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Der Pool, in dem schon auch mal Frösche schwimmen. DPA Das Hauptgebäude auf dem acht Hektar großen Hotel-Areal. GETTY Pro Kicker eine Suite: 62 Quadratmeter groß sind die Zimmer. GETTY

Hier soll mal gekickt werden: hauseigener Fußballplatz im Bau. LEMHÖFERRaum zum Relaxen: das Spa im Velmore Grande. GETTYHeinz Mulder, der Manager mit großer Gelassenheit. LEMHÖFEREmpfangskomitee für die deutsche Nationalelf: ein Vogel Strauß vor dem Hotel, das der DFB ausgewählt hat. MARKUS GILLIAR/DPA

Ein Panini-Album, das wäre
Heinz Mulders Rettung.
Vielleicht würden dann so-
gar die Alpträume aufhö-

ren. Doch das kann er vergessen.
Das Klebebuch zur WM in Südafrika
kommt erst am 10. April in die Lä-
den, und das ist zu spät für Mulder.
Viel zu spät. Auf der Stirn des stäm-
migen Hoteliers glänzt Schweiß. Die
Sonne knallt, dabei ist es erst neun
Uhr morgens. Mulder lockert den
lachsfarbenen Schlips.

Heinz Mulder hat ein Problem,
das zugleich sein größter Stolz ist:
Der 32-Jährige, der heute ein ge-
stärktes, langärmeliges Hemd trotz
Südhalbkugel-Hochsommer trägt,
darf zur WM die deutsche Fußball-
nationalmannschaft beherbergen.
Geld hat Mulder genug. Davon
könnte er zur Not sämtliche Kioske
einer Kleinstadt auf einen Schlag
leerkaufen, hunderte von Panini-
Tütchen mit Schweini, Poldi, Bal-
lack, Lahm und den anderen in eine
Tasche stopfen und sie zu Hause im
Rausch alle nacheinander aufrei-
ßen. Jeder Achtjährige in Frankfurt
oder Bad Salzuflen würde ihn glü-
hend beneiden.

Alles wäre gut, wenn Mulder
nicht 8600 Kilometer vom nächsten
Frankfurter Kiosk mit Panini-Sorti-
ment entfernt wohnen würde. An-
dererseits: Dann hätte er sein Prob-
lem erst gar nicht. Denn dann wüss-
te er längst all die Namen der deut-
schen Nationalelf. Und das Internet
ist auch nicht unbedingt eine Hilfe
im Fünfsterne-Hotel Velmore Gran-
de, an einer Schlaglochpiste im Nie-
mandsland zwischen Johannesburg
und Pretoria. Vor allem, weil Sturm

und Regenschauer öfter mal über
das 1600 Meter hohe Plateau tosen,
auf dem die größte Stadt und der
Regierungssitz Südafrikas liegen,
und Mulders Internetverbindung
kappen. Einfach mal so was bestel-
len? Fehlanzeige. Jetzt zum Beispiel
ist das drahtlose Netzwerk tot, aber
vielleicht ist das der Vorführeffekt:
Mulder hat eine Gruppe Journalis-
ten zu Besuch. Sie schreiben eifrig in
ihre Blöcke. Das Panini-Album, das
er nie haben wird – wird am Ende
des Tages Mulders geringstes Prob-
lem sein.

Aber er braucht Fotos von Schweini,
Poldi, Ballack und Lahm nötiger als
jeder Achtjährige. Denn: Menschen
namens Schweini, Poldi, Ballack
und Lahm existieren in der Welt
Heinz Mulders nicht. Spätestens am
7. Juni wird sich das schlagartig än-
dern, dann rollt der Bus mit den
Spielern durch das schmiedeeiserne
Tor der Fünf-Sterne-Herberge, 22
Männer und ihr viermal so großer
Tross aus Ehefrauen, Köchen, Mas-
seuren.

Weil der Sohn eines österreichi-
schen Vaters, der aber selbst kein
Deutsch spricht, ein höflicher
Mensch ist, will er an diesem Tag
nicht nur „Welcome!“ schmettern
und Hände schütteln. Sondern im
richtigen Moment flüssig „Hello,
Mr. Podolski“ und „Nice to meet you,
Mr. Ballack“ sagen und bloß nicht
„Nice to meet you, Mr. Ball-, äh, Mer-

tes-, äh Schwein- äh“ stammeln und
in seiner Jacketttasche nach einem
Spickzettel kramen. Er muss sich al-
so etwas ausdenken. Heinz Mulder
sagt, dass er manchmal schlecht
träumt derzeit.

Mulder stapft voran, die Journa-
listen hinterher. Warum soll er sein
Hotel nicht herzeigen? Ist doch alles
so schön hier. Heinz Mulder hat das
Selbstbewusstsein und die Arglosig-
keit eines Menschen, der es nie
schwer hatte. Der sich seinen Platz
im Leben nie erobern musste.

Warum sollte es ihm also peinlich
sein, dass er nicht die geringste Ah-
nung hat, wer diese Leute sind, die
ihn beehren, diese Leute, um die
Mulder sich mit anderen Hoteliers
aus der Region gerissen hat? Dass er
nicht weiß, welcher Name von der
Buchungs-Liste zu welchem Gesicht
gehört („Ich kenne nur Jogi Löw, der
war da, das ist der Trainer, oder?
Und Oliver Bierhoff“)?

Heinz Mulder ist keiner, der
blufft. Vielleicht ist das sein wahres
Problem. Er kommt gar nicht auf die
Idee, dass man über ihn lästern
könnte. Freimütig erzählt er, dass er
auch keine Regel dieses seltsamen
Spiels („Die Abseitsregel? Nie davon
gehört.“) kennt, dass seine künfti-
gen Gäste besser spielen als jeder
andere in ihrem fernen Heimatland
– des Spiels, für dessen Ausübung
Mulder gerade einen kleinen Trai-
ningsplatz neben dem Hotel anle-
gen lässt.

Warum sollte er den Platz nicht
herzeigen, auch wenn von Platz
noch keine Rede sein kann und die
Stifte der Journalisten immer
schneller über die Blöcke flitzen?

Fußball ist in Südafrika Sport für
Schwarze – der weiße Hotelchef
hat keine Ahnung davon

„Weiße in Südafrika spielen kein
Fußball. Das ist ein schwarzer
Sport“, sagt er zur Erklärung. Aber
Schwarze in Südafrika betreiben in
der Regel keine Luxushotels, in de-
nen internationale Teams absteigen
würden. Heinz Mulder ist weiß und
hat zeit seines Lebens standesge-
mäß nur dann den Fernseher einge-
schaltet, wenn Rugby und Kricket
liefen. „Fußball ist der Sport der
Townships.“ Mulder zuckt mit den
Schultern. Sie spielen halt Ball, mit
den Füßen, und wenn das Internet
wieder geht, kann er ja mal nach den
Regeln googlen.

Von der Welt des gelernten
Event-Managers sind die Townships
der Armen ziemlich weit entfernt.
Jetzt aber kommen in die Welt des
Heinz Mulder wöchentlich Leute,
die sein Haus besichtigen wollen.
Vorbereitung aber ist Heinz Mulders
Sache eher nicht. Er hat sich heute
nach dem Frühstück jedenfalls nicht
darum gekümmert, den toten
Frosch aus dem Swimming Pool
klauben zu lassen, dessen Bauch
schon ganz aufgebläht ist. Oder dar-
um, dass die Sitzkissen nicht noch
Stunden nach einem heftigen Re-
genguss vollgesogen auf den Plastik-
stühlen der Zimmerbalkons kleben.
Darum, dass man sich unter der Du-
sche nicht ohne Vorwarnung die
Haut verbrüht. Oder darum, dass
man abends nicht anderthalb Stun-
den auf in Knoblauchbutter ertränk-
te Garnelen und Labbersalat warten
muss.

Macht nichts, die Fußballer und
ihre Entourage haben sowieso eige-
ne Köche dabei. Es liegt noch einiges
im Argen im ersten Haus am Platz.

Wer Heinz Mulder besuchen oder
sich in seinem Hotel einquartieren
will, muss von Pretoria aus eine hol-
perige Ausfallstraße 20 Kilometer
nach Westen nehmen, die dem Fah-
rer das bietet, was man am Kap eine
„Hinternmassage“ nennt. Erasmia
heißt der Vorort, der neben der Bu-
ckelpiste noch aus ein paar einsa-
men Tankstellen besteht. Autos fah-
ren hier selten. Man könnte sagen:
schön ruhig ist es hier. Wenn man
von den Lastern absieht, die ins na-
he Industriegebiet brettern. Ansons-
ten ist Erasmia Brachland.

Brachland wie der kleine Fuß-
ballplatz, auf dem sich Bastian
Schweinsteiger (der große Blonde)
und Philipp Lahm (der kleine Blon-
de) in weniger als 100 Tagen etwas
warmkicken können. Am 13. Juni
werden sie ins erste Vorrundenspiel
gegen Australien starten. Auf dem
Platz liegen Matschklumpen. Bewe-
gungslos verharren die Bagger-
schaufeln. Das Gelände scheint ab-
schüssig zu sein. Wenn man fragt,
warum das so ist, sagt Heinz Mulder
einen Satz, den er oft sagt: „Das ist
Afrika“. Soll heißen: Hier schluren
alle ein bisschen. Außer er selbst.

Mulder hat Stücke des Rasens,
der hier eigentlich längst ausliegen
sollte, nach Deutschland fliegen las-
sen, damit sie vom DFB abgenom-
men werden. „Gerade beim Rasen
haben die Deutschen sehr präzise
Vorstellungen.“ Die Grasmatten sol-
len vom Feinsten sein, sagt Mulder.
„Kikuyu“, eine heimische Halm-Sor-
te, hat er extra geordert. Sturm und
Regen haben die erste Garnitur weg-
geschwemmt. Mulder schnauft. Das
kommt vom Laufen. Das überdachte

Elektro-Wägelchen, in dem er den
Besuch eigentlich aufs Trainingsge-
lände kutschieren wollte, ist nach
50 Metern liegengeblieben. Der Vor-
führeffekt, schon wieder.

Das acht Hektar große Areal des
Velmore Grande erinnert in seinem
architektonischen Stilmix an Dis-
neyland: Falsche römische Säulen
säumen den Eingang, pseudo-anti-
ke Amphoren stehen an einem
Springbrunnen, der nicht plät-
schert, sondern vor sich hin tröpfelt.
„Provenzalischer Stil“, sagt Heinz
Mulder und malt mit seinem rech-
ten Arm einen Halbkreis in Richtung
des Ensembles. Es soll demnächst
eine Fitnesshalle und ein Medien-
zentrum auf dem Grundstück ge-
ben, in einem Gebäude namens
„Bastille“. Dass das der Name eines
Gefängnisses ist, ist Mulder neu.

In eigenartigem Kontrast zum Ir-
gendwie-Altertümlichen draußen
steht das Interieur der 62-Quadrat-
meter-Suiten, wie sie die Spieler be-
wohnen werden. Glas, Lack, Silber,
Schwarz, Farbtupfer: Die lila Kissen
auf dem Kingsize-Bett und die klei-
ne Lounge mit der Murmelschale
auf dem Tisch nennt der Chef „retro-
modern“ und „classy“.

Tatsächlich sieht das alles aus wie
aus dem Möbelhaus-Katalog. „Bitte
keine Fotos.“ Mulder schaut ernst
und stapft mit wiegendem Schritt
übers Laminat. Den mittelgroßen
Fernseher kann man von der Bade-

wanne aus sehen, wenn man gute
Augen hat. Sky und RTL will Mulder
einspeisen lassen. Das muss reichen
als Unterhaltungsangebot. „Playsta-
tions? Haben wir nicht. Die Spieler
können aber welche mitbringen und
anschließen. Gar kein Problem.“

„In einer Welt, in der so vieles ge-
wöhnlich und langweilig ist, brau-
chen wir Erinnerungen an glückli-
che Momente“, wirbt die Hotel-
Homepage. So wenig Heinz Mulder
die Namen der deutschen National-
spieler kennt, so sehr wirft er sonst
mit den Namen von Prominenten
um sich.

Er hat schon Konzerte für Vanes-
sa Mae organisiert. Wie sieht es mit
der Sicherheit aus? Zehn Polizisten
sollen Tag und Nacht das Areal be-
wachen, dazu kommen 20 Security-
Leute „von der Sorte, die auch Rob-
bie Williams beschützt“. Im Velmore
hat Mulder Nelson Mandela und
den amtierenden südafrikanischen
Präsidenten Jacob Zuma beher-
bergt.

Aber es hilft ja nichts. Bald heißt
es für den Chef: googlen, googlen,
googlen. Philipp Lahm, den kleinen,
und Bastian Schweinsteiger, den
großen Blonden. Dazu Poldi, der
(Achtung) eigentlich Podolski
heißt.

Die Aufgabe birgt Tücken.
Schlimmere als der Sturm, der Goo-
gle womöglich wieder für Tage aus
dem Velmore verbannt. „Ich werde
mir Bilder ausdrucken und sie im
ganzen Haus verteilen, damit auch
das Personal mit den Namen ver-
traut ist“, verspricht Heinz Mulder.
Dann beginnt das große Auswendig-
lernen. Bis der Bus kommt.
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Zehn Polizisten und 20
Security-Leute sollen Tag und
Nacht die Herberge bewachen

Bei Heinz Mulder im Velmore
Grande bei Pretoria wird
die deutsche Nationalelf
während der WM wohnen.
Bis dahin hat der
Hotelchef noch viel
zu tun – der kleine
Trainingsplatz ist nicht
fertig, die Fitnesshalle nur
geplant und die Namen
der Kicker muss er auch
noch auswendig lernen.
Ein Ortstermin.

Von Anne Lemhöfer

Welcome,
Schweini


