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Donnerstagnachmittags im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen an der

Seumannstraße. Masataka Fukuoka sitzt an einem Tisch in einem kleinen Raum im

Untergeschoss. Auf dem Tisch liegt ein buntes Fußballmagazin. „Das auf dem Titelblatt

ist Makoto Hasebe, der Kapitän der japanischen Fußball-Nationalmanschaft. Er spielt

bei Eintracht Frankfurt. Die Zeitschrift können Sie mitnehmen, wenn Sie wollen“, sagt

der 40-Jährige und lächelt. Eine Geste der Freundlichkeit, doch mehr als Bilder

anzuschauen wäre nicht drin. Es ist eine japanische Zeitschrift.

„Ich komme aus Utsunomiya, einer kleinen Stadt“, erzählt Masataka Fukuoka. Klein für

japanische Verhältnisse. Die Stadt, etwa 100 Kilometer entfernt von Tokio, zählt

immerhin und 520 000 Einwohner. Schon früh findet Fukuoka zum Fußball. Sein

Grundschullehrer schwärmt ihm immer von den deutschen Fußball-Größen

Beckenbauer, Völler oder Rummenigge vor. Der Wunsch nimmt Formen an, irgendwann

mal des Fußballs wegen nach Deutschland zu gehen. Seine fußballerischen Fähigkeiten

reichen nach eigenem Bekunden nicht für die große Profi-Karriere. „Guter Amateur“,

sagt er.

Pädagogik- und Wirtschaftsstudium

Als er Jahre später erfährt, dass es in Deutschland eine Schule gibt, in der Fußballlehrer

ausgebildet werden, steht die Entscheidung fest: Da will er hin. Zunächst belegt er an

der Uni Deutsch als Fremdsprache, beendet später sein Pädagogik- und
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Masataka Fukuoka kam nach Deutschland, um Fußballlehrer zu werden.

Matasaka Fukuoka liebt den deutschen Fußball. Das hat den Japaner vor Jahren nach

Köln und später zu Rot-Weiss geführt, wo er Jugendteams trainiert.
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Wirtschaftsstudium. Und er kickt im Uni-Team. Ein Jahr arbeitet er als Lehrer. „Damit

war ich aber nicht glücklich.“ Er schickt mehrfach Briefe an den Deutschen Fußball-Bund

(DFB), um sich nach der Schule für Trainer zu erkundigen. Eine Antwort bekommt er

nicht. Und so setzt er sich 2009 in einen Flieger und kommt nach Deutschland. In Köln

geht er zunächst auf eine Sprachschule, danach studiert er an der dortigen

Sporthochschule. Eher zufällig lernt er den Ex-Profi Wolfgang Rolff (Hamburger SV,

Bayer Leverkusen, 1. FC Köln) kennen. „Er hat mir sehr geholfen“, sagt der 40-Jährige.

Über Düren, wo er gemeinsam mit Guido Buchwald für eine japanische Fußballschule

arbeitet, kommt er 2012 nach Essen. Mittlerweile trainiert er die U9 und die U14 von

RWE, assistiert bei der U15. Seit einem Jahr hat er eine zusätzliche Aufgabe. Er

unterstützt das Projekt „Fußball trifft Kultur“ der Essener Chancen. 26 Kinder der

Gesamtschule Nord aus Vogelheim kommen zweimal pro Woche , werden sprachlich

gefördert, spielen Fußball oder ihnen werden kulturelle Angebote näher gebracht.

Fußball steht bei Fukuoka obenan. Natürlich kennt er den Namen Yasuhiko Okudera,

obwohl Klein-Masataka gerade mal ein Jahr alt ist, als dieser als erster Japaner in der

Bundesliga (1. FC Köln) spielt. Japanische Kicker in der Bundesliga hat es seitdem einige

gegeben, aber Trainer? Masatara Fukuoka will irgendwann seine A-Lizenz als Trainer

machen. Von der Bundesliga wagt er nicht einmal zu träumen. Statt Luftschlösser zu

bauen, bleibt er auf dem Boden. „Ich finde es schön hier bei Rot-Weiss. Alle Menschen

sind nett.“ Die ihm eigene, sprichwörtlich asiatische Höflichkeit ist nicht zu überhören.

Auf die Frage, wem er bei einem Länderspiel Japan gegen Deutschland die Daumen

drücken würde, muss er nicht lange überlegen. „Für beide“, sagt er kurz und knapp -

und lächelt.

Matasaka Fukuoka fühlt sich wohl in Essen („Rüttenscheid ist eine schöne Ecke“), fühlt

sich wohl bei Rot-Weiss. Alle zwei Jahre fliegt er nach Haus zu Eltern und Bruder. Die

übrige Zeit wird halt gemailt oder geskypt, um Kontakt zu hakten. Wenn trotzdem mal

Heimweh aufkommt, geht er Essen zum Japaner in Bredeney. Er könnte auch live

„Fußball auf Japanisch“ schauen. Kohay Yokozawa zum Beispiel spielt beim ESC

Rellinghausen und Kozue Ando, die aus dem selben „Dorf“ wie Matasaka Fukuoka

kommt, beim Frauen-Bundesligisten SGS Essen.

Und wenn das nicht reicht, bleibt ja noch das japanische Fußball-Magazin. Für ihn

ohnehin eine Pflichtlektüre, denn nebenbei schreibt der 40-Jährige auch noch für eine

japanische Nachrichtenagentur über seine Landsleute in der Bundesliga.
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