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Sonnenberg
AmB-Sides gab es nicht nur starkeMusik,
sondern auch schräge Performances. 11

Kurz & knapp
VonverbotenenTattoos

Tätowierungen hin oder her: be-
liebt sind sie nicht überall. Für
die WM ist die chinesische Na-
tionalmannschaft sowieso nicht
qualifiziert. Bei einem Freund-
schaftsspiel gegen Wales war
aber zu sehen: Tätowierungen
sind für chinesische Fussballer
nicht mehr erlaubt. Spieler tru-
gen hautfarbene Stoffbinden,
um sie zu verbergen. Unklar ist,
ob Tattoos die sportliche Leis-
tung beeinflussen. Die Rede ist
von Leistungseinbussen bis zu
fünf Prozent direkt nach dem
Stechen. Verbote von Seiten der
Klubs sind zwar selten, im ver-
gangenMärz aber suspendierte
Eintracht Frankfurt einen Spie-
ler. Sein neues Tattoo hatte sich
dummerweise kurz vor einem
wichtigen Spiel entzündet. (lw)

GestocheneFussballstars
Körperschmuck Fussballer sammeln nicht nur Trophäen, sondern auch Tätowierungen.

Über beliebte oder sehr hässlicheMotive, Andenken und den Ersten, der demTattoo-Wahn verfiel.
LauraWidmer

David hats vorgemacht

AnderWMwird es kaumein Team
geben, das keinen tätowierten
Spieler vorweisen kann. Vorbild
für den grassierenden Tattoo-
Wahn, da ist man sich einig,
war David Beckham.
Der Engländer, dermit
Modedesignerin
Victoria verheiratet
ist, schmückte sich
bereits in seiner
Zeit beiManchester
United mit Blumen,
Wolken und christli-
chen Symbolen. Seither
sind vielemehr dazugekom-
men. Auf demKörper des Schön-
heitssymbols ist kaum noch ein
Plätzchen frei. Seiner Frau ge-
fällt’s bestimmt: Sie soll alleMoti-
ve abgesegnet haben. Ihren Na-
men trägt Beckhamstolz auf dem
Handrücken.

Messis schwarzeWade

Auf dem Platz fällt Lionel Messi
nur selten durch Fehlpässe oder
verpatze Torschüsse auf. Beim
permanentenKörperschmuck hat

er sich jedoch vertan. Waren
auf seiner linken Wade
zuerst nur die Hand-
abdrücke seines
Sohnes Thiago tä-
towiert, kamen
nach und nach En-
gelsflügel, Rosen,
Wolken, ein Ball und

ein Schwert hinzu.
Schöner wurde die Ver-

zierung auf seinem Bein da-
durch nicht. Das sahwohl irgend-
wann auch Messi ein, und liess
das Tattoo überstechen. Sichtbar
sind jetzt nur noch ein Ball, die
Hände und seine Leibchenzahl,
die Vorderseite derWade ist kom-
plett schwarz.

Süchtig nachmehr

Verteidiger Sergio Ramos ist bei
der Wahl seiner Motive mutig,
aber nicht geradewählerisch. Auf
seinem Rücken und Oberkörper
zeigt der Abräumer von Ti-
telanwärter Spanien ei-
nen bunten Flicken-
teppich, darunter
Löwe, Traumfänger,
Heilige und von
Schwertern durch-
stossene Herzen.
Von der Tätowierna-
del kann er wohl nicht
lassen: Auch Arme und
Beine sind voll. Anders sein
KlubkollegeCristianoRonaldo. So
gerne der Portugiese seinen
Oberkörper auch vorzeigt: Von
Tätowierungen keine Spur. Er
spende regelmässig Blut und
habe deshalb kein Interesse an
Tinte unter der Haut, sagt er.

Der ideale Mann

Einer der bekanntesten tätowier-
ten Rücken des Fussballs ist lei-
der nicht an der WM zu sehen:
Zlatan Ibrahimovic, schwedi-
scher Rüpel undGoalgetter,
spielt nicht mehr in der
Nationalmannschaft.
Sein Rücken ziert ein
brüllender Löwe.
Am unteren linken
Rücken findet sich
ausserdem ein Bild
des idealen Men-
schen von Leonardo
Da Vinci. Den Koi-Karp-
fen habe er gewählt, weil er
gegen den Strom schwimme, wie
Ibrahimovic in seiner Biografie er-
klärt. Im Jahr 2015 liess sich der
Superstar 50 Namen temporär
auf den Körper tätowieren, umauf
hungernde Menschen aufmerk-
sam zu machen.

Familie unter der Haut

Familie geht ihnen über alles. Ro-
berto,Ricardo und Francisco Ro-
driguez, die allesamt schon für die
Schweiz spielten (U20, U21 oder

nun in Russland), haben sich
alle ein Porträt ihrer ver-
storbenen Mutter tä-
towiert. Ricardo hat
sich zudem die Ini-
tialen seiner Eltern
auf den Hals ste-
chen lassen. Nicht
Mutter- sondern

narzisstische Selbst-
liebe trägt Leroy Sané

zur Schau. Der Deutsche
trägt ein Abbild von sich selbst auf
demRücken, jubelnd nach einem
Tor. Ebenso sein Teamkollege in
der Nationalmannschaft Marco
Reus: Er hat seinen eigenen Vor-
namen und sein Geburtsdatum
auf dem Arm.

Allzeit schussbereit

Für Aufmerksamkeit sorgte kürz-
lich Raheem Sterling, englischer
Nationalspieler. Auf seiner Wade
war beim Training einMaschinen-

gewehr zu sehen. Der Auf-
schrei war gross, eine
Organisation gegen
Waffengewalt rief
zum Boykott auf.
Der Fussballer sag-
te, das Tattoo erin-
nere ihn an seinen
Vater. Dieser ver-

starb, als Sterling zwei
Jahre alt war. Die Täto-

wierung habe ausserdem
eine tiefere Bedeutung, weil ermit
dem rechten Fuss schiesse. Zu-
mindest bei der Platzierung des
Gewehrs scheint sich der Englän-
derGedanken gemacht zu haben:
Bei einem Spiel wird es von den
Stutzen bedeckt.

Geburtstag derWoche

Verfolgtvon
einemWelthit
Somerktman,dassmanälter
geworden ist:CyndiLauper
wird amMittwoch65-jährig.
Dabeiwar es doch erst gestern,
dass siemit «Girls JustWanna
Have Fun»die ultimative
Mädchenhymne geträllert und
mit schrillenOutfits gefallen
hat. Na gut, genau genommen
war es 1983. Imgleichen Jahr
landete siemit derwunderschö-
nenBallade «TimeAfter Time»
ihren zweitenWelthit, dem 1986
mit «TrueColors» ein dritter
folgte. 1989 kamnoch«IDrove
AllNight».Unddann fertig?

InderTathatte sieMühe,dem
Girlie-Imagezuentfliehen.
Die Plattenfirmenwollten
weitereHits wie «Girls Just
WannaHave Fun», Lauper
wollte genau das nicht und
verzichtete somit aufweitere
ganz grosse Erfolge. Übrigens:
Man spreche denNachnamen

malDeutsch aus!Genau: Ihr
Vater hatteDeutschschweizer
Wurzeln.Die italienischstämmi-
geMutter trennte sich indes früh
von ihmundmusste als Kellne-
rin drei Kinder durchbringen.

LaupermagalsPopsängerin
dengrossenErfolg längst
hinter sich haben. Dafür ist sie
alsMusicalkomponistin durch-
gestartet. «Kinky Boots» über
die glamouröse Rettung einer
Schuhfabrik läuft seit 2013
erfolgreich amBroadway und
wirdweltweit aufgeführt. Ihr
letztes Pop-Album«Detour»
erschien 2016. Touren tutCyndi
Lauperweiterhin, immer noch
in ausgefallenenOutfits – und
öftersmit pinkenHaaren.

Arno Renggli


