
Als 17-Jähriger galt Diego beim FC Santos als Nachfolger 
Pelés. In Porto saß er auf der Tribüne. In Bremen zeigt 
er nun, dass er der beste Fußballer der Welt sein könnte 
– doch das größte Problem ist der eigene Vater 
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Das Handicap 
des Zauberers

 Der kleine Mann hat großen Hunger. „Mehr Makkaroni“, fl üstert er bestimmt zu seiner Freun-
din Bruna. Viel Nudeln und Fleisch, das braucht ein Zauberer wie Diego zwischen zwei Trai-
ningseinheiten. Vor allem Fleisch. Heute ist sein Hunger besonders groß. Bruna ist aus Brasi-
lien eingefl ogen und steht am Herd. Dabei hat die Schöne Geburtstag. Und noch nicht einmal 
an diesem besonderen Tag hat Werders Nummer zehn ihre Ruhe: Interview im Hause Ribas 
da Cunha in Bremen. Routiniert wirft sich Diego beim Foto-Shooting in Pose.
 Diego ist einer der Frühreifen im Fußball. Mit 17 wurde er Profi , als gerade einmal 22-Jäh-
riger weiß er genau, wie er sich außerhalb des Spielfelds verhalten muss. Er kann sekunden-
schnell ein reizendes Lächeln anstellen. Das Diego-Lächeln, auf Kommando. Funktioniert per-
fekt. Er antwortet ausschweifend und verrät dabei nicht viel. Seine gepfl egten Hände sprechen 
dabei nicht mit, sie bleiben reglos auf dem Tisch liegen. „Ich bin absolut glücklich in Bremen“, 
sagt er mit dem Elan eines Angestellten der Deutschen Bahn, der im Bahnhof Itzehoe die Ver-
spätungsmeldungen verliest.
 Wer ist dieser Diego Ribas da Cunha, der auf dem Platz alle vorführt und daneben nicht auf-
fallen will? „Er wirkt immer so lieb und brav“, erzählt sein ehemaliger Berater Dino Lamber-
ti. „Aber er ist wie ein Hund, wie ein Pitbull. Wenn du ihn böse machst, wird er nur noch stär-
ker.“ Noch stärker? Die Konkurrenz wird es mit Schrecken vernehmen.
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„Wie ein Pitbull“: Wird Diego gereizt, dann wird er noch stärker 
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 Es läuft ausnehmend gut für den Brasilianer. Kaum in der Bundes-
liga angekommen, wurde er zum neuen Superstar erkoren, sodass Wer-
der-Manager Klaus Allofs sich verpfl ichtet fühlte, die Aufregung um 
den Neuzugang etwas abzumildern. Aber Allofs sagte auch, nachdem 
ihm längst die Ohren geschmerzt hatten von all den Unkenrufen, die 
besagten, der Neue könne Werder-Dirigent Johan Micoud nicht erset-
zen: „Jetzt merkt vielleicht auch der Letzte, was er für einer ist.“ So ei-
nen wie Diego hatte die Bundesliga in 43 Jahren noch nicht gesehen.
 Es ist der siebte Spieltag der laufenden Saison: Bochums versam-
melte Defensive liegt mutlos am Boden. Gezeichnet von der Demüti-
gung, die ihnen der wahnwitzige Diego gerade zugefügt hatte. Eine 
Ungerechtigkeit war es, dass sich diese wackeren Fußballarbeiter aus 
Bochum gegen diesen Virtuosen zur Wehr setzen sollten.
 Es ist die 77. Minute, als einige im Werder-Block darüber zu lamen-
tieren beginnen, dass Diego einmal mehr das Spielgerät zu lange halte. 
Zu selbstverliebt sei er, heißt es, dieser Fummelkönig, dieser Micoud 
im Taschenformat. Da umkurvt Diego vier Abwehrspieler des VfL in 
halsbrecherischem Tempo, um dann auch noch Keeper Skov-Jensen 
zu narren. Mit der Sohle nimmt er den Ball mit, zieht am herausstür-
zenden Torwart vorbei und vollendet eine Demonstration der Extra-
klasse. Kein Spieler der Welt – Ronaldinho ausgenommen – schafft es, 
Effektivität mit solch außerirdisch anmutenden Tricks zu verbinden. 
In Porto hat Diego einmal ein Tor vorbereitet, indem er den Pass in 
die Spitze mit dem rechten Fuß hinter dem Standbein schlug. 
 Werders Spielmacher ist mit den ganz Großen des Weltfußballs ver-
glichen worden. Brasilianische Journalisten forderten, doch bitte ei-
ne DNA-Probe bei Diego vornehmen zu lassen. Denn nur ein Sohn 
von Zico, dem weißen Pelé, wäre in der Lage, so Fußball zu spielen. 
Tostão, Weltmeister von 1970, sagt über Diego: „Es scheint, als spiele 
er mit Augen auf den Füßen.“ Am ähnlichsten kommt Diegos Spiel-
weise der von Diego Armando Maradona. 
 Diego besitzt die seltene Begabung zu wissen, was der Gegner im 
nächsten Moment macht – und dann genau das zu tun, womit er nicht 
rechnet. „Ich habe solche Dinge nie besonders geübt. Ich glaube, es 
ist einfach eine Gabe, die mir mitgegeben wurde“, sagt Diego. Es ist 
Magie, es ist eine Kunst, die man nicht erlernen kann. Über die ein 
Künstler nicht gerne spricht. „Es gibt große Spieler wie Ronaldinho 
oder Zidane. Wenn man will, kann man die als Zauberer bezeichnen. 
Aber ich, ich bin kein Zauberer“, wiegelt Diego ab.
 Rote Erde, überall rote Erde, die in der Hitze fl immert. In Ribeirão 
Preto spielen die Kinder barfuß auf dieser roten Erde Fußball. Hier hat 
Diego schon früh gelernt einzustecken. Weil er schon immer schnel-
ler und besser war als die anderen. Weil der Ball ihm nicht von der 
Seite wich, wie ein abgerichtetes Hündchen seinem Herrn. Weil er oft 
nur durch Fouls daran gehindert werden konnte, seine Überlegenheit 
auszuspielen. Häufi g kam Diego mit rot verfärbten Füßen nach Hau-
se, mit aufgeschürften Knien. Und lächelte zufrieden.

 Vor wenigen Tagen ist Djair Ribas da Cunha in Brasilien wegen Mord-
versuchs festgenommen worden. Er soll einen Motorradfahrer absicht-
lich angefahren haben. Ein Schock für Diego, der schon öfter unter 
Papas Ausrastern zu leiden hatte. Trotzdem sagt er beim Gespräch in 
Bremen: „Mein Vater ist der wichtigste Mensch für mich. Er ist mein 
großes Vorbild.“ Diego blickt dabei regungslos aus großen braunen Au-
gen. Was er fühlt, zeigt er nicht. 
 Aufstehen, Frühstück, Schule, Mittagessen, Fußball, Abendessen 
und Schlafen. Der Tagesablauf im Internat bot keine Abwechslung.  
Diego war ein mittelmäßiger Schüler. Einen Großteil des Unterrichts 
verbrachte er damit, mit Robinho herumzualbern (siehe auch Inter-
view auf Seite 28). Der Nationalspieler bei Real Madrid ist immer noch 
sein bester Freund. Erst gestern telefonierten die beiden miteinander. 
Nicht nur auf dem Fußballplatz waren sie ein Duo infernale.  

nicht nur auf dem 

fussballplatz waren 

diego und robinho 

ein duo infernale

 Ribeirão Preto liegt 320 Kilometer nördlich von São Paulo und gilt 
als das Kalifornien Brasiliens. Die Stadt mit rund 500.000 Einwoh-
nern ist ein großer Umschlagsplatz für Getreide, Sojabohnen, Bier und 
Schnaps. Diego war fünf, als er mit allem Fußball spielte, was er vor 
die Füße bekam. Er jonglierte alles durch die Wohnung, was er fand. 
Als seine Eltern abends einmal ausgingen, fanden sie bei der Rückkehr 
einen glücklichen Sohn und eine verwüstete Wohnung vor. Diego muss 
grinsen, als er diese Geschichte erzählt: „Dabei sind einige Statuen 
meiner Mutter zu Bruch gegangen.“
 Elf Jahre war Diego alt, als sich die Familie da Cunha entschloss, das 
Angebot des FC Santos anzunehmen, dem Klub des großen Pelé. Für 
Diego war es nicht, wie für viele andere brasilianische Fußballstars, 
der einzige Weg, um der Armut und dem Elend zu entkommen. Die 
Familie gehörte der gehobenen Mittelschicht an. Vater Djair arbeite-
te als Wirtschaftsingenieur, Mutter Cecília kümmerte sich um das Nest-
häkchen Diego und seine beiden älteren Schwestern Djenane und Dai-
ane. Der Schritt aus der heilen Familie hinaus ins Internat fi el Diego, 
der gerade einmal so groß war, dass er über die Tischkante schauen 
konnte, schwer. „Die erste Zeit war sehr schwierig für mich. Es gab 
Momente, in denen ich aufgeben wollte, weil ich so starkes Heimweh 
hatte“, gesteht er. „Aber der Wunsch, Profi  zu werden, war stärker. Und 
mit der Hilfe meiner Familie habe ich es geschafft, mir diesen Traum 
zu erfüllen.“ Damals dachte auch sein Vater Djair Ribas da Cunha noch 
nicht daran, seinen Sohn mit den Augen eines Managers zu betrach-
ten: als Talent, das man zu Geld machen konnte.

AM BALL   Diegos Welt

 RUND 22

rund0307_020_031_Titelge   22rund0307_020_031_Titelge   22 08.02.2007   21:32:43 Uhr08.02.2007   21:32:43 Uhr



Immer am Ball: Ein Tag ohne Fußball ist für Diego ein verlorener Tag 

AM BALL   Diegos Welt

 RUND 23

rund0307_020_031_Titelge   23rund0307_020_031_Titelge   23 08.02.2007   21:32:43 Uhr08.02.2007   21:32:43 Uhr



Diegos Karriere

Diego als Fünfjähriger im 
Haus seiner Eltern in 
 Ribei rão Preto. Natürlich 
mit Ball 

Diego, 9, natürlich 
wieder mit Ball, in der 
Jugend mannschaft in 
Ribeirão Preto 

1990

1994

Als Elfjähriger im Internat 
des FC Santos. Diego 
 verspürt starkes Heimweh

1996

Der frühreife Diego mit 
13 Jahren im Internat 
in Santos.  Mädchen sind 
längst ein Thema

1998

Der 16-Jährige 
 zaubert bei 
der U17-WM in 
 Trinidad 
und Tobago

2001

Sein liebstes Hemd: Diego galt in Brasilien als Gehirn der Nationalmannschaft 
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Das Duo infernale: 
Diego und Robinho 
vor dem Länder-
spiel gegen Mexiko

Diego mit 19 beim Meister 
FC Santos. Kurz darauf 
wechselte er zum FC Porto

2003

2004

Kurzes Glück in Porto: 
 Diego und Carlos 
Alberto Gomes als 
 Weltpokalsieger

2004

Im Sommer 2006 
in Bremen. Die 
wenigsten wussten, 
was Diego kann 

2006

Lutscher (rechts) 
und der Zwerg 
(links) können nicht 
nur streiten

2007

 Fußballerisch schien es für Diego keine Grenzen zu geben. Als er 16 
war, holte ihn der damalige Santos-Coach Celso Rott in den Profi ka-
der des Klubs. Unter dem nächsten Trainer, Émerson Leão, holte Di-
ego bereits in seinem zweiten Jahr als Profi  mit dem FC Santos die bra-
silianische Meisterschaft. Alle verglichen den neuen Star mit Pelé, 
auch der beste Fußballer aller Zeiten sagte, es käme wohl niemand so 
nahe an ihn heran wie Diego.
 Ricardo Setyon kennt Diego seit vielen Jahren. Der ehemalige Pres-
sechef der brasilianischen Nationalmannschaft gerät ins Schwärmen, 
wenn er den frühen Diego beschreibt: „Er war ein Genie, er hat die 
besten Seiten von Kaká, Ronaldinho und Robinho vereint. Diego galt 
als die Zehn, als Gehirn und Seele der Selecão. Er war dabei, der bes-
te Fußballer der Welt zu werden.“ Sogar Gedichte wurden über ihn ge-
schrieben, weil eine andere Sprache als die poetische dieses roman-
tische Gefühl nicht beschreiben könne, das der göttliche Diego mit 
einem Ball auslösen kann. Längst waren etliche Klubs aus Europa auf 
ihn aufmerksam geworden.
 Aber 2002 begann die Stimmung zu kippen. Diego, der in Ribeirão 
Preto das Image des gut erzogenen, aus guten Verhältnissen stam-
menden Jungen hatte, gefi el sich plötzlich in der Rolle des Lebemanns: 
„Im Vergleich zu Kaká, der immer als sauberer Junge galt“, sagt Sety-
on, „hatte er damals das Image des Bad Boys. Partys, Mädchen, eine 
Rangelei mit Fans in einem Kaufhaus trugen dazu bei. Diego wollte 
schon ein Mann sein, als er noch ein Kind war.“
 Kein brasilianischer Fußballer vor ihm wurde so verhätschelt, an 
keinen waren die Erwartungen so groß. Diego war schon als Teenager 
öffentliches Eigentum. „Das war Wahnsinn. Eine Weile lang war kei-
ne andere Person häufi ger im brasilianischen Fernsehen zu sehen“, 

sagt Lamberti. 2003 spielte der Santos-Regisseur erstmals in der A-Na-
tionalmannschaft. Ein Jahr später sollte die Olympiaauswahl Brasili-
ens auf die Mission Gold nach Athen geschickt werden. Doch Diego, 
Robinho & Co. schafften noch nicht einmal die Qualifi kation, vor allem 
auch, weil dem Spielmacher gar nichts gelingen wollte.
 Diegos Vater, Djair Ribas da Cunha, geriet zunehmend in die Kritik. 
Er lag im Clinch mit dem FC Santos, versuchte den Transfer Diegos 
nach Europa einzufädeln und sorgte mit seiner Verhandlungstaktik 
für negative Schlagzeilen. Da Cunha senior hatte inzwischen das Ma-
nagement des Ausnahmetalents von Dino Lamberti übernommen. „Der 
Junge wollte, dass ich sein Berater bleibe“, behauptet Lamberti, „aber 
der Vater wollte es nicht mehr. Das ist ja irgendwo auch nachvollzieh-
bar. Die Eltern haben schließlich auch Träume. Sie wollen schnell an 
das große Geld kommen.“
 Im Sommer 2004 wechselte Diego für gute sieben Millionen Euro 
Ablöse zum Champions-League-Sieger FC Porto. Außerdem soll ein 
Handgeld in Millionenhöhe an Diegos Familie gefl ossen sein. Für Lam-
berti kam der Wechsel zu früh. „Ein Jahr später hätte er zu einem der 
ganz großen Klubs in Europa gehen können“, sagt der lizenzierte Spie-
lerberater aus der Schweiz. Werder gehörte noch nicht dazu, trotz des 
Double-Gewinns in Deutschland. Klaus Allofs gesteht: „Das war nicht 
umzusetzen. Werder war noch zu unbedeutend. Warum er dann erst 
zu Porto gegangen ist, weiß ich bis heute nicht.“ Bei Robinho sei die 
nächste Station Real Madrid gewesen, und Diegos Stellenwert hätte 
weit über dem von Robinho gelegen. Dass Diego beim Exverein des 
neuen Chelsea-Trainers José Mourinho geparkt werden sollte, um spä-
ter bei entsprechenden Leistungen an die Stamford Bridge transferiert 
zu werden, vermuten nicht nur portugiesische Journalisten.

aber 2002 kippte die stimmung. diego 

gefi el sich in der rolle des lebemanns
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 Diego hatte den FC Santos im Unfrieden verlassen, körperlich und 
mental nicht auf der Höhe. Das Pokerspiel um seinen neuen Vertrag 
hatte wohl seine Spuren hinterlassen. Doch der Wechsel zum FC Por-
to schien ihm zunächst gut zu bekommen. In seiner ersten Saison war 
der Brasilianer unumstrittener Stammspieler, in der zweiten saß er 
deprimiert auf der Bank oder Tribüne. Das Elend, das ab Sommer 2005 
seinen Lauf nahm, hatte einen Namen: Co Adriaanse. Diego ist über-
zeugt, dass er unter jedem anderen Trainer dieser Welt weiter zur 
Stammelf gezählt hätte. Adriaanse aber ignorierte ihn mit der Begrün-
dung, dass Diego nicht mehr in sein taktisches System passe. „Wenn 
es allein die Taktik gewesen wäre, dann hätte es eine Lösung gegeben“, 
sagt Diego rückblickend.
 Diego trainierte so hart wie noch nie, Co Adriaanse schaute weg und 
setzte den Brasilianer auch dann auf die Tribüne, wenn er keine elf ge-
sunden Spieler auf den Platz schicken konnte. Anstatt Diego einzuset-

zen, vertraute der Trainer lieber Spielern aus der zweiten Mannschaft 
oder aus der Jugend. „Ich hätte es ja sogar noch akzeptiert, auf der 
Bank zu sitzen“, erzählt Diego, der sich noch immer ungerecht behan-
delt fühlt. „Aber dass ich zwei Monate lang noch nicht einmal im Ka-
der war, kann nichts mit sportlichen Dingen zu tun haben. Da muss 
irgendetwas anderes gelaufen sein.“
 Eines steht fest: In Porto hätte der Zauberer beinahe seine Magie 
verloren. Diego musste sogar die WM in Deutschland abschreiben. 
„Es war ein Schock für ihn. Trotzdem hat er sich absolut vorbildlich 
verhalten“, sagt der damalige Kapitän des FC Porto, Jorge Costa, „aber 
mit dem Trainer konnte er nicht glücklich werden.“ Adriaanse verwei-
gert inzwischen jede Auskunft über das Kapitel Diego. Wahrschein-
lich hat der sture Niederländer, der jetzt den ukrainischen Erstligis-
ten Metalurg Donezk trainiert, einmal zu oft die deutsche Bundesliga 
im Fernsehen gesehen. Mit dem überragenden Diego.

in porto hätte der zauberer fast seine magie 

verloren. diego musste die wm abschreiben

Nicht Madrid, Mailand oder London: Diego ist Bremer 

Sesselsitzer: Diego in seiner Wohnung in Bremen-Schwachhausen 
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 Diego selbst beschwerte sich nie öffentlich. Manchmal, erzählt er 
heute, hätte er am liebsten seine Fußballschuhe an die Wand gewor-
fen. Aber er hat – voll und ganz Profi   – gelernt, sich zu disziplinieren 
und zu kontrollieren. Und seine Gefühle für sich zu behalten, der Karrie-
re wegen. „Djair Ribas da Cunha war immer die Stimme von Diegos 
Gefühlen“, beschreibt ein portugiesischer Journalist das Dilemma.
 Es scheint, als trüge Diego eine Last, eine Verpfl ichtung, die er mit 
den Wunderkindern dieser Welt teilt. Deren Leben aufgrund ihrer au-
ßergewöhnlichen Begabung, aber vor allem aufgrund der an sie gestell-
ten Erwartungen vorbestimmt ist. Diegos Leben ist von Disziplin und 
Zwängen geprägt, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Das in seiner 
Kar riere zunehmend vom ehrgeizigen Vater entworfen wurde.
 Sogar als der FC Porto sein Gehalt verspätet bezahlte, blieb Diego 
ruhig. Anders der Papa. Der verfasste auf der Homepage von Diego po-
lemische Texte gegen den Trainer und kritisierte öffentlich die Klub-
führung. Beim FC Porto reagierte man gereizt auf die Sticheleien. Der 
Vater bestätigte alle  diejenigen, die ihn schon vorher als Last des Wun-
derkindes kritisiert hatten. „Er hat in Brasilien den Ruf, dass er die 

DIEGOS EINGEKLEMMTE-KUGEL-TRICK
Den Ball mit der Sohle nach hinten ziehen (Bild 1), mit 
dem nach hinten gestreckten Bein zwischen Spann und 
Boden einklemmen (2) und aufditschen lassen. Durch 
diese schnelle Bewegung bekommt der Ball einen Drall, 
springt nach vorne (3) und kann nun jongliert werden (4)

DIEGOS KNOTEN-IN DIE-BEINE-TRICK:
Den Ball mit der Sohle nach hinten ziehen (Bild 1) und in 
der gleichen Bewegung mit dem Innenrist hinter dem 
Standbein nach oben lupfen (2 und 3). Dann das Gewicht 
schnell auf das andere Bein verlagern (4), um den Ball 
nun wieder jonglieren zu können (5)

Tricksen mit Diego

Karriere seines Sohnes ruiniert“, fasst Ricardo Setyon die öffentliche 
Meinung zusammen.
 In ihrem Zorn machen viele fußballverrückte Brasilianer Djair Ri-
bas da Cunha sogar dafür verantwortlich, dass Brasilien 2006 nicht 
Weltmeister wurde. Wäre Diego bis zur WM bei Santos geblieben, hät-
te er seinen Platz in der Selecão nicht verloren. Und er hätte für Bra-
silien das sein können, wozu er auserkoren ist: der Heilsbringer einer 
ganzen Nation. „Alle waren so genervt, dass es keinen mehr interes-
sierte, was Diego in Porto macht. Er war innerhalb von zwei Jahren 
von einem Superstar zu einem Nobody geworden“, sagt Setyon.
 Bremen-Schwachhausen, eines der besten Viertel der Hansestadt. 
Die Rolläden an Diegos Haus sind geschlossen. Hinter den Jalousien 
wird gekocht. Wenn Diego vom Training kommt, wird er Hunger ha-
ben. Einer der beiden Gartenzwerge, die vor der Eingangstür stehen 
sollen, ist heute nicht da. Ist er als Andenken in die Hände eines Fans 
gefallen? Schwachhausen ist nicht Madrid, Mailand, London oder Bar-
celona, aber Diego wirkt zufrieden. Er mag das beschauliche Bremen, 
liebt die Spaziergänge im nahen Bürgerpark.
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 Robinho, stimmt es, dass Sie und Diego fast 
täglich miteinander telefonieren?
ROBINHO   Ja, uns verbindet eine tiefe und 
langjährige Freundschaft. Wir haben unsere 
Jugend im Internat des FC Santos miteinan-
der verbracht. Und er ist clever: Meistens ruft 
er mich per R-Gespräch an, so dass ich die Kos-
ten tragen muss. Doch was wenige wissen: 
 Diego war damals einer der wichtigen Grün-
de für mich, vom FC Santos zu Real Madrid 
zu wechseln. Er spielte damals noch beim FC 
Porto, der Weg zu meinem besten Freund war 
dann also nicht weit.

Warum hatte er so große Probleme, in Portu-
gal Fuß zu fassen?
   Er erzählte mir damals, dass es eine enorme 
Umstellung von Brasilien nach Europa für ihn 
war. Die Kultur ist anders, die Art, Fußball zu 
spielen ebenfalls. Es geht viel professioneller 
zu als in Südamerika. Zunächst hatte er auch 
großes Heimweh. Wenn wir telefonierten, ge-
rieten wir oft ins Schwärmen über unsere ge-
meinsame Zeit beim FC Santos. Das ist auch 
heute noch so.

Gemeinsam sollen Sie eine Menge Blödsinn 
angestellt haben damals.

   Wir haben oft die Schule geschwänzt, um 
Fußball zu spielen – am Strand, auf unseren 
Zimmern, auf der nächsten Wiese. Das eine 
Mal sind wir an einem Freitag schon um neun 
Uhr über die Mauer abgehauen, obwohl wir 
noch bis elf Unterricht gehabt hätten. Gerade 
als wir über die Mauer kletterten, sahen uns 
aber einige Polizisten, die wohl dachten, dass 
wir etwas Böses im Schilde führen würden. 
Sie nahmen sofort die Verfolgung auf und rie-
fen: „Stehen bleiben!“ Doch wir waren viel zu 
schnell für sie und entkamen.

Bitte beschreiben Sie Diegos Art.
   Um Ihnen die Wahrheit zu sagen: Diego war 
der Schlimmere von uns beiden, auch wenn 
er in der Öffentlichkeit immer ernster wirkte 
als ich. Der hatte immer nur Streiche im Kopf, 
hat einen nie schlafen lassen, hat andere mit 
Wasser bespritzt. Er hat auch nicht lange über-
legt und immer das gemacht, was ihm gerade 
in den Sinn kam. Auch wenn wir beide in den 
letzten Jahren um einiges erwachsener gewor-
den sind, werden wir unser Lachen ganz be-
stimmt nie verlieren.

Einmal haben Sie ihm vor laufender Fernseh-
kamera die Hose runter gezogen.

   Das war bloß ein Spaß, löste in der Öffent-
lichkeit aber großen Wirbel aus. Viele hielten 
uns anschließend vor, dass wir unseren Beruf 
nicht ernst genug nehmen würden, da wir die 
Qualifi kation für die Olympischen Spiele in 
Athen verpassten. Doch Sie können mir glau-
ben, dass wir unsere Aufgabe auf dem Platz 
immer ernst genommen haben, manchmal so-
gar zu ernst. Wir haben gemeinsam zweimal 
die brasilianische Meisterschaft gewonnen. 
Wenn Diego und ich zusammen spielen, ent-
steht ein Zauber, unsere Fantasie mit dem Ball 
ist dann grenzenlos.

Wann werden Sie wieder gemeinsam für ei-
nen Klub spielen?
   Das wäre ein Traum. Jeder Verein der Welt, 
der Diego und mich im Team hätte, könnte 
sich glücklich schätzen. Das dürfte in abseh-
barer Zeit allerdings schwierig werden. Ich bin 
zufrieden in Madrid, Diego in Bremen. Doch 
wir haben uns das Versprechen gegeben, ir-
gendwann noch einmal gemeinsam für den 
FC Santos zu spielen. Wir sind noch jung, bis 
dahin wird noch viel passieren. Das Privileg, 
uns in einer Elf zu haben, wird vorerst nur die 
brasilianische Nationalmannschaft haben.

„Diego war
der Schlimmere“

Robinho ist Diegos bester 
Freund. Gemeinsam spielten 

sie beim FC Santos und   
 wurden brasilianischer 

Meister. Im Interview erzählt 
der Stürmerstar von Real 

Madrid von einer 
Verfolgungsjagd mit der 
Polizei und wie er dem 

Bremer Spielmacher mal die 
Hose runterzog
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Wiedergeburt in Bremen: Diego wurde wieder in die Nationalmannschaft berufen 

AM BALL   Diegos Welt

 RUND 29

rund0307_020_031_Titelge   29rund0307_020_031_Titelge   29 08.02.2007   21:33:13 Uhr08.02.2007   21:33:13 Uhr



 Diego Maradona hat sie getragen, Günter Net-
zer, Zico, Roberto Baggio, Michel Platini und 
Zinédine Zidane – die Nummer zehn, das Zei-
chen der Regisseure. Wer an die zehn denkt, 
hat den klassischen Spielmacher vor Augen, 
wie er mit dem Ball am Fuß das Mittelfeld 
durchquert, die Stürmer mit tödlichen Pässen 
einsetzt und selber spektakuläre Tore schießt. 
Einen wie Diego.
 Eigentlich ist das ein Missverständnis. Denn 
derjenige, der den weltweiten Mythos der Zahl 
begründete, war ein Stürmer: Pelé. Als der Bra-
silianer 1958 bei seiner ersten WM wie aus 
dem Nichts auftauchte, war es international 
noch keine 20 Jahre üblich, dass Fußballer 
überhaupt Rückennummern trugen. Damals 

wurde kurzerhand das traditionelle 2-3-5-Sys-
tem von rechts hinten nach links vorne durch-
nummeriert, sodass der Angreifer zwischen 
Mittel- und Außenstürmer die zehn bekam. 
Doch der Fußball wurde im Lauf der Zeit de-
fensiver, und der halblinke Stürmer ließ sich 
ins Mittelfeld zurückfallen. In diesem Sinne 
war der Ungar Ferenc Puskás der erste große 
Zehner. Doch erst seit Pelé suchten sich auf 
der ganzen Welt die besten Spieler das Trikot 
mit der zehn aus, vom Dorfklub bis zum Cham-
pions-League-Teilnehmer.
 In den vergangenen 15 Jahren ist viel über 
das Verschwinden der Zehner diskutiert wor-
den, weil das moderne Spiel die Unterschiede 
von Künstlern und ihren Wasserträgern – meist 

der Nummer sechs – egalisierte. Im Lauf die-
ser Entwicklung ist die Spielmacherfunktion 
weiter nach hinten ins defensive Mittelfeld 
gewandert; hierfür sind Stefan Effenberg und 
Michael Ballack gute Beispiele. Aber außerge-
wöhnliche Spieler haben es immer wieder ge-
schafft, die Faszination des Spielgestalters hin-
ter den Spitzen wiederzubeleben.
 Werder Bremen hat eine große Tradition auf 
dieser Position. Andreas Herzog war so ein 
Zehner, auch Johan Micoud. Diegos Vorgän-
ger spielte allerdings kühler, strategischer und 
ging selten ins Dribbling. Diego verkörpert da 
stärker die südamerikanische Tradition der 
Zehn: trickreich, schwer vom Ball zu trennen, 
technisch perfekt und torgefährlich.  

Zwei legendäre Ziffern
Diego trägt bei Werder Bremen die Nummer zehn wie so viele 
andere große Fußballer vor ihm. Aber trägt er sie auch zu Recht?

 Wenn er etwas gelernt hat in Porto, dann Demut. „Ich habe den 
Schritt nach Bremen nicht eine Sekunde bereut. Alles, was man mir 
versprochen hatte, ist eingetreten“, sagt Diego, der endlich auch wie-
der in die Selecão berufen wurde. Diego hat mit Thomas Schaaf wie-
der einen Trainer, dem er vertraut. „Wir haben ein sehr gutes Verhält-
nis. Er ermuntert mich stets, meine Meinung zu sagen.“
 Weihnachten verbrachte Diego in Brasilien, Gelegenheit für Ricar-
do Setyon, mit ihm zu reden. „Er ist wirklich glücklich. Bremen ist wie 
eine Wiedergeburt für ihn. Bislang hatte er immer Angst vor seinem 
Vater, jetzt ist er dabei, ein Mann zu werden.“ Diego hat bei Werder 
einen Vertrag bis 2010 unterzeichnet, Djair da Cunha soll schon vor 
seiner Verhaftung begonnen haben, am nächsten Transfer zu arbeiten  
– egal wie glücklich sein Sohn in Bremen auch sein mag. Dieses Mal 
soll es einer der ganz großen Klubs sein. Diegos Marktwert wird auf 
20 Millionen Euro geschätzt. Man darf gespannt sein, wer sich dieses 
Mal in der Familie da Cunha durchsetzt: der Vater oder der Sohn.

diegos vater soll schon am 

nächsten transfer arbeiten

Auf Wiedersehen: Bleibt Diego bis 2010 in Bremen?  

RUND IM NETZ
Mehr von und über Diego lesen Sie unter www.rund-magazin.de
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