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Der katalanische Sportjournalist und ehemalige 

Hochspringer Martí Perarnau kennt Pep Guardiola so gut 

wie kaum ein anderer. In seinem aktuellen „Deutschland-

Tagebuch“ kommt der Autor Pep Guardiola erneut sehr 

nahe und zeigt, wie sich der Trainer in Deutschland 

verwandelte – und mit ihm der FC Bayern und die 

komplette deutsche Fußballlandschaft. 

 

„Wenn du Titel gewinnst, schenkt dir das Zeit um an der 

Zukunft zu basteln. Doch wahre Befriedigung empfindest du 

nur dann, wenn dein Team wirklich dein Team ist, wenn es so 

spielt, wie du es willst“, sagt Pep Guardiola. Als er den FC 

Bayern zu seinem Team geformt hatte, verließ er München 

Richtung Manchester City. Die drei vorangegangenen Jahre 

waren eine prägende Zeit für den Ausnahmetrainer, die ihn in 

vielerlei Hinsicht veränderte. Diese Verwandlung beschreibt 

Martí Perarnau, der einen besonderen Zugang zu Pep 

Guardiola hat: Er begleitete und beobachtete ihn jahrelang aus nächster Nähe, führte zahlreiche 

Gespräche mit dem Katalanen und war sowohl im Alltag als auch während des Trainings und in 

der Kabine an seiner Seite. 

Dabei erfährt der Leser aus erster Hand, wie sich Pep Guardiola veränderte und dadurch auch 

der Sport weiterentwickeln konnte. Martí Perarnau schildert Begegnungen und Momente, die für 

Guadiola wichtig waren: Von einem einsamen Abendessen nach der schmerzhaften Niederlage 

gegen Atlético Madrid über seine spezielle Art von Eckballtraining, die Aufholjagd gegen 

Juventus Turin bis hin zu Guardiolas Verabschiedung in Deutschland. Zu Wort kommen 

Schlüsselspieler wie Philipp Lahm, Thomas Müller und Xabi Alonso sowie Trainer und 

Fußballphilosophen, die Guardiola inspiriert haben – aber auch Persönlichkeiten aus gänzlich 

anderen Bereichen, u.a. der Dirigent Christian Thielemann, Schachweltmeister Garri Kasparow 

und der Starkoch Ferran Adrià. Mit seinem Mosaik aus Reportagen, Analysen, Fakten, Zitaten, 

Reflexionen und Interviews gelingt Martí Perarnau ein getreues und einzigartiges Abbild des 

katalanischen Meistertrainers. 
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Über den Autor: 

 
 
 
Pressestimmen zu „Herr Guardiola“: 

 

„Guardiolas Geheimnisse – jetzt ein offenes Buch.“     kicker 

 

 

„Pep Guardiola ist kein unfehlbarer Heilsbringer, aber darauf, wie er den deutschen Fußball 

künftig aufmischen wird, darf man sich freuen. Nach diesem Buch umso mehr.“ 

Deutschlandradio Kultur, Rainer Moritz 

 

 

„Hier folgt ein Autor, der das Spiel von Innen zu sehen vermag, der Arbeit eines Trainers, der das 

Spiel von Innen neu zu erschaffen vermag. Das ist eine selten glückliche Kombination.“ 

Die WELT, Wolfram Eilenberger 

 

„Er habe 'alles gesehen, was mit der Mannschaft passiert ist', sagte Perarnau, der den FC 

Bayern und Guardiola die ganze Saison über begleitete. Rund 200 Trainingseinheiten der Bayern 

habe er beigewohnt, bei insgesamt 279 Bayern-Trainings während der ganzen Saison. 'Ich habe 

jedes Spiel, jede Pressekonferenz gesehen', sagte der ehemalige Hochspringer. Am 

interessantesten sei es dabei gewesen, nach den Partien in der Spieler-Lounge der Allianz Arena 

zu sein. Da hätte man nach großen Siegen und Niederlagen die Reaktion am besten sehen 

können – vor allem bei Guardiola. 'Das ist der Zeitpunkt, wenn er ein wenig aus sich rausgeht 

und über den Fußball erzählt.'“ 

Deutschlandfunk, Moritz Küpper 

 

„Hier blickt der katalanische Schriftsteller und ehemalige Spitzensportler Martí Perarnau in einer 

noch nie dagewesenen Form auf die inneren Mechanismen der Münchner Bayern und natürlich 

ihres Spitzentrainers. Das Buch selbst ist für jeden Fußballfan ein Novum – und ein Must-Have.“ 

www.spielverlagerung.de  
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Martí Perarnau, 1955 in Barcelona geboren, 

nahm 1980 als Hochspringer an den Olympischen 

Spielen in Moskau teil und gewann in dieser 

Disziplin zahlreiche Titel in Spanien. Bei den 

Olympischen Spielen 1992 leitete er das 

Pressezentrum. Er war leitender Sportredakteur 

bei verschiedenen Tageszeitungen, Radio- und 

Fernsehsendern. Derzeit gibt er die digitale 

Sportzeitschrift „The Tactical Room“ heraus. Sein 

Buch „Herr Guardiola“ ist 2014 erschienen. 
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