
   

Lesetipp des Monats  

Januar 2023 

 

Neven Subotic 

Alles Geben 

 

Köln 2022 (Kiepenheuer&Witsch), 

272 Seiten, gebundenes Buch, 

22,00 Euro 

 

Als erfolgreicher Berufsfußballer 

hat Neven Subotic mehrere Millio-

nen Euro verdient, teure Autos, 

exklusive Reisen, eine große Villa. 

Bei all dem Luxus hat er jedoch 

etwas Wichtiges verloren: sich 

selbst. „Der Standard für Normalverdienende in Deutschland ist, das sie 

das, was sie am Ende des Monats übrighaben, investieren können. Da 

mein Gehalt kein Standard war, fehlte mir für das, was ich auf dem 

Konto hatte, jegliche Orientierung“ (S. 173). 

 

Subotic floh mit seinen Eltern als achtjähriges Kind vor dem Krieg im 

ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland und – nach fast zehn Jahren 

im Schwarzwald – weiter nach Amerika, um einer Abschiebung zu ent-

gehen. Dabei zieht sich der Fußball wie ein roter Faden durch seine Le-

bensgeschichte, gab ihm Identität und die Möglichkeit seiner Leiden-

schaft nachzugehen. Und so landet er, unter glücklichen Umständen, 

schließlich im Profigeschäft der Fußball Bundesliga, wo das große Geld 

auf ihn wartete. 

Sein sportlicher Erfolg habe sich in der Hochphase angefühlt, als säße 

er in einem Auto, das mit 300 km/h über eine leere Autobahn fahre, im 

Autopilot-Modus. „Bei der Geschwindigkeit ist links und rechts von ei-

nem alles nur noch verschwommen, man nimmt nichts mehr wirklich 

wahr.“ 

Was er immer mehr fühlte: Seine sportliche entsprach nicht seiner per-

sönlichen Entwicklung. Der Sportler und die Person Neven waren nicht 

identisch. „Ich hatte mich als Mensch verloren.“ Ihm habe immer das 



   

Gefühl gefehlt, dass sich etwas richtig gut anfühlt. 

 

Irgendwann beginnt er sich dann mit philosophischen Fragen zu be-

schäftigen – ein Wendepunkt in seinem Leben. Noch als Fußballprofi 

gründet Subotic im Jahre 2012 die „Neven Subotic Stiftung“, die Sanitär-

anlagen- und Brunnenbauprojekte in Äthiopien, Kenia und Tansania 

baut. Fast seine ganze Zeit und der Großteil seines Gehalts fließen in 

diese Arbeit. Durch seine Schilderungen im Buch wird hautnah erlebbar, 

was für Erfahrungen er dabei machte. So erschienen bei einer Presse-

konferenz zur Stiftungseröffnung nur wenige Journalisten, im Gegensatz 

zu den Pressekonferenzen von Borussia Dortmund, wo er einige Jahre 

Profi war. Zu der Zeit hätten die Journalisten begeistert teilgenommen 

und auf Platitüden wie "es fühlt sich geil an, gewonnen zu haben" eu-

phorisch reagiert. Jetzt, wo es um viel wichtigere Dinge ging - eine Stif-

tung, die zur Wasserversorgung in afrikanischen Dörfern beitragen soll -, 

habe er in gelangweilte Gesichter geblickt 

 
"An Fußballspielen habe ich kein Interesse mehr, schon lange nicht 
mehr", schreibt der Mann, der den Profi-Zirkus und dessen Auswirkun-
gen hautnah erlebt hat. Seinem Buch merkt man es an: Am Ende weiß 
die Leserin, der Leser nicht, wie Subotic die WM oder das Champions-
League-Finale erlebte, dafür umso mehr über die Bedeutung von Was-
ser und die Bräuche äthiopischer Gemeinden - und ist dankbar dafür. 

Horst Erlenkötter 
 


