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Dirk Nowitzki ist eine Anomalie. In der NBA, im Basketball, im Sport im 
Allgemeinen. In spielerischer Hinsicht natürlich, worum es in diesem 
Buch ausführlich gehen wird. Aber nicht nur darin.

Es gibt kaum Sportler, die universell nicht nur respektiert, sondern auch 
gemocht werden. Einerlei, wie gut LeBron James, Kobe Bryant, Lionel 
Messi oder Cristiano Ronaldo in ihren Feldern sind, sie alle haben leiden
schaftliche Fans, die sie fast bis auf den Tod verteidigen würden, aber 
auch „Hater“, gegen die sie sich verteidigen „müssen“. Erfolg bringt fast 
immer auch Missgunst mit sich, gerade in Zeiten, in denen über die so
zialen Medien jeder eine mehr oder weniger laute Stimme haben kann. 
Roger Federer ist noch jemand, gegen den nahezu niemand etwas sa
gen kann, auch der Schweizer ist aber ein Ausnahmefall, zudem in einem 
Einzelsport. Beispielhaft ist er nicht, bei den allermeisten Sportlern gibt 

1 DAS NOWITZKI-PHÄNOMEN
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es sportlich oder charakterlich etwas, worauf sich zumindest einige Leute 
einschießen. Es spielt keine Rolle, wie viel Erfolg sie haben – siehe etwa 
die deutschen Fußballweltmeister von 2014.

Deutschland hat ohnehin einen etwas eigenen Umgang mit seinen 
Sportlern. Boris Becker oder Lothar Matthäus hätten in den meisten 
Nationen dieser Welt wohl auf Lebenszeit Narrenfreiheit für das, was 
sie auf dem Feld erreicht haben, in Deutschland ist ihr Bild bei vielen 
Menschen nicht einmal positiv. Gerade die jüngeren Generationen ken
nen sie aus den Schlagzeilen als Schaumschläger und nicht besonders 
clevere Zeitgenossen. Nicht, dass sie nicht selbst ihren Beitrag dazu ge
leistet hätten; trotzdem ist das ein Phänomen, das man längst nicht 
überall beobachten kann. Geschützt werden Sportler in Deutschland 
nicht, jede Angriffsfläche wird im Normalfall sofort genutzt, auch von 
vielen Medien.

Vermutlich ist es eine von Dirks größten Errungenschaften, dass er von 
diesem Phänomen nahezu ausgeschlossen ist. Seine einzigen „Kontrover
sen“, als er auf die Betrügerin Christal Taylor hereinfiel und als sein Men
tor Holger Geschwindner mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung mal 
einige Wochen in Untersuchungshaft verbrachte, waren einerseits nicht 
seine Schuld und liegen andererseits so lange zurück, dass man sie heu
te kaum noch auf dem Schirm hat – Nowitzki ist einer der beliebtesten 
Sportler nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Es gibt 
eine ganze Reihe von Sportstars, die ihn als großes Vorbild bezeichnen, 
die Sportart ist in dem Fall nebensächlich. Toni Kroos (Real Madrid) etwa 
bezeichnet sich selbst als „größten Fan“ Nowitzkis.

Nowitzki lebt gewissermaßen genau die Qualitäten vor, die jeder Sportler 
gerne sein Eigen nennen würde: sportliche Exzellenz, Loyalität und fast 
beispiellose Bescheidenheit. Kaum jemand versteht es so gut wie er, sich 
über sich selbst lustig zu machen, ohne einen Hehl daraus zu machen, 
wie groß der Ehrgeiz trotzdem ist. Fast niemand hat individuell so viel 
erreicht, ohne sich für individuelle Errungenschaften zu interessieren. Für 
Nowitzki stand nie die Vermarktung seines Namens oder die „Brand“ im 
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Vordergrund, die im Sport heute so oft heraufbeschworen wird. Er kam 
immer wie der normale Typ rüber, der eine bestimmte Sache besser be
herrscht als fast jeder andere und trotzdem weiß, dass er einer von vielen 
ist. Ein Typ, den man einerseits bewundert und mit dem man es sich an
dererseits gut vorstellen kann, bei einem Bier über Dinge zu reden, die 
mit Basketball überhaupt nichts zu tun haben.

Nowitzki hat im Lauf seiner Karriere unglaubliche Höhen, aber auch un
glaubliche Tiefen erlebt. Sein Weg war keineswegs so vorgezeichnet, wie 
es nach über 20 Saisons in der besten Liga der Welt erscheint – es gab 
Momente, in denen er Dallas verlassen und nach Hause zurückkehren 
wollte, es gab später in seiner Karriere diverse Momente, in denen die al
lermeisten Spieler ihr Team definitiv verlassen hätten, um anderswo eine 
bessere Chance auf Titel zu haben. Die Tatsache jedoch, dass er immer 
bei den Mavs geblieben ist und 2011 bei diesem Team den Titel holte, 
ausgerechnet gegen LeBron James, der zu diesem Zeitpunkt fast genau 
das Gegenteil von Nowitzki verkörperte, hat diesen endgültig unsterblich 
gemacht. Es gibt in der Geschichte der NBA nur wenige Spieler, die so 
fest mit einer Franchise verbunden sind, die diese zu 100 % verkörpern 
– Nowitzki hat die Mavs erst zu einer legitimen Organisation gemacht. 
Seine Beliebtheit in Dallas ist so enorm, dass er bei der nächsten Bürger
meisterwahl vermutlich einstimmig gewählt werden würde. Und dabei 
geht seine Wirkung noch weit über die Grenzen von Texas hinaus.

Nowitzki hat die NBA revolutioniert; auf dem Court als werfender, vom 
Flügel aus dominierender Big Man, eine Jobbeschreibung, die es so vor 
ihm nicht gab. Und neben dem Court als Türöffner für den Rest der 
Welt – Nowitzki ist eins der Gesichter der immer stärker werdenden Glo
balisierung der Sportart Basketball. Er hat mehr Klischees aus dem Weg 
geräumt als fast jeder andere und unter anderem gezeigt, dass Spieler 
von außerhalb der USA keineswegs weich sein müssen. Er war der erste 
europäische MVP der Liga und nach Tony Parker der zweite europäische 
FinalsMVP, er hat (Stand Februar 2019) die siebtmeisten Punkte in der 
Geschichte der NBA erzielt. Sein einbeiniger FadeAway gehört zu den 
ikonischen Bewegungen der NBA, vergleichbar mit dem SkyHook von 
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Kareem AbdulJabbar und dem FadeAway von Michael Jordan. Kaum 
ein Move wurde häufiger kopiert, kaum ein Wurf war jemals so effektiv 
und tödlich, zumal er auf physischen Berechnungen basiert: Wenn Dirk 
wollte, könnte er damit auch als 50Jähriger noch punkten. Wie soll man 
jemanden blocken, der 2,13 m groß ist und den Ball dann auch noch in 
einer perfekten, hohen Flugkurve loswerden kann? An diesem Rätsel ver
zweifeln NBAVerteidiger seit einer halben Ewigkeit.

Apropos Ewigkeit. Nowitzki bestritt in der Saison 2018/19 seine 21. Sai
son bei den Mavs, so viele hat noch kein NBASpieler bei einem Team 
absolviert. Schon lange sucht man für ihn beziehungsweise für seine Kar
riere vergeblich nach Parallelen, dieser weitere Meilenstein zementiert 
seinen Status sogar noch mehr. Mittlerweile steht Nowitzki regelmäßig 
mit Spielern auf dem Court, die noch gar nicht auf der Welt waren, als 
er in der NBA debütierte – und trotzdem strahlt er noch immer eine fast 
schon kindliche Begeisterung für den Sport aus. Vielleicht ist es das, was 
den Sportler Nowitzki am besten beschreibt: In den letzten Jahren sei
ner Karriere hatte man als Zuschauer manchmal den Eindruck, dass man 
bei seinen Sprints jedes einzelne Gelenk laut knacken hören konnte, und 
trotzdem wirkte das Spielen bei ihm nie wie eine Qual, sondern wie ein 
Privileg. Schon als 30Jähriger hatte er gesagt, dass er aufhören würde, 
sobald sich das Ganze wie Arbeit anfühlt – ausgesorgt hatte er da natür
lich schon lange. Aber auch mit 40 Jahren überstrahlte noch immer der 
Spaß am Spiel und am Zusammenhalt im Team die Energie, die Nowitzki 
in Rehas oder in die Instandhaltung seines Körpers investieren musste. 
Auch deshalb gibt es in der Liga kaum einen Spieler, dem in fast jeder 
Halle so viele Sympathien zufliegen wie ihm.

Gewissermaßen ist er dabei im Rampenlicht erwachsen geworden. Er war 
als junger Mann nicht wirklich überzeugt vom Umzug nach Dallas, nach
dem er bis dahin nur die Heimat Würzburg gekannt hatte. Seine Skep
sis bestätigte sich in der ersten Saison, während und nach der er eigent
lich die Zelte abbrechen und zurück nach Deutschland fliehen wollte. 
Es brauchte Zeit und Zuspruch seines Coachs Don Nelson, doch mit der 
Zeit etablierte sich Nowitzki, wurde zum Star, zum MVP, zum Revolutio
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när und dann spätestens 2011 zu einem universell respektierten und ge
feierten Superstar, zu einem der Gesichter der Liga. Im letzten Abschnitt 
seiner Karriere kam dann noch ein weiterer Aspekt hinzu: Mittlerweile ist 
Dirk, der einst als „Fremder“ in die Liga kam, eine Art Elder Statesman in 
der NBA. Diverse junge Spieler blicken zu Nowitzki, der lebenden Legen
de, auf und suchen seinen Rat, den er bereitwillig anbietet.

Nowitzki hat bei allem Erfolg nie die Bodenhaftung verloren oder ver
gessen, wo er herkommt. Auch er hat sicherlich seine Eigenheiten, er hat 
sich jedoch nie als Person gesehen, die wichtiger ist als andere, weder 
im Teamgefüge noch in der Gesellschaft. Die Plattform, die er gemäß 
seiner Prominenz hatte und hat, nutzt er natürlich, in erster Linie aber 
für wohltätige Zwecke in Texas und in Deutschland. Als Werbefigur ist er 
über die Jahre nur sehr begrenzt aufgetreten, obwohl sein Potenzial hier 
aufgrund seiner Beliebtheit für noch wesentlich mehr Einnahmen hätte 
sorgen können.

Im Kern ist sich Nowitzki einfach immer treu geblieben: Er ist tatsächlich 
ein normaler Typ, der eine bestimmte Sache besser beherrscht als fast je
der andere. Und der damit eine Karriere hingelegt hat, die auf diese Art 
und Weise niemals zu replizieren sein wird.

1�1 URSPRÜNGE IN WÜRZBURG
Nowitzki kommt aus einer durch und durch sportverrückten Familie. Sei
ne Mutter Helga spielte (genau wie Schwester Silke) für die deutsche 
BasketballNationalmannschaft und nahm 1966 sogar an einer EM teil, 
sein Vater JörgWerner spielte Handball in der Zweiten Bundesliga. Es 
stand eigentlich nie zur Debatte, ob auch der 1978 geborene Dirk ein 
Sportler werden würde – die Frage war eher, bei welcher Sportart er lan
den würde. Und der Junge probierte vieles aus: Erst als 13Jähriger lan
dete er beim Basketball, nachdem er sich vorher als Turner, Handballer 
und Tennisspieler versucht hatte. Insbesondere Tennis hatte es Nowitzki 
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angetan – auch er wurde vom BorisBeckerHype voll erwischt, der zum 
ersten Mal Wimbledon gewann, als Nowitzki gerade sieben Jahre alt 
war. In Sachen Basketball hingegen musste er gewissermaßen zu seinem 
Glück gezwungen werden, wobei es half, dass er immer weiterwuchs. 
Doch auch als er sich dazu entschloss, dem orangenen Leder eine Chan
ce zu geben, spielte er parallel weiter Tennis. Erst eine zufällige Begeg
nung im Sommer 1995 veränderte sein Leben.

Holger Geschwindner hatte in den 1960er, 1970er und 1980erJahren 
erfolgreich Basketball gespielt und unter anderem 1972 an den Olympi
schen Spielen als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft teilgenom
men. Erst mit 47 Jahren beendete Geschwindner seine aktive Karriere, 
um danach verschiedene Rollen (unter anderem Head Coach) beim Bun
desligaklub in Würzburg zu übernehmen. Ein Studium von Mathematik 
und Physik hatte er zudem schon während seiner Spielerkarriere abge
schlossen, was seine ziemlich eigene Philosophie in Sachen Basketball 
begründete. Geschwindner war gewissermaßen überzeugt davon, die 
perfekte Formel für den Sport zu besitzen, er wusste aber auch, dass er 
ein perfektes „Modell“ brauchte, um diese Formel zu verwirklichen. In
sofern konnte er seine Euphorie kaum kaschieren, als er im besagten 
Sommer 1995 zufällig auf einen schlaksigen Blonden mit jeder Menge 
Potenzial traf.

In Schweinfurt beobachtete Geschwindner ein Spiel der Würzburger Ju
gendmannschaft, in dem der da schon über 2 m große Nowitzki mit ele
ganten (heute unvorstellbar!) und geschmeidigen Bewegungen auffiel, 
mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Körpergröße, Koordination 
und Schnelligkeit. Nach dem Spiel ging der Ältere auf den Jüngeren zu 
und sagte (Zeit Online, 2004): „Du machst noch viel falsch. Aber das, 
was du richtig machst, machst du sehr gut. Wer hat dir das beige-
bracht?“ Als Nowitzki: „Niemand“, entgegnete, machte ihm Geschwind
ner ein Angebot: „Wenn du willst, versuche ich, dir zu helfen. Wir üben 
zusammen und verbessern deine Technik.” Nowitzki willigte ein und 
 absolvierte in den darauf folgenden Tagen zwei individuelle Einheiten 
mit dem älteren Mann, bevor dieser genug gesehen hatte.
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Beim Sonntagskaffee stellte Geschwindner Nowitzkis Eltern vor die Wahl: 
„Wenn Dirk der beste deutsche Basketballer werden soll, kann er ein-
fach so weitermachen. Ihn wird niemand aufhalten können. Wenn er 
aber einer der weltbesten Spieler werden soll, müssen wir systematisch 
trainieren. Und zwar ab morgen.“ Über den Abend beriet sich die Fami
lie, am nächsten Morgen willigte Nowitzki ein – und von diesem Moment 
an wurde sein Leben auf den Kopf gestellt.

Geschwindners Trainingsmethoden gelten aus gutem Grund als unkon
ventionell. Das konnte Nowitzki früh feststellen: In der legendären Halle 
in Rattelsdorf, in der beide auch während Dirks NBAKarriere noch je
den Sommer trainierten, ließ ihn Geschwindner im Handstand von der 
Freiwurf bis zur Mittellinie wandern und aus Froschsprüngen heraus 
werfen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch den Wurf veränderte er 
und passte ihn an seine physikalischen Berechnungen an – Geschwind
ner ermittelte die perfekte Flugkurve, den perfekten Winkel und die per
fekte Abwurfhöhe für den später 2,13 m großen Nowitzki. Sogar der Wi
derstand der Luft wurde berechnet. Seine Wurfformel, die über Jahre des 
Experimentierens geschaffen und perfektioniert wurde, berechnet unter 
anderem das Gewicht und die Größe des Balls, die Größe und Höhe des 
Korbs und den Druck, den die Fingerspitzen des Schützen auf den Ball 
ausüben, mit ein. Zunächst alles mit Bleistift auf Papier festgehalten, 
entwickelte Geschwindner über die Jahre komplexe Computerprogram
me, die Dirks Bewegungen analysieren und nachstellen konnten.

Geschwindner nannte seine Firma selbstironisch Institut für angewand-
ten Unfug, was klar aufzeigt, dass ihm bewusst ist, wie schräg das al
les wirken mag; aber es funktioniert. Lange bevor Nowitzki seinen 
30.000.  Karrierepunkt erzielte, wurde sein Mentor auch von anderen 
NBASpielern konsultiert, die neidisch auf diesen besonderen Wurf wa
ren. Über das intrinsische Talent verfügte Nowitzki selbst, auch über die 
Arbeitseinstellung – aber es war Geschwindner, der dieses Talent in die 
richtigen Bahnen lenkte und den Basketballer formte. Und den Men
schen, worauf der Mentor von Anfang an enormen Wert legte. Für Ge
schwindner gab es keine Basketballausbildung, die getrennt von  allem 
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anderen ablaufen könnte, weil der Sport die Person formt und damit 
Auswirkungen auf alles andere hat. Nowitzki hatte vor dem Treffen 
mit Geschwindner überlegt, von der Schule abzugehen – das kam für 
seinen neuen Mentor aber nicht infrage. Lernen war für ihn essenziell, 
 gleichgültig, ob in Sachen Basketball, Mathe, Chemie oder auch Schach, 
was er immer wieder als eine Art Mentaltraining einsetzte, wenn sein 
Schützling nicht trainieren wollte. Um den Sportler zu formen, müsse 
man auch den Verstand formen, fand Geschwindner, dessen eigenes Le
ben von großer Neugier und Abenteuerlust geprägt gewesen war.

Autor Ian Thomsen beschrieb Geschwindner wie folgt (2018, S. 177: 
„Holger war der deutsche Jack Kerouac – er reiste mit einem Mitspie-
ler und den Freundinnen durch die Sowjetunion, von Moskau bis Sibi-
rien; er bestieg Mount Fujiyama in Japan und schwamm vor Hawaii; 
er kaufte einen kaputten UPS-Truck in Kalifornien, reparierte ihn, fuhr 
damit durch die Vereinigten Staaten und nahm unterwegs Anhalter 
auf. Holger und seine Gefährtin, Elle, verbrachten ein weiteres Jahr der 
Entdeckung selbst als Anhalter in den Vereinigten Staaten. Während 
einer Nacht auf einem Trip durch die Sahara näherten sich zwei be-
waffnete Männer seinem Zelt. Er bot ihnen Kaffee an und redete sich 
aus möglichem Ärger heraus. Die Lektion, die er daraus lernte? ‚Sei so 
höflich wie möglich, und verschwinde so schnell wie möglich‘, sagte er. 
‚Es ist korrekt, Angst zu haben, aber irgendwie ist es ein großer Vorteil, 
wenn man nicht weiß, wo die Gefahr herkommt.‘“

Geschwindner war 47 Jahre alt, als er Dirk kennenlernte, er selbst hatte 
da wohl genug Erfahrungen für mehrere Leben gesammelt. Auch wenn 
er immer noch mehr erleben, mehr erfahren wollte. Nowitzkis Ausbildung 
war für ihn zum Teil auch ein Experiment – wie weit könnte er dieses 
Talent bringen? War Nowitzki für ihn wirklich die Möglichkeit, einen per
fekten Wurf und somit einen perfekten Spieler zu formen?

Die gemeinsame Arbeit trug fast umgehend Früchte und Nowitzki do
minierte in der Saison 1997/98 Woche für Woche in Liga zwei für die 
Würzburg XRays. Geschwindner aber hatte andere Dinge im Sinn als die 
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BBL – er wollte Dirk auf die größtmögliche Bühne bringen und trieb ihn 
weiter und weiter an. Der internationale Durchbruch ließ auch nicht lan
ge auf sich warten. Ende März 1998 reiste Nowitzki zum Nike Hoop Sum
mit, wo alljährlich die besten Talente aus den USA und allen anderen 
Nationen gegeneinander antreten. Mittlerweile gibt es dieses Duell seit 
über 20 Jahren – eine so dominante Vorstellung eines Europäers, wie 
Nowitzki sie damals zeigte (33 Punkte, 14 Rebounds), hat es bis heute 
aber kein zweites Mal gegeben, wenngleich Enes Kanter 2010 den Punk
terekord knackte.

„Wenn man sich nur dieses Tape anschaut, könnte man meinen, dass 
er der beste Spieler aller Zeiten ist”, kommentierte NBALegende Larry 
Bird diese Leistung damals und tatsächlich war es dieses Spiel, das No
witzki auf den Big Boards der NBATeams weit nach oben katapultierte, 
teilweise ohne vorher überhaupt dort aufgetaucht zu sein. Mit Rashard 
Lewis, Al Harrington, Quentin Richardson und einigen anderen standen 
an diesem Tag diverse zukünftige NBASpieler auf dem Court, Nowitzki 
jedoch überstrahlte sie alle und zeigte sein einzigartiges Talentpaket. Der 
2,13mMann führte selbst den Ball, er zog unermüdlich zum Korb für 
23 Freiwürfe, er traf Dreier, und schon die allererste Aktion war ein beid
händiger Dunk mit Foul über zwei Gegenspieler. Es waren solche Aktio
nen, die die 40 anwesenden NBAScouts begeisterten und die  Nowitzki 
in der Folge stolze 36 Collegestipendien in den Briefkasten spülten. Da
bei wurde die Entscheidung, zu diesem Spiel zu fahren, in der Heimat 
durchaus kritisch beäugt.

Würzburg war zu diesem Zeitpunkt im Begriff, in die erste Liga aufzustei
gen, mit Nowitzki als Fixpunkt. Der Hoop Summit fand mitten in diesem 
Aufstiegskampf statt und die Reise nach San Antonio galt vielen als Sa
botage des Teams, zumal damals fast niemand dafür sensibilisiert war, 
welche Wirkung eine gute Leistung dort haben könnte. Geschwindner je
doch sah das Potenzial und setzte daher gegen alle Widerstände durch, 
dass Nowitzki dort vorspielen sollte. Bis dahin hatten ihn nur die wenigs
ten Teams in den USA auf dem Zettel, darunter die Mavs, deren General 
Manager Donnie Nelson über gute Verbindungen nach Europa verfügte. 
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Nowitzki war dennoch ein Geheimtipp und sicher kein klassisches NBA
Talent. Für Geschwindner hatte er jedoch das Potenzial dafür und die 
Einladung zu diesem Spiel repräsentierte eine ideale Möglichkeit, dies 
einem größeren (und wichtigeren) Publikum vor Augen zu führen. Dass 
diese so früh kommen würde, hatte er nicht erwartet – aber Nowitzki hat
te sich in den gemeinsamen Jahren als sehr schneller Lerner entpuppt 
und war dem eigenen Zeitplan schon mehrfach enteilt. Nun hoffte sein 
Mentor auf den nächsten Quantensprung, trotz aller Hürden, die dafür 
genommen werden mussten.

Es hatte natürlich schon Europäer in der NBA gegeben, auch erfolgreiche 
– nicht zuletzt hatte sich ja auch der Deutsche Detlef Schrempf (1985
2001) dort etabliert. Im Normalfall hatten diese aber vorher in den USA 
am College (und an der Highschool) gespielt wie Schrempf und Rik Smits 
oder bei internationalen Turnieren dominiert wie Vlade Divac oder Dra
zen Petrovic. Zwei Jahre vor Nowitzki wurde mit Peja Stojakovic auch ein 
Europäer in der ersten Runde gedraftet, der keins dieser Kriterien erfüll
te, der Serbe hatte aber immerhin schon in der EuroLeague groß auf
gespielt, der zweitbesten Liga der Welt. Nowitzki dagegen kam aus der 
zweitbesten Liga in Deutschland – trotzdem wurden für ihn einige Re
geln außer Kraft gesetzt, nachdem er diese denkwürdige Partie hingelegt 
hatte. Binnen weniger Jahre war eines der ersten Elemente des großen 
Experiments bereits geglückt.

1�2 DER HOLPRIGE START
20 Jahre nach seinem Debüt in der Liga ist der Name Dirk Nowitzki un
trennbar mit den Dallas Mavericks verknüpft – Dirk ist Dallas. Dabei ge
rät leicht in Vergessenheit, dass er um ein Haar gar nicht bei den Ma
vericks gelandet wäre – und dass er dort zu Beginn nicht den leichtesten 
Stand hatte. Tatsächlich waren seine Zweifel im ersten Jahr in Dallas so 
stark, dass er zeitweise eine Rückkehr nach Europa erwog und das Gefühl 
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2�3 AUS PRINZIP UNDERDOG
Als die Mavs 2011 die Playoffs eröffneten, lagen ihre letzten echten Er
folge in der Postseason bereits fünf Jahre zurück. Damals standen No
witzki und Terry bekanntlich in den Finals – für Kidd, Stojakovic oder 
Marion lagen die „Fasterfolge“ dagegen teilweise noch deutlich länger 
zurück. Jeder schleppte seine eigene Version von „Baggage“ mit sich he
rum und daher ist es rückblickend verständlich, dass die Mavs zunächst 
niemand ernst nehmen wollte.

Die Trail Blazers, gegen die es in der ersten Runde ging, waren zwar auch 
kein ausgewiesenes Team, sie hatten aber den Jugendfaktor deutlich auf 
ihrer Seite. Ihre besten Spieler, wie LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum, 
Wesley Matthews und Gerald Wallace, waren alle noch in ihren 20ern und 
wirkten, im Gegensatz zu den (nach öffentlicher Wahrnehmung) alten und 
verzweifelten Mavs, regelrecht unbekümmert. Sie waren kein „Superteam“, 
hatten in der Regular Season aber immerhin 48 Spiele gewonnen und 
schienen eins der Teams zu sein, denen die Zukunft der Liga gehörte.

Den Mavs wurde, kurz gesagt, nicht vertraut, was sicherlich Gründe hat
te. Die beiden ersten Spiele verliefen zwar nach Plan – Dallas gewann 
einmal mit acht und einmal mit 12 Punkten Abstand, Nowitzki war mit 
28 und 33 Punkten in beiden Spielen Topscorer. Auch die Niederlage in 
Spiel 3, der ersten Partie in Portland, ließ sich noch verschmerzen. Aber 
in Spiel 4 schienen die Mavs von allen Dämonen ihrer Vergangenheit 
gleichzeitig eingeholt zu werden. Dallas kassierte hier eine der merkwür
digsten Niederlagen seiner Franchisegeschichte – genau die Art von Plei
te, wegen der in der Vergangenheit schon diverse Teams kollabiert sind. 
Nicht zuletzt die Mavs.

Drei Viertel verlief diese Partie optimal. Die Mavs diktierten das Tem
po, spielten aggressive, physische Defense, und ließen die Blazers über
haupt nicht ins Spiel kommen. Mitte des dritten Viertels führten sie mit 
23 Punkten, zum Start des vierten waren es immer noch 18 Zähler Vor
sprung und die Blazers hatten bis dahin nur erbärmliche 49 Punkte auf 
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die Anzeigetafel gebracht. Doch dann fiel alles ganz schnell auseinan
der, weil die Mavs sich schon sicher fühlten. Völlig unerklärlich stellte 
Dallas nun gewissermaßen den Spielbetrieb ein – Portland war in den 
letzten 12 Minuten das einzige Team, das noch mitmachte.

Die Blazers erzielten im letzten Durchgang 35 Punkte, trafen 75 % ihrer 
Würfe und leisteten sich keinen einzigen Ballverlust. Es war schon para
dox: Der beste Spieler in diesem Abschnitt bei den Blazers war Brandon 
Roy, ein früherer Star, der aufgrund von diversen Knieoperationen schon 
mit 26 kurz vorm erzwungenen Karriereende stand. Roy hatte keine 
Knorpel mehr in beiden Knien, aber in dieser Partie übernahm das Adre
nalin und ließ ihn ein letztes Mal zeigen, was für ein herausragender Bas
ketballer er sein konnte. Roy traf Dreier, zog zum Korb, verteilte den Ball 
und bewies in dieser Partie mehr Herz als das gesamte MavsTeam. Und 
er punktete auch mehr: Dallas schaffte im letzten Viertel noch 15 Punk
te, Roy allein sorgte für 18 und brachte den Rose Garden in Portland mit 
diversen spektakulären Aktionen zum Beben. Auch den spielentscheiden
den Wurf traf er rund 40 Sekunden vor Schluss – danach hatten Kidd 
und Terry zwar noch per Dreier Chancen auf den Sieg, das Happy End an 
diesem Tag gehörte aber den Blazers. Richtigerweise, wenn man sich das 
pomadige Auftreten der Mavs im letzten Viertel anschaute.

„Das war eine der frustrierenderen Niederlagen meiner Karriere“, 
schimpfte Nowitzki, der auch schon erlebt hatte, wie sein Team einen 
13PunkteVorsprung im letzten Viertel der Finals verspielte.

Nicht wenige Fans fühlten sich nach Spiel 4 genau an diesen Kollaps im 
Jahr 2006 erinnert – „dieselben alten Mavs“ eben. Zumindest Terry woll
te davon aber nichts wissen: „Wir sind ein völlig anderes Team heute. 
Wir sind mental viel stärker als damals, als wir mit 2:0 führten und 
sie dann zurückkamen. Das hier ist eine ganz andere Situation“, gab 
sich der Sixth Man nach Spiel 4 kämpferisch – und er sollte recht be
halten. Die Mavs zeigten in der Tat die richtige Reaktion und traten in 
Spiel 5 wieder fokussierter auf, ab dem zweiten Viertel hatten sie die Par
tie unter Kontrolle und holten sich die Pole Position in der Serie zurück.  

19_02_14_Innenteil_Das_Nowitzki_Phaenomen.indd   77 14.02.19   13:18



78

DAS NOWITZKI-PHÄNOMEN

In Spiel 6 war es wiederum Nowitzki, der mit 33 Punkten und 11 Re
bounds für den ersten Auswärtssieg in der Serie sorgte und die Mavs in 
Runde 2 führte.

Die erste Hürde war also genommen und Dallas mit einem blauen Auge 
davongekommen. Die Underdogrolle hatten sie aber auch in der kom
menden Serie inne. Denn nun sollte es gegen den Titelverteidiger gehen. 
Die Lakers waren zwar in Runde 1 auch nicht wirklich souverän aufgetre
ten, aber sie waren eben die Lakers: Sie hatten die Erfahrung, sie hatten 
nach wie vor ein stark besetztes Team, und sie hatten vor allem Kobe, 
der mit bereits fünf gewonnenen Meisterschaften genau das verkörperte, 
was die Mavericks unbedingt sein wollten.

Das Duell zwischen Bryant und Nowitzki wurde mit großer Vorfreude er
wartet. Kurioserweise waren sich die beiden Superstars, obwohl sie ihre 
jeweiligen Karrieren komplett in der Western Conference verbracht hat
ten, bis dahin nie in den Playoffs begegnet. Während die Mavs wie auch 
die Lakers über die Jahre diverse Serien gegen San Antonio, Sacramento 
und Phoenix absolvieren mussten, kam ausgerechnet dieses Duell zweier 
MVPs nie zustande. Das sollte sich nun ändern. Allerdings hätten auch 
die wildesten Träumer nicht vorhersehen können, wie diese Serie letzt
endlich verlaufen sollte.

Die Mavericks gewannen erneut die ersten beiden Spiele der Serie – dies
mal allerdings auswärts. In Spiel 1 legte Bryant zwar mit 36 die meisten 
Punkte aller Spieler auf, Nowitzki antwortete aber mit 28 und am Ende 
des Spiels trafen er und Kidd entscheidende Freiwürfe, um ein 96:94 aus 
dem Staples Center zu entführen. Wer dies lediglich für einen korrigierba
ren Ausrutscher der Lakers hielt, wurde in Spiel 2 eines Besseren belehrt: 
Diesmal kamen die Lakers noch schlechter mit der disziplinierten Ma
vericksDefense zurecht und auch Bryant (23 Punkte) konnte dem Spiel 
nicht seinen Stempel aufdrücken.

Los Angeles legte bloß 81 Punkte auf, so viele, wie Bryant fünf Jahre 
zuvor in einem Spiel gegen Toronto im Alleingang erzielt hatte – die 
Mavericks gewannen die Partie mit 12 Zählern Vorsprung und hinter
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ließen eine geschockte NBALandschaft. Es gab zwar noch immer Leu
te, die mit einem Comeback des Champions rechneten, aber natürlich 
war Dallas nun in einer großartigen Position, zum ersten Mal seit 2006 
über die zweite Runde hinauszukommen. Und sie ließen sich die Chan
ce nicht nehmen.

Spiel 3 war das hochklassigste dieser Serie. Die Lakers versuchten noch 
einmal alles, aber Dirk führte sein Team mit 32 Punkten zum knappen 
98:92Erfolg. Am Ende des Spiels hatten die Lakers keine defensive Ant
wort auf ihn, während L.A. in den letzten fünf Minuten selbst die Ideen 
ausgingen und die Lakers kaum noch vernünftige Würfe zustande beka
men. Nun war es auf einmal nicht mehr die Frage, ob Dallas diese Serie 
gewinnen konnte – vielmehr ging es darum, ob es einen Sweep geben 
würde. Eigentlich unvorstellbar: Das gesamte Expertenpanel von ESPN 
hatte vor der Serie ausnahmslos auf die Lakers getippt, nun stand ihre 
Dynastie und auch die Coachingkarriere vom legendären Phil Jackson 
vor dem Ende. Die Mavs warnten sich zwar nach Spiel 3 alle gegenseitig 
davor, jetzt wieder den Fuß vom Gas zu nehmen, weil es hier eben immer 
noch um die Lakers ging, aber sie hatten aus ihren eigenen Fehlern ge
lernt. Spiel 4 wurde zu einer Machtdemonstration.

Ein Viertel lang konnten die Gäste die Partie offen gestalten, nach 
12 Minuten lagen sie nur mit vier Punkten zurück. Danach entglitt ih
nen die Partie in Windeseile, was aber nicht nur an den Problemen der 
Lakers lag. Die Mavs spielten sich auf der anderen Seite in einen wahren 
Rauschzustand, den man so weder vorher noch nachher häufig in den 
Playoffs gesehen hat – sie konnten nicht mehr daneben werfen. Dies
mal war es nicht Dirk, der die Hauptlast tragen musste, der Deutsche 
kam auf entspannte 17 Punkte. Den Löwenanteil des Scorings übernah
men die Bankspieler, namentlich Terry (32), Stojakovic (21) und Barea 
(22 und 8 Assists). Vor allem Terry und Stojakovic lieferten irre Leistun
gen ab: Zusammen trafen sie 15 von 16 versuchten Dreiern – Terrys neun 
Dreier bei nur einem Fehlwurf sind in den Playoffs bis heute unerreicht. 
Die Lakers wussten nicht, wie ihnen geschah, so brillant waren die Mavs 
an diesem Tag aufgelegt.
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Mit 122:86 endete das Spiel, wobei LakersCenter Andrew Bynum sich 
in der Schlussphase noch als schlechter Verlierer präsentierte, als er den 
kleinen Barea im Sprung schubste und dafür frühzeitig aus der Partie 
geworfen wurde. Jackson hatte während der Serie zwar auch schon eine 
Strafe kassiert, weil er sich über die harte Gangart Nowitzkis in der Zone 
(Welche Ironie!) beschwert hatte, nach dieser Partie konnte er aber nur 
anerkennen: „Ich glaube nicht, dass ich schon mal ein Team auf die-
sem Level in den Play-offs gesehen habe, das sie heute erreicht haben.“

Das blieb auch dem Rest der Liga nicht vorenthalten. Zwei Serien lang 
war Dallas nicht ernst genommen worden, das änderte sich nun schlag
artig – nachdem die jungen Thunder um Kevin Durant und Russell West
brook sich über sieben Spiele mit den Grizzlies abgemüht hatten und 
nun das einzige Team waren, das den Mavs noch im Weg stand, waren 
diese auf einmal Favoriten im Westen, eine ganz ungewohnte Situation. 
„Das ist in Ordnung“, sagte Marion allerdings. „Wir sind hungrig. Wir 
verhungern. Unsere Mägen sind noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt.“ 
Und Terry pflichtete ihm bei: „Wir fühlen uns immer noch wie die Un-
derdogs. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in unserem Locker Room 
denkt, dass wir bei irgendwas die Favoriten wären. Und ich weiß, dass 
Leute immer noch an uns zweifeln.“

Das mochte zwar stimmen, trotzdem galt Dallas jetzt zum ersten Mal seit 
Langem als das gefährlichste Team der Western Conference, während im 
Osten Miami auf Chicago treffen sollte. Das hatte zumindest einen Ne
beneffekt, den Bryant schon vor Spiel 4 richtig erkannte: „Wir sind jetzt 
nicht mehr das einzige Team, das etwas zu verlieren hat.“ Das stimmte 
zwar – aber Angst davor hatte bei den Mavericks in diesem Frühling kei
ner, schon gar nicht Nowitzki. Die wohl beste Serie seiner Karriere stand 
erst jetzt auf dem Programm.
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