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Vor  fünf  Jahren  starben  72  Menschen  beim  Massaker  im  Stadion  
von  Port  Said.  Die  Ultras  des  ägyptischen  Klubs  Al-Ahly  erzählen  von  

der  dunkelsten  Zeit  des  Arabischen  Frühlings
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A
llein  die  Zahlen  lassen  das  Blut  in  den  Adern  
gefrieren.  Als am  2012  im  Stadion  
von  Port  Said  die  Ultras  des  ägyptischen  Erst-
ligisten  Al-Masry  die  Kurve  der  Gästefans  
von  Al-Ahly stürmen,  sterben  72 Menschen  
und  Hunderte  werden  verletzt.  Mit Messern,  
Macheten  und  zerbrochenen  Glasflaschen  
werden  die  Ultras  von  Al-Ahly attackiert  und  
können  nicht  fliehen,  weil  die  Tore  des  Gäste-
blocks  verschlossen  wurden.  Es ist  ein  barba-
risches  Massaker,  dem  die  Polizei  tatenlos  zu-
schaut  und  von  dem  es  hinterher  heißt,  es  sei  
die  Vergeltung  dafür  gewesen,  dass  die  Ultras  
aus  Kairo  bei  den  Protesten  gegen  die  Muba-
rak-Diktatur  an  vorderster  Front  gekämpft  
haben.  Ein  Gericht  verhängt  später  21 Todes-
urteile;  die  meisten  angeklagten  Polizisten  
hingegen  werden  freigesprochen.  Nun  erzäh-
len  erstmals  die  Ultras  von  Al-Ahly von  jener  
verhängnisvollen  Nacht.  Von Schüssen  und  
Schlägen,  von  Todesangst  und  Trauer,  von  
sterbenden  Freunden  und  von  einem  Leben  
ohne  den  Klub.  Denn  in  Ägypten  werden  seit-
her  sämtliche  Erstligaspiele  ohne  Zuschauer  
ausgetragen.  

Kleine Erbse 

Normalerweise  gibt  Chicharito  
keine  Interviews.  Zu unse-
rem  Termin  kam  er  fast  eine  
Stunde  zu  spät  und  beendete  
nach  handgestoppten  zwan-
zig Minuten  das  Gespräch.  
Immerhin:  Eine  Woche  später  
meldete  er  sich  noch  einmal  
telefonisch  aus  den  USA.

Abo für Sehbehinderte

Unsere  eindrückliche  Foto-
strecke  über  sehbehinderte  
Fans  im  Stadion  ist  eine  gute  
Gelegenheit  darauf  hinzuwei-
sen,  dass  wir  schon  seit  sechs  
Jahren  in  Kooperation  mit  
dem  verdienstvollen  Hanauer  
Verein  TIBS ein  Abonnement  
speziell  für  blinde  und  seh-
behinderte  Leser  anbieten.  
Kontakt  via  litabo@tibsev.de
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Für  seinen  Bericht  über  die  
menschlichen  Werbepixel  der  
Telekom  war  Redakteur  Ilja 
Behnisch  im  weißen  Cape  an  
der  Münchner  Arena  unter-

 kassierte  Sprüche  im  
Sekundentakt.  Besonders  hilf-
reich:  „Hoffentlich  hast  du  eine  
anständige  Superkraft,  denn  du  
siehst  wirklich  dämlich  aus.“Die
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 Ein neuer Anfang  
Helio Hermito Zampier Neto kehrt in den Kreis der neuen Mannschaft des AF Chapecoense zurück. 
Das brasilianische Team war im November auf dem Weg zum Finale der Copa Sudamericana abgestürzt. 
Neto überlebte als einer von nur drei Profis, er erlitt ein Schädeltrauma und offene Brüche. 





 Ein Mythos zerbröselt
Seit im Dezember der Vertrag zwischen Flamengo und den Betreibern auslief, ist das Maracana-
Stadion in Rio ein verlassenes Denkmal, das jeden Tag maroder wird. Plünderer stahlen 7000 Sitzschalen, 
der Rasen trocknet aus, sogar die Bronzestatue von Namensgeber Mario Filho wurde entwendet.





 Kloppsche Hieroglyphen  
Weil Liverpool im League Cup mit 0:1 gegen Southampton zurückliegt, reicht Trainer Jürgen Klopp  
taktische Anweisungen per Zettel an Daniel Sturridge aufs Feld. Der wird aus dem Gekritzel  
trotz mehrmaligen Lesens aber nicht schlau und erkundigt sich am Ende persönlich, was der Coach will. 
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Hans  Meyer,  als  Kicker  bestritten  Sie  
insgesamt  30  Oberligaspiele  für  Carl  
Zeiss  Jena.  Was  waren  Sie  für  ein  Spie-
lertyp?  Wadenbeißer  oder  filigraner  
Edeltechniker?  Weder  noch.  Wenn  Sie 
eine  Wertigkeit  brauchen,  war  ich  mehr  
der  Spieler,  der  technisch  gut  ausgebil-
det  war  und  für  taktische  Dinge  auch  
die  Innenseite  des  Kopfes  gebrauchen  
konnte.  Ohne  diese  Fähigkeiten  hätte  ich  
mit  meinen  Schwächen  – ich  war  weder  
ausdauernd  noch  schnell  – nicht  sechs  
Jahre  lang  in  einer  DDR-Spitzenmann-
schaft  zum  Aufgebot  zählen  können.
Sie  wurden  mit  23  Jahren  in  die  erste  
Mannschaft  hochgezogen.  Warum  hat  
man  Ihr  stupendes  Talent  nicht  früher  
entdeckt?  Vorweg  eine  Information  
für  die  Leser:  Ich  habe  nachgeschaut:  

„Stupend“  steht  für  erstaunlich  oder  un-
geheuerlich.  Sie kommen  mir  mit  Ironie,  
wo  ich  doch  ironische  Menschen  hasse.  
Das  würden  wir  nie  wagen.  Nun,  jeden-
falls  bin  ich  mit  19 Jahren  nach  Jena  zum  
Studium  gegangen  und  hatte  bis  dahin  
ohne  professionelles  Training  unterklas-
sig gespielt.  Zu dem  Zeitpunkt  meiner  
Entdeckung  wurde  nicht  so  systematisch  
gesichtet,  aber  das  erstaunliche  Talent  
hielt  sich  offensichtlich  auch  in  Grenzen.
Wie  kommt  es,  dass  das  Potential  man-
cher  Spieler  erst  so  spät  entdeckt  wird,  
dass  Talente  weggegeben  und  dann  
teuer  zurückgeholt  werden  müssen?  
Unterschiedliche  körperliche  und  cha-
rakterliche  Voraussetzungen  im  Kindes-
alter  führen  hin  und  wieder  zu  soge-
nannten  Spätentwicklern.  Es ist  auch  für  
die  Scouts  und  Transferverantwortlichen  
der  Klubs  schwer  zu  sagen,  ob  ein  18-jäh-
riger  Hummels  einmal  das  unglaublich  
hohe  Bayern-Niveau  erreicht.  Zum  Glück  
sind  die  so  verkannten  Talente  in  der  
Regel  besonders  ehrgeizig  und  motiviert,  
so  dass  sie  uns  nicht  verlorengehen.
Sollten  14-Jährige  heutzutage  wirklich  
schon  einen  Berater  haben?  Oder  sind  
da  die  Eltern  in  der  Pflicht?  Wenn  es  die  

richtigen  Berater  sind  und  die  Eltern  bei  
Verstand  sind,  kann  man  nicht  zeitig  ge-
nug  beginnen,  dem  Jugendlichen  bei  der  
Orientierung  zu  helfen.  Wenn  es  aber  nur  
darum  geht,  den  Jungen  zu  vermarkten,  
bevor  er  fertig  ist  für  das  große  Werk,  
schaden  beide  mehr,  als  sie  helfen.  
Das  Publikum  will  ja,  dass  möglichst  
viele  junge  Spieler  integriert  werden.  
Wenn  es  aber  nicht  sofort  läuft,  reagiert  
es  schnell  ungnädig.  Ich  kenne  eine  
Menge  Fans,  deren  Kritik  an  Fußball-
machern  sehr  sachlich  und  konstruktiv  
sind.  Mit denen  sollten  sich  die  Clubs  
beschäftigen  und  nicht  versuchen,  in  
Internetforen  die  zum  Teil  chaotischen  
und  beleidigenden  Beiträge  ernsthaft  zu  
diskutieren.
Gab  es  einen  Spieler,  den  Sie  sträflich  
unterschätzt  haben?  Bernd  Schneider  
hat  von  mir  1994  zu  hören  bekommen:  

„Bernd,  du  hast  phantastische  fußbal-

lerische  Fähigkeiten,  aber  ein  Großer  
wirst  du  nie.  Da fehlt  dir  lokomotorische  
Schnelligkeit.“  Das  Resultat:  Basisspieler  
beim  Spitzenverein  Leverkusen,  Natio-
nalspieler  und  Vizeweltmeister.  Bernd  
und  ich  haben  später  oft  darüber  gelacht.  
Früher  hatten  Profis  noch  Berufe.  
Lothar  Matthäus  könnte  auf  Innenaus-
statter  umsatteln,  falls  das  eventuell  
mit  dem  Trainerjob  doch  nichts  mehr  
wird.  Sollten  junge  Spieler  neben  dem  
Fußball  noch  irgendeinen  Beruf  er-
lernen?  Theoretisch  eine  gute  Idee,  aber  
wenn  wir  ehrlich  sind,  hilft  es  einem  
erfolgreichen  Profifußballer  nach  14 oder  
15 Jahren  nicht  besonders,  wieder  mit  
seiner  Lehrzeit  konfrontiert  zu  werden.  
Ausbildung  und  Beruf  hätten  allerdings  
bei  mir  als  Vater  so  lange  eiserne  Priori-
tät,  bis  sich  die  erfolgreiche  Profikarriere  
deutlich  abzeichnet.

Gehen  
Sie  davon  

H a n s  M e y e r s  W a h r h e i t e n  7 0

Interview:  Philipp  Köster
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Weiterhin ganz oben in  
der Gerüchteküche:  

Ömer Topraks Flirt mit dem 
BVB, der sich nun ja auch 
schon ein paar Jährchen 

hinzieht. Toprak und  
der BVB, das sind quasi 
die Ross und Rachel der 
Bundesliga. In welcher 

Staffel werden sie endlich 
zusammenfinden? Kriegt  

Joey Tribbiani die begehrte 
Rolle als Vincenzo Grifo?  

Und wer nimmt den 
pummeligen Chandler Bing? 

Das alles demnächst bei 
 

 
Transfer Ticker  

u hr
Dirk  Dufner  

arbeitet  fortan  als  
Spielerberater.  
Die  Reunion  mit  
André  Schubert  

muss  also  warten.  
Bitter  für  Fans  von  

Right  Said  Fred. 
transferticker  

Ryan  Babel  
verlässt  Deportivo  

La  Coruna.  Es ist  
das  altbekannte  
Ryan-raus-Spiel. 

Transfer Ticker  
u hr

Rot!  Schlimmes  
Foul.  Immerhin:  
Emil  Forsberg  
durfte  sich  die  

unterschriebene  
Achillessehne  

von  Philipp  Lahm  
als  Andenken  
mitnehmen.   

 

Dämpfer  hier   
für  RB,  gerade  
auch  in  Sachen   
Titelchancen.   
Damit  würde   

Rapid  Wien  der  
einzige  österrei-

chische  Klub   
bleiben,  der  je  

Deutscher  Meister  
geworden  ist. 

 

Julian  Nagelsmann  mit  einem  
Gesicht,  das  ohrenbetäubend  
JUNGSCHÜTZENKÖNIG   
rausschreit.  Er  haut  im
interview  bei  Sky  echt  die  
knalligsten  Sprüche  raus:   
„Du  musst  mit  der  Kette  früh  
antizipieren.“  Puh. 

D u hr

Was Emir Spahic nun  
wohl mit seiner Zeit macht? 

Ob er in den Park  
geht und frisch verliebte 

Pärchen auseinandergrätscht? 
Baut er in Hamburgs 

Innenstadt einen Infostand 
zum Thema „Kopfnüsse“  

auf und klärt die Bevölkerung 
auf, per Kopfnuss?  

Sitzt er entspannt zu Hause 
und versucht einfach, die 

Seele bei ein paar  
Tritten barfuß gegen  

den Türrahmen baumeln  
zu lassen?  

transferticker  
u hr

  Als  Stefan  Jovetic  anlässlich  seiner  Vorstellung  beim  FC Sevilla  gefragt  wurde,  warum  
er  denn  so  ausgezeichnet  Spanisch  spreche,  hatte  der  montenegrinische  Angreifer  eine  
beeindruckend  simple  Erklärung:  „Ich  schaue  seit  meiner  Kindheit  mexikanische  Seifenopern.“   

  Ausgiebig  beklagte  sich  Sky-Pundit  Paul  Merson  über  fehlende  britische  Trainer  in  der  
Premier  League  und  hatte  dann  auch  gleich  einen  Vorschlag  für  den  just  neu  zu  besetzenden  
Posten  bei  Hull  City:  „Warum  nicht  Thierry  Henry?“   
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Es  ist  noch  nicht  lange  her,  da  demolierten  Fans  

der  Rangers  die  Stadiontoiletten  beim  Old  Firm  

im  Celtic  Park.  Beim  erneuten  Aufeinander-

treffen,  diesmal  bei  den  Rangers,  revanchierten  

sich  nun  die  Celtic-Anhänger  – mit  Duftkerzen.  

„Ihr demoliert  unsere  Toiletten,  wir  hinterlassen  

eure  duftend“,  schrieben  die  Fans  dazu  auf  

Twitter.  Natürlich  waren  die  Kerzen  in  den  Cel-

tic-Farben  gehalten.  Als  weiteres  Gastgeschenk  

gab  es  eine  1:2-Heimpleite  für  die  Rangers,  die  

noch  etwas  ärgerlicher  war  als  kaputte  Klos.

Dufte  t y P en

 Fussballer  
 mit  supernamen  
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Fan  of  the  
Match

K u r z p a s s

Dass  inzwischen  nach  vielen  internationalen  
Begegnungen  der  sogenannte  „Spieler  des  
Spiels“  gewählt  wird,  gehört  zu  den  Albern-
heiten  des  modernen  Fußballs.  Unvergessen,  
wie  einst  Leo  Messi  nach  dem  Weltpokalfinale  
2011 in  Yokohama  als  „Man  of the  Match“  aus-
gezeichnet  wurde  und  ganz  so  wirkte,  als  wolle  
er  den  riesigen  goldenen  Autoschlüssel,  der  
als  Trophäe  diente,  absichtlich  in  der  Kabine  
vergessen.   Beim  gerade  laufenden  Afrika-Cup  
wird  der  beste  Spieler  mit  einem  Pokal  aus-
gezeichnet,  der  an  einen  überdimensionierten  
Einkaufswagenchip  erinnert.  Immerhin  aber  
dürfen  Fans  ihn  überreichen,  die  sich  für  die  
Überreichungszeremonie  überaus  festlich  ein-
gekleidet  haben.   

Nirgendwo  geht  es bunter  zu  als  
beim  vor  allem  bei  der  
Krönung  des  besten  Spielers

  Was  Fußballer  können,  können  Footballer  schon  lange.  Dachte  sich  jedenfalls  Steelers-Kicker  
Chris  Boswell , versuchte  sich  bei  einem  Onside  Kick  am  „Rabona“  und  konnte  froh  sein,  dass  er  sich  
dabei  nicht  beide  Beine  brach.     Mexikos  Altinternationaler  Cuauhtemoc  Blanco  protestierte  mit  
einem  „unbegrenzten“  Hungerstreik  (dauerte  zwei  Tage)  gegen  ein  Amtsenthebungsverfahren  als  
Bürgermeister  von  Cuernavaca.  Hat  ja  auch  nur  nach  seiner  Wahl  eine  ausgedehnte  Hochzeitsreise  
angetreten,  Sitzungen  geschwänzt  und  seine  Bewerbung  von  Wikipedia  abgeschrieben.      
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„Ess-Gee  Wattenscheid  09“  
ist  die  beste  Stadionhymne  
Deutschlands  und  wurde  nun  
neu  aufgelegt  – zusammen  mit  
den  mächtigen  Kassierern

„Die  beste  Wurst   
und  das  beste  Lied“

„Wölfi“  Wendland,  Sie  haben  
mit  Ihrer  Band  das  Watten-
scheid-Lied  neu  aufgenommen.  
Wie  kam  es  dazu?  Lenni,  also  
der  Urheber  des  Songs,  hatte  
uns  gefragt,  ob  wir  das  machen  
wollen.  Ich  fand  den  Song  schon  
immer  sehr  eingängig  und  auch  
vom  Text  her  sympathisch.  
Wenn  ich  ihn  im  Wattenscheider  
Stadion  gehört  habe,  kam  er  sehr  
gut  rüber.  Wir  mussten  also  nicht  
lange  überlegen.
Die  Hymne  scheint  auch  Fans  
außerhalb  des  Ruhrgebiets  zu  
gefallen.  Ja, sie  ist  deutschland-
weit  bekannt,  mich  haben  zum  
Beispiel  kürzlich  Stuttgarter  
darauf  angesprochen.  Wenn  wir  
als  Wattenscheider  auf  Tour  sind,  
kriegen  wir  häufig  zu  hören,  
dass  es  bei  uns  im  Stadion  die  
beste  Wurst  und  das  beste  Lied  
gibt.  Leider  momentan  nicht  
den  besten  Fußball  – aber  auch  
da  haben  wir  schon  schlechtere  
Zeiten  erlebt.

War  es  schwierig,  so  eine   
Hymne  neu  einzusingen?   
Lenni  kommt  eher  aus  dem  
Schlagerbereich,  wir  aus  dem  
Punk.  Aber  trotzdem  passte  es.  
Es ist  eigentlich  typisch  für   
Wattenscheid,  dass  da  unter-
schiedliche  Bereiche  Hand  in  
Hand  gehen.  Wir  haben  bei   
der  neuen  Version  darauf   
geachtet,  den  ursprünglichen  
Charakter  zu  bewahren,  gleich-
zeitig  ist  sie  natürlich  etwas  
härter  geworden.  Wir  brauchen  
sonst  für  unsere  Ideen  immer  
sehr  lange,  diese  Produktion   
ging  dagegen  schnell  über   
die  Bühne.

Sie  haben  das  Video  zum  Song  
im  Stadion  gedreht  und  auch  
schon  in  der  Lohrheide  live  ge-
spielt.  Wie  kam  es  an?  Wichtig  
war  mir,  dass  nicht  nur  das  
Stadion,  sondern  auch  „Harrys  
Frittenschmiede“  in  dem  Video  
auftaucht.  Lenni  und  ich  haben  
uns  dort  immer  über  die  Details  
ausgetauscht.  Der  Besitzer  ver-
kauft  die  gleichen  Würste  wie  im  
Stadion,  die  kann  ich  nur  wärms-
tens  empfehlen.  Die Reaktionen  
auf  das  Lied  waren  durchweg  
positiv.  Und  nach  unserem  Auf-
tritt  im  Stadion  hat  die  Mann-
schaft  zumindest  mal  gewonnen.
Die  Kassierer  haben  sich  ver-
geblich  für  den  Eurovision  
Song  Contest  beworben.  Gibt  
es  einen  neuen  Anlauf  mit  dem  
Wattenscheid-Lied?  Wir  wurden  
im  letzten  Jahr  abgelehnt.  Der  
NDR hat  dafür  eine  Kandidatin  
ausgewählt,  die  den  letzten  Platz  
belegt  hat.  Leider  verlangen   
die  Regeln,  dass  das  Lied  in  
dem  Jahr  vor  der  Bewerbung  
geschrieben  worden  sein  muss.  
Die Wattenscheid-Hymne  ist  
allerdings  nun  mal  älter,  die  kön-
nen  wir  nicht  vorschlagen.  Aber  
vielleicht  spielen  wir  sie,  wenn  
wir  auf  Tour  sind.

„Im  Großen  und  
Ganzen  war  es  dann  
doch  ein  Spiel,  das,  

wenn  es  anders   
läuft,  auch  ganz  

anders  hätte   
ausgehen  können.“
Eike Immel, anders herum

„Ich  lese  keine  
Bücher.“

Klaus Fischer, ehrlich

„Meine  Spieler  sind  
Intellektuelle.  Die  
haben  Maos  Tod  

letzte  Woche  noch  
nicht  verkraftet.“

Uwe  Klimaschefski,  milde  

„Rosenborg  hat  66  
Spiele  gewonnen,   

und  sie  haben   
  in  jedem  getroffen!“

Brian Moore, erstaunt

„Etwas  Besseres  
kann  dem  deutschen  

Fußball  gar  nicht  
passieren,  als  dass  

eine  Mannschaft  nicht  
nur  vorne  ist,  sondern  

auch  erfolgreich,   
aber  deswegen  ist  sie  

ja  vorn.“
Jens Nowotny kombiniert

DIe SMAL:
Inte LLektue LLe

„Spä Tz LE ha B Ich  noch  
n Ich T GEGESSE n,   

a BER  IM aLLGEMEI n En  
Ma G Ich  GEFLü GEL.“
Torsten Legat, Bonvivant

  Ausnahmezustand  für  den  englischen  Amateurklub  Wingate  & f inchley  f C beim  
Pokalspiel  gegen  Wealdstone.  Stolz  vermeldete  der  Verein  angesichts  des  Fan-Andrangs:  „Wir  
mussten  ein  zweites  Drehkreuz  öffnen  – zum  ersten  Mal  seit  August  1957.“  Zuschauerzahl  
letztlich:  257.     Ein  Dieb  stahl  unlängst  den  Oberkörper  der  in  Buenos  Aires  aufgestellten  
Statue  von  Lionel  Messi . Kleiner  Trost  für  den  Argentinier:  Der  Künstler  hatte  sich  bei  den  
Gesichtszügen  so  wenig  Mühe  gegeben,  dass  Messi  ohnehin  nicht  zu  erkennen  war.      



JETZT IM HANDEL

Wenn  Sie  es  genau  wissen  wollen:

NATIONAL GEOGRAPHIC SPECIAL.

   DIE  NEUE

SONDER-
AUSGABE
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Das  waren  noch  

Zeiten,  als  sich  noch  

nicht  17 Masseure  

und  23  Physiothe-

rapeuten  mit  aufs  

Mannschaftsbild  

drängelten.  Wie  hier  

bei  Tottenham  Hot-

spur  vor  der  Saison  

1962/63,  wo  nur  die  

erste  Mannschaft  

fürs  Gruppenfoto  

posiert.  Im  Jahr  

zuvor  hatte  Totten-

ham  den  FA-Cup  

mit  einem  3:1 gegen  

Burnley  gewonnen.  

Den  Pokal  präsen-

tiert  die  Mannschaft  

hier  stolz  den  

Fotografen  auf  dem  

Trainingsgelände  

im  Londoner  Vorort  

Cheshunt.  

 zu  s C hade  F ürs  ar C hiv:  t rainingsgelände  von  t ottenham  h otspur  (1962)  

K u r z p a s s

„Ich  habe   
zu  Null  
gespielt.   
Und  jetzt  
leckt  mich  
alle  mal   
am  Arsch.“

 z itat  des  monats  

Bochums  Torwart  Manuel  Riemann   
auf  WDR2, nachdem  er  nach  langer  Zeit mal   
wieder  ohne  Gegentor  geblieben  war

Erst  Westfalia  
Schalke,  dann  
Turn-  und  Sport-
verein  Schalke,  
schließlich   
FC Schalke  04.

Die Jahreszahl  zeigt  es  
an:  Dieses  historische  
Wappen  gehört  zum  
TSV 1860  München.   
Das  FA steht  für  „Fuß-
ball-Abteilung“.  

Sieht  aus  wie  
Hertha  BSC, ist  
aber  das  aller-
erste  Wappen  
des  FC Bayern  
München.

Der  Kaisers-
lautern  entstand  
durch  die  Fusion  
zweier  Vereine.  
Hier  das  Wappen  
des  FV Phönix.

Das  Wappen  des  Fuß-
ballvereins  Stuttgart  
von  1893. Mit dem  
Kronen-Club  Cannstatt  
fusionierte  der  FV 1912 
zum  VfB Stuttgart.

Im  ersten  HSV-Logo finden  sich  der  SC 
Germania  1887, der  Hamburger  FC 1888 
und  der  FC Falke  1906  wieder,  die  sich  
zum  HSV zusammenschlossen.

 FC  heraldi K (6)  

Geschichte  zum  Angucken:  
Historische  Wappen  deutscher  Klubs

  Lobenswert,  dass  die  Kicker  des  Klubs  Rotherham  United  aus  South  Yorkshire  für  eine  Aktion  
der  örtlichen  Polizei  warben.  Unglücklich  nur,  dass  Spieler  Lee  f recklington  posierte,  während  
sich  im  Hintergrund  zwei  Mannschaftskollegen  am  Rande  des  Trainingsplatzes  erleichterten.     
Dass  Atalanta  Bergamos  Kapitän  Papu  Gomez  am  Geburtstag  seiner  Tochter  statt  der  klassischen  
Kapitänsbinde  eine  mit  „Eiskönigin“-Motiv  trug,  ließ  unsere  Herzen  schmelzen.  Wenn  das  auch  
hierzulande  Schule  macht,  freuen  wir  uns  auf  die  Mottobinde  „Bibi  & Tina  auf  dem  Reiterhof“.       



   1Beim unverbindlichen Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10,  63263  Neu-Isenburg, für den NEUEN CITROËN C3 PureTech 68 Live (50 kW) wurde die 
Inzahlungnahmeprämie in voller Höhe auf die Leasingraten angerechnet, bei 0,– €  Sonderzahlung, 10.000  km/Jahr Laufl eistung, 48 Monaten Laufzeit zzgl. Überführung und Zulassung, Privatkundenangebot gültig 
bis zum 31.03.2017.  Widerrufsrecht gemäß § 495  BGB. 2Inzahlungnahmeprämie in Höhe von 1.200,–  €  über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchten beim Leasing eines NEUEN CITROËN C3, gültig bis zum 
31.03.2017,  nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten. 3Je nach Version und Ausstattung. Abb. zeigt Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. 4http://www.caroftheyear.org

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7l/100km,  außerorts  4,1l/100km,  kombiniert 4,7l/100km,  CO2-Emissionen kombiniert 
108g/km.  Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Effi zienzklasse: B.

www.citroen.de

DER NEUE CITROËN C3
SO EINMALIG WIE DU

BIS ZU 36 FARBKOMBINATIONEN
AUDIO-SYSTEM3, KLIMAANLAGE

VERKEHRSZEICHENERKENNUNG
CITROËN CONNECT NAV (3D-NAVIGATIONSSYSTEM)

AIRBUMP® TECHNOLOGIE

3

3

3

3

ab 99,– € mtl.1

0 €  ANZAHLUNG
INKL. INZAHLUNGNAHMEPRÄMIE2

4
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Das  Maskottchen  von  Watford  
ist  bei  Spielen  nicht  zu  bremsen.  
Nun  verärgert  es die  
wegen  einer  Schwalbe

Die  FA sperrt  zwei  Kinderteams  
eines  kleinen  Vereins.  Der  Grund:   
Sie  findet  die  Trikotsponsoren  
unangebracht

Norbert  Meier Schlucke

 b ei  der  g eburt  getrennt  

Sam  Allardyce  ist  nicht  selten  
erbost  nach  Fußballspielen.  Der  
Mann,  der  vom  Sommer  2016 bis  
Herbst  2016 englischer  National-
trainer  war,  hat  keine  verbalen  
Beißhemmungen,  wie  nicht  
nur  Trainerkollegen,  sondern  
auch  Gegenspieler  leidvoll  er-
fahren  mussten.  Am zweiten  
Weihnachtstag  aber  fand  „Big 
Sam“  ein  anderes  Ziel für  seine  
Tiraden:  das  Maskottchen  des  
Gegners.  „Dieses  Maskottchen  
ist  komplett  durchgedreht“,  
wütete  Allardyce  nach  dem  Spiel  
seiner  Mannschaft  Crystal  Palace  
bei  Watford.  Was  war  passiert?  
Gegen  Ende  des  Spiels  hatte  
Palace-Spieler  Wilfried  Zaha  
wegen  einer  Schwalbe  die  Gelbe  
Karte  gesehen.  Minuten  nach  
dem  Abpfiff  schritt  Watfords  Mas-
kottchen  „Harry  the  Hornet“  in  
Richtung  Zaha  und  setzte  einige  

Meter  vor  ihm  zu  einem  formvoll-
endeten  Hechtsprung  ins  Nichts  
an.  Die Menge  johlte,  Zaha  selbst  
aber  reagierte  pikiert  auf  die  Pa -
rodie.  Und  sein  Trainer  Allardyce  
rief  dann  auch  gleich  die  obers-
ten  Gerichte  an.  Der  englische  
Verband  FA müsse  gegen  „Harry  
the  Hornet“  ermitteln,  sagte  er.  
Diese  Auslassungen  kurbelten  
den  Spott  in  England  natürlich  
an.  „Ich  unterstütze  Harry.  Es 
muss  einen  Kontakt  gegeben  
haben,  sonst  geht  er  nicht  so  ein-
fach  zu  Boden“,  schrieb  ein  User  
auf  Twitter.  Der  Altinternationale  
Gary  Lineker  meinte:  „Man  hört,  
dass  die  FA Harry  nicht  vorladen  
wird.  Was  eine  Schande!  Die 
Anhörung  wäre  einfach  zu  lustig  
gewesen.“  Watfords  Maskottchen  
besitzt  immerhin  schon  eine  
solide  Akte  an  Missetaten.  Bei 
Verletzungsunterbrechungen,  
Schweigeminuten  und  Torjubeln   
imitiert  Harry  gerne  mal  etwas  
übertrieben  die  Spieler  auf  dem  
Rasen.  Nur  Interviews  darf  er  
nicht  mehr  geben,  der  Klub  hat  
ihm  einen  Maulkorb  auferlegt.
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Spießeralarm  in  der  FA: Weil  der  

Trikotsatz  der  U10  des  Kings  

Heath  Concorde,  eines  kleinen  

Birminghamer  Vereins,  von  einem  

Tattoostudio  gesponsert  wird,  

sehen  sich  die  Verbandsmeier  zum  

Einschreiten  genötigt.  Ein  solcher  

Brustsponsor  zieme  sich  nicht  für  

ein  Kinderteam,  hieß  es,  ein  Verbot  

der  Trikots  folgte.  Dass  ein  Trikot-

satz  ohne  lokale  Sponsoren  für  den  

kleinen  Klub  gar  nicht  zu  bezahlen  

ist:  geschenkt.  „Was  macht  die  FA  

als  nächstes?  Jeden  tätowierten  

Spieler  ausschließen?  Das  wären  

dann  allerdings  so  ziemlich  alle“,  

wundert  sich  Tätowierer  Simon  

Mabbott.  Und  auch  die  Trikots  der  

U8  wurden  verboten,  deren  Spon-

sor:  ein  Nachtklub.  Einst  hat  der  

Kings  Heath  Concorde  National-

spieler  wie  Darius  Vassel  und  Jo-

leon  Lescott  ausgebildet.  Wenn  es  

in Zukunft  weniger  werden,  sollte  

sich  die  FA  nicht  beschweren.  

tA ttoot  
DAS  not?

K u r z p a s s

Hornisse  
mit  Stich

  „Der  Pokal  sieht  wunderschön  aus,  subtil,  präzise,  detailliert.  Er  vereint  Schlichtheit  und  
Minimalismus  auf  sich,  ist  wirklich  märchenhaft.“  So  pries  die  Künstlerin  Ana  Barbic  k aticic  
die  von  ihr  entworfene  Trophäe  für  den  FIFA-Weltfußballer.  Die  dummerweise  aussieht  wie  die  
nochmals  runtergesetzte  Tankstellenversion  des  WM-Pokals.     Lustig  auch,  dass  bei  der  Wahl  der  
Weltfußballer  die  komplette  Truppe  von   Barcelona  „entschuldigt“  fehlte.  Was  Lionel  Messi  wohl  
plagte?  Leichtes  Kratzen  im  Hals?  Haarwurzelerschütterung?  Stirnbandverletzung?      
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Märtyrer  
aus  der  
Kurve

25  

Vor  fünf  Jahren  wurden  im  Stadion  von   
Port  Said  72  Fußballfans  ermordet.  Erstmals  

erzählen  die  Ultras  von  Al-Ahly  von  
der  schwarzen  Nacht  und  ihren  Folgen  
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as  wisst  ihr  eigentlich  über  Al-Ahly? 
Etwas  unvermittelt  steht  die  Frage  im  
Raum,  aber  Ahmed  Shawkat  muss  un-
bedingt  klar  machen,  wie  groß  sein  Klub  
ist.  In  diesem  Restaurant  in  Istanbul,  
mehr  als  tausend  Kilometer  von  Kairo  
entfernt,  ist  das  natürlich  schwer  nach-
zuvollziehen.  Doch  seinem  Freund  Amr  
Ali und  ihm  ist  das  wichtig.  Also:  Al-Ahly 
wurde  38 Mal ägyptischer  Meister,  häu-
figer  als  alle  anderen  im  Land.  Al-Ahly 
gewann  19 afrikanische  Pokale,  mehr  
als  alle  anderen  des  Kontinents.  Einen  
größeren  Klub  findet  man  nicht  in  
Afrika,  und  auch  nicht  viele  in  der  Welt.  
Einhundert  Millionen  Anhänger  zähle  
Al-Ahly, in  Ägypten  allein  seien  es  sech-
zig Millionen,  schwärmen  die  beiden  
Ultras  der  ersten  Stunde.  Keine  Partei,  
keine  Gewerkschaft,  keine  andere  Orga-
nisation  bringt  dort  so  viele  Menschen  
zusammen.  „Wenn  es  den  Klub  nicht  
gäbe,  würde  ich  das  ganze  Land  nicht  
wollen“,  sagt  Shawkat.

Früher  hätte  Mustafa  Mekki,  der  
neben  ihnen  sitzt,  in  diesem  Moment  
wahrscheinlich  zumindest  abschätzig  
mit  den  Augen  gerollt.  Auch  er  ist  Ultra,  
aber  von  Zamalek,  Al-Ahlys  großen  
Rivalen,  der  ebenfalls  Millionen  An-
hänger  hat.  Doch  in  der  Fremde  ist  das  
Verbindende  wichtiger  als  das  Trennen-
de.  Mekki  ist  26  Jahre  alt,  die  beiden  
anderen  sind  ein  Jahr  jünger.  Alle drei  
haben  in  ihrer  Heimat  Jura  studiert  und  
mal  gehofft,  aus  Ägypten  ein  gerechteres  
Land  zu  machen.  Sie haben  dafür  auf  
den  Straßen  von  Kairo  gekämpft,  als  
dort  2011 der  Arabische  Frühling  begann.  
Und  sie  haben  irgendwann  aufgegeben,  
verließen  ihr  Land,  kamen  nach  Istanbul,  
als  Auswanderer  und  auch  als  Exilanten.

Sie sind  in  dieses  Restaurant  gekom-
men,  um  ihre  Geschichte  zu  erzählen  
und  die  Geschichte  eines  Fußballspiels,  
das  sich  in  diesen  Tagen  jährt.  Vor fünf  
Jahren,  am  2012 in  Port  Said,  
spielte  der  heimische  Klub  Al-Masry  
gegen  Al-Ahly, danach  starben  bei  
Ausschreitungen  72 Menschen.  Wobei  
„Ausschreitungen“  nicht  einmal  ansatz-
weise  das  beschreibt,  was  in  jener  Nacht  

geschah.  Denn  die  Menschen  in  der  Fan-
kurve  von  Al-Ahly wurden  in  den  Tod  
getrieben  oder  schlichtweg  massakriert.  

Was  an  jenem  Abend  geschah,  hatte  
Auswirkungen  auf  die  Lebenswege  einer  
ganzen  Generation  junger  Ägypter.  
Ohne  dieses  Spiel  wären  auch  die  drei  
jungen  Männer  nicht  in  Istanbul;  in  die  
Türkei  können  Ägypter  problemlos  ge-
langen.  Ahmed  Shawkat,  den  eine  Aura  
großer  Ernsthaftigkeit  umgibt,  kam  vor  
zweieinhalb  Jahren  und  arbeitet  heute  
als  Stadtführer  für  arabische  Touristen.  
Der  betont  lässige  und  flippige  Amr  Ali 
ist  erst  seit  gut  einem  halben  Jahr  da  
und  schlägt  sich  mit  Übersetzungsjobs  
durch,  nebenbei  betreut  er  ehrenamtlich  
Kinder  von  Flüchtlingen.  Mustafa  Mekki  
kam  schon  2013,  ist  inzwischen  mit  einer  
Türkin  verlobt  und  jobbt  als  Aufseher  in  
einer  kleinen  Textilfabrik.  Ihr  Leben  in  
der  Türkei  ist  nicht  einfach,  oft  ist  das  
Geld  knapp,  aber  hier  können  sie  ihre  
Geschichte  offen  erzählen,  ohne  Angst  
vor  den  Spitzeln  der  Geheimpolizei,  die  
in  Kairo  an  jeder  Ecke  lauern.  Denn  aus  
dem  Arabischen  Frühling  ist  in  ihrer  
Heimat  längst  ein  eisiger  Winter  der  Re-
pression  geworden.  

Ahmed  Shawkat  war  damals  in  Port  
Said.  An jenem  Mittwoch  holte  er  zu-
nächst  Muhamed  Khaled,  einen  16-jäh-
rigen  Nachbarsjungen,  von  zu  Hause  ab.  
Eigentlich  wollte  der  die  Auswärtsfahrt  
nicht  mitmachen,  um  sich  auf  Prüfungen  
in  der  Schule  vorzubereiten.  Doch  Shaw-
kat  hatte  ihm  erklärt,  dass  ein  echter  Ul-
tra  immer  dabei  sein  müsse.  Also  gingen  
sie  gemeinsam  zum  Treffpunkt  in  ihrem  
Stadtviertel  und  zogen  von  dort  aus  mit  
den  anderen  Ultras  zum  Bahnhof,  wo  die  
200  Kilometer  lange  Reise  von  Kairo  in  
die  Stadt  am  Mittelmeer  begann.  

Shawkat  selbst  ist  seit  seiner  Kind-
heit  ins  Stadion  gegangen,  an  der  Hand  
seines  Vaters,  sogar  die  Mutter  kam  
gelegentlich  mit.  Die Familie  war  Al-Ahly 
durch  und  durch.  2007  gehörte  er  zu  
den  25 Gründern  der  Ultras  Ahlawy.  Es 
war  die  Zeit,  in  der  sich  die  Ultra-Idee  
in  ganz  Nordafrika  fast  gleichzeitig  und  
mit  beeindruckender  Rasanz  verbreitete,  
in  Marokko,  Algerien,  Tunesien  und  in  
Ägypten,  wo  die  Ultras  von  Al-Ahly die  
ersten  im  Land  waren.  Im  Stadion  san-
gen  sie,  dass  sie  dem  Verein  bis  zum  Tod  
treu  bleiben  würden.  

Auf seinem  Smartphone  zeigt  
Shawkat  einige  Videos  aus  jener  Zeit.  
Zehntausende  Fans  in  roten  Trikots  
stehen  in  der  weit  geschwungenen  
Kurve  des  Internationalen  Stadions  von  

Kairo,  klatschen  zusammen  und  singen  
gemeinsam,  wie  aus  einem  Mund.  Es ist  
ein  gewaltiger  Anblick,  aus  den  erst  nur  
25 Ultras  Ahlawy  waren  längst  
geworden.  In  jedem  Stadtviertel  von  
Kairo  gab  es  Untergruppen,  die  darum  
wetteiferten,  besonders  gute,  besonders  
treue  Supporter  zu  sein.  Beim  Rivalen  
Zamalek  formierten  sich  etwas  später  
die  Ultras  White  Knights  und  kamen  in  
Windeseile  ebenfalls  auf  zehntausende  
Mitglieder.  Mustafa  Mekki  gründete  in  
seinem  Stadtteil  eine  Sektion.

Die Videos  vermitteln  ein  beeindru-
ckendes  Gefühl  davon,  welches  Gefühl  
von  Freiheit  und  Gemeinschaft  die  Fans  
damals  verbunden  haben  muss.  Es gab  
nichts  Attraktiveres,  als  Ultra  zu  sein  
in  dieser  Diktatur  des  ewigen  Potenta-
ten  Hosni  Mubarak,  der  sein  Volk seit  
30  Jahren  per  Notfallverordnung  und  
krasser  Repression  beherrschte,  ohne  
der  Jugend  eine  Zukunft  aufzeigen  zu  
können.  Und  nun  erlebten  diese  jungen  
Männer  im  Stadion  erstmals  ein  Gefühl  
von  Macht.  Irgendwann  hängten  sie  in  
ihrer  Kurve  ein  Transparent  auf:  „We 
are  Egypt“.  Sie meinten  ihren  Klub,  aber  
wohl  auch  sich  selbst.

Ende  der  Nullerjahre  reiste  Shawkat  
erstmals  nach  Tunis,  die  Ultras  Ahla-
wy  hatten  sich  mit  den  Supras  Sud  von  
Esperance  Tunis  angefreundet.  So gab  
es  direkte  Verbindungen  in  das  Land,  
in  dem  der  Arabische  Frühling  mit  den  
Protesten  gegen  das  Staatsoberhaupt  Ben  
Ali begann.  „Die  Revolution  dort  hatte  
Einfluss  auf  uns“,  sagt  er  und  erzählt,  
wie  sie  tunesische  Fahnen  ins  Stadion  
schmuggelten,  um  ihre  Solidarität  mit  
den  Freunden  in  Tunis  zu  zeigen.  Drei  
Tage  vor  Beginn  des  Aufstands  gegen  das  
Mubarak-Regime  im  eigenen  Land  war  
das.  „Dann  wurden  wir  eine  der  wich-
tigsten  Kräfte  unserer  Revolution.“  

Auch  Amr  Ali war  bei  den  Ultras  Ah-
lawy  von  Anfang  an  dabei,  schon  als  sie  
ihre  erste  Choreografie  vorbereiteten.  In  
seinem  Stadtteil  übten  sie  auf  dem  Platz  
neben  der  Moschee  und  der  Kirche  der  
Jungfrau  Maria  dafür.  Begeisterungsfähig  
waren  sie  von  Anfang  an  – und  unglaub-
lich  jung.  Mitglied  bei  den  Ultras  konnte  
man  bereits  im  Alter  von  zehn  Jahren  
werden,  90  Prozent  der  Fans  waren  zwi-
schen  13 und  20  Jahre  alt.  Die meisten  
kamen  aus  Mittelschichtsfamilien,  sagt  
Ali. Sein  Vater  war  Bankangestellter,  der  
von  Shawkat  arbeitete  als  Lagerverwalter.  

Ultras  wurden  zur  Jugendbewegung  
schlechthin  und  irritierten  die  Autoritä-
ten.  „Die  Polizei  wusste  lange  nicht,  was  
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sie  mit  uns  machen  sollte.  Für  sie  waren  
wir  vor  allem  verrückte  Kids,  die  nicht  
wissen,  was  sie  mit  ihrem  Leben  anfan-
gen  sollen“,  sagt  Ali. Doch  als  die  Ägypter  
im  Januar  2011 erstmals  gegen  Mubarak  
auf  die  Straße  gingen,  wussten  diese  
Kids  sehr  wohl,  was  sie  wollten.  Außer-
dem  brachten  sie  eine  Erfahrung  mit,  die  
den  meisten  Demonstranten  fehlte:  Beim  
Fußball  waren  sie  oft  mit  der  Polizei  an-
einandergeraten.  Manchmal  holten  die  
Beamten  willkürlich  ein  paar  Leute  aus  
dem  Block,  verprügelten  sie  oder  steck-
ten  sie  hinter  Gitter.  Ahmed  Shawkat  
etwa  hatte  mal  16 Tage  lang  im  Gefängnis  
gesessen,  war  dann  aber  freigesprochen  
worden.  Immer  wieder  hatten  sie  bei  
Spielen  offen  gegen  die  Polizei  gekämpft,  
Angst  vor  ihr  hatten  sie  keine  mehr.  

Am ersten  Tag  der  Revolution,  dem  
 2011, kämpften  die  Ultras  von  

Al-Ahly und  von  Zamalek  gemeinsam  die  
Brücken  über  den  Nil frei  und  durchbra-
chen  Polizeiketten,  damit  die  Demons -
tranten  zum  zentralen  Tahrir-Platz  
ziehen  konnten.  Dorthin,  wo  traditionell  
auch  große  Fußballsiege  gefeiert  wurden.  
In  den  Tagen  darauf  machten  sie  ande-
ren  Demonstranten  Mut  und  beschützten  
sie.  Zum  ersten  Mal wurden  Fußballfans  
so  zu  Heroen  einer  Revolution.  Doch  

dieses  Heldentum  gab  es  nicht  ge-
schenkt,  das  zeigt  die  Stirn  von  Amr  Ali. 
An einigen  Stellen  ist  die  Haut  uneben,  
darunter  sind  Schrotkugeln.  Außerdem  
hat  er  auf  der  Stirn  eine  runde  Narbe,  wo  
ihn  während  einer  Demonstration  eine  
Polizeikugel  traf.  

So cool,  wie  Ali das  erzählt,  wird  
daraus  ein  verrücktes  Abenteuer.  Aber  
sein  Leben  war  oft  in  Gefahr,  zum  ersten  
Mal am  legendären  „Freitag  der  Wut“,  
drei  Tage  nach  Beginn  der  Aufstände.  
Damals  lernte  er  im  Getümmel  einen  
gleichaltrigen  Jungen  kennen,  der  ihn  
bat,  näher  an  die  Mauer  herankommen  
zu  dürfen,  an  der  beide  standen.  Es wur-
de  nämlich  gerade  geschossen.  „Einen  
Moment  danach  krallte  er  sich  an  meiner  
Schulter  fest.  Als ich  mich  umdrehte,  war  
sein  Bauch  voller  Löcher,  aus  denen  Blut  
lief.“  Er  war  nicht  der  Letzte,  den  Ali 
sterben  sah.  Als er  das  erzählt,  steigen  
ihm  Tränen  in  die  Augen.

Viele  Menschen  kamen  in  den  
achtzehn  Tagen,  bis  Mubarak  schließ-
lich  kapitulierte,  ums  Leben,  auch  einer  
der  Ultras  Ahlawy  war  unter  den  Toten.  
Nach  dem  Sturz  des  Despoten  demons-
trierten  die  Ägypter  weiter,  veranstal-
teten  Protestlager  und  Sit-ins,  denn  das  
Militär  wollte  nicht  von  der  Macht  lassen.  
Im  November  2011 kam  es  in  Kairos  
Mohammed-Mahmoud-Straße,  die  
direkt  zum  Innenministerium  führt,  zu  
besonders  heftigen  Kämpfen.  Auch  die  
drei  Ultras  aus  Istanbul  waren  dabei,  als  
Molotowcocktails  und  Steine  flogen.  Ult-
ras  bildeten  Stoßtrupps,  die  Polizeiautos  
umstürzten  und  anzündeten,  jüngere  
Fans  sicherten  den  Nachschub  an  Wurf-
geschossen,  und  auf  Mopeds  wurden  die  
Verletzten  abtransportiert.  Einen  Monat  
später  wurde  ein  Ultra  Ahlawy  vom  
Militär  so  schwer  misshandelt,  dass  er  an  
den  Verletzungen  starb.  

Im  Stadion  hatte  sich  die  Gruppe  bis  
dahin  politisch  nicht  geäußert,  aber  na-
türlich  wussten  Militär  und  Polizei,  dass  
die  sie  auf  Seiten  der  Revolution  standen.  

„Auf  der  Straße  haben  wir  immer  als  
Ägypter  demonstriert  und  nicht  als  
Ultras“,  sagt  Ali. Doch  Ende  Januar  2012,  
vier  Tage  vor  dem  Spiel  in  Port  Said,  war  
das  anders.  Al-Ahly spielte  daheim  gegen  
einen  der  kleineren  Klubs  aus  Kairo,  und  
alle  waren  aufgebracht  wegen  des  getöte-
ten  Ultras.  Lauthals  sangen  sie  gegen  die  
Polizei  und  zum  ersten  Mal auch  gegen  
den  Supreme  Council  of the  Armed  Forces , 
die  Militärregierung.  

„Vor der  Fahrt  nach  Port  Said  war  
uns  auch  deshalb  nicht  ganz  wohl“,  sagt  

Ahmed  Shawkat.  Die blutigen  Straßen-
schlachten  im  November,  bei  der  die  
Polizei  die  Kontrolle  verloren  hatte,  
und  die  offen  feindseligen  Gesänge  im  
Stadion  veränderten  die  Situation.  Und  
Reisen  nach  Port  Said  waren  schon  in  
friedlichen  Zeiten  immer  heikel  gewesen.  
Die Atmosphäre  der  Spiele  beim  in  Port  
Said  beheimateten  Klub  Al-Masry  war  für  
Al-Ahly sogar  erbitterter  und  feindseli-
ger  als  beim  großen  Kairo-Derby  gegen  
Zamalek.  Die Leute  in  Port  Said  fühlen  
sich  seit  jeher  gegenüber  der  Hauptstadt  
benachteiligt.  So hatte  es  über  die  Jahre  
immer  wieder  Krawalle  gegeben,  wenn  
Al-Ahly kam.  Beim  letzten  Spiel,  acht  Mo-
nate  zuvor,  waren  es  die  Ultras  Ahlawy  
gewesen,  die  in  Port  Said  randalierten.  
Sie hatten  Steine  geworfen  und  Autos  
demoliert.  Dieses  Mal drohten  ihnen  
die  Green  Eagles,  die  Ultras  von  Al-Mas-
ry,  per  Twitter-Nachricht  mit  dem  Tod:  

„Macht  euer  Testament,  bevor  ihr  nach  
Port  Said  kommt.“

Shawkat  erzählt  die  Geschichte  des  
Tages  nüchtern  und  sachlich.  Er  rührt  
sich  dabei  kaum,  ist  hochkonzentriert,  
als  wolle  er  Zeugnis  ablegen,  ohne  sich  
von  Emotionen  mitreißen  zu  lassen.  Ihr  
Zug aus  Kairo  sei  bereits  an  einer  Station  
zwanzig  Kilometer  vor  Port  Said  gestoppt  
worden,  erzählt  er.  „Wir  sollten  in  Busse  
umsteigen  und  wurden  dann,  von  Militär  
und  Polizei  bewacht,  ins  Stadion  gefah-
ren.  Das  war  nicht  normal“,  sagt  er.  Als 
die  zweitausend  Fans  in  der  Gästekurve  
des  Stadions  angekommen  waren,  das  
nur  eine  Querstraße  vom  Mittelmeer  ent-
fernt  liegt,  war  noch  etwas  anderes  un-
gewöhnlich,  nur  wussten  sie  es  nicht:  Die 
heimischen  Fans  waren  nicht  wie  sonst  
üblich  nach  Waffen  durchsucht  worden.

Das  ganze  Spiel  verlief  chaotisch,  
schon  der  Anpfiff  verzögerte  sich  um  
eine  halbe  Stunde.  Und  obwohl  Al-Masry  
zur  Pause  mit  1:0 führte,  stürmten  einige  
heimische  Fans  den  Platz  und  versuch-
ten,  zum  gegnerischen  Block  zu  gelan-
gen.  Bei Spielende,  die  Gastgeber  hatten  
3:1 gewonnen,  kamen  sie  wieder.  Erst  
sah  es  wie  eine  wilde,  aus  der  Fassung  
geratene  Siegesfeier  aus,  bei  der  die  
heimischen  Fans  den  Spielern  aus  Kairo  
nachjagten,  um  ihnen  Tritte  und  Schläge  
zu  versetzen.  Doch  dann  wendeten  sie  
sich  der  Gästekurve  zu,  dazwischen  
zwei  Reihen  behelmter  Polizisten.  Und  
Ungeheuerliches  geschah:  Die Polizis-
ten  traten  zur  Seite  und  erlaubten  den  
Sturm  auf  die  Gästekurve.  Die Fans  von  
Al-Masry  schossen  zunächst  mit  Feuer-

„Manchmal  
hasse  ich  Fuß-

ball,  manchmal  
vermisse  ich  

ihn“
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werkskörpern,  holten  dann  Knüppel  
hervor,  Macheten  so  lang  wie  Unterarme,  
abgebrochene  Glasflaschen.  Dann  er-
losch  das  Flutlicht.  

An dieser  Stelle,  da  Fürchterliches  
bevorsteht,  will  Ahmed  Shawkat  noch  
vom  27-jährigen  Yussuf  Muhamed  erzäh-
len,  einem  der  ältesten  und  erfahrensten  
Fans  in  der  Kurve.  Noch  ungewöhnlicher  
war,  dass  er  Ultra  und  zugleich  Polizist  
war,  niemand  auf  seiner  Arbeitsstelle  
durfte  das  wissen.  Muhamed  war  in  der  

 auf  die  Toilette  gegangen,  und  
als  er  kurz  danach  in  die  Kurve  zurück-
kehren  wollte,  stellte  er  verblüfft  fest,  
dass  das  Tor  am  Ende  des  Treppenhau-
ses  verschlossen  worden  war.  Es ist  bis  
heute  nicht  klar,  ob  dieses  Tor  mit  einem  
Vorhängeschloss  abgeschlossen  oder  
sogar  zugeschweißt  wurde.  Eines  aber  
steht  unzweifelhaft  fest:  der  einzige  Aus-
gang  der  Gästekurve  war  nun  blockiert.  
Niemand  würde  rauskommen.

Als das  Licht  im  Stadion  ausging  
und  die  Bewaffneten  über  die  Zäune  
in  ihre  Kurve  stürmten,  war  Shawkat  
sofort  klar,  dass  es  sich  hier  nicht  um  
eine  aus  den  Fugen  geratene  Fußball-
schlägerei  handelte.  Er  vermutet,  dass  
sich  unter  die  Fußballfans  auch  Schläger  
des  Regimes  gemischt  hatten.  „Das  Ziel 

war  jedenfalls  ganz  klar,  uns  umzubrin-
gen“,  sagt  er.  In  der  allgemeinen  Panik  
schlug  er  kurz  vor  dem  Treppenhaus  
zum  Ausgang  hin  und  fiel aufs  
dann  stellte  er  sich  tot,  während  um  ihn  
herum  das  Sterben  begann.  Fans  wurden  
erstochen  und  erschlagen.  Sie wurden  
über  die  Brüstung  am  Rand  der  Tribüne  
geworfen  und  schlugen  unten  auf  dem  
Asphalt  auf.  „Es  kam  jemand  und  wollte  
mich  an  den  Haaren  hochziehen.  Aber  
ein  anderer  sagte:  ‚Komm,  lass  ihn  liegen,  
der  ist  doch  schon  tot.‘“  

Die größte  Todesfalle  jedoch  wurde  
das  Treppenhaus,  Hunderte  flohen  voller  
Panik  hierhin.  Dort  prallten  sie  auf  das  
verriegelte  Tor,  wurden  gegen  das  Gitter  
gepresst,  stürzten  übereinander.  Auf 
der  anderen  Seite  stand  immer  noch  
der  Polizist  Muhamed.  „Ohne  ihn  wären  
wahrscheinlich  doppelt  so  viele  Men-
schen  gestorben“,  sagt  Shawkat.  Verzwei-
felt  versuchte  er,  das  Tor  zu  öffnen,  ob-
wohl  ihm  klar  gewesen  sein  muss,  dass  
er  erdrückt  würde,  wenn  es  ihm  gelänge.  
Dann  öffnete  es  sich.  Mit 27 Jahren  war  
Yussuf  Muhamed  das  älteste  Todesopfer,  
seine  Frau  erwartete  ein  Kind.  

Nach  15 Minuten  Gemetzel  ging  
das  Stadionlicht  an,  und  die  Angreifer  
verschwanden,  ganz  so,  als  ob  sie  ein  
Zeichen  bekommen  hätten.  Warum  sie  
plötzlich  abließen,  weiß  Shawkat  bis  
heute  nicht.  „Sie  hätten  uns  auch  alle  
töten  können.“  

Das  Spiel  des  Klubs  mit  den  60  
Millionen  Anhängern  war  im  Fernsehen  
übertragen  worden,  und  alle  hatten  
sehen  können,  dass  es  Ausschreitungen  
gab.  Über  die  sozialen  Medien  sickerten  
erste  Informationen  über  das  Ausmaß  
des  Horrors  durch.  „Zunächst  war  die  
Rede  von  zwei  Toten,  aber  ein  paar  Mi-
nuten  später  schon  von  20“,  sagt  Mustafa  
Mekki,  der  zur  gleichen  Zeit  in  Kairo  
beim  Spiel  von  Zamalek  gegen  Ismailia  
war,  das  später  angefangen  hatte.  Zur  
Pause  zündeten  die  Ultras  White  Knights  
hinter  dem  Stadion  ein  riesiges  Feuer  an,  
als  Fanal,  mit  dem  sie  für  einen  Spielab-
bruch  sorgten.  

Al-Ahly-Fan  Amr  Ali hatte  eigent-
lich  selber  nach  Port  Said  fahren  wollen,  
dann  aber  arbeiten  müssen.  Jetzt  ver-
suchte  er,  wie  so  viele  andere,  einen  
guten  Freund  zu  erreichen,  der  dort  war.  
Am Tag zuvor  hatte  er  ihn,  anders  als  
sonst,  mit  einer  Umarmung  verabschie-
det.  „Bist  du  schwul,  oder  was?“,  hatte  
der  lachend  gefragt.  Jetzt  ging  er  nicht  
ans  Telefon,  aber  in  der  Panik  von  Port  

Said  hatten  viele  ihr  Handy  verloren,  an-
dere  waren  beraubt  worden.  Den  größ-
ten  Horror  erlebte  eine  junge  Frau  aus  
Alexandria,  wie  sie  später  dem  Sender  
Al Jazeera  erzählte.  Als sie  ihren  kleinen  
Bruder  zu  erreichen  versuchte,  der  nach  
Port  Said  gefahren  war,  ging  jemand  an  
sein  Telefon  und  sagte:  „Wir  haben  ihn  
getötet.“  Als sie  fassungslos  fragte,  wer  
da  mit  ihr  spreche,  sagte  er:  „Mit  dem  
Mörder  deines  Sohns.“

Als das  Telefon  von  Ahmed  Shawkat  
klingelte,  war  die  Mutter  des  Nachbars-
jungen  Muhamed  Khaled  dran,  den  
er  nach  Port  Said  mitgenommen  hatte.  
Sie konnte  ihren  Sohn  nicht  erreichen.  
Doch  Shawkat,  selbst  noch  unter  Schock,  
hatte  ihn  aus  den  Augen  verloren,  als  
der  Angriff  auf  die  Kurve  begann.  Jetzt  
lagen  überall  Verletzte  und  Tote.  Einige  
Fans  waren  sogar  in  die  Umkleidekabi-
ne  von  Al-Ahly geflohen,  einer  starb  in  
den  Armen  von  Starspieler  Mohamed  
Aboutrika.  Aber  vielleicht  war  Muhamed  
Khaled  auch  in  einem  Krankenwagen  
weggebracht  worden.  

Drei  Stunden  wurden  sie  am  Sta-
dion  hinter  einem  Kordon  aus  Soldaten  
festgehalten.  Menschen  aus  der  Nachbar-
schaft,  die  helfen  wollten,  wurden  nicht  
durchgelassen.  Dann  brachte  das  Militär  
die  traumatisierten  Fans  zum  Bahnhof.  
In  einem  unbeleuchteten  Zug fuhren  sie  
durch  die  Nacht  und  nur  das  Wimmern  
der  auf  dem  Boden  liegenden  Verletzten  
war  zu  hören.  Hunderte  hatten  Wunden,  
aber  die  meisten  wollten  in  Port  Said  
nicht  ins  Krankenhaus,  aus  Angst,  dort  
getötet  zu  werden.

Als sie  am  frühen  Morgen  in  Kairo  
ankamen,  waren  die  Bahnsteige  über-
füllt.  „Die  aus  dem  Zug stiegen,  sahen  
aus,  als  kämen  sie  aus  dem  Krieg“,  sagt  
Ali, der  mit  Tausenden  gekommen  war,  
um  Kinder,  Brüder  oder  Freunde  zu  su-
chen.  Seinen  Freund  fand  er  nicht.  Auch  
Muhamed  Khaled  blieb  verschwunden,  
und  so  fuhr  Shawkat  mit  dessen  Mutter  
am  nächsten  Tag  nach  Port  Said,  um  die  
Krankenhäuser  und  die  Leichenschau-
häuser  abzusuchen.  Dort  erfuhren  sie,  
dass  die  Leichen  und  die  Schwerver-
letzten  von  einer  Militärmaschine  nach  
Kairo  gebracht  worden  waren.  

In  Kairo  gingen  sie  dorthin,  wo  die  
Toten  von  Port  Said  in  Reihen  aufgebahrt  
waren.  Es war  fürchterlich.  „Wir  haben  
uns  Toten  für  Toten  angeschaut.  Einigen  
war  „Port  Said“  oder  „UGE“ in  die  Stirn  
geritzt  worden  – Ultras  Green  Eagles.“  
Die Mörder  demütigten  ihre  Opfer  noch  
im  Tod.  Ihren  Sohn  konnte  Muhameds  

„Er  sagte:  
‚Komm,  lass  ihn  

liegen,  
der  ist  doch  
schon

A h m e d  S h A w k A t ,  2 5



Die  Mutter  eines  der  Ermordeten  von  Port  Said  zeigt  kurz  nach  dem  Massaker  ein  Foto  
seiner  Leiche.  Der  Bruder  eines  anderen  Toten  während  einer  Demonstration.
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Sit-in  am  2012  in  Kairo.  Bei  Demonstrationen  konnten  die  Ultras  Ahlawy  
bis  zu  Leute  mobilisieren  und  die  Polizei  herausfordern.  



An  einem  Graffiti,  das  einer  der  Toten  von  Port  Said  gemalt  hat,  trauert  sein  Bruder.   
Ein  Ultra  Ahlawy,  der  nicht  erkannt  werden  will,  vor  einem  Protestslogan  (unten).  



In  einem  Zelt  des  Protestlagers  nach  dem  Massaker  von  Port  Said.  Die  Zahl  74  erinnert  
an  die  72  dort  Getöteten  und  zwei  weitere  Ultras,  die  vorher  bei  Demos  umkamen.  



Zimmer  von  Mohammed  Kota,  Ultra  von  Al-Masry,  der  wegen  des  Massakers  in  Port  Said  zum  
Tode  verurteilt  wurde.  Nasra  Fahmi,  die  Mutter  eines  weiteren  zu  Tode  Verurteilten.



Mutter  nur  anhand  der  Schuhe  identifizie-
ren.  Sein  Gesicht  war  zu  entstellt,  er  war  
im  Gedränge  vor  dem  verschlossenen  
Tor  erdrückt  worden.  Auch  der  Freund  
von  Amr  Ali lag im  Leichenschauhaus.  Der  
Trommler  von  Al-Ahly war  tot.

Die große  Frage  war  die  nach  dem  
Warum.  Warum  wurden  zum  ersten  Mal 
überhaupt  Fußballfans  in  einem  Stadion  
ermordet?  Wer  erlaubte,  dass  die  Fans  
Waffen  mit  ins  Stadion  bringen  konnten?  
Wer  schaltete  das  Licht  aus?  Wer  schloss  
das  Ausgangstor  ab?  Warum  wurde  
der  Fluchtweg  blockiert?  Vor allem  
aber:  Warum  griffen  Polizei  und  Militär  
bei  dem  Massaker  nicht  ein?  Ahmed  
Shawkat  meint:  „Port  Said  ergibt  einen  
Sinn,  wenn  man  sich  die  Geschichte  seit  
Beginn  der  Revolution  anschaut.“  Für  
die  alten  Mächte  waren  die  Ultras  nicht  
mehr  verrückte  Kids,  sie  waren  Feinde  in  
einem  blutigen  Machtkampf  geworden.  

Und  wie  können  sie  weiterleben,  
nach  solchem  Horror,  solcher  Bösartig-
keit?  14 der  72 Toten  von  Port  Said  waren  
Freunde  von  Ahmed  Shawkat.  „Sie  sind  
für  eine  gute  Sache  gestorben  und  jetzt  
an  einem  besseren  Ort“,  sagt  er.  Bis heu-
te  erinnern  die  Ultras  Ahlawy  an  ihre  74 
Märtyrer,  die  72 Toten  von  Port  Said  und  

die  beiden,  die  schon  vorher  gestorben  
waren.  Und  vielleicht  hilft  es  gegen  den  
Schmerz,  die  Trauer  und  den  Zorn  wirk-
lich,  diesem  Gemetzel  einen  Sinn  zu  ge-
ben,  indem  diese  jungen  Menschen,  die  
doch  teilweise  fast  noch  Kinder  waren,  
zu  Märtyrern  erklärt  werden.  Auf der  
Straße  kämpften  viele  Ultras  nach  dem  
Massaker  von  Port  Said  noch  wilder  und  
radikaler.  Auch  Shawkat  tat  das  und  Ali, 
der  kaum  noch  zur  Ruhe  kam.  Ehren-
amtlich  gab  er  Rechtshilfe,  für  ein  ägyp-
tisch-amerikanisches  Forschungsprojekt  
führte  er  Interviews,  um  Augenzeugen  
der  Revolution  eine  Stimme  zu  geben.  
Dann  wieder  stand  er  in  der  ersten  Reihe  
im  Kampf  gegen  die  Polizei.  

Fünf  Monate  nach  Port  Said,  im  
Juni  2012,  gewannen  die  Muslimbrüder  
die  Wahlen  in  Ägypten  und  stellten  
den  Präsidenten.  Doch  bald  begannen  
Demons  trationen  gegen  die  neue  Regie-
rung.  Auch  Ultras  waren  daran  beteiligt  
oder  Leute,  die  sich  als  Ultras  ausgaben.  
Längst  waren  die  Linien  zwischen  Gut  
und  Böse  verwischt.  Endgültig  scheiterte  
die  Revolution  im  Sommer  2013,  als  das  
Militär  gegen  den  Staatspräsident  Mo-
hammed  Mursi  putschte.  Erneut  gab  es  
Massaker  in  Kairo,  hunderte  Menschen  
kamen  zu  Tode,  vielleicht  sogar  tau-
sende.  „Wir  haben  damals  aufgehört  zu  
demonstrieren.  Es war  sinnlos  geworden,  
einfach  immer  nur  mehr  Leute  sterben  
zu  sehen“,  sagt  Shawkat.

2013 wurden  die  Morde  von  Port  
Said  in  einem  Prozess  in  der  Polizei -
akademie  in  Kairo  verhandelt.  Das  Urteil  
wurde  live  im  Fernsehen  verlesen:  Es 
gab  21 Todesurteile,  die  meisten  gegen  
Mitglieder  der  Ultras  Green  Eagles.  Zwei 
Polizisten  bekamen  Gefängnisstrafen,  
sieben  wurden  freigesprochen.  Darauf-
hin  setzten  die  Ultras  Ahlawy  in  Kairo  
einen  Polizeiclub  in  Brand  und  das  
Gebäude  des  Fußballverbandes.  Auch  
in  Port  Said  gab  es  gewalttätige  Proteste.  
2015 wurde  die  Zahl  der  Todesurteile  auf  
elf  reduziert,  noch  sind  sie  nicht  rechts-
gültig.  Für  die  drei  Ultras  in  Istanbul  ist  
der  Prozess  eine  Farce,  weil  er  sich  nicht  
um  die  Hintermänner  kümmerte.  „Die  
wahren  Schuldigen  werden  sowieso  
nicht  bestraft“,  sagt  Ali. 

Die ägyptische  Meisterschaft  
wurde  nach  Port  Said  abgebrochen.  Bis 
heute  finden  die  Ligaspiele  ohne  Publi-
kum  statt  und  können  nur  im  Fernsehen  
verfolgt  werden.  Nur  bei  Länderspielen  
und  afrikanischen  Pokalwettbewerben  
darf  eine  begrenzte  Zahl  an  Zuschauern  
ins  Stadion.  

Für  den  2015,  fast  genau  
drei  Jahre  nach  Port  Said,  kündigte  der  
Präsident  von  Zamalek  überraschend  
eine  Ausnahme  an.  Als alter  Parteigänger  
des  Regimes  hatte  er  sich  stets  vehement  
gegen  die  Ultras  seines  Klubs  ausgespro-
chen,  nun  stellte  er  zehntausend  Karten  
bereit.  Mustafa  Mekki,  der  seit  dem  Tag 
von  Port  Said  nicht  mehr  im  Stadion  
gewesen  war,  wollte  unbedingt  kommen.  
Er  lebte  bereits  in  Istanbul,  war  aber  in  
Kairo  zu  Besuch.  Doch  seine  Mutter  ver-
donnerte  ihn  zum  Besuch  eines  Fami-
lienfestes.  „Vielleicht  hat  sie  mir  damit  
das  Leben  gerettet“,  sagt  er.  Denn  dop-
pelt  so  viele  Fans  wie  zugelassen  kamen  
an  jenem  Tag zum  Air  Defense  Stadium.  
Sie drängten  auf  einen  einzigen  Eingang  
zu,  dann  verstellte  die  Polizei  den  Rück-
weg  und  warf  Tränengas  in  die  Menge.  In  
der  Massenpanik  starben  22 Menschen,  
die  meisten  Mitglieder  der  Ultras  White  
Knights.  „Ich  glaube,  dass  es  geplant  
war,  damit  die  Fans  gar  nicht  mehr  ins  
Stadion  zurückkommen“,  sagt  Mekki.

Die meisten  Beobachter  gehen  eher  
davon  aus,  dass  diese  Katastrophe  kein  
Komplott  war,  sondern  Ausdruck  der  
Inkompetenz  der  Polizisten  und  Militärs.  
Seither  sitzt  ein  Anführer  der  Ultras  
White  Knights  sitzt  in  Untersuchungshaft  
und  trat  letztes  Jahr  wegen  der  Haftbe-
dingungen  in  einen  Hungerstreik.  Mit 
dem  Ende  des  Arabischen  Frühlings  
werden  Ultras  in  Ägypten  teilweise  nicht  
mehr  nur  verbal  mit  Terroristen  gleich-
gesetzt,  sondern  auch  so  behandelt.  
Selbst  Meinungsäußerungen  in  sozialen  
Medien  sind  von  der  Polizei  schon  ver-
folgt  worden.  Die Facebook-Seite  der  Ul-
tras  Ahlawy  dient  inzwischen  vor  allem  
dazu,  der  Toten  zu  gedenken.  

„Dass  man  im  Stadion  sterben  kann,  
hat  mich  fertiggemacht“,  sagt  Musta-
fa Mekki.  Dennoch  schaut  er  sich  via  
Internet  weiterhin  fast  jedes  Spiel  von  
Zamalek  an,  und  die  beiden  anderen  
verpassen  keines  von  Al-Ahly. Fußball  ist  
geblieben,  trotz  allem.  „Manchmal  hasse  
ich  den  Fußball,  manchmal  vermisse  
ich  ihn“,  sagt  Amr  Ali. Mitunter  hält  er  
es  kaum  aus,  die  Spiele  anzuschauen.  
Ahmed  Shawkat  hat  bis  heute  Albträu-
me  von  Port  Said:  „Aber  wenn  ich  ins  
Stadion  gehe,  habe  ich  keine  schlechten  
Gefühle.“  Letztes  Jahr  ist  er  sogar  nach  
Kenia  geflogen,  als  Al-Ahly dort  spielte.  
Er  wartet  auf  den  Tag,  an  dem  er  wieder  
ganz  normal  eine  Partie  besuchen  kann.  
Bis dahin  postet  er  auf  Twitter  und  Face-
book  unverdrossen  über  Al-Ahly, den  
größten  Klub  Afrikas. —
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Helmut  Benthaus  wuchs  als  Sohn  eines  Mau-
rerpoliers  auf,  absolvierte  als  Einziger  seiner  
Grundschulklasse  das  Abitur,  studierte  Eng-
lisch  und  Sport  in  Münster  - und  wurde  1984  
Deutscher  Meister  mit  dem  VfB Stuttgart.  
Die Schwaben  hatten  Benthaus  nach  einem  
enttäuschenden  neunten  Platz  in  der  Saison  
1981/82  verpflichtet,  der  Coach  sollte  den  
VfB nach  dem  Abgang  großer  Namen  wie  
Hansi  Müller  (zu  Inter  Mailand)  und  Dieter  
Müller  (wechselte  nach  Bordeaux)  wieder  
wettbewerbsfähig  machen.  Die Verjüngung  
gelang  bravourös,  im  Mittelfeld  hatte  der  
vom  FC Bayern  geholte  Asgeir  Sigurvinsson  
alle  Freiheiten,  die  heruntergelassenen  
Stutzen  wurden  alsbald  zum  Markenzeichen  
des  agilen  Isländers.  Und  hinten  räumten  
die  Försterbrüder  mitleidslos  alles  weg,  was  
sich  über  die  Mittellinie  wagte.  Das  freund-
liche  Antlitz  der  beiden  Blondschöpfe  aus  
Mosbach  täuschte,  beide  pflegten  einen  
kompromisslosen  Verteidigungsstil.  In  der  
Saison  1983/84  bildeten  dann  Routiniers  wie  
Hermann  Ohlicher  und  junge  Burschen  wie  
Guido  Buchwald  ein  Team,  das  am
tag  die  Entscheidung  im  Meisterschafts-
kampf  erzwang.  Der  VfB gewann  in  Bremen,  
während  der  punktgleiche  Hamburger  SV in  
Frankfurt  0:2  verlor.  „Dann  sind  wir  Meister“,  
entfuhr  es  Benthaus,  als  ihn  Reporter  in  
Bremen  mit  den  Ergebnissen  konfrontier-
ten  und  gleich  danach  sah  man  den  sonst  
so  reservierten  Feingeist  in  verschwitzten  
Jubeltänzchen  mit  seinem  Spielern.  Wenige  
Wochen  später  suchte  der  Deutsche  Fuß-
ball-Bund  einen  Nachfolger  für  Jupp  Derwall,  
der  VfB Stuttgart  gab  seinen  Meistertrainer  
jedoch  nicht  frei.  Franz  Beckenbauer  über-
nahm.  Aber  das  ist  eine  andere  Geschichte.  

E i n  F u ß b a l l j a h r  i n  B i l d e r n
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1 — Stuttgarts Meister Kurt Niedermayer und Asgeir Sigur-
vinsson drehen erschöpft eine Ehrenrunde.

2 — Eine junge Stürmerhoffnung? Nein, nur Eros Ramazzotti, 
der bei einem PR-Termin den Ball hüftsteif hochhält. 

3 — Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Spieler hinter einem Ball 
herjagen und am Ende macht Gary Lineker für den Foto-
grafen beeindruckende Faxen.

4 — Zu viel trinken und dann öffentlichkeitswirksam abführen 
lassen – kein allzu gutes Jahr für Georgie Best. 

5 — Das englische League Cup Final in Wembley wurde 
gesponsort vom Milk Marketing Board, da posiert dann 
auch Liverpools Keeper Bruce Grobbelaar bereitwillig 
neben einer überdimensionalen Milchflasche.

6 — Den Gewinn des FA Cups gegen den FC Watford kann 
man mal wie der FC Everton mit riesigen Hüten feiern.

7 — Weltpokalsieger Independiente: die Argentinier Claudio 
Marangoni und Enzo Trossero zeigen die Pokale.

8 — Michel Platini wird Europameister im eigenen Land.
9 — Falko Götz, Jürgen Röber, Trainer Dettmar Cramer und 

Kapitän Dieter Bast freuen sich über einen Leverkusener 
Punkt in Mönchengladbach.
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„Jeder 
Profi ist in 

Gefahr 
 abzuheben“

In Hoffenheim und Stuttgart wollten  
sie ihn nicht mehr, nun erlebt  

Vedad Ibisevic bei Hertha BSC das Happy 
End seiner Karriereachterbahn  

Interview
Max Dinkelaker + Tim Jürgens

Fotos
Werner Amann
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Vedad  Ibisevic,  es  heißt,  Sie  könnten  
sich  detailgetreu  an  jedes  Ihrer  Tore  
erinnern.  Stimmt,  an  gute  Momente  er-
innert  sich  doch  jeder  gern.   
Haben  Sie  ein  Ranking  Ihrer  schönsten  
Tore  im  Kopf?  Nein,  ein  Ranking  habe  
ich  nicht  aufgestellt.  Alle Tore  sind  mir  
auf  ihre  Art  wichtig.  
Aber  ein  paar  stechen  doch  heraus.  Na-
türlich  sind  einige  mit  besonderen  Emo-
tionen  verbunden,  einige  haben  auch  aus  
dem  Spielverlauf  heraus  eine  größere  
Bedeutung.  Aber,  glauben  Sie mir,  ein  
Tor  ist  immer  ein  super
Vor  kurzem  haben  Sie  Ihr  100.  Bundes-
ligator  erzielt.  Nur  sechs  ausländische  
Spieler  haben  mehr  Treffer  erzielt.  
Wer  hätte  das  gedacht?  In  meinen  zehn  
Jahren  Bundesliga  gab  es  immer  wieder  
Gespräche  und  Möglichkeiten,  ins   
Ausland  zu  wechseln.  Jetzt  bin  ich  froh,  
dass  ich  geblieben  bin.
Wohin  hätten  Sie  denn  gehen  können?  
Es gab  verschiedene  Möglichkeiten:  
England,  Italien  oder  Spanien,  zuletzt  
auch  China  oder  USA. Manches  Mal war  
ich  kurz  davor,  den  Schritt  zu  machen.  
Aber  aus  heutiger  Sicht  muss  ich  sagen:  
Es fühlt  sich  gut  an,  auf  einen  zusam-
menhängenden  Block,  eine  Einheit  von  
Jahren  zurückzublicken.  Die hätte  ich   
nie  gemacht,  wenn  ich  drei,  vier  Jahre   
in  Italien  gekickt  hätte.   
Liegt  Ihnen  die  deutsche  Mentalität?  
Ich  glaube  schon.  In  zehn  Jahren   
ist  das  Land  auch  zu  einer  Art  Zuhause   
für  mich  geworden.
Als  Sie  Anfang  der  vergangenen  Saison  
vom  VfB  Stuttgart  nach  Berlin  wech-
selten,  hieß  es,  Sie  wären  dort  auch  
deshalb  ausgemustert  worden,  weil  Sie  
sich  hängen  ließen.  Keine  Ahnung,  wie  
die  Leute  darauf  kamen.  Jeder,  der  mich  
kennt  und  die  Situation  mitbekommen  
hat,  weiß  genau,  dass  ich  immer  Gas  
gegeben  habe.  Doch  ab  irgendeinem  Mo-
ment  hat  man  mir  dort  kein  Vertrauen  
mehr  geschenkt.  So war  klar:  Wenn  es  in  
Stuttgart  nicht  weitergeht,  muss  ich  für  
neue  Aufgaben  fit sein.  Schon  allein  des-
halb  habe  ich  im  Training  alles  gegeben.
In  den  ersten  beiden  Jahren  beim   
VfB lief  es  prima,  dann  wurden  Sie   
peu  à  peu  ausgemustert.  Was  war  das  
Problem?  Da müssen  Sie die  damals   
Verantwortlichen  fragen.  Es war  so,  dass  
ich  auf  einmal  keine  Rolle  mehr  spielte  
und  kein  Vertrauen  mehr  spürte.  Wenn  
sich  eine  Situation  so  entwickelt,  wirkt  
sich  das  bei  jedem  Spieler  negativ  auf   
die  Leistung  aus.  Und  irgendwann  habe  
ich  dann  gar  nicht  mehr  gespielt.  

Es  gab  nie  einen  Zwischenfall,  der  zu  
dieser  Lage  führte?  Nein,  sonst  hätte   
das  sicher  jeder  mitbekommen.
Alexander  Zorniger  und  Robin  Dutt  
wollten  dem  VfB  Stuttgart  zur  Saison  
2015/16  ein  ganzheitliches  Konzept  
überstülpen.  Kann  es  sein,  dass  Sie   
da  schlichtweg  nicht  hineingepasst  
haben?  Noch  mal:  Ich  weiß  nicht,  was  
das  Problem  war.  In  den  letzten  beiden  
VfB-Jahren  hat  eigentlich  keiner  mehr  
großartig  mit  mir  gesprochen.  Ich  weiß  
nur,  dass  ich  irgendwann  keine  Rolle  
mehr  spielte  und  weg  sollte.  Warum,   
hat  mir  nie  jemand  gesagt.  Aber  gut,  es  
ist  so  passiert  und  für  mich  ist  das  The-
ma  abgeschlossen.  
Hätten  Sie  gedacht,  dass  Ihre  Karriere  
danach  noch  einmal  diese  positive  
Wendung  nimmt?  Beim  Wechsel  zu  
Hertha  waren  Sie  bereits  31.  Ich  war  
überzeugt,  dass  es  passieren  kann!   
Ich  hätte  nach  der  Zeit  in  Stuttgart  einen  
anderen  Weg gehen  können.  Ich  hätte  
für  mehr  Geld  nach  China  wechseln  
können.  Aber  ich  war  davon  überzeugt,  
dass  ich  noch  genug  drauf  habe,  um  
Bundesliga  zu  spielen.

Sie  haben  damals  gesagt,  Sie  würden  
nicht  „irgendeinen  Blödsinn“  machen.  
Was  wäre  in  Ihren  Augen  Blödsinn  ge-
wesen?  Wenn  ich  nach  China  gegangen  
wäre.  Also  habe  ich  es  nicht  gemacht.  
Auch  vor  dieser  Saison  hätte  ich  dorthin  
gehen  können,  auch  das  wäre  Blödsinn  
gewesen.  Also  habe  ich  es  wieder  nicht  
gemacht.  (Lacht.)
Nun  spielt  der  VfB  in  der  zweiten  Liga,  
Sie  hingegen  sind  mit  Hertha  BSC 
auf  Champions-League-Kurs  und  auf  
bestem  Weg,  so  verdiente  Stürmer  wie  
Ailton  und  Stephane  Chapuisat  in  der  
Torjägerliste  zu  überholen.  Wie viele  
Tore  haben  die  beiden  denn  erzielt?  
Jeweils  106  Bundesligatore.  Die schaffe  
ich  noch.  (Lacht.)
Davor  liegen  Robert  Lewandowski  und  
Giovane  Elber  mit  je  133  Toren.  Der  
Ausländer  mit  den  meisten  Bundesliga-
treffern  ist  Claudio  Pizarro:  Aktuell  
sind  es  190.  Und  er  spielt  noch,  das  wird  
schwer.  (Lacht.)  Aber  für  mich  ist  es  eine  
Ehre,  zu  dem  Kreis  dieser  Leute  gezählt  
zu  werden.  Elber  und  Chapuisat  waren  
Weltklassestürmer,  die  ich  als  Kind  im  
Fernsehen  bewundert  habe.

Was  hat  sich  in  Ihren  
zehn  Jahren  als  
Bundesligastürmer  
grundlegend  ver-
ändert?  Die Rolle  des  
Torhüters.  Als ich  
2006  aus  Frankreich  
nach  Aachen  kam,  war  
es  vielen  Trainern  
noch  ziemlich  egal,   
ob  ein  Keeper  Fußball  
spielen  konnte  oder  
nicht.  Hauptsache,  
er  konnte  den  Ball  
so  weit  wie  möglich  
nach  vorne  schlagen.  
Heute  kommt  keine  
Topmannschaft  mehr  
ohne  einen  spielen-
den  Torhüter  aus.  Das  
ganze  Spiel  ist  zudem  
schneller  und  athleti-
scher  geworden,  man  
muss  auf  jeder  Posi-
tion  mehr  mitbringen.
Inwieweit  wirkt  
sich  das  auf  Ihren  
Stürmerjob  aus?  An 
der  Art  und  Weise,  wie  
man  Tore  schießt,  hat  
sich  nichts  geändert.  
Entweder  hat  man  den  
Riecher  – oder  man  
hat  ihn  nicht.  Nur  die  

„Chapuisat  und  Ailton   
haben  106  Tore?   

Die  schaffe  ich  noch“
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Vedad Ibisevic, 32,

begann während des 
Bosnienkriegs in Tuzla 

Fußball zu spielen. 
Wegen der schlechten 
Lebensumstände emi -

grierte er 2000 mit den 
Eltern in die Schweiz 

und von dort in die USA. 
2006 kam er zu Ale -

mannia Aachen, spielte 
vier Jahre in Hoffenheim 

und von 2012 bis 2015 
beim VfB Stuttgart. Seit 

Sommer ist er Kapitän 
von Hertha BSC.
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Qualität  der  Spieler  ist  insgesamt  höher  
geworden.  Profis  trainieren  mehr  und  
zielorientierter  als  früher.  Und  es  gibt  
viele  neue  Komponenten,  die  dazu  ge-
kommen  sind:  Wir  machen  Athletiktrai-
ning,  individuelle  Einheiten,  viele  Details  
haben  heute  einen  höheren  Stellenwert.
Nach  Veröffentlichung  der  Football  
Leaks  ist  jedem  bewusst  geworden,  wel-
che  Unsummen  im  Fußball  stecken.  Hat  
sich  aus  Ihrer  Sicht  auch  das  Geschäft  
verändert?  Natürlich  fällt  auch  mir  auf,  
wie  viel  Geld  im  Fußball  ist.  Allein,  wenn  
man  sich  die  Ablösesummen  anschaut,  
sind  das  gewaltige  Schritte.  
Sind  Sie  nur  froh  über  die  Gunst  der  
Stunde  oder  denken  Sie  manchmal  
auch:  „Was  für  ein  durchgeknalltes  
Geschäft“?  Ohne  Frage,  wer  in  der  heu-
tigen  Zeit  Bundesligaprofi  ist,  kann  von  
Glück  sagen.  Früher  gab  es  sehr  begabte  
Spieler,  die  in  ihren  Karrieren  längst  
nicht  das  verdienen  konnten,  was  heute  
auch  mittelmäßige  Profis  bekommen.  
Verändert  das  Geld  den  Charakter  der  
Akteure  und  damit  am  Ende  auch  den  
des  Spiels?  Ich  glaube,  für  viele  junge  
Spieler  ist  es  nicht  einfach.  Ein  Profi  ver-
dient  schon  in  sehr  jungen  Jahren  Sum-
men,  ohne  eine  Vorstellung  davon  zu  
haben,  um  wie  viel  Geld  es  sich  handelt  
und  was  im  Vergleich  dazu  ein  normaler  
Mensch  verdient.  Viele lernen  gar  nicht,  
wie  man  mit  Geld  umgeht  und  dass  man  
es  schätzen  muss,  so  bezahlt  zu  werden.  
Da spielen  die  Erziehung  und  das  Um-
feld  eine  entscheidende  Rolle.  Wem  das  
fehlt,  der  kann  Probleme  bekommen.
Waren  Sie  mal  in  Gefahr  abzuheben?  
Klar,  jeder  in  diesem  Geschäft  ist  dieser  
Gefahr  ausgesetzt.  
Wann  war  das?  Mit 22,  23.  Damals  lebte  
ich  alleine,  meine  Eltern  waren  weit  weg.  
Zum  Glück  hatte  ich  in  meinem  nähe-
ren  Umfeld  einige  mahnende  Beispiele.  
Leute,  die  mir  zeigten,  wie  schnell  sich  
im  Fußball  das  Blatt  wenden  kann.  Kurz:  
Mir  wurde  schnell  bewusst:  Wenn  ich  
abhebe  und  mein  Glück  nicht  mehr  zu  
schätzen  weiß,  wird  es  gefährlich.
Der  Sprung  vom  Flüchtlingskind  zum  
Millionär  ist  Ihnen  innerhalb  weniger  
Jahre  gelungen.  Ja, mein  Leben  hat   
sich  rasant  verändert.  Aber  das  Geld,   
das  ich  verdiene,  verdiene  ich  nicht  
allein  für  mich.  Ich  fühle  mich  auch  für  
meine  Familie  und  für  Freunde,   
die  Hilfe  benötigen,  verantwortlich.  
Erzeugt  so  eine  Verantwortung  in  
einem  Job,  der  durch  eine  Verletzung  
jederzeit  vorbei  sein  kann,  nicht  gro-
ßen  Druck?  Es ist  nicht  immer  einfach.  

Man  selbst  glaubt,  sich  gar  nicht  groß-
artig  zu  verändern,  doch  plötzlich  stellt  
man  fest,  wie  alle  anderen  einen  ganz  
anders  sehen  und  welchen  Stellenwert  
man  für  das  Umfeld
Sie  flohen  nach  dem  Bosnienkrieg  mit  
Ihrer  Familie  zunächst  in  die  Schweiz  
und  gingen  dann  nach  in  
den  USA.  Wie  erleben  Sie  die  aktuelle  
Flüchtlingskrise?  Macht  Ihnen  der  
damit  verbundene  Rechtsruck  in  vielen  
europäischen  Ländern  Angst?  Angst?  
Nein!  Angst  ist  etwas  anderes.  Ich  habe  
erlebt,  wie  im  Krieg  die  Kugeln  an  mei-
nem  Kopf  vorbeiflogen.  Was  ich  in  diesen  
Momenten  fühlte,  war  Angst.  Aber  Sor-
gen  mache  ich  mir  schon.
Inwiefern?  Irgendwas  läuft  falsch,  plötz-
lich  passieren  in  so  vielen  Ländern  selt-
same  Sachen.  Aber  als  einzelner  Bürger  
fühlt  man  sich  zu  klein  und  unbedeu-
tend,  um  daran  etwas  zu  ändern.
Ein  Teil  Ihrer  Verwandtschaft  lebt  bis  
heute  in  Wie  hat  Ihre  Familie  
die  Wahl  von  Donald  Trump  zum  US-
Präsidenten  erlebt?  Wie die  ganze  Welt:  
Wir  waren  sehr  überrascht,  aber  nicht  
schockiert.  Es gab  ja immer  die  theore-

tische  Möglichkeit,  dass  Trump  gewinnt.  
Auch  wenn  ich  seine  Wahl  nicht  gerade  
als  gutes  Zeichen  werte.
Viele  Menschen  fragen  sich,  wie  sich  
die  Gesellschaft  durch  den  Zuzug  von  
Flüchtlingen  verändert.  Wie,  glauben  
Sie,  kann  Integration  gelingen?  Ohne  
Kommunikation  geht  es  nicht.  Sie müs-
sen  sich  vorstellen,  dass  die  Menschen,  
die  hierher  kommen,  in  einer  komplett  
anderen  Welt  neu  anfangen.  Und  die  
Menschen,  die  hier  leben,  bekommen  es  
mit  vollkommen  neuen  Mentalitäten  zu  
tun.  Da prallen  – ob  wir  es  wollen  oder  
nicht  – Welten  aufeinander.  Der  erste  
Schritt  zur  Integration  ist  also  Kommuni-
kation.  Beide  Seiten  müssen  bereit  sein,  
die  jeweiligen  Vorstellungen  des  anderen  
über  das  Leben,  über  Werte  und  die  Welt  
zu  verstehen.
Waren  Sie  in  Deutschland  mit  Rassis-
mus  konfrontiert?  Persönlich
Aber  Freunde  von  Ihnen?  Ich  erinnere  
mich  an  einen  Vorfall  bei  einem  Pokalspiel  
zu  Stuttgarter  Zeiten,  da  gab  es  Rufe  gegen  
Cacau.  Aber  ganz  genau  erinnere  ich  mich  
nicht  mehr.  Aber,  keine  Frage,  Rassismus  
gibt  es  überall.  Man  spricht  nicht  offen  

darüber,  aber  in  der  
Welt  gibt  es  sehr  viel  
Rassismus.  
Zurück  zum  Fußball.  
Im  Sommer  hat  Sie  
Pal  Dardai  bei  Hertha  
BSC zum  Kapitän  er-
nannt.  Nach  welchen  
Prinzipien  füllen  
Sie  dieses  Amt  aus?  
Wir  haben  mehrere  
Führungsspieler,  so  
gesehen  ist  die  Verant-
wortung  auf  mehrere  
Schultern  verteilt.  
Hat  es  Sie  überrascht,  
dass  Dardai  Sie  
als  Nachfolger  von  
Fabian  Lustenberger  
auswählte?  Das kann  
man  sagen.
Was  hat  der  Trainer  
Ihnen  mit  auf  den  
Weg  gegeben?  hat  
gefragt,  ob  ich  bereit  
wäre,  diese  Verant-
wortung  zu  überneh-
men.  Und  ich  war  der  
Ansicht,  dass  ich  als  
32-Jähriger  vor  so  einer  
Verantwortung  nicht  
weglaufen  kann.  Und  
ich  habe  mich  gefreut,  
dass  er  es  mir  zutraut.

„Es  gibt  viel  Rassismus,  
aber  man  spricht

 nicht  offen  darüber“
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Bei  früheren  Teams  waren  Sie  oft  so  
etwas  wie  der  Integrationsbeauftragte,  
der  jungen  Spielern  mit  Rat  und  Tat  
zur  Seite  stand.  Ist  das  auch  ein  Grund  
für  Ihre  Berufung?  Glaube  ich  nicht.  Ich  
versuche,  immer  Tipps  zu  geben,  auch  
was  die  Lebensführung  anbetrifft.  Aber  
es  ist  nicht  so,  dass  die  Jungen  das  immer  
sofort  akzeptieren  und  mir  blind  ver-
trauen.  Das  erwarte  ich  auch  nicht.  Mir  
ging  es  früher  genauso:  In  jungen  Jahren  
denkt  jeder,  er  weiß  selbst  am  besten,  
was  er  zu  tun  hat.  Dennoch  versuche  
ich,  Unterstützung  zu  geben,  wenn  ich  es  
angebracht  finde.
Wie  müssen  wir  uns  das  vorstellen?  Als 
es  vor  Kurzem  bei  Sinan  Kurt  nicht  so  lief,  
habe  ich  versucht,  ihn  aufzumuntern,  
indem  ich  ihm  ein  paar  Geschichten  aus  
meiner  Karriere  erzählt  habe.  Er  sollte  
verstehen,  dass  jeder  Profi  in  seiner  Kar-
riere  in  Löcher  fällt,  aus  denen  er  auch  
wieder  herausfindet,  wenn  er  es  will.
In  der  vorigen  Saison  gab  es  im  Mann-
schaftsbus  einen  Vorfall,  bei  dem  Änis  
Ben-Hatira  Mitchell  Weiser  ohrfeigte.  
Würden  Sie  als  Kapitän  in  so  einer  
Situation  einschreiten?  Das  war  ein  
spezieller  Fall.  Damals  war  ich  noch  neu  
im  Team,  heute  würde  ich  bestimmt  
etwas  sagen.  Aber  solche  Dinge  passie-
ren  immer  mal  in  einer  Mannschaft,  in  
der  Menschen  ständig  eng  zusammen  
sind.  Ich  weiß  auch,  dass  es  in  solchen  
Situationen  wichtig  ist,  kühlen  Kopf  zu  
bewahren  und  schlichtend  zu  wirken.
Gibt  es  einen  Mannschaftskapitän,  der  
Ihnen  als  junger  Spieler  imponiert  hat.  
Mir  fällt  zumindest  niemand  ein,  von  
dem  ich  sagen  würde:  „Mann,  war  der  
geil!“  Vielleicht  liegt  es  auch  daran,  dass  
ich  diese  Rolle  nicht  überbewerte.  Zu-
mindest  bin  ich  an  dem  Tag,  als  ich  zum  
Hertha-Kapitän  ernannt  wurde,  nicht  
nach  Hause  gegangen  und  habe  mir  ge-
sagt:  „So,  Vedo,  jetzt  bist  du  Kapitän,  ab  
jetzt  musst  du  so  und  so  auftreten.“  Ich  
mache  das  alles  intuitiv.
Sie  wurden  von  Michael  Preetz,  Ihrem  
Vorgänger  als  Hertha-Mittelstürmer,  
verpflichtet.  Gibt  es  da  ein  spezielles  
Verständnis  – gewissermaßen  von  Goal-
getter  zu  Goalgetter?  Natürlich  hat  es  
Vorteile,  wenn  der  Trainer  oder  Manager  
selbst  Fußball  gespielt  hat  und  weiß,  in  
welcher  Situation  ich  mich  als  Bundes-
ligaspieler  befinde.  
Wie  tauschen  Sie  sich  aus?  Gab  es   
bei  den  Vertragsgesprächen  viel  Small-
talk  übers  Toremachen?  Nein,  meine  
Verpflichtung  ging  ja ziemlich  rasant  
über  die  Bühne.  Wir  haben  uns  einmal  

getroffen,  ich  hatte  noch  ein  anderes   
Angebot  aus  der  Bundesliga,  aber   
ich  hatte  bei  Hertha  gleich  das  bessere  
Gefühl.  Das  war’s.
Welchem  Klub  haben  Sie  abgesagt?   
Das  tut  nichts  mehr  zur  Sache.  
Sie  haben  nun  einen  Vertrag  bei  Hertha  
BSC bis  2019  unterschrieben.  Wenn  der  
ausläuft,  sind  Sie  35  Jahre  alt.  Sie  wer-
den  Ihr  Karriereende  in  Berlin  erleben.  
Moment,  jetzt  will  ich  erst  einmal  die  
nächsten  Jahre  genießen.  Und  wer  weiß,  
vielleicht  kann  ich  danach  noch  spie-
len?  In  meinem  Alter  muss  man  immer  
schauen,  wie  der  Körper  
momentan  fühle  ich  mich  sehr  gut.
Seit  Sie  in  Berlin  sind,  segelt  Hertha  
BSC auf  einer  Welle  des  Erfolgs.  Der  
Klub  spielt  um  die  Teilnahme  an  der  
Champions  League.  Zudem  hat  Ihre  
Mannschaft  2016  das  Pokalhalbfina-
le  erreicht  und  eine  Euphorie  in  der  
Hauptstadt  ausgelöst,  die  es  lange  nicht  
gab.  Doch  im  Halbfinale  setzte  es  gegen  
Borussia  Dortmund  dann  eine  herbe  
Niederlage.  Das  war  ein  Scheißgefühl,  
das  kann  ich  Ihnen  sagen.  Den  Men-
schen  in  der  Stadt  hat  das  Spiel  so  viel  
bedeutet.  Und  uns  ging  es  genauso.  Aber  
genau  das  war  das  Problem.  Wir  nahmen  
uns  zu  viel  vor,  waren  übermotiviert   
und  trafen  auf  einen  Gegner,  der  einen  
perfekten  Tag  erwischte.  In  der  Liga 
hatten  wir  gegen  Dortmund  ein  paar  
Wochen  zuvor  unentschieden  gespielt  
und  hätten  gewinnen  können.  So aber  
verloren  wir  gegen  einen  klar  besseren  
Gegner.  Aber  das  hat  Lust  gemacht  auf  
mehr  Spiele  solcher  Art  in  Berlin.  
Sie  müssen  nicht  lange  warten.  Gegen  
den  BVB müssen  Sie  im  Februar  wieder  
im  Pokal  ran.  Ihre  Erwartungen?  Wir  
haben  in  der  Hinrunde  in  Dortmund   
ein  gutes  Spiel  gemacht,  genauso  wollen  
wir  auch  im  Pokal  dort  auftreten.  Das  
wird  sicher  wieder  ein  heißer  Fight.
Glauben  Sie,  dass  große  Hertha-Spiele  
zukünftig  wieder  regelmäßiger  statt-
finden?  Warum  nicht?  Okay,  Titel   
zu  gewinnen,  ist  schwer.  Damit  können  
aktuell  wohl  nur  die  Bayern  planen.   
Aber  im  Pokal  ins  Halbfinale  oder  Finale  
zu  rutschen,  ist  immer  möglich.  Das  
haben  auch  schon  kleinere  Klubs  als  
Hertha  geschafft.  
Es  könnte  aber  passieren,  dass  Sie  ihre  
Karriere  ohne  Titel  beenden.  Nagt  das  
an  Ihnen?  Klar  wäre  ich  ein  bisschen  
enttäuscht,  aber  in  Aachen,  Hoffenheim  
und  Stuttgart  war  es  halt  schwierig   
mit  Titeln.  Also  muss  ich  jetzt  schauen,  
was  bei  Hertha  noch  so  
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Kaffee,  Zigarette,  
am  liebsten  genießt  Ewald  
seine  Laster  alle  auf  einmal,  
und  das  ganz  entspannt  auf  
seiner  Terrasse.  Dort  lässt  es  
sich  bestens  in  die  weite  Welt  
des  Kickens  abtauchen.  

Geschichten  rund  um  den   
Fußball  seiner  Jugend  in  den  
siebziger  Jahren  gefallen  ihm  
besonders,  außerdem  mag  
er  die  Storys  aus  Südamerika,  
„am  liebsten  Brasilien“.  Jah-
relang  stibitzte  er  sich  die  Aus-

gaben  seines  Bruders  – bis  er  
im  letzten  Sommer  endlich  die  
Dauerkarte  geschenkt  bekam.  
Seitdem  ist  er  noch  häufiger  
auf  seiner  Terrasse  zu  finden.  
„Außer  im  Winter.  Dann  geht  
es  in  die  Werkstatt.“
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Der  deutsche  Fußball  braucht  keine  Investoren,  sondern  
Demokratie  und  Mitbestimmung  der  Mitglieder   

Für  kämpfen!

R o t  w e g e n  M e c k e r n s  ( 1 9 )

Als der  Hamburger  SV im  Januar  2017 seine  Mitgliederver-
sammlung  abhielt,  war  das  eine  reichlich  trübe  Veranstaltung  
und  das  nicht  nur,  weil  sie  in  der  tristen  Trainingshalle  der  
Handballabteilung  abgehalten  wurde.  Abgezählte  381 Mitglie-
der  verloren  sich  auf  den  Sitzen,  und  das  war  nicht  einmal  der  
Minusrekord.  Letztes  Jahr  im  Sommer  waren  gerade  204  von  
rund  stimmberechtigten  HSVern  anwesend.  Damals  
wie  heute  war  der  halbleere  Saal  ein  deprimierender  Ausweis  
dafür,  dass  der  einstmals  so  lebendige  Verein  ziemlich  auf  den  
Hund  gekommen  ist.

Die Hamburger  müssen  sich  darüber  jedoch  nicht  be-
schweren.  Dafür  haben  sie  vor  zweieinhalb  Jahren  zu  ent-
schlossen  für  die  Initiative  „HSVplus“  gestimmt,  die  damals  mit  
hohlen  PR-Phrasen  eine  goldene  Zukunft  für  den  Hamburger  
SV heraufbeschworen  hatte.  86,9  Prozent  der  Stimmen  für  eine  
Initiative,  die  nichts,  aber  auch  wirklich  gar  nichts  von  dem  ein-
gelöst  hat,  was  sie  den  Mitgliedern  zuvor  versprochen  hat.  We-
der  wurden  Strukturen  verschlankt  noch  Finanzen  konsolidiert  
noch  ist  der  HSV auf  direktem  Wege  in  die  Champions  League.  
Stattdessen  hängt  der  Klub  noch  aussichtsloser  am  Geldbeutel  
eines  erratischen  Milliardärs  und  dessen  halbseidener  Berater.  

Man  muss  das  mal  so  deutlich  schreiben,  weil  diese  Ent-
wicklung  so  gar  nicht  zu  jener  Legende  passen  mag,  an  der  
viele  Apologeten  des  pseudomodernen  Fußballs  seit  vielen  
Jahren  beharrlich  stricken:  der  Legende  nämlich  vom  Gegen-
satz  zwischen  unbeweglichen  und  veralteten  Traditionsklubs  
auf  der  einen  Seite,  deren  Mitglieder  sich  verzweifelt  gegen  
den  Fortschritt  stemmen  und  am  liebsten  in  Baumwolltrikots  
gegen  Schweinsblasen  treten  würden,  und  auf  der  anderen  
Seite  den  modernen  investorengelenkten  Klubs,  in  denen  Geld  
stets  nur  mit  Sinn  und  Verstand  und  streng  nach  Konzept  aus-
gegeben  wird.

Es genügt,  einen  flüchtigen  Blick auf  die  Bundesliga  zu  
werfen,  um  festzustellen,  dass  die  Organisationsform  eines  
Klubs  mit  dem  sportlichen  Erfolg  nahezu  nichts  zu  tun  hat,  
sondern  allein  damit,  ob  sich  erstens  in  den  jeweiligen  Füh-
rungsetagen  wirtschaftliche  und  fußballerische  Kompetenz  
versammelt  und  ob  zweitens  die  Organisationsstrukturen  des  
Vereins  ein  gesundes  Gleichgewicht  zwischen  effektiven  Ent-
scheidungsprozessen  und  konstruktiver  Kontrolle  erlauben.  

Völlig unklar  ist  nun,  was  genau  zur  allgemeinen  Lehrmeinung  
geführt  hat,  diese  Strukturen  seien  von  Investoren  besser  zu  
gewährleisten  als  in  der  mittlerweile  klassischen  Konstruktion  
einer  ausgegliederten  Kapitalgesellschaft,  deren  Stimmenmehr-
heit  jedoch  dem  Stammverein  gehört.  Vielleicht  das  Beispiel  
Hannover  96,  das  derzeit  in  der  zweiten  Liga kickt,  als  Folge  
einer  Vielzahl  von  strategischen  Fehlentscheidungen,  die  Allein-
herrscher  Martin  Kind  zu  verantworten  hat?  Oder  vielleicht  der  
VfL Wolfsburg,  der  in  den  letzten  zehn  Jahren  geschätzt  eine  
halbe  Milliarde  Euro  verbrannt  hat  beim  vergeblichen  Versuch,  
so  etwas  wie  Spitzenfußball  im  niedersächsischen  Marktflecken  
zu  etablieren?  Oder  vielleicht  die  TSG Hoffenheim,  die  von  Gön-
ner  Dietmar  Hopp  mit  abgerundeten  350  Millionen  Euro  in  die  
Bundesliga  gewuchtet  wurde,  die  bis  aufs  erste  Jahr  vorwiegend  
in  den  Kasematten  der  Tabelle  herumgeisterte  und  allein  in  ihrer  
kurzen  Bundesligazeit  ab  2008  beeindruckende  neun  Trainer  
beschäftigt  hat?  Nur  so  viel  zu  den  überlegenen  Konzepten.  Und  
da  haben  wir  noch  nicht  einmal  die  unzähligen  Gaunerstücke  
und  Durchstechereien  englischer  Investoren  erwähnt,  deren  
Liga ja gerne  als  leuchtendes  Beispiel  herangezogen  wird.   

Wenn  aber  Investoren  nicht  zwangsläufig  für  durchdachte  
Konzepte  und  schlanke  Strukturen  stehen,  bleibt  die  Frage,  wa-
rum  hierzulande  nicht  entschiedener  für  die  ein-
getreten  wird.  Sie lässt  den  Klubs  alle  Freiheiten,  effizient  und  
wirtschaftlich  zu  handeln  und  sichert  trotzdem  die  Mitbestim-
mung  und  damit  auch  die  Identifikation  der  Mitglieder.  Und  sie  
war  in  den  letzten  zwei  Jahrzehnten  einer  der  Garanten  dafür,  
dass  heute  viele  britische  Anhänger  neidvoll  hinüber  in  die  Bun-
desliga  blicken,  weil  hierzulande  noch  kein  Monatslohn  für  eine  
Dauerkarte  hingelegt  werden  muss  und  die  Anhänger  in  der  
Kurve  ihre  Hintern  nicht  in  ergonomisch  geformte  Schalensitze  
pressen  müssen.  Wofür  all  das  aufgeben?  „Damit  die  Diskussion  
endlich  aufhört“,  wie  es  Uli Hoeneß  neulich  hübsch  dämlich  for-
muliert  hat?  Nein,  es  lohnt  sich,  für  zu  kämpfen  und  dafür,  
dass  auch  die  absurde  Alimentierung  der  Konzernklubs  nicht  
länger  den  Wettbewerb  verzerrt.  Und  vielleicht  besinnen  sich  
auch  die  Mitglieder  des  Hamburger  SV irgendwann  darauf,  dass  
ihr  Klub  etwas  besseres  verdient  hat,  als  am  Gängelband  eines  
Investors  zu  hängen.  Dann  kommen  sicher  auch  mal  wieder  ein  
paar  Mitglieder  zu  den  Versammlungen.  Philipp  Köster Il
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im T



Beim Torjubel der Bayern bin ich offen -
bar ins TV-Bild gerutscht. Kurznachricht 
eines Freundes: „Lass die Schultern 
nicht so hängen.“ Ich antworte: „Das 
macht der Poncho!“ Er antwortet: „Jein.“

Seit Sommer 2005 spielen die Bayern 
im Raumschiff Allianz Arena. Seit 2005 
sitzen bei jedem ihrer Heimspiele 
Menschen in weißen Überziehern in 
Block 125, um das symbolhafte „T“ ihres 
Hauptsponsors Telekom zu bilden. Seit 
2005 denke ich mir bei jedem Spiel, da 
ich diese fleischgewordene Marketing -
kampagne sehe: Pff. Nichts weiter. Bis 

Jahres. Bayern spielt gegen Hoffenheim, 
ich verfolge das Spiel in der Konferenz, 
als mir meine innere Abteilung Attacke 
Fragen in die Wahrnehmung stellt: Was 
sind das eigentlich für Leute, die sich da 
als menschliches Telekom-T, als Werbe-
Vehikel in ein Fußballstadion setzen? Die 
stoisch die Lächerlichkeit ertragen, vor 
aller Augen in einem Aufzug dazusit -
zen, der sich vielleicht für den Tag nach 
dem größten anzunehmenden Unfall 
eignen würde, aber sicher nicht dafür, 
entspannt der schönsten Nebensache 
der Welt zu folgen? Wer macht so etwas 
freiwillig? Und vor allem: Warum?

 Wahrscheinlich gibt es die Karten 
umsonst, denke ich mir.  Irgendein Ge -
winnspiel, mit dem die Telekom Kunden 
ködert. Oder ein Bonus-Programm viel -
leicht. Sie möchten ihr Entertain-Paket 
nicht verlängern, sind unzufrieden mit 
ihrem Handyvertrag? Hier, zum Aus -
gleich eine Karte für ein Heimspiel der 
Bayern, dem besten Team der Bundes -
liga, ach was, der Welt. Gut, Sie müssten 
ein weißes Cape tragen während des 
Spiels. Aber hey, das sind die Bayern! Die 
Bayern! Die spielen zu sehen, nur wenige 
Meter vom eigenen Sitz entfernt, dafür 
würden andere ganz andere Dinge geben. 
Nicht nur ihre Würde.

Am darauffolgenden Montag rufe ich 
bei der Telekom an, frage, ob ich für 
eine Reportage Teil sein könne dieser 
Dada-Dauerwerbung. Kein Problem, so 
die überraschende Antwort, zum Top -

spiel gegen Rasenball Leipzig sei noch 
ein Plätzchen frei. Und ach ja, die 58 
Menschen, die sich Bayern-Heimspiel 
für Bayern-Heimspiel zum „T“ einfinden, 
sind allesamt Auszubildende des Kon -
zerns. Die Spiel für Spiel von einem der 
Standorte angekarrt werden, an denen 
der Telekommunikationsriese seine 
zukünftigen Angestellten zu Arbeitneh -
mergold schmiedet. Dann fällt mir noch 
eine Frage ein, die menschlichste aller 
Fragen: Was ist eigentlich, wenn eines 
der Puzzleteilchen vom unbändigen Ruf 
des Königstigers heimgesucht wird? Also 
bitte, natürlich dürfe man jederzeit auf 
Toilette gehen. Wenn es denn unbedingt 
sein muss. 

Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof in 
Richtung Arena. Den weißen Überzieher 
und eine weiße Mütze habe ich bereits 
vor meiner Anreise aus Berlin erhal -
ten. Zeit für eine Anprobe. Die Mütze 
bereitet zum Glück wenig Probleme. In 
den weißen, von seiner Textur einer 
Regenjacke gleichen Poncho komme ich 
erst nach einigen Verrenkungen, die 
Unwissende glatt für U-Bahn-Yoga halten 
könnten. Strauchelnder Pudel würde 
ich die Figur nennen, denke ich mir, da 
an der nächsten Haltestelle zwei meiner 
Sitznachbarn aussteigen. Und obgleich 
an den kommenden Stationen mehr und 
mehr Menschen zusteigen, bleiben die 
Plätze neben mir frei. Ob es an meiner 
Verkleidung liegt? Die Blicke der Mitrei -
senden geben keine Antwort. Niemand 
hält meinen suchenden Augen auch nur 
für Sekunden stand. 

1 8 . 3 0  U h r

Für den Fußweg von der U-Bahn zum 
Stadion lege ich die Verkleidung vorerst 
wieder ab. Die sich am Vorplatz des 
Bahnhofs versammelnden Anhänger 
von Rasenball haben schon ordentlich 
getrunken, Bauarbeiterbrause. Dagegen 
kommt auch ein weißer Poncho nicht 
an. Ich eile in Richtung Arena. Bevor 

den Fotografen treffen, der mich heute 
Abend begleiten soll. Für ihn werfe ich 
mich erneut in Schale. „Du siehst be -
scheuert aus“, sagt er. „Schön.“ 

1 8 . 4 5  U h r

Am Treffpunkt vor dem Stadion haben 
sich die ersten Auszubildenden der 
Telekom bereits ebenfalls in ihre Um -
hänge geschmissen. Ich stelle mich vor, 
erfahre, dass ich angekündigt wurde. Es 
folgen Nachfragen zu meiner Arbeit, ein 
paar Lügenpresse-Gags. Vom Magazin 

gehört. Spielt auch keine Rolle, es geht 
schnell ans Eingemachte: „Sind Sie mit 
ihrem derzeitigen Mobilfunkvertrag 
denn zufrieden“, fragt mich ein junger 
Kerl, der unter seinem Überzieher tat -
sächlich einen Anzug trägt, Krawatte 
inklusive. Als Auszubildender. Pflicht 
sei das nicht, aber er möge es nun mal, 
sich anständig zu kleiden. Er ist 16 Jahre 
alt, unfassbar freundlich und weiß ge -
nau, was er will: Karriere machen. Und 
wo solle das besser gehen als bei der 
Telekom? Keine Ahnung, entgegne ich, 
dass ich mit meinem Mobilfunkvertrag 
jedoch sehr zufrieden sei, er mich aber 
bitte keinesfalls weiterhin so förmlich 
anreden solle. „Gut, gut“, sagt er, „aber 
wie stellt sich Ihr derzeitiger Vertrag 
denn genau dar?“ Drei Minuten und vier 
Versuche später, ihn endlich vom Siezen 
abzubringen, stellen wir fest: Finanziell 
wäre ich mit meinem Vertrag ganz gut 
aufgestellt, nur mein Netz sei halt nicht 
von der Telekom, also kurzum: Mist. Ich 
schaue ihn an, dieses 16 Jahre alte Füll -
horn fertiger, glücklicher Träume und 
sehe, dass man auch in einem weißen 
Poncho, über einem Anzug mit Krawatte, 
eine gute Figur machen kann. 

1 9  U h r

Auf zum Haupteingang, Schlange stehen. 
Endlich an der Reihe, von einem Ordner 
gefilzt zu werden, macht der mitgebrach -
te Stoffbeutel, in dem ich zwischenzeit -
lich Cape und Mütze transportiert habe, 
Probleme. „Können Sie nicht mit rein -
nehmen“, heißt es. „Aber, aber“, halte 
ich gekonnt dagegen. „Also gut, passen 
Sie auf: Sie packen das jetzt alles in das 
Innere ihrer Mütze und verbergen das so 
gut wie möglich. Das ist eigentlich nicht 
okay, aber für das Telekom-T machen wir 
jetzt mal eine Ausnahme.“ So müssen 
sich Könige fühlen.

1 9 . 3 0  U h r

Ob ich nicht auch einen Glühwein wolle, 
fragen mich die drei Telekom-Auszu -
bildenden, mit denen ich schon halb 
verwachsen bin. Gleich da vorn würden 
sie Gutscheine verteilen. Ich bin ein 
bisschen erkältet und angeboren zöger -

Zwischen Harndrang und Jeans-Käse: 
So fühlt es sich an, Teil des Telekom-T 

in der Allianz Arena zu sein



lich. Kurz darauf drückt mir die liebens -
werte Poncho-Krawatte einen Coupon 
für einen Kinderpunsch in die Hand. 
Zusammen machen wir uns auf den Weg, 
unsere Getränke abzuholen. Anschlie -
ßend setze ich zur Intensiv  recherche 
an: Fußballfans? Seien sie jetzt allesamt 
nicht unbedingt. Also gar nicht. Aber 
ist umsonst, die Karte. Und Bayern eine 
tolle Mannschaft. Fast so toll wie die Te -
lekom. Der Umhang? Peinlich? Ach was, 
sind doch tolle Plätze. Und vor allem von 
der Telekom. Klar. Toll.

1 9 . 4 0  U h r

20 Minuten vor Spielbeginn sollten sich 
alle 58 Poncho-Träger an ihren Plätzen 
eingefunden haben, hieß es in der Ein -
ladung, die der Eintrittskarte beilag. 
Meine Kinderpunch-Gang und ich legen 
eine Punktlandung hin. Dann trennen 
sich unsere Wege. Meine drei Komplizen 
bilden den Sockel des „T“, ich die linke, 
obere Ecke des Buchstabendachs. Die 
Ausbildungsleiterin begrüßt mich mit der 
gleichen herzlichen Freundlichkeit, die 
auch schon ihre ihr zugewiesenen Schäf -
chen an den Abend gelegt haben. Sie 
wünscht mir viel Vergnügen beim Spiel, 
hätte aber noch ein Anliegen: Wenn 
jemand aus dem „T“ während des Spiels 
auf Toilette gehen wolle, solle ich sie 
doch bitte aufhalten und daran erinnern, 
dass das nicht erlaubt sei. „Mmh“, sage 
ich. Aha, denke ich. Also doch. Und dass 
ich schlagartig ganz dringend mal auf 
Toilette gehen müsste.

1 9 . 5 5  U h r

Die Mannschaften sind auf dem Rasen, 
das Telekom-T sitzt wie eine Eins. Zumin -
dest nach außen hin. Das Binnenklima ist 
eher von Desinteresse bestimmt. Junge 
Menschen zeigen sich lustige Handy -
videos, seltsame Handynachrichten oder 
einfach nur gegenseitig ihre Handys. 
Mein Sitznachbar hat riesige Löcher in 
seiner ohnehin schon sehr dünnen Jeans. 
Ich würde ihn gern fragen, warum er 
mit Hosenkäse in diese erwartbar kalte 
Fußballnacht gegangen sei, traue mich 
aber nicht, meinem Drang nachzugeben.  
Lieber bleibe ich auch innerlich sitzen. 

2 0 . 1 7  U h r

Die Bayern überrollen ihren Gegner. Von 
meinem Platz aus sind es tatsächlich nur 
gut 25 Meter bis zu der Außenlinie, an 
der Arjen Robben in dieser ersten Halb -
zeit Dienst schiebt. Was für eine Sicht! 
Was für ein Spieler! Hier treffen gerade 
die beiden besten Teams der Bundesliga-

Hinrunde aufeinander. Und trotzdem 
schwebt dieser fragile Holländer nicht 
nur scheinbar über den Rasen, sondern 
auch über all den anderen Spielern die -
ser Partie. Irre, wie anders man Fußball 
dann doch immer wieder aus nächster 
Nähe wahrnimmt, denke ich mir. Und 
gern würde ich mich mit irgendwem 
darüber unterhalten. Aber rechts neben 
mir nur der kalte, ungesprächige Beton 
des Treppenaufgangs. Links das Problem 
mit den Löchern in der Jeans. Dann fällt 
das Führungstor der Bayern. 

2 0 . 1 9  U h r

Der mich begleitende Fotograf ruft mich 
aus dem Innenraum an: „Es wäre schön, 
wenn du beim nächsten Tor schneller 
aufspringen könntest. Und vielleicht ein 
bisschen mehr Freude zeigen, das wäre 
auch nicht verkehrt!“ „Ist gut“, antworte 
ich pflichtschuldig. Dann besinne ich 
mich, schreibe ihm eine Kurznachricht: 

„Ich freu mich aber nicht.“

2 0 . 2 1  U h r

Die Bayern-Fans erklären die Feierlich -
keiten rund um den ersten Torerfolg für 
beendet. Auch das Telekom-T hat genug 
Handyvideos gedreht. Mir hängen die 
mahnenden Worte des Fotografen nach. 
Dann stelle ich fest, dass ich gar nicht 
mehr auf Toilette muss. Jetzt endlich 
freue ich mich doch.

2 0 . 2 5  U h r

Das nächste Tor der Bayern durch Xabi 
Alonso. Warum auch nicht, denke ich 
mir. Denkt sich auch das Telekom-T und 
schaltet um auf Entertain. Hoch die 
Ponchos!

2 0 . 3 0  U h r

Der Super-GAU! Die zwei Gespenster aus 
der Reihe unter mir machen Anstalten, 
ihre Stellung zu verlassen. Zunächst will 
nur eine der jungen Damen auf Toilette 
entschwinden. Doch auch unter den 
Auszubildenden der Telekom gilt das 
eherne Gesetz weiblichen Austretens: 
Niemals allein! „Ich komme mit“, höre 
ich sie noch sagen, dann falle ich in eine 
Art Wachkoma der Überforderung. Ich 
muss sie doch aufhalten, das habe ich 
der Ausbildungsleiterin schließlich ver -
sprochen. Also nehme ich all meinen Mut 
zusammen: „Seid ihr sicher, dass ihr den 
Platz verlassen dürft“, frage ich bestimmt 
unbestimmt. „Klar“, antwortet die Reso -
lutere der beiden. Schachmatt in einem 
Zug. Von links, zwei Plätze neben mir, 
ein Platz neben der Käse-Jeans, kommt 

ein Rettungsversuch der Untersagung. 
Doch die beiden vom Harndrangsal ver -
folgten bleiben eisern: „Sollen wir uns in 
die Hose machen?“ Auf dem Rasen sieht 
Emil Forsberg derweil die Rote Karte. 
Bezeichnend.

2 0 . 4 5  U h r

Quasi in die Halbzeit hinein fällt das 3:0. 
Elfmeter Lewandowski. Das Telekom-T 
ist in Ekstase und gefühlt kurz davor, 
einen eigenen Fanklub zu gründen. 
Vielleicht sind sie aber auch einfach nur 
erleichtert, endlich ganz offiziell auf Klo 
gehen zu dürfen. 

2 0 . 5 7  U h r

Der Rest der Zuschauer scheint vom 
Toilettenleid des Telekom-T gänzlich un -
beeindruckt. Keine Vorzugsbehandlung 
an der Endlosschlange der sanitären Ein -
richtungen. Unmöglich, sich zu erleich -
tern und rechtzeitig wieder am Platz zu 
sein. Die zweite Halbzeit wird ein zäher 
Kampf. Gegen mich selbst. Auf der Suche 
nach dem inneren Granufink. 

2 1 . 1 7  U h r

Der Fotograf ruft an: „Du, ich bin jetzt 
im Oberrang, bei den Leipzigern. Kannst 
du mal bitte in meine Richtung schauen 
und winken?“ Ich winke. „Deutlicher, 
länger“, mahnt er. Wie lautet eigentlich 
der Superlativ von Poncho?

2 1 . 4 5  U h r

Die zweite Halbzeit hat den Unter -
haltungswert einer T-Aktie kurz nach 
Verkaufsstart. Dann ist es vorbei. Die 
Bayern-Welt ist in Ordnung, die des Tele -
kom-T auch. Endlich weiß ich, was es mit 

„Erleben, was verbindet“, dem Werbe -
spruch des Konzerns, auf sich hat. 

2 1 . 5 7  U h r

Abpfiff. Das „T“ löst sich auf, wie Schnee -
flocken zerstreuen sie sich in alle Him -
melsrichtungen. Ich eile vor das Stadion, 
den Fotografen treffen, um noch ein 
paar Bilder zu machen. Dann stehe ich 
vor der blutrot im Nebel verschwinden -
den Allianz Arena, ein weißer Solitär, 
der den Strom der abreisenden Fans 
teilt wie Moses das Meer. „Ey, Telekom“, 
rufen die, die einen sitzen haben. Und 
zum Fotografen: „Mach mal Bild!“ Dass 
sie das doch niemals irgendwo sehen 
würden, entgegne ich. „Egal“, brüllt es 
zurück. Dann entledige ich mich meines 
Ponchos, besteige die überfüllte U-Bahn 
Richtung Hotel und zücke mein Handy. 
Kein Empfang. —



Mia  san  das  „T“.  Die  Eintrittskarte  ist  
umsonst.  Der  Preis  dafür  trotzdem  hoch.
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Zwar  hatten  Helfer  am  1958  den  Rasen  des  Glück-
auf-Stadions  in  Sodingen  notdürftig  geräumt,  dennoch  
standen  die  Spieler  der  Partie  in  der  Oberliga  West  zwi-
schen  dem  SV Sodingen  und  Alemannia  Aachen  immer  noch  
knöcheltief  im  Schnee.  Hier  jubeln  gerade  die  Sodinger  über  
einen  Treffer,  am  Ende  deklassiert  der  kleine  Ruhrgebiets-
klub  aus  Herne  vor  Zuschauern  die  Aachener  mit  5:0.  
Drei  Tore  steuern  dabei  die  Stürmer  Jupp  Marx  und  Hans  
Cieslarczyk  bei,  die  beide  bei  Bundestrainer  Sepp  Herber-

ger  für  die  Weltmeisterschaft  in  Schweden  auf  dem  Zettel  
stehen.  Sodingen,  das  von  der  Zeche  Mont  Cenis  finanziert  
wurde,  praktizierte  in  diesen  Jahren  einen  kompromisslosen  
Kick-and-Rush-Stil,  was  Herberger  zu  den  anerkennenden  
Worten  verleitet  haben  soll,  Sodingen  sei  „die  einzige  deut-
sche  Elf,  die  englisch  spielt“.  Die  große  Zeit  des  Sodinger  
Fußballs  unterm  Förderturm  neigte  sich  1958  jedoch  schon  
dem  Ende  zu.  Ein  Jahr  später  stieg  der  SV ab  und  ver-
schwand  1962  endgültig  in  den  Tiefen  des  Amateurlagers.  

Knöcheltief
Schnee  auf  Mont  Cenis
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Muss  
er  pfeifen!

Text
Uli Hesse

Nicht  nur  Spieler  verstoßen  gegen  die  Fußballregeln.  
Auch  die  Referees  fühlen  sich  allzu  

oft  nicht  an  die  Vorschriften  gebunden   

Illustration
Jacqueline Urban
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An Heiligabend  machte  Marco  van  Basten  Schlagzeilen.  Der  
Niederländer  arbeitet  seit  dem  Sommer  für  die  FIFA und  hat  
seither  einige  Regeländerungen  vorgeschlagen,  etwa  die  Ab-
schaffung  des  Abseits  und  die  Einführung  einer  Grünen  Karte.  
Pünktlich  zum  Fest  der  Liebe  sorgte  er  sich  um  das  Benehmen  
der  Fußballer.  „Aktuell  beschweren  sich  während  einer  Partie  
sehr  viele  Spieler“,  klagte  er  gegenüber  der  BBC und  sagte,  
die  FIFA überlege,  eine  Regel  aus  dem  Rugby  zu  übernehmen,  
nach  der  allein  die  Mannschaftskapitäne  mit  dem  Schiedsrich-
ter  diskutieren  dürfen.

Käme  er  mit  diesem  Vorschlag  durch,  würde  die  ent-
sprechende  Fußballregel  allerdings  nicht  verschärft,  sondern  
abgeschwächt.  Aktuell  ist  es  nämlich  überhaupt  niemandem  
erlaubt,  mit  dem  Referee  zu  diskutieren.  Regel  12.3 verlangt  
ausdrücklich  Gelb  bei  „Protestieren  durch  Worte  oder  Hand-
lungen“.  Im  englischen  Original,  das  bei  allen  Streitfragen  
maßgeblich  ist,  geht  es  noch  strenger  zu:  „A player  is cautioned  
if guilty  of: dissent  by  word  or  action.“  Und  „dissent“  bedeutet  
ganz  einfach  nur,  dass  man  anderer  Meinung  ist.

Bedeutet  also:  Nach  den  aktuellen  Regeln  muss  jeder  
Spieler,  ob  Kapitän  oder  nicht,  zwingend  Gelb  sehen,  der  
verbal  oder  auch  nur  durch  Gesten  zeigt,  dass  er  mit  einer  
Entscheidung  des  Schiedsrichters  nicht  einverstanden  ist.  Wir  
reden  hier  nicht  von  Beleidigungen,  bei  denen  es  im  Ermessen  
des  Unparteiischen  liegen  kann,  was  er  ehrabschneidend  findet  
und  was  nicht.  Wir  reden  stattdessen  von  einem  empörten  
Aufschrei  wie:  „Aber  ich  habe  doch  gar  nichts  gemacht!“  Wir  
reden  von  den  Händen,  die  einen  Kreis  beschreiben,  um  zum  
Ausdruck  zu  bringen,  dass  man  doch  nur  den  Ball  gespielt  habe.

Hoppala!  Auch  solche  Kleinigkeiten  sollen  gelbwürdig  
sein?  Nun,  zumindest  wäre  eine  derart  harte  Auslegung  der  
Regel  vertretbarer  als  das,  was  die  Schiedsrichter  heute  tun:  
nichts.  Ein  Spieler  muss  sich  schon  sehr  lautstark  oder  sehr  
lange  beschweren,  um  tatsächlich  verwarnt  zu  werden.  

Doch  warum  ignorieren  die  Schiedsrichter  eine  Vor-
schrift,  anstatt  sie  konsequent  anzuwenden?  Die Antwort  ist  
vermutlich:  Weil  Fußballer  so  daran  gewöhnt  sind,  ihrem  Ärger  
Luft  zu  machen,  dass  es  Gelbe  Karten  hageln  würde,  nähme  
man  Regel  12.3 auch  nur  ansatzweise  beim  Wort.  Aber  viel-
leicht  beschweren  sich  Fußballer  nur  deshalb  ständig,  weil  
man  ihnen  das  durchgehen  lässt?  In  jedem  Fall  gibt  es  keine  
andere  Sportart,  bei  der  die  Spieler  so  oft  und  so  ausgiebig  mit  
dem  Spielleiter  debattieren.

„Ein  Spieler  wird  verwarnt  
beim  Protestieren  durch  Worte  

oder  Handlungen.“
REGEL  12.3  – Verwarnungswürdige  Vergehen  

Mitte  Dezember  gab  es  Aufregung  in  Wolfsburg.  Beim  Spiel  
gegen  Frankfurt  pfiff  Brych  einen  strittigen  Elfmeter  
für  die  Gäste.  Alex  Meier  trat  an  und  schoss  den  Ball  übers  
Tor.  Danach  senkte  er  enttäuscht  den  Kopf,  tat  aber  ansonsten  
nichts.  Dabei  hätte  die  Ausführung  dieses  Strafstoßes  mindes-
tens  so  viel  Anlass  zu  Diskussionen  geliefert  wie  seine  Entste-
hung.  Denn  als  Meiers  Fuß  den  Ball  berührte,  stand  Wolfsburgs  
Torwart  Diego  Benaglio  schon  einen  Schritt  vor  seinem  Tor.

Ja, ein  Schritt  ist  nicht  viel.  Doch  erstens  legt  Regel  14.1 
unmissverständlich  fest,  dass  der  Keeper  auf  der  Torlinie  
stehen  muss.  Zweitens  werden  auch  viel  dreistere  Verstöße  
gegen  die  Maßgabe  nicht  geahndet.  Als Dortmunds  Schluss-
mann  Roman  Bürki  im  Elfmeterschießen  des  DFB-Pokalfinales  
2016 den  zugegebenermaßen  ziemlich  jämmerlichen  Versuch  
von  Joshua  Kimmich  hielt,  war  er  dem  Bayern-Spieler  schon  so  
nahe,  dass  er  ihm  die  Nasenhaare  hätte  kürzen  können.

Torhüter,  die  sich  so  einen  Vorteil  verschaffen,  werden  
fast  nie  bestraft.  Das  ist  umso  unverständlicher,  da  es  die  Auf-
gabe  des  Linienrichters  ist,  auf  diesen  Verstoß  zu  achten.  Regel  
6.3  legt  fest:  „Die  Schiedsrichterassistenten  zeigen  an,  wenn  
sich  der  Torhüter  bei  einem  Strafstoß  von  der  Torlinie  weg-
bewegt,  bevor  der  Ball  getreten  wird,  und  ob  der  Ball  die  Linie  
überquert.“  Dazu  stellt  sich  der  Linienrichter  beim  Elfmeter  
auf  die  Torlinie,  einige  Meter  neben  den  rechten  Pfosten.  

Vermutlich  ist  es  eine  alte  Regeländerung,  die  es  den  
Assistenten  trotzdem  schwierig  macht,  dieses  Vergehen  zu  
ahnden.  Bis Sommer  1997 durfte  sich  der  Torhüter  bei  einem  
Elfmeter  nicht  bewegen,  bevor  der  Schütze  geschossen  hatte.  
Genauer:  Er  durfte  seine  Füße  nicht  bewegen,  was  dazu  führte,  
dass  einige  Keeper  mit  den  Armen  wedelten,  um  den  Schützen  
zu  irritieren.  Weil  es  stets  Diskussionen  gab,  ob  sich  ein  Tor-
wart  zu  früh  bewegt  hatte,  wurde  die  Regel  geändert.  Seither  
dürfen  die  Schlussmänner  ganze  Ausdauerläufe  veranstalten  

– solange  sie  auf  der  Linie  bleiben.  Bei all  dem  Gezappel  und  Ge-
trippel  kann  es  schon  sein,  dass  der  Linienrichter  den  Moment  
verpasst,  in  dem  der  Schlussmann  nach  vorne  springt.

Trotzdem  sollte  man  ihm  das  nicht  durchgehen  lassen.  
Sonst  sind  wir  bald  wieder  da,  wo  wir  1891 waren,  als  der  Elf-
meter  eingeführt  wurde.  Damals  durfte  der  Torhüter  sechs  
Yards  vor  seinem  Tor  stehen,  das  sind  fünfeinhalb  Meter.

„Der  Torhüter  muss  mit  
Blick  zum  Schützen  auf  

der  Torlinie  zwischen  den  
Pfosten  bleiben,  bis  

der  Ball  getreten  wurde.“

REGEL  14.1 – Strafstoß
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Die Nachspielzeit,  so  fand  Albert  Einstein  schon  1905  heraus,  
ist  relativ.  Das  bedeutet,  dass  sie  unabhängig  von  ihrer  Dauer  
sowohl  zu  lang  als  auch  zu  kurz  sein  kann  – je nachdem,  ob  
das  eigene  Team  in  Führung  ist  oder  auf  den  Ausgleich  drängt.  
Ansonsten  liegt  sie,  wie  so  vieles  im  Fußball,  zu  einem  Teil  im  
Ermessen  des  Schiedsrichters.  Im  „Praktischen  Leitfaden“  des  
DFB wird  den  Unparteiischen  lediglich  ein  überaus  schwammi-
ger  Ratschlag  gegeben:  „Es  ist  völlig  normal,  dass  es  in  einem  
Spiel  zu  zahlreichen  Unterbrechungen  kommt  Einwürfe,  
Abstöße).  Nachgespielt  werden  darf  nur,  wenn  es  zu  über-
mäßigen  Verzögerungen  kommt.“  Die oft  zitierte  Anweisung,  
nach  der  pro  Auswechslung  30  Sekunden  nachgespielt  werden  
sollten,  findet  sich  nur  in  den  Ausführungsbestimmungen  des  
Schweizer  Fußballverbandes,  sie  ist  also  weder  Teil  der  FIFA-
Vorschriften  noch  steht  sie  in  DFB-Dokumenten.  

Das  klingt  zunächst  so,  als  hätte  der  Unparteiische  bei  der  
Bemessung  der  Nachspielzeit  völlig  freie  Hand.  Wann  ist  zum  
Beispiel  ein  Torjubel  angemessen  und  wann  „übermäßig“?  Ab 
wann  genau  wird  aus  einem  langsamen,  bedächtigen  Spieler  
ein  Schlitzohr,  das  nicht  die  Absicht  hat,  das  Spiel  fortzuset-
zen?  Ganz  abgesehen  davon,  dass  der  Ausdruck  „Zeitschinden“  
im  Regelwerk  falsch  ist,  denn  er  bedeutet  ja,  mehr  Zeit  für  
sich  herauszuholen.  Doch  laut  Bestimmung  gibt  es  viele  genau  
messbare  Unterbrechungen,  bei  denen  Zeit  verloren  wird,  die  
der  Schiedsrichter  „kompensieren“  muss.  Und  das  bedeutet  
nichts  anderes,  als  dass  er  bei  jeder  Auswechslung,  bei  jeder  
Behandlung  eines  Spielers  und  bei  jeder  seiner  eigenen  Aktio-
nen,  die  mit  einer  Verwarnung  oder  gar  einem  Platzverweis  
enden,  die  Stoppuhr  starten  müsste,  um  die  verstrichene  Zeit  
penibel  zu  notieren.  Komisch,  dass  dabei  am  Ende  immer  drei  
Minuten  rauskommen.

„Der  Schiedsrichter  
bestimmt  in  jeder  Halbzeit  

die  Nachspielzeit,  um  
die  Zeit  zu  kompensieren,  

die  durch  folgende  Ereignisse  
verloren  ging:  Auswechslungen,  

Untersuchung  und/oder  
Abtransport  von  verletzten  

Spielern,  Zeitschinden,  
Disziplinarmaßnahmen,  
Trinkpausen,  sämtliche  

sonstigen  Gründe.“
REGEL  7.3  – Nachspielzeit

Beim  Europa-League-Spiel  des  FC Liverpool  gegen  Girondins  
Bordeaux  im  November  2015 trug  sich  Ungewöhnliches  zu.  In  
der  nahm  Liverpools  Torwart  Simon  Mignolet  den  
Ball  auf  und  hatte  dann  überhaupt  keine  Eile,  den  Abschlag  
auszuführen.  Als er  den  Ball  auch  nach  geschlagenen  21,4 
Sekunden  noch  nicht  wieder  ins  Spiel  gebracht  hatte,  blies  
Schiedsrichter  Alon  Yefet entnervt  in  seine  Pfeife  und  ent-
schied  auf  indirekten  Freistoß  für  Bordeaux.  Jaroslav  Plasil  
führte  aus,  und  Henri  Saivet  traf  zum  0:1.

Die Entscheidung  war  selbstverständlich  korrekt.  Regel  
12.2 gibt  dem  Torhüter  nur  sechs  Sekunden,  um  den  Ball  
wieder  freizugeben.  Dabei  ist  es  völlig  unerheblich,  ob  der  
Keeper  während  dieser  Zeit  „den  Ball  in  der  ausgestreckten,  
offenen  Hand  hält“  oder  „auf  den  Boden  prellt  oder  in  die  Luft  
wirft“.  Trotzdem:  Als Yefet in  Liverpool  auf  Freistoß  entschied,  
blickten  sich  nicht  nur  die  Reporter  auf  der  Pressetribüne  
fragend  an.  Kaum  jemand  von  ihnen  hatte  schon  einmal  erlebt,  
dass  ein  Verstoß  gegen  diese  Regel  tatsächlich  geahndet  wird.  
So ungewohnt  war  der  Pfiff, dass  der  Fernsehsender  Sky am  
folgenden  Spieltag  der  Bundesliga  die  Stoppuhr  hervorholte.  
Heraus  kam,  dass  sich  mit  Manuel  Neuer  und  Yann  Sommer  
nur  zwei  der  achtzehn  Torhüter  vorschriftsgemäß  verhielten,  
wohingegen  Hamburgs  René  Adler  den  Ball  sogar  noch  länger  
kontrollierte  als  Mignolet,  nämlich  erstaunliche  24 Sekunden.

Vermutlich  drücken  Referees  bei  der  Sechs-Sekunden-Re-
gel  beide  Augen  zu,  weil  sie  nicht  nur  dafür  da  sind,  dem  Wort-
laut  einer  Bestimmung  Geltung  zu  verschaffen.  Laut  Anweisung  
sind  sie  auch  dem  „Geist  des  Fußballs“  verpflichtet,  womit  
gemeint  ist,  dass  sie  die  Verhältnismäßigkeit  wahren  sollen.  
Deswegen  ignorieren  viele  Referees  den  Paragrafen,  solange  ein  
Torwart  nicht  allzu  offensichtlich  Zeit  von  der  Uhr  nehmen  will.

Dazu  hatte  Mignolet  gegen  Bordeaux  keinen  Anlass,  denn  
es  stand  zu  diesem  Zeitpunkt  0:0.  Dennoch  bestritt  nicht  ein-
mal  Liverpools  Trainer  nach  dem  Spiel,  dass  der  Keeper  völlig  
zurecht  bestraft  worden  war.  Als sich  bei  der  Pressekonferenz  
ein  französischer  Reporter  erst  nach  langem  Zögern  zu  Wort  
meldete,  schmunzelte  Jürgen  Klopp:  „Der  hat  sich  so  viel  Zeit  
gelassen  wie  Simon  Mignolet.“

„Ein  indirekter  Freistoß  
wird  gegeben,  wenn  

ein  Torhüter  innerhalb  des  
Strafraums  den  Ball  mehr  als  

sechs  Sekunden  lang  in  den  
Händen  kontrolliert,  bevor  

er  ihn  freigibt.“
REGEL  12.2  – Indirekter  Freistoß
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Alle Fußballfans  kennen  diese  Situation:  Ein  flinker  Stürmer  
dringt  in  den  Strafraum  ein,  legt  sich  dabei  den  Ball  etwas  zu  
weit  vor  und  ein  Verteidiger  drängt  sich  zwischen  ihn  und  das  
Leder.  Der  Abwehrspieler  nimmt  dabei  die  Steffen-Freund-Ge-
dächtnispose  ein:  Er  streckt  den  Hintern  raus,  beugt  den  Ober-
körper  schützend  über  den  Ball  und  breitet  die  Arme  zur  Seite  
aus.  In  dieser  Haltung,  die  aussieht,  als  wäre  er  bereit  für  das  
Einspielen  des  Ententanzes,  macht  der  clevere  Abwehrmann  
nun  ein  paar  Trippelschritte,  bis  das  Spielgerät  harmlos  über  
die  Torlinie  gerollt  ist.  Dann  nimmt  er  das  Leder  lässig  auf  und  
wirft  es  seinem  Torwart  mit  einer  Geste  zum  Abstoß  hin,  die  so  
viel  sagen  soll  wie:  Ja, cool  gemacht  von  mir,  aber  ihr  braucht  
nicht  zu  applaudieren  – das  war  doch  Routine.

Solche  Aktionen  enden  oft  mit  einem  Freistoß,  wenn  
nämlich  der  Stürmer  etwas  ungestüm  oder  einfach  nur  genervt  
ist  und  den  Abwehrspieler  von  hinten  zu  hart  bedrängt,  um  
doch  noch  irgendwie  an  den  Ball  zu  kommen.  Dabei  müsste  
es  mindestens  ebenso  oft  einen  Freistoß  für  den  Angreifer  
geben!  Das  Vorgehen  des  Verteidigers  ist  nämlich  immer  an  
der  Grenze  zur  Illegalität.  Regel  12.2 erlaubt  dieses  Sperren  des  
Gegners  nur,  solange  „der  Ball  in  spielbarer  Distanz  ist“.  Noch  
vor  einigen  Jahren  hieß  es  in  den  Richtlinien  des  Bayerischen  
Fußball-Verbandes  sogar,  dass  „absichtliches  Sperren,  ohne  
den  Ball  spielen  zu  wollen,“  mit  einem  indirekten  Freistoß  zu  
bestrafen  sei.  Der  oben  geschilderten  Fall  müsste  also  zu  einem  
Pfiff führen,  denn  der  Verteidiger  hat  ja nicht  die  Absicht,  den  
Ball  zu  spielen.    

Doch  auch  so  ist  die  Regel  heikel,  denn  das  entscheidende  
Detail  ist  die  spielbare  Distanz.  Sie wird  im  Glossar  folgender-
maßen  definiert:  „Abstand,  aus  dem  ein  Spieler  den  Ball  berüh-
ren  kann,  indem  er  den  Fuß/das  Bein  ausstreckt  oder  springt  
oder  ein  Torhüter  mit  ausgestreckten  Armen  springt.  Die 
Reichweite  hängt  von  der  Körpergröße  des  Spielers  ab.“

Für  den  Schiedsrichter  ist  es  unmöglich,  diese  Reich-
weite  – die  sich  bei  einem  rollenden  Ball  und  sich  bewegenden  
Spielern  ständig  verändert  – korrekt  abzuschätzen.  Deswegen  
unterbricht  er  eine  solche  Aktion  so  gut  wie  nie,  auch  wenn  
regeltechnisch  aus  dem  erlaubten  Sperren  mit  Ball  sehr  schnell  
ein  unerlaubtes  ohne  Ball  wird.

„Ein  Spieler  darf  den  
Ball  abschirmen,  

indem  er  sich  zwischen  
Gegner  und  Ball  stellt,  

wenn  der  Ball  in  spielbarer  
Distanz  ist.“

REGEL  12.2  – Behindern  des  Gegners

Beim  Fußball  wird  auch  deswegen  so  gerne  und  so  ausgiebig  
über  die  Leistung  des  Schiedsrichters  diskutiert,  weil  es  kaum  
eine  Sportart  gibt,  in  der  so  viel  von  der  Wahrnehmung  eines  
einzelnen  Mannes  abhängt.  Im  Handball  zum  Beispiel  gibt  es  
genau  deswegen  zwei  gleichberechtigte  Schiedsrichter.  Das 
Regelbuch  erwähnt  explizit,  dass  es  auf  die  „Einschätzung“  des  
Spielleiters  ankommt,  und  streicht  dessen  „Ermessenskompe-
tenz“  heraus.  Damit  ist  nun  nicht  nur  das  vielzitierte  „Finger-
spitzengefühl“  gemeint,  also  der  Verzicht  auf  eine  eigentlich  
angebrachte  persönliche  Strafe.  Vielmehr  hat  der  Schiedsrich-
ter  bei  fast  jedem  Körpereinsatz,  solange  er  im  Kampf  um  den  
Ball  geschieht,  einen  sehr  großen  Spielraum.  Er  kann,  wie  es  
im  Fußballjargon  heißt,  „vieles  laufenlassen“  oder  auch  sehr  
kleinlich  pfeifen,  das  ist  seinem  Gutdünken  überlassen.

Eben  diese  weitreichende  Befugnis  verleiht  jenen  Vor-
schriften  eine  große  Bedeutung,  die  selbst  dem  mächtigen  Fuß-
ballreferee  die  Hände  binden,  bei  denen  er  also  nicht  mal  alle  
Fünfe  gerade  sein  lassen  kann.  Wie  etwa  die  Regel,  nach  der  
Freistöße  exakt  dort  ausgeführt  werden  müssen,  wo  das  Foul  
oder  Handspiel  stattfand.  Es gibt  einige  Ausnahmen  von  dieser  
Regel,  die  aber  allesamt  Sonderfälle  wie  Wechselfehler  oder  
indirekte  Freistöße  im  eigenen  Torraum  betreffen.  Ansonsten  
gilt:  Der  Schiedsrichter  muss  dafür  sorgen,  dass  der  Ball  dort  
zum  Freistoß  hingelegt  wird,  wo  das  Foul  oder  Handspiel  be-
gangen  wurde.  

Das  aber  tut  der  Referee  allzu  oft  nicht.  Zwar  trägt  er  
inzwischen  ein  Spray  bei  sich,  mit  dem  er  vor  der  Ausführung  
des  Freistoßes  nicht  nur  den  Standort  der  Mauer  markieren  
kann,  sondern  auch  die  Lage  des  Balles.  Doch  ob  der  wirklich  
dort  ist,  wo  er  sein  müsste,  das  lässt  sich  auf  dem  Platz  ohne  
das  Studium  von  Videobildern  nicht  klären.  Eben  deswegen  
stört  es  niemanden,  wenn  gegen  Regel  13.2 verstoßen  wird.

Ein  gutes  Beispiel  dafür  bot  die  Partie  zwischen  Schalke  
und  Leverkusen  am  Die Königsblauen  verloren  
das  Spiel,  weil  Stefan  Kießling  in  der  letzten  Minute  einen  
Freistoß  ins  Netz  köpfte.  Anschließend  beklagten  sich  die  Gast-
geber  bitterlich,  dass  Referee  Deniz  Aytekin  diesen  Freistoß  
gegeben  hatte.  Dabei  braucht  es  für  einen  solchen  Pfiff wenig  
mehr  als  die  „Einschätzung  des  Schiedsrichters“,  dass  jemand  
sich  „fahrlässig“  oder  „gefährlich“  verhalten  hat.  Und  dennoch  
war  der  Treffer  irregulär.  Hakan  Calhanoglu  führte  nämlich  
jenen  Freistoß  nicht  am  Tatort  aus,  sondern  anderthalb  Meter  
näher  zum  gegnerischen  Tor  hin.  Wie  es  alle  machen.

„Sämtliche  Freistöße  
werden  an  der  Stelle  des  
Vergehens  ausgeführt.“

REGEL  13.2  – Freistöße



Zum  Derby  in  Dissenchen,  dem  ersten  seit  37  Jahren,  kamen  230  Besucher.  Darunter  befanden  sich  
laut  RWM-Fan  Martin  Lorenz  „zwei,  drei  Leute  aus  Dissenchen“.  Das  Spiel  gegen  den  Tabellenführer  
ging  mit  0:4  verloren.  Trotzdem  wurde  das  Team  nach  Abpfiff  mit  einer  Humba  gefeiert.
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Obwohl  in  Merzdorf  nur  680  Menschen  leben,  zählt  der  1952  gegründete  
Verein  130  Mitglieder.  Prominentestes  Mitglied  ist  Torsten  Mattuschka,  der  
einst  in  Merzdorf  kickte  und  dem  Klub  bis  heute  eng  verbunden  ist.

„RWM Ahu!“,  hallt  es  über  den  Sport-
platz  und  erinnert  an  eine  Mischung  
aus  Leonidas’  300  Aufständigen  und  
isländischen  EM-Fans.  Zwischen  zwei  
Bäumen  und  in  rote  Rauchschwaden  
gehüllt,  stehen  vermummte  Männer  am  
Rand  des  sanierungsbedürftigen  Platzes.  
„Selbst  das  Spielfeld  hat  Höhen  und  
Tiefen“,  erzählt  Robert  Zeitz  augenzwin-
kernd.  Und  beschreibt  damit  auch  die  
Geschichte  des  SV Merzdorf.  Anfang  des  
neuen  Jahrtausends  murmelte  Merzdorf  
fern  jeglicher  Aufmerksamkeit  in  der  
Kreisklasse  herum.  „Wir  waren  die  graue  
Maus  im  Cottbuser  Fußball“,  erinnert  
sich  Zeitz,  Enkel  des  Vereinsgründers  
und  Merzdorfer  durch  und  durch,  an  
triste  Heimspieltage.  Doch  dann  kam  
Paul  Zerna  zurück.  Der  Torjäger  aus  
der  Landesliga  und  Humba-Vorsprecher  
wurde  im  Winter  2015 lange  genug  über-
redet,  endlich  wieder  für  seinen  Heimat-
verein  einige  Klassen  tiefer  die  Schuhe  
zu  schnüren.  Für  höhere  Ambitionen  sei  
er  auch  laut  Zeitz  „zu  sehr  Feierschwein,  
wie  alle  bei  uns“.  Mit Zerna  kam  eine  
ganze  Clique  verlorener  Söhne  zurück.  
Zwölf gebürtige  Merzdorfer  spielen  
heute  in  der  ersten  Mannschaft.  Das  
neue  Gemeinschaftsgefühl  sorgt  dafür,  
dass  die  Menschen  des  680-Seelen-Dorfs  
sonntags  endlich  wieder  zum  Fußball-
platz  kommen.  „Nach  Hause  gehen,  das  
gibt  es  bei  uns  nicht“,  sagt  Zeitz.  Mit 
Zernas  Toren  und  dem  neuen  Rückhalt  
blieb  Merzdorf  ein  ganzes  Jahr  lang  un-
geschlagen.  Eine  15 Mann  umfassende  
Fangruppe  sorgt  heute  zu  Hause  wie  
auswärts  für  die  passenden  Rahmen-
bedingungen.  „Die  Einzigartigkeit  treibt  
uns  an“,  erklärt  Martin  Lorenz.  „Couch“,  
wie  Lorenz  aufgrund  seiner  schlaksigen  
Erscheinung  in  Anlehnung  an  Englands  
Peter  Crouch  genannt  wird,  ist  stolz  
auf  den  von  ihm  initiierten  Support.  In  
Merzdorf  lodert  und  raucht  es  gerne  mal  
am  Spielfeldrand  – auch  wenn  der  Ver-
band  das  mit  Geldstrafen  quittiert.  „Die  
werden  aus  der  Fan-Kasse  bezahlt“,  sagt  
Couch  lapidar.

Ihr  habt  mit  eurem  Team  auch   
besondere  Geschichten  zu  erzählen?   
Mailt  an  amateure@11freunde.de

Im  Winter  2015  hängt  der  
SVM im  Nirgendwo  des  
Lausitzer  Fußballs  fest.  
Heute  ist  er  eine  
auch  dank  „Couch“

Frederick  Müller
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Die  
wunderbare  

Welt  des
Chicharito
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Die  Mexikaner  nennen  ihn  ChichaDios  und  vergleichen  ihn  mit  
dem  legendären  Hugo  Sanchez.  In  Deutschland  gibt  Chicharito  den  

Fans  Rätsel  auf.  Irgendetwas  ist  kaputtgegangen.  Bloß  was?
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ach  handgestoppten  20  Minuten  suchen  
seine  tiefbraunen  Augen  den  Pressespre-
cher.  Der  nervöse  Blick verheißt  nichts  
Gutes.  Dann  geht  alles  ganz  schnell.  Kur-
zes  Kopfschütteln,  und  plötzlich  verlässt  
Javier  Hernandez,  genannt  Chicharito,  
den  Raum.  Er  geht  hinaus  auf  den  Flur,  
Richtung  Fahrstuhl.  Er  dreht  sich  nicht  
um.  Er  sagt  kein  Wort.  Zurück  bleiben  
ein  verdutzter  Fragesteller,  ein  entsetzter  
Fotograf  und  der  einigermaßen  gefasste  
Pressesprecher  Dirk  Mesch.  Dieser  kneift  
die  Lippen  zusammen,  zieht  die  Augen-
brauen  hoch  und  zuckt  mit  den  Schul-
tern,  als  wolle  er  sagen:  Haben  wir  euch  
ja gleich  gesagt.  So ist  er  halt,  der  Chicha.

Die Frage  bleibt:  Wie  ist  er  wirklich,  
der  Chicha?  Dieser  28-jährige  Mann,  der  
in  seiner  Heimat  Mexiko  und  eigentlich  
in  der  gesamten  lateinamerikanischen  
Welt  als  Fußballgott  verehrt  wird,  der  
hier  aber  weitgehend  unbekannt  geblie-
ben  ist.  Auch  weil  er  so  gut  wie  nie  mit  
deutschen  Journalisten  spricht.

Ein  Interview  mit  Chicharito?  Schwie-
rig,  heißt  es  zu  Saisonbeginn  aus  der  
Presseabteilung  von  Bayer  Leverkusen.  
Schließlich  handele  es  sich  um  den  in  
dieser  Hinsicht  begehrtesten  Spieler  
der  Klubgeschichte.  Der  Stapel  mit  den  
Anfragen  sei  fast  so  hoch  wie  der  Kölner  
Dom.  Tage  vergehen,  Wochen,  Mona-
te.  Nichts.  Und  dann,  als  Weihnachten  
immer  näher  rückt,  ist  der  Stürmer  doch  
bereit.  Aber,  warnen  sie  bei  Bayer:  Nicht  
länger  als  zwanzig  Minuten.  Da sei  er  
eigen,  der  Chicha.  Bloß,  wie  will  einer  in  
zwanzig  Minuten  über  seine  komplette  
Karriere  sprechen?  Eine  Karriere  mit  
Stationen  bei  Manchester  United  und  
Real  Madrid.  Wenigstens  40  Minuten?  
Na gut,  sagen  sie  in  Leverkusen,  und  
bitte  nicht  wundern,  dass  der  Chicha  
alle  Fragen  mit  jener  Geschwindigkeit  
abhandele,  mit  der  er  auch  auf  dem  Platz  
unterwegs  ist.  

Es ist  also  schon  vor  dem  Inter-
view  Schlimmstes  zu  befürchten  und  
tatsächlich,  das  scheinbar  Unvermeid-
liche  tritt  ein.  Vielleicht  ist  es  das  triste  
Dezembergrau,  das  Javier  Hernandez  
aufs  Gemüt  schlägt,  vielleicht  hat  er  auf  
das  alles  keine  Lust.

Es beginnt  damit,  dass  er  auf  sich  
warten  lässt,  obwohl  das  Training  lange  
vorbei  ist.  Er  werde  von  einem  Physiothe-
rapeuten  behandelt,  heißt  es.  Kein  Prob-
lem,  so  bleibt  Zeit,  in  einer  sterilen  Loge  
noch  einmal  die  Fragen  durchzugehen.  

Weiße  Wände,  ein  großer  langer  Tisch,  
Konferenzraumatmosphäre.  Durch  die  
riesige  Fensterfront  ist  das  Spielfeld  der  
BayArena  zu  sehen.  Gerade  zu  Hause  lief  
es  zuletzt  nicht  besonders.  Vor ein  paar  
Tagen  hat  Chicharito  hier  im  Heimspiel  
gegen  Freiburg  einen  Elfmeter  vergeben,  
die  „Bild“-Zeitung  schrieb  danach  vom  

„schlechtesten  Elfer  aller  Zeiten“,  und  
der  „Express“  nannte  ihn  die  „Verknaller-
erbse“.  Denn  es  war  schon  der  zweite  
Strafstoß,  den  er  in  der  laufenden  Saison  
verschossen  hat.

Überhaupt  liegt  sein  letzter  Treffer  
lange  zurück,  und  wenn  er  keine  Tore  
schießt,  sei  er  schwer  zu  genießen,  heißt  
es  über  Chicharito.  Also  lieber  nicht  mit  
einer  sportlichen  Frage  einsteigen.  Viel-
leicht  etwas  Persönliches.  Eine  Viertel-
stunde  vergeht.  Eine  halbe.  45 Minuten.

Dann,  Schritte  auf  dem  Gang.  Er  
kommt.  Dass  seine  Laune  nicht  die  beste  
ist,  verraten  seine  Augen.  Ernst  schaut  
er  drein,  die  kurzgeschnittenen  schwar-
zen  Haare  verstärken  den  Ausdruck  
nur.  Keine  Regung  in  den  kindlichen,  
runden  Gesichtszügen,  die  ihn  jünger  als  
28 Jahre  aussehen  lassen.  Seine  blauen  
Jeans  spannen  über  den  muskulösen  
Oberschenkeln,  unter  dem  grünen  
Pullover  zeichnet  sich  ein  definierter  
Oberkörper  ab.  Schon  bevor  er  sich  setzt,  
signalisiert  er:  wenig  Zeit.  Er  habe  noch  
einen  Termin,  sein  Berater  würde  unten  
warten.  Fotos?  „Nein,  keine  Fotos“,  sagt  

er  mit  dem  stechenden  Blick eines  
Türstehers.  „Vielleicht  könnten  
Sie wenigstens  schnell  das  Lever-
kusen-Trikot  überziehen?“,  fragt  
der  Fotograf,  der  befürchtet,  dass  
er  seine  komplette  Ausrüstung  
umsonst  mitgebracht  hat.  Es ist  
das  erste  Mal,  dass  Chicharito  
hilfesuchend  Augenkontakt  zum  
Pressesprecher  sucht,  als  wolle  
er  fragen:  Hat  denen  niemand  er-
zählt,  wie  das  bei  mir  läuft?  Bevor  
er  antwortet,  verdreht  er  noch  die  
Augen,  pustet  einmal  laut  aus  und  
sagt  dann:  „Nein.“  Also  erst  mal  
das  Interview?  „Si.“ Und  tatsäch-
lich.  Der  Mann  hat  es  eilig.  Bei der  
WM 2010  galt  er  als  schnellster  
Spieler,  32,14 Stundenkilometer  
mit  Ball  am  Fuß.  Im  Gespräch  
erreicht  er  ein  ähnliches  Tempo.  
Javier?  Chicharito?  Wie  dürfen  wir  
Sie eigentlich  nennen?  „Ich  habe  
viele  Spitznamen.  Chicharito  ist  

N
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der  bekannteste.“  Wie  wurden  Sie 
in  Ihrer  Kindheit  noch  genannt?  

„Chicha.  Chicharrón.  Javier  nur,  
wenn  ich  was  angestellt  hatte.“  
War  das  oft  der  Fall?  „Nein,  ich  
hab  immer  versucht,  ein  guter  
Sohn  zu  sein.“

Er  wuchs  im  Umkreis  der  
Millionenmetropole  Guadalajara  
auf.  Sein  Vater  Javier  Hernan-
dez  Senior  war  ein  bekannter  
Fußballer,  er  spielte  als  Stürmer  
für  Estudiantes  Tecos  und  die  
Nationalmannschaft.  Sie nannten  
ihn  Chicharo,  die  Erbse.  Klar,  
dass  sein  Sohn  bald  Chicharito,  
die  kleine  Erbse,  gerufen  wurde.  
Javier  Junior  bekam  das  Tore-
schießen  als  Erbmasse  mit.  Sein  
Großvater  Tomas  Balcazar  war  
ebenfalls  Stürmer.  Für  Mexiko  
traf  der  bei  der  WM 1954 gegen  Frank-
reich.  Schon  als  Baby  saß  Chicharito  
auf  dem  Schoß  von  Mutter  Silva  mit  im  
Stadion,  hörte  die  Gesänge  der  Fans,  den  
Rhythmus  ihrer  Trommeln  und  ihre  
Jubelschreie.  Der  Vater  reiste  viel  durchs  
Land,  aber  wenn  er  zu  Hause  war,  nahm  
er  Javier  mit  zum  Trainingsgelände  oder  
zu  den  Spielen.

Welche  Erinnerungen  haben  Sie an  
Ihre  Kindheit?  „Durch  meinen  Papa  war  
ich  mittendrin  in  dieser  Fußball-Welt.  
Ich  war  oft  im  Stadion,  kannte  die  Spie-
ler,  hörte  zu,  was  sie  redeten.  Ich  kann  
nur  sagen,  dass  ich  eine  wunderbare  
Kindheit  hatte.“

Javier  Hernandez  ist,  anders  als  sei-
ne  ehemaligen  Mitspieler  Wayne  Rooney  
und  Cristiano  Ronaldo,  ein  sehr  introver-
tierter  Mensch,  sehr  gläubig  auch.  Die 

„Süddeutsche  Zeitung“  zählte  mal,  wie  
häufig  er  in  einem  44-minütigen  Radio-
interview  das  Wort  „Gott“  unterbrachte:  
Sie kam  auf  23 Mal.  Während  seiner  zehn  
Monate  bei  Real  Madrid  freundete  er  
sich  mit  dem  Costa  Ricaner  Keylor  Navas  
an,  der  in  seiner  Heimat  ähnlich  wie  
Chicharito  verehrt  wird.  Fortan  beteten  
die  beiden  gemeinsam.  Für  Tore  und  vor  
allem  für  Einsätze.  Schließlich  saßen  bei-
de  vornehmlich  auf  der  Bank.  In  Mexiko  
war  Hernandez  für  den  Wechsel  zu  Real  
kritisiert  worden  – wegen  der  geringen  
Einsatzchancen.  „Wenn  Real  Madrid  
anfragt,  kannst  du  nicht  ablehnen“,  sagt  
er  heute.  Ansonsten  mag  er  wenig  über  
Real  reden.  Dafür  gibt  es  noch  ein  paar  
Floskeln.  Zu den  Unterschieden  zwischen  

Primera  Division,  der  Premier  League  
und  der  Bundesliga  sagt  er:  „Das  ist  eine  
Frage,  die  eher  Trainer  beantworten  soll-
ten.“  Und  welche  Liga ist  die  beste?  „Für  
mich  sind  das  drei  sehr  starke  Ligen.“

Das  Interview  hat  den  Charakter  
eines  Verhörs,  und  wie  ein  Angeklagter  
sitzt  Chicharito  auch  da.  In  seinem  Ge-
sicht:  keine  Emotion.  Dabei  kann  er  auch  
anders.  Es gibt  ein  Fernsehinterview,  bei  
dem  er  weint,  als  ihn  ein  mexikanischer  
Journalist  nach  dem  Wendepunkt  seiner  
Karriere  fragt.  Er  war  ein  Spätstarter,  mit  
zwanzig  spielte  er  bei  Chivas  noch  in  der  
Reservemannschaft.  Damals  war  er  kurz  
davor,  den  Traum  vom  Profifußball  auf-
zugeben.  Nur  der  eindringlichen  Worte  
seiner  Mutter  sei  es  zu  verdanken  gewe-
sen,  dass  er  weitermachte,  erzählt  er.

Braucht  dieser  Stürmer  also  vor  
allem  Zuneigung?

Chicharito,  erinnern  Sie sich  an  
das  Lied,  das  die  Fans  bei  Manchester  
United  für  Sie sangen?  Es lautet  „Chicha  
is the  man“  und  geht  so:  „He  came  from  
Mexico,  to  put  on  the  greatest  football  
show,  he  scores  from  everywhere,  don’t  
you  Antwort:  „Stimmt,  so  ging’s.  
Ich  fühle  mich  geehrt,  in  Manchester  hat-
te  ich  eine  großartige  Zeit.“  Wenig  später  
steht  er  auf  und  geht  einfach.

Um zu  verstehen,  in  welchen  
Dimensionen  sich  der  Mexikaner  bewegt,  
muss  man  Leverkusen,  die  Bundesliga  
und  Deutschland  verlassen.  Es reicht  zu-
nächst  ein  Blick in  die  USA. Wo in  den  Lä-
den  der  großen  Städte  mit  hohem  latein-

amerikanischen  Bevölkerungsanteil,  in  
Atlanta,  Los  Angeles  oder  Miami,  mehr  
Trikots  von  Bayer  Leverkusen  hängen  
als  von  Bayern  München  oder  Borussia  
Dortmund.  Auf dem  Rücken  prangt  stets  
die  Nummer  sieben  mit  seinem  Namen.  
Seit  2015 gehen  die  Einschaltquoten  nach  
oben,  wenn  Leverkusen  spielt.  Ein  Bei-
spiel:  der  der  Saison  2015/16.  
Beim  drögen  0:0  zwischen  dem  HSV und  
Bayer  04  zog  Hernandez  Fans  vor  
die  Bildschirme,  während  zeitgleich  der  
Klassiker  Bayern  gegen  Werder  lief,  den  
nur  Zuschauer  verfolgten.

In  Mexiko  ist  die  Verehrung  noch  
größer.  „ChichaDios“  nennen  sie  ihn  
dort,  Chicha-Gott.  Die großen  Sport-
zeitungen  schreiben  von  ihm  als  CH7; 
alles,  was  er  sagt,  ist  von  Relevanz.  Auf 
der  Website  der  Sportzeitung  „Record“  
finden  sich  täglich  mindestens  zwei  bis  
drei  Meldungen  über  ihn.  Auch  andere  
Zeitungen  widmen  Spielen  von  Bayer  Le-
verkusen  manchmal  eine  ganze  Seite,  der  
Rest,  bestehend  aus  Bayern,  Dortmund  
und  Schalke,  wird  oft  in  der  Nachrich-
tenspalte  abgehandelt.  Internationale  
Medien,  Radiojournalisten,  Pressever-
treter,  TV-Stationen  sind  seit  Hernandez’  
Ankunft  im  Spätsommer  2015 so  häufig  
in  Leverkusen  anzutreffen  wie  nie  zuvor.  
Die Reporter  nehmen  tausende  von  Flug-
kilometern  auf  sich,  nur  für  ein  kurzes  
Zehn-Minuten-Gespräch.  Chicharito,  
erzähl  mal,  wie  ist  das  so  in  Deutschland?  
Gefällt  dir  die  Bundesliga?  

Mexikanische  Journalisten  berich-
ten  auf  Nachfrage,  dass  der  Stürmerstar  

Kein  Profi  in  
Lateinamerika  wird  
besser  vermarktet
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in  Sachen  Popularität  dem  legendären  
Hugo  Sanchez  auf  der  Spur  sei.  „Er  ist  der  
Held  der  Gegenwart,  der  Superman  der  
jungen  Generation“,  sagt  Rodrigo  Gomez  
von  der  Zeitung  „Reforma“.  „Vielleicht  
schafft  er  es  ja noch,  Hugo  als  unseren  
Maradona  abzulösen.“  In  einem  Punkt  
hat  Chicharito  den  Altmeister  Sanchez  
schon  überholt.  Ihm  fehlt  nur  ein  Treffer,  
um  zum  erfolgreichsten  Torschütze  in  
der  Geschichte  der  mexikanischen  Na-
tionalmannschaft  zu  werden.  Momentan  
ist  das  noch  Jared  Borgetti.  Wenn  alles  
gut  läuft,  sagen  die  Fans,  könne  Mexiko  
in  Russland  mit  seinen  Toren  Weltmeis-
ter  werden.  Das  mag  im  ersten  Moment  
übertrieben  klingen,  dahinter  steckt  aber  
die  Botschaft:  Wer  in  England,  in  Spanien  
und  in  Deutschland  gespielt  hat,  der  ge-
hört  automatisch  zu  den  Besten.  Allein  
dass  es  einer  von  ihnen  so  weit  gebracht  
hat,  macht  ihn  zum  Idol  von  rund  123 
Millionen  Mexikanern.  Und  zum  Fernseh-
star.  Als Comicfigur  in  der  Serie  „Mucha  
Lucha“  taucht  Hernandez  regelmäßig  
auf  den  Bildschirmen  in  seiner  Heimat  
auf.  Kein  Sportler  in  Lateinamerika  wird  
besser  vermarktet.  Chicharito  besitzt  
Werbeverträge  mit  dem  Telekommuni-
kationsgiganten  Movistar  und  mit  Nike.  
Bei Twitter  folgen  ihm  mehr  als  sieben  
Millionen  Menschen.  Zum  Vergleich:  Der  
FC Bayern  kommt  auf  rund  drei  Millionen  
Follower.  Chicharito  Superstar.  Einer  wie  
Cristiano  Ronaldo  und  Lionel  Messi?  

s wäre  nun  leicht,  den  Stürmer  nach  
dem  misslungenen  Interviewversuch  
für  eine  Diva  zu  halten.  Für  einen,  der  
sich  für  größer  hält  als  den  Klub,  der  
aber  bei  Manchester  United  aussortiert  
wurde.  Der  sich  in  Madrid  nicht  durch-
setzte  und  nun  bei  einem  Verein  spielt,  
der  noch  nie  die  Deutsche  Meisterschaft  
gewonnen  hat  und  so  bald  aller  Voraus-
sicht  nach  auch  nicht  gewinnen  wird.  
Für  ein  Medienphänomen,  das  sich  in  
einem  Spannungsfeld  bewegt  zwischen  
Hype  und  tatsächlich  erbrachter  Leis-
tung.  Nur  wäre  das  nicht  die  Wahrheit.  
An allen  Orten,  an  denen  Javier  Hernan-
dez  während  seiner  Karriere  Station  
machte,  beschreiben  sie  ihn  als  höf-
lichen,  zuvorkommenden  jungen  Mann.  
Der  sich  gewählt  ausdrücke  und  dem  
seine  Herkunft  als  Sohn  einer  gehobe-
nen  Mittelstandsfamilie  stets  anzumer-
ken  sei.  In  Südamerika  wird  er  vor  allem  
geliebt,  weil  er  trotz  seines  Erfolges  mit  
den  Füßen  auf  dem  Boden  geblieben  ist.  

Ein  Mann  des  Volkes,  sagen  sie.  Irgend-
etwas  muss  also  kaputtgegangen  sein  in  
den  letzten  Monaten.

Tatsächlich  ist  sein  Lachen  ver-
schwunden.  Der  Torjäger  der  vergange-
nen  Saison  ist  zum  Gesicht  der  Leverku-
sener  Krise  geworden.  Nur  fünf  Mal hat  
er  in  der  laufenden  Saison  getroffen,  am  
Ende  der  Hinrunde  musste  er  überall  le-
sen,  dass  er  seit  über  1000  Minuten  ohne  
Torerfolg  ist.  In  Mexiko  diskutieren  sie,  
ein  amerikanischer  Hypnosekünstler  
bot  sogar  Hilfe  an.  Chicharito  lehnte  ver-
ärgert  ab.  Die Flaute  kostete  ihn  seinen  
Status  als  unumstrittener  Stammspieler,  
drei  Mal wechselte  ihn  Trainer  Roger  
Schmidt  lediglich  ein.  Dass  es  bei  der  
gesamten  Mannschaft  nicht  läuft  und  
dass  er  immer  noch  Bayers  erfolgreichs-
ter  Torschütze  der  Saison  ist,  wird  selten  
oder  gar  nicht  erwähnt.

Er  wirke  an  manchen  Tagen  schon  
sehr  in  sich  gekehrt,  heißt  es  aus  Mann-
schaftskreisen.  Nach  Torerfolgen  sei  
er  hingegen  der  glücklichste  Mensch  
der  Welt.  Klar,  jeder  Stürmer  würde  
sich  dann  freuen,  aber  bei  ihm  sei  das  
alles  noch  mal  eine  Stufe  extremer.  Das  
Gleiche  im  Umkehrschluss.  Wenn  er  
nicht  trifft,  puh,  lieber  nicht  anspre-
chen.  Als sehr  sensibel  wird  er  beschrie-
ben.  Er  fühlt  seine  sportliche  Situation  

 positiv  wie  negativ.  Erst  die  
Aussicht  auf  Wärme  und  Wertschätzung  

hatte  ihn  2015 zu  Bayer  gebracht.  
„Eigentlich  sind  Transfers  seines  
Kalibers  für  uns  nicht  realisier-
bar.  Aber  damals  sind  sehr  viele  
positive  Dinge  zusammengekom-
men“,  sagt  Leverkusens  Manager  
Jonas  Boldt,  der  Chicharito  für  
zehn  Millionen  Euro  verpflichte-
te.  Kontakt  hatte  es  schon  länger  
gegeben,  aber  dass  der  Mexika-
ner  wirklich  zu  Bayer  kommen  
würde,  konnte  sich  auch  Boldt  
lange  kaum  vorstellen.  Am 

 2015,  am  Abend  des  
entscheidenden  Qualifikations-
spiels  zur  Champions  League  
gegen  Lazio  Rom,  erhielt  der  
Manager  eine  SMS. Hernandez  
wünschte  Bayer  viel  Glück.  
Boldt  wusste,  dass  ein  Transfer  
nur  möglich  war,  wenn  Lever-
kusen  die  Quali  schaffen  würde.  
Zeitgleich  spielte  Chicharito  mit  
Manchester  gegen  den  FC Brügge.  
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—

Trainer  Louis  van  Gaal  wechsel-
te  ihn  wieder  mal  nur  ein,  und  
als  der  Stürmer  beim  Stand  von  
4:0  einen  Elfmeter  verschoss,  
zoomten  die  Fernsehkameras  
just  in  diesem  Moment  auf  Van 
Gaals  entsetzten  Gesichtsaus-
druck.  Zwei  Tage  später  wurde  
Javier  Hernandez  in  Leverkusen  
der  Öffentlichkeit  vorgestellt;   
er  selbst  verkündete  seinen  
Wechsel  via  Twitter.  Innerhalb  
von  wenigen  Minuten  sank  Bay-
ers  Homepage  in  die  Knie,  weil  
zu  viele  Fans  aus  Lateinamerika  
auf  die  Seite  zugriffen.  Dem  Ver- 
ein  war  ein  richtiger  Coup  ge-
lungen.  Aber  natürlich  gab  es  
auch  kritische  Stimmen.  Einige  
glaubten,  der  Bundesligist  hätte  
den  Spieler  nur  aufgrund  sei- 
ner  internationalen  Reichweite  verpflich-
tet,  weshalb  Rudi  Völler  bald  erklärte:  

„Ich  gebe  nichts  auf  Klicks  im  Internet  
oder  die  Followerzahl.  Für  mich  zählen  
Tore!“  Und  die  schoss  Chicharito.  In  
allen  Wettbewerben  kam  er  auf  18 in   
der  ersten  Halbserie.

on  der  Euphorie  ist  ein  Jahr  später  nur  
noch  wenig  übrig.  Berichtet  wird  eher  
über  atmosphärische  Störungen.  Ein  Ein-
zelgänger  sei  er  und  innerhalb  der  Mann-
schaft  unbeliebt  wegen  seines  großen  
Egoismus,  berichtete  die  „Sport-Bild“.  
Interesse  am  Klub  oder  an  Kontakten  
außerhalb  des  Platzes  würde  er  nicht  
zeigen,  selbst  bei  der  Weihnachtsfeier  
habe  er  sich  nicht  blicken  lassen.  Das  
stimmt.  Als die  Mannschaft  feierte,  saß  
Chicharito  im  Flieger  nach  Madrid,  um  

seine  Freundin  zu  besuchen.  Der  Journa-
listin  war  Ende  August  ein  Lungenflügel  
kollabiert.  Sie lag  mehrere  Wochen  im  
Krankenhaus  und  soll  bis  auf  weiteres  
nicht  fliegen.  Der  Zustand  seiner  Lebens-
gefährtin  machte  ihm  die  gesamte  Hin-
runde  zu  schaffen,  sein  Kopf  war  mehr  
bei  ihr  als  in  Leverkusen,  aber  wer  wollte  
das  schon  wissen?  Sein  Berater  Eduardo  
Hernandez  wetterte  in  der  mexikani-
schen  Zeitung  „La  Aficion“  über  die  
einseitige  Berichterstattung.  „Dass  Javier  
ein  schlechtes  Verhältnis  zu  seinen  Mit-
spielern  hat,  ist  eine  große  Lüge“,  sagte  
er.  Das  bestätigt  Roberto  Hilbert.  „In  der  
Mannschaft  ist  Chicha  sehr  respektiert.  
Ich  wüsste  nicht,  dass  irgendjemand  mit  
ihm  Probleme  hat.“  

Gerüchte  über  einen  Wechsel  in  
diesem  Winter  kursierten  dennoch.  Sein  
Vertrag  läuft  bis  2018,  aber  angeblich  will  
Bayer  das  Arbeitspapier  nicht  verlängern  
und  den  Angreifer  im  Sommer  verkau-
fen.  Vor dem  Abflug  ins  Wintertrainings-
lager  hatte  Rudi  Völler  seinen  Stürmer  
öffentlich  angezählt.  Von ihm  müsse  jetzt  
auf  dem  Platz  mehr  kommen,  forderte  
der  Sportdirektor.  Dabei  schwang  die  
Aufforderung  mit:  Bitte  mehr  auf  Fußball  
konzentrieren!

In  dieser  Hinsicht  hat  Bayer  Le-
verkusen  mit  dem  Trainingslager  in  
Orlando  keine  glückliche  Wahl  getroffen.  
Wie  schon  im  vergangenen  Jahr  sind  die  
meisten  Zuschauer  beim  Training  La-
teinamerikaner,  und  natürlich  sind  sie  
wegen  Chicharito  gekommen.  In  Florida  
ist  Javier  Hernandez  nicht  das  Gesicht  

der  Krise,  sondern  der  Weltstar,  der  
Social-Media-König,  der  Fußballer  mit  
Popstar-Status.  Chicharito,  por  favor,  un  
foto  solo.  Bitte  Chicharito,  nur  ein  Bild,  
rufen  sie  ihm  nach  Trainingsschluss  zu.  
Und  Chicharito,  ganz  der  wohlerzogene  
Mittelstandssohn,  kommt  allen  Wün-
schen  geduldig  nach.  

Die Sonne  und  die  Nähe  zu  seinen  
Leuten  scheinen  ihm  gut  zu  tun.  Völlig 
unerwartet,  drei  Wochen  nach  dem  
missglückten  Interview,  meldet  sich  
Bayers  Presseabteilung  erneut.  Chi-
charito  würde  noch  mal  für  ein  kurzes  
Telefongespräch  bereitstehen.  Aber,  das  
versteht  sich  von  selbst,  nicht  länger  als  
fünfzehn  Minuten.

„Hola,  wie  geht’s?“,  sagt  Javier  Her-
nandez.  Seine  Stimme  ist  freundlich,  die  
Verbindung  hervorragend,  aber  der  Ton  
ist  weiter  der  eines  Getriebenen.  Auch  
vom  anderen  Ende  der  Welt  spult  er  sein  
Programm  herunter  und  rast  durch  
das  Gespräch.  Frage.  Antwort.  Frage.  
Antwort.  Punkt.  Sind  die  Fragen  jetzt  ok  
oder  legt  er  gleich  auf,  weil  ihn  der  Klub  
zu  einer  lästigen  Pflichterfüllung  ge-
drängt  hat?  Die Zeit  verrinnt,  Chicharito  
wirkt  angestrengt.  Macht  er  sich  gleich  
wieder  davon?  Dann  aber  passiert  etwas  
Überraschendes.  Er  entschleunigt.  Er  
atmet  durch.  Ganz  am  Ende  sagt  er  nicht  

„adios“  oder  „hasta  luego“,  er  sagt  auch  
nicht  „goodbye“.  Er  sagt  „un  abrazo“.  
Eine  Umarmung.  Es ist  die  herzlichste  
Form  der  Verabschiedung,  die  die  spani-
sche  Sprache  kennt.

Javier  Hernandez  ist  
zum  Gesicht  der  Bayer-
Krise  geworden

V
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Paul  Pogbas  Dab-Jubel  wurde  zur   
Geometrie-Aufgabe  in  französischen  Schulen.  

Guter  Ansatz,  schließlich  gehört   
viel  mehr  Fußball  in  den  Matheunterricht
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a u f g a b e        Wir  blicken  
auf  ein Paninibild  von Ali Daei.  
Das  Bild ist 52mm  × 68mm  
groß,  der  Schnauzer  nimmt  
eine  Fläche  von 11mm × 3 mm 
ein.  Wie viel Prozent  des Bildes 
nimmt  der  Schnauzer  ein?
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a u f g a b e        Andreas  
Möller  wiegt  Welche 
Gewichtskraft  wirkt  auf   
ihn,  wenn  er  im Dortmunder  
Strafraum  zu Boden  geht,  
wobei  die Schwerebe-  
schleunigung  im Westfalen-
stadion  mit  g = 9,8        
angenommen  wird?

75 kg
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d as  Weihnachts-  
feier- d ilemma

d ie  a hlenfelder-
Gleichungen

d ie  Wolfsburger  
Wasserknappheit

a u f g a b e        Auf der  Weihnachtsfeier  des FC 
Bayern  1998  im P1 sind  24  Spieler  anwesend,  die 
auf  vier  Sechsertische  aufgeteilt  werden.  Die Sitz-
ordnung  wird  gelost,  doch  es soll vorher  bestimmt  
werden,  wie hoch  die Chancen  dabei  sind,  dass  die 
größten  Streithähne  voneinander  getrennt  sitzen.  
Wie hoch  ist also  die Wahrscheinlichkeit,  dass  Lo-
thar  Matthäus,  Stefan  Effenberg  und  Oliver Kahn  
an  drei  unterschiedlichen  Tischen  Platz  nehmen?  

a u f g a b e        Nach  einem  schlechten  Spiel ist 
der  Kader  des VfL Wolfsburg  beim Auslaufen.  Der 
Kader  besteht  aus  10 Stammspielern  und  30  Re-
servisten.  Trainer  Felix Magath  ist so wütend,  dass  
er  aus  den  Flaschen,  die alle  Spieler  jeweils mit  
einem  Liter  befüllt  hatten,  Wasser  ausschüttet.   
Den Stammspielern  schüttet  er  das  ganze  Wasser  
aus,  den  Reservisten  lässt  er       l Wasser  übrig.   
Die Reservisten  haben  Mitleid und  wollen  das  Was-
ser  unter  den  Mitspielern  fair  aufteilen.  Wie viel 
darf  jeder  Spieler  trinken,  wenn  alle  vom verbliebe-
nen  Wasser  gleich  viel bekommen  sollen?

a u f g a b e        Nachdem  Wolf-
Dieter  Ahlenfelder  mit seinem 
verfrühten  Halbzeitpfiff  für  Aufse-
hen  sorgte,  machte  die Presse  die 
Bedienung  ausfindig,  bei welcher  
der  Schiedsrichter  vor dem  Spiel 
seine  Getränke  bestellt  hatte.  
Auf die Frage,  wie viel Ahlenfel-
der  denn  nun  getrunken  habe,  
antwortete  die Bedienung:  „Die 
genaue  Zahl  weiß ich nicht  mehr,  
auf  jeden  Fall  hat  er  9 Mark  für  
Getränke  gezahlt,  wobei ein Bier 
2  DM und  ein Malteser  1,50  DM 
kosten.  Der Gast  danach  hatte  auf  
jeden  Fall  halb  so viele Malteser,  
dafür  aber  doppelt  so viele Biere 
wie er. Den musste  ich nach  7 
dieser  Getränke  heimschicken.“  
Wie viel hatte  Ahlenfelder  denn  
nun  getrunken?  
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1     Der Flächeninhalt des  
Bildes beträgt · 
=

2
, der Flächeninhalt 

des Schnauzers · = 
2
. Dementsprechend  

hat der Schnauzer einen Anteil  
an der Bildfläche von

2

= 0,009 2

2     Die Gewichtskraft ist  
das Produkt aus Masse mal  
Schwerebeschleunigung,  
somit gilt F = m · g =  
75kg · 9,8      =

m
s

2

3     Es gibt am Tisch von Matthäus fünf weitere Plätze, 18 Plätze sind 
an anderen Tischen. Stefan Effenberg kann an einem dieser Restplät-
ze sitzen, die Wahrscheinlichkeit, dass er an Matthäus’ Tisch gelost 
wurde, beträgt somit p1=      , die Wahrscheinlichkeit, dass er an einem 
der fünf anderen Tische sitzt, beträgt q1=     . Sitzen nun Effenberg und 
Matthäus an unterschiedlichen Tischen, so sind noch 22 Plätze frei,  
12 davon befinden sich an Tischen, wo weder Effenberg noch Matthä-
us sitzen. Somit ist q2=      die Wahrscheinlichkeit, dass Kahn nicht an 
einem Tisch mit den beiden anderen Streithähnen sitzt, wenn gegeben 
ist, dass diese schon an unterschiedlichen Tischen sitzen. Somit erhal-
ten wir also eine Wahrscheinlichkeit von P = q1 · q2 =        

5
23

18
23

12
22

216
506

5     Sei x die Anzahl von Ahlen-
felders Bieren, y die Anzahl der ge-
trunkenen Malteser. Wir erhalten 
aus der Aussage der Bedienung die 
beiden Gleichungen:

Ziehen wir (2) von (1) ab, so  
erhalten wir:

Einsetzen in (2) ergibt 2x + 1 = 7, 
also x = 3.

2x + y = 9(1)
3
2

2x + y = 7(2)
1
2

alsoy = 2
2x + y —

3
2(2x + y) = 9 — 7

1
2

4     Insgesamt verbleiben 30 ·     l Wasser, also insgesamt Teilt 
man diese auf alle Spieler fair auf, so erhält jeder Spieler      l Wasser.

1
31

4
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Bus,  Auto,  Flugzeug  – es  gibt  viele  Wege  zum  
Auswärtsspiel.  Das  letzte  große  Abenteuer  wartet  aber  
im  Sonderzug.  Eine  Liebeserklärung  an  die  Eisenbahn   

Nickerchen  in  der  
Gepäckablage

Wenn  einer  eine  Reise  tut,  dann  will  er  
was  erleben.  Das  gilt  für  Fußballfans  
nicht  weniger  als  für  Normalbürger,  mit  
dem  großen  Unterschied,  dass  der  Fan  
alle  zwei  Wochen  einen  guten  Grund  hat,  
sich  auf  den  Weg zu  machen.  

Und  der  reisefreudige  Anhänger  hat  
die  freie  Wahl  des  Fortbewegungsmittels.  
Er  kann  mit  dem  Flugzeug  zum  Spiel  
reisen  und  dabei  eventuell  sogar  auf  
die  Idee  kommen,  während  des  Fluges  
aufzustehen  und  kollektiv  schwungvoll  
nach  links  und  rechts  zu  rennen,  um  
die  Maschine  ein  wenig  zum  Wackeln  
zu  bringen,  wie  es  Anhänger  von  West  
Ham  United  in  den  achtziger  Jahren  
taten.  Oder  er  mietet  ein  Auto,  muss  aber  
bei  der  Rückgabe  umständlich  erklären,  
warum  ins  Nappaleder  der  Rücksitze  die  
Vereinsinitialen  eingeritzt  wurden,  von  
der  klebrigen  Biergischt  in  den  Lüftungs-
schlitzen  ganz  zu  schweigen.  Oder  er  
sichert  sich  einen  Platz  in  einem  alters-
schwachen  Gelenkbus,  dessen  Fahrer  ge-
rade  erst  in  einem  zweitägigen  Höllenritt  
altersschwaches  Geflügel  aus  Rumänien  
herangekarrt  hat,  das  sich  aber  besserer  
Behandlung  erfreute  als  nun  die  Fuhre  
Fußballfans.  

Oder  er  gönnt  sich  eben  das  letzte  
ganz  große  Abenteuer,  das  auf  den  
Fußballfan  heutzutage  noch  wartet:  die  
Auswärtsfahrt  mit  dem  Zug.  Denn  in  der  
Eisenbahn  treffen  all  jene  aufeinander,  
die  sonst  nur  noch  wenig  miteinander  zu  

tun  haben.  Hooligans,  desolate  Kutten-
fans,  Altrocker,  Nachwuchsultras,  die  
gerade  erst  den  Schreibfehler  auf  ihrem  
Doppelhalter  entdeckt  haben.  Dazu  eine  
Gruppe  kregeler  Landfrauen,  die  sich  
auf  der  Fahrt  zum  Vogelpark  Walsrode  
im  Gleis  vertan  haben,  und  ein  paar  
ganz  normale  Fans,  denen  schon  auf  
dem  Bahnhofsvorplatz  schwant,  dass  sie  
wohl  besser  daheimgeblieben  wären.  Ein  
Eindruck,  der  sich  vehement  verstärkt,  
wenn  dann  endlich  der  bereitgestellte  
Sonderzug  einfährt.  Große  Erleichterung  
bei  allen,  dass  auf  der  Lok  kein  Heizer  
steht,  der  mit  der  großen  Schaufel  Kohle  
nachschiebt.  Denn  für  die  Fanzüge  wer-
den  in  der  Regel  nur  museal  anmutende  
Reichsbahnwaggons  bereitgestellt,  die  
vom  Eisenbahn-Bundesamt  eh  bereits  
zur  Verschrottung  freigegeben  worden  
sind.  Marode  D-Züge,  in  deren  Abteilen  
noch  Werbung  für  Raider,  Treets  und  
Doppeldusch  über  den  beigen  Sitzen  
hängt  – wenn  denn  überhaupt  Sitze  vor-
handen  sind.

In  diesem  Wissen  verläuft  auch  
die  Einsteigeprozedur,  bei  der  wenig  
Rücksicht  auf  Alter  und  Gesundheit  ge-
nommen  wird.  Stattdessen  ein  wüstes  
Gedränge  wie  sonst  nur  bei  der  Eröff-
nung  von  Elektronikmärkten  am  Berliner  
Alexanderplatz.  Hektisch  werden  
zahllose  Europaletten  hochprozentiger  
Billigspirituosen  durch  die  Fenster  ge-
reicht,  mit  denen  eine  russische  Straf-

kolonie  locker  über  den  Winter  käme.  
Wer  sich  Zeit  lässt,  weil  er  der  irrigen  
Ansicht  ist,  einen  Fensterplatz  reser-
viert  zu  haben,  verbringt  die  Auswärts-
fahrt  in  der  Regel  auf  den  wackelnden  
Scharnieren  zwischen  den  Waggons  und  
muss  aufpassen,  dass  er  nicht  alle  paar  
Sekunden  einen  Helm  der  mitfahrenden  
Grenzschutzgruppe  an  den  Hinterkopf  
bekommt.  Überhaupt  muss  der  Fan  je 
nach  Interesse  schauen,  wo  er  einsteigt.  
Bei den  Raufbrüdern  in  Waggon  sieben,  
die  sofort  ansatzlos  damit  beginnen,  das  
ganze  Interieur  auseinanderzunehmen.  
Oder  bei  den  Normalos  in  Waggon  drei,  
wo  es  deutlich  gesitteter  zugeht  und  kein  
schnauzbärtiger  Althool  auf  die  Idee  
kommt,  die  Gepäckablage  für  ein  Nicker-
chen  zu  nutzen.  Kurzum,  die  Reiseschar  
gibt  sich  so  zivilisiert,  dass  man  froh  
sein  muss,  dass  nicht  gleich  auch  noch  
gesiedlert  wird.  

Ein  guter  Indikator  für  den  besten  
Platz  im  Zug ist  die  Musik.  Denn  hier  gibt  
es  keine  Zwangsbeschallung  wie  im  Bus,  
wo  der  Fahrer  rücksichtslos  seine  Kasset-
te  mit  Evergreens  aus  dem  Silvesterstadl  
in  den  Apparat  drückt  und  jede  zaghafte  
Kontaktaufnahme  mit  dem  ruckartigen  
Herumreißen  des  Lenkrads  quittiert.  
Stattdessen  dröhnt  aus  zahllosen  Ghetto-
blastern  ein  kruder  Soundbrei  aus  Schla-
gern  und  grunzenden  Metal-Shoutern.  
Megadeth  feat.  Andrea  Berg,  ein  Mix nur  
für  echte  Kenner.
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Wer  einigermaßen  bei  Verstand  ist,  
meidet  deshalb  auch  den  sogenannten  
Tanzwagen,  eine  Art  entkernter  Speise-
wagen,  in  dem  noch  weniger  Rücksicht  
aufs  Mobiliar  genommen  wird  als  eh  
schon.  Dort  hat  sich  in  der  Regel  ein  toll-
kühner  Anhänger  selbst  zum  Resident  
DJ ernannt  und  feuert  bei  brechender  
Lautstärke  all  jene  Songs  ab,  die  in  der  
eigenen  Mietwohnung  eine  Räumungs-
klage  rechtfertigen  würden.  Viele  Be-
sucher  des  Tanzwagens  würden  gerne  
wieder  fliehen,  können  aber  
nicht,  weil  die  Schuhe  wegen  
des  verschütteten  Bieres  am  
Boden  festkleben.  

Hier  wie  überhaupt  ist  
deshalb  die  wichtigste  Tugend  
des  Zugfahrers:  Geduld.  Zwar  
kann  man  sicher  sein,  dass  der  
Lokführer  keine  Landkarte  
verkehrt  herum  hält,  Ahlen  
nicht  mit  Aalen  verwechselt  
und  auch  nicht  auf  einer  Aus-
wärtsfahrt  für  eine  private  
Terminfracht  einen  kleinen  
Umweg  über  Tschechien  in  
Kauf  nimmt  – alles  traurige  
Routine  auf  Überlandfahrten  
mit  Fanbussen.  Dafür  aller-
dings  fahren  Sonderzüge  stets  
auf  gottverlassenen  Nebenstre-
cken  und  grasbewachsenen  
Notgleisen,  die  sicher  direkt  
nach  der  Durchfahrt  stillgelegt  
werden.  Hinzu  kommt,  dass  
Fanzüge  offenbar  dazu  genutzt  
werden,  dass  Bahn-Azubis  
ihren  Rangier-Führerschein  
ablegen  dürfen.  Oft vergehen  
Stunden,  in  denen  die  Züge  
durch  komplexe  und  erkenn-
bar  sinnfreie  Manöver  aufs  
Nebengleis  und  wieder  zurück  gesteu-
ert  werden.  Die deutlich  verzögerte  
Weiterfahrt  wird  vom  Bahnschaffner  
dann  ziemlich  übereifrig  in  deutscher  
und  englischer  Sprache  verkündet,  ein  
ulkiges  Unterfangen  bei  einer  Klientel,  
die  schon  bei  simplen  Hauptsätzen  in  der  
Muttersprache  arg  ins  Schwitzen  kommt.

Überhaupt  sind  in  Sonderzügen  
zahlreiche  eherne  Gesetze  des  Bahnver-
kehrs  außer  Kraft  gesetzt.  Schaffner  ver-
zichten  schon  aus  Eigeninteresse  auf  eine  
allzu  scharfe  Kontrolle  der  Fahrkarten,  
notfalls  würden  auch  Aquarellzeichnun-
gen,  indonesische  Batik  oder  ungelenke  
Experimente  mit  Kartoffeldruck  als  Ti-
ckets  akzeptiert.  Auch  die  Aufteilung  in  
unterschiedliche  Wagenklassen  macht  in  
Fanzügen  wenig  Sinn,  da  selbst  die  Erste  

Klasse  nach  wenigen  Minuten  derart  
derangiert  aussieht,  als  würde  sie  gleich  
von  ernst  dreinblickenden  Beamten  mit  
„Crime  Scene“-Bändern  abgesperrt.  

Dafür  gestalten  sich  in  der  Regel  die  
Notdurftszenen  in  Fanzügen  deutlich  we-
niger  dramatisch  als  auf  der  Autobahn.  
Keine  unwürdige  Bettelei  wie  in  Bussen,  
deren  Fahrer  gar  nicht  daran  denken,  
die  scheckheftgepflegte  Bordtoilette  
für  die  Besatzung  freizugeben,  die  im  
Zweifelsfall  dann  doch  sehr  ungenau  auf  

den  Plastikring  feuert.  Meist  müssen  die  
Fahrer  zudem  mit  Waffengewalt  genötigt  
werden  muss,  nach  Stunden  voller  Qua-
len  endlich  einen  Rastplatz  anzusteuern.  

In  Zügen  gibt  es  Toiletten  genug  
und  mindestens  drei  von  fünf  Kabinen  
sind  auch  gefahrlos  erreichbar,  ohne  
dass  man  sich  von  der  wüst  liternden  Ko-
makolonne  in  Waggon  sieben  als  Blasen-
schwächling  verhöhnen  lassen  muss  („Er  
schon  wieder!“).  Allerdings  empfiehlt  
sich  ein  früher  Besuch,  denn  mit  steigen-
dem  Alkoholpegel  verbarrikadieren  sich  
gerne  mal  alte  Haudegen  auf  der  Toilette  
und  reagieren  auf  drängendes  Klopfen  
nur  damit,  dass  sie  ihre  üppig  tätowierte  
Faust  kurz  zum  Türspalt  herausstrecken.  
Ähem,  keine  weiteren  Fragen.  Nur  hin  
und  wieder  kommt  es  zu  bedauerlichen  

Versehen,  wie  dem  Missgeschick  eines  
angetrunkenen  Hamburger  Anhängers,  
der  auf  die  Toilette  marschierte,  an-
schließend  allerdings  etwas  verwundert  
über  das  Interieur  der  Nasszelle  war.  
Kein  Wunder,  er  hatte  irrtümlich  die  
Schaffnerkabine  aufgesucht.

Zu den  Ritualen  jeder  Zugfahrt  ge-
hört  anschließend,  dass  bei  sämtlichen  
durchfahrenen  Provinzbahnhöfen  hek-
tisch  die  Fenster  heruntergerissen  wer-
den  und  mit  geballten  Fäusten  herausge-

blökt  wird,  wer  im  deutschen  
Fußball  die  Macht  ist.  

Was  die  Rentner,  die  auf  
dem  Bahnhof  von  Bückeburg  
auf  den  Regionalexpress  
nach  Haste  warten,  allenfalls  
dazu  bringt,  noch  ein  wenig  
entschlossener  den  Einkaufs-
trolley  zu  umklammern.  
Besonders  clevere  Anhänger  
wuchten  auch  noch  ihre  Fah-
nen  meterweit  aus  dem  Fens-
ter  und  wundern  sich,  dass  
diese  bereits  nach  wenigen  
Augenblicken  vom  nächsten  
Strommast  zu  Zündhölzern  
verarbeitet  werden.

Kurz  vor  der  Ankunft  im  
Zielbahnhof  meldet  sich  dann  
der  schon  schwer  genervte  
Zugführer  mit  dem  Hinweis,  
dass  man  in  wenigen  Minuten  
ankommen  werde.  Was  aber  
nicht  stimmen  kann,  weil  
diese  Durchsage  traditionell  
ein  Signal  für  volltrunkene  
Anhänger  ist,  auf  dem  kür-
zesten  Weg zur  nächsten  Not-
bremse  zu  torkeln  und  stolz  
ein  paar  kräftige  Klimmzüge  
zu  präsentieren.  Etwa  eine  

Stunde  später  haben  Bahnmitarbeiter  
dann  endlich  mit  schwerem  Gerät  die  
Radbremse  wieder  gelöst,  und  die  Fahrt  
kann  weitergehen.  Die Passagiere  sind  
dann  pünktlich  im  Stadion  – zum  Anpfiff  
der  zweiten  Halbzeit.   

Die Rückfahrt  verläuft  in  der  Regel  
ereignislos  und  melancholisch.  Bei der  
Durchfahrt  durch  Bückeburg  bleiben  die  
Fenster  zu,  auch  weil  angesichts  einer  
0:3-Auswärtsklatsche  die  Argumente  für  
allzu  optimistische  Verlautbarungen  feh-
len.  Der  Sprit  ist  auch  längst  alle,  gottlob  
ist  keiner  erblindet.  

Bei der  Einfahrt  in  den  Heimat-
bahnhof  wacht  dann  auch  der  Hooligan  
in  der  Gepäckablage  auf  und  fragt,  wie  
es  ausgegangen  ist.  So eine  Zugfahrt  ist  
eben  ein  richtiges  Abenteuer.  

Klassiker:  
Klimmzüge  

an  der  
Notbremse

—
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Mickel  Lauritsen,  auf  der  Homepage  
von  Bröndby  gibt  es  ein  Video,  in  dem  
Sie  Ihre  Hand  in  eine  Pyrofackel  halten.  
Wie  geht  es  Ihren  Brandverletzungen?  
(Lacht.)  Gut.  Es gibt  nämlich  keine.  Die 
Pyrotechnik  im  Video  ist  ungefährlich.  
Während  eine  normale  Fackel  bei  1000  
bis  1200  Grad  brennt,  brennt  unsere  bei  
ungefähr  180 Grad.  Man  sollte  die  Hand  
nicht  direkt  reinhalten.  Aber  durch  das  
Feuer  zu  fassen  ist  ungefährlich.
Sie  sind  Security  Manager  bei  Bröndby.  
War  die  Entwicklung  von  ungefährli-
cher  Pyrotechnik  Ihre  Idee?  Ja und  nein.  
Das  Ganze  ist  hier  in  Dänemark  ein  stän-
diges  Streitthema,  gemeinsam  mit  den  
Anhängern  überlegen  wir  eigentlich  dau-
ernd,  wie  man  die  Debatte  entschärfen  
kann.  Dann  trat  ein  Pyrotechniker  mit  
der  Idee  von  ungefährlichen  Produkten  
an  die  Fans  und  an  uns  heran.  Endlich  
ein  Kompromiss  zwischen  den  Bedürfnis-
sen  der  Anhänger  und  den  Sicherheitsbe-
denken  der  Klubs  und  Verbände.  Die DFF 
(Vereinigung  dänischer  Fußballfans,  Anm. 
der  Red.) war  begeistert,  wir  auch,  und  
seither  arbeiten  wir  zusammen.
Wie  lange  arbeiten  Sie  bereits  an  der  
Fackel?  Seit  etwa  zwölf  Monaten.  Wir  
haben  also  sehr  viel  Zeit  und  auch  Geld  
in  die  Entwicklung  investiert.  Aber  es  ist  
eine  gute  Investition.
Und  wie  viele  Entwickler  haben  in  den  
zwölf  Monaten  ihre  Hände  verloren?  
(Lacht.)  Glücklicherweise  niemand.  Wir  
arbeiten  mit  zwei  Pyrotechnikern  zu-
sammen,  Tommy  Cordsen  und  Benjamin  
Tofner.  Tommy  war  auch  derjenige,  der  
die  Idee  hatte.
Wie  funktioniert  die  Fackel  genau?  
Bengalische  Feuer  brennen  meistens  
mit  Magnesium,  das  sehr  heiß  wird.  
Wir  haben  das  Magnesium  durch  eine  
Chemikalie  ersetzt,  die  bei  sehr  viel  nied-

rigerer  Temperatur  brennt.  Welche  das  
ist,  darf  ich  Ihnen  leider  nicht  verraten.  
Durch  die  niedrige  Temperatur  bewegt  
sich  unsere  Fackel  im  Bereich  der  „low  
hazard  fireworks“,  von  der  Gefährdung  
vergleichbar  mit  einer  Wunderkerze.  Wir  
reden  über  ein  noch  unfertiges  Produkt.
Was  müssen  Sie  denn  noch  verändern?  
Unsere  Fackel  wäre  schon  jetzt  für  den  
Gebrauch  im  Stadion  geeignet.  Die Fans  
wünschen  sich  die  Pyro  aber  noch  ein  
wenig  heller.  Wir  versuchen  also  derzeit,  
die  Leuchtkraft  intensiver  zu  machen.  
Die  Bröndby-Fans  sind  keine  Kinder  
von  Traurigkeit  in  Sachen  Pyro.  Erst  
vor  kurzem  zündeten  sie  ein  großes  
Feuerwerk  beim  Europapokalspiel  
gegen  Hertha  BSC in  Berlin.  Ich  weiß,  
als  Sicherheitsmanager  bin  ich  bei  den  
Spielen  dabei  und  war  mittendrin,  als  
gegen  Hertha  gezündelt  wurde.  Pyro  ist  
eines  der  drängendsten  Probleme  des  
Fußballs  hier.  Wie  in  vielen  anderen  Län-
dern  auch.  Die Verbände  verbieten  Pyro-
technik,  für  die  Fans  ist  sie  aber  wichtig  
als  Ausdrucksmittel  ihrer  Emotionen  
und  als  Stimmungsträger  in  der  Kurve.  
Zwischen  diesen  beiden  Fronten  ist  die  
Diskussion  festgefahren,  und  wir  brauch-
ten  eine  Lösung  für  diese  Situation.
In  Deutschland  gibt  es  Klubs,  die  jähr-
lich  sechsstellige  Strafen  deswegen  be-
zahlen  müssen.  Wie  ist  die  Situation  bei  
Bröndby?  Ähnlich.  Natürlich  würden  wir  
das  Geld  lieber  in  neue  Spieler  oder  das  
Stadionumfeld  investieren,  als  Strafen  an  
den  Verband  zu  zahlen.  
Ist  die  Debatte  rund  um  Pyrotechnik  
nicht  eine  symbolische?  Ein  Macht-
kampf  zwischen  Verbänden  und  Fans?  
Es mag  sein,  dass  sich  die  Diskussion  
hochgeschaukelt  hat.  Aber  die  Hitze  
der  derzeitigen  Fackeln  ist  schon  ein  
Problem.  Eine  Temperatur  von  über  

1000  Grad  kann  gerade  in  einer  großen  
Menschenmenge  gefährlich  sein.  Zumal  
man  bei  einer  solchen  Hitze  nicht  einmal  
in  direkten  Kontakt  mit  der  Flamme  
kommen  muss,  um  Verbrennungen  zu  
erleiden.  Ich  war  früher  selber  Polizist  
und  habe  immer  mal  wieder  Verletzun-
gen  durch  Pyrotechnik  gesehen,  wenn  
auch  keine  schweren.  
Wie  steht  der  dänische  Verband  zu  
Ihrem  Projekt?  Wir  sind  im  Austausch,  
ein  richtiges  Feedback  gibt  es  aber  noch  
nicht.  Demnächst  wird  es  jedoch  ein  
längeres  Meeting  geben.  Übrigens  auch  
mit  dem  schwedischen  Verband,  der  
ebenfalls  interessiert  ist.  
Nehmen  die  Fans  das  Produkt  an?  
Ja. Die Fans  freut  nicht  nur  die  Fackel,  
sondern  vor  allem  auch,  dass  es  diesen  
Prozess,  diesen  Dialog  überhaupt  gibt.  
Sie waren  stets  in  die  Produktion  invol-
viert  und  bringen  nach  wie  vor  Verbes-
serungsvorschläge  ein.  Wir  versuchen,  
darauf  einzugehen.  So gibt  es  die  Fackel  
mittlerweile  in  verschiedenen  Farben,  je 
nach  Fanszene.  
Wann  sehen  wir  sie  das  erste  Mal  im  
Stadion?  Zunächst  steht  das  Gespräch  
mit  dem  Verband  an,  im  Juli wird  die  zu-
ständige  Behörde  das  Produkt  einstufen  
und  hoffentlich  zulassen.  Dann  wollen  
wir  es  so  schnell  wie  möglich  auf  den  
Markt  bringen.  Für  ungefähr  sechs  Euro  
pro  Stück.
Mickel  Lauritsen,  sagt  Ihnen  der  Name  
Johannes  B.  Kerner  etwas?  Nein,  sollte  
er?
Das  ist  ein  deutscher  TV-Moderator,  der  
vor  ein  paar  Jahren  eine  Kinderpup-
pe  vor  laufenden  Kameras  mit  einem  
bengalischen  Feuer  entzündete,  um  
zu  zeigen,  wie  gefährlich  Pyrotechnik  
ist.  Wow. Also,  das  braucht  er  in  Zukunft  
wirklich  nicht  mehr  zu  tun. —

Kaltes  Feuer  in  Dänemark:  Bei  Bröndby  IF  in  
Kopenhagen  haben  Anhänger,  Klub  und  zwei  Pyrotechniker  
ein  ungefährliches  bengalisches  Feuer  entwickelt  

Mickel  Lauritsen
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Der  Verschlag  des  Revoluzzers  ist  ein  
lichtdurchflutetes  Büro  im  Erdgeschoss  
einer  Anwaltskanzlei  im  Münchner  Vor-
ort  Unterhaching.  Zeitgenössische  Kunst  
ziert  die  Wände.  In  einer  Achtziger-Jahre-
Schrankwand  auf  blauem  Teppichboden  
stehen  Zinnbecher,  Modellautos  und  ein  
Chinesischwörterbuch.  Engelbert  Kupka  
sitzt  an  einem  Konferenztisch,  vor  ihm  
stapeln  sich  Aktenordner  mit  den  Statu-
ten  des  Fußballbundes.  

Der  78-Jährige  war  sein  halbes  
Leben  lang  Präsident  der  SpVgg Unter-
haching  – länger  als  jeder  andere  im  
deutschen  Fußball.  Er  hat  dem  Ort  19 
Jahre  als  Bürgermeister  vorgestanden  
und  saß  für  die  CSU im  Landtag.  Der  
Rechtsanwalt  kennt  die  Tricks  des  
politischen  Geschäfts.  Als Mitglied  des  
Liga-Ausschusses  hat  er  vor  langer  Zeit  
beim  Grundlagenvertrag  des  DFB mit  
der  DFL mitgewirkt,  der  regelt,  wie  der  
Fußballbund  an  den  Einnahmen  des  
Ligaverbands  beteiligt  wird.  Irgendwann  
um  die  Jahrtausendwende  war  das.  Da-
mals  erlösten  Profiklubs  aus  TV-Rechten  
rund  180 Millionen  Euro  jährlich.  Der  
Vertrag  sah  vor,  dass  drei  Prozent  aus  
den  Einnahmen  der  DFL (Medienrechte  
+ Ticketverkauf)  an  den  DFB fließen,  um  
damit  den  Amateurfußball  zu  fördern.  

Seitdem  hat  sich  im  Fußball  viel  
getan.  Die DFL verkauft  Rechte  in  jeden  
Winkel  der  Erde.  1,16 Milliarden  Euro  flie-
ßen  ab  der  Saison  2018/19  allein  durch  
die  TV-Vermarktung  in  ihre  Kassen.  An 
den  Konditionen  des  Kontrakts  aber  hat  
sich  nichts  geändert.  Beim  DFB-Bundes-
tag  Anfang  Dezember  in  Erfurt  wurde  
der  Verlängerung  des  Vertrages  auf  der  
Basis  von  drei  Prozent  bis  zum  30.  Juni  
2023  durch  die  Delegierten  zugestimmt.  
Knapp  45 Millionen  Euro  fließen  nun-
mehr  jährlich  in  den  Amateurfußball.

Engelbert  Kupka  hält  das  für  einen  Skan-
dal.  Er  kann  nicht  verstehen,  warum  der  
DFB nicht  nachverhandelt  und  vor  dem  
mächtigen  Ligaverband  „kuscht“.  DFB-
Delegierte  nennt  er  „Stimmvieh“,  die  
den  gemeinnützigen  Auftrag  des  Bundes  
aus  den  Augen  verloren  hätten.  Er  fragt  
sich,  wie  es  möglich  ist,  dass  sich  Profi-
klubs  nach  Gutdünken  die  Taschen  voll-
machen,  während  viele  Amateurvereine  
nicht  mal  wissen,  wie  sie  ein  paar  Euro  
für  die  Schiedsrichter  zahlen  sollen  und  
den  Spielbetrieb  aufrechterhalten.  Es 
macht  ihn  kirre,  dass  der  Dachverband  
für  150 Millionen  Euro  eine  Fußballaka-
demie  in  Frankfurt  errichtet,  derweil  
die  Amateure  vor  die  Hunde  gehen.  Als 
Bürgermeister  hätten  die  Hachinger  
ihn  vom  Hof gejagt,  sagt  er,  wenn  er  als  
erstes  „ein  Superrathaus“  gebaut  hätte,  
während  die  Straßen  und  Kitas  marode  
waren.  „Die  gesellschaftliche  Kluft  zwi-
schen  Arm  und  Reich  wächst“,  schimpft  
Kupka.  „Der  Fußball  könnte  hier  eine  
Klammer  bilden,  doch  diese  Rolle  gibt  er  
auf  und  wird  zur  reinen  Geldmaschine.“

Dem  neuen  DFB-Präsidenten  Rein-
hard  Grindel  hat  er  geschrieben:  „Noch  
unter  keiner  Präsidentschaft  wurde  in  
so  kurzer  Zeit  so  massiv  und  nachhaltig  
das  Ehrenamt  geschädigt.“  Es ist,  als  
wäre  der  Anwalt  zu  einer  letzten  großen  
Schlacht  angetreten.  Seit  Jahren  gärt  sein  
Zorn  auf  die  hartleibigen  Funktionäre  
im  Verband,  die  bereit  sind,  alles  der  
Profitmaximierung  zu  unterwerfen,  und  
gleichzeitig  nach  Belieben  die  Statuten  
ausformen.  Das  Fass  zum  Überlaufen  
brachte  für  ihn  im  Sommer  der  Fall  eines  
jungen  Spielers,  der  verspätet  Unterlagen  
zu  seinem  Wechsel  aus  Unterhaching  
nach  Ismaning  einreichte  und  darauf-
hin  mehrere  Monate  gesperrt  wurde.  Oft  
sind  es  Kleinigkeiten,  die  Revolutionen  

zum  Ausbruch  bringen.  Nun  will  auch  
Kupka  die  Instanzen  und  die  
Rechte  der  Amateure  nach  allen  Regeln  
der  Anwaltskunst  zur  Geltung  bringen.  

Er  ist  überzeugt,  dass  die  Einnah-
men  der  DFL in  Wahrheit  weit  höher  
liegen,  als  die  aktuellen  Berechnungen  
besagen.  „Es  wäre  sinnvoll“,  so  Kupka,  

„wenn  ein  unabhängiges  Wirtschaftsprü-
fungsinstitut  eine  Überprüfung  vorneh-
men  würde.“  Nicht  zuletzt  deshalb  ruft  
er  die  Basis  jetzt  zum  Widerstand  auf.  
Mit 13 Klubbossen  hat  er  die  Aktionsge-
meinschaft  „Rettet  die  Amateurvereine“  
ins  Leben  gerufen,  die  am  das  
erste  Mal in  einem  Gasthof  in  Garching  
zusammenkommt.  Er  hofft,  dass  viele  
sich  ihm  anschließen.  Fuß-
ballvereine  gehören  dem  DFB an.  Ein  
breites  Bündnis,  um  kleinen  Klubs  mehr  
Einflussnahme  bei  den  Entscheidungen  
des  Bundes  zu  verschaffen,  wäre  also  
möglich.  Ginge  es  nach  Kupka,  würde  
die  lange  Laufzeit  des  Grundlagenver-
trags  zeitnah  aufgehoben,  die  Beteili-
gung  der  Amateure  an  den  Einnahmen  
erhöht  und  die  Abgaben  an  den  Verband  
gleichzeitig  gesenkt.  Paragraph  11 des  
Vertrages  ermöglicht  eine  vorzeitige  
Anpassung,  wenn  sich  „eine  wesentlich  
nachteilige  wirtschaftliche  Verände-
rung“  für  eine  Partei  ergibt.  Wenn  viele  
mitziehen,  versteht  vielleicht  auch  der  
DFB, dass  seine  Hauptaufgabe  darin  
besteht,  die  Interessen  des  Amateurfuß-
balls  zu  vertreten.  

Und  wenn  nicht?  In  einem  Schnell-
hefter  neben  den  Ordnern  hat  Kupka  
auf  Post-its  Sinnsprüche  archiviert.  Eine  
Weisheit,  die  ihm  gut  gefällt,  stammt  
von  Vaclav  Havel:  „Hoffnung  ist  nicht  die  
Überzeugung,  dass  etwas  gut  ausgeht,  
sondern  die  Gewissheit,  dass  etwas  Sinn  
hat,  egal  wie  es  ausgeht.“ —

Die  Amateurvereine  müssen  jeden  Cent  umdrehen  und  die  
Profiklubs  machen  sich  die  Taschen  voll?  Der  Ehrenpräsident  
der  SpVgg  Unterhaching  ruft  zur  Revolte  auf  

Engelbert  Kupka
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Mit den Ohren sehen: Blinde und sehbehinderte 
Fußballfans erzählen, was sie ins Stadion zieht

Fotos
Jörg Brüggemann



„Wenn ich den Kommentar auf dem Kopfhörer nicht hätte,  
wäre ich doppelt blind. Wenn im Spiel nichts passiert, bekomme ich nichts mit.  

Dafür reicht meine Phantasie nicht aus.“

[ Heiner Egbers ]  51, Fan von Hannover 96



Hasan Koparan

Während der Spiele habe ich den Kopfhörer mit dem Kommentator nur auf einem Ohr, damit ich mit  
dem anderen Ohr die Atmosphäre aufsaugen kann: Jubelschreie, Gesänge, Pfiffe.“

[ Hasan Koparan ]  29, Fan des 1. FC Köln



„Viele verstehen nicht, dass man ein Spiel miterleben kann,  
ohne es zu sehen. Ich sage denen: Ich bin nicht behindert, ich habe nur  

eine andere Herausforderung.“ 

[ Erich Nikolaus ]  55, Fan von Borussia Mönchengladbach



Antonio Dos Santos 
[ Antonio Dos Santos ]  58, Fan von Borussia Mönchengladbach

„Fußball bringt Licht in die Dunkelheit des Lebens. 
Die Eindrücke entstehen schon vor dem Stadion. Da höre ich die Polizeisirenen, 

rieche die Bratwurst, spüre die Stimmung. Das ist Fußball.“



Bettina Wigger

„Ich genieße es sehr, wenn sich der Lautstärkepegel  
im Stadion erhöht,  je näher das Spiel rückt. Der schönste Moment aber ist,  

wenn die FC-Hymne erklingt.“



„Blinde brauchen einen robusten Begleiter. Ein Derby ist kein Streichelzoo! 
Mit einem neuen Begleiter würde ich nie zu einem Köln-Spiel gehen, sondern mit 

einer Partie gegen Freiburg beginnen.“

[ Gerhard Stoll ]  48, Fan von Bayer 04 Leverkusen



„Was andere sehen, höre ich! Deshalb schildern die Blindenkommentare auch, 
was auf den Rängen passiert. Auch wenn mal Böller fliegen. Sonst kann es schon erschreckend sein,  

wenn ich es nur knallen höre und nicht weiß, was los ist.“ 

[ Frank Deppenmeier ]  55, Fan von Hannover 96
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Das
Geister

Dorf



Eine  Autostunde  südlich  von  Glasgow  
steht  mitten  im  Nichts  eine  Gedenktafel.  
Man  hört  einen  Bach  mit  dem  schönen  
Namen  Stottencleugh  Burn  plätschern.  
Schafe  blöken.  Hinter  den  Hügeln  
wartet  ein  kleiner,  aber  karpfenreicher  
See  auf  Hobbyangler,  die  viel  zu  selten  
kommen.  Ein  Privatweg  führt  zu  einem  
Bauernhäuschen.  Ein  paar  Kilometer  
westlich  liegt  das  Örtchen  Muirkirk,  
etwas  nördlich  ist  eine  80  Meter  tiefe  
Schlucht,  die  durch  den  Tagebergbau  
entstanden  ist  und  geologisch  interes-
sant  sein  soll.  Ansonsten  gibt  es  hier  
wirklich  nichts.  Außer  der  Tafel.

Schon  von  weitem  lassen  sich  
einige  Worte  entziffern:  The Legend.  The 
Genius.  The Man. Meistens  stehen  frische  
Blumen  auf  dem  Boden  und  Trikots  
oder  Schals  sind  über  die  gemauerte  
Einfassung  der  Tafel  drapiert.  Obwohl  
die  Gegend  so  abgelegen  und  dünn  be-
siedelt  ist,  passiert  es  oft,  dass  man  hier  
nicht  allein  steht.  Denn  pro  Jahr  nehmen  
etwa  2000  Menschen  aus  aller  Welt  die  
umständliche  Reise  in  das  schottische  

Hinterland  auf  sich,  um  einen  Blick auf  
diese  Gedenkstätte  zu  werfen.  Sie er-
innert  an  den  Mann,  der  den  modernen  
FC Liverpool  erfunden  hat  – Bill Shankly.  
Und  an  das  Dorf,  aus  dem  er  kam,  denn  
einen  solchen  Ort  gab  es  kein  zweites  
Mal auf  der  Welt.

Als Shankly  im  September  1913 
geboren  wurde,  lebten  seine  Eltern  und  
seine  neun  Geschwister  auf  engstem  
Raum  in  einer  Bergarbeitersiedlung  na-
mens  Glenbuck.  Es gab  kein  fließendes  
Wasser,  die  Toilette  war  ein  Plumpsklo  
hinter  dem  Haus.  Zu jener  Zeit  wohnten  
kaum  700  Menschen  in  Glenbuck.  Eine  
Generation  zuvor  waren  es  noch  doppelt  
so  viele  gewesen,  doch  es  begann  sich  
bereits  langsam  abzuzeichnen,  dass  
die  große  Zeit  des  Bergbaus  in  dieser  
Gegend  vorüber  war.  

Die Frage,  wie  viele  Menschen  zu  
welchem  Zeitpunkt  in  Glenbuck  lebten,  
ist  für  diese  Geschichte  wichtig,  weil  es  
nicht  nur  die  Geschichte  des  Mannes  ist,  
der  aus  einem  mittelprächtigen  Zweit-
ligisten  eine  der  besten  Mannschaften  
Europas  formte.  Bill Shankly  war  näm-
lich  nicht  die  einzige  Fußballgröße,  die  
Glenbuck  hervorbrachte.  In  einer  gerade-
zu  lächerlichen  Zeitspanne  von  kaum  
fünf  Jahrzehnten  – zwischen  den  1870ern  
und  den  1920ern  – wuchsen  in  dieser  be-
scheidenen  Siedlung  nicht  weniger  als  53 
Jungen  auf,  die  eines  Tages  Profifußball  
spielen  sollten.

Natürlich  ist  Bill Shankly  der  mit  
Abstand  berühmteste  von  ihnen,  aber  
außer  ihm  schafften  es  noch  vier  andere  
Männer  aus  diesem  Kaff am  Ende  der  
Welt,  schottische  Nationalspieler  zu  wer-
den.  Und  es  wären  noch  mehr  gewesen,  
hätte  es  damals  nicht  ein  ungeschriebe-
nes  Gesetz  gegeben:  Wer  nicht  in  Schott-
land  spielt,  darf  auch  nicht  für  Schott-
land  spielen.  Nur  deswegen  lief  zum  
Beispiel  Alex  „Sandy“  Tait  aus  Glenbuck  
nicht  für  sein  Land  auf.

Tait  erblickte  das  kohlenstaubge-
schwängerte  Licht  der  Welt  im  Jahre  1873. 
Er  begann  mit  dem  Fußball  beim  bald  
sagenumwobenen  Verein  seines  Dorfes,  

den  Glenbuck  Cherrypickers,  und  kam  
über  die  Rangers  aus  Glasgow  und  den  
FC Motherwell  zum  englischen  Spitzen-
klub  Preston  North  End.  Was  für  eine  un-
glaubliche  Talentschmiede  sein  Heimat-
ort  war,  sieht  man  vielleicht  am  besten  
daran,  dass  Tait  in  Preston  mit  gleich  
drei  anderen  Jungs  aus  Glenbuck  spielte!  
Da war  Kapitän  Bob  Blyth,  später  ein  
berühmter  Spieler,  Trainer  und  am  Ende  
sogar  Vorsitzender  des  FC Portsmouth.  
Da war  Stürmer  Peter  McIntyre,  der  kurz  
darauf  sein  Glück  beim  
versuchte.  Und  da  war  Torjäger  Alex  
Brown,  an  dessen  Seite  Tait  eines  Tages  
im  Trikot  von  Tottenham  Hotspur  den  
größten  Triumph  feiern  sollte,  der  für  
einen  Fußballer  der  Jahrhundertwende  
denkbar  war:  den  Sieg im  FA-Cup-Finale.  
Tait  bestritt  schließlich  mehr  als  200  
Ligaspiele  für  die  Spurs  und  gilt  noch  
heute  als  einer  der  besten  Außenverteidi-
ger,  die  der  Londoner  Klub  jemals  hatte.  
Doch  weil  er  sein  Geld  in  der  englischen  
Hauptstadt  verdiente,  wurde  er  nie  zur  
Nationalmannschaft  eingeladen.

Der  „Glenbuck  
Goalgetter“  trug  das  

Trikot  von  sechs  englischen  
Profivereinen.

S a n d y
B r o w n

Der  Verteidiger  spielte  
acht  Jahre  für  Tottenham,   

gewann  den  FA-Cup  und  gilt  
als  Spurs-Legende.

S a n d y
T a i T

Text
Uli Hesse

Ein  Ort,  von  dem  so  gut  wie  nichts  übrig  ist,  
bleibt  unvergessen:  Glenbuck  war  die  Heimat  von  

Bill  Shankly  – und  52  anderen  Fußballern
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Warum  ein  so  unbedeutendes  Fleck  -
chen  Erde  wie  Glenbuck  so  viele  talen-
tierte  Spieler  produzierte,  das  können  
nicht  einmal  Adam  Powley  und  Robert  
Gillan  schlüssig  erklären.  Die beiden  
haben  vor  zwei  Jahren  ein  vielbeachte-
tes  Buch  über  den  raschen  Aufstieg  und  
das  lange  Sterben  des  Dorfes  veröffent-
licht  („Shankly’s  Village“).  Sie schrei-
ben:  „Bergleute  stellen  ein  natürliches  
Reservoir  an  exzellenten  Sportlern  dar.“  
Das  leuchtet  ein.  Durch  die  harte  Arbeit  
unter  Tage  sind  „Kumpel“  zum  einen  
sehr  fit,  zum  anderen  sehnen  sie  sich  
nach  körperlicher  Betätigung  an  der  
frischen  Luft.  

Dazu  kommt  die  inzwischen  zur  
Binsenweisheit  gewordene  Tatsache,  
dass  Menschen  einen  Sport  besonders  
entschlossen  und  diszipliniert  betrei-
ben,  wenn  er  ihnen  die  Chance  bietet,  
einem  entbehrungsreichen  Leben  zu  
entkommen.  Außerdem  herrscht  unter  
Bergleuten  eine  enge  Kameradschaft,  
die  sie  besonders  geeignet  macht  für  
Mannschaftssport.  „Der  gesamte  Berg-
bau  funktioniert  nur,  wenn  Menschen  
zusammenarbeiten“,  schreiben  Powley  
und  Gillan.  „Das  Leben  hing  davon  
ab.“  Doch  Bergarbeitersiedlungen  wie  
Glenbuck  gab  es  damals  zuhauf.  Zu 
Beginn  des  waren  fast  

 Schotten  im  Bergbau  beschäf-
tigt.  Warum  ausgerechnet  Shanklys  Dorf  
Spieler  um  Spieler  in  alle  Welt  schickte,  
das  bleibt  ein  Rätsel.

Und  „alle  Welt“  ist  nur  eine  kleine  
Übertreibung.  Nehmen  wir  zum  Beispiel  
den  1905  geborenen  Bob  Wallace.  Der  

Linksaußen  spielte  zunächst  für  Muir -
kirk.  Das  war  sehr  ungewöhnlich  für  
einen  Jungen  aus  Glenbuck,  denn  das  
Nachbardorf  galt  den  Cherrypickers  als  
Feinbild.  (Als einst  überlegt  wurde,  ein  
Freundschaftsspiel  gegen  Muirkirk  aus-
zutragen,  rief  Bill Shanklys  Vater  empört  
aus:  „Aber  das  sind  keine  Freunde  von  
uns!“)  Im  Mai 1924 bekam  Wallace  einen  
Vertrag  bei  Plymouth  Argyle.  Kaum  drei  
Wochen  später  fand  er  sich  plötzlich  auf  
einem  Dampfer  wieder,  der  den  Atlantik  
überquerte,  denn  der  englische  Klub  
ging  auf  große  Südamerikatournee.

Besonders  turbulent  war  das  Spiel  
gegen  Boca  Juniors  in  Buenos  Aires.  
Nach  dem  Führungstor  der  Heimelf  
rannten  die  Zuschauer  vor  Begeisterung  
auf  das  Feld.  Den  nächsten  Platzsturm,  
diesmal  allerdings  aus  Verärgerung,  gab  
es,  als  der  Schiedsrichter  einen  Elfmeter  
für  Plymouth  pfiff.  Die Gäste  aus  England  
flohen  in  die  Kabinen  und  entschieden  
dort,  den  Strafstoß  absichtlich  zu  ver-
geben,  damit  sie  wenigstens  eine  Chance  
hatten,  mit  heiler  Haut  aus  dem  Stadion  
zu  kommen.  Doch  als  es  endlich  weiter-
ging,  hielt  sich  der  als  besonders  ehrgei-
zig bekannte  Verteidiger  Moses  Russell  
nicht  an  den  Plan  und  verwandelte  zum  
1:1. Das führte  zum  dritten  Platzsturm  
und  dem  Abbruch  der  Partie.  Was  mag  
wohl  der  gerade  19-jährige  Bob  Wallace  
gedacht  haben,  der  junge  Mann  aus  dem  
kleinen  Dorf  in  den  schottischen  Hügeln?

Einen  möglichen  Ansatz  für  den  
mit  „statistisch  unwahrscheinlich“  nur  
unzureichend  beschriebenen  Erfolg  der  
Jungen  aus  Glenbuck  haben  Powley  und  

Gillan  dann  aber  doch  gefunden.  Sie 
wissen  zu  berichten,  dass  in  der  Siedlung  
eine  spezielle  Spielform  des  Fußballs  
ganz  besonders  gepflegt  wurde:  fünf  
gegen  fünf  auf  einem  Kleinfeld.  An dieser  
Stelle  wird  der  kundige  Liverpool-Fan  
aufmerken.  Fester  Bestandteil  der  Legen-
de  der  Reds  ist  nämlich,  dass  die  großen  
Teams  der  Sechziger  und  Siebziger  ihren  
Gegnern  technisch  und  spielerisch  
überlegen  waren,  weil  Bill Shankly  im  
Training  jede  Übung  mit  Ball  absolvieren  

 und  seine  Profis  bis  zum  Erbrechen  
Fünf-gegen-Fünf  spielen  mussten.

Der  Mittelfeldmann  
holte  mit  Burnley  den  Pokal  

(1914)  und  die  englische  
Meisterschaft  (1921).
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Vielleicht  war  diese  Mannschaftsgröße  
deswegen  so  beliebt  in  Glenbuck,  weil  sie  
es  Familien  ermöglichte,  Spiele  gegen-
einander  auszutragen.  Bill Shankly  etwa  
hatte  vier  Brüder,  die  – man  möchte  sagen:  
natürlich  – ebenfalls  alle  im Profifußball  
aktiv  waren.  Sein  älterer  Bruder  Bob  hatte  
sogar  schon  einige  Jahre  vor  ihm  großen  
Erfolg  als  Trainer,  denn  er  führte  den  
FC Dundee  1962 zur  schottische  Meister-
schaft.  Bob  starb  übrigens  an  einem  Herz-
infarkt,  der  ihn  während  einer  Sitzung  des  
schottischen  Fußballverbandes  ereilte.  
Das  ist  der  Erwähnung  wert,  weil  ein  an-
derer  Bruder  von  Bill, der  1903  geborene  
John,  als  Zuschauer  beim  historischen  
Endspiel  im  Europapokal  der  Landes-
meister  1960  zwischen  Real  Madrid  und  
Eintracht  Frankfurt  im  Stadion  war  – und  
dort  ebenfalls  einen  tödlichen  Herzinfarkt  
erlitt.  Ganz  offensichtlich  waren  Männer  
aus  Glenbuck  bis  zum  buchstäblich  letzten  
Atemzug  mit  Fußball  beschäftigt.

Ja, es  muss  „waren“  heißen.  Der  
letzte  halbwegs  erfolgreiche  Fußballer,  
der  aus  der  Siedlung  stammte,  hieß  Tho-

mas  Law  Brown  und  wurde  im  April  1921 
geboren.  Einige  Jahre  später  kam  es  zur  
Weltwirtschaftskrise,  dem  Anfang  vom  
Ende  des  Dorfes.  Die letzte  der  Zechen  
schloss  1934,  nach  und  nach  zogen  die  
Leute  weg,  die  Häuser  verfielen.  Mitte  
der  Siebziger  lebten  nur  noch  zwanzig  
Menschen  in  Glenbuck,  darunter  Bill 
Shanklys  Schwester  Lizzie.  Der  end-
gültige  Todesstoß  wurde  dem  Weiler  
durch  den  Tagebau  versetzt.  Bei dieser  
brachialen  Methode  fördert  man  die  
Kohle  nicht  durch  unterirdische  Stollen,  
sondern  trägt  einfach  solange  Erdreich  
ab,  bis  die  Flöze  freiliegen.  Dabei  bleibt  
im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  kein  Stein  
auf  dem  anderen.

Muss  man  Glenbuck  nachtrauern?  
Bill Shankly  würde  es  nicht  tun.  Er  hat  
seinen  Geburtsort  mal  etwas  verächtlich  
als  „äußere  Mongolei“  beschrieben  und  
neigte  nicht  zu  romantischer  Verklärung.  
Powley  und  Gillan  sind  sich  auch  sicher,  
dass  Shanklys  legendäres  Zitat  über  den  
Fußball,  der  wichtiger  sein  soll  als  Le-
ben  und  Tod,  von  ihm  als  sarkastischer  
Witz  gemeint  war.  Jeder,  der  in  Glenbuck  
aufwuchs,  wo  in  harten  Wintern  mona-
telang  Schnee  liegen  konnte,  und  der  in  
den  lebensgefährlichen  Stollen  schuftete,  
so  sagen  die  beiden  Autoren,  wusste  
sehr  wohl,  was  wirklich  wichtig  ist  – und  
was  nur  ein  Spiel.

Und  doch  gibt  es  Ideen  und  Vor-
schläge,  Glenbuck  in  der  einen  oder  an-
deren  Form  wieder  mit  Leben  zu  füllen,  
vielleicht  als  Bergbau-Freilichtmuseum.  

Oder  als  Attraktion  für  Fußballtouristen.  
Denn  etwas  an  diesem  Stück  Erde  faszi-
niert  die  Menschen  und  zieht  bestimmte  
Leute  magisch  an.  Als die  Gedenktafel  
für  Bill Shankly  vor  zehn  Jahren  enthüllt  
wurde,  kamen  500  Fans  extra  aus  Liver-
pool  angereist.  Und  im  April  2015 fuhren  
30  Anhänger  der  Reds  erneut  an  die  
Stelle,  wo  einst  Glenbuck  stand,  um  dort  
den  des  Pokalsieges  von  
1965 zu  verbringen.  

Drei  Jahre  vor  jenem  Erfolg  hatte  
Shankly  den  LFC zurück  in  die  erste  Liga 
geführt,  dann  sogar  zur  Meisterschaft.  
Doch  den  für  Briten  so  enorm  wichtigen  
Cup  hatten  die  Reds  bis  zu  jenem  Tag 
noch  nie  gewinnen  können.  Viele  Fans  
glaubten,  ein  Pokalfluch  läge  auf  dem  
Team  – doch  Shankly  bewies  ihnen  das  
Gegenteil.  Deswegen  betrachten  viele  
Liverpooler  jenen  Sieg in  Wembley  als  
eine  Art  zweite  Geburtsstunde  des  Klubs,  
als  Moment,  an  dem  aus  einem  ganz  nor-
malen  Verein  ein  Mythos  wurde.  Auch  
dank  Glenbuck.

Liverpool-Fan  (und  Sänger  der  
Indie-Band  The  Farm)  Peter  Hooton  
gehörte  zu  den  Organisatoren  jener  
Pilgerreise  im  April  2015.  Als ihn  Powley  
und  Gillan  fragten,  warum  er  und  die  
anderen  eine  Busfahrt  von  mehr  als  vier  
Stunden  auf  sich  genommen  hätten,  nur  
um  ein  Geisterdorf  mitten  im  Nichts  zu  
besuchen,  antwortete  Hooton:  „Manche  
Leute  gehen  nach  Lourdes,  andere  nach  
Mekka.  Einige  Liverpool-Fans  gehen  
nach  Glenbuck.“
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In  seinen  15 Jahren  als  
Trainer  in  Liverpool  holte  er  

sechs  Titel  und  erfand  
den  Klub  neu.

B i l l
S H a n k l y

Der  Innenstürmer  führte  
Birmingham  City  1921  

zum  Aufstieg  und  blieb  dem  
Klub  zwölf  Jahre  treu.  

J o H n n y
C r o S B i e

—

Unter  ihm  gewann  der  
FC  Dundee  zum  einzigen  

Mal  die  Meisterschaft  
in  Schottland.

B o B
S H a n k l y
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Andries  Jonker,  Sie  leiten  die  Jugend-
akademie  des  FC Arsenal.  In  Deutsch-
land  kennt  man  Sie  außerdem  wegen  
Ihrer  Zeit  beim  FC Bayern  und  in  Wolfs-
burg.  Trotzdem  wissen  die  Leute  nicht  
viel  über  Sie.  Wie  wurden  Sie  über-
haupt  Trainer?  Als ich  Anfang  der  Sieb-
ziger  in  Amsterdam  aufwuchs,  träumte  
ich  von  einem  Leben  als  Profifußballer.  
Es war  schließlich  die  große  Zeit  von  
Ajax,  das  dreimal  in  Folge  den  Pokal  der  
Landesmeister  gewann.  Mit 17 bekam  ich  
eine  Chance  beim  FC Volendam,  doch  
nach  einem  Jahr  musste  ich  wieder  ge-
hen,  und  das  war  das  Ende  meines  Trau-
mes.  Ich  wurde  Sportlehrer  und  habe  
diesen  Beruf  fünf  Jahre  ausgeübt.  Dabei  
habe  ich  viele  nützliche  Erfahrungen  
über  die  Zusammenarbeit  mit  Menschen  
gesammelt  und  nebenbei  meine  Trainer-
scheine  gemacht.  Mit Ende  Zwanzig  habe  
ich  mich  beim  holländischen  Verband  
für  den  Posten  eines  Stützpunkttrainers  
beworben  und  wurde  genommen.
Wie  kam  der  Kontakt  zu  Louis  van  Gaal  
zustande?  Es gehört  zur  Ausbildung,  
dass  man  bei  einem  Profiverein  hospi-
tiert.  Da ich  vorher  schon  mal  mit  Ajax 
zu  tun  hatte,  habe  ich  Louis  van  Gaal  ge- 
fragt,  ob  ich  in  seinem  Trainerteam  mit-
arbeiten  dürfte.  Ich  bekam  einen  guten  
Einblick,  wie  bei  einem  europäischen  
Spitzenklub  gearbeitet  wird.  Die Qualität  
der  Spieler  war  unglaublich.  Es war  zwei  

Jahre,  nachdem  Ajax die  Champions  
League  gewonnen  hatte,  also  1997. 
Sie  haben  mit  Van  Gaal  auch  in  Barce-
lona  und  beim  FC Bayern  gearbeitet.  
Auf  beiden  Stationen  gab  es  zunächst  
Probleme.  Die Aufgabe  in  Barcelona  
war  eine  Herausforderung,  weil  wir  
eine  relativ  alte  Mannschaft  hatten.  In  
der  Champions  League  lief  es  gut,  aber  
weil  wir  in  der  Liga nicht  genug  Punkte  
holten,  musste  Van Gaal  gehen.  Bei Louis  
kann  es  immer  eine  Zeit  dauern,  bis  
Mannschaften  sich  an  seine  Methoden  
gewöhnen.  Er  legt  viel  Wert  auf  Passspiel  
und  Ballbesitzübungen,  er  lässt  im  Trai-
ning  oft  in  kleinen  Teams  spielen.  Die 
Spieler  sind  stets  angehalten,  beide  Füße  
zu  benutzen.  Das  alles  kann  ziemlich  
anspruchsvoll  sein,  wenn  ein  Spieler  die  
Übungen  nicht  versteht  oder  sie  einfach  
nicht  ausführen  kann.  Aber  in  der  Regel  
sieht  man  schnell,  wie  die  Spieler  sich  
verbessern.  Genau  das  ist  bei  den  Bayern  
passiert.  Nach  einer  Weile  reagierten  die  
Spieler  sehr  gut  auf  seine  Ideen.  
Sie  scheinen  eine  besondere  Verbin-
dung  zu  Van  Gaal  zu  haben.  Ich  bin  ihm  
sehr  dankbar,  weil  er  mir  bei  meiner  
Karriere  sehr  geholfen  hat.  Aber  ich  
denke  auch,  dass  ich  meinen  Beitrag  als  
Mitglied  seines  Trainerteams  geleistet  
habe.  Ich  war  wertvoll  für  ihn,  was  den  
Kontakt  zu  den  Spielern  anging.  Spieler  
gehen  nicht  immer  direkt  zum  Trainer,  

wenn  sie  reden  möchten.  Auch  bei  der  
individuellen  Arbeit  mit  den  Spielern  
konnte  ich  helfen.  Ein  gutes  Beispiel  ist  
Thomas  Müller.  Ich  habe  ihm  die  Rolle  
eines  falschen  Rechtsaußen  erklärt,  der  
zwischen  den  Positionen  agieren  muss.  
Es ist  nicht  einfach,  das  zu  erklären,  aber  
er  hat  es  sofort  verstanden.  Ich  weiß  
noch,  wie  Van Gaal  rief:  „Er  kapiert’s!“  In  
seinem  ersten  Jahr  kam  Müller  jedes  Mal 
in  der  Pause  eines  Spiels  zu  mir  und  frag-
te,  ob  er  sich  richtig  verhält.  So konnte  
ich  ihm  immer  Feedback  geben.  
Welchen  Eindruck  haben  Sie  vom  FC 
Bayern  gewonnen?  Uli Hoeneß  versteht  
total,  wie  man  einen  Verein  führt.  Er  
versteht,  dass  der  Klub  für  die  Menschen  
da  ist.  Kurz  nach  unserer  Ankunft  haben  
wir  erfahren,  dass  wir  ein  Freundschafts-
spiel  gegen  einen  Fanklub  austragen  wür-
den.  Louis  und  ich  waren  nicht  glücklich  
darüber,  weil  das  kein  vernünftiger  Geg-
ner  ist.  Aber  Uli bestand  darauf,  dass  wir  
die  Partie  spielen.  Louis  brachte  dann  
noch  mal  seine  Bedenken  vor  und  Uli 
schlug  ihm  etwas  vor:  Wir  würden  unter  
der  Bedingung  spielen,  dass  Van Gaal  das  
Spiel  im  nächsten  Jahr  absagen  könnte,  
wenn  es  ihm  nicht  passt.  Am Ende  haben  
wir  in  einem  kleinen  Ort  vor  Fans  
gespielt,  erst  gegen  einige  ziemlich  gut  
austrainierte  Mitglieder  des  Fanklubs,  in  
der  zweiten  Halbzeit  gegen  einen  lokalen  
Amateurverein.  Es war  eine  rundum   

 „
Weißt  du  nicht,  

 was  Technik  ist?
 “

Mit  Van  Gaal  in  München,  unter  Magath  in  Wolfsburg,  
jetzt  Chef  von  Arsenals  Talentschmiede:  Andries  Jonker  kann   

aus  vielen  Nähkästchen  plaudern
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positive  Veranstaltung  und  Louis  hat  Uli 
sofort  Bescheid  gegeben,  dass  wir  das   
im  nächsten  Jahr  wiederholen  würden.  
Uli weiß,  worum  es  geht.  Man  sieht  es  
auch  daran,  wie  er  seinen  Job als  Mana-
ger  machte.  Als die  Bayern  Mario  Gomez  
aus  Stuttgart  holten,  sagte  mir  Uli, dass  
er  nicht  versucht  habe,  die  Ablösesumme  
von  30  Millionen  Euro  zu  drücken.  Er  
erklärte  mir,  dass  Stuttgart  das  Geld  in  
den  Nachwuchs  investieren  würde,  was  
am  Ende  dem  deutschen  Fußball  zugute  
käme  – und  damit  auch  den  Bayern.   
Man  kann  den  Verein  als  Katalysator   
des  deutschen  Fußballs  verstehen.
Im  April  2011  musste  Van  Gaal  gehen.  
Anders  als  in  Barcelona  gingen  Sie  
diesmal  nicht  mit,  sondern  blieben  und  
übernahmen  sogar  die  Mannschaft  für  
den  Rest  der  Saison.  Der  Klub  bat  mich,  
das  zu  tun.  Sie sagten,  sie  hätten  volles  
Vertrauen,  dass  ich  den  Job machen   
könne,  weil  ich  ein  gutes  Verhältnis  zu  
den  Spielern  hatte.  Ich  sprach  mit  Bas-

tian  Schweinsteiger  und  Philipp  Lahm,  
beide  gaben  mir  positives  Feedback.  
Auch  mit  Van Gaal  habe  ich  lange  darü-
ber  geredet.  Er  sagte:  „Wenn  ich  du   
wäre,  würde  ich  es  machen.“  
Karl-Heinz  Rummenigge  sagte  spä-
ter,  Sie  hätten  „eine  bemerkenswerte  
Antrittsrede  gehalten“.  Ich  habe  die  
Medienabteilung  gebeten,  einen  kurzen  
Film  über  unsere  Champions-League-Sai-
son  vom  Jahr  davor  zusammenzustellen,  
als  wir  bis  ins  Finale  kamen.  Im  Film  sah  
man  unsere  schönsten  Tore,  die  Jubel-
feiern,  ekstatische  Fans,  unsere  Reisen  
nach  Manchester  oder  Lyon  und  Aus-
schnitte  von  den  größten  Spielen.  Als der  
Film  zu  Ende  war,  habe  ich  den  Spielern  
gesagt,  dass  es  an  ihnen  läge,  ob  sie  so  
etwas  noch  einmal  erleben  wollten.  Ich  
fragte:  „Möchtet  ihr  wieder  in  die  Cham-
pions  League  oder  möchtet  ihr  gegen,  bei  
allem  Respekt,  Slovan  Liberec  spielen?  
Und  denkt  nicht,  dass  das  einfache  
Spiele  werden.  Da kann  man  zu  Hause  2:1 

gewinnen  und  auswärts  
0:1 verlieren.  Also,  was  
möchtet  ihr?“  Ich  machte  
ihnen  klar,  dass  es  nur  
von  ihrer  Motivation  und  
Einstellung  abhing,  nicht  
von  ihrer  Qualität.
Der  Start  war  erfolg-

 und  doch  sehr  
schwierig.  Das  erste  
Spiel  war  gegen  Lever-
kusen.  Am Donnerstag  
davor  erlitt  meine  Mutter  
einen  Herzinfarkt  und  
fiel ins  Koma.  Man  sagte  
mir,  dass  bis  Sonntag  
keine  Veränderung  ein-
treten  würde,  also  blieb  
ich  in  Deutschland  und  
bereitete  die  Elf auf  das  
Spiel  vor.  Wir  haben  5:1 
gewonnen,  aber  mir  fiel 
es  schwer,  mich  zu  freuen.  
Erst  danach  habe  ich  die  
Spieler  über  meine  Situ-
ation  unterrichtet.  Der  
Verein  besorgte  mir  einen  
Privatjet,  ich  flog noch   
am  Abend  nach  Amster-
dam.  Am Sonntag  er-
langte  meine  Mutter  das  
Bewusstsein  wieder,  am  
Montag  flog ich  zurück.  
Meine  Mutter  hat  sich  
letztendlich  erholt.  
Und  die  Mannschaft  er-
reichte  schließlich  noch  
die  Champions  League.  

Mein  drittes  Spiel,  ein  4:1 gegen   
Schalke,  war  besonders  gut.  Die erste  
Halbzeit  war  unglaublich.  In  der  Pause  
habe  ich  zu  meinen  Spielern  gesagt:  

„Wenn  ihr  hier  beim  FC Bayern  zusam-
menbleibt,  wenn  ihr  konstant  auf   
diesem  Level  spielt,  dann  könnt  ihr   
das  beste  Team  der  Welt  werden  und   
auf  Jahre  hinaus  dominieren.“  
Sie  blieben  zunächst  beim  FC Bayern,  
um  die  U23  zu  trainieren.  Warum  sind  
Sie  ein  Jahr  später  gegangen,  obwohl  
der  Klub  Sie  halten  wollte?  Zunächst  
war  ein  Vertrag  über  fünf  Jahre  im  
Gespräch,  wir  wollten  die  Einzelheiten  
während  der  Saison  bereden.  Im  Herbst  
2011 hörte  ich  dann,  dass  Mehmet  Scholl  
gerne  als  Trainer  zum  Klub  zurückkeh-
ren  wollte.  Hoeneß  hatte  ihm  in  der  Ver-
gangenheit  versprochen,  dass  er  immer  
willkommen  wäre.  Mehmet  sagte,  er  
würde  gerne  die  U23 trainieren.  So muss-
ten  wir  nach  einer  Alternative  für  mich  
suchen.  Man  schlug  mir  einen  Zweijah-
resvertrag  als  Coach  der  U19 vor.  Dieses  
Angebot  wollte  ich  nicht  annehmen.
Wie  kamen  Sie  zum  VfL  Wolfsburg?  Im  
Frühjahr  2012 sprach  mich  Arsenal  zum  
ersten  Mal an.  Der  Deutsche  Hendrik  
Almstadt,  ein  leitender  Angestellter  des  
Klubs,  fragte  mich,  ob  ich  Leiter  der  Ju-
gendakademie  werden  wollte.  Zur  selben  
Zeit  meldete  sich  Felix  Magath  und  bot  
mir  einen  Posten  in  seinem  Trainer-
team  an.  Ich  fragte  ihn,  wieso  er  gerade  
mich  haben  wolle.  Ich  hatte  gehört,  dass  
er  eine  sehr  strenge,  harte  Art  hat  und  
viel  Wert  auf  Disziplin  legt.  Ich  sagte  
ihm,  dass  ich  nicht  gerade  ein  Trainer  
sei,  der  viel  Kondition  bolzen  lässt.  Er  
meinte,  ich  käme  gut  mit  den  Spielern  
aus,  könnte  gute  Trainingsübungen  ent-
wickeln  und  Spiele  analysieren.  Als wir  
uns  dann  trafen,  hat  er  mir  gleich  einen  
Vertrag  über  drei  Jahre  angeboten.  Ich  
entschloss  mich,  es  zu  versuchen.
Magath  blieb  nicht  lange.  Haben  
Sie  trotzdem  etwas  von  ihm  lernen  
können?  An seinem  Stil  war  besonders  
bemerkenswert,  dass  er  nichts  wirklich  
im  Voraus  plante.  Zuerst  hatte  ich  nicht  
viel  zu  tun,  ich  schaute  mir  einfach  nur  
die  Einheiten  an.  Aber  eines  Tages  kam  
er  plötzlich  zu  mir  rüber  und  fragte:  

„Kannst  du  eine  Technikeinheit  machen?“  
Ich  fragte,  was  ich  genau  tun  solle.  Lusti-
gerweise  entgegnete  er:  „Weißt  du  nicht,  
was  Technik  ist?“  Da standen  24 Spieler  
auf  dem  Platz  rum  und  ich  musste  aus  
heiterem  Himmel  was  erfinden.  Ich  habe  
mir  dann  eine  Übung  zum  Passspiel  
überlegt,  aber  das  Training  ging  noch  

Good  cop,  bad  cop:  In  München  (oben)  und  Wolfsburg  
(unten)  diente  Jonker  unter  den  Sonnenkönigen  Van  Gaal  
und  Magath  als  Ansprechpartner  für  die  Spieler.
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eine  ganze  Weile  weiter,  also  musste  ich  
mir  auch  noch  andere  Sachen  ausden-
ken.  So etwas  kam  immer  öfter  vor.  Das  
schärft  die  Aufmerksamkeit.  Es konnte  
jeden  Moment  passieren,  dass  er  mich  
aufforderte,  etwas  zu  machen.
Tat  er  das  mit  Absicht?  Magath  hat  vor  
dem  Team  mal  aus  einem  Buch  über  den  
erfolgreichen  deutschen  Ruderachter  
vorgelesen.  Es ging  darum,  dass  im  Boot  
nur  acht  Plätze  waren,  aber  zwölf  Rude-
rer  zum  Team  gehörten.  Magath  las  vor,  
dass  der  Rudertrainer  die  Zusammenstel-
lung  ständig  änderte.  Alle zwölf  Athleten  
mussten  immer  top  vorbereitet  sein,   
weil  sie  nie  wussten,  wer  von  ihnen  an  
den  Start  gehen  würde.  Außerdem   
blieb  der  Rudertrainer  manchmal  ohne  
Ankündigung  dem  Training  fern,  was   
die  Eigenverantwortung  der  Sportler   
forderte.  Ich  denke,  es  war  eine  Meta-
pher  für  Magaths  eigene  Methoden,  um  
das  Optimum  aus  Leuten  herauszuholen.  

Wie  kam  es,  dass  Sie  schließlich  doch  
bei  Arsenal  landeten?  Hendrik  Almstadt  
hatte  den  Kontakt  zu  mir  gehalten.  Nach  
zwei  Jahren  fragte  er  mich  noch  ein-
mal,  ob  ich  die  Akademie  führen  wolle.  
Arsenal  hatte  ein  ziemlich  schwieriges  
Anforderungsprofil  erstellt.  Sie suchten  
jemanden,  der  große  Erfahrung  mit  der  
Ausbildung  von  Nachwuchsspielern  und  
Jugendtrainern  besitzt,  der  aber  gleich-
zeitig  auch  auf  höchstem  internationalem  
Level  gearbeitet  hat.  Das  passte  auf  mich.  
Nachdem  ich  den  Klub  besucht  und   
mir  das  Gelände  angesehen  hatte,  wollte  
ich  den  Job unbedingt.  
Wie  genau  sieht  Ihre  Arbeit  aus?  Als 
Leiter  der  Akademie  kümmert  man  sich  
nicht  nur  um  den  Fußball,  sondern  hat  
mit  vielen  verschiedenen  Abteilungen  
und  Themen  zu  tun,  von  Pädagogik  und  
Verwaltung  bis  hin  zur  Medienarbeit  und  
Ernährung.  Ich  glaube,  alles  in  allem  
arbeiten  um  mich  herum  150 Leute.  Letz-

tes  Jahr  gehörte  Thierry  Henry  dazu,  nun  
Freddie  Ljungberg.  Ich  helfe  diesen  Ex-
Profis  bei  ihrer  Entwicklung  als  Trainer.  
Außerdem  versuche  ich,  unseren  Spiel-
stil  zu  schärfen,  so  dass  man  ihn  in  allen  
Teams  erkennt,  angefangen  bei  der  U9. 
Wie  würden  Sie  diesen  Stil  beschrei-
ben?  In  Europa  spielen  Ajax,  Barcelona  
und  Arsenal  eine  ähnliche  Art  von  Fuß-
ball.  Sie haben  den  gleichen  offensiven  
Ansatz.  Natürlich  gibt  es  noch  andere  
gute  Teams,  aber  ich  könnte  Ihnen  nicht  
den  typischen  Stil  von,  sagen  wir,  Chel-
sea  oder  Juventus  beschreiben.  Weil  es  
ihn  nicht  gibt.  Aber  es  gibt  den  typischen  
Arsenal-Stil.  Er  besteht  aus  dem  Aufbau  
von  hinten,  dem  Spiel  über  die  Flügel,  
aufrückenden  Außenverteidigern,  Kurz-
pässen  in  der  gegnerischen  Hälfte,  um  
Leute  in  bestimmte  Positionen  zu  brin-
gen.  Kurz:  Angriffsfußball.  Dafür  stehen  
auch  Ajax und  Barcelona.  Ich  mag  es,  
wenn  Klubs  für  etwas  stehen.  

„Ich  mag  es,  wenn  Klubs  
für  etwas  stehen“
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1  — Montevideo
 Uruguays  Nationalelf,  die „Celeste“, hat  hier  noch  

nie  ein Finale  verloren:  das  Estadio  Centenario   

   Als das  Stadion,  in  dem  alle  Spiele  der  WM 1930  
stattfinden  sollten,  eröffnet  wurde,  lief das  Turnier  
bereits  sechs  Tage.  Oft werden  dafür  Verzögerun-
gen  beim  Bau angegeben,  doch  war  der  Termin  
genau  geplant.  Am Eröffnungstag,  dem  
1930,  jährte  sich  der  Schwur  auf  die  erste  Verfas-
sung  Uruguays  zum  hundertsten  Mal,  daher  auch  
der  Name  des  Stadions:  Estadio  Centenario.  Aber  
rechtzeitig  fertig  war  es  in  der  Tat  nicht.  Als die  
Zuschauer  zum  Spiel  Uruguay  gegen  Peru  strömten,  
trugen  Bauarbeiter  gerade  die  letzten  Zementsäcke  
hinaus.  Einige  Tribünen  blieben  unvollständig,  und  
so  fanden  nur  statt  der  geplanten  
Zuschauer  Platz.  

2  — Montevideo
 Ein Platz,  der  Geschichte  atmet:  das  117  Jahre  alte   

Stadion  Parque  Central

   Das im  Jahre  1900  eröffnete  Stadion  Parque  Central  
ist  die  älteste  noch  immer  existierende  Spielstät-
te  Südamerikas.  Zur  Eröffnungspartie  zwischen  
CURCC und  Deutscher  Fussball  Klub,  einem  Verein  
deutscher  Einwanderer,  kamen  für  damalige  
Verhältnisse  rekordverdächtige  7000  Zuschauer.  
Parque  Central  war  lange  das  wichtigste  Stadion  
des  Landes  und  gehört  heute  Nacional,  dem  neben  
Peñarol  größten  Verein  Uruguays.  Es gilt offiziell  
als  das  Stadion,  in  dem  mit  der  Partie  USA gegen  
Belgien  das  erste  WM-Spiel  überhaupt  stattfand,  
auch  wenn  zeitgleich  im  Stadion  Pocitos  Frankreich  
und  Mexiko  gegeneinander  antraten.

 
3  —  salto
 Typisch  Luis Suárez:  Sogar  um seine Statue  gibt es 

Ärger,  auch  wenn  die niemanden  beißt

   In  Salto,  ganz  im  Westen  Uruguays,  sind  sie  stolz  
auf  einen  der  bekanntesten  Söhne  der  Stadt:  Luis  
Suarez.  So stolz,  dass  nun  im  Zentrum  eine  Suarez-
Statue  steht.  Und  wie  der  Rekordtorjäger  Uruguays  
selbst,  so  löst  auch  sein  Ebenbild  Kontroversen  aus.  
Obwohl  Touristen  gerne  ein  Selfie mit  der  lebens-
großen  Figur  machen,  wird  derzeit  diskutiert,  sie  
wieder  aus  der  Stadtmitte  zu  entfernen.  Zum  einen  
nehme  sie  Platz  im  öffentlichen  Raum  weg,  zum  
anderen  sei  sie  einfach  nicht  ästhetisch.  Der  Streit  
ist  in  vollem  Gange,  man  will die  Statue  verlegen,  
weiß  aber  nicht,  wohin.

4  — Montevideo
 Süßer  Sieg beim großen  Nachbarn:  Uruguays  
 zweiter  WM-Titel hat  sein eigenes  Denkmal

   Ob man  in  die  Fußstapfen  einer  Legende  treten  
kann,  lässt  sich  am  Denkmal  für  die  Gewinner  der  
WM von  1950  testen.  Dort  findet  sich  der  Fußab-
druck  von  Alcides  Ghiggia,  Schütze  des  entschei-
denden  2:1  gegen  Brasilien,  mit  dem  Uruguay  das  
Maracana-Stadion  in  Rio zum  Schweigen  brachte.  
Jener  Triumph  ist  als  Maracanaço  bekannt  und  gilt 
vielen  Uruguayern  als  einer  der  größten  Momente  
ihrer  Geschichte.  Man  widmet  ihm  jährlich  eine  
kleine  Gedenkfeier.  Erstaunlich  schlicht  wirkt  daher  
das  Denkmal,  das  den  Helden  huldigt.

  
5  — Montevideo
 Heimat  eines Vereins, der  nach  einer  englischen  

Hafenstadt  benannt  ist: das  Estadio  Belvedere

   Das Estadio  Belvedere  ist  für  einige  Fußballfans  
aus  England  der  Hauptgrund  für  eine  Reise  nach  
Uruguay,  denn  hier  spielt  ein  lokaler  Klub  namens  
Liverpool  FC. Das 1909  erbaute  Stadion  ist  zudem  
fest  in  der  Fußballgeschichte  verankert,  denn  an  
diesem  Ort  lief 1910  die  Nationalelf  erstmals  in  
Himmelblau  auf.  Die Farbgebung  war  eine  Verbeu-
gung  vor  River  Plate  Montevideo,  dem  kurz  zuvor  
in  Himmelblau  das  Husarenstück  gelungen  war,  den  
als  unbezwingbar  geltenden  argentinischen  Verein  
Alumni  Athletic  Club  zu  besiegen.

6  —  Montevideo
 Das gibt es nur  in Uruguay:  Eine Art Mausoleum  

der  Legenden  des Spiels

   Die Fußballnationalmannschaft  Uruguays  siegte   
in  großem  Stil bei  den  Olympischen  Spielen  von  
1924  und  1928.  Diese  Turniere  galten  damals  als  
inoffizielle  Weltmeisterschaften.  Deswegen  sind  
viele  Fans  in  Uruguay  heute  der  Auffassung,  dass  
ihr  kleines  Land,  das  ja auch  die  offiziellen  FIFA-
WM-Titel von  1930  und  1950  gewann,  sich  als  vier-
maliger  Weltmeister  betrachten  darf.  Doch  ob  man  
nun  vier  oder  nur  zwei  WM-Titel hat,  etwas  Ein-
zigartiges  unterscheidet  Uruguay  von  den  anderen  
Nationen:  Fast  alle  der  Helden,  die  Olympia-  oder  
WM-Titel möglich  machten,  wie  etwa  die  Spieler-
legenden  José Pedro  Cea,  Juan  Alberto  Schiaffino,  
Oscar  Omar  Miguez  und  Alcides  Ghigghia,  haben  
ihre  letzte  Ruhestätte  vereint  im  Panteón  de  los  
Olimpicos  auf  dem  Friedhof  von  Buceo,  nahe  den  
Ufern  des  Rio de  la Plata.

in  Uruguay  leben  weniger  Menschen  als  in  Berlin,  trotzdem  ist  
das  kleine  südamerikanische  l and  ein  großer  s ehnsuchtsort  für  

Fußballfans  mit  einem  Faible  für  die  Geschichte  des  s piels

Helden  in
Himmelblau
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Wir  singen  
nur,  wenn  wir  

fischen!

Grimsby  hat  viele  Standortnachteile:  
hässliche  Stadt,  farbloser  Klub.  

Und  einen  Vorteil:  durchgeknallte  Anhänger
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iane  schaut  besorgt.  „Pass  auf  dich  auf,  
wenn  du  in  diese  Straßen  gehst“,  sagt  
sie,  eine  herzliche  Dame  mittleren  
Alters,  und  zeigt  schräg  nach  links,  eine  
kleine  Anhöhe  hinauf.  Diane  kennt  hier  
jede  Ecke.  Hier  in  Grimsby,  dieser  Stadt,  
deren  Name  allein  Frösteln  hervorruft.  
Deren  zwei  Silben  klingen  wie  in  Laut  ge-
gossene  Traurigkeit.  Grimsby,  das  ist  die  
Stadt,  die  letztes  Jahr  bei  Abstimmungen  
von  verschiedenen  Onlinemedien  zum  
„worst  place  to  live  in  the  UK“ gewählt  
wurde.  Also  zum  schlimmsten  Ort,  an  
dem  man  in  Großbritannien  leben  kann.  
Und  wer  schon  einmal  eine  Industrie-
stadt  im  Norden  Englands  besucht  hat,  
weiß,  dass  die  Konkurrenz  in  diesem  
Wettbewerb  hoch  ist.  

Grimsby  war  mal  der  Stolz  der  bri-
tischen  Fischerei,  nun  stehen  am  Hafen  
so  viele  Gebäude  leer,  dass  das  Knarzen  
ihrer  Türen  bei  Windstößen  zu  hören  
ist.  In  der  Dunkelheit  dient  die  Tesco-
Leuchtschrift  als  Laternenersatz,  rote  
Backsteinhäuser  mit  kleinen  Vordächern  
reihen  sich  aneinander,  hier  ein  Pfand-
leihhaus,  da  ein  Studio  zum  Weglasern  
von  Tattoos,  davor  hat  jemand  einen  ver-
beulten  Armeetruck  geparkt.  Nicht  mal  
großen  Fußball  mag  es  hier  geben,  doch  
dafür,  heißt  es,  die  besten  Auswärtsfans  
Englands.  Selbst  Dianes  Jacke  erzählt  
davon,  sie  trägt  einen  Button  am  Kragen  
mit  der  Aufschrift  „Clap,  clap,  fish“.  Ein  
Spruch,  den  man  erst  später  versteht,  auf  
der  Reise  mit  Grimsby  Town  FC.

An der  Grimsby  Road  ist  es  am  frü-
hen  Abend  noch  leise,  doch  der  Lärm  der  
abzweigenden  Straßen  dröhnt  zwischen  
den  Häusern  herüber.  Warum  soll  man  
aufpassen  in  diesen  Straßen,  Diane?  Sind  
dort  die  harten  Jungs  unterwegs,  die  
Mobster  von  Grimsby  etwa?  „Nein,  nein,  
schlimmer“,  entgegnete  sie.  „Heute  ist  
Mad  Friday . Die ganzen  Büroangestellten  
und  Lehrer  machen  einen  drauf.  Das  
nimmt  kein  gutes  Ende.“  Diane  wiegt  
den  Schlüsselbund  leicht  in  der  Hand,  
dreht  sich  um  und  verabschiedet  sich  mit  
dieser  trockenen  Pointe  in  ihr  Haus.  Mad  
Friday  – das  ist  der  letzte  Freitag  vor  den  

Weihnachtsfeiertagen.  Der  Tag,  an  dem  
sich  nicht  wenige  Engländer,  egal  ob  Bü-
roangestellte  oder  Lehrer,  zwischen  all  
der  Besinnlichkeit  besinnungslos  trinken.  
Bilder  der  Exzesse  in  Leeds,  in  Manches-
ter,  in  Birmingham  füllen  anderntags  
ganze  Zeitungsseiten.  Und  Grimsby  lässt  
sich  bei  dieser  Tradition  nicht  zweimal  
bitten.  In  den  Nebenstraßen  tropfen  
Jungs  mit  glasigen  Augen  aus  den  Pubs.  
Vor den  Eingängen  entledigen  sich  man-
che  Männer  ihrer  Hosen,  Frauen  ihrer  
hochhackigen  Schuhe,  die  Frontschei-
ben  der  Autos  werden  mit  
eingeseift.  Drinnen  tanzen  selbst  betagte  
Damen  im  Stile  von  Beyoncé  und  geben  
Pfundnoten  mit  dem  Mund  weiter.  Gegen  
die  wabernde,  freudetrunkene  Masse  
in  Grimsby  wirkt  selbst  der  Kölner  
Karneval  wie  eine  Partie  Rommé  im  
Kanonikerstift.  Doch  stellt  man  gegen-
über  Einwohnern  fest,  was  dies  hier  für  
eine  wilde  Party  sei,  antworten  diese  nur  
mit  einem  Kopfschütteln.  Das  hier?  Nein,  
nein.  Morgen,  mein  Freund,  da  geht  es  
los.  Morgen  spielt  Grimsby  Town  FC. 
Auswärts.  Vierte  englische  Liga.  Wenn  
der  Klub  irgendwo  in  England  antritt,  
dann  drehen  sie  durch.  Oder  wie  es  hier  
heißt:  Let’s  go fucking  mental!  

7.30  Uhr  am  Samstagmorgen,  
Matchday.  Um halb  eins  tritt  Grimsby  in  
Doncaster  an,  vierte  Liga,  keine  TV-Über-
tragung,  kein  Spiel  für  Eilmeldungen.  Ian  
und  Josh  tuckern  in  ihrem  Kleinwagen  
über  die  Autobahn  M180. Die beiden  
sind  unterwegs  im  Namen  von  Grimsby,  
schließlich  sind  sie  die  Innenverteidi-
gung  des  Fanteams.  Egal  ob  in  Cardiff  
oder  in  Barnet  – bevor  sie  in  den  Aus-
wärtsblock  gehen,  um  ihre  Mannschaft  
anzufeuern,  tragen  sie  selbst  ein  Spiel  
gegen  die  Fans  des  Heimteams  aus.

Im  Kofferraum  wackeln  die  Bälle  
und  die  schwarzweißen  Trikots,  vorne  
ruckelt  der  halbleere  Kaffeebecher  von  
McDonald’s  in  der  Halterung.  Auf dem  
Beifahrersitz  hängt  Ian,  30  Jahre  alt,  ein  
plaudernder  Mathelehrer,  der  sich  vor-
nehm  für  jedes  Räuspern  entschuldigt.  
Seine  Eltern  sind  aus  Irland  nach  Grims-
by  gezogen,  da  war  er  zwei  Jahre  alt.  Josh,  
der  Fahrer,  ist  21 und  Kfz-Mechaniker,  
ein  langer  Kerl,  er  spricht  nicht  mehr  
als  verlangt.  „Ich  wohne  nicht  direkt  in  
Grimsby,  sondern  etwas  außerhalb,  in  
Boston“,  sagt  er.  Sein  Kumpel  Ian  schaut  
aus  dem  Fenster  und  murmelt  zwischen  
zwei  Bissen  in  sein  Fast-Food-Frühstück:  

„Irgendwie  schon  komisch,  Josh.“  Pause.  
„Was?“,  fragt  Josh.  Ian  blickt  seinen  

Freund  nun  an.  „Ich  meine,  du  stammst  
aus  Boston  und  hast  nicht  mal  einen  
zwölften  Finger  oder  ein  drittes  Nasen-
loch  oder  so.  Du musst  dort  ein  ziemlich  
ungewöhnlicher  Typ  sein.“  Josh  betätigt  
den  Blinker.

Der  Platz  in  Doncaster  liegt  direkt  
neben  dem  Stadion.  Erster  Eindruck:  

„Verdammt,  der  Rasen  ist  in  einem  sehr  
guten  Zustand.  Wir  müssen  uns  also  
schon  mal  eine  andere  Ausrede  über-
legen.  Lass  uns  gegen  die  Sonne  spielen.“   
In  der  Kabine  der  Grimsby-Fans  geht  es  
lebhaft  zu  wie  in  deutschen  Fußballum-
kleiden,  nur  dass  hier  nun  etwas  häufiger  
von  Hitler  oder  Umschnalldildos  die  
Rede  ist.  Der  Torwart  hat  noch  ein  paar  
Büchsen  Bier  in  seiner  Sporttasche  ge-
funden,  zur  Tarnung  schüttet  er  den  In-
halt  in  Kaffeebecher  und  Plastikflaschen  
für  die  isotonischen  Getränke.  „Welcome  
to  Grimsby“,  sagt  er.

Wie  abgesprochen  spielen  Grimsbys  
kickende  Fans  gegen  die  Sonne,  und  wie  
erwartet  verlieren  sie,  wenn  auch  knapp  
mit  2:3.  Ian,  Josh  und  die  anderen  ziehen  
sich  im  Stadion  um,  streifen  dezente  
schwarze  Jacken  und  Pullis  über.  Nur  
vereinzelt  tragen  Grimsbys  Anhänger  
Trikots  – und  die  meisten  entgegen  dem  
Klischee  auch  keine  150 Kilo mit  sich  he-
rum.  Denn  so,  als  Karikatur  ihrer  selbst,  
sind  sie  im  ganzen  Land  bekannt.  2016 
nämlich  spielte  Sacha  Baron  Cohen,  be-
rühmt  geworden  als  „Borat“,  in  seinem  
neuen  Film  einen  besonders,  man  muss  
es  so  sagen,  asozialen  und  einfältigen  
Engländer  namens  Nobby  Butcher.  Er  
trug  einen  Liam-Gallagher-Haarschnitt,  
Adiletten,  ein  versifftes  Trikot,  hatte  elf  
Kinder  – und  wohnte  in  Grimsby.  Die 
Stadt  und  ihre  „Fischköpfe“  kamen  in  
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Cohens  Film  nicht  sonderlich  gut  weg,  
um  es  freundlich  auszudrücken.  So soll  
Nobbys  Frau  in  einer  Szene  die  Stärken  
ihres  Mannes  aufzählen.  Schwängern  
könne  er  sie,  sagt  sie,  und  das,  ohne  sie  
dabei  aufzuwecken.  Doch  Cohen  steht  
bei  denjenigen,  die  Grimsby  verhöhnen,  
nur  hinten  in  einer  sehr  langen  Schlange.  
Ein  Abgeordneter  aus  Grimsby  schrieb  
2015 über  seine  Heimatstadt,  sie  sei  „hart,  
wortkarg  und  leidenschaftslos,  zudem  
daran  gewöhnt  zu  leiden“.  Der  ehemalige  
Spieler  Thomas  Pinault  wetterte  einst:  

„Das  ist  wirklich  kein  schöner  Ort  zum  
Leben.  Er  ist  alt,  voll  mit  Fischern  und  
stinkt  auch  die  ganze  Zeit  nach  Fisch.“

Wie  reagieren  die  Bewohner  und  
vor  allem  die  Fans  auf  all  diese  Schmä-
hungen?  Auf die  Grimsby-Art.

Rein  in  den  Gästeblock  beim  Aus-
wärtsspiel  in  Doncaster.  Über  4000  
Fans  füllen  die  komplette  Tribüne.  
Mehr  Auswärtsfans  soll  kein  Verein  in  
England  an  diesem  Wochenende  mit-
gebracht  haben,  nicht  mal  in  der  ersten  
Liga.  Trommelschlag.  Bämm.  Bämm.  
Bä-bä-bä-bä-bämm.  Aus  4000  Kehlen  
ertönt  ein  einziges  Wort:  „Fish!“  Dann  
klatschen  und  schreien  sie,  wie  es  
eben  auf  dem  Button  von  Diane  prangt,  

wieder  und  wieder:  Clap,  clap,  fish.  Es 
folgt:  „We only  sing  when  we’re  fishing.“  
Wir  singen  nur,  wenn  wir  fischen  – statt  
des  bekannten  „You only  sing  when  
you’re  winning“.  In  Anlehnung  an  „God  
almighty“  nennt  sich  das  Fanzine  des  
Klubs  „Cod  Almighty“,  also  allmächtiger  
Kabeljau.  Jeder  Fan  behandelt  Harry  
Haddock  wie  einen  netten  Verwandten  
und  bringt  ihn  zu  ausgesuchten  Spielen  
mit.  Harry  Haddock  ist  der  Name  eines  
aufblasbaren  Fisches.  

In  der  langen  Schlange  derjenigen,  
die  sich  über  Grimsby  lustig  machen,  
stehen  die  Einwohner  nämlich  selbst  
ganz  vorne.  Sie drehen  es  um,  die  Ironie  
verbindet  sie,  als  wäre  der  Hohn  der  
anderen  eine  Auszeichnung.  Dann  sind  
sie  eben  die  aufrechten  Fischköppe,  für  
die  der  Hafengestank  ein  Duft  ist  wie  für  
andere  Chanel

Zur  Halbzeit  liegt  Grimsby  mit  0:1 
zurück.  Ian  regt  sich  darüber  auf,  dass  
die  Spieler  planlos  den  Ball  nach  vorn  
schlagen.  Josh  nickt.  Es sieht  nicht  gut  
aus.  Die 4000  Fans  haben  ohne  Unter-
lass  gesungen,  zur  Pause  aber  tapern  sie  
grummelnd  in  den  spärlich  beleuchte-
ten  Tribünenunterbau  zu  den  Bier- und  

Pie-Ständen.  Sehr  gesittet  stellen  sich  die  
Fans  in  die  Reihen.  Zunächst.

Mitten  in  das  allgemeine  Gemurmel  
stimmt  eine  Gruppe  von  Parkaträgern  
ein  Liedchen  an,  sie  schunkeln  etwas  
übertrieben  und  verschütten  Bier.  Ein  
stämmiger  Typ  in  rot-schwarzem  
Karohemd  schaut  hinunter  auf  seinen  
tropfenden  Ärmel,  dann  zu  den  Jungs  im  
Parka.  Eine  Sekunde  überlegt  er,  was  zu  
tun  ist.  Dann  schnellen  seine  Arme  nach  
oben.  Er  reißt  den  Mund  und  die  Augen  
weit  auf,  er  stimmt  mit  ein.  „Eeeeeevery -
wheeeeere  we  go.“  Plötzlich  springen  auf  
einer  Fläche  von  vielleicht  40  Quadrat-
metern  60  Menschen  umher,  als  hätte  
man  sie  aus  einer  Konfettikanone  ge-
schossen.  „It’s the  Grimsby  boys  making  
all  the  noise.“  Sie singen,  überschütten  
sich  mit  Bier,  ein  Kerl  im  Weihnachts-
mannkostüm  sitzt  plötzlich  auf  den  
Schultern  seines  Kumpels.  Zwei  Rauch-
töpfe  zünden.  Nebel,  Bierdunst,  Pie-Ge-
ruch.  Ein  anderer  Fan  hockt  auf  einer  
über  den  Köpfen  baumelnden  Decken-
lampe.  In  den  Worten  der  Einwohner  am  
Vorabend:  Let’s  go fucking  mental!  

Es gibt  keine  richtige  Erklärung,  
warum  die  Auswärtsfahrten  von  Grimsby  
Town  in  der  vierten  englischen  Liga zu  
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Für  die  
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Stadt  und  
Grimsby  
Town  der  
beste  Klub  
der  Welt  – 
spätestens  
beim  Pint.



einem  derartigen  Phänomen  wurden.  
Immerhin  einige  Ansätze:  Als Grimsby  
2010  in  die  fünfte  Liga abstieg,  fand  das  
erste  Auswärtsspiel  in  Crawley  statt,  
einem  Kaff unweit  von  London.  Viele  
Grimsbarians  wohnen  mittlerweile  in  der  
Hauptstadt,  weil  sie  dort  Arbeit  gefunden  
haben.  Sie sahen  dieses  Auswärtsspiel  
und  viele  weitere  als  ihre  ganz  persön-
lichen  Heimspiele  an.  Zudem  machten  
sich  seinerzeit  auch  viele  Fans  aus  Trotz  
gegen  den  Niedergang  auf  den  Weg.  Und  
so  standen  plötzlich  1200  Grimsby-Fans  
in  dem  kleinen  Stadion  – und  hinter-
ließen  damit  nicht  nur  bei  den  800  rest-
lichen  Zuschauern  einen  bleibenden  Ein-
druck.  „Das  war  der  Startschuss“,  sagt  
Ian.  In  der  Folge  waren  Grimsbys  Fans  
bei  den  Auswärtsspielen  sogar  lauter  als  
zu  Hause,  wo  der  Zuschauerschnitt  bei  
ungefähr  5000  liegt.  Auf Reisen  waren  
sie  mal  kreativ,  mal  schlicht  dadaistisch.

In  Gateshead  stürmten  sie  den  
Platz.  In  Southport  rollte  ein  junger  Fan  
in  einer  Regentonne  die  Stufen  herunter.  
Und  eigentlich  überall  besangen  sie  
ihren  Stürmer  Lenell  John  Lewis,  der  
den  gleichen  Namen  wie  eine  Ladenkette  
trägt,  mit  dem  eingängigen  Gesang:  „Le-
nell  John  Lewis  – his  name  is a shop!“

„Die  Jungs  wissen,  dass  sie  eine  
gute  Zeit  haben.  Auch  wenn  der  Fuß-
ball  mitunter  grottig  ist“,  sagt  Ian,  bevor  
ein  weiterer  Befreiungsschlag  seiner  
Mannschaft  in  Doncaster  auf  die  Tribüne  
fliegt.  Vor ihm  springen  einige  18-Jährige  
auf  den  roten  Plastiksitzen  herum,  bis  
ein  Sitz  in  der  Mitte  durchbricht.  Sie 
beachten  das  Zigarettenverbot,  denn  sie  
reichen  stattdessen  Joints  herum.  Wohl  
nirgendwo  auf  den  oft  überteuerten  und  
sterilen  Tribünen  der  Premier  League  
sammeln  sich  so  viele  junge  Fans  wie  in  
diesen  Reihen.  Auswärts  mit  Grimsby,  
das  ist  das  letzte  Abenteuer.

Ein  Gesang  der  Jugendlichen  
wird  von  einem  Teil  der  Tribüne  über-
nommen.  „Peter  Sutcliffe  is a friend  of 
ours.“  Was  die  Frage  aufwirft:  Wer  ist  
Peter  Sutcliffe?  Ian  zögert  etwas,  dann  
gibt  er  zu:  „Das  ist  jetzt  vielleicht  nicht  
unser  hellster  Moment.  Er  sitzt  gerade  
im  Gefängnis  und  sie  singen  davon,  dass  
sie  ihn  befreien  wollen.“  Was  hat  er  ge-
macht?  „Nun  ja,  er  war  ein  berüchtigter  
Serienkiller.  Er  hat  Leute  hier  in  York-
shire  umgebracht.“  Humor  der  Küste,  
selten  mit  Milch  verdünnt.

Schlusspfiff.  All die  Gesänge,  die  
Trommelschläge,  das  Klatschen  der  Fans  
haben  dem  überforderten  Team  von  
Grimsby  Town  nicht  geholfen.  End-

stand  0:1. Ian  und  Josh  fahren  erschöpft  
zurück,  zwei  Spiele  an  einem  Tag,  beide  
verloren,  ab  nach  Grimsby,  vorbei  an  
dem  Armeetruck,  den  Pubstraßen,  
zurück  nach  Hause,  die  beiden  verab-
schieden  sich.  Nächste  Woche  wird  es  
heimelig.  Da kommen  der  Weihnachts-
mann  und  Accrington  Stanley  FC.

Am Abend  schäumen  Grimsbys  
Pubs  wieder  über.  Sie singen  auf  die  
Melodie  von  Blurs  „Tender“  zu  Ehren  
von  Stürmer  Omar  Bogle.  Die Paria-Rolle  
jedoch  ist  nicht  immer  charmant,  es  gibt  
hier  nicht  nur  lustige  Sprüche,  sondern  
wütende  Kreuze.  In  der  Gegend  hier  in  
North  East  Lincolnshire  stimmten  im  
vergangenen  Sommer  knapp  70  Prozent  
für  den  Brexit,  in  nur  neun  anderen  Be-
zirken  in  Großbritannien  war  das  Votum  
noch  deutlicher.  Nicht  wenige  denken,  
dass  es  die  Obergrenzen  aus  Brüssel  für  
den  Fischfang  waren,  die  die  hiesige  In-
dustrie  niederzwangen.  Hinzu  kam  eine  
generelle  Ablehnung  gegen  London  und  
die  eigene  Regierung.  Manchmal  scheint  
es,  als  hätten  der  Spott  und  die  Ver-
nachlässigung  Englands  diesem  Ort  eine  
spezielle  Widerborstigkeit  eingetrieben.  

In  der  Halbzeitpause  in  Doncaster  
hielt  ein  Ordner  einen  Fan  fest.  Plötzlich  
lief  ein  gutes  Dutzend  anderer  Fans  zu  
den  beiden,  um  einen  der  ihren  kom-
promisslos  zu  befreien.  Die anderen  
feuerten  den  Mob  an,  wie  sie  die  Spieler  
anfeuern:  „Maaa-ri-neers“.  Irgendwie  
wartete  man  nur  darauf,  dass  in  dem  
Getümmel  Grimsbys  eigener  Majestix  
auf  einem  Schild  herangetragen  wird.  
Grimsby  gegen  den  Rest  der  Welt.  Bei 
einem  Auswärtsspiel  2015 in  Nailsworth  
nahmen  Ordner  einen  Grimsby-Fan  in  
den  Schwitzkasten,  weil  er  einen  auf-
blasbaren  Ball  mitgebracht  hatte.  Die 
Fan  gemeinde  war  so  empört,  dass  sie  für  
das  kommende  Auswärtsspiel  in  Barnet  
zu  einer  Solidaritätsaktion  aufrief:  „The  
Barnet  inflatable  invasion“  wurde  legen-
där.  Im  Auswärtsblock  war  wohl  alles  
zu  finden,  was  man  auf  diesem  Planeten  
aufblasen  kann:  ein  Hai,  eine  Gummi-
puppe,  ein  Dinosaurier,  ein  Penis,  ein  
Krückstock,  ein  Flamingo,  eine  Banane,  
ein  Hammer,  mehrere  Bälle,  ein  Pinguin,  
ein  Rettungsring,  eine  Rettungsinsel,  ein  
Pokal  – und  natürlich  Harry  Haddock.

Die „aufblasbare  Invasion“  verdeut-
licht  wie  kaum  eine  andere  die  Mentalität  
dieser  Stadt.  Solidarisch,  humorvoll,  et-
was  schräg.  Rational  sicher  nicht.  Diese  
strampelnde  Hafenstadt  kann  gleichzei-
tig  rau  und  warmherzig  sein.  Selbst  Elton  

John  sang  einmal  über  Grimsby:  „Take  
me  back  you  rustic  town,  I miss  your  
magic  charm.“

Der  Abend  nach  dem  Spiel,  Kristine  
steht  in  einem  dieser  Pubs  in  Grimsby,  
sie  ist  fast  wie  eine  Fremdenführerin.  An 
ihrem  Handgelenk  hat  sie  die  drei  Fische  
aus  dem  Wappen  tätowiert.  Nie wohnte  
sie  weiter  weg  als  einen  Kilometer  von  
ihrem  Geburtshaus,  nur  zu  den  vielen  
Auswärtsspielen  hat  sie  die  Stadt  ver-
lassen.  Sie hilft  dem  Verein  als  eine  Art  
Fanbetreuerin,  organisiert  Treffen  der  
jungen  Supporter  und  hilft  im  „Mari-
ners  Trust“,  der  Faninitiative.  Viel mehr  
Grimsby  passt  nicht  in  ein  Leben.  Als der  
Klub  2015 knapp  den  Aufstieg  in  die  vier-
te  Liga verpasste,  so  Kristine,  sammelten  
die  Fans  Geld  für  Neuverpflichtungen  
unter  dem  Motto  „Operation  promotion“  
(Operation  Aufstieg).  Alte  Fans  brachten  
große  Teile  ihrer  Rente  zum  Stadion,  
Kinder  ihr  Taschengeld.  Trotzdem  er-
warteten  die  Organisatoren  nicht  viel.  
Das  Ziel von  Pfund  wirkte  sehr  
optimistisch.  „Diesen  Betrag“,  sagt  Kris-
tine,  „hatten  wir  bereits  am  ersten  Tag 
beisammen.  Also  machten  wir  einfach  
weiter.“  Am Ende  mussten  sie  mehrmals  
nachzählen,  um  die  Summe  glauben  zu  
können  –  Pfund.  Ein  Jahr  später  
stieg  Grimsby  Town  auf.

Der  Stadt  mag  es  nicht  gut  gehen,  
doch  für  die  Leute  hier  ist  sie  die  beste  
der  Welt.  Und  für  all  die  Spötter,  also  
für  den  Rest  Englands,  in  den  sie  ihren  
Fisch  liefern,  haben  sie  noch  einen  
eigenen  ganz  speziellen  Gesang.  Sie 
stimmen  ihn  auswärts  besonders  laut  
an.  Egal  wo  sie  spielen.  „We piss  on  your  
fish,  yes  we  do.“  Wir  pissen  auf  euren  
Fisch,  oh  ja,  das  tun  wir. —

„Borat“  
verhöhnt  
den  Ort  
und  ein  
Ex-Spieler  
sagt:  „Ganz  
Grimsby  
stinkt!“
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„Dieses  Buch  zeigt,  wie  der
guayer  wirklich  tickt“,  verspricht  
der  Klappentext  zu  Luca  Caiolis  
Biografie  „Luis  Suarez  – El
lero“.  216  Seiten  später  ist  klar:  
Wer  Mitteilungen  mit  Tiefgang  
über  den  Privatmensch  Suarez  
erwartet,  wird  bitter  enttäuscht.  

In  23
gisch
ten
kapiteln,  
werden  neben  
unzähligen  
Statistiken  zu  
Spielen  und  
Stationen  auch  
Spielsituationen  
wiedergegeben,  
die  zu  Toren  
führten.  Mal 
schießt  Suarez  
grandios  in  
die  lange  Ecke,  

mal  köpft  er  präzise  in  die  kurze,  
irgendwo,  irgendwann.  Wie 
konnte  Suarez  nur  so  erfolgreich  
werden?  Um diese  Frage  zu
ren,  bittet  Autor  Caioli  ehemalige  
Weggefährten  zum  Interview.  
Daraus  entsteht  ein  verheerender  
Tsunami  aus  Fußballphrasen  
und  kontextlosen  Lobeshymnen.  

„Weil er  Fußball  liebt  –
schaftlich.  Und  weil  er  immer  
gewinnen  will“,  deckt  Herman  
Pinkster,  Suarez’  Spielerbetreuer  
bei  Ajax Amsterdam,  auf.  „Der  
wusste,  was  er  wollte“,  verrät  Ex
Trainer  Henk  ten  Cate  über  einen  
der  „besten  Angreifer  der  Welt“.  
Als es  in  der  Entwicklung  des  
Stürmers  „plötzlich  nicht  mehr  
läuft“  und  sich  „irgendwas
ändert“,  vermutet  Caioli  dahinter  
eine  Mischung  aus  Pubertät,
trennten  Eltern  und  „Interessen  
wie  Tanzen,  Diskos,  Mädchen  
oder  das  Nachtleben“.  Würden  
indes  nicht  sämtliche
cken  aus  Amsterdam,  Liverpool  
und  der  Nationalelf  miterzählt,  
vergäße  man  in  dieser
herzigen  Langholzvariante  eines  
Wikipedia Artikels  schnell,  von  
wem  das  Buch  eigentlich  erzählt.  
Nur  gut,  dass  es  klärende
pentexte  gibt.

Langholzvariante  eines  
Wikipedia-Artikels

Der  Autor  dieses  Buch  hasst  Fuß-
ballbücher  – „einerseits“.  Ande-
rerseits  ist  dies  hier  natürlich  ein  
Fußballbuch,  auch  wenn  es  sich  
nicht  so  richtig  an  die  Spielre-
geln  halten  will.  So heißt  es  zwar  

 Köln:  Fußballfibel“,  es  geht  
aber  nur  am  Rande  um  den  
Köln – einerseits.  Andererseits  ist  
der  Klub  schon  das  Ding,  um  das  
hier  alles  kreist.  Andreas  Merkel  
ist  FC-Fan  aus  der  Diaspora,  

„born-raised  in  Schleswig-Hol-

stein,  fucking  HSV-County“.  Er 
schreibt  hier  nicht,  weil  er  ein  
Allesfahrer  und  Alleswisser  ist.  
Merkel  ist  eher  so  ein  Fan-Nor-
malo,  der  dummes  Gelaber  mit  
superpräzisen  Beobachtungen  
kombiniert.  Dabei  geht  er  die  Sa-
che  streng  präfaktisch  an:  „Keine  
Recherche,  kein  Wikipedia,  kein  
totes  Klugscheißerwissen.  Nur  
die  Fehlbarkeit  der  eigenen  Er-
innerung  als  Erzählrisiko,  um  die  
Sache  wieder  spannend  zu  ma-
chen.“  Man  liest  also,  wie  Merkel,  

der  sonst  Autor  von  Romanen  
(bislang  zwei)  und  allgemeiner  
Texteverfasser  ist,  über  das  
Entstehen  eines  Fußballbuchs  
schreibt.  Kurzum:  Das  hier  ist  ein  
Fußballbuch  über  das  Entstehen  
eines  Fußballbuches  von  einem,  
der  Fußballbücher  hasst.  Das 
könnte  schrecklich  sein,  zumal  
auch  der  Filmregisseur  Linklater  
und  der  Philosoph  Heidegger  
vorkommen,  was  für  eine  Flucht  
in  die  Bildungsangeberei  spricht.  

Ist  aber  nicht  so.  Poldi  
kommt  auch  vor,  als  
Held:  „Mein  ewiger  
Verbündeter  im  Kampf  
gegen  die  hoffnungs-
lose  Verwissenschaft-
lichung  des  Spiels,  
gegen  seine  taktische  
Vereinnahmung  durch  
die  Streberwelt  der  Tu-
chels.“  Und  dann  gibt  
es  das  rührende  Kapi-
tel,  in  dem  „Vater-Fan“  
Merkel  seinen  eigenen  
Vater  interviewt  und  
dabei  herausfindet,  
dass  der  in  der  Jugend  
in  Siegburg  mit  Wolf-
gang  Overath  gespielt  
hat.  „Wahnsinn!  In  
einer  Mannschaft??“  Ja! 
Dieses  Buch  ist  kein  

„vorweihnachtliches  
Roadmovie  im  Inter-Re-
gio“,  wie  der  Autor  am  
Anfang  erwägt.  Dieses  
Buch  ist  eine  Romantic  
Comedy.  Es ist  einer-
seits  so  komisch,  dass  
man  beim  Lesen  laut  
lachen  muss.  Dann  

wieder  ist  es  so  rührend,  dass  
man  den  Autor  gerne  streicheln  
möchte.  Insgesamt  ist  diese  Fibel,  
die  keine  Fibel  ist,  das  lustigs-
te  Fußballbuch  seit  „Voll die  
Latte“  von  Alex Formeseyn,  den  
Merkel  wohl  einen  „HSV-Wichser“  
nennen  würde.  Es ist  schon  jetzt  
das  Anti-Fußballbuch  des  Jahres.  
Man  würde  es  sogar  gerne  als  
Hörbuch  hören  (und  das  ist  ja 
wohl  das  größte  Kompliment,  das  
man  irgendwelchem  Geschreibsel  
machen  kann.)

Anti-Fußballbuch  mit  
Poldi  und  HSV-Wichsern

Ein  feister  Brocken  von  Chemie-
chronist  Jens  Fuge  ist  das:  Auf 
640  Seiten  schildert  er  das  Weh  
und  Ach der  innigen  Verbin-
dung  zwischen  der  BSG Chemie  
Leipzig  und  ihrer  Anhänger.  Der  
erste  Teil der  auf  drei  Bände  
angelegten  Reihe  geht  bis  1989,  
und  der  Leser  erfährt  schnell,  die  
Chemie-Leipzig-Fanszene  war  zu  
DDR-Zeiten  kein  Hort  staatskon-
former  Jugend.  Dort  sammelten  
sich  die  Langhaarigen,  jene,  die  
den  Blues,  und  alle,  die  mindes-
tens  ein  bisschen  Wut  auf  die  
DDR hatten.  Wer  großen  Fußball  
sehen  wollte,  ging  zu  Lok  Leipzig  
und  eroberte  Europa.  Chemie  
hingegen  war  Assi und  Avant-
garde  gleichermaßen.  Chemie  

brüllte  „Nur  ein  
Leutzscher  ist  
ein  Deutscher“,  
malte  sich  ein  
Victory-Zeichen  
auf  die  Jeans  
und  träumte  
von  den  USA. 
Chemie  war  
Arbeiterkult  
und  gleichzei-
tig gegen  den  
Arbeiter-  und  

Bauernstaat.  Die wenigsten  
Chemiker  waren  wirkliche  Staats-
feinde,  sie  wollten  nur  abseits  der  
staatlichen  Normen  ihren  Spaß  
haben.  Fußball,  saufen,  am  Rad  
drehen,  frech  und  dagegen  sein.  
Das  Stadion  war  für  auswärtige  
Besucher  eine  No-go-Area.  Dort  
gab  es  keine  gesicherten  Blocks  
für  Gästefans.  Die Wenigen,  die  
sich  nach  Leutzsch  wagten,  muss-
ten  streng  konspirativ  vorgehen,  
um  von  den  Chemikern  nicht  
verjagt  zu  werden.  Fuge  ver-
zichtet  auf  einen  durchgängigen  
und  ordnenden  Fließtext.  Aber  
sein  grünschimmerndes  Buch  
ist  mit  den  vielen  hundert  Fotos,  
Dokumenten,  Fan-Erinnerungen,  
Presseschnipseln  und  Doku-
menten  aus  dem  Bestand  des  
Ministeriums  für  Staatssicherheit  
ein  großartiges  Sammelsurium.  
Ein  kleiner  Schatz,  eine  Perle  am  
Bücherhimmel.

Großartiges  Sammelsurium  
zu  Assis  und  Avantgarde

B I O G R A f I E R O m A n t I c  c O m E d yf A n B u c h

 Köln:  Fußballfibel
Andreas  Merkel
Culturcon,  130 Seiten,  9,99  €

Heiko  RothenpielerFrank  Willmann Christoph  Biermann

Luis  Suarez  –  
El  Pistolero
Luca  Caioli
Werkstatt   
216 Seiten  
16,90  €

Steigt  ein  Fah-
nenwald  empor
Jens Fuge
Backroad  Diaries  
640  Seiten  
35 €

Bücher
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Die Begeisterung  für  Fußball-
stadien  ist  eine  unter  Fans  nicht  
ganz  seltene  Unterpassion.  Be-
dient  wird  sie  inzwischen  immer  
häufiger  durch  opulente  Bildbän-
de  wie  diesen  hier.  Er  tut  das  für  
die  von  den  Architekten  Gerkan,  
Marg  und  Partner  gebauten  
Stadien  auf  spektakuläre  Weise.  

Fotograf  Marcus  
Bredt  stellt  stets  
den  urbanen  
Kontext  her.  Die 
Bilder  erinnern  
aber  auch  
daran,  dass  
es  bei  diesen  
Prachtbauten  
um  Nachhaltig-
keit  nur  selten  
ging.  Denn  
die  Stadien  

in  Manaus,  Kapstadt  oder  Port  
Elizabeth  braucht  inzwischen  
niemand  mehr.  

Diese  Veröffentlichung  leidet  
unter  einem  Makel,  den  man  den  
Fluch  der  späten  Geburt  nennen  
könnte.  Gerade  sprießen  die  

Kreisligabücher  
ja nur  so  aus  
dem  Boden,  
was  prinzipiell  
nicht  schlimm  
ist,  denn  der  
Unterklassen-
kick  ist  ja ein  
schönes  Thema.  
Nur  scheint  er  
eben  auch  ein  
sehr  überschau-
bares  zu  sein.  
Thomas  Bent-
lers  Rundum-
schlag  über  den  

Wahnsinn  des  Amateurfußballs  
ist  nicht  besser  oder  schlechter  
als  die  anderen  Versuche  (sogar  
eher  besser),  doch  der  Tag ist  
nah,  an  dem  man  alles  Wissens-
werte  über  Bierbäuche,  Stehgei-
ger  & Co gelesen  zu  haben  glaubt.

Außerhalb  des  Universums,  das  
vom  FC Bayern  bewohnt  wird,  
gibt  es  einige  Klubs,  bei  denen  
man  kurz  überlegen  muss,  um  
jeden  Pokalsieg  und  jede  Meister-
schaft  aufzuzählen.  Dazu  gibt  es  
dann  die  zahllosen  Vereine,  die  
noch  nie  irgendeinen  Titel  geholt  
haben  und  das  auch  nie  tun  wer-
den.  Tja,  und  dann  gibt  es  noch  
eine  kleine,  erlesene  Gruppe  von  
Klubs,  für  die  ein  einziges  Jahr  
eine  fast  mythische  Bedeutung  
hat  – das  Jahr,  in  dem  sie  einmal,  
ein  einziges  Mal,  einen  Pokal  
oder  gleich  die  Schale  in  die  Luft  

recken  durften.  
Für  Eintracht  
Braunschweig  
ist  dieses  Jahr  
1967,  denn  da  
beendeten  die  
Löwen  die  Bun-
desligasaison  
auf  Rang  eins.  
Da sich  dieser  
Triumph  bald  
zum  
jährt,  hat  sich  
der  rührige  Au-
tor  Alex Leppert  

(von  dem  auch  das  Standardwerk  
zur  Klubgeschichte  stammt)  auf  
eine  Zeitreise  in  das  so  denkwür-
dige  Jahr  begeben  und  dort  nicht  
nur  Spielberichte  und  Statistiken  
gefunden,  sondern  zahlreiche  
herrliche  Geschichten.  Wie 
unterhaltsam  Fußballbücher  sein  
können,  wenn  sie  so  gut  recher-
chiert  sind  und  sich  etwas  Zeit  
nehmen,  sieht  man  zum  Beispiel  
am  0:0  der  Eintracht  bei  Borussia  
Dortmund.  In  einer  der  üblichen  
Chroniken  würde  man  wohl  nur  
etwas  zum  (überschaubaren)  
Spielgeschehen  finden,  doch  
Leppert  weiß  zu  berichten,  dass  
die  Eintracht-Spieler  im  selben  
Hotel  abstiegen  wie  die  Rolling  
Stones  – und  sich  deren  Zimmer  
ansehen  durften.  Walter  Schmidt,  
Abwehrspezialist  der  Meister-
elf,  erinnert  sich  noch  heute  mit  
Grausen  an  den  Anblick:  „Du  
meine  Güte,  das  können  doch  
keine  Menschen  gewesen  sein,  
die  da  gehaust  haben.“

E R f A h R u n G s B E R I c h t G E s c h I c h t s B u c h

Eintracht  Braunschweigs  
„Summer  of  Love“

Kreisligawahnsinn  
nach  Schema  F  

Christoph  Biermann Uli Hesse

s t A d I u m p O R n

Unterpassion  für  
opulente  Prachtbauten  

Jens  Kirschneck

Das Fürstenbergstadion  in  Horst,  
das  Südstadion  in  Ückendorf,  die  
Bezirkssportanlage  Oststraße  
in  Erle,  vor  allem  die  alliterativ  
sehr  anspruchsvolle  Bezirks-
sportanlage  Braukämperstraße  in  
Beckhausen  – all  diese  leicht  bis  
mittelschwer  maroden  Gelsen-
kirchener  Stadien  würdigt  Jens  
Harwath  in  seinem  formidablen  
Blog S T A D I O N C H E C K  (stadion-

check.de).  „Es dürfte  keine  andere  
Großstadt  geben,  die  in  Relation  
zur  Einwohnerzahl  eine  der-
artige  Masse  an  Fußballplätzen  
mit  Ausbau  vorzuweisen  hat“,  
schreibt  er  und  wird  durch  die  
Bildergalerien  bestätigt.  Das  Süd-
stadion  etwa  ist  mit  seinen  21680  
Plätzen  und  hohen  Stehtraversen  
ein  echter  Sehnsuchtsort  für  
Romantiker  und  Historiker.  1966  
sahen  hier  Zuschauer  den  
Ruhrpottknaller  SG Eintracht  
Gelsenkirchen  – VfL Bochum.  

„Wir sind  kein  offizielles  Produkt  
von  Newcastle  United“  ist  viel-
leicht  der  wichtigste  Satz  in  der  
Selbstbeschreibung  des  United-
Fanzines  T r u E  F A I T H  (true-faith.

co.uk) . Denn  seit  1999  beliefert  
das  Fanzine  die  Magpies-Anhän-
ger  mit  steilen  Thesen,  unschlag-
barem  Humor  und  intelligenten  
Seitenblicken  auf  die  Newcastle-
Historie  und  unterscheidet  sich  
auf  höchst  angenehme  Weise  
vom  oft  schwer  auszuhaltenden  
Marketingquatsch  der  Vereinska-
näle.  Wie  wichtig  diese  unabhän-
gige Stimme  ist,  zeigte  sich  im  
Rahmen  des  Missbrauchsskan-
dals,  der  seit  einiger  Zeit  den  eng-
lischen  Fußball  erschüttert.  Das 
Magazin  forderte  sehr  entschlos-
sen  größtmögliche  Aufklärung  
und  versicherte  seine  Rücken-
deckung  insbesondere  dem  ehe-
maligen  Newcastle-Spieler  Derek  
Bell,  einem  Missbrauchsopfer  der  
siebziger  Jahre.  Vorbildhaft.

Schriftliche  Selbstbekenntnisse  
von  Schiedsrichtern  lesen  sich  
nicht  selten  wie  Erwiderungen  
auf  Anklageschriften.  Howard  
Webb,  Referee  des  WM-Finales  
von  2010,  verfügt  allerdings  über  
eine  gesunde  Portion  schrägen  
britischen  Humors.  In  der  Auto-
biografie  M a n  i n  t h e  M i d d l e  

 20  Pfund)  erzählt  
er  sein  Vorleben  als  Streifen-
polizist,  er  philosophiert  darüber,  
warum  so  viele  der  bekannteren  
Pfeifenmänner  eine  Glatze  haben.  
Der  vom  Boulevard  begierig  auf-
gegriffene  Umstand,  dass  er  mit  
Bibiana  Steinhaus  das  Traumpaar  
der  Schwarzkittelzunft  gibt,  ist  
hier  noch  kein  Thema.    

„Big“ Ron  Atkinson  zählte  in  den  
achtziger  und  neunziger  Jahren  
zu  den  populärsten  englischen  
Managern.  Einerseits  bot  er  den  
Medien  immer  reichlich  Futter,  
gewann  aber  mit  Man  United,  
Sheffield  Wednesday  und  Aston  
Villa auch  diverse  Cups.  Leicht  
tragisch  war,  dass  er,  der  einst  bei  
West  Brom  zahlreiche  dunkelhäu-
tige  Spieler  wie  Laurie  Cunning-
ham  und  Cyrille  Regis  formte,  
sich  2004  als  TV–Experte  zu  einer  
rassistischen  Bemerkung  über  
Marcel  Desailly  hinreißen  ließ,  
die  ihm  den  Job als  pundit  kostete.  
Von all  dem  und  mehr  berichtet  
er  in  r o n  a t k i n s o n  –  t h e  

M a n a g e r  (De Coubertin,  20  Pfund)

Jerzy  Dudeks  Heldenstatus  in  
Liverpool  ist  unverrückbar.
Die beiden  Strafstöße,  die  der  
polnische  Nationaltorhüter  
2005  im  CL–Finale  gegen  Milan  
hielt,  trugen  maßgeblich  zum  
Triumph  der  Reds  bei.  In  a  b i g  

p o l e  i n  o u r  g o a l  (Trinity,  14  

Pfund)  erzählt  er  auch  von  seiner  
Kindheit,  die  ein  schwerer  Unfall  
überschattete,  und  seiner  Zweit-
karriere  im  Motorrennsport.     

n E u E  B ü c h E R  A u s   
E n G l A n d

Ulrich  von  Berg Philipp  Köster

f A n z I n E s  &  B l O G s
d E s  m O n A t s

Ehren 
amt

Kick  
& Rush

Volle  Pulle  
Kreisliga
Thomas  Bentler
Lektora   
252 Seiten
13,90 €

Der  Weg  
zum  Titel
Alex Leppert
Madsack  Medien  
216 Seiten  
24,95  €

Rev/ferences
Hubert  Nienhoff
Baumeister   
335 Seiten  
68  €
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Spiel

Mittlerweile  
gibt  es  ja für  
jeden  Klub  
mindestens  111  
Gründe,  ihn  
zu  lieben,  und  
ebenso  viele  
Bücher,  die  
Anekdoten,  
Geschichtchen  
und  unnützes  
Wissen  über  
den  jeweiligen  
Verein  sammeln.  

In  diese  Kerbe  schlägt  auch  
das  „FC  Album“,  das  
Klubhistorie,  Legendenporträts  
und  allerlei  Buntes  rund  um  den  
Kiezklub  zu  einer  locker-flocki-
gen  Collage  versammelt.  Das  ist  
interessant  und  witzig,  allerdings  
auch  wenig  hektisch  aneinander-
gereiht.  Ein  echtes  Ärgernis  ist  
das  völlig  überladene  Layout.  Da 
wäre  weniger  mehr  gewesen.

Der  feinnervige  Schriftsteller  Jo-
chen  Schmidt  und  der  Fotosamm-
ler  Jochen  Raiß  haben  sich  zu  
einem  Kleinod  der  Fußballdich-
tung  zusammengetan.  Die Fotos  
dazu  hat  Raiß  auf  Flohmärkten  
zusammengetragen.  Zumeist  sind  
es  Amateuraufnahmen,  skurrile  
Schnappschüsse:  biertrinkende  
Männer  nach  dem  Sieg,  ästhe-
tisch  kickende  Frauen  am  Meer,  
leidenschaftliche  Leibesübungen  
auf  Dorfplätzen,  dicke  und  dünne  
Keeper  beim  Erledigen  des  Tor-
warthandwerks,  die  Schwierigkei-
ten  beim  Aufstellen  eines  neuen  
Tores.  Nachdem  einige  Fotos  
aus  der  Raiß-Sammlung  2015  in  

 er-
schienen  waren  
und  dort  auf  
große  Resonanz  
stießen,  war  
es  fast  logisch,  
daraus  ein  Buch  
zu  machen.  
Schmidt  schafft  
es  in  höchst  
literarischer  
Manier,  den  
Fotos  zusätz-
lich  noch  ein  

Geschehen  zu  schenken.  Eine  
der  schönsten  Geschichten  des  
Buchs  beschreibt  den  kleinen  
Jochen,  wie  er  mit  zittrigen  
Fingern  seine  Töppen  schnürt,  
um  so  schnell  wie  möglich  auf  
den  Platz  der  Freude  zu  gelangen.  
Dieser  war  ein  Asphaltplatz  im  
Neubaugebiet,  den  die  Kinder  
Malta  nannten,  weil  auf  der  
gleichnamigen  Mittelmeerinsel  
damals  auch  auf  steinhartem  
Boden  gespielt  wurde.  Aufgeregt  
bekommt  Jochen  keine  Schleife  
hin,  unterdessen  wertvolle  Zeit  
verrinnt  und  langsam  die  Abend-
dämmerung  aufzieht.  Eine  Tragik,  
die  jeder  von  uns  kennt.  Ebenso  
das  Glück,  wenn  man  es  doch  
irgendwie  schafft  und  der  Erste  
gleich  ruft:  „Jochen  ist  bei  uns!“  
Mal luftig,  mal  verklärend,  dann  
wieder  mit  tiefem  Ernst  schreibt  
er  über  die  Sehnsucht  nach  dem  
Ball,  im  passenden  Sound  für  den  
Fußballbücherolymp.

Skurriles  und  der  Sound  für  
den  Olymp

f O t O l I t E R A t u R

Frank  Willmann

Nur  gleichfalls  bibliophil  veran-
lagte  Zeitgenossen  werden  dieses  
Vergnügen  zu  schätzen  wissen:  
Man  schlägt  ein  gerade  erhalte-
nes  Buch  auf  einer  x–beliebigen  
Seite  auf  und  weiß  nach  nur  
einem  einzigen  Satz  oder  dem  
Blick auf  eine  Abbildung  sicher,  
dass  man  sich  während  der  mit   
diesem  Schmöker  verbrachten  
Zeit  sauwohl  fühlen  wird.  Hier  ist  
es  ein  Schnappschuss  von  Fritz  
Förderer,  der  in  den  nun  mehr  
als  ein  Jahrhundert  zurückliegen-
den  Glanztagen  des  Karlsruher  

FV zu  dessen  
Leistungsträ-
gern  und  den  
ganz  frühen  
Stars  des  deut-
schen  Fußballs  
zählte.  Hier  
sieht  man  ihn  

„nach  seiner  
schweren  Ver-
letzung“  traurig  
dreinblickend  
im  Kranken-
hausbett  liegen.  
Daneben  steht  

eine  Art  Küchentisch  mit  auffällig  
gemusterter  Decke,  auf  dem  eine  
offenbar  gerade  leergesoffene  
Bierpulle  steht.  Fürwahr  ein  
famoses  Foto!  Der  KFV mag  heute  
in  der  Kreisklasse  C um  Punkte  
kämpfen,  aber  in  den  Pionierta-
gen  des  Fußballs  zählte  der  1891  
von  Walther  Bensemann  gegrün-
dete  Verein,  1910  auch  Deutscher  
Meister,  zu  den  Topadressen  des  
Landes.  Die größten  Vorzüge  
dieses  Buches,  das  konzeptionell  
eine  konventionelle  Festschrift  ist  
und  zu  dessen  Autoren  renom-
mierte  Experten  wie  Werner  
Skrentny  und  Andreas  Ebner  
zählen,  sind  das  Großformat  und  
die  exzellente  Papierqualität.  
Dadurch  werden  die  teils  uralten  
Fotos  so  klar  und  kontrastreich  
wiedergegeben,  wie  man  das  
selten  gesehen  hat.  Dieser  Beitrag  
zur  Fußballgeschichtsschreibung  
ist  die  perfekte  Ergänzung  zu  

„Die  Deutschmeister“,  dem  Werk  
über  den  einstigen  Stadtrivalen  
Phönix  Karlsruhe.

Wie so  vieles  im  Fußball  
schwankt  auch  diese  Fußball-
simulation  zwischen  Welt- und  
Kreisklasse.  Traditionell  über-

zeugend  ist  
die  Grafik,  was  
auch  an  einigen  
Feinheiten  liegt:  
reklamierende  
Spieler  bei  strit-
tigen  Schieds-
richterentschei-
dungen  oder  
Freistoßspray  
bei  ruhenden  
Bällen.  Taktik-
füchse  kommen  

ebenfalls  auf  ihre  Kosten.  Von 
Tiki-Taka  über  Gegenpressing  bis  
hin  zur  Falschen  Neun  hat  PES al-
les  im  Repertoire,  und  mit  weni-
gen  Handgriffen  ist  die  taktische  
Ausrichtung  des  eigenen  Teams  
modifiziert.  Ansonsten  fühlt  
sich  das  Aufbauspiel  flüssig  an,  
Zweikämpfe  wirken  unglaublich  
realistisch,  und  vor  allem  bei  den  
Torschüssen  hat  sich  das  Spiel  
verbessert.  Spektakuläre  Distanz-
treffer  gelingen  häufiger  als  in  
der  Vergangenheit  und  sorgen  für  
sehenswerte  Tore  gegen  Freunde  
auf  der  Couch  oder  im  Online-
duell  mit  Millionen  anderen  Spie-
lern.  Das  Spielgefühl  ist  zumeist  
flüssig,  lediglich  bei  Freistößen  
und  Ecken  wirkt  der  Ablauf  der  
Akteure  ein  wenig  unrund.  Zu 
den  Aspekten,  die  den  Spaß  
mindern,  gehören  die  Kommen-
tare  des  Duos  Marco  Hagemann  
und  Hansi  Küpper.  Sie sind  oft  
unpassend  und  wiederholen  sich  
in  zu  kurzen  Abständen.  Auch  die  
Lizenzen  sind  weiter  ein  Thema.  
Zwar  sind  mit  Schalke,  Dortmund  
und  Leverkusen  drei  deutsche  
Teams  dazugekommen,  aber  
der  Rest  der  Bundesliga  fehlt  
wie  auch  fast  alle  spanischen  
und  englischen  Vereine.  Abhilfe  
schafft  der  umfangreiche  Editier-
modus,  mit  dem  Vereine  manuell  
erstellt  werden  können.  Wer  also  
darüber  hinwegsehen  kann,  mit  

„MD White“  statt  Real  Madrid  an-
zutreten,  bekommt  einen  soliden  
Fußballsimulator.

Ein  ganz  wonniges
Lesevergnügen

Tolle  Fernschüsse  und  
fehlende  Teams

f u s s B A l l G E s c h I c h t E f u s s B A l l s I m u l A t I O n

Ulrich  von  Berg Sebastian  Kalenberg

Der  globalisier-
te  Profifußball  
ist  zu  einer  
solchen  Kom-
merzmaschine  
geworden,  
dass  man  dazu  
neigt,  Begriffe  
wie  „Familie“  
und  „Freund-
schaft“  (oder  

„Echte  Liebe“)  
in  Verbindung  
mit  Vereinen  
für  reinen  

Marketingsprech  zu  halten.  Doch  
das  stimmt  natürlich  nicht.  Noch  
immer  stehen  Fußballklubs  auch  
für  Integration,  kulturelle  Vielfalt  
und  menschliche  Beziehungen  
über  alle  möglichen  Grenzen  
hinweg.  Das  beweisen  Bücher  
wie  dieses,  in  dem  Borussen  von  
fünf  verschiedenen  Kontinenten  
erzählen,  wie  sie  zum  BVB kamen  
und  warum  er  ihnen  im  wahrsten  
Sinne  des  Wortes  eine  Heimat  ist.

f A n G E s c h I c h t E n

In  den  Farben  vereint  – auf  
der  ganzen  Welt

Uli HesseBallverliebt
Schmidt  & Raiß
Edel  
208  Seiten  
18 €

Schwarzgelbe  
Freunde
Uwe Schedlbauer  & 
Andreas  Goldberg
Werkstatt   
160 Seiten  
16,90  €

Ein  Stück  dt.Fuß-
ballgeschichte
Karlsruher  FV (Hg.) 
Selbstverlag
356 Seiten
22,90  €

Pro  Evolution  
Soccer  2017
Konami
ca.  40  €

Bücher

Stephan  Reich

s A m m E l s u R I u m

Locker-flockige  
Kiez-Collage

St.  Pauli  Album
Christoph  Nagel
Werkstatt
160 Seiten  
9,99  €



10  x  Buch  „Die  100  besten  Fußballer“
www.m-vg.de/riva/shop
Marktwert,  Transfersumme,  Mannschafts-
erfolge  – hier  wurden  die Besten des Weltfuß-
balls  verglichen  und  die 100 Besten gekürt.  

5  x  Becher  „Love  football,  hate  racism“
shop.11freunde.de
Die Aussage aller  Aussagen  nun  bei uns  auch  
auf  einem  wahnsinnig  schönen  Emaillebe-
cher  mit opulenten  0,4  l Fassungsvermögen.  

Lösungen
Die Lösungen  mit dem Betreff  
„Quiz  bis zum 19.02.2017 an  
quiz@11freunde.de  schicken.   
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Gewinner  werden  benachrichtigt  und  
auf  11freunde.de veröffentlicht.  

Lösungen  aus
1. Es  gibt  nur  ein’  Rudi  Völler  (Guan-
tanamera),  2.  Zieht  den  Bayern  die  
Lederhosen  aus  (Yellow  Submarine),  
3.  Wir  sind  Schalker,  asoziale  Schalker  
(It’s  a  heartache),  4.  Olé,  jetzt  kommt  
der  BVB  (Go  West),  5.  Wir  singen  (...)  
Zweite  Liga.  Oh,  ist  das  schön,  euch  
nie  mehr  zu  seh’n  (Flipper  Theme)

1 x  2  VIP-Tickets  für  FC  Schalke  04
www.ansons.de
Der Fashionpartner  des FC Schalke  04  ver-
lost Tickets für  das  Spiel vs. FC Augsburg  und  
einen  100-Euro-Gutschein  für  ANSON’S.

5  CL-Trikots  des  FC  Bayern
fcbayern.com/shop/de
Gegen die Gunners  im Achtelfinale  will der  
FC Bayern  vor allem  spielerisch  bestehen,  
aber  auch  der  Dress kann  sich sehen  lassen.

Ge
winneQuiz

Der  Legende  nach  soll  dieser  
Spieler  im  Sommer  1964  mit  
einem  Bananendampfer  nach  
Deutschland  gereist  sein.  Fakt  
ist:  Er  war  der  erste  Brasilianer  
in  der  Bundesliga  und  kam  
auf  Empfehlung  eines  polni-
schen  Spielervermittlers  zum  

 Köln.  Allerdings  lief es  in  
Deutschland  überhaupt  nicht.  
Schon  nach  wenigen  Monaten  
plagte  den  Stürmer  das  Heim-
weh.  Der  FC ließ  ihn  ziehen,  
nachdem  ihm  ein  Arzt  eine  
„Schnee-Allergie“  attestiert  hat-
te.  Wie  heißt  der  Spieler?

A.  Tita
B.  Nando
C.  Zeze
D.  Raoul  Tagliari

Auf der  Ersatzbank  des
ern  kann  es  schon  mal  kalt  wer-
den.  Welcher  Spieler  ist  das?

A.  Norbert  Eder
B.  Lars  Lunde
C.  Hans  Dorfner
D.  Hans-Dieter  Flick

In  Sibirien  gibt  es  tatsächlich  
eine  Winterliga.  Oft spielen  die  
Teams  bei  minus  30  Grad.  Die 
Regeln  wurden  allerdings  leicht  
modifiziert:  Es gibt  zwei  Schieds-
richter,  neun  Spieler  und  eine  
Halbzeit  

A.  25  Minuten
B.  35  Minuten
C.  10  Minuten
D.  2  Minuten

Was tut  man,  wenn  der  Arzt  
Bettruhe  verordnet  hat  und  der  
Kracher  in  der  Regionalliga  
Nord  ansteht?  Na klar,  man  
nimmt  das  Bett  einfach  mit  ins  
Stadion.  So wie  dieser  Fan  am  

 1972  beim  Spiel  zwi-
schen  Göttingen  05  und  dem  FC 

 Wie endete  die  Partie?

A.  0:0
B.  3:1
C.  2:2
D.  0:1

Winfried  Schäfer  setzte  im  Janu-
ar  1980  modische  Akzente:  rote  
Sporthose,  graue  Unterhose.  
Heute  erlaubt  die  DFB-Kleider-
ordnung  diese  Kombination  
nicht  mehr.  Welcher  Bayern-
Spieler  ist  deswegen  untröstlich?

A.  Philipp  Lahm
B.  Manuel  Neuer
C.  Jerome  Boateng
D.  Arjen  Robben

Im  Januar  1979  mussten  auf-
grund  des  „Katastrophenwin-
ters“  zahlreiche  Spiele  verlegt  
werden.  Weil aber  das  Fußball-
Toto  nicht  auf  die  Nachholspiele  
warten  konnte,  wurden  die  
Ergebnisse  gelost.  Gut  für  einen  
Toto-Spieler  aus  Mannheim,  der  
am  19.  Spieltag  auf  einen  Aus-
wärtssieg  von  Abstiegskandidat  
Werder  Bremen  beim  HSV wet-
tete  und  mit  elf richtigen  Tipps  
ordentlich  abräumte.  Wie  viel?

A.  Mark
B.  Mark
C.  1,2  Millionen  Mark
D.  7900  Mark

In  seinen  sechs  Jahren  für  Wer-
der  Bremen  kehrte  Ailton  nur  
einmal  pünktlich  zum  Trainings-
auftakt  in  den  kalten  Norden  
zurück.  Auf Schalke  lief es  
anders,  wenn  auch  nicht  besser:  
Der  Brasilianer  kam  im  Januar  
2005  zwar  termingerecht,  hatte  
sich  allerdings  zwei  Finger  ge-
brochen.  Wo war  ihm  das  Miss-
geschick  passiert?

A.  Beim  Rodeo
B.  Beim  Biertrinken
C.  Beim  Kegeln
D.  Beim  Tippkick

In  welcher  Saison  wurde  die  
Winterpause  eingeführt?

A.  1986/87
B.  1965/66
C.  1977/78
D.  1999/2000

Cold  play
Diesmal  geht  es  um  Winter,  Eis  und  Schnee.  
Mit  dabei:  Ailton.  Nicht  dabei:  Christoph  Daum
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B e t r . :  1 8 1

Reise  nach  Wien

Mit dem  Bild des  vollen  West-
stadions,  respektive  „Allianz  
Stadion“,  in  Wien-Hütteldorf  und  
dem  begleitenden  Text  ist  euch  
wirklich  was  gelungen,  danke  
dafür!  Die Stimmung  in  unserem  
Schmuckkasterl  ist  nun  ja,  fast  
immer  geil.  Wer  kann,  soll  Wien  
besuchen  und  unbedingt  ein  
Heimspiel  der  Rapid  einplanen!

Gerald  Netzl,  Wien

B e t r . :  1 8 1

Doppelte  Moral

In  der  Rubrik  „Rot  wegen  
Meckerns“  echauffiert  sich  Herr  
Köster  regelmäßig  zurecht  über  
Gier  im  Profifußball,  Reformen  
in  der  Champions  League  oder  
Gesöff,  das  man  nicht  als  Bier  
bezeichnen  sollte.  Insbeson-
dere  die  Geldgier  stand  bereits  
häufiger  im  Mittelpunkt.  Kürzlich  
veröffentlichte  dazu  passend  
die  Plattform  „Football  Leaks“  
allerlei  Steuerschwindeleien  der  
Profis.  Unter  ihnen  auch  Mesut  
Özil,  ausgerechnet  der  Star  der  
Dezemberausgabe.  Vielleicht  
sollte  die  angesprochene  Rubrik  
deshalb  eingestampft  werden.  
Oder  besser:  Man  porträtiert  
etwas  seltener  die  habgierigen  
Stars,  sondern  schreibt  mehr  
über  verrückte  Amateure,  die  
dem  Profifußball  relativ  egal  sind.  

Julian  Tampke,  Kiel

B e t r . :  1 8 1

Tunnel  der  Liebe

Als langjährigem  Newcastle-
United-Fan  blutet  mir  das  Herz,  
Ihnen  mitteilen  zu  müssen,  dass  
United  in  der  Saison  1995/96  
nicht  neun,  sondern  zwölf  Punkte  
vor  Manchester  United  platziert  
war.  Diese  Saison  ist  bis  heute  ein  

Trauma  für  alle  Fans  der  Magpies  
geblieben  und  ebenso  für  viele  
damalige  Spieler,  wie  Martin  Har-
dy  in  seinem  großartigen  Buch  

„Touching  Distance“  beschreibt.  
Da Newcastle  in  der  aktuellen  
Saison  die  Tabelle  der  englischen  
Championship  zwischendurch  
relativ  souverän  anführte,  war  
meine  größte  Sorge,  dass  sich  der      
Vorsprung  auf  zwölf  Punkte  ver-
größern  könnte.  Zum  Glück  sieht  
es  danach  gerade  nicht  aus.  

Thomas  Birkhahn,  Bremen

B e t r . :  1 8 1

Gekratzter  Hinterkopf

Als ich  das  Cover  zur  Titelstory  
(„Das  Ende  ist  nah“)  sah,  habe  ich  
skeptisch  am  Hinterkopf  gekratzt.  
Allerdings  muss  ich  Abbitte  
leisten,  denn  die  auf  wenigen  
Seiten  publizierte  Darstellung  
seziert  präzise,  stringent  und  
auch  mit  Fakten  untermauert  die  
Probleme  des  so  oft  propagierten  

„modernen  Fußballs“  und  deren  
Folgen.  Die Lösung  macht  mir  
als  Fan  Angst:  Eine  entkoppelte  
Weltliga  als  Premiumprodukt  und  
die  Krumen  in  den  nationalen  
Ligen?  So oder  so  – der  Kick wird  
in  der  Form  implodieren,  den  
mangelnder  Wettbewerb  kann  
nur  den  schleichenden  Nieder-
gang  bedeuten,  das  kann  jeder  
Anhänger  an  sich  selbst  konsta-
tieren,  wenn  er  ehrlich  ist  und  
sein  eigenes  Interesse  im  Laufe  
der  Jahre  reflektiert.  War  „in  
der  guten  alten  Zeit“  (jetzt  fange  
ich  auch  schon  ein  Spiel  
zwischen  Real  und  Manchester  
eine  Besonderheit,  von  der  in  der  
Schule  danach  noch  mit  leuchten-
den  Augen  berichtet  wurde,  weiß  
man,  dass  in  der  Regel  unter  den  
letzten  acht  der  CL mindestens  
sechs  der  üblichen  Verdächtigen  
zu  finden  sein  werden.  Vielen  
Dank  für  einen  gut  recherchierten  
und  geschriebenen  Artikel!  Noch  
ein  augenzwinkerndes  Wort  zum  
Stadionposter  im  aktuellen  Heft:  
Kinder,  ich  freue  mich  immer,  
wenn  ihr  nach  Wien  kommt,  aber  
ich  erkenne  ein  Muster.  Jedes  Mal,  
wenn  ihr  meinem  Herzensverein  
einen  Besuch  abstattet,  kackt  
dieser  herrlich  unspektakulär  im  
Derby  gegen  den  Lokalrivalen  ab.  

Leute,  das  geht  gar  nicht!  Wenn  
ihr  kommt,  lade  ich  auch  auf  
Sachertorte  und  Kaffee ein,  aber  
ins  Stadion  dürft  ihr  nicht  mehr!  
Im  Ernst:  Tolles  Bild – Danke!

Elefterios  Kain,  Wien

B e t r . :  1 8 1

Typenfrage

Was,  Herr  Köster,  hat  Sie denn  
da  geritten?  Sie schreiben:  „Wer 
nie  mal  verbotenerweise  zur  
Schweinshaxe  greift  oder  diskret  
eine  Lord-Packung  ohne  Filter  
aus  dem  Automaten  fingert,  wird  
sich  auch  sonst  hüten,  irgend-
etwas  Unbotmäßiges  zu  tun.“  Was 
ist  das  denn  für  eine  Rhetorik?  
Es ist  der  einfach  nicht  tot  zu  
kriegende  Typen-Sprech.  Freilich  
traut  man  sich  heute  nicht  mehr,  
Aktionen  wie  die  des  Torwarts,  
der  dem  gegnerischen  Stürmer  
nach  erhaltenem  Gegentor  die  
Faust  ins  Gesicht  streckt  (Stein  
gegen  Wegmann)  oder  des  un-
flätigen  Nationalspielers  Stefan  
E.,  der  dem  Publikum  seinen  
längsten  Finger  zeigt,  mit  der  
Phrase  „echte  Typen  müssen  
eben  manchmal  über  Grenzen  
gehen“  zu  verniedlichen.  Aber  
das  Denken  ist  noch  da:  Nur  wer  
ausschert,  ist  ein  Typ.  Einfach  
supergut  zu  sein  und  dafür  durch  
professionelles  Verhalten  die  
Voraussetzungen  geschaffen  zu  
haben,  reicht  nicht  aus.  Wir  wol-
len  unbedingt  den  Robin  Hood,  
der  den  Gesetzen  trotzt  und  dem  
tumben  Sheriff  von  Nottingham  
eins  über  die  Rübe  zieht.  Und  
wenn  es  nur  durch  heimlichen  
Drogenkonsum  geschieht.  
Fußball  ist  nicht  mehr  das  Spiel,  
in  dem  Torpfosten  aus  fauligem  
Holz  umknicken.  Nicht  mehr  das  
Spiel,  das  von  leicht  angetrunke-
nen  Schiedsrichtern  mit  Wampe  
auch  mal  eine  Viertelstunde  zu  
früh  beendet  wird.  Nicht  mehr  
das  Spiel,  in  dem  Spiele  bei  
völlig  vereister  Spielfläche  mit  
einem  roten  Ball ausgetragen  
werden.  Nicht  mehr  das  Spiel,  
in  dem  Spieler  nach  kaum  zwei  
Minuten  Spielzeit  „ein  Zeichen  
setzen“,  indem  sie  mit  einer  
lebensbedrohlichen  Grätsche  
einen  Gegenspieler  umsensen,  
ohne  sofort  vom  Platz  zu  fliegen.  

Die Aufzählung  könnte  fort-
gesetzt  werden,  aber  ich  habe  
genügend  Punkte  angeführt,  
um  deutlich  zu  machen:  Heute  
ist  es  besser.  Man  hat  bessere  
Rahmenbedingungen  geschaffen,  
z.  B. bei  den  Stadien  und  den  
Spielfeldern.  Es ist  wahr,  dass  es  
einst  ein  wunderbarer  Anblick  
war,  im  Neckarstadion  von  der  
Cannstatter  Kurve  aus  auf  den  
Rotenberg  rüberzuschauen,  
aber  bei  Platzregen  war  man  
angeschmiert  – nicht  wegen  
der  Nässe,  die  waren  wir  bereit  
in  Kauf zu  nehmen,  um  dem  
schönen  Hansi  Müller  zuzusehen,  
sondern  wegen  der  vielhundert-
fach  aufgeklappten  Regenschir-
me,  die  uns  den  Blick aufs  Ge-
schehen  verwehrten.  Und  es  hat  
was,  dass  ein  Flachpass  heute  
wirklich  ein  solcher  ist  und  nicht  
durch  die  früher  zahlreichen  Un-
ebenheiten  ständig  aus  der  Bahn  
hoppelt.  Und  die  Gesundheit  
der  Spieler  auf  dem  Platz  ist  viel  
besser  geschützt.

Ulf Engel,  Heidelberg

Herr  Köster,  ich  richte  mich  
bewusst  an  Sie,  da  der  Artikel,  
der  mich  ziemlich  auf  die  Palme  
gebracht  hat,  von  Ihnen,  vom  
Chefredakteur,  vom  Kapitän  
höchstpersönlich,  verfasst  wurde.  

„Ein  Plädoyer  gegen  den  Gesund-
heitswahn.“  Wirklich?  Das  kann  
doch  nicht  Ihr  Ernst  sein.  In  den  
Stadien  und  vor  den  Fernsehern  
jubeln  hunderttausende  Zuschau-
er  jedes  Wochenende  Fußballern  
zu.  Was jetzt  kommt,  können  Sie 
sich  sicher  denken.  Sie mussten  
dieses  Problem  ja künstlerisch  
umzirkeln:  Fußballer  sind  nicht  
nur  irgendwelche  Personen  in  
meist  bunten  Schuhen,  die  auf  
perfekt  gemähten  Äckern  ihr  
Können  am  Leder  zeigen.  Sie sind  
Idole.  Sie sind  Helden.  Und  natür-
lich:  Sie sind  Vorbilder.  Was wäre  
es  für  ein  Zeichen,  wenn  sich  
Aubameyang  nach  vier  Hütten  
gegen  Hamburg  mit  einer  Fluppe  
auf  dem  Zahn  vor  die  Kameras  
stellt?  Zwar  würde  das  eine  
oder  andere  Kind  danach  immer  
noch  versuchen,  sich  mit  Mamas  
Nagelschere  eine  Fledermaus  in  
die  Frisur  zu  hacken.  Wesentlich  
mehr  Kinder  würden  sich  jedoch  
wohl  mit  anderen  nacheifernden  

Gästeblock
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Zwölfjährigen  auf  dem  Spielplatz  
treffen  und  wie  ihr  Held  erst  
einmal  eine  genüssliche  Zigarette  
genießen.  Machen  die  besten  
Fußballer  eben  so.  Und  dann  
kann  es  ja auch  einem  Zwölfjähri-
gen  nicht  schaden.

Tobias  Kilwing,  via  Mail

B E t R . :  1 8 1

Krauser  Kruse

Hat  Max Kruse  nichts  Interes-
santes  zu  erzählen?  Anders  kann  
ich  mir  nicht  erklären,  warum  
sich  fast  das  ganze  Interview  
um  das  ominöse  Taxigeld  und  
diesen  fürchterlich  dramatischen  
Diskovorfall  dreht,  um  dann  
zu  guter  Letzt  Max Kruse  noch  
zum  Rebellen  zu  stilisieren,  der  
sich  nicht  verbiegen  lassen  will.  
Warum  diese  beiden  Vorfälle  
überhaupt  der  Presse  Meldungen  
wert  waren,  frage  ich  mich  bis  
heute.  Und  erst  recht,  warum  
das  den  lieben  Herrn  Löw  dazu  
veranlasst  hat,  Max Kruse  nicht  
mehr  zur  Nationalelf  einzuladen.  
Was umso  lächerlicher  ist,  da  
er  selbst  wegen  wiederholter  
Geschwindigkeitsüberschreitung  
und  Telefonierens  am  Steuer  
seinen  Lappen  abgeben  musste.  
Auch  dass  Marco  Reus  ohne  
Führerschein  unterwegs  war,  
ist  scheinbar  nur  eine  Lappalie.  
Lerne:  Wenn  Menschenleben  
gefährdet  werden,  scheiß  drauf!  
Aber  vergiss  nie  deine  
Euro  im  Taxi,  du  bist  ein  Vorbild  
für  Kinder!

Jörn  Bregenzer,  Kiel

B E t R . :  1 8 2

Meditation  am  Gartenpool

Herzlichen  Dank  für  die  Faßben-
der-Zeichnungen  von  Wolfgang  
Herrndorf  und  die  Erinnerungen  
von  Jürgen  Roth  an  die  gemeinsa-
me  Arbeit.  Das  Werk  der  beiden  

war  damals  eines  meiner  ersten  
Fußballbücher  und  hat  mir  einen  
neuen  Kosmos  eröffnet,  weil  
es  zeigte,  dass  man  auch  lustig  
und  ironisch  und  ein  bisschen  
ehrverletzend  über  Fußball  
schreiben  kann  und  nicht  nur  
bierernst  und  bieder,  wie  es  im  
Sportjournalismus  der  Neunziger  
Jahre  ja üblich  war.  Ich  kann  mich  
erinnern,  bei  der  Lektüre  auf  der  
morgendlichen  Busfahrt  ständig  
laut  losgelacht  zu  haben.  Und  was  
sind  das  überhaupt  für  großartige  
Zeichnungen?  Der  meditierende  
Großreporter  am  heimischen  
Gartenpool  in  Leverkusen.  Das 
Flaschenpfand  im  Deutschland-
Trikot  einsammeln.  Und  das  
sensationelle  Porträt  mit  Porsche  
und  Badelatschen  erst!  Eine  ganz  
tolle  Bilderstrecke!   

Lukas  Michelberger,  Berlin

B E t R . :  1 8 2

Falscher  Mythos?

Verlor  die  bundesdeutsche  Elf 
1974  wirklich  nicht  absichtlich  
gegen  die  DDR? Eure  Argumen-
tation  vermag  mich  nicht  recht  
zu  überzeugen.  Erstens:  Durch  
die  Niederlage  der  DFB-Mannen  
gegen  die  DFV-Auswahl  war  ja 
schon  mal  sichergestellt,  dass  
man  in  der  2.  Runde  nicht  gegen  
Brasilien  antreten  musste.  Die 
hatten  immerhin  drei  der  letzten  
vier  WM-Turniere  gewonnen.  
Zweitens  war  nicht  sicher,  aber  
hinlänglich  wahrscheinlich,  dass  
die  hochgewetteten  Nieder-
lande  ihr  letztes  Erstrunden-
spiel  gegen  Bulgarien  gewinnen  
würden.  Bleibt  drittens  noch  die  
vierte  Vorrundengruppe.  Deren  
Ausgang  war  zum  Zeitpunkt  
des  deutsch-deutschen  Duells  
tatsächlich  völlig  offen.  Der  
Gegner,  dem  die  DFB-Auswahl  
mutmaßlich  aus  dem  Weg gehen  
wollte,  war  aber  kaum  das  erst  
bei  den  folgenden  WM-Turnieren  
auftrumpfende  Argentinien,  son-
dern  Vizeweltmeister  Italien.  Die 
konnten  aber  nur  dann  DFB-Geg-
ner  werden,  wenn  sie  ihr  letztes  
Erstrundenspiel  gegen  die  Über-
raschungsmannschaft  aus  Polen  
gewinnen  würden.  Was sie  dann  
glücklicherweise  nicht  taten.

Andreas  Küper,  Düsseldorf
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 F u ß b a l l ,
m e i n

Interview 
Stephan Reich

Foto 
Volker Schrank

Uwe  Bein,  wenn  Ihr  Name  fällt,  denkt  der  Fan  spontan  an  
den  tödlichen  Pass  und  den  vielbesungenen  „Fußball  2000“  
in  Frankfurt.  Dabei  haben  Sie  einige  Jahre  zuvor  mit  dem  

 Köln  eine  noch  kuriosere  Saison  gespielt.  Nach  einem  
durchwachsenen  ersten  Jahr  in  Köln  spielten  wir  1986/87  eine  
überragende  Uefa-Cup-Saison.  Ich  traf  in  fast  jedem  Spiel,  
weswegen  mich  die  f ans  bald e uropacup“  nannten.  Leider  
nahm  der  Wettbewerb  aber  ein  unschönes  e nde.  
Was  ist  passiert?  Wir  kamen  bis  ins  e ndspiel,  das  damals  noch  
in  Hin-  und  Rückspiel  ausgetragen  wurde.  Im  Halbfinale  in  Wa-
regem  kam  es  allerdings  zu  a usschreitungen.  a ls Strafe  entzog  
uns  die  Uefa  das  Heimrecht.  Wir  mussten  das  f inale  mindes-
tens  350  Kilometer  von  Köln  entfernt  austragen.
Der  FC entschied  sich  für  Berlin.  Eine  gute  Wahl?  Das  
eigentliche  Problem  war  das  Hinspiel,  das  wir  unglücklich  1:5 
verloren.  Das  führte  dazu,  dass  sich  der  a ndrang  in  Berlin  in  
Grenzen  hielt.  a ls PR-Maßnahme  mussten  wir  Spieler  am  Spiel-
tag  noch  über  den  Ku’damm  laufen  und  auf  der  Straße  Rosen  
verteilen,  um  Werbung  für  die  Partie  zu  machen.  Geholfen  hat  
das  nichts,  es  kamen  nur  Zuschauer.  Immerhin:  Wir  ge-
wannen  2:0,  auch  wenn  das  nicht  für  den  Titel  reichte.
Nach  zwei  Jahren  in  Köln  gingen  Sie  zum  Hamburger  SV. Da  
lief  es  zunächst  nicht  allzu  berauschend.  Beim  HSV hatten  die  
Platzhirsche  um  Thomas  von  Heesen  und  Ditmar  Jacobs  das  
Sagen  und  machten  es  den  Neuen  nicht  leicht.  Unter  Trainer  
Josip  Skoblar  pendelte  ich  zwischen  Bank  und  Platz.  Manchmal  
musste  ich  unter  ihm  sogar  Manndecker  spielen.

Er  erfand  den  tödlichen  
Pass,  ist  Weltmeister  

und  eine  Eintracht-
Legende.  Dabei  hätte  

der  beste  Zehner  seiner  
Generation  die  Schuhe  

fast  mit  an  
den  Nagel  gehängt

Uwe
Bein
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Wir  versuchen  uns  gerade  Uwe  Bein  als  Manndecker  vorzu-
stellen.  Das  war  gegen  a jax  a msterdam  im  Pokal  der  Pokal-
sieger,  als  mich  Skoblar  eine  a rt  Vorstopper  spielen  ließ,  gegen  
John  Bosman  und  Dennis  Bergkamp.  Die haben  zwar  nicht  
getroffen,  verloren  haben  wir  aber  trotzdem.  Ich  weiß  auch  
nicht,  was  ihn  da  geritten  hat.  e r  wurde  kurz  danach  entlas-
sen.  Sein  Nachfolger  wurde  Willi  Reimann  – der  mir  keinerlei  
Chance  gab.  
Warum?  Ich  weiß  es  nicht.  Ich  war  ständig  in  seinem  Büro,  
weil  ich  wissen  wollte,  was  los  ist,  und  irgendwann  auch,  um  
meine  f reigabe  zu  fordern.  a ber  er  sagte  nur:  „Uwe,  ich  
brauche  dich  noch!“  Ich  antwortete:  „Herr  Reimann,  wollen  
Sie mich  verarschen?  Im  Training  gewinne  ich  mit  der  B-Mann-
schaft  jedes  Trainingsspiel.  Beim  letzten  Bundesligaspiel  waren  
vier  Mittelfeldspieler  verletzt,  und  ich  habe  trotzdem  nicht  
gespielt.“  a ber  es  half  alles  nichts.  Ich  kam  mir  so  veräppelt  vor,  
dass  ich  mich  reamateurisieren  lassen  wollte.  
Sie  scherzen?  Nein,  ich  war  kurz  davor,  mit  Mitte  zwanzig  als  
Profi  aufzuhören  und  in  die  Oberliga  zu  gehen.  Ich  hatte  ein-
fach  die  Schnauze  voll.  Bei Viktoria  a schaffenburg  kannte  ich  
den  Trainer  und  befand  mich  schon  in  Verhandlungen,  aber  
dann  wendete  sich  das  Blatt.  Wir  verloren  0:2  im  Pokal  gegen  
Bochum.  Reimann  wechselte  einen  der  a lteingesessenen  aus,  
worüber  sich  die  anderen  Platzhirsche  beschwerten.  e s kam  
zum  e klat,  und  im  nächsten  Spiel  durften  die  jungen  Spieler  
von  Beginn  an  ran:  Ich,  Harald  Spörl,  Bruno  Labbadia.  Ich  
schoss  direkt  ein  Tor,  von  da  an  war  ich  in  der  Mannschaft.  
Mit  Thomas  von  Heesen  bildeten  Sie  fortan  eines  der  besten  
Mittelfeld-Duos  der  Liga.  Das  musste  ich  mir  hart  erkämpfen,  
in  der  Mannschaft  war  ich  immer  noch  nicht  akzeptiert.  Bei 
einem  Spiel  in  Bremen  passte  ich  von  Heesen  auf  der  Kabinen-
toilette  ab.  Ich  legte  ihm  den  f inger  auf  die  Brust  und  fragte:  

„Spielen  wir  jetzt  endlich  miteinander  oder  immer  noch  gegen-
einander?“  e r  war  völlig  verdattert,  aber  ab  da  lief  es  ganz  gut.
Sie  untertreiben.  Sie  schossen  15 Saisontore  in  jener  Spielzeit.  
Ich  wäre  auch  Torschützenkönig  geworden  – Roland  Wohlfarth  
hatte  letztlich  nur  zwei  Tore  mehr  –, hätte  ich  nicht  Thorsten  
Legat  umgegrätscht  und  dafür  sechs  Spiele  Sperre  bekommen.
Sechs  Spiele?  Das  muss  ja  eine  passable  Grätsche  gewesen  
sein.  Wir  lagen  zurück,  die  Bochumer  fingen  an,  uns  zu  ver-
arschen,  spielten  sich  den  Ball  hin  und  her,  da  sind  mir  die  
Sicherungen  durchgebrannt.  Ich  erwischte  Legat  mit  beiden  

Beinen  voraus,  er  hatte  einen  Bänderriss.  e ine  dumme  a ktion.  
a m nächsten  Tag  rief  ich  Thorsten  an  und  entschuldigte  mich.
Mit  dem  Hamburger  SV wurden  Sie  Vierter  – und  gingen  
zu  Eintracht  Frankfurt,  die  gerade  so  die  Klasse  gehalten  
hatten.  Warum?  a us  Trotz.  Ich  hatte  erfahren,  was  Thomas  
von  Heesen  beim  HSV verdiente.  Bei den  Vertragsverhandlun-
gen  sagte  ich  unserem  damaligen  Manager  e rich  Ribbeck:  „Ich  
unterschreibe  sofort  einen  neuen  Vertrag.  Ich  möchte  nur  das  
Gleiche  verdienen  wie  Thomas  von  Heesen.“  Ribbeck  sagte,  
das  sei  kein  Problem,  nannte  aber  eine  viel  niedrigere  Zahl.  Da 
bin  ich  aufgestanden  und  gegangen.  Bei der  e intracht  wollte  
Bernd  Hölzenbein  damals  eine  Mannschaft  mit  gebürtigen  
Hessen  zusammenstellen.  a lso  saß  ich  wenig  später  beim  Rele-
gationsspiel  der  e intracht  in  Saarbrücken  auf  der  Tribüne  und  
drückte  die  Daumen.
Frankfurt  blieb  drin  und  wurde  in  wenigen  Jahren  zur  
Spitzenmannschaft.  Die  Ansammlung  an  Stars  war  damals  
aber  auch  die  größte  Schwäche  der  Eintracht,  oder?  a m Wo-
chenende  spielten  wir  die  Gegner  an  die  Wand,  aber  unter  der  
Woche  saßen  wir  in  der  Kabine  auf  einer  Zeitbombe.  Ständig  
war  Theater,  der  Kader  zerfiel  in  Grüppchen.  Hinzu  kam  die  
Doppelfunktion  von  Klaus  Gerster  als  Berater  von  a ndy  Möller  
und  Manager  der  e intracht.  So ging  es  auch  schnell  ums  Geld,  
was  für  Neid  sorgte.  Vor allem  zwischen  Uli Stein  und  a ndy  
Möller  war  die  Stimmung  schlecht.  
Hätten  Sie  da  als  Führungsspieler  nicht  mal  auf  den  Tisch  
hauen  müssen?  Ich  hatte  zu  den  meisten  ein  normales  Verhält-
nis.  Nur  einmal  bin  ich  laut  geworden.  Wir  spielten  im  Pokal  
gegen  Wiesbaden  und  führten  zur  Halbzeit  2:0.  Uli Stein  tobte  
trotzdem,  da  habe  ich  ihm  Paroli  geboten:  „Stein,  jetzt  halt  mal  
die  Schnauze.“  a bends  traf  ich  ihn  in  der  Disko,  da  sagte  er:  

„f ind  ich  gut,  dass  du  heute  mal  was  gesagt  hast.“
1992  vergeigten  Sie  mit  der  Eintracht  am  letzten  Spieltag  die  
Meisterschaft.  Wie  oft  denken  Sie  noch  an  das  Trauma  von  
Rostock?  Oft.  a ber  die  Meisterschaft  haben  wir  an  den  Spielta-
gen  davor  verloren.  a m vorletzten  Spieltag  kam  Bremen  zu  uns,  
die  waren  noch  betrunken  von  ihrem  Sieg im  Pokalsieger-Cup  
unter  der  Woche  und  wollten  im  a nschluss  mit  uns  feiern.  a ber  
dann  erlaubten  wir  uns  einige  f ouls,  die  Bremer  hielten  plötz-
lich  dagegen  und  wir  spielten  nur  2:2.  In  der  letzten  Minute  trat  
mich  Dieter  e ilts  im  Strafraum  um,  das  war  ein  noch  klarerer  
e lfmeter  als  eine  Woche  später  in  Rostock.  
In  Rostock  kann  man  aber  trotzdem  mal  gewinnen.  e in  gro-
ßer  f ehler  war,  dass  wir  uns  schon  drei  Tage  vor  dem  Spiel  in  
einem  Hotel  nahe  Rostock  einquartierten.  Das  sollte  den  Team-
geist  stärken,  aber  wir  gingen  uns  nur  auf  die  Nerven.  Und  das  
Spiel  verlief  unglücklich.  Wir  hatten  zwei  Pfostenschüsse  und  
den  nicht  gegebenen  e lfer  an  Ralf  Weber.  Parallel  bekam  Stutt-
gart  in  Leverkusen  einen  e lfmeter  nach  einem  f oul  außerhalb  
des  Strafraums.  e s kam  viel  Pech  zusammen.  a ber  im  e ndef-
fekt  hatten  wir  es  in  der  Hand.  Und  haben  es  losgelassen.
Damit  bleibt  die  Weltmeisterschaft  der  einzige  Titel  in  Ihrer  
Vita.  Das  ist  ja nicht  der  schlechteste,  oder?  Meine  f reunde  
nennen  mich  übrigens  nur  „Weltmeister“,  gar  nicht  mehr  Uwe.  

 F u ß b a l l ,
m e i n

„Ich  war  kurz   
davor,  mit  Mitte  

zwanzig  in  die  
Oberliga  zu  gehen“
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 F u ß b a l l ,
m e i n

Uwe  Bein,  56,  

begann  seine  Profikarriere  1978  bei  
den  Offenbacher  Kickers,  spielte  
anschließend  für  den  Köln  und  
den  Hamburger  SV, bevor  er  1989  zu  
Eintracht  Frankfurt  wechselte.  Bein  
machte  300  Bundesligaspiele,  schoss  
91 Tore  und  gab  zahllose  tödliche  Päs-
se.  Bei  einer  Umfrage  von  wur-
de  er  zum  besten  Mittelfeldregisseur  
der  Bundesligageschichte  gewählt.  
Noch  heute  heißt  es  in  Frankfurt  „Der  
Pass  war  Bein“,  wenn  ein  Zuspiel  be-
sonders  gelungen  ist.
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Der  melancholische  
Blick  des  Offenbacher  

Talents  lässt  es  nicht  
ahnen,  aber:  In  seiner  

ersten  Bundesligasaison  
mit  den  Kickers  schießt  
Bein  direkt  mal  14  Tore.

17 Länderspiele  stehen  in  Beins  
Vita,  vier  davon  bei  der  Welt-

meisterschaft  in  Italien.  Natio-
nale  Titel  bleiben  Bein  verwehrt,  
die  WM-Medaille  hängt  heute  in  

seinem  Wohnzimmer.  
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Stimmt  es,  dass  Sie  Andy  Möller  davon  abhalten  mussten,  
vorzeitig  von  der  WM  nach  Hause  zu  fahren?  Überspitzt  ge-
sagt  schon.  Vor der  WM wurde  a ndy  als  Topstar  der  Nationalelf  
gehandelt.  Beim  Turnier  war  er  dann  aber  nicht  mal  Stamm-
spieler,  was  ihn  sehr  enttäuschte.  Wir  teilten  uns  das  Zimmer,  
da  bekam  ich  das  eine  oder  andere  Telefonat  in  die  Heimat  mit,  
in  dem  er  sagte,  er  würde  sich  einfach  in  den  f lieger  setzen  
und  wieder  nach  Hause  kommen.  Das  hat  er  natürlich  nicht  so  
ernst  gemeint,  aber  ich  musste  ihm  trotzdem  gut  zureden.  
Sind  Sie  mit  dem  Verlauf  Ihrer  WM  zufrieden?  Ja, auch  wenn  
es  zwischendrin  einen  Dämpfer  gab.  Ich  hatte  mich  in  den  
letzten  Vorbereitungsspielen  in  die  Startelf  gespielt  und  bestritt  
alle  drei  Gruppenspiele.  Vor dem  a chtelfinale  gegen  die  Nieder-
lande  sagte  f ranz  Beckenbauer  zu  mir,  dass  er  einen  kopfball-
stärkeren  Spieler  im  Mittelfeld  aufbieten  wolle.  Ich  hoffte  noch  
auf  eine  e inwechslung,  aber  als  ich  in  die  Kabine  kam,  lag  mein  
Trikot  nicht  auf  dem  Platz.  Ich  musste  auf  die  Tribüne.  
Wie  reagierten  Sie?  Ich  war  erst  einmal  sauer.  a ber  es  war  
auch  kein  Drama,  weil  ich  im  Viertelfinale  wieder  spielte.  Lei-
der  zog  ich  mir  gegen  die  Tschechen  eine  Oberschenkelverhär-
tung  zu.  f ranz  fragte  mich  vor  dem  Halbfinale,  ob  ich  bei  100  
Prozent  sei,  was  ich  verneinte.  Damit  verlor  ich  auch  meinen  
Platz  für  das  f inale.  Das  ist  das  e inzige,  was  mich  im  Nachhin-
ein  ärgert.  Denn  im  e ndspiel,  mit  einem  Mann  mehr  und  schön  
viel  Platz  für  meine  Pässe,  da  hätte  ich  schon  gerne  noch  ein  
paar  Minuten  gespielt.  
Die  Party  im  Anschluss  wird  das  nicht  getrübt  haben,  oder?  
a bsolut  nicht.  In  der  Kabine  brach  das  totale  Chaos  aus,  auf  der  
f ahrt  vom  Stadion  in  unser  Quartier  waren  die  Straßen  voll  mit  
tausenden  deutschen  f ans.  a uf  der  f eier  im  Hotel  ließen  wir  
die  Puppen  tanzen.  Wir  sangen  „e gidius,  rück  die  Kohle  raus“  
und  rauchten  Zigarre.  Ich  schubste  f rank  Mill in  den  Pool,  da  
packten  mich  die  anderen,  warfen  mich  auch  rein  und  spran-
gen  hinterher.  Später  bot  uns  f ranz  Beckenbauer  noch  das  Du 
an,  das  war  damals  ein  Highlight  für  uns.  e s hat  Jahre  gedauert,  
bis  ich  mich  traute,  ihn  zu  duzen.  
Nach  der  WM  machten  Sie  nur  noch  sieben  Spiele  für  die  
Nationalelf,  1994  traten  Sie  zurück.  Warum?  Ich  hatte  nicht  
das  Gefühl,  dass  Berti  Vogts  auf  mich  setzt.  In  f rankfurt  har-
monierten  a ndy  Möller  und  ich  wunderbar,  bei  der  National-
mannschaft  saß  einer  von  uns  immer  draußen.  Das  wurde  
immer  frustrierender,  bis  ich  keine  Lust  mehr  hatte.  

Sie  waren  einer  der  prägenden  Zehner  dieser  Zeit.  Warum  
hat  Ihnen  Vogts  nicht  das  Vertrauen  geschenkt?  Zum  e nde  
der  Saison  1992 hatte  ich  eine  e ntzündung  auf  dem  Spann  und  
konnte  kaum  noch  trainieren.  Ich  kam  nur  zum  a bschlusstrai-
ning  und  zu  den  Spielen,  was  Heinz  Gründel  zu  dem  legendären  
Spruch  bewog:  „Woran  erkennt  man  in  f rankfurt,  dass  f reitag  
ist?  Uwe  Bein  kommt  zum  Training.“  Ich  spielte  unter  Schmerz-
mitteln,  nach  der  Saison  sagte  ich  Vogts  für  die  e M ab.  Ich  muss-
te  die  Verletzung  auskurieren.  Ich  denke,  das  hat  er  mir  damals  
nicht  geglaubt  und  mir  übelgenommen.
1994  wechselten  Sie  von  Frankfurt  nach  Japan.  Über  den  da-
maligen  SGE-Präsidenten  Matthias  Ohms  sagten  Sie,  er  habe  

„vom  Fußball  keinen  blassen  Schimmer“.  Mit Ohms  hatte  ich  
immer  so  meine  Schwierigkeiten.  Bei meinem  ersten  Spiel  für  
die  e intracht,  wir  siegten  3:1, stand  Ohms  in  der  Halbzeit  in  der  
Kabine  und  fing  an,  uns  zu  kritisieren.  Ich  sagte:  „Was willst  
du  denn?“  und  warf  ihn  raus.  Ich  wusste  nicht,  dass  er  unser  
Präsident  war.  (Lacht.)  a ber  ich  bin  nicht  im  Schlechten  von  
der  e intracht  weggegangen.  Mein  Vertrag  lief  aus,  ich  wollte  
nur  für  drei  Jahre  unterschreiben,  die  e intracht  bot  mir  aber  
lediglich  ein  Jahr  an.  Dann  kam  das  a ngebot  aus  Japan,  das  ich  
finanziell  nicht  ablehnen  konnte.
Wie  kam  denn  der  Kontakt  nach  Japan  zustande?  f ranz  
Beckenbauer  war  damals  Werbeträger  für  Mitsubishi,  dem  
Mutterkonzern  der  Urawa  Red  Diamonds.  e r  rief  mich  an  und  
fragte,  ob  ich  mir  einen  Wechsel  nach  Japan  vorstellen  könnte.  
Michael  Rummenigge  und  Pierre  Littbarski  waren  schon  dort.  
Ich  rief  Litti  an,  der  sagte  nur:  „Uwe,  mit  diesem  Wechsel  
kannst  du  keinen  f ehler  machen.“
Fiel  Ihnen  die  Umstellung  schwer?  Nein.  Ich  hatte  einen  
Dolmetscher  und  wohnte  in  der  Nähe  des  Trainingszentrums,  
weswegen  ich  nicht,  wie  viele  andere  Kollegen,  jeden  Tag 
stundenlang  im  Verkehr  steckte.  a ber  die  Stimmung  im  Team  
war  zu  Beginn  ziemlich  eigenartig.  e s kam  kein  Kontakt  mit  
den  Kollegen  zustande.  a lle  waren  ruhig  und  eher  für  sich.  Ir-
gendwann  fragte  ich  meinen  Dolmetscher,  was  denn  los  sei.  e r 
sagte,  dass  die  japanischen  Kollegen  einen  so  großen  Respekt  
vor  uns  hatten,  dass  sie  sich  kaum  trauten,  mit  uns  zu  reden.  
a ber  das  Problem  habe  ich  pragmatisch  gelöst.  
Jetzt  sind  wir  aber  gespannt.  Ich  lud  die  ganze  Truppe  zu  mir  
nach  Hause  ein.  e in  schöner  Mannschaftsabend  mit  deutscher  
Wurst  und  viel  Bier.  Da war  das  e is schnell  gebrochen.  In  die-
ser  Zeit  sind  f reundschaften  entstanden,  die  bis  heute  halten.  
e rst  vor  kurzem  war  ich  für  eine  Woche  in  Tokio.  Da habe  
ich  bis  auf  drei,  vier  a usnahmen  alle  ehemaligen  Mitspieler  
wiedergesehen.
Und  Heimweh  hatten  Sie  damals  keines?  Nein,  ich  war  die  
zweieinhalb  Jahre  ja mit  der  f amilie  dort.  a ußerdem  hatte  ich  
einen  guten  f reund,  der  mir  samstags  immer  die  Sportschau  
auf  VHS aufnahm  und  die  Kassette  dann  per  Luftpost  nach  
Japan  schickte.  So konnte  ich  die  Bundesliga  gucken,  wenn  
auch  mit  ein  paar  Tagen  Verspätung.  Manchmal  war  auch  eine  
nordhessische  a hle  Wurscht  im  Päckchen,  so  hielt  sich  das  
Heimweh  in  Grenzen.

 F u ß b a l l ,
m e i n

„In  der  Halbzeit  
warf  ich   den  

Präsidenten  aus  der  
Eintracht-Kabine“

—
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A u s w ä r t s s p i e l e

Unsere  l eser  unterwegs  in  der   
weiten  Welt  des  Fußballs  
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Mit müden  Beinen  vom  
Shanghai-Marathon  ging  es  
abends  zum  letzten  Spiel-
tag  der  Chinesischen  Super  
League.  Nach  zähen  Ticket-
verhandlungen  fanden  wir  
uns  in  einem  nahezu  verwais-
ten  Oberrang  wieder,  weswe-
gen  wir  in  der  Halbzeit  zu  den  

„Ultras“  der  Heimmannschaft  
umzogen.  Diese  sorgten  mit  
Capo,  Fahnen  und  Trommeln  

Kaum  in  Rio gelandet,  in-
spizierten  wir  das  Stadion  
von  Botafogo,  wo  wir  am  
Abend  unserem  Hobby  
frönen  wollten.  Der  Ticket-
verkauf  erfolgte  durch  kleine  
Löcher  in  einer  Mauer,  die  
wir  erst  wahrnahmen,  als  
sich  jemand  davorstellte  und  
hineinsprach.  Von der  Bau-
weise  her  wirkt  das  Stadion  
eher  wie  die  beschauliche  
Heimat  eines  Amateurklubs,  
aber  mittels  beängstigend  
großer  Stahlrohrtribünen  
wurde  das  Fassungsvermö-
gen  auf  erstligataugliches  
Niveau  gebracht.  Ob so  ein  
Stahlkoloss  in  Deutschland  
eine  Zulassung  bekäme,  darf  
wohl  bezweifelt  werden.  Am 
Abend  hatten  wir  dann  die  
Gelegenheit,  uns  persönlich  

 

 

Ultras  für  
eine  Halbzeit

Força  
Chapecoense

b r a s i l i e n

durchaus  für  Stimmung  und  
nahmen  uns  nach  anfäng-
licher  Skepsis  freundlich  auf,  
Erinnerungsfotos  inklusive.  
Am Ende  des  Spiels  stand  der  
dritte  Platz  und  damit  auch  
die  Qualifikation  zur  Asia-
tischen  Champions  League.  
Trainer  Sven-Göran  Eriksson  
musste  trotzdem  seinen  Hut  
nehmen.  

von  der  Standfestigkeit  zu  
überzeugen.  Mulmig  war  uns  
natürlich  trotzdem  zumute.  
Und  dieses  Gefühl  sollte  sich  
in  den  darauffolgenden  Tagen  
noch  steigern.  Denn  der  
Gegner  an  diesem  Abend  war  
ein  außerhalb  Brasiliens  recht  
unbekanntes  Team  namens  
Chapecoense.  Während  des  
Spiels  mussten  wir  unseren  
Tribünennachbarn  noch  
fragen,  wie  man  deren  Namen  
richtig  ausspricht.  Wenige  
Tage  später  kannte  ihn  wohl  
jeder  Fan  auf  der  Welt.  In  Rio 
gewann  Chapecoense  nach  
einem  tollen  Spiel  mit  2:0.  Nur  
um  ein  paar  Tage  später  unse-
re  gemeinsame  Leidenschaft,  
den  Fußball,  mit  dem  Leben  
zu  bezahlen.

C H i n a

Olivier  Guillon

Olaf  Günther
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Am dritten  Tag  eines  Auf-
enthaltes  in  Brüssel,  der  
primär  zum  Eintauchen  in  die  
belgische  Bierkultur  genutzt  
wurde,  galt  es  noch  kurz  ein  
paar  Sightseeing-Highlights  
mitzunehmen.  Also  ab  zum  
Atomium,  das  im  Stadt-
teil  Heysel  liegt.  Heysel  ist  
Fußballfans  leider  vor  allem  
wegen  der  Katastrophe  rund  
um  das  Endspiel  des  Europa-
pokals  der  Landesmeister  ein  
Begriff  geworden.  Abseits  
davon  strahlten  uns  pünktlich  
beim  Heraustreten  aus  der  U-
Bahn-Station  blauer  Himmel  
und  Sonnenschein  entgegen.  
Als mein  Gastgeber  mir  dann  
mitteilte,  dass  in  unmittelba-
rer  Nähe  ein  Fußballplatz  sei  
und  wir  dort  feststellten,  dass  
gleich  ein  Spiel  anstand,  fun-
kelte  nicht  nur  das  Atomium,  
sondern  auch  die  Augen  

Brüssel, Amateurplatz — Freizeitliga  

Burnley, Turf Moor — Premier League

b e l g i e n

unserer  kleinen  Reisegruppe  
auf.  Das  Spiel  zwischen  zwei  
Teams,  die  anscheinend  Ein-
wanderernationen  repräsen-
tierten,  bot  alles,  was  das  
Amateurfußballherz  begehrt.  
Die Rumänen  dominierten  
die  Portugiesen,  die  in  kom-
pletter  Montur  des  FC Porto  
aufliefen,  nach  Strich  und  Fa-
den  und  gingen  nach  Konter,  
Elfmeter  und  grauenvollem  
Torwartfehler  3:0  in  Führung.  
Erwähnenswert  waren  vor  
allem  die  Dauerbeschallung  
der  rumänischen  Fans,  die  
statt  eines  Megafons  einfach  
die  Stadionanlage  nutzten,  so-
wie  der  permanente  Einsatz  
von  Fallrückziehern  seitens  
der  Portugiesen.  So wurde  im  
Schatten  des  Atomiums  der  
Städtetrip  auch  fußballästhe-
tisch  abgerundet.  

Dominik  Bethke

Befindet  man  sich  nur  einen  
Straßenzug  vom  Turf  Moor  
des  FC Burnley  entfernt,  
wirkt  es  fast,  als  wären  die  
Flutlichter  auf  den  Dächern  
der  benachbarten  Häuser  
montiert.  Während  an  den  
Drehkreuzen  am  Stadionein-
gang  die  Sicherheitskontrol-
len  auf  Null  gesenkt  wurden,  
suchte  uns  auf  der  Heim-
tribüne  aufgrund  unserer  

Waldhof  Mannheim
in  b urnley

Unter  dem  a tomium

hauptsächlich  blauen  Kluft  in  
Sekundenschnelle  der  über-
eifrige  Sicherheitsdienst  
die  Ähnlichkeit  mit  dem  Blau  
von  Manchester  City  könne  
die  Heimfans  verunsichern,  
hieß  es.  Letzten  Endes  blieb  
alles  ruhig,  auch  weil  wir  den  
Ordner  mit  unserem  Verweis  
auf  das  Waldhof-Blau  besänf-
tigen  konnten.

Andi  Nowey

e n g l a n d
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Im  Zuge  eines  Kolumbien-
aufenthaltes  ließen  wir  uns  
einen  Besuch  im  Estadio  
Nemesio  Camacho  nicht  neh-
men.  Das  Stadion  wird  auch  

„El Campin“  genannt,  liegt  
mitten  in  Bogota  und  bietet  
von  den  oberen  Rängen  einen  
grandiosen  Blick auf  die  Stadt  
und  die  dahinterliegenden  
Anden.  Nach  minutenlanger  
Suche  entdeckten  wir  endlich  
zwei  winzige  Ticketschalter,  
der  Weg ins  Stadion  war  frei.  
Dachten  wir  zumindest  bis  zu  
der  sehr  strikten  Einlasskon -

Obwohl  wir  schon  einige  
Wochen  im  Dorf  Chipokoro  
verbracht  hatten,  kannten  
wir  den  Sportplatz  bis  dahin  
nur  als  Pausentreffpunkt  der  
Schulkinder.  An einem  Frei-
tagnachmittag  verwandelte  
er  sich  jedoch  in  das  Spielfeld  
der  wohl  wichtigsten  Partie  
der  Gemeinde.  Mitspielen  
durften  quasi  alle  Männer  
spielfähigen  Alters,  so  dass  
beide  Teams  auf  deutlich  
mehr  als  elf  Spieler  kamen.  
Angefeuert  wurden  sie  von  
den  Schülern  der  Primary  
School,  die  sich  nebenbei  
mit  einem  aus  alten  Stoffres-
ten  gebastelten  Fußball  im  
Balljonglieren  übten.  Zudem  
tummelte  sich  auf  und  neben  
dem  Platz  eine  Vielzahl  
Hühner,  die  vom  Spielgesche-

Chipokoro, Schulsportplatz — Hobbykick

 

M a l a W i

trolle,  bei  der  uns  ein  übereif-
riger  Ordner  aus  der  Schlange  
zog,  um  uns  die  Gürtel  mit  
Metallschnalle  abzunehmen.  
Nach  gutem  Zureden  zeigte  
sich  der  Security-Mann  dann  
doch  noch  einsichtig  und  so  
kamen  nach  einer  be-
wegenden  Zeremonie  für  AF 

 in  den  Genuss  
eines  spannenden  Viertelfi-
nal-Rückspiels  der  mit  Play-
offs  ausgetragenen  kolumbia-
nischen  Meisterschaft.  Und  
das  ohne  rutschende  Hosen.  

hen  unbeeindruckt  über  das  
Feld  liefen.  Da Trikots  nicht  
verfügbar  waren,  wurden  die  
Teams  kurzerhand  in  „mit  
T-Shirt“  und  „ohne  T-Shirt“  
unterteilt.  Nur  zu  gerne  
hätte  ich  mitgespielt.  Doch  in  
einem  Land  wie  Malawi  sind  
fußballspielende  Frauen  eher  
eine  Seltenheit.  Vermutlich  
hätte  ich  für  großen  Aufruhr  
gesorgt,  selbst  im  Team  „Mit  
T-Shirt“.  Während  des  Spiels  
bekamen  wir  einige  schöne  
Tore  und  Dribblings  zu  sehen.  
Besonders  beeindruckt  waren  
wir  vom  Torwart  „mit  T-Shirt“.  
Trotz  seiner  tief  entspannten  
Art  begeisterte  er  mit  einigen  
Glanzparaden,  nur  um  sich  
kurz  darauf  wieder  lässig  an  
den  Pfosten  zu  lehnen.  

K o l U M b i e n

Elena  Kleine

Peter  Biele

d as  wichtigste  s piel  
der  g emeinde

g efährliche  g ürtel  

Schickt  uns  eure  kleinen  Geschichten  und   
Fotos  von  kuriosen  Partien  aus  der  ganzen  Welt  an:   

auswaertsspiel@11freunde.de
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Ulrich van den Berg
*     

Zwei Jahre  lang,  von  1972 bis  1974, war  
das  Schalker  Eigengewächs
spieler  in  der  Bundesliga,  doch  dann  
geriet  er  unter  Max  Merkel  aufs
stellgleis.  Vielleicht  war  das  ein  Glück  
für  Van den  Berg,  denn  es  verschlug  
ihn  nach  Bonn,  wo  er  seine  zweite
mat  fand,  beruflich  und  sportlich.  Als 
er  starb,  war  er  noch  immer
torschütze  des  Bonner  SC.

Fidel  Uriar te
*   19.12.2016  

Wie es  sich  für  einen  stolzen  Basken  
gehört,  verbrachte  Uriarte  fast  seine  
gesamte  Karriere  bei  Athletic  Bilbao.  
Der  Stürmer  bestritt  zwischen  1962 
und  1974 insgesamt  394  Partien  für  
den  Klub,  mit  dem  er  zwei  Pokalsiege  
feierte  (1969 und  1973). Der  größte  
persönliche  Triumph  gelang  ihm  1968,  
denn  da  wurde  er  Torschützenkönig  
der  spanischen  Liga.

Viktor  Zarjow
*   2.1.2017

Der  langjährige  Kapitän  von  Dynamo  
Moskau,  der  vier  Meistertitel  mit  dem  
Klub  gewann,  bekam  in  den
gern  gleich  zwei  russische  Orden  für  
seine  Verdienste  um  den  Fußball.  Er  
gehörte  nämlich  zur  sowjetischen  Elf,  
die  1960  Europameister  wurde,  und  
arbeitete  nach  seiner  aktiven  Karriere  
noch  20  Jahre  als  Trainer.

Nestor  Gonçalves
* 27.4.1936  29.12.2016   

Zwei Tage,  bevor  ein  Jahr  endete,  in  dem  
viele  Helden  von  uns  gingen,  verlor  ein  
legendärer  Verein  sein  vielleicht  größtes  
Idol.  Der  Club  Atletico  Peñarol  aus  
Montevideo  macht  zwar  seit  geraumer  
Zeit  nur  noch  national  von  sich  reden,  
doch  jahrzehntelang  war  der
sche  Klub  Rekordweltpokalsieger.  Und  
das  hatte  er  nicht  zuletzt  Nestor  „Tito“  
Gonçalves  zu  verdanken.  Der
ke  und  technisch  beschlagene
spezialist  war  zentraler  Teil  der
schaft,  die  jene  Trophäe  1961 (gegen  
Benfica  Lissabon)  und  1966  (gegen  Real  
Madrid)  gewann.  Beim  zweiten  dieser
folge,  als  die  vielleicht  beste  Peñarol Elf 
aller  Zeiten  auflief,  nahm  Gonçalves  den  
Pokal  sogar  als  Kapitän  in  Empfang.

Einem  heutigen  Fan  kann  man  nur  
schwer  vermitteln,  welche  Bedeutung  
der  Weltpokal  einst  genoss.  Der
bewerb  wurde  ja 2004  eingestellt  und  
durch  die  FIFA-Klub WM ersetzt.  Bis 
dahin  jedoch  waren  die  Duelle  zwischen  
dem  Gewinner  der  Champions  League  
(oder  dem  Europacup  der
ter)  und  dem  Sieger  der  Copa
dores  sehr  prestigereich  – und  vor  allem  
in  Südamerika  höchst  populär.  Doch  
vermutlich  wäre  Gonçalves  auch  ohne  
diese  beiden  Titelgewinne  zur
de  aufgestiegen.  Schließlich  bestritt  er  
574 Partien  für  Peñarol  – mehr  als  jeder  
andere  Spieler  in  der  langen  Geschichte  
des  Vereins.

„Tito“  gab  sein  Debüt  in  der  Startelf  1957, 
noch  vor  seinem  Wie  er  
einmal  sagte,  spürte  er  zunächst  einfach  
nur  „schreckliche  Angst“,  als  er  sich  
inmitten  all  der  Stars  fand,  die  er  bis  
dahin  nur  vom  Radio  kannte.  So ganz  
verschüchtert  wird  er  aber  nicht
sen  sein,  denn  noch  im  selben  Frühjahr  
wurde  Gonçalves  in  die  Nationalelf  
berufen  und  kam  zu  drei  Einsätzen  bei  
der  Copa  America.  Insgesamt  spielte  er  
fünfzig  Mal für  sein  Land  und  nahm  an  
zwei  Weltmeisterschaften  teil,  doch  Titel  
blieben  ihm  im  Nationaltrikot  versagt.  
Die sammelte  er  dafür  zuhauf  auf
einsebene  – neben  den  schon  erwähnten  
Weltpokalen  nicht  weniger  als  neun
tionale  Meisterschaften  und  drei  Erfolge  
bei  der  Copa  Libertadores.

Gonçalves  bestritt  sein  letztes  Spiel  
für  Peñarol  im  November  1970,  im  Alter  
von  34  Jahren.  Luciano  Alvarez,  der  ein  
Buch  über  die  Geschichte  des  Klubs
schrieben  hat,  sagt:  „Ich  war  damals  im  
Stadion.  An jenem  Abend  endete  meine  
Jugend,  denn  ich  konnte  mir  ein  Peñarol  
ohne  Tito,  ohne  seine  Präsenz  im
feld,  überhaupt  nicht  vorstellen.“  

Mitte  Dezember  wurde  der
ge mit  Nierenproblemen  in  ein
haus  eingeliefert,  zwei  Wochen  später  
verstarb  er.  Ein  Portal  überschrieb  den  
Nachruf  mit  den  Worten  „Hasta  siempre,  
caudillo.“  Er  bleibt  auf  immer  und  ewig  
der  Anführer.   F
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Schweigeminute

Uli Hesse



Das  Stade  Vélo-
drome,  Heimat  
von  Olympique  
Marseille,  ist  
eines  der  beein-
druckendsten  
Stadien  in  Frank-

 auch  dank  
der  Fans.  Der  
Fotograf  Lionel  
Briot  beweist  das  
in  diesem  impo-
santen  Bildband,  
den  wir  zehn  Mal  
verlosen.

Der  österreichi-
sche  Fußballer  
Dominique  Tabo-
ga  war  zwischen  
2005  und  2013  in  
zahlreiche  Fälle  
von  Wettspiel-
manipulation  ver-
wickelt.  In  diesem  
Buch  packt  er  aus  
über  die  Wettma-
fia,  Doping  und  
Schwarzgeld.  30  
Bücher  sind  im  
Lostopf.  

Ein  Buch  über  
Amateurfußball,  
wie  er  leibt  und  
lebt:  In  „Volle  Pul-
le  Kreisliga“  be-
schreibt  Thomas  
Bentler  humorvoll  
den  Alltag  zwi-
schen  unentdeck-
ten  „Talenten“  
und  überenga-
gierten  Trainern  
am  Spielfeldrand.  
30  Bücher  zu  ge-
winnen.

Zusammen  mit  www.sport-auktion.de,  dem  Auktionsportal  
für  exklusive  Sammlerstücke  und  Fanartikel,  verlosen  wir  
fünf  Sporttaschen  aus  deinem  Wunschtrikot.  Als  Gewinner  
sendest  du  uns  dein  altes  oder  zu  großes  Trikot  und  
bekommst  es  als  stylische  Tasche  zurück  – ein  Unikat!

Unsere  neuen  
Aktionen

Alle  Infos  und  Teilnahme  - 
bedingungen  zu  den  aktuellen  
Aktionen  unter:  
www.11FREUNDE. DE/Da UER ka Rt E

Einmal   
abonnieren.   
Immer   
profitieren.

DIE 11 FREUNDE   
Da UER ka Rt E

MAX  MusterP r OFI  

9965  8431  5711

Inh A ber  se I t  2003

Das  Erstlings-
werk  „Hool“  von  
Philipp  Winkler  
war  2016  bereits  
ein  großer  Erfolg.  
Nun  gibt  es  die  
Geschichte  über  
Freundschaft  
unter  Hooligans,  
die  zur  zweiten  
Familie  wurden,  
endlich  auch  als  
Hörbuch.  Wir  ver-
losen  25  Exem-
plare.

FLICK[BALL]  7  spielen  und  
gleichzeitig  dein  Spiel  auf  
dem  echten  Fußballfeld  ver-
bessern.  So  werden  Taktik  
und  Strategie  spielend  er-
klärt  und  erlernt  – für  Kinder  
und  Familien!  Das  dänische  
Kultspiel  gibt  es  bald  in  
unserem  Shop  und  jetzt  
schon  zehn  Mal  zu  gewinnen.
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Sechs  lange  Jahre  hatten  wir  keine  Einladung  mehr  zur  Weih-
nachtsfeier  bekommen.  Eine  verdammt  lange  Zeit  dafür,  dass  
Waldi  sich  damals  auf  dem  Flug  nach  Katar  geweigert  hatte,  
Van Gaal  seine  Erotikmagazine  auszuborgen.  „Die  sind  auf  
Deutsch“,  hatte  Waldi  den  Holländer  abschlägig  beschieden.  Es 
musste  eine  der  ersten  Amtshandlungen  von  Uli als  Präsident  
gewesen  sein,  uns  mit  einem  Federstrich  wieder  in  die  Feierge-
meinde  aufzunehmen.  Schon  aus  Eigennutz,  denn  was  man  so  
hörte,  waren  die  letztjährigen  Festivitäten  ein  einziges  Trauer-
spiel  gewesen.  Schon  weil  seit  einigen  Jahren  auf  Initiative  des  
Kapitäns  die  Gattinnen  der  Spieler  auch  mitfeierten.  Apoka-
lypse  Frau!  Dann  konnte  man  es  ja auch  gleich  sein  lassen.  Das  
legendäre  Nacktrodeln  (Stichwort:  Wilder  Kaiser!)  war  deshalb  
längst  Geschichte,  das  Bowlingturnier  mit  leeren  Schampusfla-
schen  nur  noch  eine  fahle  Erinnerung.  Damals  wurde  der  Tür-
knauf  noch  von  Hand  poliert!  Unvergessen,  wie  Kalle  damals  
frühmorgens  unter  den  Bistrotischen  seine  Anzughose  gesucht  
hatte.  Vergeblich,  dafür  hatte  der  Maiersepp  gesorgt.

Am Rande  der  Autobahn  tauchte  nun  bereits  die  Arena  
auf,  als  Delles  Funke  klingelte.  Er  nahm  ab,  hörte  geduldig  zu,  
sprach  dann  sehr  akzentuiert  ins  Telefon:  „Je  suis  Julian  et  je 
veux  remplir  mon  contrat  de  cinq  ans.“  Danach  legte  er  auf.  
Waldi  gluckste:  „Na,  Volkshochschulkurs  in  Französisch?“  Aber  
Gerd  winkte  grinsend  ab.  „Das  war  nur  der  junge  Mann  aus  
Wolfsburg“,  erklärte  er.  „Hat  mich  gefragt,  mit  welchem  Satz  er  
seine  Pariser  Kollegen  begrüßen  soll!“  Bruahaha!  

Als wir  auf  den  Stadionparkplatz  einbogen,  winkte  uns  
ein  kräftig  gebauter  Wichtigtuer  von  der  Sicherheit  zur  Seite,  
leuchtete  mit  einer  Stabtaschenlampe  ins  Gefährt.  „Nimm  die  
Funzel  weg,  Meister,  sonst  verpass  ich  dir  mit  dem  Ding  eine  
amtliche  Darmspiegelung!“,  knurrte  Waldi.  Erstaunlicherweise  
ließ  uns  der  Kollege  eingeschüchtert  durch.  Hehe,  mal  wieder  
typisch:  1000  Volt in  den  Armen  und  trotzdem  leuchtet  die  
Birne  nicht!  Wir  parkten  wie  üblich  die  Feuerwehrausfahrt  zu,  
da  stand  man  nach  dem  Spiel  wenigstens  nicht  im  Stau.  Das  

Stadion  war  rappelvoll,  die  Partie  gegen  Leipzig  lief  bereits  
eine  halbe  Stunde.  Wir  hatten  prinzipiell  nichts  gegen  die  Brau-
sejungs.  Waren  ja schließlich  keine  Berliner  Langzeitstudenten,  
die  ihre  viel  zu  (Bemerkung  von der  Chefredaktion  ge-
strichen) . Aber  seit  uns  auf  der  Topless-Party  im  Sauerlandstern  
der  Kellner  39 Euro  für  vier  kleine  Wodka-Red-Bull  berechnet  
hatte,  hatten  wir  der  Taurin-Mafia  den  Kampf  angesagt.  Den  
Rest  des  Spiels  verbrachten  wir  in  der  Säbener  Lounge  bei  
gut  gekühlten  Drinks.  Fritze  Scherer  würde  schauen,  wenn  er  
am  Ende  der  Saison  seine  Deckelschuld  zu  begleichen  hatte.  
Siebenundzwanzig  Gin  Fizz  in  45 Minuten,  am  Glas  machte  der  
Clique  eben  keiner  was  vor.  

Zur  Weihnachtsfeier  ging  es  dann  ohne  Horny  Mike.  Unser  
Hobbyfotograf  war  im  Stadion  unangenehm  aufgefallen  und  
hatte  seine  Serie  zum  erweiterten  Themenkreis  „Upskirt“  nicht  
vollenden  können.  Dafür  hatte  sich  Waldi  endlich  wieder  in  sei-
nen  Kommunionsanzug  geworfen,  Anmutung:  Bockwurst  im  
Saitling!  Hätte  sich  den  Aufwand  aber  sparen  können,  auf  der  
Weihnachtsfeier  trieben  sich  nur  die  Dementoren  aus  dem  Mar-
keting  herum,  dazu  etwas  Stöckelwild  aus  der  Bayern-Erlebnis-
welt  und  natürlich  die  Spieler  mit  ihren  Gattinnen.  Mit zwanzig  
gestorben,  mit  achtzig  beerdigt.  In  unserer  Not  schauten  wir  
uns  nach  dem  neuen  Präsidenten  um.  Was  für  ein  Comeback!  
Als geläuterter  Mensch  aus  dem  Gefängnis  zu  kommen,  der  
Gesellschaft  etwas  zurückzugeben,  sich  selbst  kritisch  zu  hin-
terfragen,  auch  Fehler  zuzugeben,  einen  echten  Neuanfang  zu  

 das  war  auf  jeden  Fall  ein  lobenswerter  Ansatz.  Oder  
man  machte  es  wie  Uli und  einfach  so  weiter  wie  vorher.  

Mit einem  Quieken  stolperte  der  kleine  Philipp  an  uns  
vorbei.  Dem  war  offenbar  die  Fanta  zu  Kopf  gestiegen.  Und  im  
Schlepptau  torkelte  Al Cantara  Richtung  Tresen,  schon  rund  
wie  ein  Buslenker,  machte  die  Grätsche  an  der  Theke  und  
humpelte  von  dannen.  Der  würde  sich  sicher  im  Trainingslager  
sofort  als  verletzt  abmelden.  Naja,  hätte  der  Kollege  auch  gleich  
nacktrodeln  können.  
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Das  Kaufhaus  für  
Fußballkultur  

Kostenloser Versand und
 

Nur  Volltreffer

 Lätzchen: 
 Entscheidend 
 ist auf’m Latz 
 12,99 € 

 Football-Art-Poster 
 „Famous Footballers: 
 Higuita“ und mehr als 
 250 weitere Motive 
 ab 16 € 

 Alex Raack - 
 Den muss er machen: 
 Amüsante Analyse der 
 Fußballsprache
 16,00 € 

 Emaillebecher: 
 Love Football - Hate Racism 
 13,99 € 

 Frühstücksbrettchen-Set 
 Die 7 Spielzüge der Siegtore, 
 die zu einem EM- oder 
WM-Titel führten 39,99 € 

 COPA-Classic Shirt 
 „Aberdeen FC 1987“ 
 und viele weitere 
 Retro-Textilien 
 ab 34,95 € 

 Smartphonehüllen 
 5 Serien mit über 50 Motiven 
 für viele gängige 
 Handymodelle ab 19,99 € 

Mehr als 
1000 

Artikel  Wandbilder: 
 „Gerrard vor den Fans” 
 und mehr als 700 weitere 
 Fußballfotografien
 ab 59 € 



DUFTSTARS 2016
GEWINNER
LIFESTYLE
DAMEN

DAS ULTIMATIVE 
VALENTINSTAGSGESCHENK FÜR SIE*

*007 FOR WOMEN, DER GEWINNER DER DUFTSTARS 2016 IN DER KATEGORIE LIFESTYLE DAMEN.

MEHR DETAILS UNTER: WWW.DUFTSTARS.DE



Foto: Archiv Gerd Kolbe



Es gibt nur wenige Orte, an denen Fußballgeschich -
te so erlebbar ist wie an der Straße im Dortmunder 
Süden, die heute Strobelallee heißt. Hier befindet sich 
das imposante Westfalenstadion, in dem Borussia 
Dortmund seit mehr als vier Jahrzehnten spielt. Und 
in direkter Nachbarschaft dazu, buchstäblich im 
Schatten des modernen Fußballtempels, steht noch 
immer die Spielstätte, die dem BVB bis 1974 dien -
te und für die ein Beiwort wie „altehrwürdig“ zu 
schwach erscheint.

Wer heute auf den Stufen der Roten Erde steht, 
etwa um die zweite Mannschaft des BVB in der 
Regionalliga zu sehen, der braucht nicht viel Fanta -
sie, um in die Vergangenheit zu tauchen. Wenn der 
Wind durch die Wipfel der alten Bäume weht, glaubt 
man den Jubel zu hören, der die Tore gegen Benfica 
Lissabon im Dezember 1963 begleitete. Oder die 
Schreie, die Friedel Rausch sechs Jahre später aus -
stieß, als er Opfer des berühmtesten Hundebisses der 
deutschen Fußballgeschichte wurde. Die Rote Erde 
besitzt diese Fähigkeit zur Zeitmaschine, weil hier 
vieles noch (oder besser: wieder) so ist wie am 6. Juni 
1926, als sie nach einer Bauzeit von 26 Monaten als 

„Kampfbahn“ eröffnet wurde. Was martialisch klingt, 
bezeichnete damals einfach eine Stätte, an der sich 
in allen Disziplinen der Leichtathletik Wettkämpfe 
austragen ließen. Auch der Eigenname des Stadions 
hat einen weniger dramatischen Ursprung, als man 
glauben könnte: „Rote Erde“ ist ein mittelalterlicher 
Ausdruck für Westfalen, der wohl nicht auf die Farbe 
des Bodens verwies, sondern auf dessen Rodung.    

Der geistige Vater der Anlage war der Stadtbau -
rat Hans Strobel, unter dessen Federführung 1924 mit 
dem Bau eines sogenannten „Volksparks“ begonnen 
wurde. Die Rote Erde war nur ein Teil dieses Großpro -
jekts, zu dem die Westfalenhalle ebenso gehörte wie 
das Freibad, das noch heute hinter der Südseite des 
Stadions liegt. Auch daran sieht man, dass Fußball 
auf diesem Areal lange nicht im Vordergrund stand. 
Schließlich hatte Dortmund vor und im Krieg keine 
Mannschaft, die ein solches Stadion füllen konnte. 

von denen 2200 überdacht saßen.) Und als die im Nor -
den der Stadt verwurzelte Borussia 1937 in die Rote 
Erde umzog, geschah das nicht aus freien Stücken: 
Dem Verein wurde befohlen, seinen eigenen Platz zu 
räumen, da die „Deutsche Arbeitsfront“ dort Anlagen 
zur Naherholung plante.

Der Ärger war nicht von langer Dauer. Mit dem 
Ende des Krieges begann der Aufstieg des BVB zu 
einem der besten und populärsten Klubs des Landes. 
Während der Oberligazeit kam die Borussia auf einen 

glücklich schätzen, eine ihrem neuen Status an -
gemessene Spielstätte zu haben. Auch während der 
ersten Bundesligajahre tat die Rote Erde noch ihren 
Dienst. In jener Zeit betrug die offizielle Kapazität 

erwähnten 5:0 gegen Benfica, damals eine legendäre 
Elf, wurden Bänke auf die Laufbahn gestellt, so dass 
die Menschen bis an den Spielfeldrand saßen. Jugend -
liche hockten auf den Dächern des Eingangsbereiches 
oder hingen in den Bäumen. Augenzeugen schwören, 

in der Rote Erde befanden.
Es hatte also weniger mit dem Fassungsvermö -

gen des Stadions zu tun, dass es schon 1965 Pläne für 
einen Neubau nebenan gab. Andere Probleme waren 
drängender, etwa der mangelnde Komfort. Er ließ 
sich nur mit Behelfsmaßnahmen lindern. So entstand 
im Sommer 1965 eine zweite überdachte Tribüne auf 
der Gegengerade, und zwei Jahre später wurde auch 
die Südkurve mit Sitzplätzen bestückt. (Beide Tribü -
nen baute man später wieder ab, weshalb die Rote 
Erde ihrem ursprünglichen Zustand heute ähnlicher 
sieht als Ende der Sechziger.) Das andere Problem 
hieß Sicherheit, denn eine richtige Blocktrennung 
war unmöglich. Beim Revierderby im September 1969 
waren viele Königsblaue im eigentlich schwarz-gelben 
Nordbereich des Stadions. Als sie nach dem 0:1 auf 

was Rausch zu spüren bekam. Er wird nicht traurig 
gewesen sein, dass kaum zwei Jahre später der Bau 
des Westfalenstadions begann. —

Text
Uli Hesse

Mehr Tradition geht nicht: Das Stadion, 
in dem Borussia Dortmund einst 
zum Spitzenklub aufstieg, hat sich in 
91 Jahren kaum verändert – und leistet 
dem Verein noch immer gute Dienste

Heimat der Flankengötter  

Und so sah die Tribüne aus, als sie 

einen guten Blick darauf, wie Rein -
hard „Stan“ Libuda beim Derby im 

Februar 1966 eine Flanke in 
den Strafraum seines ehemaligen 

(und zukünftigen) Vereins Schalke 
04 schlug. Dortmund gewann 7:0.

  Zuschauermagnet Flutlicht

Die Rote Erde verdankt ihren Ruf den 
Europacupspielen, die in den Sechzi -
gern die Menschen elektrisierten. Zu 
diesen Begegnungen strömten die 
Massen wie Mücken, die vom Flutlicht 
angezogen werden. Die Fans standen 
Schlange, um im Vorverkauf Karten zu 
bekommen, etwa für die Partie gegen 
Inter Mailand 1964. 

  Mehr als nur ein Schattendasein

Seit das Westfalenstadion Ende der Neunziger ausge -
baut wurde, thront es fast drohend über der Roten Erde. 
Doch die alte Spielstätte hat ihren Charme nicht verloren 
und wird weiter fleißig genutzt. Die Leichtathleten der 
LG Olympia und die zweite Mannschaft des BVB tragen 
hier ihre Wettkämpfe aus. Dann ist da noch der beliebte 
Biergarten unter den Bäumen im Norden. 

  Hautnah dabei

Als der BVB und West Ham United im April 1966 
den Rasen der Roten Erde betraten, waren einige 
Edelfans buchstäblich mittendrin. Die weiße Jacke 
rechts gehört dem Essener Unikum Moses Lenz. 
Die blonde Dame links, die das Schild in die Luft 
reckt, ist gar keine Dame – sondern Ruhrpottbarde 
Erwin „Ährwin“ Weiss in seiner Rolle als „Rose“. 

  Vergängliche Versitzplatzung
Im Sommer 1965 entstand auf der Gegengerade 
eine Stahlrohr- und Holztribüne, die zehn Jahre 
später wieder abgebaut wurde. Teile von ihr stehen 
heute im Rudolf-Kalweit-Stadion in Hannover. 
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Stadionfotos als Wandbilder.
Individuell konfigurierbar 

in Größe und Ausführungen.


