Estadio Nacional de Chile – ein nicht nur sportlicher Blick zurück
Von Thomas Lippert
Der Anstoß
Es war nicht nur eine Nachricht in den Medien, die im Juli 2018 den Blick nach Chile
lenkte. Auslöser waren letztinstanzliche Gerichtsurteile1 2, die einige Schlussstriche unter
die Aufarbeitung der Pinochet-Militärdiktatur zogen.
Victor Jara war die Bezugsperson jener
erwähnten Meldungen. Er wurde am 16.
September 1973 wenige Tage nach seiner
Verhaftung gefoltert und schließlich mit 44
Maschinengewehrschüssen ermordet – und erst
jetzt, 45 Jahre danach, erfuhren seine Frau und
Freunde durch die Verurteilung der Mörder
Genugtuung.
Jara war auch hierzulande vor allem als einer
der großen Liedermacher bekannt, als Vertreter
Marke für Victor Jara aus dem
vierwertigen Satz Chiles „Folkloreder unter dem Namen der „Nueva Canción“
Komponisten und –Sänger“ von 1998
(Neues Lied), einer weit über Chiles Grenzen
hinausgehenden, von vielen Künstlern Südamerikas getragenen Bewegung, die sich dem
traditionellen und folkloristischen Liedgut widmete, dabei politische und soziale Probleme
nicht aus dem Auge verlierend. Der politisch Engagierte unterstützte exponiert die
Regierung der Unidad Popular – mit der bekannten Konsequenz.
Beim Putsch am 11. September 1973 spielte auch das Nationalstadion von Chile, das
„Estadio Nacional de Chile“ eine unrühmliche Rolle: Es wurde – wie viele andere Orte auch
– zu einem Konzentrationslager umfunktioniert. Die Berichte sprachen von 40.000
Gefangenen, die alleine hier interniert wurden: die Männer auf dem Platz, die Frauen im
Schwimmstadion. Für Verhöre und Folterungen musste u.a. die Radrennbahn auf dem
Sportareal herhalten. Offizielle Quellen sprachen von 41 Morden bis zu dessen Auflösung
3
am 9.November, die allerdings keine Freilassung bedeuteten.
Aus Dokumentarfilmen, die Europa unmittelbar nach dem Putsch erreichten, blieben Bilder
in Erinnerung. Und nicht zuletzt auch durch Spielfilme setzte sich im Gedächtnis fest, dass
Victor Jara auch einer der dort Internierten und Ermordeten war. Doch hier muss die
vermeintliche Erinnerung korrigiert werden. Zu seiner Folterkammer wurde ein anderer
wichtiger Sportkomplex der Stadt, das fast namensgleiche Estadio Chile, im Jahr 2003 in
Erinnerung an den 30. Jahrestag der Ermordung Jaras in „Estadio Victor Jara“
umbenannt.
Die Entweihung des Nationalstadions dauerte bis zum 9. November 1973, doch der dunkle
Schatten liegt nach wie vor über ihm.
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Sportlicher Blick zurück
Kurz nach den Olympischen Spielen
Ende der dreißiger Jahre nach dem
Vorbild des Berliner Olympiastadions
gebaut, umfasste es nicht nur das
Stadion, sondern auch Sportstätten für
andere Sportarten wie ein Schwimmstadion oder eine Radrennbahn.

„Gedenkblatt einer philatelistischen
Vereinigung“ und (korrekter)
postamtlicher Nebenstempel

1962 war es eines von vier Stadien, in denen die WM-Spiele ausgetragen wurden.4 76.594
Zuschauer sahen dort das Halbfinale zwischen dem Gastgeber und Brasilien, dazu wurden
dort sechs Vorrundenspiele, ein Viertel- und ein Halbfinale sowie das Finale selbst
ausgespielt vor insgesamt 663.771 Zuschauer ausgetragen. In dem genannten
Viertelfinale trat letztmalig die Fußball-Auswahl der Bundesrepublik unter der Führung
Sepp Herbergers an. Jugoslawien gewann das Match bekanntlich mit 1:0.
Seinen bedeutsamen internationalen Einstand erlebte das Nationalstadion allerdings
schon beim Campeonato Sudamericano von 1941, der schon 16. südamerikanischen
Fußball-Kontinentalmeisterschaft, damals noch Jeder gen Jeden ausgetragen.
Vier Jahre später, in der Endphase des II. Weltkriegs, traten hier sieben Teams zur 18.
Auflage der südamerikanischen Fußballmeisterschaft an.
Und schließlich wurde Argentinien 1955 im Nationalstadion von Santiago zum zehnten Mal
Südamerikameister im Fußball.

45

Das nächste Mal war Chile mit seinem Nationalstadion erst 1991 wieder an der Reihe, das
hatte allerdings nichts mit der beschriebenen besonderen Situation in Chile zu tun.
Inzwischen war aus dem Campeonato Sudamericano der Copa América mit verändertem
Austragungsmodus geworden.
Zusammendruck
aus dem Jahr 1991,
gedruckt in der
Casa de Moneda de
Chile

Argentinien – Brasilien – Chile – Kolumbien – so die Reihenfolge in der Finalrunde.
2015 schlug im Nationalstadion von Chile schließlich die große Stunde für den
chilenischen Fußball: Erstmalig gewann Chile den Südamerika-Titel – und qualifizierte sich
damit für den FIFA Confederations Cup 2017 in Moskau, wo das Team im Finale
Deutschland 0:1 unterlag. Nur zur Erinnerung: Deutschland siegte 2017 im Finale in
Moskau, Timo Werner war Torschützenkönig („Goldener Schuh“), Julian Draxler bester
Spieler („Goldener Ball“), dazu kam die Fairplay-Auszeichnung.5

FDC der Ausgabe vom 8. Juni 2015
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In ihrem Bericht über das Eröffnungsspiel des Copa América 2015 schrieb die New York
Times³ : „Ein eindringliches gelbliches Leuchten strahlt aus dem winzigen Bereich leerer
Holzbänke und bröckelndem Beton hinter dem Nordtor des Estadio Nacional. Rundherum
herrscht Lärm: 47.000 Fußballfans schreien und springen begeistert, als die chilenische
Nationalmannschaft gegen Ecuador im Eröffnungsspiel des Copa América spielt.
Aber niemand sitzt auf diesen Bänken. Sie sind für immer reserviert, ein düsteres Denkmal
für die Tausende von Menschen, die hier vor 42 Jahren in der Heimstatt des chilenischen
Fussballs geschlagen und gefoltert wurden.“
(K)ein Fußballspiel
Doch wieder zurück ins Jahr 1973: Das Nationalstadion von Chile ist auch berühmt durch
ein Fußballspiel der besonderen Art. Das schon erwähnte Ende der Entweihung des
Stadions am 9. November 1973 hatte einen besonderen Grund: die Qualifikation für die
Fußball-WM 1974 in Deutschland. Ausgerechnet das sowjetische Team sollte in Chile zum
Rückspiel am 21. November 1973 dort antreten. Im Hinspiel in Moskau verschaffte sich
Chile mit dem 0:0 eine gute Ausgangsposition. Die Sowjets beschwerten sich nicht zu
Unrecht über den Spielort als „Platz des Blutes“, doch die FIFA wiegelte ab und kündigte
Untersuchungen an. Als die FIFA-Inspektoren kamen, wurden die verbliebenen
Gefangenen in die Umkleideräume unterhalb des Stadions gebracht und nachhaltig zum
Schweigen aufgefordert. Einige wenige Zeugen beklagten, dass sich die FIFA-Funktionäre
lediglich für den Zustand des Rasens interessiert hätten.
Es gab kein Pardon von Seiten Chiles und der FIFA
– und die Sowjetunion passte. Abgesehen von der
moralisch gerechtfertigten Absage gab es aber wohl
auch
die
Überlegung,
dass
eine
nicht
auszuschließende Niederlage zu dieser Zeit ein
fatales Symbol gewesen wäre.

Ein Interview mit dem chilenischen Nationalspieler
Carlos Caszely, das die Zeitschrift „11 Freunde“ mit
ihm führte6, erinnerte an die bizarre Situation. Erst
am Vortag hatten die chilenischen Spieler erfahren,
dass das gegnerische Team nicht angereist war.
„Das ganze Stadion war voll mit Soldaten, einige
von ihnen eskortierten uns sogar auf den Platz. Und dann standen wir auf dem Rasen:
allein, ohne Gegner. Elf Chilenen in diesem riesigen Stadion. Wir kamen uns aber nicht nur
auf dem Platz ziemlich alleine vor, auch die Ränge waren so gut wie leer. Das
Nationalstadion fasste damals an die 100 000 Zuschauer, an diesem Tag waren es
höchstens 15 000 – plus elf Männer auf dem Rasen.
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Das war das Absurdeste, was ich je erlebt habe! Ich wäre am liebsten sofort wieder
gegangen, doch der österreichische Schiedsrichter Erich Linemayr wies uns darauf hin,
dass die Partie angepfiffen werden müsste, um die Qualifikation sicherzustellen. Wir gegen
niemanden! Unsere drei Stürmer schoben sich den Ball ein paar Mal hin und her, zum
Schluss schoss Francisco Valdés ihn zum 1:0 ein. Der Schiedsrichter musste die Partie
nach dem Tor direkt abpfeifen, es war ja niemand da, der den Wiederanstoß hätte
ausführen können. Wir fuhren also zur WM. Doch nicht als freies Land, sondern als
Unrechtsstaat.“
19 Sekunden dauerte dieses „Spiel“.

Die fast vergessene U-20-Weltmeisterschaft 1987
Chile war – noch zu Zeiten des ausklingenden Pinochet-Regimes
– 1987 Gastgeber des Campeonato Mundial de Futbol Juvenil
oder kurz: der U-20-WM. Im Austragungsort Santiago, einem von
vier, war wieder das Nationalstadion als Spielstätte auserkoren.
Zugegeben, es war etwas überraschend zu erfahren, dass
damals auch eine Mannschaft aus der DDR am Turnier teilnahm.
Sie war eine von sechs europäischen Teams, zu denen auch
eine Mannschaft aus der Bundesrepublik gehörte.
„Die 1977 eingeführten und von da an alle zwei Jahre ausgetragenen JuniorenWeltmeisterschaften waren schon immer die ideale Bühne für solche Rohdiamanten. 1979
führte kein anderer als Diego Maradona „Jung-Argentinien“ zum Turniersieg. 1983 glänzte
der Brasilianer Bebeto, dem eine ebenso großartige Karriere vorausgesagt wurde, die
dieser elf Jahre später mit dem „FIFA World Cup“ krönte. Beim gleichen Championat
ließen der Ukrainer Oleg Protassow und der Niederländer Marco van Basten erstmals ihre
Spielkunst aufblitzen, was freilich keine Garantieurkunde für kommende Erfolge war.“ –
stellt Volker Kluge in seinem Vorwort zum demnächst erscheinenden Buch von Matthias
Sammer fest. 7
Der
Weg
zur
U-20-WM
führte über
die JugendEuropameisterschaften, in der dem DDR-Team im Halbfinale
überraschend ein 1:0-Erfolg gegen die von Berti Vogts betreute
Bundesrepublik gelang, die im Sturm mit einem gewissen Oliver
Bierhoff antrat. Im Finale hieß es gegen Italien dann 3:1 – eine
Nachwuchsmannschaft sorgte im DDR-Fußball für den ersten EMTitel. Und dieser bedeutete das Flugticket nach Chile.
Eine Teilnahme an einem Turnier im Chile unter Pinochet? Für
viele politisch und zweifellos nicht nur „linientreue“ Interessierte
damals in der DDR eigentlich kaum vorstellbar.
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Als Sportreporter der „Jungen Welt“, dem Organ des DDR-Jugendverbandes FDJ,
begleitete Volker Kluge das DDR-Team. Wegen der Teilnahme des Teams gab es viele
Anfragen.
„Mehrfach bin ich später zu Gesprächen eingeladen worden. Dabei habe ich gemerkt, dass
die Entwicklung, die Chile seit 1973 genommen hatte, an unseren Leuten, die Chile immer
noch als reine Militärdikatur ansahen, völlig vorbei gegangen war.“ – so Volker Kluge in
einem Gespräch in Vorbereitung dieses Beitrags.
Während seines Aufenthaltes führte er Gespäche mit vielen Menschen unterschiedlichster
Anschauungen, besuchte auch den gerade verurteilten Chef der Sozialistischen Partei
Chiles und früheren Außenminister Clodomiro Almeyda im Gefängnis.
In seinem Gepäck hatte er
zwei Grußschreiben von
Almeyda – hier jenes an die
Mannschaft –, welches das
Auftreten des DDR-Teams
unter gänzlich anderem
Licht sah. Doch auch damit
konnten nicht alle bekehrt
werden.

Das DDR-Team unter Eberhard Vogel spielte in der Gruppe D in Valparaiso. Im ersten
Match, in dem die DDR auf Schottland traf, gab es eine unerwartete Begrüßung durch eine
große Schar ehemaliger chilenischer Emigranten, erst kürzlich aus ihrem DDR-Exil8
zurückgekehrt. Sie schwenkten ein Plakat, auf dem sie die DDR als „zweite Heimat“
hochleben ließen. Auch wenn die Geheimpolizei sie nicht mehr verhaftete – das Plakat
wurde schnell beschlagnahmt.
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Das Team ging in der Gruppe D in Valparaiso als Sieger
hervor. Im Nationalstradion von Santiago besiegte es im
Viertelfinale Bulgarien (mit Emil Kostadinow), unterlag dann
eine Runde später an gleicher Stelle gegen Jugoslawien mit
seinen prominenten, aber überhart agierenden Spielern 1:2.
Im Spiel um Platz 3 fiel erst im Elfmeter-Schießen die
Entscheidung: 3:1 gegen Gastgeber Chile. Matthias Sammer,
im Jugoslawien-Spiel verletzt und in diesem Spiel nicht mehr
einsetzbar, war mit vier Toren der erfolgreichste Schütze der
DDR-Auswahl und wurde in das Team des Turniers gewählt.
Berti Vogts‘ Mannschaft spielte in Antofagasta und setzte sich
souverän durch gegen die USA, Saudi-Arabien und Bulgarien.
Dort wurde auch Schottland im Viertelfinale besiegt. Über Concepción (Halbfinal-Sieg
gegeh Chile) kam auch sie zu ihrem Spiel im Nationalstadion von Santiago – dem Finale
gegen Jugoslawien, das erst im Elfmeter-Schießen 4:5 verloren wurde. Auch sie hatte
einen Spieler in ihren Reihen, von dem man später noch viel hörte. Andy Möller.
Er und Matthias Sammer, die in Santiago nicht im Spiel aufeinandertrafen, spielten dann
nicht nur zusammen bei Borussia Dortmund, sondern waren dabei, als Deutschlands
Nationalmannschaft unter Berti Vogts 1996 Europameister wurde.
Fazit: Sport und Politik – besonders beim Estadio Nacional de Chile nicht zu trennen!
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