
 

 

 

 

Wenn die Warnlampe blinkt  

Schiedsrichter Knut Kircher über strittige 
Pfiffe, grollende Fans und die Liebe zum Spiel  

Auf den deutschen Fußballplätzen ist er einer der Besten: Knut Kircher, 41, Bundesliga-
Schiedsrichter und Fifa-Referee vom TSV Hirschau. Nach dem Spiel zwischen Schalke und 
Bremen (0:2) am vergangenen Samstag stand er schwer unter Beschuss. Als der Bremer 
Abwehrspieler Per Mertesacker den Schalker Benedikt Höwedes im Strafraum zu Fall 
brachte, entschied Kircher gegen einen Elfmeter. Dem TAGBLATT erzählt der Schiedsrichter, 
wie er mit der Kritik umgeht und was ihn antreibt, trotzdem immer weiter zu machen.  

08.05.2010 

SCHWÄBISCHES TAGBLATT: Glaubt man Schalke-Trainer Felix Magath, haben Sie am 
Samstag die Deutsche Meisterschaft entschieden. Können Sie überhaupt noch ruhig 
schlafen?  

KNUT KIRCHER: (lacht) Ja, das kann ich. Ich empfinde das aber auch nicht als persönlichen 
Angriff von Trainer Magath. Er vertritt eben einen Verein, von dem er bezahlt wird und für 
den er einstehen muss. Ich als Fußball-Fan muss natürlich sagen: Schade, dass aus der 
Meisterschaftsentscheidung jetzt die Luft raus ist. 

Aber hat er denn nun Recht, der Felix Magath?  

Nein, das glaube ich nicht. Ich habe natürlich einen Fehler gemacht – und den auch 
eingesehen. Was mich an Aussagen wie denen von Magath stört, ist der eindimensionale 
Blick. Da ist nie die Rede von all den guten Torchancen, die der Torwart vereitelt hat oder die 
die Stürmer vergeben haben. Dabei ist das doch nun wirklich spielentscheidend. 

Wie oft haben Sie sich das Spiel im Nachhinein angesehen?  

Im Übertragungswagen des ZDF habe ich mir die entscheidenden Szenen direkt nach dem 
Spiel nochmal angeschaut, um sie beurteilen zu können. Mehr aber nicht. Da mache ich mir 
lieber einen schönen Sonntag mit meiner Familie. 

Und das klappt? 

Inzwischen schon. Zu Beginn meiner Karriere wollte ich immer wissen, wer meine 
Entscheidungen wie beurteilt. Heute muss ich nicht mehr alles gelesen und gesehen haben, 
was über mich gesagt wird. 



Sie reflektieren nicht mehr? 

Doch, natürlich. Für mich ist eines wichtig: Was kann ich das nächste Mal besser machen? 
Am Samstag, zum Beispiel, hat sich wieder gezeigt: Die Position ist entscheidend. Ich muss 
genau da sein, wo´s gilt. 

Und das waren Sie nicht? 

Mir sprang ein Spieler dazwischen, die Sicht war eingeschränkt. Das ist es auch, was ich mir 
im Nachhinein ankreide. In dem Moment war ich einfach nicht drauf gefasst, dass da noch 
einer dazukommt. Dabei blinkt bei mir sofort die Warnlampe, als Mertesacker und Höwedes 
im Strafraum aufeinander zu rannten. 

Sie haben dieses Jahr aber auch Pech. Das war der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine 
solche Entscheidung.  

Das stimmt. Ich erinnere nur an den ersten Spieltag der Saison: Hoffenheim gegen Bayern 
München, als es darum ging: Tor – ja oder nein? Das Tor wurde nicht gegeben, es wäre aber 
eins gewesen. Da kräht heute kein Hahn mehr danach. Dabei war das vielleicht sogar der 
schlimmere Fehler. 

Nach dem Spiel am Samstag saßen Sie zusammen mit trauernden Schalke-Fans im Zug 
nach Hause. Haben Sie da erstmal den Kopf eingezogen?  

Das musste ich gar nicht. Zur Tarnung habe ich auf der Heimfahrt sowieso immer meine 
Brille auf und bin stets in Zivil unterwegs. Erkannt werde ich natürlich trotzdem oft. Wie´s 
der Zufall so will, kam im Zug dann auch prompt ein Schalke-Fan auf mich zu, den ich schon 
länger kenne. Das ist so ein ganz eingefleischter Fan, der Schalke-Kaffeetassen sammelt. 

Hat er Sie beschimpft? 

Im Gegenteil, wir haben uns richtig nett unterhalten. Aber klar: Ich hätte mich an diesem 
Abend mit keinem Schalke-Ultra-Fan-Klub auseinandersetzen möchten. Schwieriger finde ich 
es allerdings, wenn Leute aus dem privaten Umfeld plötzlich distanzlos werden. Vor allem 
dann, wenn man nicht damit rechnet. 

Passiert das häufig? 

Am Montag erst wieder. Ich war in Hirschau unterwegs, als ein Mann vorbeifuhr, anhielt, das 
Fenster runterkurbelte und raunzte: „Dass Du dich hier noch blicken lässt!“ Da steh’  ich 
dann erstmal da und denke: Was ist denn jetzt los? Ich habe schließlich niemanden 
umgebracht. Aber wenn´s um den Verein geht, sind die Leute emotional. Sie glauben, ich als 
Schiedsrichter verschaffe ihnen eine Nullfehlergarantie. Die gibt´s aber natürlich nicht. 
Statistiken zeigen, dass ein Schiedsrichter in jedem Spiel etwa 270 Entscheidungen treffen 
muss. Das sind drei pro Minute, und zwar in jedem Spiel, bei acht Spielen pro Tag und an 34 
Spieltagen je Saison. 

Sie sind ja schon seit 1998 oben mit dabei. Seit 2004 zählen Sie als einer der zehn 
deutschen Fifa-Schiedsrichter sogar zur Weltspitze. Welches Spiel möchten Sie unbedingt 
noch pfeifen?  



Ganz ehrlich? – Da fällt mir keines ein. Ich hatte das Pokalfinale 2008 in Berlin, das war mein 
Highlight. Man läuft da rein ins prallgefüllte Stadion, der Abendhimmel über einem, und 
dann steht man als deutscher Schiedsrichter auf dem Platz und hört die Nationalhymne. Das 
hat man sonst ja nicht, das war wirklich ein Wahnsinns-Erlebnis. 

Denken Sie denn oft an ihre Anfänge zurück?  

Na klar. Meinem ersten Bundesliga-Spiel habe ich wie verrückt entgegengefiebert. Dann 
waren´s schnell zehn Spiele, dann hundert, und jetzt sind es fast 150. Schaff ich auch noch 
die 200? Ich weiß es nicht. 

Mit 45 setzt die Fifa den Schiri-Schlussstrich. Mit 47 ist man dann auch für den DFB zu alt. 
Wird man Sie danach auf den hiesigen Plätzen finden?  

Mit 47 dann in der Landesliga pfeifen? Nein, das bringt mir nichts. Der Schiedsrichtereinteiler 
würde sich natürlich freuen. Aber sich selbst, den Spielern und den jungen Kollegen, die nach 
oben streben, tut man damit keinen Gefallen. 

Das heißt: 2016 ist definitiv Schluss mit der Schiedsrichterei?  

Dann habe ich auf jeden Fall einen Strauß an Erfahrungen beisammen, den ich weitergeben 
kann. Sei es als Beobachter im DFB-Bereich, im hohen Amateurbereich oder auch als 
Funktionär. Festlegen werde ich mich aber erst, wenn es soweit ist. Ob das 2016 ist oder 
vielleicht schon früher, wird sich zeigen. 

Sie denken ans Aufhören? 

Noch nicht. Aber Voraussetzung für meine Arbeit ist, dass die Gesundheit stimmt und die 
Leistung passt. Mal angenommen, so eine Aktion wie auf Schalke käme jedes Wochenende 
vor – da wäre ich ganz schnell raus aus der Bundesliga. Wenn es für mich soweit ist, dann 
werde ich einen Pflock reinhauen und sagen: Das war eine richtig schöne Zeit. Jetzt freue ich 
mich auf Neues. 

Ihre Fans werden das schade finden. Kriegen Sie viel Post?  

Ja, immer wieder. Man glaubt gar nicht, wie viele Schiedsrichter-Fans es in Deutschland gibt. 
Leider ist hin und wieder auch ein Drohbrief dabei. „In einem stand mal: Herr Kircher, Sie 
können jetzt schon mal Polizeischutz beantragen, falls am Ende der Meisterschaft die 
fehlenden zwei Punkte gegen den Abstieg für unsere Mannschaft fehlen.“ 

Wie gehen Sie damit um? 

Da muss ich schon erstmal schlucken. Man weiß ja nie, was für ein Psychopath dahinter 
steckt. Allerdings hab’  ich mir über die Jahre ein dickes Fell zugelegt. Ich sage mir: Jetzt wird 
die Sau eben durchs Dorf getrieben, es wird auch wieder anders. Und im Moment stimmt 
das Verhältnis glücklicherweise noch: Ich gebe weit mehr Autogramme, als ich 
Beschimpfungen ertragen muss. 

Die Fragen stellte Marike Schneck 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer freundlich, aber bestimmt: Bundesliga-Schiedsrichter und Fifa-Referee Knut Kircher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Etwa 270 Entscheidungen muss Knut Kircher in jedem Spiel treffen, das sind drei pro Minute. 


