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Liebe Leser, 

vor einigen Wochen wurde die neues-
te Schurkerei des Leo Kirch publik.
Um sein Bezahlfernsehen Premiere
von der Investitionsruine zum Markt-
führer zu pushen, plant Kirch, die
samstägliche „ran“-Sendung vom frü-
hen auf den späten Samstagabend zu
verlegen. Die Überlegung ist klar:
Unattraktives Angebot im Free-TV

lockt die fußballhungrige Meute ins
Abo-Fernsehen. Dass er damit an
einem Heiligtum der deutschen Fuß-
ballgemeinde rührt, ist Kirch dabei
herzlich egal. Er will Geld verdienen,
und das möglichst rasch. Darüber
kann sich auch niemand wirklich
echauffieren, der eigentliche Skandal
ist die Reaktion der Vereine und des
DFB. Wenn DFB-Sekretär Wilfried
Straub signalisiert,  ein Gespräch über
diese Pläne müsse immer möglich
sein, dann ist klar: Die Bundesliga ist
nur zu gerne bereit, gegen ordentlich
Silbergeld den Fußball am frühen
Samstagabend zu opfern. Weil den
Vereinen die Faninteressen eigentlich
immer wurscht waren, wenn es darum
ging, sich die Taschen voll zu machen.
Nur mal so gefragt: Wollten die
Anhänger Bundesliga-Spiele am spä-
ten Sonntagabend? Haben Fans nach
einer auf 734 Mannschaften aufge-
blähten Champions League gerufen?
Wollten die Zuschauer einen mit
Füßen getretenen DFB-Pokal? Nichts
von alledem, und doch ist es so
gekommen, weil die Vereine es so woll-
ten. Und deshalb bedarf es keiner
hellseherischen Fähigkeiten, um vor-
auszusagen, dass es den klassischen
Fußballsamstag bald nicht mehr geben
wird. Weil die Vereine den Hals nicht
voll bekommen. Weil die Faninteres-
sen zwar auf den Jahreshauptver-
sammlungen proklamiert werden,
aber im täglichen Handeln der Verei-
ne keine Rolle spielen. Es wird Zeit,
dass sich das ändert.

Eure Redaktion
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Die Zukunft des Fußballs, gesehen von Michael Meier
In Bochum diskutierten Fachleute und solche, die es werden wollen, über den Ball im 21. Jahrhundert

4 KURZPASS

Wie wird der Fußball in 30 Jahren aussehen? Wird im Mittelkreis
eine „Todeszone“ eingerichtet sein, in der alles erlaubt ist außer
Schiedsrichterbeleidigung? Wird die Viererkette aufgelöst und
der greise Johnny Otten grüßt als Bundestrainer? Im hektischen
Alltag der Bundesliga werden solche Fragen leider allzu selten
debattiert, denn viele Vorstände, Manager und Trainer denken
allenfalls nur bis zum jeweils nächsten Spiel. Da traf es sich blen-
dend, dass die Ruhr-Universität Bochum kürzlich zu einer Podi-
umsdiskussion über die Zukunft des Fußballs lud. Und unter ande-
rem grüßten vom Podium: Manager Michael Meier vom
Börsenverein des deutschen Fußballs Borussia Dortmund, Rolf
Rojek vom Schalker Fanclub-Dachverband und einige Wissen-
schaftler, deren Namen man sich nicht so gut merken konnte. Und
entrückt über allen thronte als Moderator Werner Hansch, der
„Chefreporter von Sat.1“ (Hansch). Der Schnauzbart gab sich
dann auch gleich, wie man ihn kennt, als Kalauerkönig von der
Trabrennbahn und übte sich im charmanten Fach. Eine nasewei-
se Fragestellerin aus dem Publikum, die ihm „erschreckende
Ansichten“ unterstellt hatte, summte er entgegen: „Anlächeln kön-
nen wir uns trotzdem.“

An seiner ostentativ guten Laune hätte sich auch der übel-
gelaunte Meier ein Beispiel nehmen können. Den musste Hansch
nämlich mehrmals händeringend bitten, doch „mit dem Florett zu
fechten“, nachdem Meier es hatte mächtig im Saale rumpeln las-
sen. Womit wir bei der Diskussion wären: Ein Soziologieprofessor
hatte Meier mit dem altbekannten Vorwurf der Kommerzialisie-
rung konfrontiert. Anlass für Dortmunds Manager, die Stalinorgel
aus dem Gepäck zu holen. „Pseudowissenschaftlich“, fauchte Meier
und legte nach: „Wer hat Sie eigentlich beauftragt?“ Und beson-

ders schön: „Kann jeder aus seiner persönlichen Meinung eine
Theorie machen.“ Kurzum, die Atmosphäre im Hörsaal war durch-
aus angespannt und wir rechneten schon nicht mehr mit unter-
haltenden Elementen jenseits der Meierschen Privatfehden. Doch
dann der Auftritt des Professor Klaus Hansen, ein Meister der
gewagten Prognose. Hansen entwickelte seine These von der „Pro-
fessionalisierung des aktiven Fans“. Was erwartet uns? „Wir werden
schwarze und gelbe Karten bekommen und sie schwenken, wenn
sie es uns sagen.“ Warum schwarze Karten, fragten wir uns ratlos.
Aber weiter im Text mit Hansen und Orwell: „Wir werden die Lie-
der singen, die sie uns befehlen, zu singen.“ Auch keine Bahn bre-
chende Erkenntnis. Hey Baby, I wanna knowhohoho. 

Doch wie sieht die Zukunft des Fußballs nun aus? Interessan-
terweise wurden die meisten Fragen, die den gemeinen Fan pflicht-
schuldigst zu interessieren haben, kaum gestellt. Nix zur künftigen
Fernsehberichterstattung um 22 Uhr, nix zur Beseitigung auch
noch der letzten Stehplätze aus den Stadien. Rolf Rojek, der Schal-
ker Fanclubdachverbandsbezirksunterabteilungsleiter sollte den
Planungen nach das Enfant Terrible spielen, blieb aber immer nur
hart an der simplen Meinung: „Ohne die Fans seid ihr nichts, das
müssen sich die Vereine hinter die Ohren schreiben.“ Schön, dass
gleich auch noch ein Fan aufstand und sich beschwerte, dass sich
die Dortmunder Mannschaft nach dem Freundschaftsspiel gegen
Basel nicht bei den Fans bedankt habe: „Dabei haben sich 4000 den
Arsch abgefroren.“ Der bestürzte Fan durfte dann zum Trost sei-
nen Schal herzeigen, was in seiner Lächerlichkeit schon wieder
eine gewisse tragische Größe hatte. Die anderen Zuschauer blick-
ten sich an und dachten an Werner Hanschs Worte: „Anlächeln
können wir uns trotzdem!“ Nick Jonas

Früher mussten Fußballschuhe vornehm-
lich zwei Kriterien erfüllen: Schwarz muss-
ten sie sein und nach dem Training das
Geschrubbe mit Wurzelbürste aushalten.
Nicht besonders spektakulär, deshalb
hießen die Modell auch eher spröde
„Samba Spezial“ oder „Fairplay“. Heute sind
Fußballschuhe keine klobigen Pantinen
mehr wie einst, sondern windschnittige und
maßgeschneiderte Halbschuhe. Und inzwi-
schen heißen die Modelle auch wie Filme
aus Hollywood. Eine Ausführung der
Firma „adidas“ heißt beispielsweise „Pre-
dator Precision“, und wer denkt in diesem
Zusammenhang nicht gleich an Arnold
Schwarzenegger, wie er mit Afghanen und
Außerirdischen aufräumt. Nicht überra-
schend hat der Predator kürzlich auch den
„Design Award“ abgeräumt. Unter Ande-
rem wegen der exakten Anpassung an den
menschlichen Fuß. Was uns auf den Gedan-
ken bringt, was alles möglich gewesen wäre,
hätten wir damals in der hoffnungsfrohen
Jugend solche Schuhe gehabt. Bundesliga,
Stammplatz, Wechsel zu Bayern, Stamm-
platz, Effenberg als Kapitän abgelöst, ihm
Martina ausgespannt, Spieler des Jahres,
Torschützenkönig, Mitglied der Weltmeis-
termannschaft von 1990. Ach, lieber nicht
dran denken.

Auf großem Schuh
Der letzte Schrei aus Herzogenaurach

Daum lächelt, Poschmann schnaubt
Der Event des Jahres: Daums Pressekonferenz im Kölner Hyatt

Dabeisein ist alles. Dieses Motto gilt für
Olympische Spiele und Pressekonferenzen
mit Christoph Daum. Und deshalb mach-
ten sich am 12. Januar auch die Gesell-
schaftsreporter der „11 Freunde“ auf den
Weg, um im Kölner Hotel Hyatt die Schö-
nen und Reichen, die Stars und Sternchen
des deutschen Fußballsports zu treffen. 

Im Hyatt eingetroffen, plündern wir
zunächst das reichhaltige Getränkebuffet
und postieren uns dann strategisch günstig
in der letzten Reihe des ersten Sitzblocks.
Denn sollte die Veranstaltung früher als
geplant vorbei sein, wäre der Weg zu den
Getränken kurz. Die Zeit bis zum Beginn
der Pressekonferenz vertreiben wir uns mit
dem Anstarren prominenter Zeitgenossen.
Ulrike von der Groeben etwa ist da, die
Gesichtsälteste unter den anwesenden
Sportjournalistinnen, sichtbar gekenn-
zeichnet von der Sorge um Daums Kinder.
Eine halbe Stunde später wird sie mit
bebender Stimme die Mrs. Lovejoy geben
und fragen, wie denn der Nachwuchs die
Nachricht vom koksenden Herrn Papa auf-
genommen hat. Dann huscht auch der brä-
sige Starjournalist Vim Vomland vorbei, der
tags zuvor die welthistorische Bedeutung
der Daumschen Rückkehr treffend zusam-
mengefasst hatte: „Wuffwuff – Herrchen ist
wieder da.“ Gemeint war mit dieser poeti-
schen Umschreibung aber nicht Vomland
selbst, sondern die Pudelmischung Löffel-
chen, die freudig am heimgekehrten Haus-
herrn hochsprang. Ob er Daum auch heute
wieder mit kritischen Fragen in die Enge
treiben wird? Kurz vor Beginn der Presse-
konferenz wird klar, wir haben das große

Los gezogen. Denn Wolf-Dieter Poschmann
vom ZDF sitzt direkt neben uns. Der Wolf-
Dieter Poschmann! Wir grüßen scheu her-
über, doch Poschi hat nur Augen für sein
orangenes Mikrophon, in das er hinein-
spricht: „Zwei, hörst Du mich?“ Wir halten
gespannt den Atem an und lauschen, ob
„Zwei“ sich wohl meldet? Doch dann
beginnt vorne schon die Pressekonferenz
und ein Mann mit Bart stellt sich vor: „Mein
Name ist Werner Hansch!“ Wir schreiben
eifrig mit und hören auch, wie sich Hansch
wortreich dafür entschuldigt, dass er vorne
auf dem Podium sitzt. „Der Christoph hat
mich gebeten und jeder Sportreporter
hätte diese Aufgabe übernommen.“ Neben
uns schnaubt Poschmann empört und
Hansch korrigiert sich eilfertig. „Fast jeder
Sportreporter!“ Anschließend geht es
Schlag auf Schlag. Ein Inder steht auf und
dankt Gott, dass Daum in Deutschland
geboren ist. Ein Türke verkündet: „Daum
Trainergott.“ Ein Zerlett steht auf und fragt,
ob Daum Barbara Becker getroffen hat. Ein
Kind steht auf und sagt, dass sich Daum ein
Clip auf dem Musikkanal Viva wünschen
darf. Und Poschmann schüttelt resigniert
den Kopf. Zum Schluss wird es philoso-
phisch und fast ein bisschen weise. Hansch
wiegt bedächtig den Seehundbart und
spricht mit Blick auf seinen Sitznachbarn:
„Es gibt ein Sprichwort: Die Überzeichnung
ist die Schwester der Lüge.“ Daum nickt
und grinst und versteht und sagt: „Wie Du
eben gesagt hast, Werner: Die Überzeich-
nung ist der Bruder der Wahrheit“. Posch-
mann stöhnt erneut und wir denken:
„Dabei sein ist alles!“
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Berliner
Verhältnisse

Ein kühler Abend im März 1993. Das Berliner Olympiasta-
dion ist gut gefüllt, über 50 000 Zuschauer sehen ein kampf-
betontes Spiel, das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem

Chemnitzer FC und Hertha BSC Berlin. Aber dort unten spielen
nicht die Profis, sondern junge Amateure. Die zweite Mannschaft
hat es durch überraschende Siege und mit viel jugendlichem
Übermut bis ins Semifinale geschafft. Stürmisch wird jeder Angriff
der Himmelsstürmer bejubelt, und mit dem Publikum im Rücken
werden sie auch Chemnitz nach großem Kampf besiegen und drei
Monate später mit klopfenden Herzen abermals ins Olympia-
stadion einlaufen, zum Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen.

Aber das weiß zur Halbzeit noch niemand. Stattdessen herrscht
im Innenraum hektische Betriebsamkeit, denn der Sänger Frank
Zander wird sein Lied „Nur nach Hause gehn wir nicht“ vorstel-
len. Eine Ballade auf die Melodie von Rod Stewarts „I’m sailing“,
die von Freunden an der Theke und ihren Träumen und
Sehnsüchten erzählt. Umgeben von Ersatzspielern beginnt Zander
zu singen und spontan textet er sein Lied um. Den Zuschauern ent-
gegen  ruft er: „Den Pokal, den woll’n sie holen“ und hebt dann
zum Refrain an. 50 000 Zuschauer singen gerührt und aus vollem
Halse mit: „Nur nach Hause gehn wir nicht!“ 

Heute gehört Zanders Lied vor jedem Spiel zum festen Ritual
der Hertha-Fans. Etwa zehn Minuten vor dem Spiel erheben sich
die Anhänger in der Heimkurve des Olympiastadions, schwenken
ihre Schals und singen Zanders Versicherung, zu bleiben, auszu-
harren, nicht nach Hause zu gehn. So eingeübt ist dieses Ritual

und so textfest singen Zehntausende, dass niemand auf die Idee
käme, auf den Rängen könnte noch vor wenigen Jahren gähnen-
de Leere geherscht haben. Und doch stand Herth BSC noch vor
nicht einmal fünf Jahren am Abgrund. Zweitklassig seit Jahren ent-
rann Hertha dem Abstieg in die Regionalliga nur um Haares-
breite, im weiten Rund des Olympiastadion verloren sich zu den
Ligaspielen oft nur 6000 Zuschauer.

Doch dann war plötzlich alles anders, weil nach dem Untergang
der DDR Berlin plötzlich nicht mehr Frontstadt des Westens war,
sondern das administratives Herzstück der nach ihr benannten
Republik. Und Hertha BSC wurde im Schnellwaschgang zum
Haupstadtclub mit riesigem Hinterland. Derart angesagt war der
Verein plötzlich, dass sogar der Kanzler im Überschwang der
Gefühle versprach, sich hin und wieder im Olympiastadion sehen
zu lassen. Kein Stimmungsumschwung, der von selber kam, son-
dern üppig gefördert, forciert und getaktet von der Vermark-
tungsgesellschaft UFA. Die hatte schneller als die Konkurrenten
erkannt, dass die Marke Hertha ungeachtet der tristen Gegen-
wart das Versprechen einer großen Zukunft barg. Dementspre-
chend großzügig wurde der Verein in den folgenden Jahren ali-
mentiert und die Konkurrenz blickte neidisch, wenn wieder einmal
renommierte Kicker von der Transferliste gestrichen wurden und
in der Rubrik „Neuer Verein“ wieder einmal vermerkt wurde:
„Hertha BSC Berlin“. Nachwuchstalente avancierten durch
geschickte Vermarktung zu Popstars, einigermaßen fotogene Jüng-
linge wie Sebastin Deisler sahen sich beim Training plötzlich krei-
schenden und heulenden Mädchen ausgesetzt. Hertha war wieder
in, seit dem Bundesliga-Aufstieg 1997 explodierten auch die
Zuschauerzahlen und als die Hertha vor Jahresfrist zur Champi-
ons League lud, hätte jeder Platz im Olympiastadion doppelt ver-
kauft werden können. Und das wohl augenfälligste Indiz für die
Zeitenwende: Die Zahl der Fanclubs ist rasant gestiegen, durch
eine formlose Handhabung der Anmeldekriterien von knapp hun-
dert auf mittlerweile über sechshundert innerhalb von drei Jahren. 

Die alteingesessenen Hertha-Anhänger verfolgen den Hype mit
skeptischer Neugier. „Ewas gestört hat uns natürlich die Art und
Weise, wie man zu dieser großen Zahl an Fanclubs gekommen ist“,
sagt Harald Voß, Vorsitzender des Fanclubs „Hertha-Freunde
1992“. Gleichwohl: „Natürlich freuen wir uns, dass Hertha mitt-
lerweile wieder so populär geworden ist, schließlich haben wir
lange genug darauf warten müssen.“ Das Gründungsjahr des Fan-
clubs weist die Mitglieder als standhafte Zeitgenossen aus, denn
Anfang der neunziger Jahre war es um den Leumund der Hertha-
Fans nicht allzu gut bestellt. Das lag am unspektakulären Gekicke
der Profi-Mannschaft, aber auch am traditionell schlechten Ruf,
den die Hertha-Fans noch immer genießen. Erinnerungen an die
in den achtziger Jahren marodierenden Truppen der Hertha-Frö-
sche wird durch aktuelle Meldungen von Ausschreitungen aufge-

frischt. Als gewalttätig und rechtsradikal werden Teile des Fan-
blocks von auswärtigen Anhängern gescholten und mitunter auch
mit eindrücklichen Schilderungen belegt. Ein hartnäckiges Kli-
schee sei das, sagt hingegen Harald Voß. Natürlich gebe es auch
rechtsradikale Gruppen im Stadion, prinzipiell aber gelte: „Wenn
zwanzig Leute irgendetwas rufen, und zweitausend nicht mitma-
chen, dann ist für mich die Meinung der zwanzig nicht Ausschlag
gebend.“  Neue Nahrung erhielt die Diskussion um radikale Ten-
denzen in der Hertha-Fanszene kürzlich durch den Selbstmord des
Fanbeautragten Carsten Grab vor einigen Monaten. Schnell tauch-
ten in der Presse Vermutungen auf, Grab sei von Fans massiv unter
Druck gesetzt worden, weil er sich für die Eindämmung rechtsra-
dikaler Umtriebe eingesetzt habe. Zwar hat es solche Auseinan-
dersetzungen gegeben, doch Kenner der Berliner Szene halten
eine solche, wohl allzu simpel gestrickte Motivsuche für unwahr-
scheinlich. „Ich glaube, dass sich Carsten zum Schluss nur noch
überfordert gefühlt hat“, sagt ein Bekannter, der Ärger mit eini-
gen Fans sei da nur ein Mosaiksteinchen gewesen. 

Martin Endemann war auch schon einige Male im Olympia-
stadion. Vor vier Jahren, als er gerade aus Karlsruhe zum Politik-
studium nach Berlin gewechselt war, „weil ich natürlich auch in

Der Mainstream bei Hertha und Linke gehen zu
TeBe? Ostler bei Union und Hooligans beim
BFC? Ein Streifzug durch die Klischees der
Hauptstadt von Felix Mergen.

Fotos: Reinaldo Coddou H. (Seiten 7/8) 
und Harald Hauswald/OSTKREUZ (Seite 9)

rechts: Das ritualisierte „nicht nach Hause gehn“ im Olympiastadion
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die dem Verein zu DDR-Zeiten zuteil wurden. Der Ruf des Schie-
bermeisters BFC hängt am Klub wie die Fliege am Leim, weil zu
Mielkes Zeiten die Schiedsrichter zunächst ängstlich zur Ehren-
tribüne blickten und dann solange spielen ließen, bis der BFC

zum Siegestreffer gekommen war. Keine schöne Vergangenheit,
und deshalb hatte sich der Verein nach Leibeskräften bemüht,
seine Vergangenheit stillschweigend zu entsorgen. Bereits kurz
nach der Wende hat sich der Club kurzerhand in FC Berlin umbe-
nannt und auf den gnädigen Mantel des Vergessens gehofft. Doch
die Vergangenheit wollte nicht raus aus den Köpfen der Gegner
und  der Anhänger. Und seit Mai 1999 heißt der Verein wieder BFC

Dynamo, ein Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitglieder votierte für den
alten Namen. Vor dem Vereinsgebäude im Sportforum Berlin-
Hohenschönhausen wurden daraufhin Böller gezündet und ein
hupendes Autokorso brauste einmal um den Block. Seither hat sich
nicht viel geändert. Noch immer sorgen Hooligans auf den Rän-
gen des Sportforums für Ärger und schlimme Schlagzeilen, und
noch immer hält sich auch der sportliche Erfolg sehr in Grenzen.
Aber die BFC-Fans glauben dennoch daran. Dass alles wieder bes-
ser wird. Und das hoffen irgendwie alle Berliner Fans. Außer die
von Hertha. Aber die haben auch lange genug darauf gewartet.

Vereinstreue wohl der letzte Vorwurf, den man den Anhängern
machen kann. „Eisern Union“, ein Ruf wie Donnerhall und ein
Bekenntnis zur Standhaftigkeit in Krisenzeiten. Davon gab es auch
in der jüngeren Vergangenheit so einige, der in grandioser Mani-
er verpasste Aufstieg im letzten Jahr schmerzt noch immer.
Während des Aufstiegsspiels in Osnabrück hatten die Fans den
Gegner in Grund und Boden gesungen und die Mannschaft hatte
geführt. Dann fiel der Ausgleich und im Elfmeterschießen ein
Tor mehr für den Gastgeber. „Es war furchtbar“, erinnert sich
FCU-Anhänger Ronny Meyer. „Ich habe Rotz und Wasser geheult
und gewusst, dass wir jetzt auch gegen Ahlen verlieren“. Also noch
ein Jahr Regionalliga, noch ein Versuch, endlich den Sprung in die
Zweite Liga zu schaffen. Dann ist alles möglich, glauben viele,
auch der Durchmarsch in die erste Liga. Die Zuschauerzahlen
sprechen dafür, auch die emotionale Bindung der Menschen im
Ostteil der Stadt an den Verein. „Aber wahrscheinlich würden wir
mit dem Erfolg gar nicht umgehen können“, lacht Meyer. „Wir
haben uns schon zu sehr dran gewöhnt, benachteiligt zu werden.
Es würde uns, glaube ich, wirklich was fehlen.“

Benachteiligt zu werden, ist hingegen nicht das Problem des BFC

Dynamo Berlin. Der Verein leidet schwer an den Vergünstigungen,

zum Spiel in Wattenscheid fünf Te-Be-Fans anreisen, die Begrün-
dung für die geringe Zahl: „Bus verpasst, wie immer“. Dafür sei in
Lüneburg mit regen Berliner Reiseaktivitäten zu rechnen, die
Redaktion erwartete 9001 Fans im Gästeblock, der Grund: eine
groß angelegte „Freikartenaktion“. Und immerhin gibt es kleine-
re Erfolge vorzuweisen. Zum letzten Derby gegen den 1.FC Union
fuhren immerhin 300 Borussen in die Wuhlheide. Ein Anfang.

Und man setzt Akzente, das Spiel gegen Union ist dafür nur ein
Beispiel. Aktivisten der linken Szene und einige TeBe-Fans hatten
während des Spiels auf Papptafeln das Verbot einer NPD-Zentra-
le in Berlin-Köpenick gefordert. In Fankreisen wurde die Demons-
tration hinterher kritisiert, der Hauptvorwurf: Die Aktivisten hät-
ten die Stimmung im Block verdorben. Eine lobenswerte Aktion,
findet hingegen Endemann, schließlich hätten viele Anhänger
den Protest unterstützt. Ohnehin hält er die häufig von Fans gefor-
derte Trennung von Sport und Politik für unsäglich: „Es ist trau-
rig, wenn man sich auf die Ablehnung von Rassismus als gemein-
samen Nenner einigt, dann aber im Sport ,mit Politik nix zu tun‘
haben will.“ Also das Modell St. Pauli im Berliner Kiez? Endemann
überlegt und schüttelt dann den Kopf: Das könne man nicht ver-
gleichen, meint er: „Auf St. Pauli ist Fußball und der Verein ein Rie-
sending, schau dagegen unsere paar Leute an!“. 

Die Verhältnisse im Berliner Fußball hält er vorläufig für zemen-
tiert. „Der Hertha-Hype wird sicherlich noch ein paar Jahre wei-
ter gehen.“ Mit gewachsener Fankultur hat das für ihn jedoch
wenig zu tun. Endemann erzählt in diesem Zusammenhang gerne
die Geschichte vom DFB-Pokalspiel im Olympiastadion, drei Jahre
ist das jetzt her. Hertha gegen TeBe vor 50 000 Zuschauern. 4:2
gewann TeBe und nach dem vierten Treffer schwenkte die Haupt-
tribüne des Olympiastadions nahezu komplett zum Underdog aus
Charlottenburg über. „Da hat sich gezeigt, dass es mit der Vereins-
treue vieler Herthaner halt doch nicht so weit her ist“, frotzelt
Endemann.

Am anderen Ende der Stadt, im Bezirk Treptow, ist mangelnde

Berlin zum Fußball gehen wollte.“ Doch die Atmosphäre behagte
ihm nicht sonderlich, „Urwaldgeräusche bei schwarzen Spielern
und jede Menge Kurzgeschorene“ hinterließen einen bleibenden
Eindruck. Auf der Suche nach Alternativen schaute Endemann bei
Tennis Borussia im Mommsenstadion an der Waldschulallee vor-
bei und sah ein spärlich besuchtes Zweitligaspiel vor ein paar tau-
send Zuschauern, in einem Stadion mit Laufbahn und flachen
Rängen. Das pure Kontrastprogramm zu den Massen bei Hertha.
Und der Besuch hatte Folgen, heute ist Endemann einer der aktiv-
sten Anhänger des Clubs und der gute Geist des Fan-Magazins „Lila
Laune“. Ein Magazin, das intelligent und mit ironischer Leichtig-
keit das schwierige Dasein als TeBe-Anhänger beschreibt.  

Denn zweifellos ist Tennis Borussia ein Verein, der es nicht
leicht hat, der es aber auch seinen Anhängern nicht leicht macht.
Die jüngere Geschichte des Vereins ist vor allem die Geschichte
finanzkräftiger Präsidenten, die mit aller Macht und Millionen-
summen die These vom käuflichen Erfolg zu beweisen suchten. Ob
in früheren Jahren der Schlagerproduzent und Salonlöwe Jack
White oder seit einiger Zeit das Versicherungsunternehmen „Göt-
tinger Gruppe“ – stets paarten sich Inkompetenz und kühne Pläne
zu einer brisanten Mischung. Da verkündete das Präsidium schon
mal, man wolle in zwei Jahren im internationalen Wettbewerb
mitspielen, während die Mannschaft gerade ein Zweitligaspiel
nicht gewinnen konnte.

Martin Endemann und die „Lila Laune“-Redaktion nahmen
und nehmen die Vorstandskapriolen gelassen. Und dass bei Aus-
wärtsspielen immer genügend Platz im Gästeblock ist, bereitet
den Aktivisten nicht wirklich Kopfzerbrechen. Das ist halt so. Und
deshalb verschickte die Redaktion kürzlich ein Schreiben an alle
Fernsehstationen, in dem kurzerhand die Zahl der TeBe-Schlach-
tenbummler bei allen Auswärtsspielen vorab vermeldet wurden,
um den Praktikanten in den Sendeanstalten die Zählerei zu erspa-
ren, wie fürsorglich verkündet wurde.  Die Prognosen waren dann
streng empirisch. Nach Berechnung der „Lila Laune“ müssten

links: Spärlich besuchte Idylle im Mommsenstadion
rechts: Fäuste hoch für den Rekordmeister BFC und natürlich: „Eisern Union!“

authorised dealer

www.umbro-shop.de
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Holger Brück hat neun Jahre Libero bei Hertha BSC gespielt, Christian Weiß ist seit langer
Zeit leidenschaftlicher Fan der Hertha. Ein Gespräch über drei Jahrzehnte Fußball in Berlin,
aufgezeichnet von Martin Lengemann und Philipp Köster. Fotos: privat

11 Freunde: Herr Brück, wenn Sie heute

Berichte über Hertha BSC im Fernsehen

sehen oder in den Zeitungen lesen, wer-

den da Erinnerungen wach? 

Holger Brück: Natürlich kommt da biswei-

len Nostalgie auf. Schließlich habe ich

neun Jahre bei Hertha gespielt. So eine

lange Zeit schüttelt man nicht einfach aus

den Kleidern. Außerdem sind heute noch

einige aus dem damaligen Umfeld aktiv.

Masseur Peter Benthin und auch Nelle de

Martino. Und mit Jürgen Röber habe ich

ja auch noch in Calgary gespielt.

11 Freunde: Wie ist der Kontakt zu Hertha zu

Stande gekommen?

Brück: Co-Trainer Gustav Eder hatte mich

1972 beim Zweitligisten Hessen Kassel

entdeckt. Ich bin dann zusammen mit

meinem Kasseler Mannschaftskameraden

Gert Grau nach Berlin gewechselt, Fiffi

Kronsbein war Trainer bei Hertha.

Damals waren einige Hertha-Spieler in

den Bundesliga-Skandal verwickelt und

gesperrt worden. Grau und ich waren Teil

einer neuen unbelasteten Mannschaft.

11 Freunde: Neu in Berlin, damals noch

nicht die Hauptstadt und kulturelle

Metropole wie heute, sondern eingemau-

erte Frontstadt des Westens. Hat sich die

politische Randlage auch auf den Sport

ausgewirkt?

Brück: Ich kam ja aus Kassel und fand des-

halb die Weltstadt Berlin ungemein span-

nend. Die politische Situation ist mir nur

durch ganz alltägliche Beinträchtigungen

bewusst geworden. Beispielsweise, dass ich

für die Heimfahrten nach Kassel wegen

der Grenzkontrollen durchschnittlich

fünf Stunden gebraucht habe. Ansonsten

hat man gelebt wie in den westdeutschen

Städten, ganz normal.

11 Freunde: Die sportliche Bilanz Ihrer Zeit

bei Hertha kann sich sehen lassen. Sie

waren Stammspieler und wurden immer

mal wieder als Kandidat für die National-

elf gehandelt.

Brück: Es lief nicht schlecht. 1977 und 1979

standen wir im Pokalfinale und verloren

leider zweimal. 1978 wurden wir Dritter in

der Meisterschaft und sind 1979 sogar bis

ins Halbfinale gegen Roter Stern Belgrad

vorgedrungen. Doch es ist schon wahr: Es

hat immer ein bisschen was gefehlt zum

ganz großen Triumph.

11 Freunde: Und das Thema Nationalmann-

schaft?

Brück: Ich war niemand, der sich aufdrängt.

Andere konnten das besser. Es kam außer-

dem hinzu, dass ich 1,72 groß bin und

damals nur 66 Kilo wog. Es war damals

halt nicht üblich, dass ein nicht so hoch

gewachsener Spieler Libero spielt. Da hat

auch mancher Trainer am Anfang skep-

tisch geschaut. Aber ich habe sie dann

eigentlich alle überzeugt. 

11 Freunde: Neun Jahre bei Hertha und viele

Trainer, Kronsbein, Keßler und Klötzer.

Hat Sie jemand besonders beeindruckt?  

Brück: Jeder Trainer hat seine eigene Hand-

schrift. Fiffi Kronsbein war knallhart, sein

Nachfolger Schorsch Keßler war eher ein

lockerer Typ. Und Kuno Klötzer war sehr

humorvoll, mit ihm haben wir sehr viel

Spaß beim Training gehabt. Grundsätz-

lich bin mit den Trainern immer sehr gut

klargekommen. Was aber sicher auch

daran lag, dass ich immer zur ersten Elf

gehört habe.

11 Freunde: Christian, Du hast Holger Brück

in den Siebzigern in Berlin spielen sehen.

Wie ist denn Deine innige Beziehung zu

Hertha entstanden? 

Christian Weiß: Ganz langsam, wenn man

es genau nimmt. Ich habe in der Saison

75/76 angefangen, Fußball zu spielen, bei

Westend 06 in Berlin-Charlottenburg. In

dieser Zeit spielten Norbert Nigbur, Uwe

Kliemann und eben Holger Brück bei der

Hertha, trainiert von Kuno Klötzer. Der

Onkel meines Kumpels Uwe war der

damalige Hertha-Reservekeeper Manne

Werner. Der zwar selten spielte, aber

wenn er mal ran musste, seine Sache gut

machte. Zu den Weihnachtsfeiern der

Jugendmannschaften brachte Werner, der

in unseren Augen eine Art Lichtgestalt

war, seine Kameraden mit, unter anderem

den Ex-Nürnberger Dieter Nüssing. Für

uns Jungen war Hertha der Lokalclub,

mit Helden zum Anfassen. Wir sammelten

Autogramme und sprachen über kaum

etwas anderes als Fußball. Es war vollkom-

men klar: Wir waren Hertha-Fans.

11 Freunde: Wann war denn dann das erste

Spiel im Olympiastadion?

Weiß: Erst eine Weile später, in der Saison

1979/80. Wahrscheinlich hatte sich vor-

her kein Erwachsener gefunden, der

bereit gewesen wäre, mit dem zehnjähri-

gen Christian die Samstage zu verbringen.

Es war gegen Fortuna Düsseldorf, klirren-

de Kälte, mitten im Winter, der Vater von

einem Schulfreund hat uns mitgenom-

men. Wir gewannen 3:0, zwei Tore von

Dörflinger. Nach dem Spiel gingen wir zu

einem Freund des Vaters meines Klassen-

kameraden, der gegenüber vom Olympia-

stadion wohnte. Wir schauten um halb

sechs die DDR-Sportschau und schalteten

pünktlich um 18.05 Uhr auf die ARD um. 

11 Freunde: Ein schwieriger Zeitpunkt für

die Entwicklung einer jungen Liebe!

Weiß: Ja! Hertha stand zu diesem Zeitpunkt

am Tabellenende. Trainer Fiffi Krons-

bein, ein Feuerwehrmann, ein Art Jörg

Berger der siebziger Jahre, wurde als Ret-

ter präsentiert. Und beinahe hätte er es

auch geschafft. Am letzten Spieltag der

Saison gewann Hertha zu Hause gegen

den VfB Stuttgart. Nun hätte Köln, damals

ein Spitzenklub, daheim gegen Uerdin-

gen nur unentschieden spielen müssen

und wir wären gerettet gewesen. Aber die

Krefelder gewannen überraschend 1:0 in

Müngersdorf. Es war die Saison des Wolf-

gang Kleff in Berlin und der verheeren-

den Heimniederlagen. zum Beispiel 0:6

gegen den HSV.

11 Freunde: Der Tiefpunkt am Ende, der

Abstieg?

Weiß: Nein, der Tiefpunkt war wohl ein 0:0

im Pokal gegen den TuS Langerwehe vor

etwa 2000 Zuschauern im Schneetreiben.

120 Minuten Langeweile, ein roter Ball

und ich bin im Stadion umhergewandert

um nicht zu erfrieren. Am Ende saß ich

auf der Ehrentribüne, deren eigentlichen

Gäste bereits lange vor Abpfiff gegangen

waren. Und damals hat kein Frank Zan-

der gesungen „Nur nach Hause geh’n wir

nicht…“. Das Wiederholungsspiel in Lan-

gerwehe hat Hertha dann auch noch ver-

loren.

11 Freunde: Und wie wird oder bleibt man

da Hertha-Fan?

Weiß: Es gab ja auch Highlights, etwa ein

1:1 gegen Bayern München, vor 57000

Zuschauern. So viele habe ich erst im

April 1997, gegen Kaiserslautern wieder

im Olympiastadion gesehen.

11 Freunde: Gehen wir in der Zeit noch ein-

mal zurück, das Spiel, von dem in Berlin

noch heute alle reden, das UEFA-Pokal

Halbfinale 1979, 3:3 endet das Spiel in

Berlin, in Belgrad verliert Hertha 1:2…

Weiß: Meine Eltern hatten einen Garten

direkt am Stadion, da war an diesem Tag

die Hölle los. Ich habe aber von dem

Spiel nichts mitbekommen. Erst als ich

abends nach Hause kam, schaltete ich das

Radio ein und hörte in den Nachrichten,

dass Hertha nach großem Kampf ausge-

schieden sei. Da habe ich geweint.

Brück: Das Spiel in Belgrad war ein tolles

Erlebnis. Dort passten zu dieser Zeit ja

noch 100 000 Zuschauer ins Stadion. Und

die waren dann auch da und machten

einen Höllenlärm. Aber wir haben uns

nicht beindrucken lassen und nur knapp

1:2 verloren. Wegen des Unentschiedens

in Berlin hat es dann doch nicht zum

Finale gereicht. 

11 Freunde: Trotz der Erfolge in den Siebzi-

gern, wenn vom Berliner Fußball der letz-

ten Jahrzehnte die Rede ist, wird viel von

der Skandalnudel Hertha gesprochen,

von Kumpanei und Vetternwirtschaft.

Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Brück: Die Siebziger waren eigentlich nicht

die Paradezeit des Berliner Klüngels. Die

Jahre zuvor schon eher, mit Zwangsab-

stieg und Bundesligaskandal. Aber 1975

war der Verein schuldenfrei, weil man im

Jahr zuvor die „Plumpe“ verkauft hatte,

das Vereinsgelände im Weddinger

Gesundbrunnen. Und Präsident Wolf-

gang Holst war ein echter Herthaner und

hat wirklich alles für den Verein getan.

11 Freunde: Stichwort echte Herthaner. Die

Berliner Zuschauer gelten ja im Vergleich

zu anderen Städten als vergleichweise

reserviert und erfolgsorientiert. 

Brück: Das Berliner Publikum war schon

immer sehr kritisch. Wenn es da mal nicht

so lief, gab es schnell Pfiffe von den Rän-

gen. Und wenn mehrmals hintereinander

verloren wurde, blieben die Zuschauer

einfach weg. Wir haben dann schon mal

vor nur 15 000 Fans im Olympiastadion

gespielt. Sowas ist natürlich trostlos. 

Christian Weiß (linkes Foto) und 
Holger Brück (mit Wolfgang Sidka) heute…

Hertha geht’s nicht
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Retro-Trikots aus guten alten Fußballtagen:
z.B.: DDR, BRD, Brasilien, England, Frankreich, Schottland, Italien, Türkei,
Nordkorea, Japan, UdSSR, Gladbach, BVB, Frankfurt, HSV, Werder, Stuttgart,
ManU, Arsenal, Man. City, Juventus, Lazio, AC Turin, Barca, Real, Dynamo Kiew,
Benfica, Boca Juniors, Riverplate, New York Cosmos und sehr viele andere.

Historische Fußballtrikots

eckball.de
DDR 1970

5,� DM sparen!*
*Sonderaktion bis zum 28.2.2001 für 11Freunde-LeserInnen.
Bei Bestellung eines Retro-Trikots 5,�DM Rabatt.
Stichwort: 11Freunde lesen und sparen!
Bitte auf der Bestellseite im Kommentarfeld eintragen.

BRD 1955

11 Freunde: Dennoch war und ist Hertha der

große Fußballverein in Berlin. 

Brück: Hertha spielte für das Bewusstsein

der Berliner eine große Rolle. Das haben

natürlich auch wir Spieler gemerkt. Das

öffentliche Interesse war immens und

gerade bei Spitzenspielen war auch das

Olympiastadion voll bis zur Kante. Und

damals passten ja noch über 80 000

Zuschauer hinein.

11 Freunde: Nun hat es immer mal wieder

Versuche kleinerer Vereine gegeben, der

führende Club der Stadt zu werden. Ten-

nis Borussia oder auch Blau-Weiß 90. 

Brück: Das war zum Scheitern verurteilt.

Ich habe das selber erlebt, denn in den

Siebzigern gab es ja mit Hertha und Ten-

nis Borussia zeitweise zwei Berliner Erstli-

gisten. Und natürlich ging für uns auch

mal ein Derby verloren. Doch von den

sportlichen Erfolgen, der Präsenz in den

Medien und vor allem den Zuschauerzah-

len, blieb Hertha BSC unangefochten die

Nummer Eins: Das war so, das ist so und

wird auch immer so sein.

11 Freunde: Dennoch gab es diesen merk-

würdigen Hang, mit dem Hintern einzu-

reißen, was man mit den Händen zuvor

mühsam aufgebaut hatte. 

Weiß: Es gibt wohl in keiner deutschen

Stadt einen vergleichbaren Club wie Her-

tha. Sicher, wie bei jedem Verein, wie in

jeder Stadt, haben wir gelitten, gehofft

und gebangt, aber seit Ende der 70er ging

es hier nur noch bergab. Am Anfang

noch als Fahrstuhl, aber ab 1983 kam

Hertha überhaupt nicht mehr in die obe-

ren Etagen. Die Reise endete in der Ober-

liga Berlin. Man ging ins Stadion und

dachte: Prima, lassen wir uns heute mal

wieder abschlachten. Und das in der End-

losschleife. Dazu eine provinzielle

Berichterstattung der lokalen Presse und

der Hang zur Selbstzerstörung.

11 Freunde: Der Abstieg in die Oberliga war

eine Zäsur? 

Weiß: Hertha war für mich zunächst nicht

mehr existent. Zeitgleich mit dem Nieder-

gang der Hertha tauchte Blau-Weiß Berlin

in der Bundesliga auf, aber mit denen

wurde es bald genauso deprimierend,

obwohl die zumindest in ihrer Aufstiegs-

saison eine tolle Truppe zusammen hat-

ten. Die Ersatzdroge verkümmerte zur

Lachnummer und verschwand in noch

tieferer Versenkung als Hertha.

11 Freunde: Gibt es denn in Berlin über-

haupt Fußball außer Hertha BSC?

Weiß: Von 1980 bis 1996 war Hertha ein

hoffnungsloser Fall und damit war der

gesamte Berliner Fußball tot. Weder die

neureichen Schnösel von TeBe, noch der

SC Charlottenburg in der Zweiten Liga

oder Blau-Weiß in der Bundesliga hatten

eine wirkliche Bedeutung, auch weil diese

Stadt bis 1989 kein Hinterland hatte.

Union Berlin hat als einziger Verein das

Zeug zu einer echten zweiten Kraft in die-

ser Stadt, die sind im Osten einfach irre

populär. Es gibt sogar eine echte Freund-

schaft zwischen Hertha- und Union-Fans,

die auch schon seit Jahrzehnten besteht.

Wirklich schade ist, dass Hertha 03 Zeh-

lendorf von der Bildfläche verschwunden

ist, für die hatten fast alle in der Stadt ein

Herz. Die waren eine Zeitlang so ange-

sagt, dass man für deren dritte und vierte

Jugendmannschaft ein Probetraining

machen musste, um aufgenommen zu

werden. Jetzt verabschieden die sich jedes

Jahr um eine Etage nach unten. Schade!

11 Freunde: Zurück zu Hertha. Der Wende-

punkt…

Weiß: …kam 1996 mit der UFA. Die brachte

Geld und damit neue Spieler, unter ande-

ren Preetz, Kober, Kruse, Dinzey, Covic,

Karl, Richter, Arnold und den Karpaten-

bomber Altin Rraklli. Und ohne Um-

schweife: Durch die UFA verlor die Her-

tha das Image des unseriösen Pleiteklubs,

durch den sportlichen Erfolg in den fol-

genden Jahren das Stigma der Verlierer-

truppe.

11 Freunde: Ein Fazit und ein Ausblick: Wo

steht Hertha in zehn Jahren?

Weiß: Du hast bei Hertha oft den Spaßfak-

tor, sagst dir dann: Schön, dass ich jetzt

hier bin! Eine Woche später fallen dir in

neunzig Minuten hunderte Dinge ein die

sinnvoller gewesen wären als sich im

Olympiastadion den Hintern abzufrieren.

Und die Zukunft: Schau zehn Jahre

zurück, schau dir die Entwicklung an und

denk dir die Entwicklung zehn Jahre wei-

ter. Ich hoffe, wir gewinnen die Cham-

pions League! Zumindest will ich bald

Meister werden!

Brück: Ich denke, strukturell hat Hertha auf

jeden Fall das Zeug zum europäischen

Spitzenverein. Das große Einzugsgebiet,

die Ballung der Medien in der Stadt, die

Tradition des Vereins, die Modernisie-

rung des Stadions – beste Voraussetzun-

gen, um sich dauerhaft im internationa-

len Fußball behaupten zu können.

Christian Weiß ist heute Kundenberater bei
einer Berliner Bank, Holger Brück strebt als
Präsident vom KSV Hessen Kassel den Auf-
stieg in die Oberliga an.

…und damals:
Brück erziehlt 1979 ein Tor gegen den MSV Duisburg,
Weiß steht ganz lässig neben Rudi Völler
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FC Magnet Mitte

Wer in diesen Tagen durch die Veteranenstraße im Ber-
liner Bezirk Mitte flaniert, auf der Suche nach neuen
Pullovern oder schicken Hosen, wird an der Nummer

26 hastig vorbei marschieren. Denn das Ambiente des Ladenlokals
lädt nicht gerade zum Verweilen ein. Viel Bauschutt liegt herum,
einige staubige Sofas und eine verwaiste Theke. Doch der ungast-
liche Schein trügt, in wenigen Wochen eröffnet hier, zwischen
Baumaterial und unverputzten Wänden eine Sportsbar neuen
Typs. Kein Laden wie drüben in Amerika, wo dicke Männer
schnaufend an der Theke sitzen und müde auf den Fernseher star-
ren, wenn gerade Pittsburgh in Philadelphia verliert. Sondern ein
entspanntes Café mit Frühstück und Kuchen und abends Bier
und außerdem mit Großbildschirmen, auf den wahlweise Bayern
verliert oder die Kölner Haie gewinnen. 

Andreas Sürken sitzt auf einem der staubigen Sofas und hat in
Gedanken die Bar schon eingerichtet. Der 33jährige Bauinge-
nieur hat die Idee einer Sportsbar gemeinsam mit Konstantin
Lehmann und Jörg Schuhmann entwickelt, mit denen ihn mehr
verbindet als nur eine schlaue Geschäftsidee. Alle drei sind sie Mit-
glied in Berlins wohl ungewöhnlichster Freizeitmannschaft, dem
eingetragenen Verein „FC Magnet Mitte“. Entstanden ist der Club
mit dem wohlklingenden Namen im Jahre 1998 aus zwei losen
Häufchen junger und jung gebliebener Freizeitkicker. Man bolz-
te gegeneinander, bis man sich sympathisch fand und fortan
gemeinsam auf Gegnersuche ging. Und irgendwann wurde
nach einem gemeinsamen Namen gesucht, „Magnet
Mitte“ rief einer forsch in die Runde und dabei
blieb es. Weil es ja auch formidabel passt. Schließ-
lich war es gerade der Ruf Berlins als prospe-
rierende Kulturmetropole, der viele der Ver-
einsmitglieder in den letzten Jahren zum
Umzug an die Spree bewogen hat. Denn die
meisten der Magnet-Kicker sind in so genann-
ten kulturschaffenden Berufen tätig, arbeiten als
Opernsänger, Filmproduzenten oder Designer. 

Andreas Sürken geht da einem vergleichsweise
bodenständigen Beruf nach. Und er ist so
etwas wie der Trainer der Truppe. Weil er am
lautesten schreit, wenn es die Viererkette zu
formieren gilt, und weil er einen mehr als pas-

sablen Ball spielt. Vor Jahren hat er probehalber
mal beim SV Meppen trainiert und mit Sonder-

genehmigung im Testspiel gegen Werder Bremen
mitgekickt. „Mit Dieter Eilts als Gegenspieler“, sagt

Sürken und grinst. Aus der Profikarriere im Emsland ist dann
doch nichts geworden, doch dem großen Fußball hat er noch
nicht gänzlich abgeschworen. Vielleicht wird er im demnächst
sogar noch Weltmeister. Denn Regisseur Sönke Wortmann verfilmt
im Sommer das „Wunder von Bern“ und Sürken hat sich als Sta-
tist beworben. Ob er Ottmar Walter oder Max Morlock spielen
darf, ist noch nicht entschieden. Aber mit seinen Kameraden von
Magnet Mitte kann er derweil fleißig für Rahns Linksschuss üben.
Obwohl man die wöchentlichen Zusammenkünfte auf dem Kunst-
rasenplatz an der Auguststraße nur mit viel gutem Willen als Trai-
ning bezeichnen kann. Es wird zwanglos daher gekickt, der
Erkenntnis folgend, dass Steigerungsläufe und ausgedehnte Deh-
nungsübungen dem Binnenklima einer Freizeitmannschaft eher
abträglich sind. Stattdessen trifft man sich regelmäßig zu vor-
gerückter Stunde in Berliner Lokalen. Ob verabredet, oder ganz
zufällig, „weil wir eh immer in den gleichen Läden abhängen“.
Besonders gerne versammeln sich Mannschaftsteile im derzeit
mächtig angesagten WMF in der Ziegelstraße, weil dort in schöner

Lorenzo Peters (links), 33 Jahre, Vollblut-Stürmer
und Sascha Nikolic, 27 Jahre, Mittelläufer

stehend von links: Steffen Berkhahn, Oliver Panne, Matthias Schwach, Andreas Sürken, Sascha Nikolic, Jörg Schuhmann
hockend von links: Gerrit Schutte, Lorenzo Peters, Konstantin Lehmann, Florian Stelljes, Marcel Koltzenburg

Berlins ungewöhnlichste Freizeitmannschaft, 
portraitiert von Dorte Huneke mit Fotos von Christiane Haid
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Regelmäßigkeit Magnets rechter Läufer Steffen Berkhahn als „DJ
Dixon“ hinter den Plattentellern steht und das tanzbereite Berli-
ner Volk mit House Musik versorgt. 

Es wird gerne spät bei solchen Treffen und der Konsum legaler
Softdrogen kommt mitunter hinzu. Ein unsolider Lebenswandel,
der seine Spuren im Spielbetrieb der Mannschaft hinterlässt. Die
Geschichte vom Spiel in Röbel wird in diesem Zusammenhang
gerne erzählt. Ein freundschaftliches Match gegen den Landes-
ligisten, angesetzt an einem Samstag um zwölf Uhr. Keine unchrist-
liche Zeit auch für ausgedehnte Nachtschwärmer, möchte man
meinen, doch im Gegensatz zum Gastgeber, der pünktlich und den

DFB-Richtlinien entsprechend gekleidet
angetreten war, machte sich die Magnet-
Equipe lange Zeit rar. Erst eine Stunde spä-
ter marschierte die verkaterte und über-
wiegend vom Kopfkissen frisierte Truppe
im Gänsemarsch auf den Platz. Den erbar-
mungswürdigen Gesamteindruck kom-
plettierte der Umstand, dass der Trikotbe-
auftragte erst gar nicht erschienen war und
die Spieler deshalb notgedrungen in Leib-
chen aufliefen, die von Pink bis Hellrosa
die komplette Palette schauerlicher Rottö-
ne bediente. „Der reinste Trümmerhau-
fen“, erinnert sich Konstantin Lehmann
schaudernd. Dass die ersten zehn Minuten
in Unterzahl bestritten werden mussten,
weil Mittelläufer Sascha Nikolic zwischen
Stutzen, Stollen und lappigen Unterhosen
nach seinen Kontaktlinsen fahndete,
erscheint da geradezu zwangsläufig. Als
Nikolic schließlich mit wieder gefundener
Sehhilfe aufs Spielfeld stolperte, hatte Tor-
wächter Lehmann bereits das erste Tor kas-
siert. Immerhin, es sollte das einzige blei-
ben, das Spiel endete 3:1 für Magnet und
Nikolic traf reumütig kurz nach seinem ver-
späteten Erscheinen zum Ausgleich. Und
auch das Trikotproblem hat Magnet inzwi-

oben: Konstantin Lehmann, 33 Jahre, Torwächter

rechts:Andreas Sürken (mit Ball auf dem Kopf), 33 Jahre, Spielgestalter
und Steffen „Dixon“ Berkhan, 25 Jahre, rechter Läufer Jörg Schuhmann, 34 Jahre, Stopper

Dank an Nina Zywietz und Celine Kloetzer
von der Häberlein & Mauerer AG (adidas) für die Kleidung und Accesoires,

sowie an Charlotte Plettau und
Uli „Popedde“ Pohl für die Produktions-Assistenz

schen gelöst, die Sportfirma „adidas“ ließ
sich vom Konzept der Mannschaft mit ange-
schlossenem Vereinslokal überzeugen und
rüstet seither die Freizeitkicker aus. Den
sportlichen Ambitionen ist der neue Aus-
rüster nicht schlecht bekommen. So zeugt
ein Pokal auf der Theke vom bisher größ-
ten Erfolg der Vereinsgeschichte, der Fin-
alteilnahme beim letzjährigen Turnier der
St.Pauli-Marketingsabteilung. Gerne wird
in diesem Zusammenhang von den Mit-
spielern erwähnt, dass der treffsichere And-
reas Sürken die Torjägerkrone aus Ham-
burg mit nach Hause nahm. Was die
Machtverhältnisse im Bezirk Mitte angeht,
war jedoch ein anderes Match wesentlich

bedeutender. Überaus deutlich und zwei-
stellig hat man kürzlich den ärgsten und
fast auch einzigen Rivalen in die Schranken
gewiesen. 10:1 schlug man im Rückspiel die
Jungs vom Plattenlabel „Kitty Yo“ aus der
Rosenthaler Straße. Die Genugtuung über
den Kantersieg ist umfassend, gab es doch
gegen „Kitty Yo“ die bislang einzige Nie-
derlage der Vereinsgeschichte. Aber 10 zu
1, das war überaus deutlich. „Höchststrafe“,
sagt Lehmann und grinst. Es muss Magnet
also vor der Revanche gegen die Rosent-
haler nicht allzu bange sein. Es sei denn, es
wird am Abend vorher wieder mal spät oder
Sascha Nikolic verlegt seine Kontaktlinsen.
Oder beides. 
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is doing things with
„Football

style.“

Liebe „11 Freunde“! 
Ich glaube, ich spreche einigen wahren Fußballfans aus der Seele, wenn ich sage: auf
diese Zeitschrift hat Fußball-Deutschland gewartet. Klar, die ganzen Sport-Bild-kicker-
Statistik-Fetischisten rümpfen über eure Arbeit vielleicht die Nase. Und jetzt nicht, dass
mich jemand falsch versteht: kicker & Co. sind natürlich äußerst wichtig, wenn man
sich ein bisschen mit Fussball beschäftigt oder gar ein eingefleischter Schalker ist, wie
ich es bin. Aber was mir so gut gefällt ist, dass Ihr noch einen Schritt weiter geht und
über das berichtet, was mich als Fußball-Fan immer wieder fasziniert: Hintergründe,
Berichte und Reportagen aus den Randbereichen, aus der Kurve, aus dem Fan-
Dasein, aus dem Herzen. Und das alles mit Stil, Witz, Ironie, Eleganz. Endlich mal eine
niveauvolle, intelligente Zeitschrift die den Fußball nicht (wie so viele andere) als Hau-
drauf-Proll-Sport, sondern eher als erhabenes Kulturgut behandelt. 
Weiter so, Abo her, Verlängerung! 

Blauweiße Grüße, 
Tim Eberhardt, Theaterlabor Bielefeld

Hallo liebe „11 Freunde“-Macher, 
als ich von meiner Frau auf ein Fuß-
ball-Magazin mit dem Namen „11
Freunde“ hingewiesen wurde, war mein
erster Gedanke, mit solch einem
Namen wird das wohl ein Softie-Heft
sein. Dann habe ich eine Kritik über
euch in der „Süddeutschen“ gelesen
und danach bin ich gleich losgespurtet
in die nächste Bahnhofsbuchhandlung.
Zwei Hefte habe ich von euch gelesen
und kann nur sagen, das ist genau das
was mir gefällt. Nachdem „Hattrick“ lei-
der den Bach hinuntergegangen ist, ist
euer „11 Freunde“ ein guter Nachfol-
ger. Ich bin wohl schon Over Fifty, aber
euer Stil liegt mir.
Besonders freue ich mich immer über
Beiträge von der Insel!
Also so weitermachen…und den 13.
Februar habe ich mir schon im Kalen-
der vorgemerkt.

Alles Gute
Wolfgang Bartel, Erlenbach

Hallo Redaktion!
Herzlichen Glückwunsch zu eurem extrem kühlen Heft. Auf sowas hab nicht nur ich
jahrelang gewartet, der Markt hierfür dürfte defintiv erheblich sein.Verbesserungs-
vorschläge zu Eurem Magazin? Gar keine! Als Rot-Weiß Essen-Fan (+ Union Berlin-
Sympathisant) muss ich mal ein paar Sachen loswerden: Take folgende Fünf from
behind! 1. Den DFB – diese dilettierende Rentnerband aus der Otto-Bettlakenfleck-
Schneise hat RWE mehrfach die Lizenz entzogen, was (ganz ehrlich) total überzogen
war! 2. Die Bayern (alle). 3. Tennisplatz-Borussia Berlin. 4. Diese unerträgliche neue
„ran“-Tusse mit ihrem auswendig gelernten Schalke 03-Gebralle. 5. Andrea Möller 
(„…geht da rein wie sonn Mädchen…“)
Und noch respektvolle Grüße an die tollen Fans der Offenbacher Kickers, die ja
wohl ähnlich beschissene Zeiten durchmachen wie RWE.

Andreas Steinebach, z. Zt. Berlin-Neukölln

Sehr geehrte Damen und Herren!
Zunächst einmal muss ich loswerden,
dass Ihr Fanzine phantastisch ist. Stilis-
tisch perfekt und mit der nötigen Iro-
nie. Die Geschichten über Lippstadt,
deren Fans und ihren Fanbus stimmen
genau. Dickes Lob!

Andras Rickmann, Lippstadt

Hallo werte „11 Freunde“-Macher,
die Lücke, die „Hattrick“ hinterließ,
füllt ihr mehr als gut aus. Legt weiter
Euer verstärktes Augenmaß auf die
„Amateure“ und den Auslandsfußball;
vielleicht lese ich ja bei Euch mal einen
Beitrag über meinen heißgeliebten SC
Bastia.
Kleiner Minuspunkt: die Plattenkriti-
ken. Wer will sowas in einem Fußball-
magazin lesen, wobei man Euch zugute
halten muss, dass Ihr nicht wie diverse
Fanzines Punkmusik als das Nonplus-
ultra anseht, wäre ja auch wahrhaft
lächerlich.

Weiterhin gutes Gelingen,
Thomas Schrader, Köln

Hallo Jungs,
euer Magazin ist absolut spitze! Viele
Berichte geben genau das wieder, was
ich fühle, denke und auch jeden Sams-
tag erlebe.
Ich bin 30 und seit 20 Jahren Löwen-
Fan (1860). wenn es die Zeit erlaubt,
fahre ich zu allen möglichen Spielen;
so war ich bereits zwei Mal in Brasilien
und Argentinien und bin absolut be-
geistert vom südamerikanischen Fuß-
ball und der Begeisterung dort (Boca!)

Macht weiter so!
Marcus Feldmeier, Landshut

Sehr geehrte Damen und Herren,
„11 Freunde“ hat einfach alles zu bieten: Geistreiche und informative Kolumnen, Witz,
Hintergrundwissen und eine beneidenswerte Aufmachung. Sogar meine Freundin hat
das Heft durchgelesen! Danke für dieses Magazin!

Benjamin Lau, Münsingen

Als Abo-Prämie winkt diesmal
jedem Neu-Abonnenten das
niegelnagelneue Panini-
Album „Fußball-Bundesliga
2001“ mit einem Start-
Guthaben von 25 Tütchen à 6
Sticker!
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Michaela Möller schluckte zwei-
mal, dann packte sie die Koffer.
Das musste sie sich schließlich

nicht bieten lassen, und ihr Mann schon
mal gar nicht. Sicher, der Andreas hatte
nicht gut gespielt, gegen Mexiko im Ach-
telfinale der Weltmeisterschaft, ohne Bin-
dung zu den Nebenleuten, aber bitte
schön, schließlich war man doch weiter
gekommen und gegen Kroatien war jetzt
sogar das Halbfinale drin. Aber das schie-
nen die Kollegen vom Andreas anders zu
sehen. Berti Vogts hatte geschimpft und
getobt, und Mitspieler hatten „Blinder“ und
„Heulsuse“ und Schlimmeres aufs Spielfeld
gegeifert. Laut und vernehmbar waren die
Beschimpfungen bis auf die Tribüne zu
hören, wo Michaela Möller gemeinsam mit
den anderen Spielerfrauen gesessen hatte. 

Schon am nächsten Tag fuhr Michaela
Möller heim nach Deutschland. Eine Abrei-
se, die Schlagzeilen machte. „Frau Möller:
Andy, komm mit nach Hause“ titelte tags
darauf die Bild-Zeitung und zitierte den
gebrochenen Strohwitwer, der mit Tremo-
lo in der Stimme verkündete: „Sie war total
deprimiert. Am liebsten hätte sie mich mit-
genommen!“ Ein tränengeschwängerter
Satz, den sich Möller besser verkniffen
hätte, bestätigte er doch aufs Schönste das
sorgsam gepflegte Bild vom weinerlichen
Andreas, der morgens von Michaela in die
Strumpfhose geschüttelt und mit mütter-
lichem Klaps und Pausenbrot zum Training
geschickt wird. Und mehr noch: Das viel
belachte Melodram am Rande der Welt-
meisterschaft zeigte deutlich, dass die deut-
sche Öffentlichkeit von Frauen prominen-
ter Fußballspieler im Grunde nicht viel
mehr erwartet, als bei Spielen mitfühlend
auf der Tribüne zu sitzen und anlässlich
illustrierter Homestorys vor Saisonbeginn

für den Fotografen den Gebrauch des hei-
mischen Elektrokamins zu simulieren. Für
die Kickerszene gilt die Feststellung des
Hamburger Thomas Doll, der vor Jahren
nüchtern Sinn und Zweck seiner Ehe bilan-
zierte: „Ich brauche keinen Butler, ich habe
eine junge Frau!“ Der jungen Dame mit
den reichhaltigen Pflichten im Haushalt
sei dabei zugute gehalten, dass sie alsbald
dem Dollhouse entfloh, den Scheidungs-
richter kontaktierte und sich anschließend
dem Kickerkollegen Olaf Bodden an den
Hals warf.

Ein fliegender Wechsel, der jedoch nicht
zum emanzipatorischen Fanal für die
Kickergattinnen der Republik wurde. Dabei
fehlt es nicht an historischen Vorbildern
energischer Spielerfrauen. Italia Walter ist
vor allem zu nennen, die Gattin des braven
Fritz. Die temperamentvolle Italia erregte
bereits in den fünfziger Jahren in schöner
Regelmäßigkeit den Unmut Sepp Herber-
gers. „Es war kein Geheimnis, dass der
Bundestrainer seinem jungen Freund Fritz
von Anfang an von dieser Ehefrau abgera-
ten hatte“, berichtet Herberger-Biograf
Jürgen Leinemann. Denn die macht-
bewusste Französin verstand sich eher als
Managerin denn als treue Hausfrau und
passable Köchin. „Die Französin mit der
italienischen Mutter und den langen, roten
Fingernägeln war ihm nie geheuer gewe-
sen, auch wenn er sie hin und wieder aus
taktischen Gründen lobte“, konstatiert Lei-
nemann. 

Doch trotz der resoluten Italia war das
traditionelle Bild der Spielerfrau als deko-
ratives Element der Wohnzimmerland-
schaft auch in den folgenden  Jahrzehnten
nicht ernsthaft in Gefahr. Das machte spä-
testens das Bankett am Abend des End-
spiels um die Weltmeisterschaft 1974 in

München deutlich. Der DFB hatte zum fei-
erlichen Siegesschmaus ins Hilton-Hotel,
geladen, mit beiden Mannschaften, aber
ohne Damenbegleitung. Als sich dann Susi
Hoeneß, die Gattin des Verteidigers Uli,
durch die gestrengen Einlasskontrollen
gezwängt hatte und sich anschickte, die
Vorspeise im Kreise der Männer einzuneh-
men, kam wenige Augenblicke später ein
dienstbeflissener Ober im Laufschritt ange-
wieselt und forderte die verstörte Dame in
harschem Ton auf, den Saal möglichst fix,
unauffällig und ungesättigt wieder zu ver-
lassen. „Die Taktlosigkeit unseren Frauen
gegenüber verschlug uns die Sprache“,
erinnerte sich Franz Beckenbauer später
zornbebend und stellte in einem lichten
Moment fest: „Die Fußballer sind in der Tat
eine Gesellschaft von Männern, verrannt
und vernarrt in ihren Fußball wie kleine
Kinder, denen man die Murmeln weg
genommen hat!“ Und ganz grundsätzlich
fragte sich der Nationalmannschafts-
kapitän: „Männergesellschaft hin, Männer-
gesellschaft her, was wären wir ohne unse-
re Frauen?“ 

Wahrscheinlich nicht in Spanien, lautet
die Antwort im Falle Bernd Schusters.
Denn unter karrieretechnischen Gesichts-
punkten war die Ehe mit der sieben Jahre
älteren Gaby das Beste, was dem notorisch
phlegmatischen Augsburger passieren
konnte. Das gelernte Fotomodell Gaby
erwies sich nämlich als überaus geschäfts-
tüchtig und wurde im Sommer 1980 bei
den Verantwortlichen des FC Barcelona vor-
stellig, um den Ruhm der Europameister-
schaft in weiträumige Mehrfamilienhäuser
und zinsträchtige Festgeldkonten umzu-
wandeln. Und die Chefetage des katalani-
schen Nobelclubs staunte nicht schlecht.
Harte Verhandlungen um Gehalt und Prä-

mien hatte man erwartet, natürlich einen
gewieften Manager, vielleicht auch einen
dieser halbseidenen deutschen Spielerver-
mittler mit Krawattennadel, Holger Klem-
me etwa oder Rüdiger Schmitz. Aber dieses
offensichtlich blondierte Fotomodell? In
den folgenden Wochen machten die
Katalanen lehrreiche Erfahrungen, die
einige Jahre später auch Leverkusens Mana-
ger Reiner Calmund nicht erspart bleiben
sollten. Nach Zusammenkünften mit Gaby
schnaufte der erfahrende Zocker empört:
„Ich hatte noch nie einen so harten Ver-
handlungspartner wie Frau Schuster.“ 

Die Kunde vom Verhandlungsgeschick
der eisernen Lady drang alsbald auch über
die Pyrenäen in die deutschen Redaktions-
stuben, und flugs machten sich die Repor-
ter der bunten Illustrierten auf den Weg
nach Barcelona, um das neue deutsche
Fräuleinwunder in Wort und Bild zu por-
traitieren. Dann hockten die Journalisten in
Schusters Finca, lauschten ergriffen und
schrieben eifrig mit, wenn Gaby vom neuen
Leben in Spanien und der natürlichen
Herzlichkeit der Einheimischen schwärm-
te. Währenddessen schwieg der Gatte, sto-
cherte lustlos im Kuchen und stierte
genervt zum Fenster hinaus. 

So wurde Gaby Schuster zum Inbegriff
der resoluten Spielerfrau, die das vom Ehe-
gatten eingespielte Vermögen mit eiserner
Hand und geschultem Blick verwaltet und
vermehrt. Ihrem Mann hat diese für Kicker-
kreise ungewöhnliche Machtverteilung
manch bösen Spott eingetragen, Pantof-
felheld wurde er häufig genannt und Ähn-
liches in der Preisklasse. Die Schusters hat
das wenig gestört. Papier ist geduldig und
nach und nach verschwand das blonde Ehe-
paar aus den Schlagzeilen der Boulevard-
presse. Keine blitzlichtgetränkten öffentli-

chen Auftritte, kein Preisverleihungen mit
feierlichem Tortenanschnitt, keine Galas
und Bälle. So kann Gaby Schuster heute
zufrieden feststellen: „Ich kann noch im-
mer unerkannt in Köln einkaufen gehen.“  

Ein Privileg, das ihre Nachfolgerinnen
wohl missen müssen. Denn sie sind inzwi-
schen fast so bekannt und zweifelhaft
populär wie ihre kickenden Ehemänner.
Es begab sich während der Weltmeister-
schaft 1994 in den Vereinigten Staaten.
Während Stefan Effenberg sich mit unge-
bührlichen Handbewegungen vom Publi-
kum verabschiedete und sich Illgner ver-
geblich nach Letchkovs Kopfball reckte,
wuchs im Schatten des Spielerhotels eine
wunderbare Freundschaft der Ehefrauen
heran. Bianca und Martina tranken Kaffee,
plauderten, gingen zollfrei einkaufen und
entdeckten so manche Gemeinsamkeit. Die
heiße Liebe zu aufwendig gefönten Frisu-
ren, die regelmäßigen Besuche bei „City
Sun“ und die gleiche Neigung zu schlag-
zeilenträchtigen Auftritten . 

Insbesondere die Verantwortlichen des
spanischen Rekordmeisters Real Madrid
wissen davon ein Lied zu singen. Die Anek-
doten rund um die gewagt frisierte Gattin
Illgner sind auch in der spanischen Haupt-
stadt Legende. Schmunzelnd erzählt man
sich von den turbulenten Ereignissen rund
um die Meisterfeiern im Jahre 1997. Beim
traditionellen Diner fehlte nur der deut-
sche Torwart Bodo Illgner. Der war nämlich
von der Gattin höchstselbst nach Hause
gezerrt worden. Die Begründung:  Ihr
Bodo sei von Fieberschüben geschüttelt
worden, sprach Bianca, eine Diagnose, von
der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein-
mal der Betroffene etwas wusste. Der Hin-
tergrund: Eine Woche zuvor hatte Bodo zu
einem mannschaftsinternen Arbeitsessen

Noch immer werden Spielerfrauen belächelt. Dabei haben sie in vielen Kicker-Ehen
inzwischen die Hosen an. Felix Mergen zieht Bilanz und wird ein bisschen sexistisch.  

Blumen in Vereinsfarben
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nicht nur Ehefrau Bianca, sondern oben-
drein seine Schwiegermutter und die
Kinder mitgebracht. Die Mannschafts-
kameraden erzwangen den Ausschluss des
Illgner-Clans. Gattin und Schwiegermama
dinierten daraufhin im zweiten Stock des
Nobelrestaurants „Meson trixtu“ in Mad-
rid. Derlei atmosphärische Störungen hin-
derten Frau Illgner jedoch nicht, auf einen
weiteren Dreijahresvertrag ihres Ehemanns
bei Real Madrid zu dringen, natürlich zu
deutlich verbesserten Bezügen. Und Gaby
Schuster wäre stolz gewesen. Reals Vize-
präsident Juan Onieva kommentierte den
Vertragsabschluss mit den vertrauten Wor-
ten: „Sie war die härteste Gegnerin, die ich
je hatte.“

Ein solches Zitat über Bianca Illgner und
ihre kettenrauchende Busenfreundin Mar-
tina Effenberg ist von Berti Vogts nicht
überliefert. Dabei führten auch unabhän-
gige Beobachter das Scheitern der deut-
schen Elf bei der Weltmeisterschaft in den
USA auf die vergiftete Atmosphäre in der
Mannschaft zurück. Ein unschönes Klima,
an dem die einschlägigen Spielerfrauen
nicht ganz unschuldig waren. Zwar hatte
Vogts sogar die überraschend in der Vor-
bereitung angereiste Bianca Illgner  eigen-
händig aus dem Mannschaftsquartier
gescheucht. Doch die Friedensmission miss-
lang. Unvergessen, wie Martina Effenberg
nach der vorzeitigen Abreise ihres Gatten
dem Bundestrainer höhnisch für den ver-
längerten Urlaub huldigte: „Danke, Berti!“

Frauen, die offen den Machtkampf mit
dem Bundestrainer probten – das war neu
und dementsprechend groß auch der Wir-
bel in den Medien. Da überraschte es
kaum, dass sich alsbald mit Angela Häßler
eine dritte machtbewusste Kickergattin in
der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam

machte. Zunächst, wie gehabt, als knall-
harte Verhandlungspartnerin der Vereine.
So wird noch immer kolportiert, sie habe
vor dem Wechsel zu Juventus Turin ein
eigenes Kosmetikstudio für sich verlangt.
Und als 1997 beim Karlsruher SC nach
zähem Ringen endlich der Kontrakt des
Ehegatten bis zum Jahr 2000 unterzeich-
net wurde, überreichte Präsident Schmi-
der der gelernten Kosmetikerin Angela
Häßler einem Blumenstrauß in den Klub-
farben für die mit rund zehn Millionen
dotierte Vereinstreue. Später gab’s dann
für manchen Arbeitskollegen ihres Man-
nes auf die Zwölf von der adretten Angela.
Lothar Matthäus nannte sie stilsicher „eine
Pflaume“ und als Dortmunds Trainer Skib-
be ihren Mann nicht ablösefrei zu 1860
München wechseln lassen wollte, keilte sie
nicht sehr damenhaft los: „Was der liebe
Herr Skibbe in Zukunft plant, interessiert
uns einen Scheißdreck, um das mal deut-
lich zu sagen!“ Das nennt der Fachmann
gelebte Emanzipation. Und die Angelas,
Martinas und Biancas sind kein Einzelfall.
Auch jenseits der omnipräsenten Natio-
nalmannschaftsspielerfrauen nehmen im-
mer mehr Gattinnen ihr Schicksal und das
ihrer Männer  in die Hand. Ein letztes Bei-
spiel  zum Schluss: Das legendäre Ehepaar
Ivanauskas. Valdas, der glücklose Stürmer
des Hamburger SV, stornierte im Jahre
1997 einen bereits unterzeichneten Vertrag
beim damaligen Aufsteiger VfL Wolfsburg,
nachdem seine Gattin Beatrix entsetzt, zor-
nig und betroffen von einem Antritts-
besuch in der tristen Provinz zurückgekehrt
war. Da wollte sie nicht hin und Valdas sah
ein: „Ich wollte meine Ehe retten.“ Durch
die Stimme des Weibes weise geworden
gabe er mit fester Stimme zu Protokoll: „Ich
fahre nie, nie mehr nach Wolfsburg.“

GUIDO SCHRÖTER 23
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Kein Fußball im Park

Es gab zweifellos großartige Tage in
der Geschichte des SC Preußen
Münster. Der 7. Dezember 2000

jedoch gehört nicht dazu. An diesem Tag
zog das Oberverwaltungsgericht einen
Schlussstrich unter eine langjährige und
langwierige Debatte um ein neues Stadion
für den SC Preußen, erklärte den Bebau-
ungsplan für nichtig und stellte fest: Das
Stadion wird nicht gebaut, zumindest nicht
an der vorgesehenen Stelle an der Ham-
mer Straße. 

Ein Schock für den Verein. Denn der
„Preußen-Park“, eine Arena mit 22 000 Sitz-
plätzen und integriertem Einkaufszentrum,
war über Jahre der Fixpunkt aller Planun-
gen gewesen. Nahezu alle Hoffnungen auf
eine bessere Zukunft, auf höherklassigen
Fußball verbanden sich mit dem Neubau
unweit des altehrwürdigen Preußenstadi-
ons an der Hammer Straße. Denn die

Gegenwart des Vereins in der Regionalliga
Nord ist trist. Den Verein plagen Schulden
in Höhe von rund 3,5 Millionen Mark, im
Dezember kursierte kurzzeitig sogar eine
negative Bilanzsumme von 4,5 Millionen.
Für einen Bundesliga-Verein keine Summe
zum nächtlichen Wachbleiben, für einen
Club in der dritten Klasse fast schon Exi-
stenz bedrohend. Erschwerend kommt
hinzu, dass viele Erträge aus zukünftigen
Verträgen mit der Projektfirma ECE bereits
in die Lizensierungsunterlagen der lau-
fenden Saison eingeflossen sind. Gelder
etwa aus einem langfristigen Trikotsponso-
ring, die der SCP nun sehr wahrscheinlich
zurückzahlen muss. Schatzmeister Her-
mann Brück unkte dementsprechend, falls
die Summe nicht bis zum 28. Februar auf-
gebracht werde, dann „wird es den Verein
in dieser Form nicht mehr geben“.

Die desaströse Finanzlage der Münstera-
ner wirft ein Schlaglicht auf das große

finanzielle Risiko, mit der viele Vereine das
Abenteuer Regionalliga angehen. Sie wol-
len raus aus dieser Klasse, in der gut bezahl-
te Profis kicken, die aber in der Öffentlich-
keit noch immer als oberste Amateurliga
wahrgenommen wird. Sie wollen ins richti-
ge Profigeschäft, an die Fernsehgelder,  ins
DSF, auf die große Bühne des Fußballs.
Montagsspiele sind hier keine Drohung,
sondern eine Verheißung. Doch viele Ver-
eine werfen beim Versuch, per Kraftakt den
Aufstieg oder zumindest den Klassenerhalt
zu erzwingen jedwede betriebswirtschaft-
liche Vorsicht über Bord. Manche Clubs
haben bereits resigniert, die Tabellenenden
der Regionalligen mit den Karteileichen
Wilhelmshaven und Leipzig zeugen ein-
drucksvoll von der Unvernunft mancher
Präsidien.

Auch in Münster ist auf Pump einer
erfolgreichen Zukunft gewirtschaftet wor-

den. Nun droht sich der lähmende Odem
des niederklassigen Fußballs endgültig im
Preußenstadion festzusetzen. Er kriecht
schon jetzt aus den maroden Bänken und
den schiefen Stufen der Stehplätze, aus den
verwitterten Kassenhäuschen und angeros-
teten Wellenbrechern. „Ohne Tetanus-Imp-
fung sollte sich kein Anhänger ins Stadion
wagen“, kommentiert Frank Zenker, Stu-
dent an der Wilhelms-Universität und seit
Jahren regelmäßiger Gast bei den Preußen,
die angegriffene Bausubstanz. Wie Zenker
empfinden die meisten Anhänger die
Arena als ausgesprochen unwirtlich, will sie
doch niemandem ein schönes Plätzchen
bieten. Und so zog der überschaubare Fan-
block in den vergangenen Jahren rastlos
und einer Wanderdüne gleich durch das
Stadion, von der Gegengerade zur Flanke
der Haupttribüne, von dort in die Hinter-
tortribüne und schließlich wieder zurück

zur Gegengerade. Seit Jahren ist ins
Preußenstadion nicht mehr investiert wor-
den, weil Verein und Stadt fest mit dem
Neubau nebenan gerechnet hatten. „Dieses
Stadion ist seit Jahren abgängig und es ist
weiter nichts investiert worden“, lautete
dann auch das ernüchternde Fazit von
Stadtdirektor Horst Freye, der freimütig
einräumte: „Wir sind jahrelang davon aus-
gegangen, dass Investitionen reine Geld-
verschwendung seien.“ 

Eine Blauäugigkeit, die sich nun womög-
lich bitter rächt. Denn mindestens fünf
Jahre werden die Preußen nun noch im
alten Stadion spielen müssen, obwohl nun
fieberhaft nach Alternativen, nach neuen
Standorten für den „Preußen-Park“ gesucht
wird. Zudem wird händeringend nach
neuen Sponsoren gesucht, die den Verein
von der Schuldenlast befreien oder zumin-

dest durch die anstehenden Lizensie-
rungsverhandlungen für die nächste Sai-
son hieven. Doch ohne festen Bauplan wer-
den sich Investoren rar machen, das
bröckelnde Preußenstadion mit seinen
rostigen Werbebanden ist nicht gerade das,
was sich Firmen unter einem optimalen
Umfeld vorstellen. 

Und auch auf die Münsteraner Stadt-
spitze hat Begehrlichkeiten des Vereins
flugs mit dem Hinweis abgebügelt, es
könne nicht die Aufgabe der Stadt Münster
sein, „einen nach wirtschaftlichen Grund-
sätzen geführten Verein in erheblichem
Maße direkt zu subventionieren.“ Aber
immerhin werde man sich bemühen, „für
den Verein einige Türen zu öffnen“. Ein-
treten muss der Verein diese aber immer
noch selbst.

Die Regionalliga erweist sich für viele Vereine als finanzieller Drahtseilakt. Der Traditionsverein
Preußen Münster kämpft jetzt sogar ums Überleben. Text: Lorenz Hofmann, Foto: Reinaldo Coddou H.
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Inzwischen haben wir es auch mitbekommen, ziemlich spät
aber immerhin: Erst die Jahreswende 2001 ließ das Millenium
beginnen, nicht das Spektakel im vorletzten Jahr. Und deshalb

rufen wir auch erst jetzt zur Wahl unserer Elf des Jahrhunderts auf
– eine Wahl nicht von Spielern, Sportjournalisten oder örtlicher
Prominenz, sondern von euch, den Zuschauern und Fans. Und
dementsprechend sollen nicht allein sportliche Kriterien bei der
Wahl bedacht werden, sondern auch die Persönlichkeit der Spie-
ler. Und da tun sich ja mitunter richtige Gletscherspalten auf.
Manch ein Spieler, der Erstaunliches auf dem Spielfeld zu Wege
brachte, den Übersteiger beherrschte und die Bananenflanke per-
fektionierte, war charakterlich eine unansehnliche Topfpflanze.
Also: Wer hat euch begeistert, zur Raserei gebracht, zu Tränen
gerührt? Wer war besonders schlitzohrig, hat den Verein ähnlich
geliebt wie ihr? Vielleicht Uwe Seeler, dessen Treue zum Ham-

burger Sportverein nie eine Frage des Geldbeutels war. Mögli-
cherweise auch Flemming Povlsen, der verletzt und unglücklich
seine Laufbahn bei Borussia Dortmund beendete und trotzdem als
Meisterschaftsheld gefeiert wurde? Oder gar Dieter Hoeneß, des-
sen blutiger Hirnverband stellvertretend für alle Kämpfer und
Rackerer auf dem Spielfeld stand?  

Schreibt uns, mailt uns und nennt uns Eure Lieblingsspieler
ever. Für die junge Generation: Votet Eure Favoriten. Entweder
hier im Heft oder bequem im Internet unter www.11freunde.de.
Und noch erfreuter wären wir natürlich, wenn Ihr Eure Wahl kurz
begründen würdet. Besonders originelle Kommentare belohnen
wir extra. Und weil wir ja generell nicht so sind, würdigen wir
Euren Eifer durch allerlei Geschenke. Was der Weihnachtsmann
bei uns vergessen hat, reichen wir generös an Euch weiter. Unter
allen Einsendungen verlosen und vergeben wir:

Die Elf des Jahrhunderts
11 FREUNDE ruft auf: Wählt Eure ewigen Lieblingsfußballer. Jetzt. 

1

2 3
4

6

7
10

5

8

119

1. Preis
ein Fußball

„terrestra silverstream“ von:

2.-3. Preis
je eine Sportuhr 

„Blue Carbon“ von:

10.-11. Preis
je ein Paar „Chucks“ von:

12.-15. Preis
je ein „Herforder Pils

Genießer-Set“

16.-30. Preis
je ein T-Shirt zum 

„Nike Bezirks Battle“
von:

4.-9. Preis
je ein Spiel (für PC, PSX, PSX 2)
„FIFA 2001“ sowie 3 Caps von:

Teilnehmer

Name/Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Teilnahmebedingungen:

Mitmachen darf jeder, außer Mitarbeitern des Hef-

tes. Bestechung ist zwecklos, außer es wäre erstaun-

lich viel Geld, dann müsste man nochmal überlegen,

der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die

Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Einsendeschluss ist der 17. März 2001

Einfach diese Seite kopieren, ausfüllen und ab geht die Post an:
11 FREUNDE, c/o Reinaldo Coddou H., Am Comeniusplatz 3, 10243 Berlin

Hier ist hoffentlich genug Platz für Eure Begründungen, ansonsten könnt Ihr auf der (kopierten)

Rückseite weiter schreiben. Außerdem solltet Ihr Eure Schuh- und Kleidergröße sowie Euer bevor-

zugtes Videospielsystem angeben, für den Fall, dass Ihr eines der entsprechenden Preise gewinnt!
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Das Gesetz der Serie ist mitunter kein gutes. Zehn Spiele
hintereinander verloren zu haben, mussten sich Spieler
und Fans von Arminia Bielefeld in der letzten Bundesliga-

Saison unisono eingestehen. Das ist hart, denn die Serie bricht den
Glauben. Im Guten wie im Schlechten: ManU eilt in der Liga von
Triumph zu Triumph und hält es längst für ein Hirngespinst,
noch ein Mal von Landsleuten bezwungen zu werden. An unglück-
licheren Orten hingegen klammern sich Fans nach fünf Nieder-
lagen in Serie an unzählige Plakate mit der Aufschrift: „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.“ Den Glauben haben sie längst begraben. Da
ist es nur gut, dass es Fernsehen gibt: Im TV sind Serien ganz
harmlos. Wer Gut und wer Böse ist, das versteht selbst der Ersttäter
unter den Zuschauern. Die Stories sind vorhersehbar. Wirklich
etwas verpassen kann keiner. Und verlieren schon gar nicht. Was
aber passiert, wenn sich TV-Serien des Fußballs annehmen? Was
machen die Serientäter unter den Regisseuren und Drehbuch-
schreibern aus dem schönen Spiel? 

„Rocker, Proleten, Punker, Ausländer, Arbeitslose, all das
Gesocks. Sollte man gar nicht reinlassen sowas“, kommentiert ein
frustrierter MSV-Anhänger das wenig christliche Geschehen auf
den Rängen des Duisburger Wedaustadions. Die gerechte Ant-
wort folgt auf dem Fuß: „Ach komm, nu’ red kein Blech, Mensch.
Wär ja kein Mensch im Stadion, verstehse? Undundundund kein
Geld inner Kasse…“ Wer so nuschelt, das ist Götz George. Der hatte
sich Jahre zuvor noch in einem ARD-Tatort als schmieriger Gano-
ve vor dem als Lokalpaten herum schwadronierenden Didi Hal-
lervorden buchstäblich in die Hose geschissen. Jetzt ist 1984, die
Folge der beliebten Krimi-Serie heißt „Zweierlei Blut“ und Geor-
ge steht als Kripo-Kommissar Horst Schimanski längst auf der
anderen Seite des Gesetzes. Auch da kriegt er noch regelmäßig
gehörig auf die Nuss. Diesmal von einem kruden Rudel aus klein-
kriminellen Fußballfans im Motorradleder. In deren Reihen hat
sich Schimmi als V-Mann eingeschleust, um einen Mord aufzu-
klären, der zunächst wie das unrühmliche Ende einer Hooligan-
Fehde aussieht. Des Kommissars Pech: Die Lümmel enttarnen
den „Opa“ alsbald. Der rappelt sich erst schwer vermöbelt und
noch dazu nackig wieder auf. Im Mittelkreis des urplötzlich befun-
zelten Wedaustadions. Wahrlich kein Bild für die Fußballgötter!

Auch nicht, als schließlich Schimanskis Parka auf den unförmigen
Schultern des übergewichtigen Rowdyrädelsführers entschwindet.
Den Obernietenjüngling mimt übrigens der junge Dietmar Bär,
der später als Sportarzt Conny Knipper berühmt und dann zum
kölschen Tatort-Kommissar Freddy Schenk werden soll. In dieser
Rolle hat es der bekennende BVB-Anhänger bisher in jeder Folge
geschafft, a) sich einmal bis zur Halskrause abzuschütten und b)
einen Merchandising-Artikel seiner schwarz-gelben Liebe in die
Kamera zu halten. 

Schenks Schnüfflerkollege Max Ballauf hingegen hält sich mitt-
lerweile mit fußballerischen Anwandlungen merklich zurück. Kein
Wunder, befindet der sich der doch an Dom und Eigelstein in
feindlichem Gebiet: Vor einigen Jahren noch nämlich pflegte er
als Assistent des Düsseldorfer Kommissars Fleming den ausgiebi-
gen Umgang mit Fans der Fortuna. In schöner Regelmäßigkeit
nöhlte Ballauf über das verkorkste Privatleben ins Bier, während
nicht minder zugesoffene, mit rot-weißen Schals behängte Tresen-
nachbarn über die Schlechtigkeit der Welt lamentierten. Seit der
Niederlage gegen Barça in Basel sei alles, wirklich alles schief
gelaufen, erklingt der Klagegesang. Ballaufs Mittrinker sind nur
allzu typisch für das Fan-Bild im Tatort: Wer zum Fußball geht, der
hat eine verkorkste Vita und faule Zähne, ist ständig sternhagel-
voll, boxt gerne und klaut kleinen Kindern das Dreirad.

Konzept der ARD-Serie war es von Anfang an, sich deutlich vom
mal weichzeichnerischen, mal sterilen Ambiente abzusetzen, in
dem sich die ZDF-Kripo rumtreibt: Eric Ode, Horst Tappert und
Rolf Schimpf verhören ständig nur Edelprostituierte, gefallene
Fabrikantensöhne, Professorenmenschen auf der Suche nach der
Weltformel und leichenfindende Haushälterinnen. Im Tatort hin-
gegen sollen selbst die ermittelnden Kommissare an persönlichen
Macken leiden und stets gibt’s viel Malesse mit störrischen Herzda-
men. Menscheln soll es im Milieu: Gerade die WDR-Tatorte waren
stets moderne Märchen um Aushilfskriminelle und Junkies, Trin-
ker und Taubenzüchter, Currywurstwender und Kleingärtner.
Horst Schimanski ist nur der hohe Priester des Gassenjargons.
Und der Loser im Ornat des Fußballfans ein hübsches Requisit der
Kiezromantik. Mit dem sich zudem vortrefflich die Verrohung
der Gesellschaft demonstrieren lässt.

Wo Fußballfans im Tatort auftauchen, da dauert es meist nicht
lange bis zur nächsten Massenkeilerei. Selbst vor den Niederun-
gen der Kreisklasse macht der Tatort-Hooliganismus nicht Halt:
1987 stürmen im BR-Tatort „Pension Tosca“ uniformierte Rocker
das Spielfeld bei der vermutlich imaginären Partie FC Trudering
gegen den FC Dingelbach und hauen die türkische Gästemann-
schaft zu Klump. „Tod in der U-Bahn“ hingegen heißt jene 84er
Folge, in der die vermeintliche Elite österreichischer Fußball-
lümmel auf dem Weg zum Wiener Praterstadion den öffentlichen
Nahverkehr zum allgemeinen Nahkampf macht. Doch als die Poli-
zei den Zug stoppt, liegt einer der Raufbolde aufgeschlitzt im Pols-
ter. Den Fall löst mit legendär verschmitzten Granteln der eigent-
lich längst pensionierte Oberinspektor Marek. Der Tatortfreund
erlebt Fritz Eckhardt at its best: Wiener Schmäh in seiner am
besten abgehangenen Variante. Cooler als Winnie Pooh.

Fans sind Statisten im Tatort: Hauen sich die Köppe ein, brau-
chen aber keinen Charakter, kein Gesicht, keinen Grund. Nur
einen Fanschal und einen Schlagring. Anderes im Sinn hatte der
WDR mit dem Fleming-Tatort „Tod eines Wachmanns“. Den Dreh-
arbeiten sind angeblich umfangreiche Recherchen in der Düssel-
dorfer Fan-Szene voraus gegangen. Das Resultat ist fatal. „Fortu-
na spielt heute in Dresden. Wenn die da wieder verlieren, ist
hinterher in der Altstadt wieder die Hölle los“, warnt der Dezer-
natsleiter mit dem vielsagenden Namen Gelsdorf und verdonnert
Kripo-Assistentin Miriam Koch zu einer Sonderschicht im frühe-
ren Job als Fan-Betreuerin. Die Hölle ist dann schon vor Spielbe-
ginn los: „Sie ist zu eng für mich“, „Zicke-Zacke, zicke-zacke“ und
„Sieg heil!“ so schallt es durch den Bundesbahn-Waggon und
sogar: „Wir machen keine Faxen, wir brechen Sachsen-Haxen.“
Zurück in Düsseldorf räumt die Horde dann einem türkischen
Trinkhallenbesitzer die Bude aus. Ordnungshüterin Koch zeigt
Verständnis, der Geschädigte nicht: „Ich kapier die nicht. Ich bin
doch auch Fortuna-Fan.“ Der Fernsehzuschauer versteht noch
viel weniger: Warum die Fortuna in dem kruden Plot um die IRA,
einen Einbruch im Katasteramt, ein Queen-Attentat, V-Männer,
korrupte BKA-Beamte und RAF-Aussteiger im DDR-Asyl überhaupt
eine Rolle spielt, bleibt weitestgehend im Dunkeln. Aber es ist ja
1992 und die Wiedervereinigung jung. So darf Roswitha Schnei-

der dank des Fußballs die thematischen Worte sprechen: „Osten
gegen Westen: das ist inzwischen wie Norditalien gegen Süditali-
en.“ Und Chef Fleming darf verständnislos grummeln. Der Tatort-
Freund vor dem Bildschirm schließt sich an.

Als in den 80er Jahren die Kunde von randalierenden Fußball-
fans die mediale Runde machte, bedienten sich auch andere gerne
des Themas. Selbst die ungekrönte Schreckschraube unter den
deutschen TV-Serien, „Diese Drombuschs“ aus der Feder von
Robert Stromberger, der zuvor bereits um das abstruse Sitten-
gemälde um die Tränensäcke von Oberinspektor Derrick gepin-
selt hatte. Die ZDF-Serie über eine südhessische Familie um Gün-
ter Strack als Karussellanschieber und Bembelschwinger war pures
Moralin. Das manifestierte sich in den Gewitterziegenzügen von
Hauptdarstellerin Witta Pohl, die pro Folge mindestens ein Mal
vor Gram Eschede-mäßig entgleisten. Zum Beispiel als Wacht-
meistersohn Chris von einem Großeinsatz bei einem Match von
Darmstadt 98 nicht mehr nach Hause, sondern unweit des Böl-
lenfalltors mit gespaltenem Schädel zu Fall kommt. In „Diese
Drombusch“ haben die Fan-Darsteller das Nietenleder ab- und die
Bomberjacke angelegt. Die Schilderung ihrer Untaten jedoch
sprüht über vor anklagender Naivität: Nicht von Hools ist die
Rede, sondern von handelsüblichen Schlägertrupps, die sich nach
dem Spiel zusammenschließen, um sich an der Polizei zu rächen.
Kein Gerenne und Geboxe: Die feigen Säcke legen sich auf die
Lauer und schießen mit Zwillen und scharfer Munition. Derlei
argentinische Verhältnisse gaben dem Clan-Gewissen Vera D.
genug Gelegenheit für eine erneute Anklage biblischen Ausmaßes:
Auf den Rängen lebe die arbeitslose Jugend in Saus und Braus von
staatlicher Hilfe, während kein Geld da sei für die Hüter von
Recht und Gesetz und demütigender Kleiderordnung. Das ist ja
eine feine Gesellschaft! Dicke Luft auch für den dicken Ludwig:
Der diente einem der Lumpen auch noch als Fluchthelfer und
kriegt mehrere Episoden lang die volle Breitseite.

Jahrzehnte fehlt es an telegenen Fußballfans: Seit die ARD Wolf-
gang Menges „Ein Herz und eine Seele“ einstellte und Alfred
Tetzlaff die Hertha-Fahne an den Nagel hing, war der Serienheld
mit Fußball-Leidenschaft lange Zeit tabu. Lediglich die Fahnder-
Crew hing in den 80ern ihren Fan-Wimpel noch tapfer in den

Das Gesetz der Serie
Trotz „Manni der Libero“ und Schimanski nackt im Wedaustadion: Der Fußball fristet in TV-Serien
einen Schattendasein. Rainer Sprehe würdigt die Ausnahmen.
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wählte die Crew des Großstadtreviers das Hamburger Millerntor
als Kulisse: Jan Fedder fieberte als Rock’n’Roll-Schutzmann Dirk
Matthies im Innenraum des Stadions mit, anstatt ordentlich gegen
ein Zollmenschen niederballerndes Gangsterpärchen zu ermit-
teln. Am Ende geht trotzdem alles gut: Das schuftige Duo geht in
die Falle und die Heimmannschaft zieht mit einem 5:0 gegen den
FC Homburg in die Bundesliga ein. Auch weil der Herr Schieds-
richter das Eindringen der Fanhorden auf’s Rasenkarree geflis-
sentlich ignoriert. „Die ARD schnitt das Spielende großzügig aus
der Handlung heraus bzw. versah die Bilder von der Platzstür-
mung mit völlig sinnentstellten Kommentaren – ein Versuch der
Geschichtsfälschung, welcher allenfalls außerhalb Hamburgs auf
positive Wirkung gestoßen sein kann“, kommentiert ein Pauli-
Anhänger auf www.blutgraetsche.de.

Fußball gespielt wurde natürlich auch in Serie. Am Herz ergrei-
fendsten wohl in „Fußballtrainer Wulff“. Die Serie über die Bun-
desliga-Eskapaden des Dorfvereins FC Neuenberg lief seit 1972 in
den Regionalprogrammen der ARD. Sie huldigt nicht nur wei-
testgehend originalgetreu der Fußball-Ästhetik der frühen 70er
Jahre, sondern auch ausgiebigst der Herberger-Ethik. Fußball-
trainer Wulff ist dem kickenden Personal ein väterlicher Freund
und weiß Rat in allen Lebenslagen: gleich ob Dopingverdacht
oder Erpressung. Vermutlich verstauben die Filmrollen jedoch
weiter im Archiv des Saarländischen Rundfunks. Laut www.wunsch-
liste.de will die Serie auch kaum jemand ein zweites Mal sehen. Die
Website übersetzt Wiederholungswünsche in Charts und führt
„Fußballtrainer Wulff“ mit gerade einmal 135 auf einem der letz-
ten Plätze. Nie wieder also Michael Ande als halbseidener Mittel-
feldmotor Heinz Kudrowski. Nie wieder verschwitzte Kottelet-
tenmenschen in zu engen Baumwoll-Jerseys. Die mehr als 5500
Punkte Rückstand auf ein vermutliches Weltrettungsspektakel
namens „Saber Rider und die Starsheriffs“ sind kaum noch auf-
zuholen. Auch nicht die 400 Stimmen auf „Manni, der Libero“, für
den die Kids der frühen 80er einmal in der Woche Hausaufgaben
Hausaufgaben sein ließen. Los ging die ZDF-Serie stets mit über-
mütigem Disco-Geballere voller Stromgitarren- und Bontempi-
Soli. Dann erlebte der jugendliche Fußballfreund in 13 atemlosen
25-Minuten-Häppchen wie Thommy Ohrner als Manfred Bessau-

er vom Ruhrpott ins ferne Berlin zieht, um Karriere auf Stollen zu
machen. Und Vater Bessauers Existenzsorgen den Garaus. Viel
konnten Heranwachsende von Manni, dem Libero, lernen: Geld
stinkt, die Mannschaft ist der Star, Übermut tut selten gut, Knut-
schen macht die Beine schlapp, und Papi ist auch als ausgemach-
ter Versager noch der Beste. Eines vermittelte die Serie sicherlich
nicht: den gepflegten Umgang mit dem runden Leder. Des Jun-
gen Ohrners Ballgefühl war grotesk, seine Bewegungen astartig.
Dabei hatte er so einfach. Sobald Manni zum Alleingang ansetz-
te, schmiss sich das Statistenpack mitleidig auf den Boden. 

Sie scheinen verdammt rar: die Kids, die kicken und schau-
spielern können. Erst recht in Japan. Deshalb greifen die dortigen
Fernsehschaffenden lieber zum Zeichenstift und bringen den Ball
in so genannten Anime auf Zelluloid und ins Rollen. Insgesamt
drei japanische Trickfilme über kickende Jugendbanden waren
mittlerweile auf RTL 2 zu sehen: In „Die Champions – Anpfiff für
elf Freunde“ etwa spielen merkwürdigerweise lediglich die drei
Freunde Toshi, Kenji und Kazuhiro eine Rolle. Und „Die Kickers“
zeigen den abrupten Aufstieg einer einstigen Loser-Truppe. Die
drei Anime sind nur allzu leicht zu verwechseln: Realitätstreue ist
nicht die Sache japanischer Zeichentrickser. Sobald eine Flanke
gen Strafraum segelt, springen die Genzos und Kenjis aus dem
Stand auf des Mitspielers Schulter, um von dort den Ball per Fall-
rückzieher auf’s Tor zu dreschen. Allerdings erst nach dreifachem
Auerbach-Salto mit anschließender Katschow-Grätsche. Und alle
drei Serien vermitteln den Eindruck, Fußballplätze in Japan seien
mehrere Kilometer lang: Denn starten die Tsubasas oder Kazuhiros
einen Angriff, dann geht ein elendiges, minutenlanges Gewetze
los. Da bleibt sogar Zeit für gepflegte Konservation, für Taktik-
besprechungen oder für die Hausaufgaben. Sie laufen und laufen
und laufen, als sei der Weg das Ziel. Und ist der Angriff endlich
abgefangen oder der Ball im Tor, dann geht das krude Spektakel
alsbald wieder von vorne los. Spätestens in einer Woche. So funk-
tioniert die Serie, und so funktioniert der Fußball.

Wenn sie nicht gerade eine Frau sind, sollten Amerikaner die
Füße vom Leder lassen. Bart Simpson wagt es trotzdem: Die Epi-
sode „Brother From the Same Planet“ beginnt mit trostlosem Kick-
versuchen des Springfielder Rollbrett-Artisten. Die Strafe folgt auf

dem Fuß: Homer vergisst, den Sohnemann vom Trainigsgelände
abzuholen. Bart kauert Stunden lang in fiesem Regen und weit vor
den Toren Springfields. Stinksauer nutzt er die Dienste der
„Großer Bruder“-Agentur und engagiert einen Motorrad fahren-
den Hünen von sonnigem Gemüt und besten Manieren. Homer
kocht vor Wut und mietet sich einen Frechdachs namens Pepi als
kleinen Bruder. Der Showdown ist bombastisch: Erst siegt die
Gewalt, dann die Liebe. Und einige Episoden später hält der Fuß-
ball auch offiziell Einzug in Springfield. Großspurig in der Wer-
bung als „Clash of the Giants“ angepriesen, treffen im örtlichen
Stadionrund niemand geringeres als „Portugal“ und „Mexiko“
aufeinander. Der Eintritt ist frei und wie üblich verhalten sich die
Springfieldianer wie Pavlowsche Hunde: Die ganze Stadt rennt ins
Stadion, um der vermeintlichen Sensation namens Fußball bei-
zuwohnen. Anstelle eines neuen Action-Spektakels offerieren die
portugiesischen und mexikanischen Fußballer dem Publikum aber
lediglich das, was Fußballspieler auf der ganzen Welt zu tun pfle-
gen. Das Mittelfeldgeplänkel in Tateinheit mit taktisch abwarten-
dem Verhalten kommentiert Star-Reporter Kent Brockman emo-
tionslos, derweil sein mexikanischer Kollege ob des Gebotenen
ganz aus dem Häuschen gerät. Selten wurde das spezifisch US-ame-
rikanische Nicht-Verstehen des Fußballs präziser ausgedrückt als
in dieser Eröffnungssequenz.

Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Beune, der wertvolle Infor-
mationen zu den Simpsons und zur Vorabendseife „Mallorca“ beisteuerte.

Als Bonustrack: TV-Serien ohne Fußball: Kobra, übernehmen Sie (ohne Jür-
gen Wegmann), 3:0 für die Bärte (ohne Ali Daei und Alexi Lalas), Adrena-
lin – Notärzte im Einsatz (ohne Dr. Müller-Wohlfahrt), Prinz Eisenherz
(ohne Hans-Jörg Criens), Monaco Franze – Der ewige Stenz (ohne den Kai-
ser), Planet der Affen (ohne Trifon Ivanov), Black Beauty (ohne Otto
Addo), Radiofieber (ohne Günther Koch), Unser Walter – Leben mit einem
Sorgenkind (ohne Fritze, dem Jüngeren), Das Ding aus dem Sumpf (ohne
Carsten Jancker), Das Geheimnis des Steins (ohne Uli), Eine Frau bleibt
eine Frau (ohne Michael Sternkopf), Geschichten aus der Gruft (ohne Jiri
Nemec), Ein amerikanischer Traum (ohne Lothar Matthäus), Die große
Flatter (ohne Michael Kutzop), Pater Brown (ohne Egidius)

Wind: Container-Chef Rick ließ sich mitunter Einiges einfallen, um
trotz der verflixten Maloche der Liebe zum schönen Spiel wenigs-
tens im Fernsehen zu frönen. „Ich muss das aus dienstlichen Grün-
den sehen“, entschuldigt er den ständigen Blick auf das tragbare
Relikt eines Fernsehers in der Wache. Und Diether Krebs bölkte
in einer „Sketchup“-Nummer und im besifften Doppelripp einmal
„Auge, zieh ab!“ gen Flimmerkiste, während Iris Berben nur mal
Zigaretten holen ging. 

Irgendwann aber waren selbst die düsteren 80er Jahre endlich
vorbei. Und in den 90ern taugten Fußballfans plötzlich auf brei-
ter Front als Sympathieträger. Marienhof-Tobi wird von seinem
Hausmeister-Daddy des öfteren auf Schalke kutschiert, bevor er auf
DJ für Ballermann-Techno und Esoterik-Kiffer umschult. Und
auch in der  Pro7-Vorabend-Serie „Mallorca“ durfte der Fußball
selbstredend nicht fehlen. Die dramatische Zuspitzung: Der
erkennbar paarungswillige Einheimische Felipe schaut zusammen
mit seiner Angebeteten Julia, die den Typus der klassischen Aus-
steigerin verkörpert, ein Fußballspiel im Fernsehen. Nachdem
Julia sich mit klischeebeladenem Gerede von der Vierkette als
Fachfrau erweist, schaut der Finca-Jüngling dämlich: Eine Frau mit
Checkung vom Fußball, die Sache stinkt. Und richtig: Die Kon-
versation war der erste dezente Hinweis auf das Geheimnis jener
Julia, eines dank diverser Operationen zum Weibe umgeformter
Mann namens Julius, der eine ganze Menge Ahnung von Männer-
geschäften wie Jura, Fußball und Malle hatte. Schließlich in der
„Lindenstraße“ lässt sich der Akropolis-Stammtisch auch von hane-
büchenem Fremdsprachen-Knowhow nicht davon abbringen, Eng-
land respektive der Euro ’96 einen Besuch abzustatten. Und die
verwöhnte Nervensäge Maxl aus „Zwei Münchener in Hamburg“
brilliert als Wechselwähler zwischen FC Bayern und HSV. Noch
erschütternder, weil populistischer ist lediglich der Interieurs-
wechsel in der Amtsstube des Hamburger „Großstadtreviers“: Hing
dort am Anfang der Serie noch ein Wimpel des hanseatischen
Großclubs, ward dieser fix gegen ein Exemplar des Lokalrivalen
FC St. Pauli ausgetauscht. Schließlich stand jener seit „Paaadie“-
Schlagzeilen in der Bild-Zeitung längst bundesweit für harmlose
Abstellgleis-Romantik mit Spaß in den Backen. Zur Feier der 100.
Folge über „Große Haie, Kleine Fische, viel Schatten, viel Licht“



Tagebücher und Zensurattacken
Lila Laune Nr. 20

Erstmals im A4-Format ist den Tenniscracks ein wirk-
lich feines Heft  gelungen. Abermals wird die Berli-
ner Hanfparade und der mitfahrende Lila Laune-
Festwagen gewürdigt. Außerdem wird befriedigt
festgestellt, dass sich der Verein nach all dem uner-
quicklichen Ballyhoo der letzten Jahre gemächlich
konsolidiert. Schön und angenehm: An allen ver-
fügbaren Ecken wird über Trainerpudel Winnie Schä-
fer abgehetzt und dem Göttinger Pleitier und Hobby-
präsident Erwin Zacharias wird gar eine ganze
Enthüllungsstory gewidmet. Die Idee mit den Tage-
büchern ist zwar schon ein wenig abgehangen, auch
der Übersteiger veröffentlichte vor Jahren die gehei-
men Aufzeichnungen von Startrainer Uli Maslo, den-
noch eine optisch und inhaltlich fein umgesetzte
Geschichte im Old-School-Layout. 

Bezug: Lila Laune, c/o Zum Sportsfreund, Rönnestr. 13,
14057 Berlin

Erwin Nr. 37

Neulich saßen wir in gemütlicher Runde mit allerlei
Veteranen zusammen und sinnierten über vergan-
gene Zeiten. Und zu vorgerückter Stunde kramten
wir alte, längst verblichene, Fanmagazine heraus und
lasen kichernd daraus vor. Aus dem Düsseldorfer
„Comeback“, dem Freiburger „Fanman“, dem Mün-
chner „Löwenzahn“, dem Offenbacher „Erwin“. Das
waren noch Zeiten, seufzten wir mit feuchten Augen.
Und dann blickten wir aufs Coverdatum und stellten
erfreut fest, dass es den „Erwin“ ja noch gibt. Und
deshalb gibt’s allein schon für’s Durchhalten und
für hunderte wunderbare Bildunterschriften und
überhaupt den goldenen Orden mit Eichenkranz.

Bezug: Erwin, Luisenstraße 61, 63067 Offenbach

Übersteiger Nr. 50

In der letzten Ausgabe würdigten wir ja bereits das
runde Jubiläum des Hamburger Seniorenmagazins,
diesmal wollen wir hingegen mahnende Worte spre-
chen. Denn im Vorwort klingt dezente Unlust am
Weitermachen durch. Wir hören mal rein: „Während
der FC St. Pauli zu neuen Gefilden aufbricht, fallen
der Redaktion die Ausgaben von Mal zu Mal schwe-

rer.“ Gute Güte, das klingt ja wie meine Oma beim
Treppensteigen im verwinkelten Eigenheim. Das
Gejammere sollten die Herren mal sein lassen und
stattdessen etwa 150 weitere unterhaltsame Ausga-
ben produzieren. Anspieltipp sind diesmal die Leser-
briefe: Eigentlich war die Post von Jan aus Altona
aus der letzten Ausgabe nicht zu toppen, aber nun
schreibt Andre aus Osnabrück über Fans über, neben
und hinter ihm: „Noch ein Typ versuchte mit meiner
Frau eine Provo zu starten (ging daneben, kicher).“
Also, wer wissen will, warum die bundesdeutsche
Linke darnieder liegt, sollte zugreifen. Weltklasse!

Bezug: Der Übersteiger, Thadenstr. 94, 22767 Hamburg

Schalke Unser Nr. 28

Vom Titel grinst Literaturpapst Reich-Ranicki und
verkündet: „Das ist wahre Literatur.“ Womit er zwei-
fellos Recht hat. Denn die 68 königsblauen Seiten
sind fix durchgelesen, der Artikel über den Jungen
und sein Mittelwellenradio sollte schon mal für eine
„Best of“-Ausgabe vorgemerkt werden. Allerdings:
Diesmal gibt es von Leserseite mächtig was auf die
Zwölf. Weil so manchem Fan missfiel, dass trotz des
Frontenwechsels auch in den letzten Heften gepflegt
über Heintje Möller hergezogen wurde. Gipfel der
Hysterie: Der Fanclub-Dachverband hat wegen der
Kritik am Möllerschen Unwesen die Nr. 27 nicht wie
sonst üblich an die Fanclubs weitergeschickt…

Bezug: Schalke Unser, PF 102411, 45824 Gelsenkirchen

Blutgrätsche Nr. 10

Frauen haben keine Ahnung vom Fußball? Wenn
man Gaby Papenburg, Oliver Welke und die anderen
Sat.1-Touchscreen-Tussis als Maßstab nimmt, ist die-
ses Vorurteil sicher nur allzu berechtigt. Dass es auch
anders geht, zeigen die Mädels vom FC-Fanclub
„Always Ultras Cologne“ mit ihrem Fanzine, dessen
mittlerweile zehnte Ausgabe uns jetzt vorliegt. Darin
findet der geneigte Leser neben jeder Menge Spiel-
berichte und der Wahl zum „Mister FC 2000“ auch
ein hochinteressantes Interview mit Ewald Lienen,
das allein schon die 2 DM wert ist. Geheimtipp!

Bezug: per Email unter alwaysultras94@gmx.de
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Oberseminar mit Willi und Dietrich

Die wissenschaftliche Fragestunde „Quo
vadis, Fußball?“ kreist rund um die aktuel-
len Entwicklungen des Profifußballs. Ent-
standen im Dunstkreis der Universität Bre-
men, werden allerlei wissenschaftliche
Pflichtpirouetten gedreht, gleichwohl gibt
es auch für den Fan ohne Promotions-
stipendium Lesenswertes. So lässt sich ARD-
Reporter Hans-Reinhard Scheu über das
Verhältnis von Fußball und Fernsehen aus,
und der schier unvermeidliche Schulze-
Marmeling reflektiert den Widerspruch
zwischen Spiel und Spaß einerseits und der
Leistungsgesellschaft andererseits. Für Dis-
kussionsstoff dürfte nicht zuletzt Christinas
Hinzpeters positive Anmerkungen zum
Bosman-Urteil sorgen. Daumen runter
allerdings für Willi Lemke und seine selbst-
gerechte Präsentation. Der ehemalige Wer-
der-Manager hat es stets verstanden, sich als
Vertreter der Kleinen und Geknechteten
gegen die übermächtigen Bayern zu stili-
sieren Was er sich für die Werder-Fans hat
einfallen lassen, etwa die Versitzplatzung
der Osttribüne und die Ignoranz gegenü-
ber den Fans bezüglich der Überdachung
der Osttribüne würde wahrscheinlich noch
nicht mal Uli Hoeneß einfallen. 

Andreas Beune

W. Ludwig Tegelbeckers/Dietrich Milles:

Quo vadis, Fußball. Vom Spielprozess zum

Marktprodukt, Göttingen 2000.

Encyclopaedia stadiae

Das vorliegende Buch könnte ein, wie heißt
es doch so schön, absolutes Standardwerk
in Sachen Stadionkultur werden. 332(!)
Stadien, Arenen und Sportplätze werden
hier in Wort und Bild vorgestellt. Wer bei-
spielsweise schon immer Genaueres über
das Frankenthaler Ostparkstadion wissen
wollte – hier erfährt man es.

Ausführlich berichtet wird neben den
obligatorischen, dem Fußballfan seit Jah-
ren vertrauten Stadien auch über Spielfel-
der aus Weismein, Thale, Marl oder Her-
ten. Städte, von denen man gar wusste, dass
sie überhaupt existieren. Vor allem Statistik-
freaks kommen bei der Lektüre dieses
Buches voll auf ihre Kosten. Wann wurde
das jeweilige Stadion erbaut ? Zuschauer-
rekord des betreffenden Objektes ? Und
man entdeckt so manche Kuriosität: Wer
hätte schon gedacht, dass sich im Glad-
becker Stadion (früher: Vestische Kampf-
bahn) 1950 mehr als 40 000 Zuschauer ein-
gefunden haben; Zahlen, von denen man
dort heutzutage nur träumen kann. Im
Anhang gibt es neben einer Rangliste über
die größten Arenen der Welt sogar noch
einen Abstieg in die Niederungen der deut-
schen Fußballkultur: eine Tabelle mit allen
Stadien der 3. und 4. Liga. Wie gesagt: Stan-
dardwerk. Martin Schlögl

Werner Skrentny (Hrsg.): Das große Buch der

deutschen Fußball-Stadien, Göttingen 2001. 

BMW oder Mercedes?

Neulich bei Dieter Nuhr (das ist übrigens
weder der neue Teamchef der Fortuna
noch der Name einer neuen Sportsbar in
Berlin): Nuhr berichtet von seinen Erleb-
nissen und Gefühlen bei der Suche nach
einem neuen Turnschuh. Völlig überfor-
dert bei seinem Entscheidungsfindungs-
prozess stellt er sich zu guter Letzt die
Frage: Warum haben wir nicht mehr die
gute alte DDR? Da kamen alle zehn Jahre
neue Turnschuhe heraus und man kaufte
zehn Paar – neun zum Tauschen und eins
zum Laufen.

Er hätte auch weiter in der Geschichte
zurück gehen können. 1954 in Bern: Sepp
Herberger im durchnässten Trenchcoat,
aber an den Füßen die Schuhe mit den drei
Streifen – alternativlos. Das änderte sich ab
1972 für adidas, als erstmalig Turnschuhe
mit dem Nike-Swoosh nicht nur verkauft,
sondern auch aggressiv vermarktet wurden. 

Wie der Wettkampf zwischen den beiden
Marktführern ausgehen wird, ist ungewiss.
Wie es dazu kam, kann auf unterhaltsame
Art bei Christoph Bieber nachgelesen wer-
den. Dieter Nuhr dürfte nach dieser Lek-
türe zwar immer noch Probleme haben,
das richtige Paar Turnschuhe zu finden,
allerdings weiß er dann, woher es kommt.

Michael Bolten

Christoph Bieber: Sneaker-Story. Der Zweikampf

von adidas und Nike, Frankfurt am Main 2000.



34 DIE WELT IST RUND

Konvois und Pistolenschüsse
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Wenn hier zu Lande Fußballfans
für sich das Bekenntnis prokla-
mieren: „Fußball ist eine Religi-

on“, so ist das Bekenntnis zumeist nicht
allzu nicht ernst zu nehmen und erschöpft
sich in geschmacklosen Kostümierungen.
In Kroatien erfüllt sich dieser existenzielle
Satz von der Liebe zum Fußball hingegen
in der Straße, in jedem Ort, mit Leben.
Denn südlich der Alpen pflegen Fußball-
fans eine überaus innige und lebenslange
Verbundenheit zu ihrem Verein. Für wel-
chen Club das Herz schlägt, das entschei-
den die Fans nicht einmal selbst, es wird
einem praktisch mit in die Wiege gelegt,
von Region zu Region mit der Muttermilch

weiter gegeben. Und weil man nicht einmal
selbst die Wahl hat, gibt es das in unseren
Breiten verstärkt zu beobachtende Phäno-
men des opportunistischen Fans in Kroati-
en so gut wie überhaupt nicht. Wer einmal
Hajduk-Anhänger ist, der bleibt es für sein
Leben, wer einmal sein Herz an Dinamo
Zagreb verlor, fordert es nicht nach Jahren
zurück. Obwohl erfolgsorientierte Anhän-
ger derzeit ohnehin schlecht beraten
wären, sich dem kroatischen Fußball zuzu-
wenden. Denn allzu viele Meriten hat er in
seiner noch kurzen Geschichte zumindest
auf Vereinsebene noch nicht gesammelt.
Aber dass in dem nur 4,5 Millionen Ein-
wohner zählenden Land überaus passabel

Spätestens seit der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich wird der kroatische Fußball international
geachtet. Doch Martin Schlögl und Andreas Klöcker entdecken ein von der Vergangenheit geplagtes Land.

Fußball gespielt wird, dürfte spätestens seit
der WM’98 bekannt sein. Die Kroaten ent-
tarnten Berti Vogts’ merkwürdige Vorstel-
lungen vom modernen Fußball als Mogel-
packung und feierten mit dem dritten
Platz ihren bisher größten Erfolg.

Der Vereinsfußball hingegen fristet der-
zeit ein überaus tristes Dasein. Zwar ist die
Liste der hochklassigen kroatischen Fuß-
baller lang, ob Boban oder Prosinecki,
Jarni, Suker oder Tudor,  doch sie alle spie-
len im Ausland, an den Fleischtöpfen der
europäischen Spitzenclubs. Die kleinen
kroatischen Vereine an der dalmatischen
Küste oder im zentralkroatischen Hinter-
land sind meist nur der Ausgangspunkt für
eine internationale Karriere. Regelrechte
Sprungbretter in den internationalen Fuß-
ball sind dann streng genommen auch nur
zwei Vereine: Dinamo Zagreb und Hajduk
Split,  mit  Abstrichen auch Osijek, Varaz-
din und Rijeka. Aber Hand aufs Herz, diese
Vereine kennt jenseits der Grenzen schon
niemand mehr. Ein Phänomen, dass län-
derübergreifend die Ligen im ehemaligen
Ostblock plagt: Ein oder zwei Vereine
dominieren das Geschehen nach Belieben,
die anderen Mannschaften mühen sich
redlich, aber sind letztlich nur Staffage für
die Aufrechterhaltung des Liga-Betriebs. 

In Kroatien ist Dinamo Zagreb der
Marktführer und unbestritten die Num-
mer Eins. Routiniert wird jährlich der
Briefkopf geändert, weil wieder einmal ein
oder zwei nationale Titel hinzu gekommen
sind. Die Anhänger, organisiert in großen
Fanclubs wie den „Bad Boys Blue“, sind
treu und lassen sich auch durch die man-
gelnde Konkurrenz im nationalen Liga-
betrieb nicht langweilen. Welche Bedeu-

tung Kroatiens Vorzeigeclub mit dem „D“
im Wappen für die Stimmung im Volke
besitzt, macht die Episode um den neuen,
alten  Namen des Vereins deutlich. Anfang
der Neunziger hatte Staatspräsident Fran-
jo Tudjman die Unbenennung in Croatia
Zagreb befohlen, um sich so von der sozia-
listischen Vergangenheit des Vereins zu
distanzieren und gleichzeitig eine neue
und national geprägte Identität zu instal-
lieren. Doch Zagrebs Fans akzeptierten die
Direktive der Staatsführung nicht. „Die
Umbenennung war ein Witz“, sagt Mirko
Basic aus Zagreb. Tudjman habe den Fuß-
ballverein für seine durchsichtigen politi-
schen Zwecke missbrauchen wollen. „Dass
das schiefgehen würde, war jedem Anhän-
ger klar“, meint der 33jährige Bauinge-
nieur Basic. „Schließlich gab es Dinamo
schon, da lag Tudjman noch in den Win-
deln.“ Die skeptischen Anhänger behiel-
ten Recht: Kaum hatte Tudjman demissio-
niert, folgte die Rückbenennung und auch
die Rückkehr zum alten Wappen, das allein
in den Neunziger mehrfach auchgewech-
selt worden war. Kurzum: Man heißt jetzt
wieder Dinamo. 

Hajduk Split hingegen ist der Underdog
von der Küste. Das Stadion ist kleiner, das
Geld knapper, aber die Fans lauter. An der
Adria ist völlig normal, was hier zu Lande
schnell zum Medienereignis mutiert. Als
Dortmunder sich vor Jahren im Europa-
pokal entschlossen, eine Halbzeit durch-
zusingen, jubilierte die Presse vom fantas-
tischen Dortmunder Publikum. In Split
sind nicht enden wollende Choräle völlig
normal und gehören zum guten Ton. Und
wenn der Gegner Dinamo heißt, wird es
noch ein paar Dezibel lauter. Hitzige Duel-
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le sind die Spitzenspiele in der Regel und dementsprechend hoch
auch der materielle Einsatz. Leuchtraketen sind obligatorisch,
ebenso bengalische Feuer und Nebeltöpfe; aufs Maul gibt’s regel-
mäßig vor, während und nach dem Spiel. 

Im Mai letzten Jahres etwa, als sich Zagreb und Split wieder ein-
mal im Pokalfinale gegenüberstanden. Über hundert Festnah-
men und ebenso viele Verletzte zählte die Polizei. Die Anhänger
trieben es dabei ärger als je zuvor. „Als Hajduk in Führung ging,
haben die Fans ihre Fackeln aufs Spielfeld geworfen und sich
anschließend fast eine halbe Stunde lang mit der Polizei geprü-
gelt“, erzählt Mirko Basic kopfschüttelnd. Das  Spiel musste schließ-
lich nach 86 Minuten abgebrochen werden. Die Polizei hatte Trä-
nengas eingesetzt, beim Versuch Anhänger von Hajduk zu stoppen,
als diese den Dinamo-Fanblock stürmen wollten. Tränengas-
schwaden waberten aufs Spielfeld , die Spieler flüchteten vor dem
beißenden Rauch in die Kabinen. 

Doch pro Saison kommt es immer nur zu zwei dieser Duelle. Die
restlichen Begegnungen verlaufen weitaus friedlicher, den sonsti-
gen Paarungen fehlt der über Jahre aufgebaute Hass-Komplex.
Denn Zagreb, als Hauptstadtklub, steht stellvertretend für die Poli-
tik, die in der Hauptstadt gemacht wird. Und die wird nicht über-
all geliebt, am wenigsten im fernen Split. Aber auch der Menta-
litätsunterschied zwischen der südländisch legeren Adriametropole
und dem gediegenen und aufpolierten Zagreb, sorgt für eine bei-
nahe angeborene Abneigung, vergleichbar der Rivalität der spa-

nischen Metropolen Madrid und Barcelona. Und natürlich neidet
man Zagreb auch den sportlichen Erfolg. Seit Beginn einer eigen-
ständigen kroatischen Liga in der Saison 1991/92 wurde Split nur
ein einziges Mal Meister, ansonsten ging der Titel zum verhassten
Rivalen nach Zagreb.

Auch in Split sind die Fans der Politik und insbesondere dem
nationalen Pathos durchaus nicht abgeneigt. Die Hajduk-Fan-
organisation „Torcida“ etwa findet zu ihrer Rolle im jugoslawi-
schen Bürgerkrieg deutliche Worte. Die „Torcida“ habe „in all
diesen Jahren eine wichtige Rolle im Wecken nationaler Gefühle
unter vielen jungen Leuten“ gespielt, heißt es. Und: „Da viele von
ihnen politische Gefangene im ehemaligen Regime waren, ist es
selbstverständlich, dass sich sehr viele dem Kroatischen Heer zur
Verteidigung Kroatiens anschlossen. Einige von ihnen fielen im
Kampf für die Unabhängigkeit ihrer geliebten Heimat.“ Ansich-
ten aus einem vom Krieg noch immer gezeichneten Land.

Die „Torcida“, Europas älteste Fangruppe, gegründet am 29.
Oktober 1950. An diesem Tag stand das entscheidende Meister-
schaftsspiel gegen Roter Stern Belgrad an und Studenten aus Split,
die in Zagreb studierten, hatten sich unter dem Eindruck der bra-
silianischen Fans bei der Weltmeisterschaft entschlossen, ihren
Verein so fanatisch und so enthusiatisch so unterstützen wie nie
zuvor. Mehrere tausend Fans machten sich also allein aus Zagreb
nach Split auf den Weg und 20 000 Zuschauer sangen, hüpften und
schrien unter der Anleitung der Torcida für Hajduk. Als in der 88.
Minute der späte Siegtreffer für Split fiel, schäumte der Jubel
über, im Stadion und auf den Straßen der Adriametropole.

Die Reaktion der sozialistischen Regierung folgte prompt, sah
sie doch die Einheit des jugoslawischen Vielvölkerstaates durch die
vermeintlich kroatisch-nationalistischen Umtriebe der Fans aus
Split gefährdet. Die Torcida wurde bald verboten und die Grün-
der der Vereinigung wurden für mehrere Jahre eingesperrt. Doch
die Aktivitäten der Hajduk-Fans Anfang der 50er Jahre hatten
Spuren hinterlassen und der Name geisterte weiterhin als Mythos
durch die Fanszene. Dennoch sollte es fast drei Jahrzehnte dauern,
bis die „Torcida“ schließlich 1980 wiedergegründet wurde, als Ver-
einigung der entschlossensten Hajduk-Anhänger. Heute besetzt die
„Torcida“ wieder die Nordtribüne, von wo sie wie in früheren Jah-
ren  Hajduk anfeuern. Und als Vermächtnis an spätere Zuschauer-
Generationen steht seit langer Zeit ein Graffiti an das „Poljud-Sta-

dion“ geschrieben. In großen Buchstaben ist dort zu lesen:  „Haj-
duk lebt ewig.“

Solche emphatischen Bekenntnisse lassen den Betrachter für
einen Moment vergessen, dass es da neben der bewegten Vergan-
genheit und der sicher glorreichen Zukunft eben auch eine
bedrückende Gegenwart gibt. Der kroatische Fußball versucht
zwar, die sozialistische Prägung des Fußballbetriebs mit allen Mit-
tel abzustreifen, letztendlich sind die zentralistischen Strukturen
und die Auswirkungen auf den Spielbtrieb aber dieselben – nur
in einem kleineren Rahmen. Zu Zeiten Titos holte der Vorzeige-
club Roter Stern Belgrad die Meisterschaft im Abonnement, diese
Rolle nimmt heute Dinamo in Zagreb ein. Dinamo wiederum sym-
bolisierte damals die Opposition, genau wie Split heutzutage. 

Einigkeit mag deshalb nur aufkommen, wenn es zu Länder-
spielen geht. Die Identität stiftende Funktion der Nationalelf ist
spätestens nach jenem denkwürdigen Spiel gegen die Deutschen
bei der WM in Frankreich unbestritten. Nach dem 3:0-Sieg gegen
Vogts’ indisponierte Truppe schwappte eine Welle der Begeiste-
rung durch das Land. Konvois jubelnder Anhänger in rot-weiß
karierten Trikots beherrschten tagelang das Bild in Zagrebs
Straßen, rund um den zentralen Jellasic-Platz wurde enthusia-
stisch gefeiert und mitunter auch vor Freude in die Luft geschos-
sen. Und auch Tudjman wollte sofort am sportlichen Ruhm par-
tizipieren. Er zeigte sich öffentlichkeitswirksam gerührt und schlug
die gesamte kroatische Mannschaft zu „Rittern der Nation“.

Doch der Erfolg in Frankreich kann nicht verschleiern, dass der
kroatische Fußball weiterhin Schwierigkeiten haben wird, dauer-
haft in der internationalen Spitze mitzuspielen. Denn trotz der
unbestrittenen technischen Fähigkeiten vieler kroatischer Fuß-
baller ist das Spiel für die Mannschaft die Sache der Kroaten nicht.
Die kroatische Philosophie des Fußballspiels ist, sofern es sie gibt,
prinzipiell nicht ergebnisorientiert. Vielmehr geht es um eine
gewisse Ästhetik auf dem Platz. Jeder versucht, sich so gut es geht
in Szene zu setzen. Großer Beliebtheit erfreuen sich deshalb
Einzelaktionen und tollkühne Husarenstücke mit dem Ball am
Fuß. Das in Südeuropa weit verbreitete Alleinikov-Syndrom ist
auch eine kroatische Spezialität. Und zwangsläufig ist es fast noch
schlimmer und beschämender, sich zu verdribbeln, als den Ball
über’s Stadion zu hämmern. Den tragen die Kroaten auch viel lie-
ber ins Tor.

Foto: Stefan Stricker
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Noch gut zwei Stunden bis zum Big Kickoff. Es ist Samstag,
9.30 Uhr. Noch nicht ganz aus Federn werde ich durch
Liverpooler Vororte gekarrt, zu meines Freundes Bruders

Appartement, zum großen Sammeln. Wir sind 35 Meilen vom
Spielort entfernt. Aber keiner der Anwesenden verrät diese typi-
sche Unruhe vor einem großen Spiel. Ich aber kann es kaum
abwarten. Schon der Radiowecker hatte verkündet: „Wake up, it’s
gonna be a big day today.“  Man denkt noch über Wetteinsätze in
letzter Sekunde nach. Für „Liverpool win“ steht die Quote bei
vier zu eins. Recht gering, bedenkt man, dass dort seit zehn Jah-
ren nicht mehr gewonnen wurde und seit zwei Jahren es überhaupt
keine Truppe mehr geschafft hat, ManU in Old Trafford zu schla-
gen. Aber wahrscheinlich hat die Fachwelt schon so eine Ahnung.

Zweifellos, es ist das Spiel des Jahres für jeden Liverpooler. Noch
wichtiger als das Stadtduell mit den Blueshites aus Everton. Zu den
zweieinhalbtausend Auswärtsfans zu gehören, die unter siebzig-
tausend dabsei sein dürfen, macht mich schon ein wenig stolz,
zumal ich ja noch mindestens ein Leben brauchen werde, um
überhaupt Liverpooler zu werden. Jahr für Jahr könnte Manche-

ster United doppelt so viele Karten verkaufen. Wer so ein Spiel
sehen will, hat tagelang ’ne Menge Telefonate zu führen. Er muss
aufmerksam die Gazetten Echo, Sun und Daily Mirror lesen, um zu
erfahren, wann, wo und wie die raren Tickets in einer kompli-
zierten Prozedur auf den Markt geworfen werden. Und schließlich
brauchst du eine Menge Stehvermögen und natürlich eine gehöri-
ge Portion Glück. 

Noch nichts im Magen und schon werden die ersten Wodka-Red
Bull Kreationen und andere Wachmacher gereicht. Das kann ja
heiter werden. Der Ausblick aus dem vierten Stock über einen
gepflegten, weitläufigen Park und den Mersey auf die schneebe-
deckten Hills of Wales ist trotz des miesen, grauen Dezember-Wet-
ters grandios. In letzter Zeit werden auf der Insel Fußballspiele mit
vermeintlichen Brisanz zu gottlosen Zeiten wie samstags 11.30
Uhr angesetzt. Aus Sicherheitsgründen, heißt es. Die Pubs dürfen
erst um 11 Uhr öffnen und so erhoffen sich die Ordnungsbehör-
den weniger Alkoholkonsum vorher. Behörden halt.

Von Liverpool nach Manchester zu fahren ist wie – wer’s kennt
– von Dortmund nach Düsseldorf: Ballungsgebiet. Kaum bist du

dion wie andere auch. Kein Theater, keine Vorhänge, keine Ins-
zenierungen. Nur ein Spielfeld mit Tribünen rundherum. Aber
größer als das bisher Gesehene. Rot lackierte Sitze, wie in Liver-
pool oder Middlesboro, bei Arsenal oder Forest auch. Vielleicht
etwas enger, auf zehn Meter schätzungsweise zwanzig Sitzplätze. Ein
Stadion, beeindruckend, aber weder Theater noch Festung noch
Hölle. Dennoch mein erstes Stehplatz-Spiel auf der Insel, denn aus-
ser Gerard Houllier und seine Reservisten dürfte bei diesem Spiel
wohl kein Liverpooler wirklich Platz genommen haben.

Das Spiel. Manchester hat zu Beginn Schwierigkeiten. Kaum
ein ernsthaft vorgetragenen Angriff kommt zu Stande. Die Über-
mannschaft, die wir aus der Champions League kennen, ist das
nicht. Kein Wunder: Nach all den Meistertiteln während der Neun-
ziger spielt MUFC in der Liga nur noch mit einer ergänzten zwei-
ten Garnitur. Dennoch reicht es, die ganze Liga nach Belieben zu
dominieren. Dabei spielt hier heute nicht Southampton oder
Derby County. Hier spielt der Erzfeind Nummer zwei, der Club der
Siebziger und Achtziger,  der 1989 am letzten Spieltag zu Hause
die Meisterschaft vergeigte und seither ins zweite Glied gerutscht
ist und sich mit Geldclubs wie Chelsea und ambitionierten Mann-
schaften wie Leeds oder Sunderland herumschlagen muss, im
Kampf um die Plätze. 

Die Reds um ihren Hünen Sammy Hyppia sorgen mit gefährli-
chen Kontern frühzeitig dafür, dass es ruhig wird im Stadion, um
dessen Atmosphäre soviel Aufhebens gemacht wird. Überhaupt
scheint die Anhängerschaft dieses Clubs nicht sonderlich erwäh-
nenswert zu sein. Außer dem allgemeinen Anschwellen des Lär-

eingestiegen, bist du schon da. Der Alkoholvorrat für die Fahrt
hätte allerdings auch bis Dover gereicht. Und wer einmal Fuß-
ballspiele in Britannien besucht hat, der weiß, dass der Weg zum
Stadion eines der Highlights ist, warum man Reisen dorthin unter-
nimmt: In der Regel wandert der Fan durch geschlossene Wohn-
gebiete, an jeder Ecke eine Kneipe. Den ganzen Weg begleitet von
lautstarken und oft beneidenswert kreativen Gesängen über den
Abschaum, den das Gästeteam darstellt, über die Hässlichkeit sei-
nes italienischen Mittelfeldstars und darüber,  dass man hier schon
zu Großvaters Zeiten nie eine Chance gehabt hat. Dann erblickt
man, gänzlich unvermittelt, nach einer leichten Biegung der
Straße den ersten beeindruckenden Ausschnitt des Stadions. Die
typischen mannshohen Ziegelsteinmauern und unüberwindli-
chen Stahlzäune um den Ground, Menschenschlangen an den
schmalen viedeoüberwachten Eingängen, Bobbies in Neon-Gelb
hoch zu Ross. Ein klassisches englisches Stadion nimmt der
Zuschauer zunächst optisch wahr, die Akustik kommt später. 

Wir parken an einer Ausfallstraße in einem Gewerbegebiet. Es
begrüßen uns weite unbebaute Areale, zerrissen von Schnell-
straßen, Bahnschienen und dem Kanal, der Manchester an die
Häfen von Merseyside anbindet. Halbverfallene Speicherbauten
lassen industrielle Blütezeiten erahnen. Nun stehen hier und dort
hochmoderne spiegelverglaste Bürobauten, Symbole des neuen
wirtschaftlichen Aufschwungs Englands. Eine triste, traurige
Atmosphäre. Hierher kommen Menschen nur zur Arbeit oder
eben zum Fußballgucken. Dann Old Trafford, das „Theater der
Träume“, die Arena des reichsten Clubs der Welt, die unein-
nehmbare Bastion des englischen Fußballs. Von außen beein-
druckt das Stadion nur durch den architektonischen Kontrast mit
dem davor liegenden, aus den Gründerjahren stammenden Han-
delshaus der „Liverpool Warehouse Inc.“. BayArena, nur größer,
schießt es mir durch den Kopf. McDonald’s und MUFC-ClubSto-
re. Die verglaste Frontfassade erinnert an den Betzenberg, das
Busby-Denkmal davor an dumm gelaufene, letztlich schlechtere
Zeiten.  

Sicherheitskontrollen, Kartenabreißen. Die Anspannung steigt
auch bei meinen zunächst ünterkühlten Kanisterköpfen. In eng-
lischen Stadien wandelt man nach dem Einlass nicht in Gängen
sondern auf schmalen, kalten, von Neonlicht durchfluteten Flu-
ren. Die Arenen sind geschlossene Gebäude, die betreten wer-
den. Der typische Stadionanblick ergibt sich erst durch den eben-
so schmalen Aufgang zum eigentlichen Block. Natürlich meinte
ich es als Neu-Scouser zu wissen, und mein erster Blick in das
noch fast leere Rund bestätigt: Old Trafford ist ein britisches Sta-

Im Theater der Träume
Kurz vor Weihnachten gewann der FC Liverpool bei Manchester United. In Old Trafford 
und erstmals nach zehn Jahren. Was für ein Erlebnis für Silvio Imkemeyer. Er war dabei.
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mpegels bei aussichtsreichen Möglichkeiten und dem gewohn-
ten „United“ ist höchstens einmal ein „Your not famous anymore“
zu hören, als Antwort auf das voller Inbrunst vorgetragene und bei
uns daheim so erbärmlich von jedem daher gelaufenen Vereins-
anhang vergewaltigte „You’ll never walk alone“. Die Atmosphäre
kann es nicht sein, die die Gegner vor Ehrfurcht erstarren lässt.
Der Anhang vom Lokalrivalen Man City gilt seit jeher als einge-
schworener und kreativer. Nach mehreren guten Möglichkeiten
liegt die Führung der Reds in der Luft.  Und prompt fängt Gary
Neville, wegen despektierlicher Äußerungen in Liverpool leiden-
schaftlich gehasst, einen langen, aber plan- und somit harmlosen
Ball mal eben an der Strafraumgrenze mit den Händen. Den fäl-
ligen Freistoß verwandelt Danny Murphy, einer der jungen New-
comer, eiskalt in die linke untere Ecke. Ruhe im engen Rund, kurz
danach Halbzeit.   

Da, wo United ist, will Liverpool wieder hin. Die Kluft zwischen
ManU und seinen Verfolgern darf nicht mehr größer werden.
Höhere Einnahmen, mehr sportliche Kompetenz müssen her.
Den komplett kommerzialisierten Weg der Mancs will man aber
nicht gehen. Medienspektakel über teure Neuverpflichtungen
nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League will
niemand inszenieren, um die Anleger bei Laune zu halten. ManU
hatte es darin im Falle des holländischenWunderstürmers Ruud
van Niestelrooj zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Nach zwei
erfolglosen Trainern und fünf Jahren zielloser Wilderei auf dem
Spielermarkt steht mit dem französischen Manager und seit eines
Trainerpraktikums in der Stadt Liverpool-Fan Gerrard Huillier
ein ausgewiesener Experte der Rundumerneuerung vor. Der
gezielte Einkauf teurer, aber zukunftsträchtiger Youngsters und die
Ergänzung durch Routiniers auf dem Rasen, sowie Neubaupläne
eines viel größeren Stadions haben eine Aufbruchstimmung
erzeugt. Dabei hat es ein so volksnaher Club wie Liverpool FC

schwerer, die Traditionen des Boot-Rooms, das fast philosophische
Erbe eines Bill Shankly und den sportlichen Anspruch eines Kenny
Dalglish mit den modernen Mechanismen des Profifußballs, den
Verpflichtungen gegenüber seinen Aktionären und strategischen
Aspekten der Gewinnorientierung zu verknüpfen. Wenn MUFC

Dortmund ist, ist Liverpool Schalke.
Es kann nur mit viel mehr Geld mit Manchester, Chelsea und

Arsenal mitgehalten werden, das hat man erkannt. Aber der eige-
ne Weg muss gegangen werden. Die vor zwei Jahrzehnten als eine
der ersten britischen Fußballschulen begründete professionelle
Jugendarbeit trägt seit einiger Zeit ihre ersten Früchte. Jahr für
Jahr findet sich der ein oder andere teure Internationale auf der

Bank wieder, weil sich ein 20jähriger aus Liverpool oder Umge-
bung den Stammplatz erobert hat: Owen, Gerrard, Fowler, Mur-
phy. In Manchester hingegen regiert das Geld, spielt die Crème des
britischen Fußballs für teures Geld. Die letzten eigenen Talente
sind Beckham und Scholes, niemand mehr aus South Lancashire.
Übrigens fiel der vermeintliche Superstar, über den schon die
Legende Manchesters, Georgie Best kürzlich sagte, „er ist nicht
schnell, kann nicht schießen, sein linkes Bein braucht er damit er
nicht umfällt, aber sonst ist er ganz gut“ lediglich durch wieder-
holtes versuchtes Nachtreten und einen ins gegenüber liegende
Seitenaus geschlagenen Eckball auf.

Die zweite Halbzeit, Anpfiff, Angriff, Owen trifft nach Babbels
Vorarbeit die Latte. Anrennen der Heimmannschaft, Konter der
Gäste. Sky zeigt in den letzten zehn Minuten nur noch bangende,
Nägel kauende Scousers, die den Schlusspfiff zum ersten Sieg
nach zehn Jahren in Old Trafford herbei sehnen. Zwei Minuten
vor Schluss geht ein Manc nach einer Notbremse vorzeitig
duschen, was den geadelten Schotten Alex Ferguson in an-
schließenden Interviews wiederholt in Rage bringt. Kein Wort der
Anerkennung vom „Sir“ für den Gegner, nur der Schiri ist sein
Thema. 

Das Spiel wird gewonnen, die folgenden Szenen im Gästeblock
müssen erlebt worden sein. An diesem grauen, verregneten Tag
schien für zweieinhalbtausend Leute im Block und das rote Liver-
pool daheim die Sonne wie lange nicht mehr. Nun konnte die Sai-
son enden. Everton weggeledert, die Mancs daheim verstört. Und
ich liebe das über den Block gespannte Transparent mit der Auf-
schrift „Form ist temporär, Klasse permanent“. Irgendwie war es
dann doch das Theatre of dreams.

1977! Die Rotzlöffel der aufblühenden
Punk-Bewegung beschwören den
Mythos des „No Future“. Der HSV

aber hat mit den bunten Vögeln nicht viel
am Hut. Die Hanseaten wollen Zukunft
und zwar viel und schnell. Der HSV ver-
pflichtet Kevin Keegan und Präsident Dr.
Krohn behauptet: „Mit Keegan werden wir
endlich wieder Meister, ohne ihn bleiben
wir im Hinterfeld.“ Die Präsentation des
Neuzugangs spricht von formidablem
Timing: Die Tagesschau macht die Neuig-
keit zur allerbesten Sendezeit publik. Minu-
ten darauf verliert Borussia Mönchenglad-
bach ein Endspiel im Europokal der
Landesmeister gegen den FC Liverpool,
und Kevin Keegan ist der beste Mann auf
dem Platz. Da freut sich Ex-Borusse Günter
Netzer, der den Vertrag eingefädelt hat.
Sonst ist der perfektionistische HSV-Mana-
ger kaum zu übermäßigem verbalen
Frohlocken zu bewegen. Jetzt aber jubiliert
er: „Der spielt ja für Drei!“

Die Realität straft zumindest den Präsi-
denten zunächst Lügen. Der HSV wird in
der ersten Saison mit Keegan nur Zehnter.
Der kleinwüchsige Engländer dribbelt und
flankt tatsächlich für ein ganzes Trio, und
die Fans verlieben sich auf den ersten Blick
in den Linksaußen mit dem wuseligen Pilz-
kopf. Der aber findet keinen rechten Draht
zu den Mitspielern. Die Altvorderen um
Manni Kaltz und Peter Nogly schneiden
den prominenten Neuzugang: Die Jahres-
gage von 400 000 Mark schürt Neid und
Pfründedenken. Trainer Rudi Gutendorf
muss seinen Hut nehmen.

Neues Jahr, neues Glück. Dr. Krohn be-
hält doch noch Recht. Der HSV holt erst-
mals seit Dekaden die Meisterschaft. Der
neue Trainer Branko Zebec weiß Keegan als
Herz und Seele des HSV-Spiels zu installie-

ren. Der schießt 17 Tore und bereitet rund
zwei Dutzend vor. Vor allem aber spielt
Kevin Keegan Katz und Maus mit den geg-
nerischen Abwehrreihen: Er interpretiert
den Fußball als Mischung aus genussvollem
Spiel, listiger Trickserei und hoher Kunst.
Und trotz aller Finesse, trotz aller Eleganz
ist er sich nicht zu schade, den Platz zur Not
auch 120 Minuten umzupflügen. 

Die Bundesliga hat ihren zweiten und bis
heute letzten Pop-Star: Der Fußballer Gün-
ter Netzer ist tot. Es lebe Kevin Keegan!
Der neue Superstar ist winzig, wendig, wit-
zig. Die deutsche Sportpresse feiert ihn als
„Mighty Mouse“. Kevin Keegan sieht aus
wie der vernünftige Bruder von Shakin’
Stevens und bespielt eine eigene Single:
„Head over heels in love“. Stefan Hallberg
kontert: „Schießt Kevin Keegan ein Tooor,
dann dröhnt es laut im Chooor: Wer wird
deutscher Meister? Ha Ha Ha – Ha – Ess –
Vau!“ Kevin Keegan macht Werbung für
Dextro Energen – wie vor und nach ihm
Reinhold Messner, Ulrike Meyfarth und
Steffi Graf. Doch keiner ist so scheu, sexy
und charmant wie die neue Ikone der Bun-
desliga. Als erster Brite wird Kevin Keegan
zwei Mal hintereinander als Fußballer des
Jahres in Europa geehrt. 

Der Bergarbeitersohn hat die klassische
Straßenfußballer-Karriere hinter sich. Kee-
gan kommt im nordenglischen Doncaster
zur Welt, einem tristen Fleckchen ver-
hunzter Erde in der Montanregion rund
um Sheffield. Der junge Kevin fängt zu-
nächst als Torhüter an, um dann zum
Rechtsaußen umzuschulen. Mit 16 fährt er
zum Probetraining nach Coventry. Die
Skyblues aber schicken den schmächtigen
Burschen alsbald wieder nach Hause. Das
vernichtende Urteil: Dieser Hänfling ist
und bleibt auf ewig chancenlos gegen die

gnadelose Härte britischer Verteidigerbei-
ne. Keegan dribbelt zunächst für eine bes-
sere Kneipenmannschaft weiter, um dann
beim Viertligisten Scunthorpe United erst-
mals überregional für Furore zu sorgen.
Auch Bill Shankly, der legendäre Meister-
macher, Volkstribun und Fußballphilosoph
des FC Liverpool, wird aufmerksam. „Der
oder keiner“, lautet sein Credo nach dem
ersten Kiebitzen. Dem Nachwuchstalent
aber trichtert er ein: „Glaub’ ja nicht, dass
du schon etwas kannst. Aber was dir fehlt,
bringe ich dir bei.“ Keegan ist gelehrig, reift
von der Memme zum Mann und resümiert
später: „Shankly verdanke ich meinen Auf-
stieg. Er hat mir den Glauben an mich
selbst gegeben.“ 

Die dichtgedrängten Fans des Kop ver-
ehren Keegan wie keinen vor ihm. Dessen
heimliche Liebe aber ist Newcastle United.
Dort beendet er 1984 seine aktive Lauf-
bahn, um acht Jahre später aus dem Nichts
als Trainer wieder aufzutauchen. Mit den
Millionen des Vereinspräsidenten Sir Hall
macht er aus einer Fahrstuhltruppe eine
Spitzenmannschaft. Dann muss Keegan
zusehen, wie das Team einen 12-Punkte-
Vorsprung in der Premier League verspielt.
Als Spieler hat Keegan das letzte Hemd
gegeben. Als Trainer hingegen gibt er die
Bälle früh verloren: In Newcastle quittiert
er seinen Job in einer überstürzten Nacht-
und Nebelaktion. Dasselbe Schauspiel folgt
bei späteren Trainerstationen in Fulham
und zuletzt bei der englischen Nationalelf. 

Am 14. Februar feiert der Privatier Kevin
Keegan seinen 50. Geburtstag. Die „11
Freunde“ wünschen „Vivat, vivat!“ und der
Bundesliga eine alsbaldige Reinkarnation
der englischen Zaubermaus. In dem Fall
hätten wir auch gegen Clonen menschli-
chen Erbgutes nichts auszusetzen.

Kevin Keegan wird 50 Jahre alt. Rainer Sprehe gratuliert und huldigt der „Mighty Mouse“

Kevin Superstar



42 GESÄNGE GESÄNGE 43

11 Freunde: „Play da easy ball!“ – woher

stammt der Titel?

Don Jovanni: Das Stück basiert auf einem

Spruch, der uns beim Kicken auf der

Rheinwiese eingefallen ist. Eine Zeit lang

haben wir mit Jungs gespielt, die nicht so

gut waren, während wir natürlich Mittel-

feldkoryphäen aus der Hölle sind. Und

weil die sich immer in so komischen Ein-

zelsituationen verheddert haben, mussten

wir uns irgendwann einen Slogan ausden-

ken, um das Spiel zu vereinfachen. Um

einen Fluss ins Spiel zu kriegen, war „Play

da easy ball!“ genau der richtige Satz.

Denn wenn Du den langen Ball nicht

spielen kannst, spiel besser den kurzen

Ball!

11 Freunde: Euer Video zu dem Stück wurde

auf VIVA2 rauf und runter gespielt, eine

Kamerafahrt vorbei an Menschen in rot-

weißen Fußballtrikots…

Don Jovanni: Unser Regisseur Christoph

von Chamier ist auf die Idee mit den Tri-

kots gekommen. Es geht um diese Situati-

on, wenn sich die Nationalspieler vor dem

Spiel aufstellen, um die Hymne zu singen

– und wir haben das letztlich mit 50, 60

Freunden von uns nachgestellt.

11 Freunde: Toni Schumacher hat früher

während der Hymne immer Kaugummi

gekaut. Eure Lieblingsrituale?

Fuschi: Die Südamerikaner haben immer

die Hand auf dem Herzen, die Italiener

sich bei der letzten EM umarmt und die

Brasilianer sogar Händchen gehalten. In

Deutschland hat man aber ein Problem

damit zu sagen: Ich spiele für mein Land

und singe die Hymne voller Stolz mit. Die

Italiener oder Franzosen machen das

natürlich alle. 

Don Jovanni: Bei ausländischen Teams sind

es höchstens die Stars, die nicht mitsin-

gen, zum Beispiel Mihajlovic bei den

Jugos, der singt einfach nicht mit. Bei den

Deutschen gab es früher mal dieses merk-

würdige Lippenbewegen, ohne den Text

richtig zu können.

Fuschi: In den Stadien muss der Text ja,

glaube ich, bis heute noch eingeblendet

werden, weil die Leute sonst die erste

Strophe singen… Es geht für die Spieler

in diesem Moment natürlich auch um

den persönlichen Stolz, dass man es

geschafft, dass der Jugendtraum in Erfül-

lung gegangen ist – ob man zwangsläufig

dann auch die Hymne mitsingen muss,

weiß ich nicht.

11 Freunde: Euer Stück handelt ausschließ-

lich vom Fußball?

Don Jovanni: Im Text berichtet ein Spieler

davon, dass er den Ball hat und zwei Mög-

lichkeiten: Entweder kann er auf eigene

Faust durchgehen oder mit den anderen

zusammenspielen. Man muss also im

Laufe seiner Erfahrungen mit Fußball

herausfinden, ob man den Übersteiger

kann oder sich dabei eher auf die Fresse

legt. Das ist das Thema des Stücks, dass

man abwägen muss, was man selbst

beherrscht, welche Fähigkeiten man hat. 

Fuschi: In England haben wir im New Musi-

cal Express eine Kritik bekommen, dass

das Stück leider eine weitere unsägliche

Verquickung von Musik und Fußball wäre.

Der Kritiker hat nicht geschnallt, dass

dem Jovan da eine Geschichte aus der

Hose gerutscht ist, die sich auch auf sein

Leben übertragen lässt. Der Fußball ist

hier natürlich nur eine Metapher.

11 Freunde: Euer Refrain könnte aber auch

von einem Kiebitz am Spielfeldrand stam-

men. Habt Ihr einen Lieblings-Zuruf?

Don Jovanni: Es gab damals auf SEGA-

Megadrive den Vorgänger des jetzigen

FIFA auf der Playstation. Da haben die

immer reingeschrien: „Schieß den Ball

nach rechts, schieß den Ball nach rechts!“

Das fand ich gut, das hat aber wahrschein-

lich auch Karlo Werner zu oft gehört,

wenn er im Rheinstadion an der rechten

Außenlinie entlang taperte und den Ball

zuverlässig ins Aus schlug.

11 Freunde: Welche legendäre Spielszene

habt Ihr auf dem CD-Cover verewigt?

Fuschi: Das ist kein spezieller Spielzug, son-

dern nur eine grafische Lösung für das

schwierige Problem, ein Fußball-Cover zu

machen, das nicht platt ist. Eigentlich war

das Stück bereits zur EM fertig und unsere

Plattenfirma wollte das entsprechend ein-

setzen. Damals geplant war eine Koopera-

tion mit dem DSF, so dass die das Stück

zum Hinterlegen von „Pannen beim Fuß-

ball“ bekommen hätten. Im Nachhinein

sind wir froh, dass das alles nicht geklappt

hat, weil das Stück sonst auf diesen DSF-

Humor festgelegt gewesen wäre.

11 Freunde: Ihr habt auch Fotos im Fußball-

Outfit von Euch machen lassen…

Don Jovanni: Die sind aber furchtbar gewor-

den. Wir standen zu dritt auf dem Platz,

We look not back – We look in front
Fuschi Math-Ice und Don Jovanni sind Fuschimuschi, kommen aus Düsseldorf und haben eine funky
Fußball-Hymne geschrieben. Thorsten Schaar hat sich mit ihnen unterhalten. 

der Fotograf hatte keine Ahnung von Fuß-

ball – und wir sollten Spielzüge imitieren. 

Fuschi: Bei Robbie Williams finde ich das

allerdings okay. Er kommt aus England,

hat diesen Pop-Appeal. Da passt es auch,

dass er einen Slogan aus dem Stadion als

CD-Titel übernimmt.

Don Jovanni: Bei uns war es durch diesen

Fußball-Hype der letzten Zeit eher so,

dass wir nicht auf den Zug aufspringen

wollten. Wenn ich die Sportfreunde Stil-

ler sehe, dann habe ich immer nur die

„goldenen 70er“ vor Augen – und darü-

ber möchte ich nicht nachdenken müs-

sen. Dass Beckenbauer und Overath alles

tolle Fußballer waren, weiß ich längst.

11 Freunde: Euer Gedanke gilt also eher

dem nächsten Spiel?

Don Jovanni: Ja, neue Trikots interessieren

mich zum Beispiel wesentlich mehr, als

auf dem Trödelmarkt ein schönes 70er-

Jahre-Trikot von Gladbach zu finden. 

Fuschi: Das ist im Fußball schon immer so

gewesen, dass man immer die alten Zeiten

haben wollte, wo anderer, verständliche-

rer Fußball gespielt wurde. Im Punk und

im Indie-Rock ist das genauso. Man

kommt mit der heutigen Zeit nicht mehr

so klar, man versteht aber noch die 80er

und wie man da Musik gemacht hat. Und

das wird dann immer und immer wieder

durchgekaut. Dass die Toten Hosen ein

Video auf dem Bolzplatz machen, das

finde ich zu vorhersehbar und deshalb

langweilig.

Don Jovanni: Natürlich ist bei den Spielern

heute nicht mehr so die Identifikation

mit dem Verein da wie vor 20, 30 Jahren.

Es ist viel mehr Geld im Spiel, aber es pas-

sieren Dinge auf dem Platz, die damals

nicht möglich gewesen wären. Ich habe

mir vor anderthalb Jahren Leverkusen

gegen Lazio Rom angeschaut, das steht

man auf der Tribüne und sieht eine Vie-

rerkette wie am Schnürchen gezogen! Das

hatte ich zuvor noch nie gesehen – in die-

ser Eindeutigkeit, in diesem Tempo. Das

war ein unglaubliches Können, aus dem

eine unglaubliche Schönheit entstand. 

Fuschi: Im holländischen Pay-TV haben die

es mit einem Computerprogramm jetzt so

berechnet, dass sie den Ball rausscannen

können. Das Spiel ist nicht verschlüsselt,

nur der Ball ist einfach weg. Ich würde

das gerne mal sehen, weil das bestimmt

ein unglaubliches Ballett ist. 

11 Freunde: Musik ist Euer Leben?

Fuschi: Ja, auf jeden Fall, bei uns geht nichts

ohne – aber ohne Fußball geht bei uns

auch nichts.

11 Freunde: Und wie geht es mit Fuschimu-

schi weiter?

Fuschi: Lothar Matthäus kriegt credits von

uns. Es gibt ein neues Stück, in dem ich

erzähle, was ich alles für tolle Freunde

habe, natürlich nur Prominente. Und auf

dem Flug nach New York treffe ich halt

auch Lothar, der damals zu den Metros

unterwegs war. Er konnte damals kein

Englisch – und deshalb habe ich ihm die-

sen einen Satz beigebracht: „I look not

back – I look in front“.

Aktuelle CD’s:

„The Fuschimuschi ABC“ & „Play da easy

ball!“ (Community Records)
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tinien mit vielen Minuten nonstop dröh-
nendem Gebrüll, die offizielle Saison-Schall-
platte von Cosmos New York aus dem Jahre
1977. Außerdem ein Schellack-Unikat von
„Radiodiffusion Television Francaise“ mit
den Höhepunkten der Weltmeisterschaft
1950 in Brasilien und direkt daneben die
quadratische Flexi-Picturedisk „Chlopky
Gola“ der polnischen Nationalelf zur WM

1978 in Argentinien. 
So viele Lieder, und doch hat Zeigler ein

Song ganz besonders berührt. Als 1996 die
Europameisterschaft in England stattfand,
sang man in allen Stadien das Lied von
dreißig Jahren voller Enttäuschungen und
vom Fußball, der nun endlich heimkommt.
Für Arnd Zeigler war und ist „Football’s
coming home“ der beste Fußballsong aller
Zeiten. Da erschien es ihm nur zwangsläu-
fig, gemeinsam mit seinem Bandkollegen
Bert von den „Deutschmachern“ das Lied zu
covern und ihm einen werderspezifischen
Text zu verpassen. „Das W auf dem Trikot“
nannte Zeigler seine Bremer Version und
veröffentlichte es auf einer von ihm zusam-
mengestellten Werder-Compilation. Alsbald
sang die gesamte Ostkurve im Weserstadion
vor dem Spiel den Song über „Jahre voller
Frust“ und der Titel avancierte in Windes-
eile zum meistgewünschten Titel bei Radio
Bremen. „Ein ganz merkwürdiges Gefühl“
sei das gewesen, sagt Zeigler rückblickend
auf den Moment, als das Lied erstmals über
die Lautsprecher ins Weserstadion schallte.
Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Fuß-
ballmusik, die den Fan ernst nimmt. Und
eben doch nur ein Anfang, denn mittler-
weile wurde die von den Fans geliebte
Hymne durch eine vom Duo Klaus & Klaus
gesungene belanglose Weise ersetzt, die in

gewohnter Baukastenmanier verkündet
„Wir stehen für Werder ein“. Der Grund für
den Austausch war, so vermuten Fans, ein
obskurer Deal des Vereins mit dem Mana-
ger des Klamaukduos.

Man merkt Zeigler die Enttäuschung
über diese Entwicklung an. Er ist ent-
täuscht, weil es ihm bei aller Leichtigkeit
seiner Projekte verdammt ernst ist, mit dem
Fußball und dem SV Werder. Im Februar
1976 sah der damals zwölfjährige Arnd sein
erstes Spiel im Weserstadion. „Ein torloses
Unentschieden gegen Bayern München“,
erinnert er sich heute schaudernd. Und
dennoch hat ihn die Leidenschaft damals
gepackt und bis heute nicht wieder losge-
lassen. Wie es Nick Hornby beschreibt,
„plötzlich, unerklärlich, unkritisch und
ohne einen Gedanken an den Schmerz und
die Zerissenheit zu verschwenden, die
damit verbunden sein würden.“ 

Überhaupt Hornby. Wie viele Fans hat
Zeigler ihn gelesen und aufgesogen. Denn
in „Fever Pitch“ hat er vieles formuliert
gefunden, was auch ihm im Kopf herum-
schwirrte und nur zum ersten Mal geschrie-
ben werden musste. Vor allem, dass der
Fußball in der Regel unerbittlich ist und
die Menschen über Gebühr leiden lässt.
Dass er sie nassgeregnet und frierend in
der Kurve stehen lässt, hinter sich eine
deprimierende Auswärtsniederlage ohne
eine einzige echte Torchance, vor sich fünf
Stunden Autofahrt zurück in die Heimat
und einem Wecker auf sechs Uhr gestellt.
Zeigler ist so einer, nass und frierend in
der Kurve. Aber auf der langen Rückfahrt
kann er sich nun Fußballmusik anhören.
Ohne Synthesizer und klebrigen Pathos.
Immerhin etwas.

Fußballmusik kann fürchterlich sein.
Wenn Sepp Maier mit schwanken-
dem Bariton ein „Münchner im

Himmel“ kräht oder die deutsche National-
mannschaft dissonant verkündet, sie sei
„schon auf dem Brenner“. Obwohl doch
jeder hört, dass sie noch im Tonstudio steht
und verzweifelt nach dem richtigen Ton
sucht. Fußballmusik kann aber auch wun-
derschön und Herz zerreißend sein. Wenn
ein ganzes Stadion die Fanhymne schlecht-
hin, „You’ll never walk alone“, singt, oder
wenn Madness-Sänger Suggs seinem Lieb-
lingsverein Chelsea die stimmungsvolle
Britpop-Hymne „Blue day“ auf die blauen
Leibchen schneidert.

Arnd Zeigler kennt die Höhen und Tie-
fen der Fußballmusik so gut wie nur weni-
ge in Deutschland. Arnd Zeigler ist Radio-
moderator bei Radio Bremen und Eins Live
in Köln. Wöchentlich ist zudem die gut
gelaunte „Zeiglers wunderbare Welt des
Fußballs“ in zahlreichen ARD-Hörfunk-
programmen zu hören. Und vor allem ist
Arnd Zeigler seit 23 Jahren glühender
Anhänger von Werder Bremen. Was ziem-
lich wichtig ist, denn Zeigler sagt selbstkri-
tisch über sich: „Ist Samstags zu nichts zu
gebrauchen, wenn Werder verloren hat. Ist
dagegen Samstags umgänglich, charmant
und ausgeglichen, wenn Werder gewonnen
hat.“ Und weil Zeigler Fan ist, hat es ihn
mächtig geärgert, dass es in Deutschland
keine anständige Fußballmusik gab. Von
einigen wackeren Punkbands abgesehen
wurde der deutsche Markt nahezu gänzlich
von Labels wie „Sun Only Music“
beherrscht. Plattenfirmen, die nahezu
jeden Verein bis hinunter in die Bezirksli-
ga mit Kirmesmusik aus dem Baukasten

beglückten,  voll klebrigem Pathos und bil-
ligen Synthesizerklänge. Eben das wollte
Zeigler nicht. „Kein Plastik-Pop vom Fließ-
band, fabriziert von Studiospinnern, die
mit Vereinen nichts und mit Fußball wenig
am Hut haben.“ Stattdessen mit Sorgfalt
und mit viel Liebe zum Detail produzierte
Zusammenstellungen historischer Doku-
mente und singender Fußballer. Das Vor-
bild: „In England gibt es mit ,Bend it‘ eine
legendäre, fünfteilige Fußball-CD-Serie.
Sowas ähnliches wollte ich auch machen.“ 

Und so finden sich bereits auf Zeiglers
ersten „Kult Fußball“-CD, die 1998 pünkt-
lich zur Weltmeisterschaft in Frankreich
erschien, zahlreiche Sternstunden der Fuß-
ballgeschichte. Ob Edi Fingers Busserl für
den Herrn Diplomingenieur, als Krankl in
Cordoba traf, Uwe Seelers gepfiffene Wer-
bung für Rasierwasser oder Trappatonis
Pressekonferenz in voller Länge – es sind
überwiegend exklusive und zuvor unveröf-
fentlichte Aufnahmen. Und wer genau hin-
hört, macht auch in scheinbar unspekta-
kulären Tracks hübsche Entdeckungen.
Etwa in der Tonaufnahme der Sechziger
Jahre, in der die Sportschau ihre neue
Erkennungsmelodie vorstellt. Zeigler kom-
mentiert im Booklet süffisant: „Der aufge-
regte Kollege in der Senderegie sagt, von
der stattlichen Rückkopplung wohl aus der
Fassung gebracht, statt Vorspann Sporvann
und wird daraufhin von einem deutlich
hörbaren redaktionsinternen Besserwisser
nachgeäfft: Höhö, Sporvann!“.

Die Fußball-Miniaturen wurden zum
großen Erfolg, „Kult Fußball 1“ war eine
der meistverkauften Neuerscheinungen des
Jahres 1998. Besondere Resonanz erfuhren
dabei die unfreiwilligen Wortbeiträge pro-

minenter Fußballer. Uwe Seeler etwa, des-
sen bevorzugten Satzanfang „Ich sach mal“
Zeigler boshaft aus zahllosen Interviews zu
einem unterhaltsamen Zweiminutenstück
zusammenschnitt. „Die Reaktionen auf die
erste CD haben gezeigt, dass die Leute sich
doch mehr für die Wortbeiträge interes-
siert haben. Singende Fußballer sind halt
doch mehr oder weniger Trash“, sagt dann
auch Zeigler. Dem Hörervotum entspre-
chend wurde der Schwerpunkt bei „Kult
Fußball 2“ auf radebrechende Spieler,
Reporter und Trainer gelegt. So gesteht
Lothar Matthäus auf seiner ersten Presse-
konferenz im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten kleinlaut seine dann doch
limitierten Sprachkenntnisse ein: „Little
problems with the language.“ Natürlich
darf auch der bedauernswerte Reporter
Josef Kirmaier nicht fehlen, der 1955 aus
Rom einen Vorbericht zum Länderspiel
Deutschland-Italien senden will, auf Grund
zahlreicher Tonprobleme und schreiender
Italiener im Kopfhörer resigniert in den
Äther ruft: „Fräulein, ich verzweifele bald.“
Und wie stets gibt es Reporterschnipsel,
schöne Lieder wie „Eat my goal“ von Collap-
sed Lung und erbarmungswürdige Fußbal-
ler-Songs.

Dass trotz der erschütternden Tonbei-
spiele aus der Vergangenheit immer wie-
der Kicker wagemutig zum Mikrofon grei-
fen, ist ein erstaunliches Phänomen und
ein Grund dafür, dass sich in Zeiglers
Wohnzimmerarchiv Einiges angesammelt
hat in all den Jahren. Inzwischen besitzt er
mit rund 900 Platten Deutschlands wohl
größtes Archiv für Fußballmusik. In seiner
Sammlung finden sich Folienschallplatten
aus Russland, Langspielplatten aus Argen-

Fußballmusik ist entweder seichte Fabrikmusik oder Punkgebrülle. Der Radiomoderator
und Musiker Arnd Zeigler erprobt den dritten Weg. Philipp Köster über die neue Mitte.

Zeiglers wunderbare Welt
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In einem Münchner Stadtbuch ist über
einen Biergarten des Großgastrono-
men und Löwen-Präsidenten Karl-

Heinz Wildmoser zu lesen: „Hier ist das
Reich des Königs der Löwen, Karl-Heinz
Wildmoser. Und wahrlich man fühlt sich
wie in einem Königreich. Denn die wider-
liche Untertanenordnung beim Personal
erinnert an königliche Zeiten.“ Eine ähnli-
che Hierarchie herrscht anscheinend auch
bei den Münchner Löwen. König Wildmo-
ser und Hofmarschall Werner Lorant
geben dort gegenüber dem Personal und
sogar den Fans barsch den Takt vor. Aus-
gerechnet zur Vorweihnachtszeit versetzte
der volksnahe Herrscher jedoch seine
Untertanen in Angst und Schrecken: er
drohte mit dem Schlimmsten – seinem
Rücktritt. Dem Löwenkönig wurde durch
allzu harsche Kritik aus dem Volk „sämtli-
che Lebensfreude“ geraubt, obwohl er sich
doch für den Verein „aufopfert“. Ein beson-
derer Dorn im Auge scheinen dem Präsi-
denten die zahlreichen Missfallenskund-
gebungen auf der offiziellen Website des
Vereins www.tsv1860.de zu sein. Auch wenn
Wildmoser das Internet nur vom Hören-
sagen kennt, laut Löwen-Pressesprecherin
Claudia Leupold weiß er, was dort über ihn
und den Verein gesprochen wird. 

Die beste Möglichkeit auf der Website
miteinander zu kommunizieren bietet ein
Gästebuch. Doch eine rege Kommunika-
tion findet dort nicht mehr statt: ein Zen-
sor namens Hans ist offenbar rund um die
Uhr damit beschäftigt, möglichst alle kriti-

schen Stimmen zu löschen. Und zu kriti-
sieren gab und gibt es von Seiten der Fans
Einiges. Egal, ob es die mangelnden Leis-
tungen der Akteure auf dem grünen Rasen
sind oder der Unwillen des Präsidenten,
sich konstruktiv mit dem Ausbau der ange-
stammten Löwenheimat Grünwalder Sta-
dion auseinander zu setzen. Das wehleidi-
ge Rumgetue Wildmosers um seinen
vermeintlichen Rücktritt sorgte dann auch
nicht unbedingt für positive Stimmung
unter den Gästebuchschreibern. Zumal
Wildmoser seine Demissionsdrohung nach
Wochen der Ungewissheit als bloßen „Kla-
mauk“ konterkarierte. Fans, die noch weni-
ger auf Klamauk stehen und sich im Gäste-
buch moderat über rassistische Rufe bei
Löwen-Heimspielen beschwerten, wurden
hingegen vom „Master of Censorship“ flugs
rausgekickt. Pressesprecherin Leupold hält
die ständige Zensur von Beiträgen indes
nicht für dramatisch: „Da steht genug Kri-
tisches drinnen und Beschimpfungen müs-
sen raus.“ Auch dass Zensor Hans über
mehrere Tage die Denunziation einiger ver-
einskritischer Fans, etwa die Veröffentli-
chung der kompletten Wohnanschrift, im
Gästebuch duldete, ist für Leupold eine
Marginalie: „Das sind eben Streitereien
unter Fans.“ 

Ganz eigene Wege beschreiten die
Löwen auch im Nachrichtenbereich ihrer
Website. Dass die Neuigkeiten ab und an
mal mit mehrtägiger Verspätung eintru-
deln, ist unerfreulich. Viel ärgerlicher ist es
jedoch, dass nur Meldungen gebracht wer-

den, die den Maximen der Hofbericht-
erstattung Wildermoserscher Prägung
gerecht werden. So wird die gegenüber
dem Verein besonders hartnäckige „Süd-
deutsche Zeitung“ im Pressespiegel beharr-
lich ignoriert. Die wohlgesonnen Schrei-
berlinge der Münchner Boulevardpresse
dürfen hingegen ausführlich und entspre-
chend gehaltvoll zur Meinungsbildung der
Anhänger beitragen. Vor allem auswärti-
gen Fans bleiben somit interessante Inter-
na rund um den Verein erspart. Leupold
meint dazu: „Wir veröffentlichen auf unse-
rer Seite nur das, was unserer Meinung
nach den Tatsachen entspricht.“ Schelmi-
sche Internet-Nutzer, die Texte aus der
„Süddeutschen“ ins Gästebuch kopierten,
kamen immer wieder mit besagtem Hans
ins Gehege, der ganz schnell die Finger auf
der Löschtaste hatte. Das alberne Possen-
spiel der Vereinsleitung im Netz erinnert an
eine Szene beim letzten Heimspiel der
Amateure: Dort protestierten rund fünfzig
Fans lautstark eine Halbzeit lang gegen
Wildmosers Politik, für einen Ausbau des
Grünwalder Stadions und für die „Süd-
deutsche Zeitung“. Wildmoser-getreue Fans
auf der Tribüne hielten sich daraufhin
empört die Ohren zu. Im offiziellen Gäste-
buch durften sie hingegen ihre Empörung
ausführlich kund tun und hetzten über die
angeblich „asozialen“ Vereinskritiker und
„Bombenleger“ her. Gegenmeinungen wur-
den rigoros unterdrückt. Auch Informa-
tionen über den von Ex-Löwenspieler
Manni Schwabl mit großem Engagement

Bei 1860 München hält man nicht viel von Diskussionen. Auch im Internet.
Peter Jakobi über Zensurmaßnahmen auf der Löwen-Homepage.

Maulkorb für Löwenfans
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stadionwelt.de
präsentiert:

Links zum Thema „Berlin“

An Webseiten zu Berlins Vorzeigeclub
Hertha BSC besteht im Netz kein Man-
gel. Wir empfehlen jedoch zur ersten
Orientierung den Webauftritt der
Jungs von www.hertha.de. Neben einer
Übersicht der wichtigsten Fanclubs,
einem ausgedehnten Newsbereich
und vielen Links findet Ihr hier vor
allem einen frisch programmierten
Bildschirmschoner unter der URL

www.hertha.de/2001/screensaver/ind
ex.shtml. FCU-Interessierte sollte hin-
gene einen Blick auf die wohl größte
inoffizielle Seite www.unionfans.de
werfen. Dort gibt es neben aktuellen
Daten und Nachrichten jede Menge
Interna und einen gut besuchtes
Forum. Über den BFC Dynamo infor-
miert man sich am besten auf der Seite
www.bfcdynamo.de. Die News sind
stets aktuell und bisweilen schneller
als die Lokalpresse. Vor allem lohnt
ein Besuch im häufig frequentierten
Forum der Seite. Dort wird in der
Regel wohltuend unaufgeregt disku-
tiert.  Giftig und ein bisschen unschön
wird es eigentlich nur, wenn Union-
Fans anklopfen. Wer sich schließlich
über TeBe informieren willl, der sei
an die rührigen Macher des Fan-Maga-
zins „Lila Laune“ verwiesen. Auch
überregional gehört der Online-Auf-
tritt der Tennisspieler unter www-lila-
laune-online.de zur gehobene Klasse.
Vom Pressespiegel über das Heftarchiv
bis zur Linkliste, ein formidables
Angebot und dafür ein, nein zwei
Fleißkärtchen von uns.

geplanten Ausbau des Grünwalder Stadi-
ons zu einer „Löwenarena“ sind auf der
offiziellen Website des Vereins ein absolutes
Tabuthema. Ground-Nostalgikern emp-
fiehlt sich ein Blick auf die Website der
„Freunde des Sechz’ger Stadions e. V.“
unter der URL www.geocities.com/-
Athens/Aegean/6497 und auf eine
Überblicksseite mit allen Links zum Grün-
walder Stadion unter www.gruenwalder-
stadion.de. Visionäre finden unter www.loe-
wenfans.de ausführliche Informationen zur
„Löwenarena“. 

Dass die Fanseiten das Informations-
bedürfnis der Internet-Gemeinde spürbar
besser befriedigen, weckte kurz vor Weih-
nachten wiederum den Argwohn der Ver-
einsleitung. Löwen-Geschäftsführer Detlef
Romeiko forderte die Betreiber einiger pri-
vater Löwen-Pages auf, das Vereinslogo
umgehend aus ihren Angeboten zu entfer-
nen. Anderenfalls werde der Verein recht-
liche Schritte einleiten. Der Brief ist unter
der Adresse www.loewensupporters.-
purespace.de/zensur.htm nachzulesen. Als
offiziellen Grund für das Zensurbegehren
gibt Romeiko den Verkauf der Internet-
Rechte des TSV 1860 bis 30. Juni 2001 an
den Hamburger Vermarkter UFA an:
„Wenn die davon Wind bekommen,
bekommt der Verein Probleme.“ So oder so
hat der Verein damit im Internet wieder
mal ein Eigentor zu Lasten seiner Anhän-
ger geschossen. Für den Webmaster des
Angebots www.loewensupporters.de, Mar-
kus Kellermann, hatte die Abmahnung

noch ein weiteres Nachspiel. Aus Wut über
dieses vorweihnachtliche Geschenk des Ver-
eins ging er an die Presse. In einem
Gespräch mit der Münchner „Abendzei-
tung“ soll er angeblich geäußert haben,
dass er in Zukunft die Dorfkicker aus
Unterhaching bevorzuge. Das war natür-
lich für alle Löwenfans das größtmögliche
Sakrileg. Kellermann musste sich in den
folgenden Tagen allerhand Beschimpfun-
gen und Beleidigungen aus Löwenkreisen
anhören. Mittlerweile hat er per Anwalt
eine Gegendarstellung bei der „Abend-
zeitung“ eingereicht. Das Wirrwarr im
Internet spiegelt auf realistische Weise die
Stimmung unter den Fans wider. „Polari-
sierungen und Missverständnisse sind unter
den Fans an der Tagesordnung und dazu
hat das Internet sicherlich auch beigetra-
gen“, erklärt Lothar Langer vom Fanpro-
jekt München. „Viele aktive und kreative
Leute haben resigniert und haben absolut
keine Lust mehr auf den Verein.“ Derweil
das offizielle Gästebuch des Vereins all-
mählich auf Grund der unsinnigen Zensur-
praktiken verwaist, freuen sich die Betrei-
ber des von Fans initiierten Angebots
www.loewenfans.de über stetig wachsende
Besucherzahlen. Dort wird in einem Forum
mit Registrierung rege und vor allem offen
über Fußball und Fankultur gesprochen.
Zu einem Treffen „Zensurgeschädigter“
kamen Mitte Januar immerhin 50 Löwen-
anhänger zusammen, um konstruktiv über
aktuelle Fragen der Fanarbeit zu diskutie-
ren.
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VfL Osnabrück
Angekommen im Paradies

In profilsüchtigen Kreisen wird ja seit eini-
gen Jahren der Besuch von Amateurspielen
als reizvolle Alternative zur kommerzkalten

Bundesliga betrieben. Modische Allüren,
die ich nicht so recht ernst nehmen kann.
Denn jeder Fan, dessen Verein ein Dasein
in den unteren Ligen fristet, empfindet das
Amateurlager als fürchterliche Heimsu-
chung und Pest vor dem Herrn. An nass-
kalten Novembertagen im Göttinger Jahn-
stadion ist wenig Platz für Romantik und
Nostalgie. Man friert und will heim. Womit
wir elegant beim VfL Osnabrück gelandet
wären, denn das Göttinger Programm
haben wir uns viele Jahre lang gegeben.
Und solange wir mehr schlecht als recht in
der Amateurliga kickten, kam uns selbst
die Zweite Liga mit ihren fürchterlichen
Teams wie ein fernes und traumhaftes Para-
dies daher. Nichts wünschten wir uns sehn-
licher, als einmal bei Mainz 05 spielen zu
können oder gar bei Greuther Fürth. Und
welch atemberaubende Vorstellung, sich
hinterher im DSF das Spiel der eigenen
Mannschaft ansehen zu können und nicht
auf das Regionalprogramm mit seinen
wackelnden Kameras und stammelnden
Nachwuchsreportern angewiesen zu sein. 

Nun spielen wir wieder zweitklassig und
in Fürth und Mainz, und hätten allen
Grund, uns zu freuen und mit Blumen-

kränzen um den Hals die Bremer Brücke zu
umtanzen. Doch sind wir wieder nicht so
recht zufrieden. Wir meckern, weil aus der
Nähe betrachtet auch die Zweite Liga nicht
das Gelbe vom Ei ist. Zu den Auswärts-
spielen fährt man mitunter mehrere Tage
mit der Transsib durch Steppen und Tun-
dra,  außerdem verliert man dauernd hoch
verdient und Spieler, die wir noch zu Regio-
nalligazeiten als verlässliche Größen ver-
ehrten, entpuppen sich plötzlich als fußlah-
me Klepper. Alles nicht so schön, und
deshalb stellt sich plötzlich für viele Osna-
brücker Fans die Sinnfrage. Was will man
eigentlich? Etwa wieder absteigen und
gegen Fortuna Köln oder Werder Bremens
Amateure spielen? Da sei der Fußballgott
vor! Die Klasse erhalten und nach Fürth
und Cehmnitz fahren müssen? Auch nicht
der Kracher. Und so langsam dämmert uns
die Erkenntnis, dass genau das unser
Schicksal ist: Dass  wir nie wirklich zufrieden
sein können. Dass es immer noch etwas
Besseres gibt. Vielleicht hilft es in solchen
Situationen, sich an den Regen zu erin-
nern. Den nasskalten Regen im November
im Göttinger Jahnstadion.

Sven Müllerhenrich
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Hannover 96
Irrfahrten, ausgestattet von Karstadt 

Als Fan der 96er aus Hannover fühlt man
sich regelmäßig an die griechische Mytho-
logie erinnert. Genauer: an die schier end-
losen Irrfahrten des Odysseus zwischen den
Ferieninseln der Ägäis. Denn auch der HSV

ist mittlerweile ausgiebig durch die Höhen
und Tiefen der 2. Liga gegondelt. Trainer
und Vorstände gaben sich die Klinke in die
Hand, leere Kassen und sogar ein unschö-
nes Gastspiel in der Regionalliga. Dass es
inzwischen fast so aussieht, als sollten die
Roten unter Gartenstuhl-Fanatiker Horst
Ehrmanntraut wieder in die Bundesliga
zurückkehren können, sollte uns jedoch
nicht zu übergroßem Optimismus verlei-
ten lassen. Denn die Vergangenheit hat uns
gelehrt, dass wir uns in der Regel immer
noch selbst ein Bein gestellt haben.

Und so war auch die Hinserie nicht frei
von hübschen Peinlichkeiten. Etwa die
Eskapaden des wohl besten Spielers der
Hinrunde, Jan Simak. Der war zunächst
spurlos verschwunden, nach einer Ring-
fahndung stellte sich heraus, dass er trotz
Absage durch den Verein mit der tschechi-
schen U21 nach Sydney gefahren war. Dann
lieferte sich Simak an seinem Geburtstag
auf der Weltausstellung eine wenig durch-
dachte Schubserei mit dem Sicherheits-
dienst einer Diskothek. Und um die Perso-
nalakte noch ein bisschen anschwellen zu
lassen, verlegte er auch im neuen Jahr den
Trainingsauftakt eigenhändig um zwei Tage
nach hinten. 

Weniger auffällig, sowohl auf dem Spiel-
feld als auch außerhalb gab sich da Daniel
Stendel, den Kritiker hämisch Danny
Chancentod riefen. Manche verstolperte
Einschussmöglichkeit trieb den Anhängern
den kalten Schweiß auf die Stirn. Es war
nicht gerade sein Jahr, trotz fünf Toren und
ebenso vielen Einschusschancen. Und
zudem gilt die Weisheit: Wunder gibt es
immer wieder. Denn Stendel wurde am
Ende des Jahres immerhin auf einen

fabulösen zweiten Rang  bei der Wahl zum
Sportler des Jahres 2000 in Niedersachsen
gewählt, geschlagen nur von Nicolas Kiefer.

Für großes Gelächter sorgte schließlich
der neue Ausstatter bei 96. Der heißt
„Globetrotter“, gehört Karstadt und stattet
vornehmlich Sinn suchende Studenten mit
Isomatten aus. Das fürchterliche Outfit
bricht nicht nur die Tradition der schwar-
zen Hose zum roten Hemd, sondern
besticht außerdem durch sein liebloses
Design und die katastrophale Verarbeitung.
So machte bald der vom Fanzine „Not-
bremse“ in die Welt gesetzten Slogan „Gott
schütze uns vor Sturm und Wind und Tri-
kots, die von Karstadt sind“ die Runde. 

Wenn die Trikots allerdings das Einzige
sind, wovor uns der Fußballgott schützen
muss, dann freuen wir uns jetzt schon
mächtig auf die Rückrunde. 

Chris Ehlers

Eintracht Frankfurt
Größenwahn auf Ackerboden

Es war zu erwarten: In Frankfurt ist wieder
alles beim Alten. Zu Beginn der Saison ein
kurzer Höhenflug, ein daraus resultieren-
der fünfter Tabellenplatz, kurzzeitig ein für
Frankfurt nicht untypischer Größenwahn -
mittlerweile muss man wieder aufpassen,
dass der Mannschaftsbus demnächst nicht
wieder nach Bielefeld, Mainz oder gar
Aachen kurvt. Alles schon mal da gewesen.
Also heißt es, ganz im Sinne Felix Magaths:
Trainieren, Trainieren, Trainieren; notfalls
bis die Spieler zusammenbrechen. In
Sachen Dosierung hat Magath ja bekannt-
lich seine eigenen, von Sportmedizinern
nicht rückhaltlos unterstützten, Ansichten.
Aber genau das – nämlich das Trainieren –
könnte in nächster Zeit ein Problem wer-
den, da die Stadt Frankfurt ein Teil des
Trainingsgeländes am Riederwald für die
Erweiterung der U-Bahn benötigt,  die sich
nur einige Meter vom Vereinsgelände ent-
fernt befindet. Besonders unerfreulich, da
in Frankfurt laut DFB sowieso viel zu wenig

Trainingsplätze vorhanden sind. Das geht
den zwar überhaupt nichts an, aber Aufla-
gen könnte es trotzdem wieder geben. Naja,
derartiges kennt man bei der Eintracht ja
auch schon. Die Stadt Frankfurt – wenn’s
um ihre Eintracht geht ja immer ganz
besonders spendabel – hat natürlich sofort
Hilfe angeboten und 20 Mio DM zur Ver-
fügung gestellt um den Ausbau des Sport-
geländes voranzutreiben. Na bitte, alles
halb so wild. Aber nur auf den ersten Blick,
denn der Ausbau kann dauern. Vier Jahre,
um genau zu sein – heißt es zumindest in
den offiziellen Verlautbarungen. Realistisch
gesehen bedeutet das eine Fertigstellung
des neuen Trainingsgeländes frühestens
zum Jahre 2010, oder noch später. Die Spie-
ler wird’s freuen, auch wenn Felix Magath
bis dahin garantiert nicht mehr der
Übungsleiter der Eintracht sein wird. Wenn
auf Grund mangelnder Trainingsmöglich-
keiten und der daraus resultierenden Lei-
stungen kein vernünftiger Fußball mehr in
Frankfurt gespielt wird, dürfte er es sogar
schwer haben, das  Ende der Saison zu erle-
ben. Amateure.

Martin Schlögl

… diesmal mit Hannover 96, Eintracht Frankfurt und dem VfL Osnabrück
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11 FREUNDE Nr. 6 erscheint am 11. April 2001!

Es war schon spät in der Nacht, gegen
drei Uhr morgens, als in unserem
schmucken Einfamilienhaus in der

Voreifel markerschütternd das Telefon klin-
gelte. Ich sprang aus den Laken, stolperte
in völliger Dunkelheit durch unser Schlaf-
zimmer, knallte gegen die Stehlampe und
riss im Fallen das Aquarium in die Tiefe.
Alle Zierfische dahin und immer noch
keine Spur vom Telefon. „Nimm doch end-
lich die Schlafmaske ab, Günter“, stöhnte
meine Frau Ilse genervt. Ein guter Tipp.
Es wurde auch gleich viel heller. Wenn ich
meine Frau nicht hätte. Ich meldete mich,
am Apparat war Jürgen Emig, unser Sport-
chef. Seine Stimme klang aufgeregt. „Daum
kommt aus Florida zurück. Übermorgen.
Ich will, dass Ihr rüberfliegt und vorher mit
ihm sprecht. Und zwar exklusiv, Günter.“
Ich stutzte und fragte nach: „Wer denn bitte
noch?“ Emig zögerte, dann: „Der Delling
soll auch mit, Befehl von ganz oben!“ Der
Delling? Mit mir nicht, Freunde!  Ich legte
wortlos auf. In diesen Dingen war ich ver-
dammt konsequent.

Vier Stunden später saßen Delling und
ich im Flieger. Destination Miami, Florida.
Sechs Stunden Zeitverschiebung, kein Pro-
blem für Vielflieger Hetzer, gegen Vorlage
meiner Miles & More-Karte brachte mir ein
hübscher Lufthansa-Käfer zwei Weiße Rus-
sen. Ich knallte das Zeug weg und beru-
higte Delling, der käseweiß neben mir saß
und Stoßgebete zum Himmel schickte.
„Gerhard, alter Agnostiker“, frotzelte ich,
„auf die alten Tage noch zum Kirchgänger
werden?“ Gerhard blickte kurz auf und
erbrach sich dann kommentarlos. Dann
Miami, 28 Grad, windig, doch meine Frisur
saß perfekt. Und noch am Gepäckband
begannen wir unsere knallharte Recher-
che. Ein unauffälliges Loch in die Kicker-
Beilage gebohrt, dann dezent die Lounge
observiert. Nicht allzu viel los, plötzlich
rauschte Babs Becker mit ihren Gören im

Schweinsgalopp vorbei. Was die wohl hier
wollte? Wir machten es uns in der Senator
Lounge bequem. Luxus pur und keine Tou-
risten. Irgendwann musste Daum ja am Air-
port auftauchen und Tickets abholen. Und,
liebe Leser, wer lümmelte sich neben uns
am Tresen und baggerte die Barfrau an?
Vim Vomland, die legendäre Spaßtrompe-
te von Bild, Ali Draxlers Kettenhund. Auch
auf Daum-Suche, klarer Fall, aber Delling
und ich erstmal abgelacht für vier. Weil Vim
noch nie was gerissen hat und trotzdem
immer die große Welle macht. 

Anyway, die Observation hatte Kraft
gekostet und wir gönnten uns eine kleine
Pause. Gerhard und ich schmissen die Spe-
sen zusammen und machten gegenüber bei
Mike’s Racing einen verchromten Chevy
klar. 180 Spitze, kühle Ledersitze und
ordentlich Tierchen unter der Haube.
Wohlgemerkt, 180 Meilen, ihr Checker,
nicht Stundenkilos. Entspannt heizten
Delle und ich den Ocean Drive herunter.
Gerhard auf der langen Bank, ganz funky,
offenes Hemd, Sonnenbrille im letzten
Knopf. Ich natürlich Chefdriver, die Gicht-
haken aus dem Fenster und mit den Knien
gelenkt. Aber wieder keine Spur von Daum.
Nicht auf dem Ocean Drive, nicht auf der
Sixth Street, nicht einmal in der Alton
Road, wo es damals Versace geschrägt hatte.
Danach noch kurz zum Tabledance und
zwei exquisite Geräte an der Tanzstange.
Pam und Laura aus Wisconsin. Fix ver-
senkten wir ein paar grüne Muntermacher
im Bikini, Informationshonorar, geht klar.  

Zwei Stunden später fanden wir uns wie-
der am Flughafen ein. Vim hatte sich Vom-
land gemacht und wir lümmelten uns wie-
der in die Sitze. Auf den Fernsehern
flimmerte ein deutscher Kanal. Phoenix.
Live-Übertragung aus dem Kölner Hotel
Hyatt wurde angekündigt. Was für ein Käse.
Wir lehnten uns zurück und schalteten gäh-
nend um auf CBS.

Günter

Hetzer
„Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank!“

(Horst Hrubesch)
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