
"Zeige der Welt, dass du besser bist als Messi!" 

Ein Artikel über Mario Götze 

 
Die Flanke kam etwas zu weit in den Rücken, etwas zu hoch. Mario Götze nahm 
den Ball, den ihm André Schürrle in der 113. Minute servierte, trotzdem mit 
raffinierter Leichtigkeit an. Er stoppte die Flanke mit der Brust, lehnte seinen 
Oberkörper zur Seite und schob den Ball an Argentiniens Torwart Sergio Romero 
vorbei. Das Siegtor im Maracanã-Stadion war ein technisches Meisterwerk. Ein 
Geniestreich. Das, was Fußball-Deutschland von Götze erwartet. 

 
Doch es war das erste Mal bei der WM, dass der 22-Jährige die Erwartungen 
erfüllte. Dass er lieferte.  
 
 
Vor dem Spiel 
 
"Es war bis hierhin nicht das Turnier von Mario Götze", sagte DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach.  
 
Götze, dieses außergewöhnliche Talent, dessen Ballgefühl die Zuschauer bei jedem 
Training in Staunen versetzt, wirkte in Brasilien bis zum Finale wie ein 
Fremdkörper innerhalb des deutschen Teams. Während man seine Mitspieler 
spielen und lachen gesehen hatte, bewegte sich Götze häufig ein Stück weit 
abseits. 

Wenn er öffentlich sprach - was selten vorkam -, dann fummelte er sich dabei am 

Ohrläppchen. Dem Gegenüber schaute er bei den Antworten nie in die Augen. Sein 

Laufstil, seine Bewegungen, seine Begrüßungen: Vieles wirkte unpassend. 

Je mehr sich Götze bei diesem Turnier abkapselte, desto schlechter wurden seine 

sportlichen Leistungen. Das führte dazu, dass sein Auftreten abseits des Felds 

noch negativer bewertet wurde. Ein Teufelskreis. Bundestrainer Joachim Löw, der 

Götze zu Turnierbeginn vertraute und ihm gegen Portugal und Ghana hatte starten 

lassen, rückte zunehmend vom ihm ab.  

 

Während des Spieles 

Trotzdem machte Löw den Chelsea-Profi machte ihn zum Edeljoker. Der 
Nationaltrainer, der Götze im Finale in der 88. Minute einwechselte, nahm ihn in 
der Halbzeitpause der Verlängerung in den Arm. "Ich habe ihm gesagt: 'Jetzt zeige 
der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi. Zeige, dass du dieses Spiel 
entscheiden kannst.'  

Ich hatte ein gutes Gefühl, ich wusste, dass er das kann", sagte Löw. Und Götze 
konnte. Er bewies, dass Löw sich nicht irrte. 
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Nach dem Siegtreffer steht Götze nun in einer Reihe mit den ganz großen 
deutschen Fußballern: Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1974) und Andreas 
Brehme (1990) waren die vergangenen drei Weltmeistermacher.  
 
"Götze ist ein Wunderkind, das immense Möglichkeiten hat. Er ist so raffiniert, ich 
wusste, er kann immer ein Spiel entscheiden, wenn es auf der Kippe steht. Und 
dieses Tor hat er überragend gemacht", sagte Löw. 

Für Götze, der seit seinen Kindertagen immer wieder zu hören bekommt, dass er 

ein Supertalent sei, wird der Druck nach diesem Treffer nicht kleiner. Er wird sich 

weiter beweisen müssen. In den vergangenen Jahren schaffte er es selten, über 

einen längeren Zeitraum verletzungsfrei zu bleiben. Auch der Treffer an diesem 

Abend von Rio de Janeiro wird dieses Problem nicht aus der Welt schaffen. Aber er 

wird Götze wieder mehr Selbstvertrauen geben. 

 

Joachim Löw - Nach dem Spiel 

Es war erstaunlich, wie aufgeräumt und sachlich Joachim Löw schon wieder war. 
Gegen 20.15 Uhr brasilianischer Zeit – das gewonnene WM-Finale war gerade 
einmal rund zwei Stunden her – betrat der Bundestrainer den Presseraum des 
Maracana-Stadions. Gut gelaunt, aber von Euphorie war nichts zu spüren. 

"Was los, Herr Löw? Fallen Sie nach diesem Triumph jetzt in ein Loch?"  

Er lachte und sagte: 

 "Keine Angst, heute Nacht falle ich sicher nicht in ein Loch. Und morgen auch 
nicht. Denn wir fahren nach Berlin. Und dort wollten wir hin."  

In der Hauptstadt wird die Nationalmannschaft mit ihren Fans am Brandenburger 
Tor den Titel feiern. 

Und dann verriet Löw Erstaunliches. Er verriet, was er Mario Götze in der 
Halbzeitpause der Verlängerung gesagt hatte. "Ich habe ihm gesagt: Zeige der 

ganzen Welt, dass du besser bist als Messi! Zeige, dass du ein Spiel entscheiden 
kannst." 

Löw, der Motivator. Sehr offen erklärte der 54-Jährige an diesem Abend, wie er 
seine Mannschaft eingestellt hatte. "Ich habe den Spielern vor dem Spiel gesagt: Ihr 
müsst heute so viel geben, wie ihr noch nie in eurer Karriere gegeben habt. Dann 
werdet ihr erreichen, was ihr noch nie erreicht habt", so Löw. 
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"Darauf können wir stolz sein" 

Der WM-Sieg sei verdient. "Wir sind die ersten Europäer, die in Südamerika eine 
WM gewonnen haben. Darauf können wir stolz sein. Man kann das noch gar nicht 
komplett realisieren. Aber dieses tiefe Glücksgefühl wird für alle Ewigkeiten 
bleiben." 

Ob er Bundestrainer bleibt – oder jetzt auf dem Höhepunkt abtritt – darüber sprach 
Löw an diesem Abend nicht. Sein Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gilt 
bis 2016. 

Er sagte nur: "Wir haben dieses Projekt vor zehn Jahren gestartet. Viele Spieler 
sind noch sehr jung. Wir wussten genau, dass Champions irgendwann diesen 
letzten Schritt machen." Es klang, als habe er sehr viel Spaß an seiner Arbeit. 

 

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel: Sonnige Auszeit auf Ibiza 
 

Ab in die Sonne: Mario Götze machte sich im Anschluss an die Fanparty in Berlin 

mit seiner Liebsten Ann-Kathrin Brömmel auf in den Urlaub. Momentan lässt es 

sich der Siegtorschütze vom WM-Finalspiel anscheinend auf Ibiza gut gehen. 

 

Genießen ihre freie Zeit am Mittelmeer: Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel. 
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