex
Grossman) begeistern die Massen.
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«His Airness» in Denkmalform:
Die Aura Michael Jordans ist in
Chicago noch immer spürbar.
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Zurückhaltender Schweizer auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten: Thabo
Sefolosha (links) und die Chicago Bulls befinden sich im Höhenflug.




