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he leaves when he wants ...
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Jetzt hat unser Kapitän also über seine Zukunft Auskunft gegeben. Leider ist sein Statement nicht so ausgefallen, wie es
sich wohl die meisten gewünscht haben. Dabei steht darin doch so viel von seiner Liebe zu Arsenal und seinen Fans, zu
seiner Loyalität zu beiden, über Fairness und über seinen Riesenrespekt für Arsene Wenger.Oder etwa nicht?
Well, not quite ... dieses von seinem Agenten (Darren Dein!) und seinen Anwälten formulierte ´update for the fans´ ist eine
offensichtlich wohlkalkulierte Frechheit und Anmaßung. Es bleibt jetzt für Arsenal kaum etwas anderes übrig, als ihn ´(unter
Wert) zu verkaufen und für potenzielle Interessenten sagt es: ´Hey Leute, wie ihr seht, könnt ihr jetzt an der Ablöse sparen.
Die Differenz dann bitte bei meinem Handgeld draufschlagen´ (vielleicht ist vor dem Hintergrund das ominöse 8-MilionenAngebot von Juve zu verstehen). Er brennt quasi alle Brücken hinter sich ab. Das dieses so von einem vermeintlich
bekennenden Gooner kommt (und dessen komplette Familie ihm zu einem Verbleib geraten hat), ist die eigentliche
Enttäuschung. Und jetzt will er uns erzählen, daß es ihm nur ums Wohlergehen des Clubs geht, aber dummerweise der Club
selbst (bzw. die Handelnden) nicht so daran interessiert ist und scheinbar nicht genug ´ambition´ zeigt. Ob ihn das schon
damals genervt hat, als Wenger statt (z.B.) David Trezeguet (von Thierry gefordert) lieber einen talentierten, holländischen
Nachwuchsstürmer geholt hat? Oder daß Arsenal hundertprozentig zu ihm gestanden hat, als er nach seinem ersten, wenig
ergiebigen Jahr, wochenlang in Holland im Knast gesessen hat? Ihm auch noch die drölfte Verletzung verziehen hat, weil
man immer sein Potenzial gesehen hat? Wahrscheinlich war es auch nicht so schlimm, als Arsenal ihm inmitten seiner
ganzen Verletzungen auch noch den Vertrag verlängert hat, eben wegen seinem Potenzial? Erst in der vergangenen
Saison, seiner achten, spielt er mal verletzungsfrei und zahlt dem Verein damit auch etwas zurück. Und er war richtig gut.
Wurde auch Zeit. Aber das merken dann auch die ganzen neureichen Clubs und wedeln mit exorbitanten
Gehaltsaufschlägen. Teilweise nur so. Die brauchen ihn als Spieler eigentlich nicht, nur so als ´statement of intent´. Und
schon ist es mit der heraufbeschworenen Loyalität dahin ... aber vielleicht ist dies ja auch ein nur durchtriebener Teil der
persönlichen Vendetta der Familie Dein gegen Arsenal (und der gestrige ´open letter´ von Red & White ist ganz gewiss
kein Zufall) ..
Die Frage ist aber auch: kann er noch so eine Saison raushauen? bleibt er verletzungsfrei? Bei Vertragsverlängerung hätte
er einen Bonus von 5 Mio. Pfund erhalten und eine sofortige Gehalterhöhung von 5,2 Mio auf 8,5 Mios (Pfund - bei City
gibts möglicherweise 12 Mios + Bonus)), bei einer dann Restlaufzeit von fünf Jahren. Vielleicht/wahrscheinlich sind wir am
Ende froh, daß sich der Verein diesen Klotz nicht ans Bein gebunden hat, wenn wir irgendwann sehen, daß RvP mal wieder
verletzt ist oder seiner guten Form von 20011/12 hinterherhechelt ...
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