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PRESSENOTIZ 
 

Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft aufläuft, die Nationalhymne erklingt und die 

Kameras vor dem Anpfiff die Gesichter studieren, dann haben die Spielerinnen und Spieler, mit 

denen wir zu Hause vor den Bildschirmen mitfiebern, heute ganz selbstverständlich die 

unterschiedlichsten Biografien. Ihr Stolz, für Deutschland aufzulaufen und sich gegen die Besten 

der Welt zu messen, verbindet sie. Ihr Wappentier ist der schwarze Adler, den sie auf dem Trikot 

tragen. Der Adler, der heute Einheit suggeriert, hatte lange Zeit aber auch eine ausschließende 

Botschaft, denn der deutsche Fußballheld wurde weiß gedacht, geträumt und verehrt. 
 

Der abendfüllende Dokumentarfilm SCHWARZE ADLER lässt Schwarze Spielerinnen und Spieler 

der deutschen Fußballnationalmannschaft ihre persönlichen Geschichten erzählen. Welchen Weg 

haben sie hinter sich, bevor sie dort ankamen, wo wir ihnen zujubeln? Welche Hürden mussten sie 

überwinden? Welchen Vorurteilen und Anfeindungen waren sie ausgesetzt – und wie war das 

früher, wie ist es heute? Begleitet von kaum gezeigten Archivbildern, die mitunter so unerwartet 

wie verstörend sind, lässt Regisseur Torsten Körner in seinem Film verschiedene Spieler-

Generationen zu Wort kommen. Von Erwin Kostedde, der 1974 als erster Schwarzer Spieler in der 

Nationalmannschaft debütierte, über Jimmy Hartwig zu Steffi Jones, von Gerald Asamoah über 

Patrick Owomoyela und Cacau bis Jean-Manuel Mbom: In SCHWARZE ADLER schildern 

Schwarze Fußball-Nationalspielerinnen und -spieler ihre Erlebnisse auf dem Platz und jenseits 

davon. Ob sie oder ihre Kameraden in der Bundesliga wie Anthony Baffoe, Otto Addo, Shary 

Reeves, Guy Acolatse und Jordan Torunarigha: Ihre Geschichten erzählen nicht nur davon, was 

es bedeutet, vor Tausenden von Menschen im Stadion und vor Millionen vor den Fernsehern 

rassistisch angefeindet zu werden. Sie werfen auch ein Licht darauf, wie Zuschauer, Medien und 

die deutsche Gesellschaft mit dem Thema Rassismus umgehen – und wie langsam sich, von heute 

aus betrachtet, in den letzten Jahrzehnten etwas an diesem Umgang verändert hat.   
 

So ist SCHWARZE ADLER viel mehr als die Geschichte des deutschen Volkssports Nr. 1 und 

einiger seiner Protagonisten. In einer Zeit, in der die ganze Welt in Aufruhr ist, ist es unsere 

Geschichte – die Geschichte eines Landes, das noch lange nicht dort angekommen ist, wo es 

meinte schon vor Jahren gewesen zu sein.  
 

Regisseur Torsten Körner legte in den vergangenen Jahren Dokumentarfilme wie Angela Merkel: 

Die Unerwartete oder 3 Tage im September vor. Die Kamera führte Johannes Imdahl (Kroos, 

Nowitzki). SCHWARZE ADLER ist eine Produktion von BROADVIEW Pictures. Creative Producer 

ist Peter Wolf (Kroos, Resistance Fighters, Nowitzki), für die Recherche des Archivmaterials ist 

Franziska Rempe verantwortlich. Produzent ist Emmy-Preisträger Leopold Hoesch (Kroos, 

Nowitzki, Klitschko, Angela Merkel: Die Unerwartete).  
 

SCHWARZE ADLER startet am 15. April exklusiv bei Amazon Prime Video. Am 18. Juni feiert der 

Film zudem Free-TV-Premiere und wird im ZDF ausgestrahlt.   
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REGISSEUR TORSTEN KÖRNER ÜBER DEN FILM 
 
Die Idee 
Die Idee zu SCHWARZE ADLER kommt aus dem Supermarkt. Als Wäscheverantwortlicher 

unserer Familie war ich auf der Suche nach einem möglichst großen Karton Waschpulver. Dabei 

stieß ich auf einen XXL-Karton der Marke „Persil“, ein Waschmittel, das zum kollektiven 

Erinnerungs- und Hygieneschatz der Deutschen gehört. Ich schleppte den Karton in der Gewissheit 

nach Hause, jetzt erst mal einige Monate den Pulverbedarf abgedeckt zu haben. So hatte ich viel 

Zeit, die Box zu studieren: Das Waschmittel empfahl sich als das der Nationalmannschaft und ein 

Bundesadler prangte auf der Pappe, so als ob es der DFB, Jogi Löw und Angela Merkel 

höchstpersönlich zertifiziert hätten. Mich reizte dieser amtliche Touch und auch die visuelle 

Erfolgsformel am unteren Ende des Kartons: Da sah man einen deutschen Hünen, eine Mischung 

aus Per Mertesacker und Manuel Neuer, der seine Arme jubelnd in die Höhe streckte. Seine 

Mannschaftskameraden, sehr viel kleiner, drehten dem Betrachter jedoch den Rücken zu, man sah 

nur ihre Hinterköpfe. Warum das, fragte ich mich? Durch die Debatten um Diversität und 

Repräsentanz sind wir sicherlich sensibilisiert für ikonische Bilder und Werbeformeln, daher blieb 

mein Blick immer wieder an der Gestaltung des Kartons hängen: Der schwarze Bundesadler, der 

weiße Hüne, die versprochene „Tiefenrein Technologie“, die Nationalflagge. War unsere 

Nationalmannschaft nicht schon längst diverser als auf diesem Waschmittelkarton suggeriert 

wurde? Hatten wir keine Schwarzen Spieler in der Mannschaft? Hatte das Versprechen auf 

Hygiene und Reinheit etwas damit zu tun, dass die Fußballnationalmannschaft so lange als weiß 

gedacht wurde?  

 

Ich musste an Erwin Kostedde und Jimmy Hartwig denken, das waren die beiden ersten Fußballer 

und Nationalspieler, die mir in diesem Zusammenhang einfielen. Als Fußball-Junkie ahnte ich, 

welche Hürden auf ihrem Karriereweg zu finden gewesen waren, und ich selbst konnte mich daran 

erinnern, sie als Kind und Jugendlicher als etwas Besonderes, ja, als etwas „Exotisches“ gesehen 

zu haben. Sie waren nicht weiß, sie trugen ein neues Bewusstsein in die Stadien, und sie waren 

ein ungewohnter Anblick – gerade für meinen kindlichen Blick der siebziger Jahre, der alles andere 

als kindlich unschuldig, sondern vielmehr strukturell anerzogen war. Hatte dieser Blick etwas mit 

den Hygieneimperativen der Waschmittelwerbung zu tun? Hatten die Deutschen nach dem 

Nationalsozialismus einen erhöhten Hygienebedarf, der weit über den Wäschebereich hinausging? 

Und wenn es diesen existenziellen Wunsch nach Reinheit und Sauberkeit 1945 gab, wie wirkte 

sich das auf unseren Blick aus? Auf unsere Heldenbilder? Auf unsere kulturellen Repräsentanten? 

Wollten wir auch unsere Helden reinwaschen? War im Hygienekontext – und vielleicht auch 

darüber hinaus – das Schwarze in unserer deutschen Denkweise grundsätzlich negativ besetzt? 

Und wenn das so war, durchdrangen diese Denkfiguren, diese hygienischen Imperative auch 

Gebiete wie Sport, Politik oder Kultur? Mich provozierte der Waschmittelkarton, die Gesichter jener 

Spieler, die mit dem Rücken zu uns standen, die ihr Gesicht verbargen, finden und sehen zu wollen.  
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Der Begriff „Schwarze Adler“ bekam auf diesem und durch diesen Karton einen Doppelsinn, eine 

Bedeutungsebene, die doch so offensichtlich, so krampfhaft vermieden werden sollte. Ganz 

offenbar war es für die Werbeindustrie unmöglich, ein Waschmittel auch mit Schwarzen Spielern 

zu bewerben, weil textile Reinheit im Unbewussten mit weiß assoziiert wurde. Das löste dann bei 

mir die Frage aus, die Überlegung, dass es die Fußballer mit vielfältigen Biografien auch deshalb 

so schwer hatten, sich in der deutschen Nationalmannschaft durchzusetzen, weil „die Deutschen“ 

ihr liebstes Kind, die Nationalmannschaft, unbewusst stets weiß gedacht hatten und sie in Weiß 

(Trikot) hatten siegen sehen wollen. Das Weiße war sozusagen eine tyrannische oder, sagen wir, 

exkludierende Erfolgsformel, die es jenen Spielern schwer machte, die nicht wie Fritz Walter, 

Jürgen Klinsmann oder Lothar Matthäus aussahen. Oder stimmte diese Vermutung nicht? Wie 

ließe sich das überprüfen? Wie wäre es, wenn man  Spieler, die dieses Werbebild noch 2020 

ausschloss, nach ihren Erfahrungen befragte? Wie war es, den schwarzen Adler auf der Brust zu 

tragen? Gab es die vermuteten Hürden und Vorurteile? Warum hat Erwin Kostedde lediglich drei 

und Jimmy Hartwig nur zwei Länderspiele gemacht? Hatte das nur sportliche Gründe oder gab es 

rassistische Hemmschuhe, die ihnen eine längere Nationalmannschaftskarriere unmöglich 

machten? Mit diesen Fragen begann die Arbeit an diesem Film. 

 

Unsere Geschichte 
Wir lassen in unserem Film Schwarze Spielerinnen und Spieler der deutschen 

Fußballnationalmannschaft ihre persönliche Geschichte erzählen. Wie sie sich gegen Vorurteile, 

Widerstände und rassistische Anfeindungen durchgesetzt haben, wie sie Karriere machten und 

den Weg für andere SpielerInnen bahnten. Die Geschichte beginnt mit der Kindheit und Jugend 

von Erwin Kostedde, der 1974 in der Nationalmannschaft debütiert, und endet in der Gegenwart 

mit jungen Nationalspielern wie Jordan Torunarigha und Jean-Manuel Mbom.  

 

Der „weiße Blick“ 
Vor diesem Film hatte ich einen Film über Politikerinnen in der Bonner Republik gemacht und mich 

dabei selbst mit der Frage konfrontiert, ob es als Mann legitim ist, versuchsweise den Blickwinkel 

von Frauen einzunehmen. Was ich schon immer verabscheut habe oder, sagen wir, versucht habe 

zu vermeiden, ist das Denken in Kollektiva, in Gruppenidentitäten, in binären Gitterstäben: 

Frau/Mann; Schwarz/weiß; Schmutzig/Rein etc. etc. Ich selbst möchte nicht gerne unter einem 

Begriff subsumiert werden, daher war dieser Film Die Unbeugsamen ein Film ohne Sprechertext, 

ohne Kommentar. Die Politikerinnen sollten sich möglichst selbst deuten, für sich selbst sprechen 

und frauen- oder parteipolitische Unterschiede sollten durch die Montage nicht auf ein Frauenbild, 

eine Sprech- und Denkart reduziert werden: Divers sollte es bleiben. 

 

Dieses Verfahren habe ich auf SCHWARZE ADLER übertragen und zugleich die Auswahlformel 

für die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Zu Wort kommen sollten nur SpielerInnen, die 

vom Phantasma des Weiß-sein-Müssens abwichen und die sich selbst als „Schwarze“ oder 

„Afrodeutsche“ oder „Besatzungskinder“ oder „dunkelhäutig“ verstanden. Die meisten von ihnen 



7 
 

hatten rassistische Erfahrungen gemacht, aber sie waren bei Weitem nicht einer Meinung, wenn 

es darum ging, diese zu werten und zu gewichten. Als Autor fragte ich mich, ob die Auswahl meiner 

Gesprächspartner nicht selbst gegen meinen eigenen Ansatz verstieß und ich die Hautfarbe zum 

alles vereinenden Identitätsmerkmal machte. Wurde der Film nicht unter der Hand und gegen 

meinen Willen zum Identitätskäfig? Dagegen sprach jedoch die Einsicht, dass diese Spieler und 

Spielerinnen sich sprechend selbst als Individuen und Subjekte vorstellten, sie fügten sich nicht 

meinem „weißen Blick“, sondern brachten ihre Geschichte zu Gehör. Zudem gewannen ihre 

individuellen Geschichten – so versammelt – eine kollektive Kraft, die es meiner Ansicht nach 

schwerer macht, sie zu vernachlässigen, über sie hinwegzusehen oder bestimmte Erfahrungen als 

Einzelschicksal abzuwehren.  

 

Struktureller Rassismus existiert immer und überall, man kommt gar nicht umhin anzuerkennen, 

dass es kollektive rassistische Erfahrungen, dass es weit verbreitete rassistische Denkmuster und 

dass es stigmatisierende Stereotype gibt, die unseren Blick präformieren und Verhaltensweisen 

lenken. Je mehr Geschichten ich für diesen Film sammelte, desto erschütterbarer wurde meine 

eigene „weiße Identität“, die sicherlich allen möglichen Identitätsgefechten ausgesetzt war, aber 

keine Rassismuserfahrungen gemacht hat. Insofern war die Arbeit an diesem Film auch die 

Chance, meinen eigenen „weißen Blick“ zu hinterfragen. Fügt er Schaden zu, nivelliert er, 

homogenisiert er Identitäten? Gerade wegen dieser Zweifel und Fragen, denke ich, sollte man nicht 

aufhören, sich über Menschen Gedanken zu machen. Es wäre ein Verlust der identitätspolitischen 

Debatten, wenn nur BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) über BIPoC nachdenken und 

berichten wollten und dürften. Die Forderung aller identitätspolitischen Anstrengungen ist doch 

gerade, sich denkend, sprechend und erzählend um die Würde jedes einzelnen Menschen zu 

bemühen. Wir sind nicht alle gleich, aber doch untrennbar verbunden im Gefühl und Wissen, 

gleichberechtigte Menschen zu sein.  

 

Nach diesem Film ist mein „weißes Bewusstsein“ im guten Sinne perforiert; ist der Autor und 

Regisseur frei von rassistischen Denkweisen und Zuschreibungen? Sicher nicht! Niemand kann 

sich durch Selbstdeklaration zur rassismusfreien Zone erklären. Es gilt immer wieder zu klären, 

inwieweit man Stereotypen folgt, von machtvollen Diskursen geprägt wird oder sogar instinktiv auf 

rassistische Sichtweisen zurückfällt.   

 
Unsere Recherche 
Unser Film lebt auch und gerade von der aufwändigen Recherche und den damit zutage 

geförderten Fundstücken. Diese Archivstücke waren mehrheitlich von einer bedrückenden und 

deprimierenden Aussagekraft, weil sich in vielen Beiträgen, die sich der „Besatzungskinder“ und 

der sogenannten „Brown Babies“ annahmen, unumwunden Rassismus zeigt, selbst wenn die 

medialen Sprecher mit den „besten Absichten“ berichteten. Das „Schwarze Kind“ galt als zu 

entfernender Störkörper in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, auch ein sich humanistisch 

gebender Spielfilm wie „Toxi“ spricht unumwunden aus, dass diese Kinder doch besser in Amerika 
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aufgehoben seien als in Deutschland. Zwar gibt es eine Reihe von Dokumentationen, die sich den 

„Brown Babies“ widmen, aber über die ersten Schwarzen Fußballer in der Oberliga oder der 

Bundesliga findet man kaum noch Bewegtbildmaterial.  

 

Auch die Widerstände, mit denen diese Spieler möglicherweise zu kämpfen hatten, sind medial 

nicht weiter thematisiert worden, Rassismus an sich war noch kein Thema und die Spieler selbst 

waren zu vereinzelt, um größere Aufmerksamkeit zu erlangen. Spieler wie Souleymane Chérif aus 

Guinea beim DDR-Zweitligisten SC Neubrandenburg oder Iwan Fraenkel aus dem 

südamerikanischen Surinam (Rotweiß Essen, 1964/65) wurden als „exotische Paradiesvögel“ 

betrachtet und gingen nicht ins kollektive Fußballgedächtnis ein. Bundesligaspieler wie Hans 

Jimmy Schmitt (1860 München, 1967/68), Werner Waddey (Borussia Mönchengladbach) oder 

David Scheu (Karlsruher SC, 1967), deren Väter afro-amerikanische Soldaten waren, hinterließen 

kaum mediale Spuren, zumal ihre Karrieren in der Bundesliga nur sehr kurz waren. Leider gibt es 

– nach unseren Kenntnissen – auch kein Bewegtbild vom ersten aus Afrika stammenden 

Schwarzen Spieler im deutschen bezahlten Fußball: Der Ghanaer Charles Gyamfi spielte 1960 ein 

Jahr lang für Düsseldorf in der Oberliga, auf ihn folgte der Togolese Guy Acolatse (1963 bis 1966), 

der für den Nord-Regionallisten FC St. Pauli auflief. Erst mit Erwin Kostedde schafft es ein Spieler, 

dessen Vater ein Schwarzer GI war, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren und 

Nationalspieler zu werden. Selbst vom ersten aus Afrika stammenden Schwarzen Spieler in der 

Bundesliga, dem Ghanaer Ibrahim Sunday, der 1975 für Werder Bremen auflief, existieren nur 

wenige Sekunden Bewegtbild. Rassistische Ausschreitungen (Sprechchöre oder Bananenwürfe) 

gegen Spieler wie Jimmy Hartwig oder Rigobert Gruber, die eine Generation jünger als Kostedde 

waren, wurden in den siebziger Jahren kaum thematisiert oder gar problematisiert, man verbuchte 

diese Vorfälle als normalen Krawall. Das Thema Rassismus im Profifußball wurde erst Anfang bzw. 

Ende der achtziger Jahre häufiger medial thematisiert. Erst mit Spielern wie Anthony Baffoe (ab 

1983 beim 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf), Souleymane Sané (ab 1985 SC Freiburg, 1. FC 

Nürnberg, dann SG Wattenscheid 09) oder Anthony Yeboah (ab 1988 1. FC Saarbrücken, dann 

Eintracht Frankfurt) wurden Schwarze Spieler in der Bundesliga und der Hass, der ihnen 

entgegenschlug, ein deutlicher zu vernehmendes Thema in den Medien.  

Diese Spieler wurden mal als „schwarze Perlen“ bejubelt, dann wieder mit dem N-Wort geschmäht. 

Schaut man sich die Datenbanken, Archive und Archivalien an, dann stellt man fest, dass sich ein 

waches und kollektives Problembewusstsein erst im Laufe der neunziger Jahre entwickelt, 

langsam, punktuell. Dass man früher manche rassistische Beleidigung überhörte oder unter 

normaler Pöbelei verbuchte, bestätigten uns manche SpielerInnen; vielleicht rührt auch daher eine 

bis heute wirkende Nachsicht oder Diskretion, wenn es darum ging, Namen zu nennen. Einige 

SpielerInnen konnten sich genau an rassistische Bemerkungen ihrer GegenspielerInnen erinnern, 

wollten diese aber nicht nennen, nur abseits der Kamera wurden Namen genannt.  
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Die ProtagonistInnen  
Unsere ProtagonistInnen erzählen davon, welchen Weg sie genommen haben, wie sie in der 

deutschen Fußballnationalmannschaft oder der Bundesliga angekommen sind; wir wollten sie von 

den Hürden berichten lassen, die sie zu überwinden hatten und den rassistischen Vorurteilen, 

denen sie sich ausgesetzt sahen. Deshalb war es uns wichtig, Spieler und Spielerinnen aller 

Generationen zu Wort kommen zu lassen, Frauen und Männer. Unsere ProtagonistInnen sollten 

einen polyfonen Chor bilden, dennoch gab es Schlüsselfiguren, solche, die herausstachen, weil 

sie Pioniere waren, weil mit ihnen ganz prägnant gesellschaftliche Entwicklungen zu beschreiben 

waren. Zu diesen Schlüsselfiguren gehören sicherlich Erwin Kostedde, Jimmy Hartwig, Steffi 

Jones, Anthony Baffoe und Gerald Asamoah. Zu beachten war auch, dass sie nicht auf einen 

Rassismusbegriff eingeschworen werden sollten, jede und jeder sollte ihre und seine Erfahrungen 

und Haltungen individuell schildern können. Da rassistische Vorfälle nicht von Beginn an mediale 

Aufmerksamkeit erfahren haben, wollten wir verstärkt auch mit jenen Spielern sprechen, die schon 

historische und somit nahezu vergessene Geschichten zu erzählen hatten; der Blick auf 

gegenwärtige rassistische Situationen und Aktionen wird geschärft, wenn wir zurückschauen und 

zeigen, dass es zählebige rassistische Stereotype gibt, langlebige Denkmuster und latent 

operierende Bilder, die das Verhalten von Menschen bestimmen.  

 

Schwarze Adler – Überlegungen zu unserem Titel  
Die Idee zu dem Film stammt, wie beschrieben, aus der Blick-Begegnung mit dem schwarzen 

Bundesadler, der als Nationalmannschaftswappen auf dem Waschmittelkarton prangte. Dieses 

nationale Siegel verwies auf eine Leerstelle im Marketing-Jubelbild: Man sah nur weiß, weiße 

Wäsche und weiße Spieler im Trikot. Diese Leerstelle wollten wir erzählend füllen, die Spieler, die 

hier ausgespart wurden, zur Geltung bringen, ins Gedächtnis rufen, sichtbar machen. Schwarze 

Adler waren also eben auch Schwarze Spieler, deren Existenz im Nationalteam offenbar so lange 

so undenkbar war, Spieler und Spielerinnen, die sich gegen diese Ausblendungserfahrung 

durchzusetzen hatten. Mit diesem auf diese Tatsache bezogenen doppeldeutigen Titel haben wir 

die Arbeit an unserem Film begonnen. Im Laufe der Recherche trat eine dritte Bedeutungsebene 

dazu. Die Schwarzen SpielerInnen mit dem schwarzen Adler auf der Brust waren seit den siebziger 

Jahren auch Pioniere, die das Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft veränderten. Vielfach 

blieben sie und ihre Familien Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt, und auch wenn sie nicht 

alle gleichermaßen von Rassismus betroffen waren, hatten sie doch alle ein Bewusstsein für den 

alltäglichen Rassismus und die Schwierigkeit ihres Weges: Dass sie doppelt so gut zu sein hatten 

wie die weißen Deutschen, wurde ihnen frühzeitig eingeimpft, von ihren Gegnern, von Rassisten, 

aber auch von wohlwollenden TeamkollegInnen, von Freunden oder Familienangehörigen. Nur wer 

bereit war, den langen Weg zu gehen, Sonderschichten zu absolvieren und immer wieder 

aufzustehen, nur wer doppelt so hart trainierte, wurde als gleichwertig angesehen, wurde 

überhaupt gesehen – nur der- oder demjenigen gelang der Sprung in die nationale Elite des 

deutschen Fußballs. Auch dieses Wissen, dieser Weg vereint die Schwarzen Adler in unserem 

Film.   
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DIE KAPITEL DES FILMS 
 

Zu Beginn des Films erzählen einige der ProtagonistInnen – u.a. Jimmy Hartwig, Gerald Asamoah, 

Steffi Jones und Erwin Kostedde –, was es für sie bedeutet, das Trikot der deutschen 

Fußballnationalmannschaft zu tragen. Das vorherrschende Gefühl: Stolz. Der schwarze Adler, ein 

besonderes Symbol, dessen die Träger sich sehr bewusst sind. Genau wie der Kehrseite der 

Symbolik, auf emotionaler und auf historischer Ebene. 

 

Ferne Väter 
Ein Blick zurück zeigt Bilder aus der Zeit des Nationalsozialismus, marschierende Massen, 

Sportfeste, die Zerstörung deutscher Städte und den anschließenden Wiederaufbau. Ein Kind 

dieser Zeit ist Erwin Kostedde, geboren 1946 in Münster. Er beschreibt, wie er deutschen Soldaten 

begegnet ist, die aus der Kriegsgefangenschaft kamen. Einer von ihnen strich ihm über seine 

Locken und fragte ihn, was er als „Ami“ denn hier wolle. Es ist der Moment, in dem er erkennt, dass 

er anders ist, und ab dem er sich fragt, wohin er wohl gehört. 1952 kommt der Film „Toxi“ in die 

Kinos, und Dokumentationen aus diesen Jahren zeigen Kinder wie ihn, die aus Beziehungen 

weißer deutscher Frauen mit Schwarzen US-Soldaten stammen und in ärmlichen Verhältnissen 

aufwachsen. Ihr Tenor: Was soll aus diesen Kindern werden?  

Auch Jimmy Hartwig stammt aus einer solchen Beziehung und erzählt von seinem Großvater, 

einem begeisterten Nazi, der die Entscheidung der Tochter nie akzeptierte, genauso wenig wie 

ihren Sohn, der 1954 zur Welt kam und von seinem Opa auch Schläge einstecken musste.  

 

Die weiße Angst 
Da scheint es fast wie ein Wunder, dass nur einige Jahre später, 1963, mit Guy Acolatse einer der 

ersten Schwarzen Spieler im deutschen Profifußball auflief. Otto Westphal, gerade Trainer in St. 

Pauli geworden, hatte ihn direkt zum damaligen Nord-Regionalligisten geholt. Wie Acolatse selbst 

schildert, hatten viele Deutsche bis dahin außer im Fernsehen noch nie einen Schwarzen gesehen. 

Und die Zuschauer kamen nicht nur wegen des Fußballs, sondern auch wegen ihm.  
 

Kernseife 
Steffi Jones erzählt aus ihrer Kindheit, dass ihre Mutter für die Kinder immer stark sein musste. Sie 

hatte drei Jobs gleichzeitig und musste Anfeindungen wegstecken. Sie wurde rassistisch 

beschimpft, ihr und den Kindern wurden Dinge unterstellt, die sie nicht getan haben. Jimmy Hartwig 

hat seinen Vater das letzte Mal mit vier Jahren gesehen. Die Kamera, die er ihm zum Abschied 

schenkte, wurde verkauft und hat die Familie einen Monat ernährt. Bei Shary Reeves gab es 

„immer Ärger“, die Nachbarn riefen das Jugendamt, die Eltern der besten Freundin wollten nicht, 

dass die Kinder miteinander spielten.  

Einige Jahre später scheint sich nicht viel geändert zu haben: Otto Addo berichtet von Bierflaschen, 

mit denen er als Jugendlicher beworfen wurde, Jordan Torunarigha wurde als Kind mit dem „N-

Wort“ beleidigt – „das tut einem schon weh, weil man ist klein, man ist wehrlos und man will einfach 
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nur leben“. Die Erfahrung, wegen der Hautfarbe anders wahrgenommen und kategorisiert zu 

werden, führte häufig dazu – ob bei Erwin Kostedde, Shary Reeves oder anderen der 

Protagonisten –, dass sie sich als Kinder und Jugendliche am liebsten mit Seife weiß waschen 

wollten.   

 
Rettungsinsel 
Erwin Kostedde erzählt, wie ein Polizist ihn von der Straße zum SC Münster 08 brachte, ihm 

Fußballschuhe schenkte und er instinktiv spürte, dass er dort richtig war. Auch Jimmy Hartwig hat 

„der Fußball gerettet“: Er erinnert sich, wie ihn ein damaliger Trainer aufstellte und sich ein Vater 

eines Mitspielers beschwerte, wieso „der schwarze Hartwig“ spiele und nicht sein Sohn. „Weil er 

besser ist“, entgegnete der Trainer – dass ihn jemand verteidigt und zu ihm steht, kannte Jimmy 

Hartwig bis dahin nicht. Auch für Shary Reeves war klar, dass sie sich in etwas flüchten musste, 

was für sie Ersatzfamilie sein könnte – die eingeschworene Gemeinschaft, die sie sich gewünscht 

hatte, „Mädels aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen“, fand sie beim Fußball. Familie war 

ihr Verein SV Bonames auch für Steffi Jones – ein „Auffangbecken“, in dem sie Stärke, Mut und 

Selbstvertrauen gewann. Unbewusst ging sie hier auch die ersten Schritte in Richtung 

Nationalmannschaft, was zu dieser Zeit noch ungewöhnlich war.  

 

Frau und Fußball 
Die Archivbilder einer Sendung von Das aktuelle Sport-Studio mit Wim Thoelke, in dem er sich im 

ZDF ganz offen abfällig äußert, offenbaren das Bild, das der Frauenfußball zu dieser Zeit in der 

Öffentlichkeit hatte. Dies hinderte Beverly Ranger jedoch nicht daran, im Juni 1976 das „Tor des 

Monats“ zu schießen. Sie spielte zu dieser Zeit beim Bonner SC und war die zweite Frau nach 

Bärbel Wohlleben, der das gelang. Anders als Beverly Ranger wurde Bärbel Wohlleben bei ihrer 

Auszeichnung im Sportschau-Studio aber nicht mit der Musik von Vico Torrianis „Schön und 

kaffeebraun“ begrüßt. 

 

Erwin 
1974 sogar das „Tor des Jahres“ erzielte Erwin Kostedde. Als er im selben Jahr sein erstes Spiel 

für Deutschland machte, war das für Medien und Öffentlichkeit eine echte Überraschung, auf der 

ganzen Welt wurde darüber berichtet. Auf die Frage, wie er sich fühlen würde, entgegnet er heute 

„großartig“ – es war sein Jugendtraum. Doch das Hochgefühl währte nicht lange: Bei seinem 

zweiten Länderspiel, gegen England, wurde er auf dem Weg ins Wembley-Stadion von deutschen 

Fans rassistisch beleidigt. „Da müssen Sie unwahrscheinlich abgebrüht sein, wenn das nicht bei 

Ihnen reingeht.“ Doch das war er nicht, und er dachte die ganzen 90 Minuten an die Worte, die ihn 

sehr getroffen haben. Und er spielte wie ein „Eimer Wasser“. Ein anderer Gedanke: Was wohl die 

Leute zu Hause vor dem Fernseher sagen? Einer wie Berti Vogts oder Gerd Müller müsse man 

sein in Deutschland, „ein echter Deutscher eben“, dann käme man besser durch. Doch er war 

Erwin Kostedde – auch wenn er bei seinen Spielen für Deutschland auf dem Platz „nicht der Erwin 

Kostedde war, der er hätte sein können“. Er ist „nie warm geworden“ mit seiner Rolle.  
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Jimmy 
„Ich will es vorsichtig formulieren: Was Erwin Kostedde passiert ist, ist mir auch passiert. Und damit 

ist alles gesagt.“ Es klingt überraschend, denn auf den Archivbildern, die man von Jimmy Hartwigs 

Auftritten im Fernsehen sieht, wirkt er selbstbewusst. Als ob ihm nichts etwas anhaben könne, auch 

nicht, dass er trotz seiner vielen Tore in der Bundesliga und in den internationalen 

Vereinswettbewerben nicht für die Nationalelf nominiert wird. In späteren Jahren seiner Karriere 

stellte er in Das aktuelle Sport-Studio ganz offen die Frage, was wohl der Grund dafür sei, dass er 

nicht nominiert werde: „Ich bin ausgezeichnet worden als einer der besten Mittelfeldspieler in 

Europa und habe keine Nationalmannschaft gespielt. Jetzt frage ich Sie: An was liegt das? Hätte 

ich mir die Haare färben sollen, Kontaktlinsen einsetzen sollen?“ Bei einem Spiel gegen den FC 

Bayern wurde er Anfang der 1980er Jahre von gegnerischen Fans mit rassistischen 

Schmähausdrücken besungen. Trainer Ernst Happel zuckte nur mit den Schultern, und so stellte 

sich Hartwig vor den Block und dirigierte den Gesang – „den größten Idiotenchor der Welt“, wie er 

das heute kommentiert. Zweimal spielte er dann aber doch für die Nationalmannschaft, und wenn 

er heute davon erzählt, ist ihm der Spaß daran und der Stolz darauf anzusehen. Auch seine 

damalige Nachbarschaft in Offenbach feierte, dass einer von ihnen für Deutschland spielt.  

 

Adlerinnen 
Für Shary Reeves war es immer der größte Wunsch, für die deutsche Nationalmannschaft zu 

spielen. Mit Unterstützung der damaligen Assistenztrainerin Tina Theune wurde sie zu einem 

Training eingeladen, traf dort aber auf Nationaltrainer Gero Bisanz, der ihrer Ansicht nach „ein 

Problem mit anderen Hautfarben“ hatte und ihr deutlich vermittelte, dass sie in der Nationalelf keine 

Zukunft habe. Weitere Einladungen zur Nationalmannschaft hat Shary Reeves dann nicht mehr 

wahrgenommen, dies war nicht der richtige Ort für sie. Andere Erinnerungen hat Steffi Jones, die 

1993 zur Nationalelf stieß. Sie musste vor ihrem Debüt die deutsche Hymne lernen, das Auflaufen 

für Deutschland war dann „ein Glücksmoment“ – noch heute bekommt sie Gänsehaut, wenn sie 

davon erzählt.  

 

Ein frühes Aus 
Rigobert Gruber hat mit 16 Jahren die erste Einladung zur Nationalmannschaft erhalten. Er war 

„dabei, weil er einer der besten Fußballer seines Alters in Deutschland“ war – „das war schon was 

Besonderes“, erinnert er sich an das Gefühl von damals. Seine Karriere als Profi währte jedoch 

nicht lange, denn bei einem Spiel für seinen damaligen Verein SV Werder Bremen verletzte er sich 

so schwer am Knie, dass er für immer vom Platz musste – und damit auch der Traum von der 

Nationalmannschaft platzte.  

 
Vorarbeit Baffoe 
Als Anthony Baffoe 1983 erstmals in der Bundesliga spielte, war er erst der dritte Schwarze Spieler 

in der höchsten deutschen Spielklasse. In Interviews und Fernsehauftritten war er damals 

schlagfertig und lustig, fand es gut, „dass die Liga etwas bunter gemacht wird“ und er „Farbe 
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reinbringt“. Er ist in Bad Godesberg als Diplomatensohn geboren und hat die ghanaische 

Staatsangehörigkeit. Und wurde vom deutschen Trainer Burkhard Ziese in die ghanaische 

Nationalmannschaft geholt. Es war eine bewusste Entscheidung von Baffoe, für das afrikanische 

Land zu spielen, die Menschen in Ghana feierten ihn bei seinem ersten Einsatz. Wie Baffoe erzählt, 

war der Stellenwert des deutschen Fußballs in Ghana schon immer sehr hoch, mit Spielern wie 

u.a. Ibrahim Sunday, Anthony Yeboah, Hans Sarpei, Otto Addo oder Gerald Asamoah waren einige 

Spieler mit ghanaischen Wurzeln in der deutschen Bundesliga. Einer der Gründe für die 

Begeisterung: die Sendung „Football made in Germany“, die in Ghana jedes Wochenende 

zahlreiche Fans begeistert vor die Fernseher lockte. Was die wenigsten ghanaischen Fußballfans 

wussten: Dass sich in den Jubel um die Schwarzen Spieler in der Bundesliga auch rassistische 

Sprechchöre mischten. Diese Erfahrung machte auch Anthony Baffoe, wie er sich erinnert: „Es gab 

die typischen Sprüche wie ,Husch husch husch, N-Wort in den Busch‘ oder diese Affengeräusche“. 

Bei einem Pokalspiel seines Vereins Fortuna Düsseldorf wurde er in Plattling permanent so 

beleidigt, dass er den Tränen nah war und sich danach immer wieder fragte, was das alles sollte – 

„warum immer wieder, immer wieder? Aber dann sammelt sich meine Kraft wieder und dann sage 

ich: ,Auf ein Neues‘.“ So sehr, dass Shary Reeves in Antony Baffoe heute jemanden sieht, der für 

„uns gekämpft“ hat: „Er war ein Pionier in dem Thema ,Ich lass mir das jetzt nicht gefallen, sondern 

ich wehre mich dagegen.‘“ 

 
Der Mann des Tages 
In Das aktuelle Sport-Studio auf rassistische Beleidigungen nach einem Spiel angesprochen, bei 

dem er auf dem Platz der ,Mann des Tages‘ war – „so schlimm war das, das kann man hier gar 

nicht wiederholen“ –, reagierte Souleymane Sané sehr zurückhaltend und schien nicht genau zu 

wissen, wie er am besten antworten soll. Was er sagte, offenbarte aber eindeutig, wie sehr 

Erfahrungen wie diese zu seinem Alltag gehörten: „Ich bin seit neun Jahren hier in Deutschland, 

da bin ich ein bisschen ein alter Hase, kann man sagen“. Otto Addo, für den Souleymane Sané 

einer der Helden seiner Jugend war, hat noch genau in Erinnerung, wie er 1990 beim Pokalspiel 

von Wattenscheid 09 beim HSV selbst mit seiner HSV-A-Jugend-Mannschaft im Stadion war und 

dort massive rassistische Beschimpfungen erlebt hat. Sané „stand da mit offenen Armen und hat 

sich feiern lassen“, wie er erzählt. Weil die Stimmung im Stadion aber kurz vor dem Kippen 

gewesen sei, habe der Trainer Otto Addo und seine Mannschaftskollegen zum frühzeitigen 

Verlassen aufgefordert. Für Addo war es nicht die einzige Erfahrung mit Rassismus: „Man selber 

sieht sich dann am Ende schon so, wie man von anderen gesehen wird, und aufgrund meiner 

Hautfarbe wurde ich immer als Ausländer gesehen, und so habe ich mich dann selber auch 

gesehen. Also ich konnte mich nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier 

geboren bin.“  

Anders Gerald Asamoah, der in Mampong in Ghana zur Welt kam und Deutschland „aus dem Otto-

Katalog kennenlernte“, den seine Mutter nach Hause mitgebracht hatte. Die Bilder des Katalogs 

prägten sein Bild von Deutschland. Rassismus kannte er in seiner Heimat nicht, dachte „in seiner 

heilen Welt in Ghana, dass wir alle gleich sind“. Was das Wort Rassismus bedeutet, lernte er erst 
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in Deutschland, wohin er 1990 mit seiner Familie kam. Zu einer Zeit, als sich die rassistischen 

Vorfälle in den Fußballstadien häuften bzw. sichtbarer wurden. Souleymane Sané, Anthony 

Yeboah – der zu dieser Zeit große Erfolge bei Eintracht Frankfurt feierte – und Anthony Baffoe 

sahen sich im selben Jahr wegen anhaltender rassistischer Diskriminierungen sogar gezwungen, 

einen offenen Brief an die Öffentlichkeit zu richten: „Wir schämen uns für alle, die gegen uns 

schreien“. Die Vorfälle in den Stadien kamen jedoch alles andere als aus dem Nichts, sie spiegelten 

eine Zeit wider, in der Städte wie Mölln, Solingen und Rostock mit schockierenden rassistischen 

Anschlägen für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung standen und die Schlagzeilen 

beherrschten. 

 

Asa & Addo 
„Was in Cottbus war, war schon sehr hart“, erinnert sich Gerald Asamoah. Wie er hat auch Otto 

Addo das Spiel noch genau in Erinnerung, „weil das nochmal eine andere Stufe war, als man das 

sonst gewohnt war“. Als die beiden 1997 für Hannover 96 bei Energie Cottbus in einem 

Relegationsspiel um den Aufstieg in die zweite Liga aufliefen, flogen nicht nur Bananen aufs 

Spielfeld, es kam zu ganz offen rassistischen Ausschreitungen gegen sie. Dass danach niemand 

mit ihm über die Vorfälle gesprochen hat, kann Gerald Asamoah bis heute nicht verstehen. Keine 

vier Jahre später, er hatte gerade die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, debütierte 

Asamoah im Mai 2001 in der deutschen Nationalmannschaft – als erster in Afrika geborener 

Spieler. „Ein Quantensprung vom DFB“, wie es Jimmy Hartwig nennt. Dass es so kommen würde, 

war nicht selbstverständlich, denn Asamoah war sich unsicher, ob er für Deutschland oder für 

Ghana spielen solle, von dessen Verband er bereits zahlreiche Einladungen in die 

Nationalmannschaft erhalten hatte. Gemeinsam mit Otto Addo saß er sogar schon auf der Bank, 

kam aber nicht zum Einsatz. Irgendwann erhielt er dann den Anruf von Rudi Völler und sagte 

prompt zu. Eine Bauchentscheidung. Anthony Baffoe erinnert sich, dass in seiner Heimat viele 

Menschen nicht verstanden hätten, warum Gerald Asamoah nicht für Ghana spielen wollte – auch 

Otto Addo, der zwischenzeitlich zur ghanaischen Nationalmannschaft gehörte, war zunächst einer 

von ihnen. Im ZDF SPORTstudio gefragt, ob er stolz sei, ein Deutscher zu sein, antwortete 

Asamoah damals, er sei „stolz, für Deutschland spielen zu dürfen.“ Otto Addo änderte mit der Zeit 

seine Meinung über Asamoahs Entscheidung: „Später dachte ich Mensch, nee, das, was Gerald 

gemacht hat, das war richtig gut. Vielleicht der schwierigere Weg. Aber das ist genau richtig.“ Und 

Shary Reeves denkt, Asamoah habe „etwas verbreitet, was den Leuten auf der Tribüne vielleicht 

ein bisschen die Angst genommen hat.“ 

 
Deutschland. Ein Wintermärchen 
Ende 2004 stieß Patrick Owomoyela zur deutschen Nationalmannschaft – mit großem Respekt für 

seine Mannschaftskollegen, wie er erzählt. Geboren und aufgewachsen in Hamburg war es für 

seinen nigerianischen Vater etwas ganz Besonderes, seinen Sohn dort spielen zu sehen. Ähnlich 

wie Asamoah von Ghana hatte auch Owomoyela zuvor Einladungen des nigerianischen 

Fußballverbands abgelehnt. Im Frühjahr 2006, die WM im eigenen Land stand kurz bevor, brachte 
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die NPD eine Broschüre heraus, auf deren Vorderseite Patrick Owomoyelas Trikot mit der Nummer 

25 und darüber der Schriftzug „Weiß – Nicht nur eine Trikot-Farbe! Für eine echte NATIONAL-

Mannschaft!“ prangte. Für Owomoyela war es das erste Mal, dass er direkt mit einer derartigen 

Hetze in Berührung kam. Er war getroffen, musste sich sammeln, hat dann aber sehr schnell Hilfe 

vom DFB erhalten. In einem Prozess saß er später den Verantwortlichen der NPD für die 

Hetzkampagne gegenüber – und fühlte sich benutzt, möchte so etwas nie wieder erleben.  

Die WM 2006 selbst, das „Sommermärchen“, vermittelte dagegen das Bild eines vielfältigen 

Deutschlands, das die gesamte deutsche Mannschaft ohne Vorbehalte feierte und die Welt mit 

offenen Armen im eigenen Land begrüßte. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange, wie Gerald 

Asamoah sich erinnert: „Du bist Teil dieser Mannschaft. Du denkst, wir haben es geschafft, 

Deutschland hat ein anderes Level erreicht. Und dann wirst du wieder zurückgeholt.“ Im September 

2006 wurde bei einem Pokalspiel von Schalke bei Hansa Rostock II jeder seiner Ballkontakte von 

einem Teil des Publikums mit Affenlauten kommentiert. Er war fassungslos, es war eine 

Riesenenttäuschung, auch weil er dachte „wir wären weiter“. Auch ein Rücktritt aus der 

Nationalmannschaft war danach eine Option für ihn. 

 
Helmut! Helmut! 
Cacau wurde in Brasilien geboren und nahm im Jahr 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft an. 

2000 war er in der Hoffnung nach Deutschland gekommen, dort Profifußballer zu werden. Dass er 

irgendwann sogar deutscher Staatsbürger werden und für dieses Land Fußball spielen würde, 

hätte er nicht gedacht. Um die deutsche Staatsbürgerschaft gebührend zu würdigen, tauften ihn 

seine damaligen Mannschaftskameraden „Helmut“, und die deutschen Fans und Medien nahmen 

den Spitznamen gern auf. Sein Debüt in der Nationalelf gab er im Mai 2009, und als er bei der WM 

2010 beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft ein Tor gegen Australien schoss, beschreibt er 

das als „eine Explosion der Gefühle“. Und betont, dass er das Tor anschließend mit Mesut Özil 

bejubelte, ein Christ gemeinsam mit einem Moslem, das war „ein Spiegelbild für das, was diese 

Nationalmannschaft 2010 bedeutet hat“. Nach der WM wurde er von fremden Menschen auf der 

Straße angesprochen, die ihm ihre Begeisterung ausdrückten – ein „Gefühl der Zugehörigkeit“, das 

für Cacau sehr besonders war, und das bis heute anhält, wie er erzählt.  

Es ist ein Gefühl, das Shary Reeves aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hinterfragt: „Man wächst 

in diesem Land auf, aber man gehört nicht dazu. Man soll aber dazu gehören, wenn alle da draußen 

wollen, dass man die Hymne mitsingen soll. Das geht nicht. Das steht im Widerspruch zu den 

eigenen Emotionen.“ Sie spielt damit auf ein Thema an, das immer wieder zum Gegenstand 

öffentlicher Diskussionen gemacht wurde. So sehr, dass sich auch Bundestrainer Joachim Löw 

2012 gezwungen sah, Stellung zu beziehen – und der Meinung eine klare Absage erteilte, dass 

das Nicht-Singen der Hymne gleichzusetzen sei mit fehlendem Engagement für die deutsche 

Mannschaft oder gar mehr: „Was ich fatal finde ist, dass man unterschwellig den Vorwurf macht, 

dass sie dann keine guten Deutschen sind“, so der Bundestrainer. 
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Hallo Nachbar! 
Offenen Rassismus erlebte als Kind auch Jordan Torunarigha. Seiner Schwester wurde die 

Aufnahme an einer Schule verweigert, gegen seinen Vater Ojokojo Torunarigha – der als einer der 

ersten Schwarzen Profis im ostdeutschen Fußball spielte – wurde nicht nur offen gehetzt, er wurde 

auf der Straße sogar tätlich angegriffen. 2006 zog die Familie nach Berlin, Jordan begann, unter 

seinem Vater im Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC zu trainieren. Gefragt nach seinem 

größten Vorbild antwortet Jordan Torunarigha mit Jérôme Boateng – ein „Berliner Junge, der alles 

gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt“. Nicht genug gewesen zu sein schien das Alexander 

Gauland von der AfD, der 2016 in einem Interview geäußert haben soll, dass die Leute ihn als 

Spieler gut fänden, „einen Boateng aber nicht als Nachbarn haben“ wollten. Ein öffentlicher 

Aufschrei folgte, danach gefragt findet Patrick Owomoyela heute den Vorfall „fast noch ekliger, als 

wenn einer dumme Parolen brüllt“. Jimmy Hartwig fehlt jedes Verständnis, wie ein deutscher 

Nationalspieler derartig beleidigt werden kann, Jean-Manuel Mbom attestiert fehlendes 

Geschichtsbewusstsein.  

 

Junger Adler 
Jean-Manuel Mbom fand es schon als kleiner Junge „cool“, dass er sich zum Fußball mit „Leuten 

aus allen Ländern“ getroffen hat, „jeder sieht ein bisschen anders aus, aber jeder hat Spaß“. Er 

erinnert sich, wie er Jahre später bei seinem ersten Spiel gegen Belgien „nichts wahrgenommen“ 

hat, nur den Ball und sich. Er konnte „rennen bis die Sonne unterging“ – so hat er sich gefühlt, als 

er zum allerersten Mal „den Adler auf der Brust hatte“. Das Gefühl seiner Kindheit findet er bei 

seinem aktuellen Verein SV Werder Bremen wieder, mit seinen Mannschaftskameraden aus aller 

Welt. Auch wegen dieser vielfältigen Biografien in der Bundesliga kann er selbst im Profifußball auf 

„noch nicht so viele Punkte zurückblicken“, an denen jemand „eine ganz andere Meinung hatte.“ 

Ihm ist aber auch bewusst, dass es „genügend andere Leute gibt, die da andere Erfahrungen 

haben“. 

 

Väter Söhne Töchter 
Wie Jordan Torunarigha, der abseits des Stadions schon diverse Erfahrungen mit Rassismus 

gesammelt hatte. Erstmals im Profifußball wurde er damit im Februar 2020 konfrontiert, wie er 

erzählt. Hertha BSC trat im Pokal auf Schalke an. Zunächst beleidigten ihn Schalker Anhänger mit 

Affenlauten, dann wurde er mehrfach gefoult. Er war „wütend, traurig, sauer, alles auf einmal“ – es 

staute sich auf, bis er es einfach rausließ, auf dem Spielfeld weinte und sichtbar wütete. Der 

Schiedsrichter kannte den Grund für seine Wut, stellte ihn dennoch vom Platz. Beim nächsten 

Heimspiel erklärten sich nicht nur die Hertha-Fans mit ihm solidarisch, er erhielt auch Nachrichten 

von Jérôme Boateng, Antonio Rüdiger, anderen SpielerInnen, MusikerInnen und 

SchauspielerInnen. Sein Vater Ojokojo Torunarigha, der selbst Profi war und seine eigenen 

Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat, war genauso wütend, gab ihm aber dennoch den Tipp, 

rassistische Anfeindungen zu ignorieren. Jordan Torunarigha sieht das aber anders, er „weiß, dass 

das ein schwieriges Thema ist, aber ich als Fußballer sollte was dazu sagen, dass Rassismus im 
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Fußball und Alltag nichts zu suchen hat. Und wenn nicht Fußballer mit so einer großen Reichweite 

das machen, wer sollte es sonst machen?“ 

Auf die Frage, was sich heute im Vergleich zu früher geändert hat, ist für Anthony Baffoe immer 

noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Otto Addo wiederum sieht heute die gleichen Probleme wie 

noch vor 30 Jahren: Egal ob bei der Wohnungs- oder der Arbeitssuche, am strukturellen und 

Alltagsrassismus hat sich seiner Meinung nach nicht viel geändert. Für Beverly Ranger hängt die 

Frage davon ab, was man als Fortschritt wertet. Als jemand, der heute in den USA lebt und arbeitet, 

sieht sie ihn im Vergleich zu den 1960er Jahren als gegeben, wie Otto Addo hält sie aber 

strukturellen Rassismus etwa bei der Wohnungssuche oder der Schulauswahl ebenfalls nach wie 

vor für existent. Wie müde der schleppende Fortschritt Shary Reeves macht, verdeutlicht sie im 

Gespräch beklemmend emotional: „Ich liebe dieses Land, aber manchmal denke ich ..:“ – weiter 

weiß sie nicht, mit Tränen in den Augen. Pessimistisch ist Patrick Owomoyela, wenn er überlegt, 

ob er jemals in einer Welt ohne Diskriminierung und Rassenhass leben wird. Für ihn wäre es aber 

schön zu erleben, dass alle Menschen zumindest etwas dafür tun. Und Gerald Asamoah ringt heute 

immer noch um Worte, wenn er seinen Kindern rassistische Beleidigungen erklären muss. Doch 

er „zieht auch den Hut vor Erwin Kostedde“, denn der hätte zu seiner Zeit „Tag und täglich und 

egal, wo er war“ noch offen ausgelebten Rassismus erlebt. Auch Jean-Manuel Mbom denkt, „dass 

wir einen weiten Weg gegangen sind, mein Leben ist schon ganz anders als das Leben einer 

Schwarzen Person früher. Aber wir müssen noch weiter gehen und zusammen viel dafür tun, dass 

wir eines Tages hoffentlich wissen, was richtig und falsch ist und der Mensch nur noch als Mensch 

gesehen wird.“ 
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INTERVIEW MIT PRODUZENT LEOPOLD HOESCH 
 
BROADVIEW Pictures hat mit Ein amerikanischer Held – Die Geschichte des Colin 
Kaepernick und Breath of Freedom bereits zwei viel beachtete Dokumentationen zum 
Thema Rassismus vorgelegt. Warum nun SCHWARZE ADLER? 
Mit SCHWARZE ADLER liefern wir einen deutschen Blick auf das Thema Rassismus und Sport. 

Der US-Footballstar Colin Kaepernick wurde mit einer simplen Geste weltberühmt und setzte sich 

damit gegen Rassismus und systematische Polizeigewalt in den USA ein. Das Pikante daran: Er 

tat es im Rahmen eines Footballspiels – dem patriotischen Event schlechthin in den USA. In 

Deutschland wiederum ist Fußball das, was in den USA Football ist – Volkssport und nationales 

Ereignis. In SCHWARZE ADLER erzählen wir die Geschichte von Schwarzen 

Fußballnationalspielern und -spielerinnen, ihrem Weg in das Nationaltrikot, ihren Schwierigkeiten 

und ihren Erfolgen. Dabei erzählt der Film auf sehr emotionale Weise Geschichten des Alltags-

Rassismus, von dem es auch in Deutschland viele Formen gibt, auch wenn er von einer großen 

schweigenden Mehrheit abgelehnt wird.  

 
Mit Kroos haben Sie bereits Einblick in das Profi-Fußballgeschäft gegeben. Wie ist der 
Ansatz bei SCHWARZE ADLER, was ist anders?  
Beim Kinofilm Kroos hatten wir nur eine Hauptfigur, die uns ihr Leben erzählt. Sein Umfeld, 

Personen wie Zinédine Zidane, Pep Guardiola, Luka Modrić und Fußballexperten wie Marcel Reif 

haben uns geholfen, das einzuordnen. Bei SCHWARZE ADLER haben wir viele Protagonisten, die 

ähnliche Erfahrungen verbinden. Das Besondere an diesem Film ist, dass wir ausschließlich sie 

selbst zu Wort kommen lassen, keine Experten, keine Beobachter, keinen Kommentar-Sprecher. 

Allein unsere Protagonisten stellen ihre Sicht der Dinge, unterlegt mit Archivmaterial, aus ihrer 

Perspektive dar – eine Perspektive, der in Deutschland bislang keine konsistente Stimme gegeben 

und die zu wenig gehört wurde. Das ist wirklich neu bei diesem Film.  

 

BROADVIEW Pictures verbindet mit Torsten Körner eine lange Zusammenarbeit. Wie kam 
es zur Entstehung und gemeinsamen Arbeit an SCHWARZE ADLER?  
Nach dem Film über Angela Merkel (Die Unerwartete, 2016) haben wir mit Torsten Körner viele 

Jahre an Die Unbeugsamen (Kinostart 2021) gearbeitet, ein Film über Diskriminierung von 

Politikerinnen in der Bonner Republik von 1949 bis 1989. Neben der Liebe zu guten Filmen 

verbindet uns mit Torsten auch die Begeisterung für Fußball. Als er einen Film über Rassismus in 

Deutschland anbot, exemplarisch erzählt an den deutschen Schwarzen Fußball-Nationalspielern, 

waren wir im Team ziemlich begeistert. Fußball ist als Massenphänomen eine Plattform, die in der 

Öffentlichkeit stark wahrgenommen wird und in den Medien sehr präsent ist. Für bestimmte 

Menschen somit ein idealer Ort, andere dort rassistisch zu beleidigen und mit Gesten und 

Handlungen zu diffamieren. Es geht diesen Leuten nicht um den Sport, sondern darum, eine 

Plattform für ihre Zwecke zu missbrauchen und zu manipulieren. Das drehen wir mit diesem Film 
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um und zeigen die Konsequenzen ihres frevelhaften Handelns. Wir hoffen, dass in diesem Fall die 

Plattform „großer Sport“ für mehr Gerechtigkeit durch Erkenntnisgewinn arbeitet. 

 

Filme wie Kroos, aber auch Nowitzki und Klitschko haben Sie für das Kino produziert. Nun 
der Weg mit Amazon Prime und dem ZDF – was ist hier der Ansatz? 
Wir wollten vor der EM 2021 beim Publikum sein und haben uns daher ganz bewusst für die 

Erstveröffentlichung im Streaming (Amazon Prime und ZDFmediathek) zusammen mit einer Free-

TV-Premiere im ZDF entschieden. In der aktuellen Situation hat das für uns absolut Sinn gemacht. 

Wobei ich die Haltung habe, dass man einen „Kinofilm“ unabhängig davon produzieren kann, wo 

er zu sehen ist – es kommt auf die Machart an, und die ist bei SCHWARZE ADLER ganz klar 

„Kino“. Grundsätzlich schafft ein neues Medium eigentlich immer einen neuen, ganz eigenen Markt, 

ohne zwingend den alten funktionierenden Markt kaputt zu machen. In meinen Augen etabliert das 

Streaming – und dabei insbesondere Amazon Prime und Netflix sowie die Mediatheken der 

öffentlich-rechtlichen Sender – einen solchen neuen Markt. Kino leidet im Moment unter dem 

Aufführungsverbot und nicht unter Streaming. Fällt das Verbot weg, wird der Kinomarkt bärenstark 

zurückkommen. Bei den Leuten gibt es einen gewaltigen Nachholbedarf.  

 

Was kann man in den nächsten 18 Monaten von BROADVIEW Pictures erwarten?  
Neben den SCHWARZEN ADLERN für Amazon Prime und ZDF bereiten wir zusammen mit der 

ARD (MDR) und ARTE einen zweiten Film über Angela Merkel vor, der nach ihrer Amtszeit weltweit 

veröffentlicht wird. Mit dem ZDF und weiteren internationalen Partnern arbeiten wir an der 

Dokumentation Covid Century, die globale Geschichte um Ausbreitung und Umgang mit dem 

Corona-Virus. Ferner arbeiten wir an Filmen über Doppel-Olympiasieger Edwin Moses und Surf-

Weltmeister Sebastian Steudtner sowie für ARTE an einem Film über die Geschichte der 

Atomkraft.     
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DIE PROTAGONIST:INNEN 
 
 
Guy Acolatse 
Guy Acolatse, geboren 1942 in Togo, spielte schon im Alter von 17 Jahren für die 

Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Als Otto Westphal beim damaligen Nord-

Regionalligisten FC St. Pauli sein Amt als Cheftrainer antrat, holte er 1963 Guy Acolatse nach 

Hamburg – und machte ihn damit zu einem der ersten Afrikaner, der im deutschen Profifußball 

auflief. Er blieb drei Spielzeiten bei den Hamburgern und wechselte anschließend zum HSV 

Barmbek-Uhlenhorst. Er machte in Hamburg den Trainerschein, zog 1981 nach Paris, wo er noch 

heute lebt und Jugendmannschaften trainiert.  

 

Erwin Kostedde 

Erwin Kostedde, geboren 1946 als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in Münster, 

begann mit dem Fußballspielen bei den heimischen Vereinen SC Münster 08, TuS Saxonia 

Münster und Preußen Münster. In deren 1. Mannschaft rückte er 1965 auf und ging zwei Jahre 

später zum Bundesliga-Verein Meidericher SV/MSV Duisburg. 1972 wechselte er zu den Kickers 

Offenbach, deren Bundesliga-Rekordtorschütze er bis heute ist. Danach ging er 1975 zu Hertha 

BSC und 1976 zu Borussia Dortmund. Später folgten Stationen bei Standard Lüttich, Werder 

Bremen und dem VfL Osnabrück, wo er 1983 seine aktive Laufbahn beendete. In der deutschen 

Nationalmannschaft kam Erwin Kostedde als erster Schwarzer deutscher Spieler 1974 und 1975 

drei Mal zum Einsatz. Nach dem Karriereende machte er das Trainerdiplom und trainierte 

verschiedene Mannschaften regionaler Ligen. Welche Popularität Erwin Kostedde bei den Kickers 

Offenbach bis heute genießt, zeigt der Name des Fanmagazins des Vereins: „Erwin“. 

 
Beverly Ranger 
Beverly Ranger, geboren 1952 in Kingston/Jamaica, kam im Alter von 12 Jahren mit ihren Eltern 

nach London. Dort spielte sie zunächst in Londoner Stadtteil-Clubs, bevor sie in den 1970er-Jahren 

nach Deutschland zog. Der DFB hatte gerade erst, 1970, Frauen in deutschen Fußballvereinen 

zugelassen, und der deutsche Frauenfußball steckte noch in den Kinderschuhen: Der 

Ligaspielbetrieb bestand zunächst nur auf Landesverbandsebene, eine deutsche Meisterschaft im 

Frauenfußball wurde erstmals 1974 ausgespielt. Als eine der ersten ausländischen Spielerinnen 

im höherklassigen Frauenfußball spielte Beverly Ranger zunächst für den saarländischen SV 

Bubach/Calmesweiler, ab der Saison 1974/75 für den amtierenden deutschen Vizemeister Bonner 

SC und ab 1976 für die SSG Bergisch-Gladbach, später zudem für Vereine wie TuS Niederkirchen 

und die Offenbacher Kickers. Im Juni 1975 wurde eines ihrer Tore von den Zuschauern der ARD 

Sportschau zum „Tor des Monats“ gewählt und Beverly Ranger schlagartig einer breiten 

Öffentlichkeit bekannt. Ihre Popularität brachte ihr u.a. einen Sponsorenvertrag mit Puma ein und 

machte sie zu einer der ersten Frauenfußballerinnen, die ihren Sport in Deutschland semi-
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professionell ausüben konnte. 1989, nach dem Ende ihrer aktiven Fußballkarriere, zog Beverly 

Ranger in die USA.  

 
Jimmy Hartwig  
William Georg „Jimmy“ Hartwig wurde 1954 als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in 

Offenbach geboren. Er begann seine Profi-Fußballkarriere nach Abschluss einer Lehre als 

Maschinenbauschlosser 1972 bei seinem Heimatverein Kickers Offenbach, wechselte 1974 zum 

TSV 1860 München und 1987 zum HSV, mit dem er bis 1984 drei deutsche Meisterschaften und 

den Pokal der Landesmeister gewann und ein UEFA-Pokal-Endspiel erreichte. 1979 absolvierte er 

zwei Länderspiele in der A-Nationalmannschaft, 1983 war er Mitglied der Olympia-Auswahl. 1984 

ging er zum 1. FC Köln, später zum SV Austria Salzburg und dem FC 08 Homburg. Nach 

Beendigung seiner aktiven Karriere war Jimmy Hartwig Trainer u.a. beim FC Augsburg und FC 

Sachsen Leipzig, arbeitete als Moderator für das DSF und verfasste zwei Biografien. Heute ist 

Jimmy Hartwig Schauspieler und u.a. Gesundheitsbotschafter der AOK Nordost, er unterstützt das 

diplomatische Korps des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in den Themen Fair Play, Respekt und 

Vielfalt, engagiert sich als Mitglied des Stiftungsrats der BFV-Sozialstiftung und der DFB-

Kommission „Gesellschaftliche Verantwortung".  

 
Rigobert Gruber 
Rigobert Gruber, geboren 1961 in Worms, spielte in seiner Jugend bei Blau-Weiß Worms, ging von 

dort zu Eintracht Frankfurt – wo er 1979 sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte – und wechselte 

1981 unter Otto Rehagel zum SV Werder Bremen. Er setzte sich dort als Stammspieler durch und 

erreichte mit Bremen in den drei Folgejahren immer einen der ersten fünf Plätze der Bundesliga. 

Zwischen 1979 und 1982 spielte Rigobert Gruber sieben Mal in der U-21-Nationalmannschaft. 

Nach einer schweren Knieverletzung musste er 1984 seine Fußballkarriere beenden.  

 

Anthony Baffoe  
Geboren 1965 in Bad Godesberg als Sohn eines ghanaischen Diplomaten begann Anthony Baffoe 

mit dem Fußball beim heimischen Verein in Bad Godesberg. Entdeckt und gefördert wurde er von 

Christoph Daum, der zu dieser Zeit Nachwuchstrainer beim 1. FC Köln war, und dessen Cheftrainer 

Rinus Michels Baffoe 1983 in die Profimannschaft holte. Damit wurde Baffoe nach Ibrahim Sunday 

und Etepe Kakoko zum dritten afrikanischen Fußballer, der den Sprung in die 1. Bundesliga 

schaffte. Auch wegen der damals gültigen DFB-Ausländerregel, die Vereinen die Aufnahme von 

maximal drei ausländischen Spielern und den gleichzeitigen Einsatz von nur zwei Spielern 

erlaubte, kam Baffoe in Köln jedoch nur selten zum Einsatz. Er wechselte zu Rot-Weiß Oberhausen 

und anschließend u.a. zu den Stuttgarter Kickers, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf, 1999 ging 

er nach Ghana – für das er 1991 auch in der Nationalmannschaft debütierte – und 2001 

zwischenzeitlich nach Südafrika, bis er 2006 seine Karriere in Ghana beendete. Nach Ende seiner 

aktiven Laufbahn wandte sich Anthony Baffoe zunächst dem Sportjournalismus zu, bevor er vom 
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ghanaischen Fußballverband zum Verantwortlichen für internationale Beziehungen ernannt wurde. 

Daneben ist Baffoe von der FIFA ernannter Botschafter gegen Rassismus. 

 

Shary Reeves  
Shary Reeves, geboren 1969 in Köln als Tochter eines kenianischen Philosophie-Professors und 

einer tansanischen Krankenschwester, wuchs im US-Bundesstaat New York und in Köln auf. Sie 

begann als Kind mit dem Fußballspielen beim Kölner Verein Borussia Kalk, spielte später beim SC 

07 Bad Neuenahr und beim 1. FFC Frankfurt, zudem war sie Kandidatin für das deutsche U16-

Nationalteam. Bekanntheit erlangte sie auch mit der Band „4 Reeves“, sie arbeitet u.a. als 

Schauspielerin, Journalistin, Moderatorin – in Vergangenheit u.a. für die populäre ARD-Sendung 

Wissen macht Ah! – und Coach, sie schreibt Bücher, produziert Podcasts und engagiert sich im 

sozialen Bereich u.a. für die Kindernothilfe. 2016 wurde Shary Reeves mit der Verdienstmedaille 

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.   

 
Steffi Jones  

Stephanie Ann „Steffi“ Jones wurde 1972 in Frankfurt am Main als Tochter eines US-Soldaten und 

einer Deutschen geboren. Sie trat im Alter von vier Jahren der männlichen Jugendmannschaft des 

Frankfurter Vereins SV Bonames bei und spielte dort bis 1986. Anschließend wechselte sie zur 

Frauenmannschaft des SG Praunheim, den sie 1990 mit in die Bundesliga führte und spielte in den 

folgenden Jahren u.a. für den FSV Frankfurt, den 1. FFC Frankfurt, TuS Niederkirchen und den 

SC 07 Bad Neuenahr. In dieser Zeit wurde Steffi Jones vielfache deutsche Meisterin und 

Pokalsiegerin. In der Saison 2002-2003 wechselte sie zum US-Frauen-Profi-Verein Washington 

Freedom und gewann dort die US-Meisterschaft. 1993 feierte Steffi Jones ihr Debüt in der Frauen-

Nationalmannschaft, sie gewann drei Mal hintereinander die EM (1997, 2001 und 2005), 2003 die 

WM und 2004 die Bronzemedaille der Olympischen Spiele, für die sie auch mit dem Silbernen 

Lorbeerblatt geehrt wurde, bis sie 2007 ihren Rücktritt von ihrer aktiven Laufbahn erklärte. Im 

selben Jahr wurde sie vom DFB zur Präsidentin des Organisationskomitees der Frauen-Fußall-

WM 2011 in Deutschland ernannt, 2011 bis 2016 war sie Direktorin für Frauen- und 

Mädchenfußball im DFB und von 2016 bis 2018 Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. 

Steffi Jones war FIFA-Botschafterin für den Frauenfußball, wurde für ihr soziales Engagement mit 

dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet und 2019 in die Hall of Fame aufgenommen. Seit 

2018 arbeitet sie als Coach / Leitung Unternehmensentwicklung bei einem IT-Unternehmen.  

 
Otto Addo 

Otto Addo, geboren 1975 in Hamburg, wuchs als Sohn eines ghanaischen Arztes in Hamburg auf. 

Mit sechs Jahren begann er mit dem Fußballspielen beim Hummelsbütteler SV, über verschiedene 

Hamburger Vereine, darunter der HSV, wechselte er 1993 zum Oberligisten VfL 93 Hamburg und 

1996 zu Hannover 96, mit dem er zwei Jahre später in die zweite Liga aufstieg. 1999 feierte er bei 

Borussia Dortmund sein Debüt in der 1. Bundesliga. Er blieb dem Verein bis 2005 treu, wurde mit 
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ihm 2002 Deutscher Meister und erreichte das UEFA-Pokal-Finale. 2005 wechselte er zum  

1. FSV Mainz 05 und 2007 zurück zum HSV, wo er ein Jahr später seine Karriere beendete. 

Zwischen 1999 und 2006 bestritt Otto Addo 15 Spiele für die ghanaische Nationalmannschaft, 

darunter bei der WM 2006 in Deutschland. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn machte er 

2013 die Trainer-Lizenz und arbeitete seitdem als Trainer in verschiedenen Funktionen u.a. beim 

HSV, Borussia Mönchengladbach und seit 2019 bei Borussia Dortmund. Hier war er zunächst als 

Nachwuchstrainer tätig, seit Dezember 2020 ist er Co-Trainer des neuen Cheftrainers Edin Terzić. 

Otto Addo hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenster Form immer wieder gegen 

Rassismus ausgesprochen und engagiert.  

 
Gerald Asamoah  
Gerald Asamoah, 1978 in Ghana geboren, lebt seit seinem 12. Lebensjahr in Deutschland. In 

seiner Jugend spielte er zunächst bei Werder Hannover, bevor er 1994 zu Hannover 96 wechselte 

und ab 1996 zum Drittliga-Kader des Vereins gehörte. Von 1999 bis 2010 spielte Asamoah für 

Schalke 04 und gewann in dieser Zeit zwei Mal den DFB-Pokal und ein Mal den Liga-Pokal, zudem 

absolvierte er für den Verein 63 Einsätze in internationalen Wettbewerben, was bis heute 

Vereinsrekord ist. 2001 nahm Gerald Asamoah die deutsche Staatsbürgerschaft an und wurde 

noch im selben Jahr – als erster nicht in Deutschland geborener Spieler – in die deutsche 

Nationalmannschaft berufen, der er bis 2006 angehörte. In diese Zeit fallen 43 Einsätze u.a. bei 

den WMs 2002 in Japan und Südkorea und 2006 in Deutschland. Nach kurzen Stationen beim FC 

St. Pauli und der SpVgg Greuther Fürth kehrte er 2013 zu Schalke zurück und beendete dort 2015 

seine aktive Karriere. Anschließend erwarb er die Trainerlizenz und wurde zunächst Co-Trainer 

von Schalkes U15-Mannschaft. Seit 2016 arbeitete er als Manager der U23-Mannschaft und hat 

Ende Februar 2021 die Koordination der Lizenzspielerabteilung des Vereins übernommen. 

Daneben engagiert er sich in verschiedenen Projekten im sozialen Bereich – wie etwa in seiner 

eigenen Stiftung für herzkranke Kinder – und gegen Rassismus. 

 

Patrick Owomoyela  
Patrick Owomoyela, geboren 1979 in Hamburg, spielte in der Jugend bei lokalen Vereinen wie 

Grün-Weiss Elmsbüttel, bevor er 1998 zum Lüneburger SK wechselte. Es folgten Wechsel zum 

VfL Osnabrück, zum SC Paderborn und 2003 zu Arminia Bielefeld, mit der er ein Jahr später in die 

1. Bundesliga aufstieg. Wiederum ein Jahr später ging er zu Werder Bremen und 2008 zu Borussia 

Dortmund, der erfolgreichsten Station seiner Karriere. Bis 2013 wurde er hier zweifacher Deutscher 

Meister und 2012 Pokalsieger. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Patrick 

Owomoyela zwischen 2004 und 2006 11 Spiele. Seit Beendigung seiner aktiven Karriere arbeitet 

Owomoyela als Kommentator für Sky Deutschland und für den vereinseigenen TV-Sender des 

BVB, für den er auch als Markenbotschafter tätig ist. Patrick Owomoyela engagiert sich gegen 

Fremdenfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt.  
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Cacau  
Cacau, mit bürgerlichem Namen Claudemir Jerônimo Barreto, wurde 1981 in Brasilien geboren. In 

seiner Kindheit und Jugend spielte er bei verschiedenen Clubs in São Paulo und feierte 1999 sein 

Profi-Debüt beim Nacional AC São Paulo. Im selben Jahr kam er nach Deutschland, erhielt 2000 

einen Vertrag beim SV Türk Gücü München und wechselte 2001 zum 1. FC Nürnberg, für dessen 

Amateurmannschaft er zunächst spielte. Schon kurze Zeit später kam er für die Profimannschaft 

zum Einsatz, 2003 verließ er den Club in Richtung VfB Stuttgart. Dort blieb er bis 2014 und wurde 

in dieser Zeit Deutscher Meister und zweifacher Pokal-Finalist. 2009 erhielt Cacau die deutsche 

Staatsbürgerschaft und wurde im selben Jahr in die Nationalmannschaft berufen. Bis 2012 

absolvierte er 23 Spiele im deutschen Trikot und lief für seine Wahlheimat bei der WM 2010 in 

Südafrika auf. 2014 wechselte er nach Osaka, Japan, 2016 beendete er seine aktive Karriere in 

der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Cacau war Integrationsbeauftragter des DFB, für sein 

soziales Engagement erhielt er den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.  

 

Jordan Torunarigha  
Jordan Torunarigha wurde 1997 als Sohn des ehemaligen Zweitliga-Profis, Trainers und 

nigerianischen Nationalspielers Ojokojo Torunarigha in Chemnitz geboren. In seiner Kindheit 

spielte er beim Chemnitzer FC, 2006 wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha 

BSC, für die er 2015 den DFB-Junioren-Vereinspokal gewann und seit der Saison 2016 im 

Profikader spielt. Seit 2016 steht Jordan Torunarigha zudem im Aufgebot der deutschen U-20-

Nationalmannschaft. Als Botschafter von GoVolunteer setzt sich Jordan Torunarigha für Vielfalt 

und Toleranz ein.  

 

Jean-Manuel Mbom 
Jean-Manuel Mbom wurde 2000 in Göttingen als Sohn eines kamerunischen Vaters und einer 

deutschen Mutter geboren. Mit 13 Jahren begann er in einer der Jugendmannschaften des SV 

Werder Bremen zu spielen, 2018 rückte er in dessen Kader der ersten Mannschaft auf. Für die 

Saison 2019/2020 wurde er an den KFC Uerdingen 05 verliehen, wechselte in der Folgesaison 

aber wieder zurück nach Bremen. Jean-Manuel Mbom absolvierte ab der U15 Länderspiele für alle 

Nachwuchsnationalmannschaften des DFB. 2017 erhielt er die Fritz-Walter-Medaille in Silber in 

der Klasse U17. Er besitzt die deutsche und die kamerunische Staatsbürgerschaft.  
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STAB 
 
Torsten Körner – Drehbuch und Regie 
 
Torsten Körner, geboren am 21. September 1965 in Oldenburg. Nach dem Abitur leistete er 1986 
bis 1988 seinen Zivildienst in Köln-Chorweiler ab, im Marie-Juchacz-Altenzentrum. Ab 1989 
studierte er Theaterwissenschaft und Germanistik in Berlin, zunächst an der Freien Universität, 
dann auch an der technischen Universität, wo er 2000 mit einer Arbeit über den Schauspieler Heinz 
Rühmann promovierte. Während des Studiums sammelte er erste journalistische Erfahrungen, 
schrieb Hörspiel- und Fernsehkritiken und arbeitete nebenbei ehrenamtlich mit Häftlingen und 
Senioren.  
Seit 2000 lebt Körner als freier Autor und Publizist in Berlin. Er schreibt – neben einigen anderen 
Büchern – Biographien über Götz George, Franz Beckenbauer, Heinz Rühmann und die Familie 
von Willy Brandt. Seit 2000 ist er regelmäßig in nahezu allen Jurys vertreten, die in Deutschland 
Fernsehpreise vergeben, etwa den Jurys des Grimme-Preises, des Deutschen Fernsehpreises, 
des Hessischen Fernsehpreises oder des Robert-Geisendörfer-Preises. Von 2010 bis 2011 war er 
Juryvorsitzender des Deutschen Radiopreises, von 2013 bis 2015 Juryvorsitzender beim 
Fernsehfilmfestival in Baden-Baden. Körner schreibt regelmäßig für die Medienfachdienste „epd 
medien“ und „Medienkorrespondenz“, den „Tagesspiegel“ und den Deutschlandfunk. Für seine 
fernsehkritischen Beiträge bekam er 2009 den Bert-Donnepp-Preis, den Preis für Deutsche 
Medienpublizistik, verliehen.  
Mit dem Film Angela Merkel – Die Unerwartete (ARD 2016) legte der Biograf Körner das erste Mal 
ein Fernsehporträt vor. Es folgten Filme über die sogenannte „Flüchtlingskrise“ (3 Tage im 
September, ARTE/MDR 2017, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis), über den letzten 
Republikgeburtstag der DDR (Palast der Gespenster, ARTE/MDR 2019), sowie ein Portrait über 
Altkanzler Gerhard Schröder (Gerhard Schröder – Schlage die Trommel, ARTE/MDR 2020). Im 
Februar 2020 veröffentlichte Körner sein neuestes Buch über Politikerinnen in der Bonner Republik 
(„In der Männerrepublik“, KiWi). 
 
Filmografie (Auszug) 
2020 Die Unbeugsamen 
 Gerhard Schröder – Schlage die Trommel (TV) 
2019 Palast der Gespenster – Der letzte Jahrestag (TV) 
2017 3 Tage im September (TV) 
2016 Angela Merkel – Die Unerwartete (TV) 
 
Hörspiele 
• Bad Münstereifel (AT), gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, 2016. 
• Aus dem Fenster, Radio Bremen 2016, gesprochen von Matthias Brandt. 
 
Bücher 
• In der Männerrepublik, Kiepenheuer & Witsch, 2020 
• Aus dem Fenster, Elektrischer Verlag, Berlin 2015. 
• Die Familie Willy Brandt, Fischer, Frankfurt/Main 2013. 
• Probeliegen. Geschichten vom Tod, Scherz/Fischer, Frankfurt/ Main 2011. 
• Geschichten aus dem Speisewagen, Scherz/Fischer, Frankfurt/Main 2010. 
• Götz George. Mit dem Leben gespielt, Scherz/Fischer, Frankfurt/Main 2008. 
• Franz Beckenbauer. Der freie Mann, Scherz/Fischer, Frankfurt/Main 2005. 
• Auch ich war einst Pele, Prominente und ihr Traum vom Fußball, Aufbau Verlag, Berlin 2005. 
• Schiller für Eilige, Aufbau Verlag, Berlin 2003. 
• Heinz Rühmann. Ein guter Freund, Vorwort von Michael Verhoeven, Aufbau Verlag, Berlin 2001. 
• Heinz Rühmann. Der kleine Mann als Star, Campus-Verlag, Frankfurt/Main 2001. 
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• Die Geschichte des Dritten Reichs erzählt von Torsten Körner, Frankfurt/Main, Campus-Verlag 
2000. 

 
 
Johannes Imdahl – Kamera 
 
Johannes Imdahl, BVK, studierte an der FH Dortmund und stand in über 40 Ländern als 
freischaffender Kameramann für zahlreiche preisgekrönte Produktionen hinter der Kamera. Neben 
fiktionalen Serien, darunter Stromberg (2004-2011, Regie: Arne Feldhusen), Mord mit Aussicht 
(2007, Regie: Arne Feldhusen) und Lammerts Leichen (2017-18, Regie: Ralf Husmann) und dem 
Kinospielfilm Stromberg – Der Film (2013, Regie: Arne Feldhusen) fotografierte Imdahl die 
Dokumentarfilme Das Wunder von Leipzig (2008, Regie: Sebastian Dehnhardt) und Resistance 
Fighters (2019, Regie: Michael Wech). Für die Kinoleinwand entstanden Klitschko (2011, Regie: 
Sebastian Dehnhardt), NOWITZKI. Der perfekte Wurf (2014, Regie: Sebastian Dehnhardt), Auf der 
Jagd - Wem gehört die Natur? (2018, Regie: Alice Agneskirchner), To B or to B flat – The Composer 
Boudewijn Buckinx (2019, Regie: Hauke Harder, Viola Rusche), KROOS (2019, Regie: Manfred 
Oldenburg) und der Film Die Unbeugsamen (2020), der ebenfalls unter der Regie von Torsten 
Körner entstand.  
 
 
André Hammesfahr – Montage 
 
André Hammesfahr, BFS, montiert seit 1999 Dokumentationen und Dokumentarfilme für Kino und 
Fernsehen, viele davon national und international prämiert (u.a. International Emmy Award, 
Deutscher Fernsehpreis, Magnolia Award).  
Zu Hammesfahrs Kino-Arbeiten zählen neben anderen NOWITZKI. Der perfekte Wurf (2014), für 
den er 2015 für den Bild-Kunst Schnitt Preis Dokumentarfilm nominiert wurde, Auf der Jagd - Wem 
gehört die Natur? (2018) von Alice Agneskirchner sowie KROOS (2019) von Manfred Oldenburg. 
André Hammesfahr lebt und arbeitet als freiberuflicher Editor in Köln. 
 
 
Edward Maclean und Hannah von Hübbenet – Musik  
 
Edward Maclean wuchs im Rheinland auf und absolvierte ein Studium der Musik an der Berliner 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Er begann während des Studiums den Kontrabass zu 
spielen, ist seit Jahren gefragter Bassist und hat mit Größen wie Peter Fox, Dendemann, Nils 
Wülker, Jessica Gall und den Söhnen Mannheims gespielt. Daneben sind im Laufe der Jahre 
Komposition und Produktion immer mehr in den Vordergrund seines Schaffens gerückt. 2012 
gründete Edward Maclean sein eigenes Plattenlabel r3w records, 2013 erschien sein 
Debütalbum Edward Maclean’s Adoqué, 2017 folgte das Album Me & You. Zudem komponiert er 
Stücke gemeinsam mit Künstlern wie Eska oder Fetsum. Musikalischer Leiter u.a. für Dendemann, 
Chima & Söhne Mannheims; Arrangeur & Produzent u.a. Söhne Mannheims Jazz Department 
Geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Hannah von Hübbenet zunächst mit Hauptfach 
Geige an der Universität der Künste Berlin und daran anschließend an der Filmakademie Baden-
Württemberg Filmmusik und Sounddesign. Filme mit ihrer Musik liefen und waren nominiert unter 
anderem auf der Berlinale, dem Filmfestival Max Ophüls, dem Zürich Filmfestival, DOK Leipzig, 
dem DOK.fest München und dem Achtung Berlin Filmfestival. Sie komponiert schwerpunktmäßig 
für fiktionale und dokumentarische Formate, zuletzt für die Dokumentarfilme Behind the headlines 
(2019), Lalas Europa (2020) und die zweite Staffel der Historienserie Charité (2020). Als 
Gastdozentin war und ist Hannah von Hübbenet tätig für die Universität der Künste Berlin, die 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg und die Hamburg Media School. Mit ihrem 
Musikprojekt "Field Kit", gegründet mit Co-Komponisten John Gürtler, veröffentlicht sie im Frühjahr 
2021 ihr erstes Album. 
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Peter Wolf – Creative Producer 
 
Geboren 1981 in Köln, ist Peter Wolf zweisprachig aufgewachsen und in Köln und Südfrankreich 
zur Schule gegangen. Nach dem deutschen Abitur und französischen Baccalauréat absolvierte er 
ein Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Politikwissenschaften und Germanistik und ist 
seit 15 Jahren bei BROADVIEW TV als Creative Producer und Regisseur tätig. Als Regisseur 
realisierte er u.a. die Dokumentationen Mildred Scheel – Die First Lady und der Kampf gegen den 
Krebs (2015, WDR), Dynastien in NRW: Die Gerlings (2010/15, WDR) und Mythos Deutscher Wald 
– Erkundung einer Seelenlandschaft (2021, ARTE). Als Creative Producer verantwortete und 
gestaltete er die BROADVIEW Pictures Kino-Dokumentarfilme Klitschko (2011), NOWITZKI. Der 
Perfekte Wurf. (2014), Auf der Jagd – Wem gehört die Natur? (2018) und KROOS (2019) sowie 
die international prämierten Dokumentarfilme Mein Kampf. Das Gefährliche Buch (2015, ARTE), 
Die Steinkohle (2018, ARTE/ZDF) und Resistance Fighters – Die Globale Antibiotika-Krise 
(ZDF/ARTE, 2019). 
 
 
Leopold Hoesch | BROADVIEW Pictures – Produzent 
 
Leopold Hoesch, BROADVIEW-Gründer. Hochschulabschluss Diplom-Regionalwissenschaften. 
Deutscher Botschafter der International Academy of Television Arts & Sciences. Preise: 
Nominierter Deutscher Filmpreis, Gewinner Deutscher Wirtschaftsfilmpreis, Romy-Gewinner, 
Magnolia Award Shanghai, Emmy-Preisträger. 
BROADVIEW PICTURES ist Teil der 1999 gegründeten und mehrfach ausgezeichneten 
BROADVIEW TV GmbH aus Köln. Die inhabergeführte Firma ist eine der führenden unabhängigen 
deutschen Filmproduktionsgesellschaften. Schwerpunkte der Arbeit sind Dokumentarfilme in den 
Bereichen Geschichte, Kultur und Sport. 
 
Filmografie (Auszug) 
2021 Schwarze Adler Torsten Körner 
2021 Haut an Haut /TV) Annebeth Jacobsen 
2021 „Hallo, Diktator“ – Orbán, die EU und die 

Rechtsstaatlichkeit (TV) 
Michael Wech 

2021 Kroos. Eine Familie und der Fußball (TV) Manfred Oldenburg 
2020 Die Unbeugsamen Torsten Körner 
2020 Gerhard Schröder – Schlage die Trommel (TV) Torsten Körner 
2019 Kroos Manfred Oldenburg 
2019 Resistance Fighters – Die globale Antibiotika-Krise (TV) 

(Grand Prix Pariscience, VIFF Impact Award) 
Michael Wech 

2019 Palast der Gespenster – Der letzte Jahrestag (TV) Torsten Körner 
2018 Die Steinkohle (TV)  

(Nominierung Deutscher Fernsehpreis) 
Jobst Knigge /  
Manfred Oldenburg 

2018 Auf der Jagd – Wem gehört die Natur  
(CIC Kommunikationspreis) 

Alice Agneskirchner 

2018 3 Tage im September (TV) Torsten Körner 
2016 Angela Merkel – Die Unerwartete (TV) Torsten Körner 
2014 Nowitzki. Der perfekte Wurf. 

Nominierung Deutscher Filmpreis) 
Sebastian Dehnhardt 

2013 Ein Hauch von Freiheit (TV) (RIAS Medienpreis 2015) Dag Freyer 
2012 Drei Leben: Axel Springer (TV) 

(Bayer. Fernsehpreis, Deutscher Wirtschaftsfilmpreis) 
Sebastian Dehnhardt, 
Jobst Knigge, Manfred 
Oldenburg 

2011 Klitschko (Romy) Sebastian Dehnhardt 
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2006 Stalingrad (TV) (Magnolia Award, Shanghai) Sebastian Dehnhardt, 
Manfred Oldenburg 

2005 Das Drama von Dresden (TV) 
(International Emmy Award) 

Sebastian Dehnhardt 
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DER STAB 
 
Regie      Torsten Körner 

Produzent    Leopold Hoesch 

Creative Producer   Peter Wolf 

Produktion     BROADVIEW Pictures 

Kamera    Johannes Imdahl, BVK 

Montage    André Hammesfahr, BFS 

Musik      Edward Maclean und Hannah von Hübbenet 

Tongestaltung & Mischung  Torus Filmtonpostproduktion    

Archiv-Producer   Franziska Rempe & Thorben Bockelmann 

Produktionsleitung   Carsten Götsche 

Herstellungsleitung   Bettina Kluge 

 

 
 
TECHNISCHE ANGABEN 
 
Länge      100 Minuten    

Format     4 K | 5.1 

Drehzeitraum    August 2020 bis Januar 2021 

Drehorte    Accra (Ghana), Berlin, Bremen, Charlotte (USA), Dortmund, 

Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Münster, 

Offenbach 

 
 
 
 
 


