
Herzensverein – Michael Robinson holte mit Liverpool das Triple
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Michael Robinson ist tot. Der Engländer war jahrzehntelang die 
Stimme und das Gesicht des spanischen Fernsehfußballs.

Big in Spain

Text: Hannes Gaisberger

M
ein erster spanischer Fußballabend vor dem  
Fernseher: In der Pause ergreift ein grinsender 
Mann mit ausgeprägtem Oberkiefer das Wort  

und spricht – ja, was eigentlich? Spanisch? Meine Frage, 
wer das bitte sein soll, wird mit einem ungläubigen  
„El Robin? Maikel Robinson!“ quittiert. So gut wie alle  
Spanier haben Michael Robinson gekannt, ob fußball

begeistert oder nicht. Er war die Synchronstimme der 
bösen Stiefschwester in „Shrek“, Buchautor, Radiostar, 
Protagonist zahl reicher Werbungen. Vor allem aber  
war er 30 Jahre lang der wohl beliebteste Fußballexperte 
und Moderator Spaniens. Und das, obwohl er nur  
zwei Jahre für den Provinzverein CA Osasuna auf  
Torjagd ging.
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MICHAEL ROBINSON

 TRIPLE MIT LIVERPOOL

Die Übergröße seiner Medienkarriere lässt Robinsons 
sportliche Erfolge kleiner erscheinen, als sie waren. 

„From European Cup winner to the voice of Spanish TV“ 
betitelte der Guardian seinen Nachruf. Michael Robinson 
hat lediglich eine Saison bei Liverpool gespielt, die  
hatte es jedoch in sich. Als Höhepunkt des Triples aus 
Meisterschaft, League Cup und Europacup der Landes
meister 1984 gilt das Finale in Rom, in dem Robinson in 
der 94. Minute Kenny Dalglish ersetzte. Für den Liverpool 
Fan ging ein Traum in Erfüllung. 
 Seine irischen Vorfahren ermöglichten ihm, in 
24 Matches auch Länderspielatmosphäre kennenzulernen. 
Preston North End, Manchester City, Brighton & Hove 
Albion und Queens Park Rangers waren seine weiteren 
Stationen in England. Dabei bildete das FACupFinale mit 
Brighton 1983 ein anderes Highlight, wie Sid Lowe im 
Guardian schreibt: „Obwohl sie das Finale gegen Manches
ter United verloren haben, hat er sich nicht als Verlierer 
gefühlt. Und er hat sich auch nie als Gewinner gesehen. 
Stattdessen war da eine Art ungläubige Dankbarkeit, diese 
Dinge erlebt haben zu dürfen.“
 Und Robinson dürfte eine Menge erlebt haben, 
glaubt man seinem ExKollegen Graeme Souness. In einem 
SkyInterview lobte er ihn nicht nur für seine Leistungen 
auf dem Feld. „Wenn man ausgehen wollte, war Michael 
der erste, den man eingeladen hat. Ein wirklich charmanter 
Mann, ein Bonvivant – und er hat großartig Geschichten 
erzählen können.“ Das hat er zu seinem Beruf gemacht. 

 DER EROBERER

Was war Robinsons Plan, als er 1987 nach Spanien ging? 
Vor dem Abflug habe er auf der Landkarte vergeblich 
nach diesem Osasuna gesucht, erzählte er gerne, und um 
den Provinzklub aus Pamplona in der Tabelle zu finden, 
habe er in der Zeitung umblättern müssen. Anekdoten wie 
diese beweisen seinen Witz, doch der erklärt nicht seine 
steile Karriere neben dem Feld. Denn bereits nach zwei 
Jahren war verletzungsbedingt Schluss mit dem Kicken, 
und Robinson machte erste Versuche hinter dem Mikro. 
Er hatte nicht vor, für immer in Spanien zu bleiben, wie er 
dem Journalisten Simon Hughes einst sagte. „Es ist etwas 
Seltsames passiert. Mir hat mehr oder weniger alles an 
Spanien und der Lebensweise der Spanier gefallen. Ich 
habe festgestellt, dass ich mit ihnen eine Menge gemein
sam habe.“ Etwa die Art, wie man sich einen perfekten 
Gin Tonic vorstellt – in langstieligen, bauchigen Gläsern 
serviert. Zur WM 1990 heuerte er beim staatlichen Sender 
TVE als Experte für die EnglandGruppe an, obwohl er 
laut einer weiteren Anekdote zu diesem Zeitpunkt nur 
100 Wörter Spanisch kannte. Wovon 90 Schimpfwörter 
gewesen sein sollen.
 Angel Huerta, der zehn Jahre als Redakteur mit 
Michael Robinson gearbeitet hat, schwärmt dem ballesterer 
gegenüber von den Stärken seines Moderators: „Michael 
war ein Eroberer. Eine Person, die dich bereits beim Hände
schütteln für sich gewinnen konnte. Er hat da keinen 
Unterschied zwischen Johan Cruyff und einem Taxifahrer 
gemacht. Er war zu allen gleich. Dazu hat er die Fähigkeit 
gehabt, von anderen Leuten gemocht zu werden. Und  

man hat ihm gerne zugehört.“ So ging es wohl auch den 
Verantwortlichen des TVSenders Canal+, der 1990 die 
Übertragungsrechte der spanischen Liga erstanden hatte. 
„PayTV in einem Land, in dem man nie fürs Fernsehen 
gezahlt hat? Deshalb hat man versucht, sich mit einem inno
vativen Produkt abzugrenzen, das lustig, aber auch elegant 
sein sollte“, sagt Huerta. „Es hat niemanden gegeben,  
der diese Dinge besser repräsentiert hätte als Michael. 
Der Erfolg hat sich sofort eingestellt.“

 DER TAG DANACH

Mit „El Dia Despues“ gelang ihm der Durchbruch, einer 
unverschlüsselt am Montag ausgestrahlten Sendung, die 
den Spieltag Revue passieren ließ. Antonio Rios vom Blog 
TresCuatroTres streicht die Stärken des Formats heraus: 
„Neben taktischen Analysen hat man Videos gezeigt, die 
bis dahin nicht zu sehen waren, für viele aber den wahren 
Kern des Fußballs ausmachen: Interviews mit Fans, die  
zu allen Spielen fahren, die als Erste zum Stadion kommen, 
wie sie während des Spiels über 90 Minuten mitfiebern.“ 
Dabei verlor sich die Redaktion nicht in Klatsch und 
Tratschgeschichten aus der Ehrenloge, jeder Fan oder 
fliegende Händler konnte Protagonist der Sendung werden. 
Es waren Robinsons Charisma und seine Authentizität, 
seine Zuneigung zu den Menschen, die bezauberten. „Er 
war eine normale Person. Das ist ein totaler Gegensatz 
zum modernen Fußball, wo die Spieler auf einer Art Podest 
leben, fern der Realität und immer weniger zugänglich“, 
sagt Rios.
 Trotz eines stark erweiterten Wortschatzes hat 
Robinson Spanisch bis zuletzt mit klar hörbarem Akzent 
gesprochen. Dieses Markenzeichen wurde mit längeren 
Urlaubsaufenthalten auf der britischen Insel gepflegt. 
„Das war für ihn die Essenz des Fußballs, in den er als Fan 
und später als Profi hineingewachsen ist. Britischer  
Fußball, Schlamm, Volleyschüsse, Kampf am Rande der 
Sportlichkeit“, sagt sein Redakteurskollege Angel Huerta. 
Nun war er selbst Stimme und Gesicht des modernen 
Fußballs, ein Zwiespalt, der ihn nicht unbeeindruckt ließ. 

„Der Kurs, den der Fußball und vor allem die Premier 
League in letzter Zeit eingeschlagen haben, hat ihm nicht 
gefallen.“ Über den ersten Meistertitel seit 30 Jahren für 
sein Liverpool hätte er sich trotzdem gefreut, amerikani
sche Besitzer hin oder her. Doch dazu ist es nicht mehr 
gekommen, am 28. April starb Michael Robinson 61jährig 
an einer Krebserkrankung.   

Vor dem Abflug habe Robinson auf  

der Landkarte vergeblich nach diesem  

Osasuna gesucht, erzählte er gerne.
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