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George Mikan erkämpft 
gegen Globetrotters Nat 
Clifton und Babe Pressley 
einen Rebound
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Der Sieg der New York Knicks über 
die Huskies in Toronto im Jahr 1946 
mag als erstes Spiel der NBA gelten, 

jedoch sollte es noch drei weitere Jahre dau-
ern, bis die National Basketball Association 
offiziell ins Leben gerufen wurde. 

Die Knicks und die Huskies hatten der 
Basketball Association of America angehört, 
die sich am 3. August 1949 verbindlich 
mit ihrem Rivalen, der National Basket-
ball League, zusammenschloss. Ohne die-
sen Zusammenschluss hätte die NBL, für 
die die neun Jahre zuvor gegründete BAA 
eine ernsthafte Bedrohung darstellte, nicht 
überlebt. Die Stadionbesitzer, die für die 
Gründung der BAA verantwortlich gewesen 
waren, verfügten über erhebliche finanziel-
le Mittel und kontrollierten die lukrativsten 
Absatzmärkte im Nordosten. Dazu kam, dass 
sie 1947 bereits vier Vereine davon hatten 
überzeugen können, die NBL zu verlassen, 
darunter die erfolgreichen Minneapolis La-
kers und die Rochester Royals. 

Mit den Spielstätten und einwohner-
starken Metropolen der BAA konnte die 
NBL nicht mithalten. Allerdings verfügte sie 
über die besseren Allrounder und als 1948 
die Tri-Cities Blackhawks (die ihren Sitz in 
Moline, Illinois hatten) den Star der New 
York University, Dolph Schayes, für sich 
verpflichten konnten, schlug dies hohe Wel-
len, da Schayes von den Knicks aus seiner 
Heimatstadt ebenfalls schwer umworben 
worden war. 

Im Sommer darauf, nur kurz vor dem Zu-
sammenschluss, gründete die NBL ein neues 
Team namens Indianapolis Olympians, zu 

dessen Aufstellung die komplette Start-
mannschaft der Kentucky Wildcats gehörte, 
dem zu dieser Zeit amtierenden Champion 
der NCAA. Vier dieser Spieler hatten den 
Vereinigten Staaten bei den Olympischen 
Spielen von London im Jahr 1948 zur Gold-
medaille verholfen. 

Auch wenn die NBL ums Überleben 
kämpfte, so waren es genau Schachzüge wie 
diese, die sie zu einem wertvollen Partner 
für die BAA machte. Landesweit wurde in 
Zeitungen über die Fusion und die damit 
einhergehende Neugründung der NBA be-
richtet. 

Die erste Begegnung unter der Flagge der 
NBA fand am 29. Oktober 1949 zwischen 
den Tri-Cities Blackhawks und den Denver 
Nuggets statt. In einer Liga, die überwiegend 
an den Great Lakes und der Ostküste der 
Vereinigten Staaten operierte, gab es kein 
Team, das tiefer im Westen lag als das der 
Denver Nuggets. 

Die ungerade Anzahl von 17 Mann-
schaften, aufgeteilt in drei Divisionen, in Ver-
bindung mit den großen Distanzen, die mit 
Bus oder Bahn überbrückt werden mussten, 
ließen die Planung zu einem logistischen 
Albtraum werden. Manche Teams hatten nur 
62 Spiele zu absolvieren, andere wiederum 
brachten es auf 68 und es gab Vereine, die 
mehr unterwegs als zu Hause waren. Es war 
nicht ungewöhnlich, dass Spiele an neutralen 
Orten ausgetragen wurden – die Nuggets 
hielten mit elf Begegnungen dieser Art den 
Ligarekord. 

In den folgenden Jahren streckte die NBA 
ihre Fühler in Richtung Norden, Süden und 
Westen aus. Manche Vereine würden es nicht 
schaffen, andere wiederum führten ein fast 
nomadenhaftes Leben. Das Ganze wurde 
noch mit unzähligen Schaukämpfen in über 
die Landkarte verteilten Kleinstädten ge-
würzt, sodass die NBA in ihren Anfangstagen 
einem eher unsteten Spektakel glich. 

DIE NATIONAL BASKET-
BALL ASSOCIATION

1949

Central Division Eastern Division Western Division

Minneapolis Lakers Syracuse Nationals Indianapolis Olympians

Rochester Royals New York Knicks Anderson Packers

Fort Wayne Pistons Washington Capitols Tri-Cities Blackhawks

Chicago Stags Philadelphia Warriors Sheboygan Red Skins

St. Louis Bombers Baltimore Bullets Waterloo Hawks

Boston Celtics Denver Nuggets

DIE LIGA DAMALS
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Red Rocha von den 
St. Louis Bombers in den BAA 
Playoffs 1948 beim Versuch, 
einen Pass zu spielen. 
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DIE BARRIERE 
DER HAUTFARBE 

ÜBERWINDEN

1950

Nat Clifton posiert 1951 in 
seiner Knicks-Montur.
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Weder aus den Zeitungen noch aus 
dem Radio erfuhr man von dem his-
torischen Ereignis, das am 31. Okto-

ber 1950 stattfand: Earl Lloyd nahm als erster 
afroamerikanischer Athlet an einer Begegnung 
der NBA teil.  

Mit der Ausnahme von Wataru Misaka, einem 
japanisch-amerikanischen Point Guard, der 
1947 drei Spiele für die Knicks absolvierte, spiel-
ten in der NBA ausschließlich weiße Spieler. Am 
25. April 1950 wurde Chuck Cooper als erster 
schwarzer Spieler von einem NBA-Team ge-
draftet. In der achten Runde folgte Lloyd, der 
von den Washington Capitols ausgewählt wurde. 
Doch bevor einer der beiden einen Deal mit 
ihren jeweils neuen Vereinen aushandeln konn-
te, unterschrieb Nat »Sweetwater« Clifton, ein 
ehemaliges Mitglied der Harlem Globetrotters, 
bei den New York Knicks und ging damit als 
erster schwarzer Spieler in die Geschichte ein, 
der einem NBA-Team beitrat.   

Anfang der 1950er hielten Rassenspannun-
gen die Vereinigten Staaten im eisernen Griff 
und die NBA war keine Ausnahme. Als Coo-
per, ein herausragender Forward und College- 
Spieler an der Duquesne University, zum 
NBA-Spieler aufstieg, wandten sich einige Ver-
einsbesitzer an Celtics-Inhaber Walter Brown 
und äußerten ihre Besorgnis über Coopers 
Hautfarbe. »Von mir aus kann er auch kariert 
sein«, teilte Brown ihnen mit. »Alles, was ich 
weiß, ist, dass der Junge es draufhat.« 

Nicht wenigen Teambesitzern bereitete 
der Beitritt afroamerikanischer Spieler Kopf-
schmerzen. Zum einen befürchteten sie, dass 
niemand Geld ausgeben würde, um ihnen zu-
zusehen – was durch den Erfolg der Globe-
trotters jedoch bereits widerlegt worden war. 
Um mehr Eintrittskarten an den Mann zu 
bringen, teilten sich die damals noch jungen 
NBA-Teams bei der Ausrichtung von Double-
headern nur allzu gerne die Bühne mit den 
Globies. Die Trotters betraten den Court als 
Erste, sodass eine volle Halle garantiert war – 
wenn die Spiele der NBA zu späterer Stunde 
begannen, leerten sich die Ränge. 

Zum anderen waren die NBA-Bosse be-
sorgt, sie würden mit dem Aufstellen schwar-
zer Athleten in direkte Konkurrenz mit den 
Globetrotters und damit mit ihrem Inhaber 
Abe Saperstein treten. Saperstein war zu dieser 
Zeit der mächtigste und einflussreichste Mann 
im Basketball. Bis zu jenem Zeitpunkt traten 
so gut wie alle schwarzen Spieler entweder für 
Sapersteins Trotters oder für andere umher-
tingelnde Clubs wie die Vagabonds an. 

Die Knicks spielten mit dem Feuer, als sie 
ernsthaft versuchten, Sweetwater Clifton von 
den Globies abzuwerben, die wiederum alles 
daransetzten, Cooper für sich zu gewinnen, 
der schließlich bei den Celtics unterschrieb. 

Lloyd, Cooper und Clifton waren große 
Bewunderer von Jackie Robinson, der drei 
Jahre zuvor unter weitaus schwierigeren Um-
ständen die Barriere der Hautfarbe im Base-
ball überwunden hatte. Als Robinson anfing, 
für die Major League zu spielen, riefen geg-
nerische Spieler ihm rassistisch gefärbte Bei-
namen zu. »Solche Probleme kannten wir 
nicht«, sagte Lloyd. »Basketballspieler waren 
Leute vom College. Sollten sie rassistische 
Vorurteile gehegt haben, so waren sie clever 
genug, diese für sich zu behalten.« 

Die Fans waren da ein anderer Fall. Die 
berüchtigten Anhänger der Hawks beispiels-
weise waren dafür bekannt, schwarzen Spie-
lern Beleidigungen an den Kopf zu schmei-
ßen und sie anzuspucken. Auch Begegnungen 
mit den Pistons in Fort Wayne, Indiana, waren 
immer problembehaftet. 

Die afroamerikanischen Sportler konnten 
nicht im selben Restaurant wie ihre Mann-
schaftskollegen essen. Als er davon erfuhr, dass 
Lloyd der Zugang zum Speisesaal verwehrt 
worden war, nahm Coach Bones McKinney 
sein Essen mit auf Lloyds Zimmer. Dort aßen 
die zwei dann gemeinsam zu Abend. 

Lloyd, Cooper und Clifton schrieben zwar 
gemeinsam Geschichte, da sie aber für ver-
schiedene Mannschaften aufs Feld zogen, 
mussten sie sich dem alltäglichen Rassismus 
meistens allein stellen. Das Trio legte deshalb 
großen Wert darauf, Zeit miteinander zu ver-
bringen. »Wir bildeten eine Art Selbsthilfe-
gruppe. Wir wollten, dass jeder sich wohlfühlt, 
und es ist unmöglich, sich wohlzufühlen, 
wenn man allein in einem Hotelzimmer sitzt«, 
sagte Lloyd. »Hausmannskost mit Freunden zu 
genießen, bedeutete uns eine Menge.« 

Seine Kindheit in Virginia durchlebte 
Lloyd in einer von rassistischen Vorurteilen 
geprägten Zeit. Weder war es ihm erlaubt, 
das örtliche, ausschließlich den Weißen vor-
behaltene Schwimmbad zu besuchen, noch 
konnte er dieselben Toiletten wie seine wei-
ßen Altersgenossen benutzen. »Diese Er-
fahrungen hatten mich auf alles vorbereitet, 
was ich als Spieler für die NBA noch erleben 
sollte«, sagte er. Als er mit den Globetrotters 
über den Erdball zog, hatte Sweetwater Clif-
ton ebenfalls die ganze Bandbreite des Rassis-
mus erfahren.

Chuck Cooper hingegen war nicht an-
nähernd auf das vorbereitet, was ihn erwartete. 
Geboren und aufgewachsen in Pittsburgh, 
hatte Cooper die Rassentrennung weniger 
extrem als sein Kollege Lloyd erlebt. Die Art 
und Weise, wie er 1950 bei einem Schaukampf 
in Charlotte im Vergleich zu seinem Rookie-
Mannschaftskameraden Bob Cousy behandelt 
wurde, verletzte ihn tief. »Er konnte weder 
im selben Hotel übernachten noch in den-
selben Restaurants essen, nicht einmal pinkeln 
durften wir im selben Raum«, erinnerte sich 
Cousy. »Chuck war fürchterlich aufgebracht 
deswegen – und er hatte allen Grund dazu.«  
Anstatt sich nach dem Spiel eine eigene Unter-
kunft zu suchen, nahm Cooper den Mitter-
nachtszug nach Hause. »Ich schaute mir diesen 
ganzen Müll an«, sagt Cousy, »und schämte 
mich dafür, ein Weißer zu sein.« Cousy be-
gleitete Cooper auf der Zugfahrt zurück nach 
Boston. Bei einem Schaukampf drei Jahre spä-
ter in Louisiana wurde es Cooper untersagt, auf 
den Platz zu gehen. 

Die ersten schwarzen Spieler der NBA wur-
den nicht als Korbjäger angesehen und somit 
auch nicht als Stars. Sie waren für Picks und 
Rebounds zuständig und wurden von den 
Coaches regelmäßig gegeneinander aufgestellt. 
»Es fühlte sich an wie vier gegen vier, mit uns 
als fünftem Rad am Wagen«, resümierte Don 
Barksdale. »War es Absicht?«, fragte er Jahre 
später. »Sie sagten Nein. Was auch immer sie 
damit bezwecken wollten, das Ergebnis war er-
niedrigend.« 

In der Saison 1951–52 traten drei weitere 
farbige Spieler der NBA bei. Einer von ihnen 
war Don Barksdale. 1948 war er der erste Afro-
amerikaner, der für das U.S.-Olympiateam 
den Court betrat, später wurde er zum ersten 
dunkelhäutigen NBA All-Star ernannt. 1958 
wurde Elgin Baylor als erster Afroamerikaner 
als First Overall Pick gedraftet. Doch in seiner 
Spielzeit als Rookie wurde ihm und seinen 
beiden dunkelhäutigen Teamkollegen Boo Ellis 
und Ed Fleming im Vorfeld eines Schaukampfs 
in Charleston, West Virginia, der Einlass in das 
Mannschaftshotel verwehrt. Aus Trotz und um 
ein Zeichen zu setzen, weigerte sich Baylor an 
diesem Abend, auf dem Platz zu erscheinen. 

Obwohl die NBA in den 1950ern nicht-
weißen Spielern ihre Türen geöffnet hatte, soll-
te es noch weitere zehn Jahre dauern, bis diese 
angemessen in der Liga vertreten waren. An-
fang der 1960er betrug der Anteil an schwarzen 
Spielern in der Liga gerade einmal mickrige 
26 Prozent. 1958 waren die St. Louis Hawks 


