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Liebe Leser, 

im Juni findet hier zu Lande die Fuß-
ball-Europameisterschaft statt. Wovon
im fußballverrückten Deutschland
allerdings noch niemand Notiz ge-
nommen hat, weil es nur die Frauen
sind, die sich um den Pokal balgen. 

Frauen und Fußball, das passt in
Deutschland nicht zusammen, anders
als beispielsweise in den USA, wo die
Damenteams regelmäßig die großen
Stadien füllen. Die Spiele der Frauen-
Bundesliga finden hingegen vor weni-
gen hundert Zuschauern auf Dorf-
sportplätzen statt, Fernsehminuten
gibt es nur selten und dann in den
dritten Programmen, und selbst die
Europameisterschaft wird die Öffent-
lichkeit wohl weniger beschäftigen als
die UI-Cup-Qualifikation von 1860
München. Aber warum ist das so? Die
Schriftstellerin Elke Heidenreich,
selbst ein Kind des fußballverrückten
Ruhrgebiets, hat einmal festgestellt:
„Der Fußball ist ein Stück Männerwelt
geblieben und sie lassen uns nicht hei-
misch werden.“ Wir haben uns trotz-
dem auf die Suche nach der besseren
Hälfte des Fußballs gemacht. Wir wa-
ren in Bad Neuenahr, wo mit Michaela
Müller eines der großen deutschen Ta-
lente heranwächst und sich zu den
Spielen der Frauen-Bundesliga doch
nur durchschnittlich 250 Zuschauer
einfinden. Wir haben einen weibli-
chen Fanclub des 1. FC Köln besucht
und erstaunt zur Kenntnis genom-
men, dass auch Frauen ganz normale
Fans sind, wenn auch ganz besonders
fanatische. Schließlich porträtieren wir
die Fanbeauftragte von Fortuna Düs-
seldorf, die auch in der Regionalliga
ganz selbstverständlich ihren Job
macht. Und jetzt deutlicher selbstbe-
wusster ist als früher und schon mal
mit Uwe Fuchs weint, wenn dieser ent-
lassen wird. Und am Ende sind auch
wir ein bisschen schlauer.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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In den Sechzigern und Siebzigern, als die
Firma adidas noch Weltmarktführer in
Sachen Sportausrüstung war, wurde den
Profis fast jeder Wunsch erfüllt, im Gegen-
satz zu heute, wo sich die Kicker-Elite
zumeist mit profanen Maßanfertigungen
der Standardware begnügen müssen. So
zum Beispiel dieser Schuh namens „Achil-
les“. Sieht zwar bescheuert aus, ermöglich-
te seinen Trägern aber bessere Arbeits-
bedingungen. O-Ton Herzogenaurach:
„Die im Fersenbereich eingearbeitete, ana-
tomisch geformte Polsterung erlaubte
zusammen mit der Fersenschnürung auch
Athleten mit Problemen im Fersenbereich
ihren Sport auszuüben.“ Das hier abgebil-

Dr. Hammer und seine Achillesferse
Warum Bernd Nickel seine Schuhe an der Ferse schnürte

Pro 15:30 : Strahlende Sieger, wohin man blickt 
Die Liga vor der Spielplanreform: Keine Spiele mehr am Freitag- und Samstagabend?

dete Exemplar stammt aus dem Jahr 1979
und gehörte „Dr. Hammer“ Bernd Nickel,
bei dem wenige Monate zuvor die Achil-
lessehne riss. Der Fersenbereich des Schuhs
war um 3-4 cm verlängert und war schon
geschnürt, das musste also nicht vor jedem
Einsatz neu gemacht werden. Auch Hansi
Müller, Uli Hoeneß oder Siggi Held spiel-
ten eine Zeit lang mit solchen Schlappen.
Aber im Gegensatz zu Nickel können die
auch heute noch spielen, wenn auch nicht
mehr auf höchstem Niveau. Nickel selbst
hat seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr
gekickt: Arthrose im Knie – tja, für derlei
Beschwerden gibt es bei adidas leider keine
Spezialschuhe. Martin Schlögl

Manchmal, aber nur manchmal
St. Paulis Abschied kündigte sich eine Woche vorher an

Aufstiegsfeiern, auf den kein Aufstieg gefeiert werden kann, sind
zumeist eine ziemlich trübe Angelegenheit. Man starrt ins Glas und
geht früh heim. Nicht so bei der traditionellen Saisonausklangs-
party des FC St. Pauli im Docks an der Reeperbahn, obwohl am
nächsten Wochenende beim Spitzenreiter Nürnberg gewonnen
werden musste. Also machte das Volkaus der Not eine Tugend,
skandierte beständig „Auswärtssieg“ und Überraschungsgast Bela
B. von den Ärzten dichtete freihändig „Manchmal, aber nur
manchmal hat St. Pauli die allererste Liga gern“. Geschätzte ein-
hundert Mal wurde „You’ll Never Walk Alone“ angestimmt und
kaum war Trainer Didi Demuth nach Hause gegangen, steckte sich
der ein oder andere die erste Zigarette an. Die Vorbereitung für
das Endspiel litt darunter keineswegs. Im Gegenteil. Eine Woche
später gelang der herangesungene Auswärtssieg. Man hatte irgend-
wie nichts anderes erwartet. Andreas Beune

Empfau hat eingeläutet

„Der Ernst des Lebens hat begonnen.“
(Jo mei, wor bisher olles Spaß?)

„Bald regnet es in unsre Tonnen!“
jauchzt Bauwens, Krombach, Adidas.

Der Kaiser hat es uns gewonnen.
Der Blatter gabs uns schwarz auf weiß.
Der Zocker strahlt wie sieben Sonnen.

Der Sender zahlt dafür den Preis.

Des Staates Knete baut die Hütten,
und auch der Weg wird freigemacht
auf dem die Taler kräftig schütten
dieweil die Werbescharte kracht.

Singet!

Senderecht und einig Bildschirm
für ein völler Ballerland,

danach laßt uns alle streben,
einer wasch des andern Hand!

Senderecht und Glotzers Kleingeld
sind des Glückes Flaschenpfand!
Blüh im Glanze all der Kirchens,

blühe deutsches Leoland.

Kopfbälle (2)
von Rudi Faßbender 

Bisweilen schreibt der Fußball die unglaublichsten Geschichten.
So glaubten die Verantwortlichen von Southampton FC zunächst
an einen schlechten Scherz, als die Europäische Union den Ver-
ein per Einschreiben aufforderte, keine weiteren ihrer roten Sitze
an die Fans als Souvenir zu verkaufen. Die finden derzeit reißen-
den Absatz, wenn der Club im Sommer in das neu gebaute Stadi-
on umzieht, wird das alte Stadion abgerissen. Die Begründung der
EU: Bei der in den Sitzen enthaltene Substanz Cadmium bestehe
bei der Konsumierung größerer Mengen Schaden für die Gesund-
heit. Ebenfalls nicht wirklich gesund sieht inzwischen ein nige-
rianischer Fan aus, der versprach, er würde sich das Leben neh-
men, falls sein Land das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen
Ghana nicht gewinnen sollte. Als der Schiedsrichter nach neun-
zig Minuten beim Stand von 0:0 abpfiff, zog der Mann ein Fläsch-
chen mit Gift aus der Tasche, trank es aus und verstarb wenige
Minuten später. Seine Pflichten weniger ernst nahm hingegen
Mittelfeldregisseur Russel Latapy, Superstar von Hibernian FC.
Am Abend vor dem letzten Heimspiel ließ er sich mal richtig voll
laufen, fuhr mit Landsmann Dwight Yorke Schlangenlinien durch
Edinburgh, was der ortsansässigen Polizei wohl etwas zuviel war. Die
Ordnungshüter stoppten den Wagen und begrüßten auf dem
Rücksitz zwei nur leicht bekleidete Damen. Keine der beiden Frau-
en war die Sozialpartnerin von Latapy oder Yorke. Am nächsten
Morgen feuerte Hibs-Trainer Alex McLeish Latapy aus dem Kader.
Gerüchten zu Folge soll Latapy auch daheim frei gestellt worden
sein. Und zu guter Letzt: 1000 Personen des öffentlichen Lebens
hatte Brian Bobby angeschrieben, um sie zu bitten, einen per-
sönlichen Gegenstand zur Versteigerung freizugeben, damit das
Stadion in Bornmouth für schätzungsweise 5 Millionen Mark reno-
viert werden kann. Nicht schlecht geschaut hat er wohl, als er ein
Päckchen aus dem Buckigham Palace bekam. Absender war Queen
Mum(101), Inhalt: ein Ghettoblaster. 

Martin Lengemann

Bitte essen Sie nicht Ihren Sitzplatz!
Und warum QueenMum jetzt auf Rockmusik verzichten muss 
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Im Frühjahr rauschte der Protest durch die
Stadien. Auf den Rängen reckten die Fans
Zettel und Plakate in die Höhe, auf denen
gegen Sonntagsspiele, Montagsspiele und
Leo Kirch im Allgemeinen protestiert wur-
de. So wortgewaltig gestaltete sich der Pro-
test, dass sich schließlich sogar Versöhner
und Mahner Johannes Rau in die Debatte
einschaltete und verkündete: „Die Fans sind
das Herz des Fußballs.“ Was auch mal ge-
sagt werden musste. Inzwischen hat sich die
stürmische Fanseele wieder beruhigt, wohl
auch, weil sich im Mai Vertreter der Fan-
Initiative, des Ligaverbandes und der Kirch-
Gruppe trafen, um bei einer guten Tasse
Lösungsmöglichkeiten für den Zwist zwi-
schen Fans und Fernsehen zu erläutern.
Herausgekommen ist dabei vor allem die

gegenseitige Versicherung, weiter mitein-
ander sprechen zu wollen. Im Übrigen soll
die zweite Fassung des Bundesliga-Spiel-
plans am 15. Juni abgewartet werden. Nun
ist aus Kreisen des Ligaverbandes zu erfah-
ren, dass mittlerweile nicht nur hypothe-
tisch über eine Abschaffung der Spiele am
Freitagabend und Samstagabend nachge-
dacht wird. Sonntagsspiele soll es weiter-
hin geben, der europäische Spielplan will
es so. Viel dramatischer jedoch: Für den
Verzicht auf zwei Spieltermine soll die tra-
ditionsreiche Samstagssendung auf den
späteren Abend verlegt werden, um Kirchs
hinkendem Bezahlfernsehen Beine zu ma-
chen. Wer diesen Deal für ein faires Tausch-
geschäft hält, übersieht folgendes: Abgese-
hen davon, dass niemand je die

Abschaffung des Freitagsspiels gefordert
hat, tut Kirch der Verzicht auf zwei ohnehin
defizitäreTermine nicht weh. Gerade das
Spiel am Freitagabend hängt seit einigen
Jahren wie Senkblei an den Sat.1-Quoten
und stand auch ohne Fanproteste zur
Disposition. Die vermeintlichen Zuge-
ständnisse könnten sich also als Kirchs tro-
janisches Pferd erweisen, um den traditio-
nellen Fernsehfußball am Samstagabend
zu beerdigen. Ein zu hoher Preis wäre das.
Oder nicht? 

Philipp Köster

„11 Freunde“ im Internet
Schreibt uns Eure Meinung zu diesem

und anderen Themen im „11 Freunde“-
Forum unter www.11freunde.de

Vor einem Jahr hatten es die Toten Hosen mit ihrem ursprünglich
ironisch gemeinten Gratulationsbanner an den FC Bayern vorge-
macht, nun kam das Mönchengladbacher Fanprojekt auf eine
mindestens ebenso launige Idee. Zum letzten Saisonspiel von
Borussia Dortmund im Westfalenstadion charterten die umtrie-
bigen Fanprojektler ein Flugzeug und ließen es ein Banner durch
die Winde über dem Westfalenstaion ziehen. Die Aufschrift: „Es
gibt nur eine Borussia!“ Darunter „Der Mythos kehrt zurück“ und
daneben eine überlebensgroße Borussen-Raute. Nach getaner
Arbeit flog die Maschine noch schnell eine Entspannungsroute
über dem nahegelegenen Parkstadion, dort fand der Banner weit-
aus mehr Beifall und Zustimmung.

Philipp Köster, Thorsten Sülzer

Mönchengladbacher können fliegen
Auch in Dortmund gibt es nur eine Borussia      
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Das Warten auf den

Durchbruch
In Amerika ist Frauenfußball populär, in Deutschland fristet er ein Schattendasein. 

Warum das so ist, versucht Christoph Krause herauszufinden. Fotos: Sorin Morar

Noch diesen einen Elfmeter musste
Brandi Chastain verwandeln. Die-
sen einen verdammten Elfmeter

noch und dann würde Schluss sein. 120
Minuten zuvor hatten sich die National-
spielerinnen aus den USA und China bei 40
Grad im Schatten erbittert bekämpft und
doch kein einziges Tor erzielt. Das End-
spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1999
musste also im Elfmeterschießen entschie-
den werden und kurz zuvor waren der
unglückseligen Chinesin die Beine schwer
geworden. Ein prüfender Blick, ein kurzer
Anlauf, ein platzierter Schuss, dann war der
Ball im Netz und Brandi Chastain wurde
zur Heldin der 90 000 begeisterten Zu-
schauer in der Rose Bowl von Pasadena
und der Millionen Zuschauer an den Fern-
sehgeräten. Und oben in der Ehrenloge
schauten die Sicherheitsbeamten verwun-
dert, denn sogar Bill Clinton war aufge-
sprungen und jubelte freudig durch die
Sitzreihen. „Es war das aufregendste Sport-

Ereignis, das ich jemals erlebt habe“, ver-
kündete der Präsident euphorisch, nach-
dem er die geknickten chinesischen Spie-
lerinnen in der Kabine getröstet hatte, und
stellte fest, was viele Amerikanern schon
zuvor gedämmert war: „An diesem erstaun-
lichen Tag haben wir eine Menge über Fuß-
ball und weibliche Athleten gelernt.“ Und
US-Coach Tony DiCicco wollte gar die histo-
rische Dimension des Sieges gewürdigt
sehen: „Jetzt haben wir unseren Platz in
den Geschichtsbüchern sicher“, jubelte er
und überhaupt: „Amerika kann stolz auf
diese Ladies sein.“

Und wie stolz Amerika war. 700 000 Kar-
ten wurden während des Turniers verkauft,
40 Millionen saßen während des Finales
daheim vor den Fernsehern, in den Sports-
bars verdrängten die Übertragungen der
Damenspiele sogar Basketball und Football
von den Schirmen und die amerikanischen
Spielerinnen avancierten zu Popstars. Bran-
di Chastain, die sich nach ihrem Tor das
Trikot über den Kopf zog, bescherte dem
Hersteller ihres Sport-BHs Rekordumsätze
und Spielführerin Mia Hamm durfte in
einem Werbespot für einen Durstlöscher
sogar Basketball-Ikone Michael Jordan her-

ausfordern: „Alles, was du kannst, kann ich
besser“, sagt Mia Hamm darin. „Irgend-
wann kann ich alles besser als du.“ Jordan
glaubt’s nicht, grinst und kontert lässig:
„Kannst du nicht.“ „Kann ich doch.“ Und
Mia Hamm macht Jordan nass, im Basket-
ball und Fechten, im Judo und Tennis. 

Sicher war das nur Werbung. Dennoch
stimmte die Botschaft auch im richtigen
Leben. Seht her, hieß das, wir können auch
Fußball spielen und bei unserem Finale
waren sogar mehr Zuschauer als beim Her-
ren-Endspiel zwischen Brasilien und Italien
fünf Jahre zuvor. Die Weltmeisterschaft und
die rauschhafte Begeisterung haben Mut
gemacht und deshalb hat im April die
WUSA ihren Betrieb aufgenommen, das
ehrgeizige Projekt einer professionellen
amerikanischen Frauenliga mit acht Teams
und zentraler Vermarktung. Ein Wagnis
natürlich, im sportgesättigten Amerika,
aber was soll’s? „Wir haben unser ganzes

Leben damit zugebracht, Hindernisse für
den Frauenfußball aus dem Weg zu räu-
men“, findet Initiatorin Lauren Gregg, die
ehemalige Co-Trainerin der US-National-
mannschaft. „Wir haben schon von dem
großen Durchbruch geträumt, als ihn sich
noch kaum einer vorstellen konnte.“ Mit-
geträumt hat vor allem Finanzier und Sen-
derchef John Hendricks. 64 Millionen
Dollar Startkapital hat er bei Investoren für
die Profiliga aufgebracht und niemand
zweifelt an der Ernsthaftigkeit seiner Ambi-
tionen. „Wenn die WUSA im fünften Jahr
immer noch Verluste macht, können wir
auch noch einmal 20 Millionen Dollar
nachschießen“, verkündet er.   

Pünktlich zu Saisonbeginn haben des-
halb auch drei deutsche Spielerinnen ihre
Koffer für die Passage nach Übersee
gepackt. Maren Meinert und Bettina Wieg-
mann aus Pulheim und Doris Fitschen vom
FFC Frankfurt gehören zu den sechzehn

Martina Müller vom SC 07 Bad Neuenahr:
„Immer da im entscheidenden Moment!“
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www.strafraum.de

Ausländerinnen in der WUSA, die zuvor
ein aufwendiges Auswahlverfahren durch-
laufen haben. Das Gastspiel wird sich loh-
nen, die deutschen Spielerinnen werden
rund 150 000 Mark verdienen. Das ist eine
Menge Geld, vor allem im Vergleich: „In
Deutschland kriegt man ja als Frau fürs
Kicken nicht mehr Geld als fürs Zeitungs-
austragen!“, sagt Maren Meinert, die für
die Boston Breakers spielen wird. Das klingt
ein bisschen resigniert und ein Blick in den
Alltag der Frauen-Bundesliga zeigt, warum.  

Ein Sonntag im Mai 2001 im rheinischen
Bad Neuenahr. Der heimische SC 07 spielt
gegen den FFC Heike Rheine, ein Spiel,
das durch den Lizenzentzug der Sport-
freunde Siegen plötzlich wieder an Bedeu-
tung gewonnen hat. Ein Sieg noch, dann ist
Rheine unverhofft gerettet, dementspre-
chend engagiert geht es auf dem Rasen zur
Sache. Nur die spärliche Kulisse lässt nicht
vermuten, dass hier um den Klassen-

verbleib gegrätscht wird. Allenfalls 200
Zuschauer verlieren sich auf der Tribüne
des Apollinaris-Stadion, die gemütliche Stil-
le wird nur durch die Rufe der Spielerinnen
und die harschen Kommandos der Trainer
unterbrochen. Am Ende gewinnt Rheine
mit 2:1 und Neuenahrs erzürnter Coach
Werner Bongartz diktiert den Lokalrepor-
tern in die Blöcke: „Ich habe genau eine
schöne Aktion gesehen und die führte zu
unserem Tor.“ Der Zorn des Trainers wird
jedoch alsbald verflogen sein, denn immer-
hin hat auch der SC 07 die Klasse gehalten,
was ein Erfolg ist, weil die Mannschaft vor
der Saison zu den Wackelkandidaten
gezählt wurde. Denn die Verhältnisse sind
mittlerweile wieder bescheiden in Bad Neu-
enahr. Gerade einmal 300 000 Mark beträgt
der Jahresetat, damit kann man in der Bun-
desliga zwar bestehen, aber mehr eben
auch nicht. Das war noch vor Jahresfrist
anders, da drehte Bad Neuenahr mit am

großen Rad und promenierte mit Stars wie
Steffie Jones und Jutta Nardenbach. Doch
der große Erfolg blieb aus, am Ende stand
nur Platz sechs in der Liga und der notge-
drungene Entschluss, es fortan mit jungen
und ehrgeizigen Spielerinnen zu probie-
ren. Die neue sparsame Linie ist jederzeit
präsent, als etwa vor Saisonbeginn die Deut-
sche Bahn als Co-Sponsor einstieg, froh-
lockte Geschäftsführer Thomas Weber:
„Wir werden öfters zu Bundesligaspielen
mit der Bahn anreisen. Dadurch sparen wir
viel Geld.“ Immerhin waren jedoch genü-
gend Reserven vorhanden, um Martina
Müller in die Kurstadt zu holen. Die
21jährige Stürmerin ist der unbestrittene
Star in Bad Neuenahr und mittlerweile
auch Nationalspielerin. Vom FSV Frankfurt
gekommen, wo sie in der letzten Saison 15

Tore schoss, war sie der Garant für den Klassenerhalt und Werner Bongartz lobt
sie in den höchsten Tönen: „Die ist eine Klasse für sich, die in den entscheiden-
den Momenten da ist.“ Beispielsweise vor einigen Wochen gegen ihren alten Ver-
ein, den FSV Frankfurt. Zwei Tore hat sie gemacht, ein Abstauber und ein Schuss
aus der Drehung. Nach neunzig Minuten stand es 3:1 und FSV-Trainerin Anousch-
ka Bernhard ärgerte sich: „Ich habe der Mannschaft gesagt, in Bad Neuenahr gibt
es eine Spielerin, auf die muss man ein bisschen besser aufpassen, aber das
haben die wohl nicht kapiert.“ 

In Amerika wäre Martina Müller wohl bereits populär. Jung, torgefährlich,
erfolgreich – eine gute Mischung für das Fernsehen und die Werbung. In
Deutschland hingegen findet Frauenfußball weitgehend unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Der Zuschauerschnitt ist denen der Oberligen vergleichbar
und die Medien zeigen der Frauen-Bundesliga die kalte Schulter. Hin und wie-
der ein paar Sendeminuten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und vor dem
Pokalendspiel schaut auch mal die überregionale Presse vorbei. Warum das so
ist? Die Antwort ist einfach und schwierig zugleich. Dem Frauenfußball geht vie-
les ab, was für Fußballfans unverzichtbar zum Stadionbesuch dazugehört: Ordent-
lich gefüllte Ränge, Atmosphäre, Schlachtgesänge, Übertragungen im Fernsehen,
viele spielstrake Mannschaften, ausländische Spielerinnen. Und natürlich auch
das Tempo: Frauenmannschaften spielen deutlicher langsamer und weniger kör-
perbetont als die Männer. Dafür wird „bei den Frauen noch Fußball gespielt und
nicht nur taktiert“, sagt Trainer Bernd Schröder vom 1. FFC Turbine Potsdam.
„Außerdem steht der Fußball im Vordergrund und nicht das Spektakel wie bei
den Männern.“

Siegfried Dietrich hingegen liebt das Spektakel. Dietrich ist Manager des Mei-
sters und Pokalsiegers 1. FFC Frankfurt und ein umtriebiger PR-Mann in Sachen
Frauenfußball. Spätestens als er 1999 das Spektakel um Mia Hamm und ihre Equi-
pe in Amerika mitbekam, ist der Marketing-Experte vom Gedanken beseelt, dem
Damenkick auch in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Und seither wer-
den kräftig Schlagzeilen produziert. Mit dem FFC Frankfurt etwa, der seit Jahren
den höchsten Etat der Liga aufweist, in ermüdenderRegelmäßigkeit den Pokal
gewinnt und dessen Kader zwei Drittel der Nationalmannschaft stellt. Und mit
der Nationalmannschaft, deren EM-Qualifikationsspiel gegen Italien er organi-
sierte und gleich die Rekordkulisse von 7000 Zuschauer anlockte. Und mit der
Europameisterschaft, die ab dem 24. Juni in Deutschland stattfindet. Möglicher-
weise gelingt da ja mal wieder so etwas wie im Jahre 1991, als die Deutschen an
der ausverkauften Bremer Brücke in Osnabrück durch ein umjubeltes 4:1 gegen
Norwegen Europameister wurden und Frauenfußball auch in Deutschland
populär zu werden schien. Wie gesagt, möglicherweise. Aber auch falls nicht, soll-
ten sich die Damen noch einmal an die Worte von Lauren Gregg erinnern. „Wir
haben schon von dem großen Durchbruch geträumt, als ihn sich noch kaum einer
vorstellen konnte.“ Und zumindest geträumt wird auch in Deutschland.

Fußball in ländlicher Idylle: In Bad Neuenahr lässt man es gemächlich angehen 
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Ein altes Trikot von Bayern Mün-
chen. Rot und ein wenig ausgewa-
schen, auf der Brust ein Schriftzug

von Magirus Deutz. Anfang der Achtziger
Jahre rannten darin Rummenigge und
Breitner zur deutschen Meisterschaft, heute
trägt es Sandra Schwittau. Nicht als modi-
sches Accessoire, Gott bewahre, sondern
aus Leidenschaft und Überzeugung. Sand-
ra ist seit vielen Jahren Fan des FC Bayern,
obwohl sie nur noch selten in München
und im Olympiastadion ist. 

Das bringt der Job mit sich, denn Sandra
ist Schauspielerin und gefragte Synchron-
sprecherin. Milla Jovovich hat sie in Luc
Bessons Monumentalfilm über Johanna
von Orleans ihre Stimme geliehen und vor
allem Bart Simpson aus Springfield. Den
ungezogenen Racker spricht sie bereits seit
die gelbe Familie im Jahre 1990 erstmals im
ZDF über die deutschen Bildschirme flim-
merte. Die Simpsons und ihre Nachbar-
schaft haben mit Fußball jedoch wenig am
Hut, dort rennt das sportbegeisterte Volk
bevorzugt zum Baseball und den tapferen
Isotopen. Sandra Schwittau kann sich selbst
bei längerem Nachdenken an keine Folge
erinnern, bei der Bart sich über das runde
Leder ausgelassen hätte. „So genau weiß
ich’s aber nicht“, sagt sie einschränkend,
denn von jeder Folge bekommt sie vorab
nur die Schnipsel zu sehen, in denen Bart
etwas zu sagen hat. Und wenn Sandra
Schwittau nachmittags das Synchronstudio
in Unterföhring nahe München betritt, war
vormittags bereits Norbert Gastell da und
hat fünf Folgen für Familienoberhaupt
Homer eingesprochen. Sandra braucht sel-
ten mehr als einen Take, das macht die
Routine.

Nach getaner Arbeit fliegt sie zurück
nach Berlin, wo sie inzwischen lebt und
arbeitet. Dort sieht man dann ihr Bayern-

Trikot in vorderster Reihe, wenn in der
Magnet-Sportsbar die Europacup-Erfolge
der Münchner bejubelt werden. „Wir sind
dran, dieses Jahr“, sagt Sandra und erin-
nert sich schaudern an die Minuten von
Barcelona. „Das Spiel gegen Manchester
habe ich in einer Münchner Turnhalle
gesehen. Mit großer Leinwand und vielen
Leuten.“ Und als um sie herum bereits
gejubelt wurde, weil die letzte Spielminute
lief und eigentlich nichts mehr passieren
konnte, schwante Sandra Böses. „Irgend-
wie habe ich geahnt, dass es noch schief
geht.“ Und es ging schief.

Spätestens seit dieser Niederlage sei das
Erfolgsfan-Image der Bayern nur noch ein
Klischee. „Bitterer geht es doch kaum!“,
meint sie, die mit sechzehn Jahren das erste
Spiel im Olympiastadion sah. Zuvor hatte
sie selbst auf der Straße gekickt. Das war
anfangs schön unkompliziert, weil nur
Schnelligkeit zählte, wenn der Ball über die
Bordsteinkante sauste. Doch irgendwann
begannen Mädchen auszusehen wie Mäd-
chen und  die Jungen spielten dann lieber
alleine Fußball und rauchten geheimnis-
voll hinter der Turnhalle. Sandra zuckte
mit den Achseln und spielte fortan Feld-
hockey. Doch auf jeden Münchner Jugend-
lichen wartet irgendwann eine Entschei-
dung fürs Leben. Für blaue oder rote
Trikots, für Sechzig oder Bayern. Aus der
Familie war keine Hilfe zu erwarten, „mein
Vater ist eingefleischter Anhänger der
Frankfurter Eintracht“, sagt sie. Die Jungs
in der Schulklasse gingen mehrheitlich zur
Grünwalder Straße, Sandra hingegen ent-
schied sich für die Bayern. Nur so? „Nur
so!“ Das muss man nicht erklären. Und
dabei ist es geblieben. 

Die aktuelle Bayern-Equipe betrachtet
Sandra mit kritischer Sympathie. Ihr gefal-
len vor allem die unangepassten Typen.

Lizarazu, der schweigsame Baske, Elber, das
Schlitzohr. Außerdem: „Viele mögen ja den
Hoeneß nicht. Mir gefällt der. Weil er so
eine große Klappe hat und nicht so schmie-
rig ist wie Kaiser Franz!“ Und Effenberg,
der Rebell mit Spielerfrau? Sandra schüttelt
den Kopf. Alles Fassade, meint sie, und
erzählt von einer Begegnung mit Stefan
Effenberg vor einem Münchner Tanz-
schuppen. Übel angepöbelt habe Effen-
berg sie und ihre Freundin. „Bezeichnend
für sein plumpes Gemüt!“, findet Sandra
das. Da sei der gereifte Teenieschwarm
Scholl doch ein ganz anderes Kaliber. „Gut
gelaunt und inzwischen sehr souverän.“

Um es mit den Worten von Sandras
Schützling Bart aus der Evergreen Terrace
zu sagen. „Ay Caramba, Mehmet!“ Oder so
ähnlich.

Bart Simpsons Meinung über „11 Freun-
de“ exklusiv als Soundfile unter:
www.11freunde.de/heft7/simpsons.html

Eat my shorts, Effe!
Sandra Schwittau ist die deutsche Stimme von Bart Simpson und außerdem Bayern-Fan.
Gelb und rot, passt das zusammen? Eine Farbenlehre von Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.
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Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart am 31. März. Es sind
23 Minuten in der ersten Hälfte gespielt, als Markus Kreuz
das zweite Tor für den 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart

erzielt. Timo Hildebrandt streckt sich vergeblich und Kreuz dreht
jubelnd ab. Auf dem Weg in die eigene Hälfte zieht er sein Trikot
über den Kopf. Darunter trägt er ein T-Shirt, bedruckt mit den bei-
den Hauptdarstellern der Sesamstraße, Ernie und Bert. Nach dem
Spiel wird Markus Kreuz von den Reportern des Boulevardblattes
Express gefragt, von wem denn die Idee mit den beiden Kinder-
stars stamme. Tags darauf ist in der Sonntagsausgabe des Blattes
zu lesen, „die Jungs vom Fanclub Always Ultras“  hätten ihm das
T-Shirt vermacht und seinem besten Kumpel Alexander Voigt
ebenfalls. Was nur die halbe Wahrheit ist, denn Jungs kommen in

dieser Geschichte nur am Rande vor. Schließlich sind die „Always
Ultras“ der erste Fanklub des 1. FC Köln mit ausschließlich weib-
lichen Mitgliedern. „Deshalb haben wir auch gleich in der Redak-
tion angerufen und die Sache richtig gestellt!“, erzählt Daniela
Schulz. Wäre ja auch noch schöner.

Daniela Schulz ist eines der Gründungsmitglieder der 1994
gegründeten Always Ultras. Sieben Jahre sind eine lange Zeit für
einen Fanklub und vor allem in Köln. Denn die Neunziger waren
keine einfachen Jahre für FC-Fans. Als das Gründungsmitglied
1998 erstmals aus der Bundesliga abstieg, war das nur die logische
Konsequenz aus der allzu kurzatmigen Vereinspolitik. Die hatte
zuletzt nur noch aus überforderten Managern, hilflosen Trainern
und überbezahlten Kickern bestanden. Manch ein Fan geht nicht
mehr hin, wenn die Gegner plötzlich Chemnitz und Fürth heißen
und die Bayern nicht mehr um Punkte in Müngersdorf spielen.
Und als der Lokalrivale Fortuna gleich zweimal das Derby gewann,
stand Bernd Schuster ratlos im Regen und die Fans gleich mit.
„Aber gerade der Abstieg und die fürchterliche erste Saison in der
zweiten Liga hat mir klar gemacht, wie sehr mir der Verein am Her-
zen liegt“, sagt Daniela Schulz und die anderen Mädels nicken.

Angefangen hat die Leidenschaft jedoch schon viel früher. Als
sich die Achtziger Jahre ihrem Ende zuneigten, fing Bodo Illgner
noch die Bälle für Köln und Daniela hörte von seinen tollkühnen
Paraden im Radio. „Natürlich war Bodo Illgner ein Idol für uns“,
wie junge Mädchen halt für Fußballspieler schwärmen. Doch
daheim im Saarland, wo sie damals wohnte, hielten die Kinder zum
1. FC Saarbrücken oder zu Kaiserslautern, weil es nahe lag. Wie gut,

Fanblock der Kuscheltiere
Die Always Ultras sind Kölns erster reiner Frauen-Fanklub. Warum die sieben jungen Damen

dennoch ganz normale Fans sind, erklärt Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.

dass es da die Brieffreundin Heike gab, die auch für Bodo
schwärmte und für den 1. FC Köln. Und wie gut, dass es den Papa
gab, der hin und wieder sich und das Auto für Überlandfahrten
an den Rhein zur Verfügung stellte. Der erste Stadionbesuch war
dann gleich ein Erlebnis: „Mich hat das fasziniert. Die Stimmung,
die Lieder, die Fahnen in weiß und rot. Und dass die Fans so
bedingungslos hinter ihrer Mannschaft standen“, erinnert sich
die 24jährige. Mit dem Papa und dem Opa saß sie dann auf dem
Oberrang und beobachtete mit dem Fernglas das Spiel und die
Südkurve. Aus einem Spiel wurden viele und aus der Schwärme-
rei für einen Torwart echte Liebe zum Klub, zur Stadt, zu den Leu-
ten im Stadion. „Wenn ich ins Stadion komme, ist das wie ein
Zuhause.“ 

„Fan des FC Köln zu sein, ist etwas ganz besonderes“, sagt auch
Nadine Scharenberg aus Wipperfürth. Nadine ist 23 und hat eben-
falls schon früh den Weg nach Müngersdorf gefunden. Auch sie
wurde vom Vater nach Köln gefahren, die Mutter kommentierte
die Leidenschaft der Tochter für den Fußball hingegen wenig
charmant. „Die hielt mich für bescheuert!“ Trotzdem war Nadine
dabei, als die Always Ultras 1994 gegründet wurden. Warum ein
reiner Frauen-Fanklub? „Das hat sich so ergeben“, meint Daniela,
schließlich habe man sich ohnehin immer bei den Spielen gese-
hen und sich gut verstanden. Da sei es doch nur logisch gewesen,
sich zusammen zu tun. Mit Emanzipation habe das nichts zu tun
gehabt. „Ein lockerer Zusammenschluss“ seien die Always Ultras,
sagt Nadine und Heike Klaas fügt hinzu: „Vor allem keine Ver-
einsmeierei mit Kassenwart und Jahreshauptversammlung.“ Statt-
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dessen geht man gemeinsam ins Stadion und trifft sich auch schon
mal zum Schaufensterbummel in der Stadt. 

Das klingt alles sehr normal, so gewöhnlich wie jede andere
Fanklub-Gründung auch. Und trotzdem: Zwar gehen heute immer
mehr Frauen ins Müngersdorfer Stadion, doch so energisch in die
Fanszene hinein wie die Always Ultras werfen sich nur wenige. Das
liegt vielleicht daran, dass Fußballstadien bis heute eine merk-
würdige Männerwelt voll raubeiniger Rituale geblieben sind.
Fanklubs nennen sich „Kommando“ oder „Wilde Horde“, es wird
geschimpft, gepöbelt und geflucht. Und wenn ein Tor fällt, toben
die Menschen quer durch den Block. Das mag nicht jeder und
Frauen meist noch weniger als Männer. Den „Ultragirls“ hat das
stets wenig ausgemacht. „Das gehört dazu“, sagt Nadine lapidar,
zimperlich dürfe man beim Fußball nicht sein. Das hat ihnen viel
Respekt in der Kölner Fanszene eingebracht, was nicht selbstver-
ständlich ist. Denn Frauen werden auf den Rängen schnell als
Mitbringsel männlicher Fußballfans betrachtet. Mädchen, die mal
schauen wollen, was der Freund so am Wochenende treibt. „Das
waren wir nie“, findet Daniela und auch die anderen Fans haben
das schnell gemerkt. Sicher, manche der Mädchen haben fuß-
ballbegeisterte Freunde. Daniela, deren Freund Philipp ebenfalls
leidenschaftlicher Kölner ist und auch schon mal die Fanzines
der Mädchen zum Stadion trägt. Und Juana, die jüngste in der
Truppe und seit einem Jahr dabei, hat von ihrem Freund gleich
ein Pioneer-Trikot aus den guten, alten Zeiten geschenkt bekom-
men. „Er muss es also ernst meinen“, sagt sie und grinst.

Aber die Mädels sind keine Schönwetterfans. Sie sind nach
Rostock und Freiburg gefahren und nach München, zehn Stunden
im überfüllten und schlecht geheizten Sonderzug. Sie waren in
Hannover, als nach einem Nerven aufwühlenden Spiel der Wieder-
aufstieg besiegelt wurde. „Das war wirklich eines der schönsten
Spiele überhaupt“, findet die 27jährige Caroline Koller, „weil es so
wichtig war zu gewinnen, wir schon zurücklagen und dann doch
noch das Spiel gedreht haben.“ Und sie sind auch im Januar nach
Kerkrade gefahren, als der FC dort in Freundschaft gegen Roda
spielte, obwohl es bitterkalt war und sich nur 250 Kölner auf den
Weg ins Nachbarland gemacht hatten. „Das war trotzdem ein tol-
les Erlebnis“, schwärmt Daniela, „weil wirklich nur die da waren,
denen der Verein wirklich viel bedeutet und das ganze Spiel hin-
durch gesungen wurde.“ Karnevalslieder beispielsweise, und auch
das Lied, das wohl am Schönsten den Zusammenhalt der Kölner
beschreibt und von der Südkurve besonders stimmgewaltig into-

niert wird, „In unserem Veedel“, der melancholische
Abgesang auf eine vergangene Zeit, der eigentlich so
gar nicht ins Fußballstadion passt.

Zehn Tage später dann das Kontrastprogramm. 6000
Kölner sehen im Frankfurter Waldstadion einen unge-
fährdeten 5:1-Sieg der Kölner, an diesem Abend wird
klar, dass der FC wohl mit dem Abstieg nichts zu tun
haben wird. Dicht gedrängt stehen die Fans im Gäste-
block und doch ist die Stimmung merkwürdig mau.
Kaum, dass euphorische Gesänge durchs Stadion hal-
len, stattdessen kannten die Nachbarn im Block nicht
einmal den Spieler Jens Keller. „Es gibt halt auch in
Köln inzwischen wieder jede Menge Erfolgsfans“, sagt
Daniela und auch Nadine findet deutliche Worte:
„Manchmal rege ich mich schon über die Leute auf,
die in den letzten Jahren für uns nur dumme Kommentare übrig
hatten und die plötzlich wieder ins Stadion rennen.“ Überhaupt
werden mit dem Begriff des Fans viel zu leichtfertig umgegangen.
Ein echter Fan müsse Opfer bringen, findet sie. „Mir ist egal, wie
kalt es ist, ob ich einen Geburtstag verpasse oder wieviele Kilometer
ich fahren muss.“ Auch die anderen sehen das so und erfüllen mit
ihren Aktivitäten den Fanklub mit Leben. Ivonne fährt regelmäßig
zu den Spielen der FC-Amateure und meist sind auch ein oder zwei
Mädchen am Trainingsgelände, wenn der Mannschaftsbus vor
Spielen ins Trainingslager fährt. 

Und natürlich gibt es die kleinen Unterschiede. Etwa den, dass
sie in ihrem Fanzine „Blutgrätsche“ die weiblichen Fans den
„Mister FC 2000“ wählen lassen und hinterher dem Gewinner Mar-
kus Kurth eine Schärpe umhängen, die ein wenig an die legen-

dären „Galopper des Jahres“-Ehrungen der Sportschau erinnert.
Und natürlich ziehen sie anders als die männlichen Kollegen bei
Neuverpflichtungen nicht nur die Kopfballstärke und das Zwei-
kampfverhalten als Kriterien heran. „Die dürfen ruhig gut ausse-
hen“,  fordert Nadine. Gelächter am Tisch. Vorschläge für Neu-
verpflichtungen sind im Fanzine nachzulesen. „Michael Owen,
Fabio Cannavaro, David Beckham.“ Doch selbst die europäischen
Beaus hätten es derzeit schwer, Alexander Voigt und Markus Kreuz
aus den Charts zu drängen. Noch heute schwärmen die Mädchen
vom Stuttgart-Spiel und dem  gelupften Trikot. „Wir waren auf der
Tribüne ganz aufgelöst, haben geschrien und uns gegenseitig
gedrückt.“ Schade sei eigentlich nur gewesen, dass Alexander
Voigt nicht auch noch ein Tor gemacht habe. „Aber das hätten wir
wahrscheinlich gesundheitlich nicht überlebt.“   

Gratis Katalog anfordern !!!     Fußball Fans aufgepasst !!! Gratis Katalog anfordern !!!

Produktion eigener Fan-Club Artikel
Balkenschals, Pins, Fahnen, Anstecknadeln, T-Shirts, bestickte Hip Hop Mützen, Caps, Aufkleber uvm.

50 Jacquardschals schon ab 13.10 DM/Stück
25 Aufnäher schon ab 3.95 DM/Stück
25 Wimpel schon ab 8.65 DM/Stück

Zaunfahnen, Blockfahnen, Schwenkfahnen und Doppelhalter auf Anfrage
info@binninger.de BINNINGER FANARTIKEL VEREINSBEDARF   www.binninger.de

Orchideenstraße 12    90765 Fürth    Tel: 0911  765 92 95    Fax: 0911  765 92 60
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Seit Anfang der Neunziger dabei:
Ivonne Beier (oben) und Daniela Schulz
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Am Anfang war sprachloses Staunen.
Zum Beispiel, als sie erstmals vor
dem riesigen Georg Koch stand.

So groß sei der gewesen. „Ich hab’ doch
früher den Mund nicht aufgekriegt“, erin-
nert sich Andrea Köhn. „Dass ich einmal
alleine eine Sitzung leiten könnte, das hätte
ich damals nie gedacht.“

31 Jahre alt, 1,58 Meter groß, Büroange-
stellte, verheiratet, wohnhaft in Düssel-
dorfer Vorort Mettmann: die Eckdaten von
Andrea Köhn, der Fanbeauftragten des
Regionalligisten Fortuna Düsseldorf. Dass
sich eine Frau in der Männerdomäne Fuß-
ballfanwesen tummelt, ist völlig unge-
wöhnlich und in Deutschland beinahe ein-
malig: Bei 1860 München, weiß Andrea
Köhn, gibt es ebenfalls eine Fanbeauftrag-
te. „Das ist aber eher ein vom Verein instal-
lierter Posten. Die Kollegin ist nicht von
den Fans selbst gewählt worden. Wie groß
da die tatsächliche Akzeptanz der Anhän-
ger ist, weiß ich nicht.“

Andrea Köhn hingegen kann sich der
Rückendeckung der Fortuna-Fans sicher
sein. Zusammen mit Harald Schmidt aus
Ratingen ist sie demokratisch von den Prä-
sidenten der insgesamt 31 offiziellen Fortu-
na-Fanclubs als Fanbeauftragte bestimmt
worden. Seither teilen sich die beiden die
Arbeit: Während ihr Kollege im Sta-
dion den Kontakt zu den ein-
zelnen Fangruppen
a u f n i m m t ,

betreut Andrea die Fanclubs, organisiert
Turniere, Feiern sowie Auswärtsfahrten
und „schmeißt“ zusammen mit ihrem
Mann Jürgen den Fan-Container vor der
Südkurve im Rheinstadion.

Diese Anlaufstelle für alle F 95-Anhän-
ger, die vor jedem Heimspiel geöffnet hat,
ist Andreas „Baby“. Ein bisschen zumindest.
„Auf jeden Fall ist es ein großer
Erfolg, dass wir den Container
überhaupt bekommen haben
und er immer voll ist.“ Das
vorläufige Resümee der Fan-
beauftragten geht jedoch
noch weiter: „Der Vorstand
weiß mittlerweile, dass Fortu-
na die Fans braucht. Wenn
wir nicht kommen, ist der
Verein tot.“ Eine Erkennt-
nis, die sich in den Vor-
standsgremien gerade in
den letzten, sportlich
bitteren Jahren durch-
gesetzt hat. Schließ-
lich waren es die
Fans, die trotz des
Absturzes in die
Regionalliga
u n d

wenig attraktiven Spielen gegen Wilhelms-
haven und Erzgebirge Aue weiterhin treu
zur Fortuna gehalten haben. Deshalb sei
das Verhältnis zwischen Verein und den
Anhängern in den vergangenen Jahren
kontinuierlich besser geworden, sagt And-
rea Köhn. 

Nicht neu ist ihr kumpelhaftes Ver-
hältnis zu den Spielern selbst.

Die Freundschaft mit
Tor wart-Kultfigur

Georg Koch etwa
besteht noch

i m m e r ,
F o r t u n a -

K i c k e r
v o n

heute

Dreiecksbeziehung
Andrea Köhn ist Fanbeauftragte bei Fortuna Düsseldorf. Allein unter Männern – kein leichter Job
für eine Frau. Ein Portrait von Christian Schroeder

wie Robert Niestroy oder Markus Marin
begrüßen die Fanbeauftragte beim Trai-
ning oder vor dem Spiel per Handschlag.
Vom Bänderriss, den sie sich beim Bad-
minton spielen mit Mittelfeldspieler Sven
Mollenhauer zugezogen hat, berichtet sie
genauso detailliert wie von jenem Moment,
als sie zusammen mit dem gerade eben
gefeuerten Trainer Uwe Fuchs in Tränen
ausbrach. Klar war das ein trauriger Mo-
ment, aber irgendwie doch auch wieder gut
fürs Ego. Andrea Köhn: „Ich hab’ durch
die Fanarbeit und den engen Kontakt zum
Verein viel an Selbstbewusstsein gewon-
nen.“

Und was kann sie als Frau für den Verein
tun, was kein Mann kann? Die erste Frau
unter den Fortuna-Fans bleibt realistisch:
Durchsetzen, glaubt sie, wird sich das
Modell des weiblichen Fanbeauftragten in
Deutschland sicherlich nicht. „Zugegeben:
Wir verhandeln zwar diplomatischer als
Männer und versuchen es erst einmal ohne
den Holzhammer.“ Doch stoße die „softe“
Verhandlungsmethode gerade im Fußball-
stadion schnell an ihre Grenzen. „Eingrei-
fen, wenn’s irgendwo Ärger gibt – das geht
nicht“, hat Andrea Köhn erfahren. „Theo-
retisch müsste ich als Fanbeauftragte jeden
Hooligan kennen und einschreiten, aber da
werde ich Zwerg ja ausgelacht.“ 

Ihr Potenzial  sieht sie daher in der orga-
nisatorischen Fanarbeit, versteht sich als
Schnittstelle zwischen Verein und den Fan-
Zusammenschlüssen. Von den Möglichkei-
ten der Fanbetreuer anderer Vereine,

denen Geld für Kongresse und andere auf-
wändige Aktionen zur Verfügung steht,
wagt sie nicht einmal zu träumen. „Was
Fortuna allerdings unbedingt braucht, ist
ein fest angestellter Mitarbeiter, der sich
den ganzen Tag nur um die Belange der
Fans kümmert“, sagt sie. Der hauptamtliche
Fanbeauftragte müsse im Verein so selbst-
verständlich sein wie beispielsweise die Tele-
fonistin. „Das Schlimmste ist doch, wenn
Fans irgendwelche Anfragen beim Verein
haben und niemals eine Antwort bekom-
men. Das zerfrisst auf Dauer die Bezie-
hung.“

Was ihre eigene Beziehung zu Fortuna
betrifft, haben Andrea und Jürgen vorge-
baut; sie kann nichts anderes als dauerhaft
sein. Das hängt mit der bisherigen Heim-
stätte des Düsseldorfer Fußballclubs zusam-
men, dem Rheinstadion. Wohl kaum einer
wird sich in 30, 40 Jahren noch so gut an die
bereits zum Abriss freigegebene Beton-
schüssel erinnern können wie das Mett-
manner Paar: Es hat dort nämlich geheira-
tet – und somit den Grundstein für eine
klassische Dreiecksbeziehung bis in alle
Ewigkeiten gelegt.
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Betr: „11 Freunde“ im Allgemeinen

Hallo zusammen! 
Was kann es wohl Schöneres zum
Geburtstag geben, als ein Abo der „11
Freunde“? Gemütlich Sonntagmorgen
beim Frühstück in fast jedem Bericht
einen Teil von sich selbst erkennen.
Genüsslich den Kaffe schlürfen und
meinen, die Geschichte mit dem Odd-
set-Tippschein gestern erst erlebt zu
haben.

Mit fantastischen Grüßen,
Markus Göldner, Gemünden/Wohra

Betr: Nr. 5, Titelthema „Berlin“

Liebe „11 Freunde“,
auch auf die Gefahr hin, dass mir mein
neues Abo für notorische Besserwisse-
rei stante pede wieder gekündigt wird,
muss ich Euch auf zwei, aus meiner
Sicht unverzeihliche, Fehler in eurem
Beitrag „Hertha geht’s nicht“ hinwei-
sen:

Erstens ist Hertha nicht etwa abge-
stiegen, weil Uerdingen in Köln verlo-
ren hätte, sondern weil Köln zu Hause
am letzten Spieltag lediglich 1:0 gegen
Uerdingen gewann und Hertha auf
Grund des um zwei Tore schlechteren
Torverhältnisses trotz eines 4:2-Heim-
sieges gegen Stuttgart damit hinter
Uerdingen blieb. Zweitens – und dieser
Lapsus ist mir nun völlig unerklärlich –
hat Hertha das Halbfinalrückspiel
gegen Roter Stern Belgrad bei strö-
mendem Regen 2:1 gewonnen und
nicht etwa 3:3 gespielt. Warum sich
allerdings selbst Holger Brück wenig
später zu der Aussage versteift, dass
Hertha „wegen des Unentschiedens in
Berlin“ (richtig: wegen der Auswärt-
storregel) ausgeschieden sei, wissen bei
allem Respekt für seinen jahrelangen
soliden und technisch versierten
Liberopart neben den beiden rauh-
beinigen Außenverteidigern „Micha“
Sziedat und „Hanne“ Weiner vermut-
lich nur die Kasselaner Pleitegeier…
Also, nichts für ungut, aber wenn Ihr

wieder mal einen Beitrag über die
Hertha bringt, dann fragt doch bitte
gleich die richtigen, auch wenn Herr
Weiß sehr zu Recht an Paul Dörflinger
erinnert, der meines Wissens nach vor
einigen Jahren gestorben ist. Anson-
sten hat das Heft meine Erwartungen
voll erfüllt. Glückwunsch vor allem für
die gelungene grafische Gestaltung.

Christian Becker, Mainz

Die Red.: Vielen Dank für die Korrekturen.
Wir haben unserer Dokumentationsabtei-
lung sofort den Nachtisch gestrichen. Außer-
dem Hausarrest und Lektüre zahlreicher
Chroniken wie „100 Jahre Berliner Fußball“
und „Der Triumph von Belgrad in Bildern
und Texten“. 

Betr: Nr. 5, Portrait Arnd Zeigler

Hallo „11 Freunde“,
Euch ist beim Arnd Zeigler-Bericht ein kleiner Fehler unterlaufen: Der Werder-Song
von Klaus & Klaus ist kein Retortenlied (Baukastenprinzip), sondern eine Neuaufnah-
me des Liedes „Wo die Weser einen großen Bogen macht“ aus dem Jahr 1981. Der Song
ist bei den Fans äußerst beliebt und wird von der Fankurve des Öfteren geträllert.

Steffen Strumpen, per Email

Die Red.: Unsere Kritik entzündete sich weniger am Song, sondern an der Tatsache, dass sich
der dicke Klaus sich in unschöner Regelmäßigkeit an verschiedene Vereine  heranwanzt. 1990
an den VfB Oldenburg, anschließend als  „Edelfan“ an den HSV und nun an den SV Werder.
Echte Leidenschaft, nehmen wir mal schwer an. Es gibt halt überall Geld zu verdienen.

Betr: Nr. 6, Günther Koch, Fußball in der Schweiz

Hallo „11 Freunde“,
auffallend an Eurem Magazin ist zuerst mal das sehr gepflegte und einladende Lay-
out, dickes Lob dafür. Inhaltlich hat mir vor allem das Koch-Porträt gefallen, obwohl
die Samstags-Reportagen ja nicht unbedingt zu des Schweizers bevorzugten Sport-
sendungen zählen. Ist aber fein geschrieben, auch die Bilder sind gelungen. Die
Kommentare zur Elf des Jahrhunderts sind groß, und dass Allgöwer da auftaucht, freut
mich sehr. War damals mein Gott. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf weitere Num-
mern! 

Beste Grüße,
Pascal Claude, Zürich

Betr: Nr. 6, Fanproteste

Es gibt natürlich auch Demoformen,
die einst beim FC St.Pauli im Zuge der
ersten Anti-Montagsspiele äußerst
durchschlagende Wirkungen erzielten,
aber so heftig waren, dass man schnell
wieder zur üblichen Demofolklore
(bemalte Ballons, Pappen, „Scheiß
DSF“-Rufe) zurückkehrte. Könnte man
wieder aufleben lassen. Alles legal!
Keine Körperverletzung -– aber knallt
und trifft dort, wo's wehtut.

Dr. Thomas Lau, Oberhausen

Die Jahrhundertelf, zweiter Teil 
Letztens gab’s die deutsche Elf des Jahrhunderts, nun ihr kosmpolitisches Pendant 

Standesgemäß beginnt unser Parforceritt durch die Kicker-
legenden im Tor. Unumstritten gewinnt Lew Jaschin, der
große alte Mann der Sowjetunion. Werner Konzel würdigt

die fast geisterhaften Paraden „Jaschin liegt am Boden, schätzungs-
weise sieben Meter entfernt saust ein scharf geschossener Ball ins
Toreck, Jaschin fischt ihn heraus“. Ricky Wichum aus Erfurt betont
hingegen die politische Bedeutung seiner tollkühnen Paraden:
„Verhinderte ein ums andere Mal kapitalistischen Torjubel im Ost-
block.“ Knapp dahinter platzierte sich der kolumbianische Der-
wisch René Higuita. „Unvergessen die Auftritte von ,El Loco‘ bei
der Weltmeisterschaft 1990“ schwärmt Hennes Hensel. 

Dann die Verteidigung. Gemäß des von Ralf Niediek herbei
geschleppten Zitats von Paul Ince „Tackling ist schöner als Sex“
tummeln sich hier diplomierte Knochenbrecher. Vom italieni-
schen Raubein Gentile („seine Katschowgrätschen waren großes
Kino“, stellt Peter Laufenberg aus Koblenz fest) bis zu Vinnie
Jones, laut Oliver Brandt „der einzige Kicker, der ein Video mit sei-
nen besten Fouls veröffentlich hat.“ Und beinahe hätte es auch
noch Ronald Koeman unter die ersten Elf geschafft. Klaus Laut-
möller erinnert an den trefflichen Ausspruch Faßbenders: „Koe-
man, der heißt schon so!“ Und wo wir gerade dabei sind, in die
Mannschaft gewählt worden ist auch Frank Rijkaard, dessen Spuck-
attacke gegen Rudi Völler durchweg als revolutionäre Tat gewür-
digt wurde. Ralf Kachel aus Wiesbaden lehnt sich im Ohrensessel
zurück und erinnert sich: „Die Lama-Attacke gegen Tante Käthe!
Ein Klassiker! Was war bei uns im Wohnzimmer die Hölle los!“ Und
hemmungslos privat geht es weiter: „Ich hatte damals schon dreißig

Minuten Magenschmerzen und Durchfall. Könnte an den hollän-
dischen Erdbeeren gelegen haben, die ich vorher verschlungen
hatte.“ Kein Zweifel, der Mann muss in die Weltelf.

Das Mittelfeld. Franz Beckenbauer ist drin, natürlich auch Pelé
und Maradona. Unisono werden die beiden als „der Größte“ gefei-
ert, bei Maradona mischen sich jedoch bisweilen moralische
Bedenken in die Lobpreisungen, von wegen der Kokserei. Dane-
ben findet sich die Legende des englischen Fußballs Sir Stanley
Matthews. Noch mit 50 Jahren hat er fleißig in der Profiliga gekickt,
lobt Sascha Weidemann „und er ist von Elisabeth II. geadelt wor-
den.“ Und schließlich: Auch Roberto Carlos ist im Team. Weil er
ein großartiger Kicker ist, aber vor allem wegen seines wunder-
schönen Tors bei der Mini-Weltmeisterschaft in und gegen Frank-
reich. Trotz Kurvendikussion und eifriger Rechnerei weiß weder
Axel Hermann aus Berlin („eine Slalomkurve“) noch Kurt Fuchs
(„der Ball war schon fast am Marathontor“), wie der Ball letztlich
ins Netz ging. Knapp daneben ging Sascha Rebigers Tipp auf
David Beckham, trotz treffender Argumente: „Außerdem poppt er
eines der heißesten Bräute des Showbiz.“

Der Sturm schließlich zeugt vom blendenden Gedächtnis unse-
rer Leser. Alfredo Di Stefano stürmt für die „11 Freunde“-Elf,
„weil er für drei Länder in der Nationalelf spielte“ und außerdem
„jeden unserer aktuellen Nationalspieler auf dem Bierdeckel
gedemütigt hätte“, wie David Schmidt aus Fürth glaubhaft versi-
chert. Ähnliches gilt für den langmähnigen Mario Kempes, der
Argentinien zum WM-Titel schoss und „das Volk vergessen ließ, dass
das Militär im Lande regiert“, erinnert Felix Heisterbach aus Köln.
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SUPER-SONDERANGEBOTE 2001!
Eigene Herstellung von Fanartikel in Top-Qualität zu
super Preisen für alle Ultras, Fan-Clubs und Vereine!

100 Pins (ø 19 mm) = 4,85 DM/Stück inkl. Werkzeugkosten

200 Pins (ø 19 mm) = 3,60 DM/Stück inkl. Werkzeugkosten

50 Jacquard-Schals (5 -farbig) = 13,99 DM/Stück
100 Jacquard-Schals (5 -farbig) = 11,99 DM/Stück

50 bedruckte T-Shirts (1-farbig) = 14,99 DM/Stück

100 bestickte Balkenschals = 12,99 DM/Stück

100 Aufnäher (6-farbig /ø 9 mm) = 3,75 DM/Stück
150 Aufnäher (6-farbig /ø 9 mm) = 2,99 DM/Stück

Doppelhalter ab 180,- DM Preise sind netto

Zaunfahnen, Schwenkfahnen, Wollmützen, Wimpel, bedruckte und
bestickte Pullover, Polo-Shirts, uvm.einfach nachfragen!

Neue Preisliste und Infomationen bei: Handy 0170/55 33 88 0

Firma Wallitschek, Schwarzwaldstr. 6, 76646 Bruchsal

Wie macht der Fußball? Bumm,
wie einst Gerd Müller sang?
Lang gezogene Oooo-Laute, wie

sie auf dem ganzen Globus im Torjubel aus
den Mündern fahren? Quatsch mit Soße.
Derlei Getöse entspringt nur der Moment-
aufnahme. Das konstanteste, das prägnan-
teste Geräusch des Kickersports geht ganz
einfach so: Schab, schab, schab. Denn eines
ist sicher: Fußball reibt die Nerven auf. Per-
manent. Nicht nur während der 90 Minu-
ten. Meist fängt es schon Tage vor dem
Match an. Mit abenteuerlichen Manövern
schlängelt sich der gestresste Fan dann
durch die allabendliche Rush Hour. Nur,
um die Geschäftsstelle seines Clubs noch
vor Feierabend zu erreichen. Nur, um sich
von einem Personal gängeln zu lassen, das
Gekeife für Service hält. Nur, um endlich
eines der begehrten Tickets in den Händen
zu halten. Am Spieltag dann ist nicht min-
der bettelmönchartige Geduld gefragt.
Überall harrt der Anhänger der Dinge:
Dass die Schlange vor dem Einlass etwas
kürzer werde. Dass dem seit fünf Minuten
pinkelnden Typen direkt vor einem am Pis-
soir doch bitte endlich der Strahl versiege.
Dass die Frittenfee mal endlich mit der
Bratwurst rüberkomme. Dass die Anzeige-
tafel zehn Minuten nach Spielschluss doch
so langsam mal mit dem Ergebnis des ärgs-
ten Rivalen aufwarte.

Kurzum: Der Stadionbesuch hat wenig
von einem komfortablen Ereignis. Alles ist
so umständlich wie möglich geregelt. Ganz
gleich, wie der Ball auch rollt – der Ärger
über den mangelnden Dienst am Kunden
sorgt für einen konstanten Adrenalinfluss.
Service-Wüsten in Deutschland heißen

renzanbieter von einer anderen Technolo-
gie schwärmen. In ihren Visionen wird das
Ticket zur SmartCard. Dabei macht ein
Miniaturchip ein Stück Plastik zum Spei-
cher für Geld und Dienstleistungen. „Der
Gast bucht seine Plätze über das Internet,
lässt sich Spiel- und Platzdaten auf seine
Magnetkarte schreiben. Am Spieltag geht
er einfach in das Stadion, am Eingang liest
eine Zugangskontrolle seine Daten“, erläu-
tert Mirko Peters vom Bremer Unterneh-
men ShowSoft das Prinzip. 

Die Bolton Wanderers sind der erste Fuß-
ballverein, der seinen Fans sogar eine multi-
funktionale SmartCard zur Verfügung stellt.
Sieben Jahre lang hat das britische Unter-
nehmen TeamCard an Chips für Anbieter
von Sport-Events getüftelt: Das Resultat
taugt jetzt nicht nur als Eintrittskarte, son-
dern auch als digitaler Geldspeicher für
den Einkauf von Bier, Pork Pie und Fan-
schal im Stadion. Darüber hinaus wickelt
Bolton mit der Karte Bonusprogramme ab,
die loyale Kunden mit vergünstigten Kon-
ditionen belohnt.

Der Vorteil der SmartCard-Technologie:
Ausgeklügelte Sicherheitsverfahren legen
Fälschern das Handwerk. Zudem haben
sich die meisten Verbraucher längst daran
gewöhnt, Geschäfte per Karte abzuwickeln
und damit ihre Mitmenschen zur Ver-
zweiflung zu treiben. Denn noch ist nicht-
ganz klar, wer an Supermarktkassen für
mehr Unmut in der Warteschlange sorgt:
jene, die ihre Einkäufe per Kreditkarte

Grotenburg, Frankenstadion und Deger-
loch. Geht es jedoch nach dem Willen der
Progressiven unter den Stadionbetreibern,
dann entstehen gerade dort alsbald
blühende Service-Landschaften. Die Fuß-
ballstätten sollen intelligent werden und so
zu Festungen des Komforts avancieren. 

Gerade in den USA zeichnet so mancher
Marketing-Chef zur Zeit visionäre Zukunfts-
bilder vom vollkommen stressfreien Sams-
tagnachmittag im Stadion: Der Zuschauer
drückt ein paar Knöpfe und schon rasen
Daten durchs Kabel, so dass der Fan nir-
gends mehr anstehen muss. Bestens be-
dient kann der Stadiongast der Zukunft
den Pascha geben. Der Ami hielt sich eben
schon immer an den Leitspruch, dass Faul-
heit die Mutter des Fortschritts sei. Vom
Bonmot des Altkanzlers Schmidt hingegen
will er nichts wissen: „Wenn ich Visionen
habe, gehe ich zum Arzt.“

Nicht Vision, sondern bereits Realität
sind Ticket-Systeme, die auf dem so ge-
nannten Print-on-Demand-Verfahren beru-
hen. Kaum ein Club lässt seine Eintritts-
karten noch komplett von Druckereien
produzieren. Kommt heute ein Fan mit
Kartenwunsch in eine Geschäftsstelle, tippt
das dortige Personal nur kurz auf einer
Tastatur rum. Dann surrt dieTintenpatrone
und ein Vordruck wird mit Spieltag und
Sitzplatz versehen. Anbieter wie E-Stamp
und Ticketmaster.com sorgen sogar dafür,
dass sich die Zuschauer bald ihre Tickets
von daheim ausdrucken können. Ein paar
Klicks auf einer Vereins-Website und schon
spuckt der Printer ein angeblich vollkom-
men fälschungssicheres Ticket aus. Nicht
nur Sicherheitsbedenken lassen Konkur-

begleichen, oder die Großmütter, die drei-
stellige Beträge ausschließlich mit Pfennig-
stücken bezahlen. Als Staukiller vor den
Eingängen erweist sich die SmartCard also
wohl erst im Zusammenspiel mit berüh-
rungslosen Terminals. Solche Geräte hat
der Stuttgarter Hersteller Interflex im
Angebot: Interflex-Geräte identifizieren die
Plastik-Tickets quasi im Vorrübergehen. So
werden die Fans bald also durch die Ein-
gangstore huschen, um dann brüsk in den
Armen der Ordner zu landen. Denn um
sich berührungslose Leibesvisitation vor-
zustellen, braucht es derzeit noch viel Fan-
tasie. 

Pat Bernstein vom britischen IT-Unter-
nehmen DataFactor hat viel Fantasie. Beim
Blick in die Zukunft sieht er an den Sta-
diontoren Geräte, die die Zuschauer via
Fingerabdruck identifizieren. „Künftig wird
es keine Drehkreuze mehr geben“, parliert
Bernstein: „Die Eingänge sind offen und
freundlich gestaltet. Aber jeder unerlaubte
Zutritt resultiert in einer Aufnahme des
Übeltäters, die umgehend mit dessen aktu-
ellem Aufenthaltsort an den Sicherheits-
dienst übermittelt wird.“ Den Kontroll-
Aspekt betonen auch die Verantwortlichen
vom TeamCard: „Dank unserer SmartCard-
Technologie weiß die Polizei, welche Per-
sonen sich in welchem Block aufhalten.
Wer sich daneben benimmt, dessen Smart-
Crad wird einfach vom Verein deaktiviert.“

Wer noch rein darf, dem versprechen
die Visionäre die hammerharte „Fan Expe-
rience“, das interaktive Stadionerlebnis. Im
VIP-Bereich des Colonial Stadium von Mel-
bourne sind die vermeintlich intelligenten
Business Seats bereits installiert, mit Video-
monitoren in den verlängerten Armleh-
nen. Dort wählt der Zuschauer zwischen
acht Kanälen, die Wiederholungen oder
Spielerporträts einspielen. Der englische
Stadion-Architekt Rod Sheard erzählt mit
Begeisterung von den neuen Wahlmög-
lichkeiten: „Sobald ein Tor fällt, kann sich
jeder Zuschauer eine Wiederholung anse-
hen – aus beliebigen Kamerawinkeln. Meh-
rere Reportagen können ausgewählt wer-
den. Und am Ende bestimmen die

Zuschauer den Spieler des Tages.“ Und
wenn ihnen zu langweilig ist, ordern sie
per Knopfdruck einen Hot Dog oder schal-
ten um auf den Spielfilm oder den Nach-
richten-Kanal. Nur gut also, dass am Sams-
tag das Börsenparkett leer bleibt. Sonst
lägen sich in Zukunft mitunter wildfremde
Menschen in den Armen, obwohl gerade
perfides Mittelgeplänkel tobt.

Weltweiter Marktführer für Multimedia-
Technologien im Stadion ist ChoiceSeat.
Das US-Unternehmen stattet derzeit die
Business-Seats der NFL-SuperBowl-Arenen
mit 10 Zoll-Touch-Screens aus. Die Eupho-
rie des Unternehmens ist verdächtig:
„ChoiceSeat revolutioniert das Live-Erleb-
nis. Wir bieten den Zuschauern Unterhal-
tung mit Mehrwert. Wir geben Fans die
Kontrolle, die Inhalte, den Komfort und
den Informationsfluss, die sie bisher nur
erleben, wenn sie sich Hause ein Spiel im
Fernsehen ansehen.“ Da wird nur allzu
deutlich, dass die viel gepriesene Interakti-
vität eigentlich nichts anderes ist als das
routiniert-gelangweilte Zappen der Über-
drüssigen. Und die vermeintliche Erleb-
niswelt Stadion nicht mehr als eine Planta-
ge für Schalensitzkartoffeln.

Nichtsdestotrotz verkabelt Amerika der-
zeit eifrig seine Stadien. Das Motto heißt:
„Die Sitze ans Netz.“ Jim Grinstead, Redak-

teur des Magazins „Revenues from Sports
Venues“, hält derlei für vergebene Liebes-
müh. Er verweist auf den Erfolg von Han-
dys und PalmPilots. In wenigen Jahren
kann der Fan seine mobile Multimedia-
Maschine mit ins Stadion schleppen und
bei Bedarf einfach in ein anderes Stadion
surfen. Was die Zukunft wirklich bringt,
weiß aber auch Grinstead nicht: „Das Sta-
dionerlebnis im Jahr 2020 liegt vermutlich
vollkommen außerhalb unserer heutigen
Vorstellung. Ganz einfach, weil die Tech-
nologien noch nicht erfunden sind.“ 

Das kann der Fußballfan als Drohung
verstehen. Denn dem guten Geschmack
sind bereits heute keine Grenzen gesetzt
sind, wie die Briten von PPDMS beweisen.
Durch deren System „Ref! Link“ können
Zuschauer beim Rugby  jetzt auf ihren Plät-
zen mithören, was der Schiedsrichter mit
Spielern spricht – und vor allem, was er
von diesen zu hören bekommt. „Unsere
Lösung wird dazu beitragen, Schiedsrich-
tern Respekt zurück zu geben. Spieler wer-
den sich nicht mehr trauen, zu diskutieren
oder den Schiri aufs Übelste zu beschimp-
fen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die
verlogene Jubelprosa der Visionäre kann
ganz schön auf die Nerven gehen. Mehr
noch als alle Geschäftsstellen-Zimtzicken
dieser Welt: Schab, schab, schab…

Rainer Sprehe über die multimediale Zukunft des Fußballs. 
Teil 2: Die Hardware.
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Der Stolz
des Vaters

Viel wurde geredet vor dem Spiel. Vom FC Liverpool, der
zurück auf der ganz großen Fußballbühne ist. Von Jordi
Cruyff, der nun endlich aus dem allzu langen Schatten sei-

nes Vaters tritt. Und vom Spiel, das eines der langweiligsten wer-
den soll, weil sich doch beide Mannschaften so hervorragend aufs
Verteidigen verstehen. Und als sich am späten Nachmittag die
Fans beider Vereine vor dem Westfalenstadion sammeln, ahnt
noch niemand, dass es ein besonderer Abend werden wird und die
Zeitungen am nächsten Tag vom „besten Finale aller Zeiten“ spre-
chen werden. 

Schnell wird jedoch klar, dass die Liverpudlians heute in der
Überzahl sind. Fast 30 000 sind über den Kanal gekommen, in
prächtiger Stimmung. Eine Stunde vor dem Spiel trifft die Mann-
schaft des FC Liverpool im Stadion ein – im Mannschaftsbus von
Fortuna Düsseldorf! Es wird ein triumphaler Empfang, obwohl
doch noch nichts gewonnen ist. Viele tausende Scousers drängen
sich um das Gefährt, schwenken roten Fahnen und Schals und sin-

gen ihre Hymne: „You’ll never
walk alone“. Tumultartige Zustän-
de, der Bus kann nicht vor und
nicht zurück, aber ein Polizist
hoch zu Ross beruhigt die Leit-
stelle durchs Funkgerät: „Alles
friedlich!“ Allenfalls Gesangs-
duelle liefern sich die Liverpudli-
ans mit ihren Kontrahenten aus
der baskischen Kleinstadt. Etwa
15 000 Fans sind mitgereist und
nicht wenige nehmen es mit ihrer
Herkunft sehr genau, sie tragen
die Nationalflagge der Baskenlan-
des und Aufkleber, die verkünden:
„I’m not spanish, I’m basque.“ 
Vor Spielbeginn singen unten auf
dem Rasen die „jungen Tenöre“.
Ein grotesker Anflug von Hoch-

kultur, denn Arien sind heute eine Sache der Ränge. Und so ste-
hen die Reds auf ihren Sitzen und singen inbrünstig gegen die watt-
verstärkten Meister des Belcanto an. Schließlich ist von Rigoletto
nichts mehr zu hören, nur noch die Versicherung, dass du niemals
alleine gehst.

Das Spiel ist von Beginn an zermürbend, nervenaufreibend,
großartig. Nach zwanzig Minuten scheint der Underdog bereits am
Ende, mit 0:2 liegen sie hinten und spielen hilflos gegen die beste
Abwehr Englands und den ohrenbetäubenden Lärm, den die
Reds auf den Rängen machen. „Who let the Reds out? Hou… –
Houllier!“ Und noch zur Halbzeit verwettet niemand auch nur
einen Hosenknopf auf Deportivo, denn Liverpool hat eiskalt
zurückgeschlagen, als Alavés zwischenzeitlich durch Alonso traf.
Und mit dem Jubel über McAllisters Elfmetertreffer geht Liverpool
freudig erhitzt in die Kabine.  
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In der zweiten Halbzeit zeigt sich, dass die Grabreden zu früh
gehalten wurden. Nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern drei-
mal kämpft sich Alavés ins Spiel zurück. „Moreno, the equaliser“
titeln später englische Zeitungen, weil der spanische Stürmer zwei
Mal trifft. Und dennoch scheint kurz darauf alles verloren, weil
Teufelskerl Fowler kurz nach seiner Einwechslung einen Flach-
schuss an spanischen Abwehrbeinen und Torwarthänden vorbei
bugsiert. Das ist der Sieg, denken vieltausendfach die Liverpudlians
und schreien ihre Freude heraus: „We shall not be moved!“ Auch
Liverpools Trainer Houllier hüpft und schreit nun, reckt die Fäu-
ste in die Luft und rennt auf den Rasen, bis ihn ein freudloser
UEFA-Steward zurückdrängt.

Die Stadionuhr lässt die letzten 180 Sekunden anbrechen und
unten auf dem Rasen steht  Jordi Cruyff, der nicht nur Statist sein
will, in diesem Spiel der Spiele. Denn oben auf der Ehrentribüne

sitzt der Vater, das Vorbild, der lange Schatten. Und als es
noch einen Eckball gibt, ist er vorne mit dabei und rempelt
und drängelt im Strafraum. Dann kommt die weiße Kugel
hineingeflogen. Jordi reckt sich ihr entgegen und trifft sie,
lange bevor Westervelds Fäuste herangeflogen kommen.
Im Netz ist der Ball, Alavés-Trainer Mané hüpft wie ein
Flummi,  Jordi ertrinkt im Jubel und oben auf der Tribüne
steht der Vater auf und ist unendlich stolz auf seinen Sohn. 

Am Ende gewinnt Liverpool gegen eine dezimierte,
neunköpfige Mannschaft. Delfin Geli lässt eine Flanke über
den unglückseligen Scheitel ins eigene Tor rutschen. Ein
goldenes Tor, ein freudetrunkener Sieger, ein Verlierer mit
hoch erhobenem Haupt. Hinterher sitzt Mané in der Presse-
konferenz und verkündet: „Zu einem großen Spiel gehören
immer zwei“.  Er hat vergessen hinzuzufügen: Und ein muti-
ger Sohn.

Das beste Finale aller Zeiten. Liverpool gegen
Alavés. Reinaldo Coddou H. war dabei.



Am 23. Mai 2001 gewann der FC Bayern die Champions League im Elfmeterschießen gegen Valencia. 
Der Abend im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion war voller Dramatik, Entsetzen, Hoffnung, Kampf
und überschäumendem Jubel. Und als schließlich Oliver Kahn den entscheidenden Elfmeter parierte,
war Barcelona endlich ganz weit weg. Eine Fotoreportage von Reinaldo Coddou H.

L’Opera del Calcio





28 CARTOON

ich abonniere die nächsten 6 Ausgaben von  11 FREUNDE zum Preis von 39 DM.

Der Preis eines Einzelheftes beträgt 5 DM + 1,50 DM Versand.

An diese Adresse schickt Ihr bitte 11 FREUNDE:

Name/Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Datum/
Unterschrift

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

Bargeldlos durch Bankeinzug

Kontonummer:

Name der Bank, BLZ:

Gegen Rechnung. (Bitte keine Vorauszahlung. Rechnung abwarten.)

So, und jetzt muss ich noch wissen, dass sich das Abo um ein
weiteres Jahr verlängert, wenn ich nicht spätestens 4 Wochen
vor Ablauf „Will nicht mehr“ zu 11 FREUNDE sage. Sollte ich
im Siegesrausch gehandelt haben, so kann ich meine Bestel-
lung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

Datum/Unterschrift

Jaaaa,

Coupon kopieren und an
folgende Adresse schicken:

11 FREUNDE
c/o Reinaldo Coddou H.

Am Comeniusplatz 3
10243 Berlin

is doing things with
„Football

style.“

Jeder Neu-Abonnent erhält eine original

Farbvergrößerung des Fotos auf Seite 26/27

im Format 18 x27 cm!



NEUES AUS LIPPSTADT 3130 NEUES AUS LIPPSTADT

Friedhof der Sprecherhäuschen

Achtung, eine Durchsage an alle Damen!“, meldete sich der
Stadionsprecher in der Halbzeitpause des Spiels gegen
den VfB Kirchhellen zu Wort, „hier bei mir in der Spre-

cherkabine befindet sich die vierjährige Chantal und sucht ihre
Mutter! Die Mutter heißt Nicole und möge doch bitteschön ihre
Tochter abholen!“ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt konn-
te man das kleine Mädchen richtiggehend beneiden, das sich nun
in warmer Umgebung aufhalten durfte, während knapp 550
Zuschauer angesichts eines trostl- und torlosen Unentschiedens
gegen das Tabellenschlusslicht aus Bottrops Vorort gerade fragten,

warum? Warum man sich Anfang März Frostbeulen auf dem Fuß-
ballplatz holt Warum man nicht doch zu Hause geblieben ist, bei
Frau und Kind, Kaffee, Kuchen und und dem einfühlsamen Bud
Spencer in der Erstaufführung von „Plattfuß am Nil“ auf  RTL2. 

Die Antwort fällt nicht schwer: Weil wir schon immer, in guten
wie in schlechten Zeiten, zum Waldschlösschen gekommen sind.
Weil wir große Siege und noch größere Pleiten erlebt haben, weil
wir grenzenlos gejubelt, aber auch verbittert geschworen haben,
dass „die mich hier zum letzten Mal gesehen haben“. Zwei Wochen
später lungerten wir dann wieder eine Stunde vor Anpfiff im Ein-

gangsbereich herum und lauschten aufgeregt den Berichten der
erfahrenen Kiebitze, Dauergäste beim Training und mit allerlei
geheimen Informationen aus Verein und Mannschaft ausgestattet.
Und selbst wenn außer einem Bänderriss in der Unterhose unter
der Woche beim Training nichts passiert ist, werden flugs Gerüch-
te über den kurz vor der Vertragsunterschrift stehenden kroati-
schen Wunderstürmer in die Welt gesetzt, von der ein Arbeitskol-
lege des Schwippschwagers eines entfernten Bekannten angeblich
berichtet haben soll. Man kann den Aktiven beim Warmmachen
zusehen oder über die schon wieder gestiegenen Eintrittspreise
und den Vorstand nach Herzenslust meckern. Gerade letzterer hat
es doch schließlich in der Winterpause gewagt, das klassizistische
Stadionsprecherhäuschen am Lippstädter Waldschlösschen ab-
reißen zu lassen und durch zwei blecherne Container zu ersetzen,
die Platz für eine Pressekonferenz und elternlose vierjährige
Mädchen ebenso bieten wie für den Stadionsprecher und den
rasenden Reporter des Bürgerradios. Die mussten sich früher im
hölzernen Vorgängermodell alle vierzehn Tage zu zweit auf der
Fläche eines Dixi-Klos drängen, um dem Zuschauer auf dem Sport-
platz und dem Radiohörer alle wichtigen Informationen zukom-
men zu lassen. Keine schönen Zustände für die Betroffenen, und
natürlich sei dem ungenannt gebliebenen Wohltäter des Vereins
gedankt, dass er für die Container tief in die Tasche gegriffen hat.

Andererseits eignet sich das Big Brother-Imitat in seiner archi-
tektonischen Schlichtheit kaum zum neuen Wahrzeichen des Lipp-
städter Waldschlösschens. Und das
ist schade, weil es das einzige Wahr-
zeichen gewesen wäre. So wurden
in den letzten Wochen vereinzelt
sogar Forderungen laut, das aus-
rangierte Holzhäuschen im Heimat-
museum zwischen urzeitlichen
Faustkeilen und Biedermeier-Nacht-
schränkchen endzulagern. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Bude
mittlerweile aber auf dem Stadion-
sprecherhäuschen-Friedhof ange-
kommen sein dürfte, befiel so man-
chen langjährigen Lippstädter
Fußballfan doch etwas Wehmut.
Und zwar immer dann, wenn der
Blick auf die großen grauen Kisten
fällt, die an der Stelle stehen, an der
die Altvorderen vor Jahrzehnten
nach Feierabend das winzige Holz-
häuschen auf vier Pfosten gebaut
haben, Jahrzehnte lang hatte es
treue Dienste geleistet, den Spre-
cher und seine Low-Fidelity-Anlage

Auch in Lippstadt hält nun die Moderne Einzug. Die alte Sprecherkabine wurde durch einen
mondänen Container ersetzt. Oliver Sichau über die gute, alte Zeit und Rabenmütter mit Kind.

vor Sonnenschein und Wolkenbrüchen geschützt, wenn dieser
neben den üblichen Mannschaftsaufstellungen und Ergebnissen
(„Und in der Regionalliga spielte KFZ Uerdingen gegen FKK Pir-
masens…“) erheiternde Werbesprüche abgefeuert hat. „Wo am
Fußballplatz die hohen Eichen stehen, da kann man gut in Sala-
mander-Schuhen gehen!“ Mittelständische Kaufleute hatten sich
diese Zweizeiler ausgedacht, während zur musikalischen Unter-
malung CDs aufgelegt wurden, die ob der Zusammenstellung der
Titel über Homeshopping-Fernsehkanäle bestellt worden sein
dürften. Nicht selten war der Lautstärkeregler des Verstärkers zu
laut aufgedreht, dass einem angesichts von Rückkopplungen und
infernalischem Krach der Schmalz aus den Gehörgängen brösel-
te. Andererseits wurde auf diese Weise sicher gestellt, dass der
Betreuer, der mit dem Schlüssel zur Mannschaftskabine ver-
schwunden war und erzürnt ausgerufen wurde, im Umkreis von
drei Kilometern vernehmen konnte, dass man über seine Abwe-
senheit nicht gerade erfreut war. Und natürlich hatten Kinder
wie die kleine Chantal Platz, deren Mutter nach zehn Minuten und
zwei weiteren Durchsagen unter „Rabenmutter, Rabenmutter, hey,
hey!“-Sprechchören zum Container schwankte, fluchend, dass das
Blag jawohl schon „seit ewigen Zeiten mitkommt und langsam
mal wissen müsste, wo ich stehe!“ Aber vielleicht hatte sich das Kind
auch nur an einem vertrauten Holzhäuschen orientieren wollen,
und das war nicht mehr da.

Aufbauarbeit Marke Lippstadt –
Rabenmütter protestieren gegen den Abriss der Sprecherhäuschen
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Brennende Betten

Denkst du an Istanbul, dann denkst
du an Galatasaray und Besiktas,
vielleicht auch an Fenerbahce,

wenn du dich ein wenig auskennst. Aber
eigentlich geht es um zwei große Rivalen,
was in südeuropäischen Großstädten ja
keine Seltenheit ist. In Istanbul jedoch wird
nicht nur die Farbe der Bettwäsche, auch
das Auto, die Bluse der Ehegattin, die Fens-

peinliche WM-Qualifikation. Aber meine
ersten türkisch-griechischen Fußballbezie-
hungen entstammen noch der Zeit, als
gefürchtete Manndeckerduos wie Dieter
Schlindwein und sein glatzköpfiger Voll-
bart-Partner Dimitrios Tsionanis den Mann-
heimer Strafraum von gegnerischen Bei-
nen freihielten. Zu dieser Zeit spielte die
Nationalität eine große Rolle – denn da-
mals bolzte ich in der C-Jugend des BV

Werther im Herzen Ostwestfalens. Diese
mäßig ambitionierte Truppe bestand aus
einem riesigen Haufen Türken und ein
paar Deutschen. Ich zählte zu den Deut-
schen, genau wie der Italiener, die zwei
Afghanen und die drei oder vier echten
Deutschen. Das ergab sich so, denn schnell
wurde uns klar, dass unsere Türken samt
und sonders merkwürdige Zeitgenossen
waren.

Güner etwa, eine anatolische Marty-Feld-
mann-Kopie, kniete oft vor dem Spiel mit
nacktem, drahtigem Oberkörper in der
Kabine und legte nach dem Vorbild des
damals brandaktuellen Rambo sein Stirn-
band an, in seiner ursprünglichen Funkti-
on ein Halstuch von Borussia Mönchen-
gladbach. Dann zog er sein Trikot über und
stampfte schnaubend auf den Platz, um die
Gegner zu vernichten. Oder Aydin, der im
zarten Alter von zwölf Jahren die Cola-
flaschen mit den Zähnen öffnete, wir staun-
ten und lernten erst Jahre später, Bierfla-
schen mit dem Feuerzeug aufzumachen.
Und dann war da Talep, der geschätzte
zweieinhalb Köpfe größer war als der
schmächtige Durchschnittsjugendliche und
mit einem Bartwuchs gesegnet, wie wir ihn

terläden und die Blumen im Garten nach
Vereinspriorität gekauft. Nie könnte ein
Galatasaray-Fan ein Auto in den Farben des
verhassten Konkurrenten fahren. Und ver-
suchte er es, dann schlichen nachts Fami-
lienmitglieder und die Nachbarn auf die
Straße und lackierten das Gefährt in Hand-
arbeit um. Unglaubwürdig? Anfang des Jah-
res schloss Besiktas einen wohldotierten
Sponsoren-Vertrag mit den Gastronomen
von McDonald’s. Ein wenig durchdachter
Deal, denn bekanntermaßen jagt Firmen-
clown Ronald McDonald schon seit vielen
Jahren in gelb-rotem Sweater durch die
Weltgeschichte. In Instanbul reagiert das
Volk jedoch teils verzückt, teils allergisch
auf die knallige Kombination, denn der
lokale Primus Galatasaray läuft in gelb und
rot auf. Nach energischen Faninterventio-
nen trägt nun das neben dem Stadion eröff-
nete Restaurant auf der Stirnseite schwarz-
weiße Firmenembleme. Man stelle sich in
diesem Zusammenhang vor, Lottokrösus
Faber hätte Besiktas oder Fenerbahce die
Testbildfarben angedient, in denen der VfL

Bochum jahrelang herumrennen musste.
Aber das war halt der VfL und nicht
Böchümgücü.

An dieser Stelle erscheint es mir sinn-
voll, meinen tief empfundenen Neid auf
die türkischen Fans einzugestehen und
gleich noch ein Geständnis hinterher zu
schieben: Eigentlich müsste ich Kostas Mer-
kopoulos heißen, denn in meinen Adern
fließt griechisches Blut. Das tut normaler-
weise in diesem Heft nichts zur Sache,
beschränken sich doch die deutsch-
griechischen Fußballbeziehungen auf eine

nur vom lieben Gott, unseren Vätern oder
verehrten Helden wie Dirk Hupe kannten.
Dementsprechend große Angst hatten geg-
nerische Mannschaften vor ihm, bis er,
meist wenige Minuten vor Schluss, einge-
wechselt wurde und dreimal hilflos über
den Ball trat. Niemand, nicht einmal der
Trainer, hätte jedoch gewagt, ihm seine
begrenzten fußballerischen Fähigkeiten vor
Augen zu halten. Man hatte sein Leben
schließlich noch vor sich und sich abends
mit Freunden für die Olympischen Som-
merspiele am Commodore 64 verabredet.
Einmal kam ich, aus welchem Grund auch
immer, nicht wie üblich im Trainingsanzug
zu einem Spiel, sondern in normalen
Straßenklamotten. Talep, mit Halstuch und
Lederstreifen-Jeans immer up to date, ver-
stand meine Kleidung als eindeutige Auf-
forderung zum Revierkampf. Der gestalte-
te sich dann ausgesprochen kurz, wie
immer gab er mir zur Begrüßung die Hand.
Aber anders als sonst drückte er diesmal
derart zu, dass es mir die einzelnen Kno-
chen in meinem zarten Patschehändchen
durcheinanderwürfelte. „Die Frauen hier
gehören mir“, knurrte er mir zu. Alles klar,
Talep. Und doch mochte ich diese Typen.
Halil, Oktay, Özkan, Menderez und Kahra-
man, sie wuchsen mir ans Herz, nicht nur
weil sie mich, Grieche hin, Grieche her,
todesmutig verteidigten, wenn es mal wie-
der auf dem Sportplatz mit den Fäusten
zur Sache ging. 

Einige Jahre später, aus der angestreb-
ten Profi-Karriere war es nur wegen einer
Verletzung nichts geworden, verschlug es
mich auf Umwegen nach Berlin-Kreuzberg,

Die türkischen Fußballfans sind ein Fall für sich. Fanatisch und durchgeknallt, auch fern der 
Heimat. Eine Expertise unseres griechischen Mitarbeiters Claudius Merkl mit Fotos von Christoph Buckstegen.
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wo an Taxischulen der Begriff „Soför“
prangt, der Frisör entweder schwul ist,
„Kuaför Ahmet“ oder schlicht „Berber“
heißt. Hier lebt man in einer klimatisch
betrachtet kalten Türkei; Deutschland ist
dabei jedoch keinen Steinwurf entfernt. 

Und in meinem Viertel wird überall
gebolzt, ob auf den unzähligen fein säu-
berlich umzäunten Bolzplätzen, in den
weitläufigen Hinterhöfen oder auf der
Straße. Hier treten und zaubern sie, zeigen
ihre neuen Turnschuhe  und führen gegen
kleines Entgelt zirkusreife Kunststücke am
Ball vor. Und jeder der imposanten Haus-
eingänge am Wrangelkiez in Kreuzberg
dient als Tor, der Kleinste, Dickste oder Blö-
deste stellt sich vor die Tür und die ande-
ren kleinen Racker feuern ihm die Pillen
um die Ohren. Hin und wieder kracht ein
Außenspiegel scheppernd vom Auto, dann
saust die Meute davon und kehrt nach fünf
Minuten wieder zurück. Und schon ist es
wieder wie damals in Werther, die gleichen

Grundzüge von Machismo und Herzens-
güte, Selbstdarstellungswahn und einer
trotzdem beispielhaften Kumpelhaftigkeit.
Nichts hat sich geändert. Hier regiert keine
Playstation, kein Freeclimbing, kein Tama-
gotchi und kein Basketball: König Fußball
regiert hier, und man glaubt, dass es immer
so bleiben wird. 

In einem solchen Viertel zu leben ist eine
Wonne an sich, fußballerisch aber ist es die
Krönung. Im Kiosk, beim Bäcker und im
Gemüsehandel hängen Wimpel und Mann-
schaftsfotos der favorisierten Truppe aus
der Heimat. Besonders schlimm ist es aber
beim Frisör. In Kreuzberg gibt es drei Arten
von Frisören: Die Schwulen mit einem Kilo
Metall im Gesicht, die modernen Frisöre,
zu denen die türkischen Frauen gehen, und
die echten Altherrenfrisöre. Mein Berber
nennt sich großmütig „N.Y. Styling“ und
demonstriert damit, dass auch Männer
unter 60 Jahren zu ihm kommen dürfen.
Der Laden besteht aus drei Schneide-
plätzen und einer Sitzecke mit zwei Sofas,
einem Tisch voller türkischer Zeitungen
plus einer „BZ“ oder „Bild“ und einer klei-
nen Küche. Das Sofa ist immer mit türki-
schen Herren besetzt, die Kaffee trinken,
rauchen und vermutlich über Fußball dis-
kutieren. Ab und zu lässt sich einer der dis-
kutierenden Herren für sieben Mark rasie-

ren, aber der Berber ist mehr zur Flucht vor
Bälgern und Frauen als zur Befriedigung
der Eitelkeit da. Dementsprechend klein
ist die Auswahl der Haarschnitte. Der
Kunde bittet „Grün färben, Dauerwelle und
Ohren bedeckt“ – und trotzdem marschiert
er mit derselben Mehmet-Frisur aus dem
Laden wie alle anderen Kunden vor ihm
und nach ihm auch. Als Grieche, der weni-
ge Tage zuvor in der WM-Qualifikation
gegen Albanien mit 2:0 verloren hat, ist der
Besuch beim Berber weniger lustig. Vier
alte Herren mit Tee und Kaffee lesen auf
türkisch Zeitungsberichte, schauen mich
an, lachen sich kaputt, und einer von denen
übersetzt dann die mindestens zwölf türki-
schen Sätze lapidar mit „Alban ssswei,
Griesche null!“.

Als ich endlich das Anklagesofa verlas-
sen darf und wieder meinen Mehmet-Haar-
schnitt verpasst kriege, muss ich die ganze
Zeit auf ein Galatasaray-Poster über dem
Spiegel starren. Auf dem Mannschaftsbild
sehen sie fast alle so aus, wie ich gleich aus-
sehen werde: Hier werden Fußballer-Frisu-
ren gemacht, türkische Fußballerfrisuren.
Und ich danke Gott, dass es in der Türkei
keinen Mike Werner und keinen Thomas
Kempe gibt. 

An diesem Tag prophezeit mir mein Ber-
ber den Europacupsieg dieser Mannschaft,

deren grausame Haarmode mein Outfit
bestimmt. Nur wenige Wochen später ist es
so weit, das Europacup-Finale. Die sonst so
belebten Straßen sind ab achtzehn Uhr wie
leergefegt. Nur ein paar Kinder laufen in
Gelb-Rot gekleidet durch die Straßen. Die
Mamis haben extra leckere Fladen ge-
backen und die Töchter sind seit dem Vor-
mittag damit beschäftigt, die Wohnzimmer
gelb und rot zu schmücken. Alle Familien
sitzen einträchtig vor dem Fernseher, denn
erstmals spielt Galatasaray in einem
europäischen Finale. Und sie gewinnen.
Nach dem letzten Elfmeter stehe ich auf
und stelle mich ans Fenster, eine Gänsehaut
läuft mir über den Rücken. Neben jeder
Satellitenschüssel, ein untrügliches Zeichen
für die Nationalität des Mieters, werden
Fenster geöffnet und ein oberlippen-
beschnauzter Bewohner wirft hastig frisch
angezündete Knallkörper auf die Straße.
In aller Eile geschieht das, denn kurze Zeit
später sind die Straßen voll mit noch viel
mehr schnauzbärtigen Muselmanen und
ihren Nachfahren.

Jeder erinnert sich an die Bilder im Fern-
sehen, an das Autokorso, das Hupkonzert
und das Feuerwerk. Unter meinem Fenster
fand es statt. Ich habe im Ruhrgebiet
gelebt, als Dortmund zwei Meisterschaften
gemacht und die Champions League ge-

holt hat. Ich war auf der Straße, als Deutsch-
land 1996 in England Europameister wur-
de. Aber die Feiern der Türken anlässlich
eines Europapokalsieges – klammheimlich
war ich froh, dass die türkische Equipe
anschließend bei der Europameisterschaft
nicht auch noch was gerissen haben.  

Seit jenem historischen UEFA-Cup-Erfolg
ist es im Viertel noch schlimmer geworden.
Beim Berber hängen noch drei Bilder mehr
über dem Spiegel und weil das noch nicht
reicht, auch ein Zeitungsausschnitt der
gelb-roten Sonderausgabe einer türkischen
Tageszeitung zum Finale. Trainingsanzüge
der Siegermannschaft haben den Rang des
sonntäglichen Ausgeh-Anzuges eingenom-
men. Und fast habe ich vermisst, dass die
die örtlichen Handwerkschefs keine Denk-
mäler gebaut, die Bäckereien den „Gala-
tasaray-Börek“ angeboten und die Leute
neue Straßenschilder wie „Hagi-Allee“ und
„Terim-Platz“ angebracht hätten. Es wäre
Ihnen zuzutrauen gewesen, Straßen umzu-
benennen und Häuser anzumalen. Und
darum habe ich sie beneidet, und das nicht
zu knapp. 

Aber spätestens seit meinen Erfahrun-
gen mit „Sylvester auf türkisch“ kann ich
wieder ruhig und neidlos schlafen: Was
diese Jungs hier zum Jahreswechsel veran-
stalten, spottet jeder Beschreibung. Schon

Tage zuvor vergeht keine Viertelstunde
ohne einen lauten Knall, kleine Testbom-
ben sozusagen. Am Sylvesterabend geben
die Türken alles. Männer ballern Raketen
aus den Fenstern, Frauen und Kinder sind
mit den Kleinfeuerwerken in den Haus-
eingängen zugange. Nichts hält man hier
von „Börek statt Böller“. Meine Wohnung
ist minutenlang taghell, mal in grünes, mal
in rotes, mal in flackerndes grellweißes
Licht getaucht, Ohren betäubender Lärm,
gar brennende Betten fliegen aus Fenstern,
Geknalle von allen Seiten – und das bis in
die Morgenstunden. Schon wieder haben
sie abgefeiert wie die Geisteskranken, aller-
dings nur auf Grund des Datums, also
vereinsunabhängig. Damit liegt der Schluss
nahe: Die Türken sind nicht die verrück-
teren, besseren, leidenschaftlicheren Fuß-
ballfans – sie sind einfach bekloppt. Herr-
lich bekloppt allerdings.
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Optimismus tut weh (hinterher)
Bis ans Ende dieser Welt Nr.1

Gegen Borussia Mönchengladbach kann man eigent-
lich nichts haben, es sei denn, man ist Kölner oder
Düsseldorfer. Und so hat der Aufstieg des VfL auch
bei uns wohlwollendes Kopfnicken ausgelöst. Besser
als Greuther Fürth. Und der Siegeszug  in der Zwei-
ten Liga hat auch einige junge Herren zur Heft-
produktion angeregt. Bis ans Ende dieser Welt ist ein
hübsches Old-School-Fanzine mit allerlei Fahrerei,
launiger Berichterstattung, einer sinnigen Kritik am
Ultra-Gehabe und einigen neumodischen Raffines-
sen. So sind sämtliche Vereinswappen in Farbe
gedruckt , was bei uns die Frage aufwarf, ob die Kol-
legen ihr Magazin wohl daheim am Tintenstrahl-
drucker ausdrucken. Das wäre nämlich eine enorme
Leistung und sollte bei der Wahl zum besten Fanzi-
ne im nächsten Jahr zumindest mit einer Tapfer-
keitsmedaille ausgezeichnet werden. 

Bezug:  Vor  dem Stadion, die Macher und Verteiler erkennt
ihr an großformatigen Rucksäcken.

HSV Supporters News Nr. 27

Unter den Fanmagazinen sind die Supporters News so
etwas wie Horst Hrubesch bei der Euro 2000. Sitzt mit
auf der Bank, aber knutschen möchte keiner mit
ihm. Warum das so ist, weiß keiner. Dabei gehört das
Fachblatt aus dem Volkspark zu den besten Magazi-
nen landesweit. Informativ, teilweise sogar ausneh-
mend gut geschrieben, kommt das Heft  daher. Bestes
Beispiel ist das Interview mit Liga-Präside und Vor-
standschef  Werner Hackmann. Kein devotes Buckeln
vor der Prominenz, sondern durchaus energisch
nachgefragt, das bekommen mitunter nicht einmal
die Herren von der Profi-Presse hin. 

Bezug:  HSV Supporters Club, Sylvesterallee 7, 22525
Hamburg

Baufresse Nr. 1

Angefangen zu schreiben hat Andreas Gläser in den
Siebziger Jahren. Aus dem Ferienlager an seine Fami-
lie: „Liebe Eltern! Mir geht es gut! Wie geht es Euch?
Wir gehen oft baden. Freitag ist Disko. Wir machen
eine Nachtwanderung. Das Essen gefällt mir. Der
Lagerleiter hat mir meine Taschenlampe weg genom-
men. An Oma habe ich schon zweimal geschrieben.

Aber nicht wegen Geld. Könnt Ihr mir zehn Mark
schicken? Viele liebe Grüße.“  So direkt und amüsant
geht es auch in Andreas Gläsers Aufsatzsammlung
Baufresse zu. Es geht um den Wahnsinn des Alltags,
Panini-Alben, Ekel-TV und viel um Fußball und den
BFC Dynamo, dem Andreas in unerschütterlicher
Treue anhängt. 

Bezug:  Schall und Rauch, Winsstraße 59, 10405 Berlin. 

Schalke Unser Nr. 30

Manchmal tut Optimismus im Nachhinein weh. „Mit
die Schale ausse Schüssel“ verkündet das Cover froh-
gemut und nichts ahnend von Premieres kaputten
Uhren, Rudi Assauers Tränen und Mayer-Vorfelders
Jubel. Doch als ob man dem Schicksal ohnehin nicht
so recht trauen würde, liefert die SU-Crew im Edito-
rial fix noch ein paar Gründe hinterher, warum sich
die  königsblauen Massen auch über die Plätze zwei
bis sechs freuen könnten. Wobei die Gründe in abstei-
gender Reihenfolge verständlicherweise immer win-
delweicher werden. Auch im Heft dreht sich dann
alles um die bevorstehenden Endspiele: In einer hüb-
schen Persiflage auf die Frauen-Beichte aus den Sieb-
ziger Jahren gestehen alte Schalke-Kämpen: „Ja, wir
haben schon mal den Pokal geholt“ und auch die
Hauptdarsteller werden endlich einmal gehört.
Locker plaudern DFB-Pokal und Meisterschale in der
SU-Talkrunde über ihre Erfahrungen, der Pokal
protzt jedoch ein bisschen mit seinem Fassungsver-
mögen herum. Das fanden wir ein wenig überheb-
lich.  

Bezug: Schalke Unser, PF 102411, 45824 Gelsenkirchen

Fan geht vor Nr. 95

Die erste Ausgabe nach Fjörtoft und die letzte vor
dem Abstieg. Deshalb paaren sich Wehmut und Zorn
zu einer explosiven Mischung. Auch wenn Medien-
direktor Ploog ausführlich und beschwichtigend zu
Wort kommt und die Schwarz-Weiß-Malerei beklagt,
wie zornig muss ein Publikum sein, damit es die Tri-
kots zurückschmeißt, die Spieler zuvor ins Volk gewor-
fen haben. Wir vermuten mal, sehr zornig.

Bezug: Fan geht vor, Hanauer Landstraße 18 h, 60314
Frankfurt am Main

Blumen für Bruno Labbadia

Darmstadt, da fallen Fußballfans alsbald
die Zahl „98“, die Blume „Lilie“ und „Diese
Drombuschs“ ein. Gerade erst hat der Tra-
ditionsclub mal wieder erfolgreich den Auf-
stieg in die 2. Liga verhindert. Folgerichtig
ist Darmstadt 98 vielen nur noch in Erin-
nerung, weil am Böllenfalltor der Vorzeige-
Polizist „Chris Drombusch“ ermordet wur-
de. Damit das nicht so stehen bleiben muss,
haben rührige Fans eine Single herausge-
bracht: Auf „Lilien Kämpfen Schlappner
Raus Records“ sind „4 akustische Vollab-
nahmen“ versammelt. Die „Cesto“-Seite
geht mit den schrammelnden Decubitus
und ihrem „Allez les bleus“ gut los – eine
Mitgrölhymne mit dezenter Medienkritik
am HR. Das Glaubensbekenntnis von
Gerald Wrede „Ich glaube an den SVD“
gemahnt an extrabreite NDW-Zeiten, text-
lich brilliant sind Zeilen wie „Ich glaube
nicht an Gott, und ich glaube nicht an
Dich“. Aber an Darmstadt natürlich. Auf
der „Bruno“-Seite lassen Milton Fisher
neben Labbadia auch den „Europapokal“
hochleben. Die Offenbacher Kickers krie-
gen ihr Fett weg. Und zum Abschluss
rocken Borodjuk mit „Lilienfieber“ und lie-
fern ein in der „11 Freunde“-Redaktion hef-
tig umstrittenes Gitarrensolo ab. 

Andreas Beune

V.A.: 4 akustische Vollabnahmen, Lilien kämpfen

Schlappner raus Records, 2001

Reportagenmusik

Manche sagen, Gütnher Koch sei gar kein
Reporter. Sondern Rapper. Auf dieser Dop-
pel-CD wird diese These untermauert.
Zwanzig Interpreten verschiedenster Stil-
richtungen sampeln, rezitieren, demontie-
ren, remodellieren und vor allem: zele-
brieren die Reportagekunst à la Koch.
Völlig fußballfremde Künstler wie z.B. die
Sparks sehen in Kochs Sprachmelodie und
Rhythmus eine Herausforderung. Fast alle
Musiker loben unisono, Koch habe einen
eigenen Groove. Aber haben wir das nicht
längst gewusst? Schon vor dieser CD waren
seine Reportagen deswegen immer mal wie-
der Ziel von Bands, die sich das mit Händen
greifbare Feeling einer Koch-Reportage für
Fußballsongs zu Nutze machten: die Hinks
mit „Günther Koch“, die Nürnberger Band
Fan Bus, die Sportfreunde Stiller, die fan-
tastischen Moulinettes auf ihrem neuesten
Album – sie alle haben Günther Koch in
ihren Songs gehuldigt. Und nun die CD,
deren Stücke auch im Bayrischen Rund-
funk als Sendereihe zu hören waren. Was
sagt Koch selbst: „Es freut mich, dass die
Hörfunkreportage an sich und wir Repor-
ter mit so einer CD verewigt und wahrge-
nommen werden – in dieser kommerziali-
sierten Werbe-Quark-TV-Fuzzyzeit.“ 

Arnd Zeigler

V.A.: Günther Koch Revisited, Strunz Enterprises,

2001

Bundesligageschichten

Am Anfang war die Skepsis. Wieder einer,
der sich an der Bundesligageschichte pro-
biert. Egal, dachte ich mir, gekauft wird es
trotzdem. Ich habe es nicht bereut. Das
liegt sicherlich auch daran, dass Schümann
in der Fußballmetropole Düsseldorf zur
Welt kam, in meinem Nachbarviertel auf-
wuchs und bei seiner Bundesligazeitreise
nie die Fortuna vergisst, auch wenn sie gera-
de mal nicht erstklassig ist. Doch lesens-
wert sind die gut 200 Seiten auch für Fans,
die nicht in Fortuna-Bettwäsche groß ge-
worden sind. Viele der Anekdoten sind
zwar bekannt, doch es bereitet Vergnügen,
sie erneut zu lesen. Manchmal ist der Blick-
winkel etwas anders, mal der Zusammen-
hang – selbst kritische Anmerkungen zum
heutigen Betrieb kommen ohne den erho-
benen Zeigefinger aus. Und auch die Sieb-
ziger Jahre, die so manchen Feuilletonisten
zu gewagten Analogien zwischen Politik,
Fußball, Utopie und Kurzpass verleitet
haben, meistert er mit souveräner Eleganz.
Das gefällt. Doch eine Warnung sei an die-
ser Stelle ausgesprochen: Schümann hat
eine abgrundtiefe Abneigung gegen Wer-
der Bremen. Aber wer kann sich schon
gegen traumatische Kindheitserlebnisse
erfolgreich zur Wehr setzen?

Michael Bolten

Helmut Schümann: Das Runde muss ins

Eckige, Fest Verlag, Berlin 2001. 
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God is a Fußball DJ

Vor knapp zwei Jahren hatte die englische Popgruppe
„Faithless“ mit ihrem Song „God is a DJ“ einen Mega-Hit.
Die Menge tanzte und sang mit. Aber die Botschaft des

Chartbreakers war natürlich falsch, denn was ist ein DJ schon ohne
Fußball?

Ich bin DJ und fanatischer Fußballfan, von Schalke 04, versteht
sich. Bin ja ein Junge aus dem Pott, Bottrop besser gesagt, wo eine
gepflegte Staublunge in jeden ordentlichen Haushalt gehört wie
der Taubenschlag unterm Dach und der S04-Wimpel am Auto-
spiegel. Sicher heißt es: support your local team, aber mit dem VfB

Bottrop war in der Vergangenheit nicht wirklich ein Blumentopf
zu gewinnen. 

Und ohne Zweifel bin ich nicht der einzige DJ mit Fußball-
spleen. Unter den Plattendrehern gibt es jede Menge Bekloppte,
die ihr Herz ans runde Leder verloren haben. Dabei ist es fürDJs
nicht ganz einfach, Spiele ihres Vereins zu sehen, zumal wenn sie
sich besonders gut aufs Auflegen verstehen. Dann sind sie nämlich
am Wochenende, wenn es auf den Fußballplätzen rund geht, stän-
dig unterwegs,  kreuz und quer durch Deutschland, und wenn es
richtig gut läuft, auch rund um die Welt. Da erfordert es eine
Menge Koordination und so manches Opfer, sich dennoch hin
und wieder mal auf dem Block sehen zu lassen. Deshalb ist so man-
cher Maniac inzwischen dazu übergegangen, Auftritte nach der
Route der Spiele ihrer Mannschaft festzulegen. DJ Hell zum Bei-
spiel, einer der erfolgreichsten deutschen Plattenaufleger und
der breiten Masse durch Mayday und Love Parade bekannt, lässt

seine Agentur seine Tourneen in geraden Jahren nach dem Spiel-
plan der deutschen Nationalmannschaft buchen. Kickt also das
deutsche Team bei Welt-und Europameisterschaften, lässt sich
Hell ganz pragmatisch von den örtlichen Veranstaltern mit Ein-
trittskarten und Trikots bezahlen. Das hat bei der WM 1998 in
Frankreich und der Euro 1996 in England ganz vorzüglich
geklappt. Andere Größen des Business wie Underworld haben
sich gar in ihren Verträgen zusichern lassen, dass sie Trikots vom
Verein der Stadt,  in der sie gerade spielen, bekommen. Und dane-
ben gibt es natürlich noch eine breite Masse Musikschaffende, die
kurzerhand internationale eMail-Konferenzen einberufen, auf
denen aufgeregt über mögliche Neuverpflichtungen diskutiert
wird, die gemeinsam ins Stadion gehen oder hin und wieder selbst
gegeneinander kicken.  

Früher gab es für solche Leibesübungen den so genannten 303-
Cup, ein reines DJ- und Clubturnier in München. Das waren lusti-
ge Veranstaltungen, auch wenn einmal der heute sehr erfolgrei-
che, aber immer noch über alle Maße asoziale Tom Novy eine
Prügelei anzettelte, weil er erst jemanden gefoult hatte und durch
den anschließenden und irgendwie logischen Pfiff seinen Bonus
als Star-DJ nicht genügend gewürdigt sah. Deshalb darf Novy auch
nicht mitspielen, wenn sich am 16.Juni  beim 1. Magnet Cup in Ber-
lin endlich wieder eine DJ-Auswahl mit anderen Teams der ober-
flächlichen Unterwelt misst. Initiiert wurde das Ganze, der Name
verrät es, vom Magnet Mitte Team aus Berlin. Die haben in ihren
Reihen nämlich jemanden, der, wenn er nicht von den Tönen die-

ser Welt überwältigt worden wäre, bestimmt schon längst bei Tante
Käthe im Kader stehen würde und den ganzen Stumpenluschies
mal zeigen würde, was ein ordentliches Flügelspiel ist. Zumindest
laut eigener Aussage. DJ Dixon ist nicht nur Frauen-, na, sagen wir
besser Mädchenschwarm und angehender Starjockey, sondern
auch Fußballsprücheklopfer par excellance, der seine überra-
genden fußballerischen Grundkenntnisse dem verflossenen sozia-
listischen Wunderförderungssystem zu verdanken hat. Und das
reicht heute immer noch aus, um zumindest verbal jedem westli-
chen Gegner den Ball gehörig durch die Nase zu ziehen. Dixon
ist natürlich Bayern-München-Fan, denn Erfolg verbindet. Er
schämt sich allerdings auch nicht, auf Schalke lautstark die 1:0
Führung von Hertha zu bejubeln, um spätestens in der zweiten
Hälfte, als Schalke klare Verhältnisse schafft, ausführlich von den
Bayern erzählend in seiner Sitzschale zu verschwinden.

Auf jeden Fall werden am 16.Juni elf viel versprechende Talen-
te auf dem Kunstrasenplatz an der Kleinen Auguststraße auflau-
fen, das „Freak Sanatorium 05“. Dego McFarlane aus London wird
dabei sein, ein Großmaul de Luxe wie Dixon, wenn es um seine
Fußballkünste geht. Wenn er nicht gerade kickt, ist Dego Master-
mind des englischen Drum’n’Bass Labels „Reinforced“ und dürf-
te manchem auch als Mitstreiter des Projektes „4 Hero“ bekannt
sein: Also, der ist zumindest auf dem musikalischen Sektor ein ech-
ter Bernd Schuster im Mittelfeld. Und Dego lässt schon mal die
eine oder andere wichtige Business-Verabredung sausen, wenn er
nach Italien zum Fußball spielen eingeladen wird. Er setzt halt Pri-
oritäten, wie jeder von uns Bekloppten. Einen anderen sähe ich
da schon gerne, auf Grund seiner fußballerischen Klasse, der
kriegt aber immer wegen seines Namens dicken Ärger. DJ Hooli-
gan hat seinen Namen ja auch nicht ganz umsonst, wird sofort ver-
haftet, wenn er mal betrunken durch Frankreich torkelt, ist aber
ansonsten ein guter Mann, Schalker und Stürmer. Aber Ende der
großen Vorrede. Kommt einfach am 16. Juni vorbei und gebt euch
selbst die Antwort, ob Gott wirklich ein Fußball-DJ oder doch nur
ein schlechter Faker ist.

Ramin Köhn über Plattendreher mit einem Herz für Fußball.

„Bayern ist Meister? Halt mich fest!“ 
DJ Dixon sucht Halt bei Kumpel Ramin.
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stadionwelt.de
präsentiert:

Links zum Thema 
„Frauenfußball“

Die amerikanische Frauenfußball-Liga
hat ihre Tore geöffnet. Aktuelle Spiel-
stände, Tabellen und Informationen
gibt es unter www.womensoccer.com.
Die wohl profilierteste amerikanische
Kickerin Michelle Akers hat ihre übe-
raus professionelle Seite www.michel-
leakers.com frisch aktualisiert. Und
unter der Adresse www.dorisfit-
schen.de kann die Rekordnational-
spielerin Doris Fitschen auf ihrem
USA-Trip begleitet werden. Sehr amü-
sant ist zu lesen, wie Freundschafts-
spiele gegen Dorfvereine ausgetragen
werden: „Sobald eine Spielerin den
Ball bekam, rannte sie damit so schnell
es ging nach vorne und versuchte ein
Tor zu schießen. Alle anderen schrien
und kreischten laut dazu.“ Die wohl
witzigste Seite im deutschen Frauen-
fußball verwaltet der BSV Hamburg
unter der Adresse private.addcom.-
de/b/bsv19/2000/expo2000.htm.
Unter dem Motto„Frauenfußball ist
keine Tupperparty am Mittelkreis“
erteilen die Damen wunderbare Rat-
schläge wie „Wichtig ist, dass wir bei
Standardsituationen im eigenen Straf-
raum unsere Torfrau nicht durch
hastige Abwehrbewegungen erschre-
cken“. Ziemlich wichtig sogar und viel-
leicht auch eine Hilfe für die Natio-
nalmannschaft, wenn sie ab dem 24.
Juni bei der Europameisterschaft auf
Torejagd geht. Der Spielplan ist auf
der offiziellen Seite www.dfb.de abruf-
bar. Und zu den Spielen werden
möglicherweise auch die FFC-Frank-
furt-Ultras anreisen. Die haben ihre
Homepage unter www.ultrasffc.de.vu
und unterstützen den deutschen Fuß-
ballmeister der Damen. Wie gesagt,
keine Tupperparty.

burg oder Hamburg an den Tag legten,
sind auf der Page des Fanzines „Um halb
vier war die Welt noch in Ordnung“ unter
www.halbvier.de zu hören .

Bei aller Raubeinigkeit der Stadionge-
sänge: Erstaunlich ist doch immer wieder
die Präzision, mit der ein wild zusammen-
gewürfelter Haufen seine Songs schmet-
tert, ohne dass ein Dirigent nachhelfen
muss. Fehler, erklärt Fachmann Kopiez,
mitteln sich in der Masse heraus. „Da ist es
egal, ob jemand einen Ton über oder unter
der Originalmelodie liegt.“ Viel wichtiger
sind ohnehin die Texte, die in der Haupt-
sache eines erfüllen müssen: die verwund-
bare Stelle des Gegners treffen. „Dabei“,
erklärt Professor Kopiez, „entwickeln Fuß-
ballfans eine erstaunliche Kreativität.“ 

Hingegen hält der deutsche Fan nicht
allzu viel vom Singen ganzer Lieder. Kurz
und kräftig muss der Chant sein, Strophen
sind eher verpönt. Ganz anders gibt man
sich da im Ausland, in England oder Itali-
en. Einen ersten Überblick über die viel-
fältigen Varianten der Anfeuerung gibt ein
Abstecher ins Tauschprogramm „Napster“.
Wer dort die Stichworte „Soccer“ oder auch
die italienische Variante „Calcio“ eingibt,
kann aus hunderten höchst unterhaltsa-
men Soundfiles wählen. Milan-Chöre, ein
tausendfaches „You’ll never walk alone“ aus
Glasgow,  Gesänge aus Highbury und Mar-
seille. Und wer mag, kann sich sogar her-
unterladen, wie Oasis-Sänger Liam Gallag-
her das Konzertpublikum zu einem
donnernden „Who the fuck is ManU“ ansta-
chelt. Und daneben finden sich natürlich
auch Reportageschnipsel, die vergangene
Heldentaten wieder lebendig machen. Sols-
kjaers und Sheringhams Tore, die die Bay-
ern ins Herz trafen, klingen in den Worten
von BBC so: „The Bayern Munich Players
are on their knees“, jauchzt der Reporter
und sinkt gleich mit zu Boden: „I can’t
believe it!“ Ebenso findet der anglophile
Fan dort den Sunderland Matchday Mix,
eine Mischung aus Prokofiew, Republica’s
„Ready to go“ und grandiosen Reportagen
von Toren gegen Bradford.     

Aber auch jenseits von Napster finden
sich im Netz zahlreiche Seiten mit Sound-
dateien und Texten. Einen Überblick gibt

es auf der Seite des Holländers, der Texte
aus aller Herren Länder gesammelt hat.
Besonders zu empfehlen: Die „Pisa Wan-
derers“ singen unter der URL
http://www.tifonet.it/wandererspisa/
index2.htm schaurig-schön von den Pisa
Campiones. Und auf der AC Milan-Seite
www.milanmania.com finden sich in der
Download-Sektion elf Fanchöre in beste-
chender Qualität, darunter das formidable
„Rossoneri siamo noi“ . Dort ebenfalls im
Programm ist der Klassiker „You’ll never…“

Die Urahnen dieses Songs beweisen
unter www.walkonlfc.com/lfc_songs.htm,
dass sich im Repertoire der Liverpudlians
weiteres romantisches Liedgut befindet.
Fast kommen dem Betrachter die Tränen,
angesichst des „poor Scouser Tommy“,  der
von einem Nazi-Gewehr getroffen zu Boden
sinkt: „As he lay on the battle field dying/
With the blood rushing out of his head/ As
he lay on the battle field dying/ These were
the last words he said…/ Oh… I am a Liver-
pudlian/ I come from the Spion Kop/ I
like to sing, I like to shout/ I go there quite
a lot.“ 

Deftiges kommt aus Leeds. Dort sind
man frei nach Doris Day: „When I was just
a little boy / I asked my mother What
should I be?/Should I be Chelsea? Should
I be Leeds?/ Here’s what she said to me:“
Und die Mutter hat relativ klare Vorstel-
lungen von der Zukunft ihres Sohnes:
„Wash you mouth out son/ And go get your
father’s gun/…“. Was er mit dem Gewehr
des Vaters und Chelsea-Anhänger anstellt,
ist auf der privaten Homepage www.geo
cities.com/Athens/Delphi/3419/chants.
htm nachzulesen. 

Auf die Melodie von „Que sera, sera“
wird das gesungen. Und ein wenig froh ist
man, dass die gute Doris damals diese Ver-
sion ihres Songs nicht kannte, als sie ihrem
Filmsohn die Ballade von der ungewissen
Zukunft ins Ohr säuselte. Wer weiß, was aus
dem Jungen geworden wäre.

Einige Beispiele für exzellente Soundfiles
findet Ihr zudem auf der „11 Freunde“-
Website unter:
www.11freunde.de/heft7/ballimnetz7.html

40 BALL IM NETZ

You are my forest, my only forest
you make me happy, when skies are grey
you'll never know now, how much I love 

you please don't take my forest away.
(Fangesang von Nottingham Forest) 

Es war im Jahre 1963, als die Fans des
FC Liverpool erstmals ein Lied
anstimmten, das später rund um

den Globus als die Fußballhymne schlecht-
hin gefeiert werden sollte. „You’ll never
walk alone“ sangen die Fans auf der Steh-
platztraverse Spion Kop den Hit von „Gerry
and the Pacemakers“. Und von der Insel
kam dann auch der „Urrhythmus“ der Fuß-
ballfans, angelehnt an den Song „Hold
tight“ aus dem Jahr 1966. Dabei ist „YNWA“
gar kein typischer Stadiongesang, da Melo-
die und Text von den Fans eins zu eins
übernommen worden sind. Die meisten
Fangesänge hingegen entstehen durch
Umtexten und Zersingen bekannter Songs.
Bestes Beispiel ist die Refrainzeile von „Yel-
low Submarine“, aus der der berühmte
Schmähruf „Zieht den Bayern die Leder-
hosen aus!“ hervorgegangen ist. Die Melo-
die muss auch als Gerüst für andere Diffa-
mierungen herhalten, wie etwa „Ihr seid
nur ein Karnevalsverein“ in wahlweise
Mainz, Düsseldorf oder Köln. 

Wie die Kölner sich wehren? „Wenig bis
gar nicht“, würde Professor Reinhard
Kopiez sagen, der in einem Buch die Gesän-
ge der Fußballfans unter musikwissen-
schaftlichen Aspekten untersucht hat und
den Geißbock-Fans das geringste Potenzial
an Gesängen attestiert. Wir wissen es besser,
nicht nur von unseren Besuchen im Stadi-
on, sondern aus dem Internet: Stimmge-
waltig klingen „Auf geht’s FC, schieß ein
Tor“ oder „Steht auf, wenn ihr Kölner seid“
zwar in der Tat nicht, aber die Auswahl der
Download-Soundfiles auf der Seite von
www.geissbockfans.de ist gar nicht so rudi-
mentär. „Hurra, das ganze Dorf ist da“ sin-
gen sie in Wolfsburg und ebenso schön der
hämische Ruf in Richtung Nordosten, etwa
fünf Kilometer die A3 hinauf: „So viel Geld
und niemals Meister!“ Natürlich finden sich
bei den Effze-Fans auch intonierte Bayern-
Hasstiraden, wie sie eigentlich jedes deut-
sche Fanvölkchen im Repertoire hat. Im
Netz haben die München-Hasser sogar
einen eigenen Fundus an Schmähgesän-
gen angelegt. Die Qualität der Ständchen
bei www.antibayern.de ist eher mäßig, die
meisten Lieder sind bekannt: „Da steht ein
Affe im Tor“, „Und ihr wollt deutscher
Meister sein?“, „Bayern, wir hören nichts“.
Also nichts wirklich Spannendes zumindest.

Richtig bizarr wird es bei www.hsv-ole-
ole.de, wo nicht nur professionell produ-
zierte Fanlieder zum Testhören lagern, son-
dern auch im Wortlaut abgedruckt sind.
„Vom HSV da bin ich Fan von, da steh ich
stundenlang im Stadion“, wird da notdürf-
tig gereimt, oder noch intelligenter „Wir
sind immer vorn, schwarz-weiß-blau ge-
born“. Und die Fans des Karlsruher SC san-
gen angesichts der sportlichen Misere der
letzten Jahre: „Wir saufen hier, wir saufen
dort, scheißegal an welchem Ort“ oder
nach der „Country Roads“-Melodie „Karls-
ruhe, wir sind da, jedes Spiel, ist doch klar,
zweite Liga, tut schon weh, scheißegal,
KSC“. Zu finden unter www.ksc-fan.de.

Ordentlich was auf die Ohren gibt es auf
der Site von www.anstosstreff.de, wo Mat-
thias Seifert Live-Mitschnitte verschiedens-
ter Fangruppen angelegt hat. Klingen die
„Attacke!“ in Rostock oder die „Sankt
Pauli“-Schreie noch eher schwach, beein-
drucken „Jancker raus!“ oder das mächtige
„Goossens“ aus dem Parkstadion schon
weitaus mehr. Ein anderer Verrückter, der
sich mit dem Aufnahmegerät auf den Steh-
platzrängen herumtreibt, ist Stefan Stricker
aus Bielefeld. Einige Kostproben des musi-
kalischen Galgenhumors, den die Arminia-
Fans bei den Auswärtsniederlagen in Wolfs-

„Should I be Chelsea? Should I be Leeds?“ – Christian Schroeder über Fangesänge im Internet

Singen und siegen



„I’m doing this for Eric“ 
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Es gibt da zwei Dinge, von denen ebenso arbeitslose wie
männliche Briten den lieben langen Tag träumen: 1. Ein
paar Freunde von dir, mit denen du immer in der Kneipe

rumhängst, schätzen deine alkoholisierten Weisheiten (und dei-
nen mächtigen Nacken) und nehmen mit ihrer Popband einen
Song über dich auf. Und landen damit in den Charts. 2. Du
schlüpfst in das Trikot deines Lieblingsfußballers und läufst vor
einem wichtigen Spiel mit deiner Mannschaft ins Stadion. Und lan-
dest dabei unbeachtet von Ordnungskräften auf dem offiziellen
Teamfoto. Karl Power hat sich beide Träume erfüllt.

1996 war der Song „Fat Neck“ bis auf Platz 10 der britischen
Single-Verkaufscharts vorgerückt. Die aus Manchester stammende
Combo „Black Grape“, früher bekannt als „Happy Mondays“, hatte
ihrem Kumpel Karl „Fat Neck“ Power ein musikalisches Denkmal
gesetzt – mit einem unspektakulären Häppchen Brit-Pop, das vor
allem durch die lose Aneinanderreihung des Ausrufes „Yeah, Ha
Ha“ und der tiefsinnigen Erkenntnis „You got a fat neck, Fat neck“
besticht. Fünf Jahre später, am 18. April 2001 stand Karl Power als

zwölfter Spieler von Manchester United auf dem Rasen des Mün-
chener Olympiastadions – im Trikot von Eric Cantona. 

Karl Power ist 34 Jahre alt und lebt als Arbeitsloser in Droyles-
den, einem Vorort von Manchester. Er ist Anhänger der Roten, von
Manchester United. Am 18. und 19. April hielt er die britische
Öffentlichkeit in Atem: Nicht die Niederlage gegen die Bayern war
Thema in den Medien, sondern der mysteriöse 12. Mann, der
sich vor dem Anpfiff zum traditionellen Pressefoto neben Andy
Cole aufstellte. Denn Power verschwand danach ebenso schnell wie
er aufgetaucht war. Die BBC fragte im Internet: „Who’s that man?“
und bekam viele Antworten. Ein „bayerischer Balljunge“ mutmaß-
te jemand, andere erkannten den Cousin Roddy Burns der Neville-
Brüder, andere einen „Jake Dearlove“ aus „Cologne“. Doch etliche
identifizierten Karl als Kumpel der „Happy Mondays“. Etwa Chris
Pert, der der BBC schrieb: „Sein Spitzname ist Fat Neck und er
trinkt ständig in einer Kneipe in Droylesden, die Royal Oak heißt.“ 

Power hat den Stunt seit mehr als einem Jahr geplant. Da lässt
man sich nicht von schlacksigen Abwehrspielern aufhalten. Als Karl

Power auf den Platz rannte, wollte ihn Gary Neville stoppen, doch
Power erwiderte trotzig: „I’m doing this for Eric – now shut it!“ Eric,
das ist natürlich Eric Cantona, jener begnadete Fußballer, dem die
United-Fans vor kurzem zu ihrem Liebling des Jahrhunderts wähl-
ten, jener verrückter Franzose, den sie einst mit Spruchbändern
wie „1966 was a great year for english football. Cantona was born.“
ehrten. Power hatte sein Trikot mit der „7“ angezogen. In der
Aufregung vergaß er leider, die dazu passende Gesichtsmaske auf-
zusetzen. Der „Sun“ erklärte er, dass er immer so sein wollte wie
der beste United-Spieler aller Zeiten: „Für ein paar Sekunden am
Mittwochabend war ich er.“ Die Welt erfreute sich an seinem Auf-
tritt – und auch ein Vereinssprecher von ManU gestand, dass die
Aktion „durchaus“ komisch gewesen sei. 

Dass ihm die Aktion gelang, verdankt der stämmige Mann nicht
zuletzt einem gewissen Tommy, einer Kultfigur der ManU-Fan-
szene. Dieser vollbrachte gleich mehrfach das Kunststück, mit
Videokamera bewaffnet in Pressekonferenzen zu gelangen und
Trainer Alex Ferguson nach allerlei seltsamen Sachen zu befragen.
Zum Beispiel nach seiner Beziehung zu Man City. Tommy hatte
den Kontakt zum Männermagazin „Front“ hergestellt, das an einer
Story über verrückte Fans arbeitete, die auf den seltsamsten Wegen
zu den United-Auswärtsspielen gelangten. Karl Power bekam von
„Front“ einen Fotografenpass für das Spiel in München, während
Tommy alles auf Film festhielt. Er filmte, wie Power drei verschie-
dene Trikots von United mitnahm. Er filmte, wie Power sich rasch
umzog, als sich ManU vor Spielbeginn für die weißen Auswärts-
farben entschied. Und er filmte, wie Power dabei vergaß, seine
Armbanduhr abzulegen und die Hose mit dem farblich korrekten
Emblem anzuziehen. Power gab nachher zu Protokoll: „Bei der
Aufstellung stellte ich mich neben Nicky Butt, dorthin, wo Andy
Cole stehen sollte. Der versuchte sich dazwischen zu drängeln, aber
ich habe ihn klar geschlagen!“ Mr. Fat Neck dankte Gott dafür, dass

Power to the People: Karl Power und der verrückteste Stunt des Jahres. Von Andreas Beune
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er nicht neben Roy Keane Platz fand. Verständlich, ist Roy Keane
für seine Gegenspieler auf der Insel das, was Stig Töfting für Didi
Hamann sein müsste. Nach dem Fototermin mit den Fußballstars
verließ „Fat Neck“ den Platz und gesellte sich unbemerkt zu ande-
ren Pressekollegen, mit denen er die Niederlage seiner Helden ver-
folgte.  

Die Aktion in München war nicht die erste von Power – und soll
auch nicht die letzte gewesen sein. So fand sich Karl Power schon
bei einem Heimspiel in der „Director’s Box“ wieder, wo er zur Halb-
zeit fleißig Getränke konsumierte und Snacks verköstigte, ohne
dass es Uniteds Chairman Martin Edwards und andere bemerkt
hätten. In der Zukunft wolle er, so verriet Power der „Sun“, noch
weitere Stunts auf die Beine stellen: „Das war die erste Phase, da
kommen noch fünf weitere, jede besser als die vorherige. Wir
haben Leute in Schlüsselpositionen und wir werden in den näch-
sten 12 Monaten jeden überraschen.“ 

Dabei sollte er aber auf die britische Konkurrenz aufpassen.
Nach dem Sieg vom FC Liverpool beim Worthington Cup Final in
Cardiff tauchte aus dem Nichts ein Fan in komplettem Trikotsatz
auf. Der junge Unbekannte fiel Robbie Fowler in die Arme und
feierte mit den Liverpool-Spielern den Erfolg, die ihn ohne sicht-
bare Verwunderung umherzten.
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Guten Tag!“ sagt Tomas, und Igor und Oleg grinsen über
das ganze Gesicht. In ihren schwarzen Arsenal Cup Final
Anzügen mit weinroten Hemden und Krawatten, mit Son-

nenbrillen geschützte Augen, sehen die drei Spaßvögel mit
beschränkten Deutschkenntnissen aus wie die Paten von Nord-
london. Tomas Danilevicius, Igor Stepanovs und Oleg Luzhny
kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die russische Sprache
und ein besonderes Humorverständnis verbindet den Ukrainer
Luzhny und die beiden Balten. Die drei Arsenal Spieler sind eben-
so Mitglieder unseres Klassenfahrt ähnlichen Ausfluges nach Car-
diff in Wales, zum F.A. Pokalendspiel Arsenal vs.Liverpool, wie der
gesperrte, englische U-21 Nationalspieler Matthew Upson, der
formschwache, brasilianische Internationale Edu, dem in Deutsch-
land geborenen Spanier Alberto Mendez und Arsenals alternder
Torwartlegende John Lukic. Nicht zum Aufgebot zu gehören ist
selten schön, aber die Stimmung in unserer Reisegruppe ist gut.
Spielerfrauen, Clubfürsten und einige Gäste im Schlepptau setzt
sich die bunte Karawane, Richtung Flughafen Luton in Bewe-
gung. Als der Flieger in Luton abhebt, kommt scheinbar Olegs
Frühstück bedenklich nah zum Ausgangspunkt zurück. Jedenfalls
krallt sich der an eine Gelsenkirchener Wohnzimmer-Schrank-

wand erinnernde Riese an seinen Sitz, als wolle er den Boden
unter den Füßen festhalten. Zugegeben, Start und Landung die-
ses Piloten suchen ihresgleichen. 

In Cardiff angekommen stellt sich der kleine Hunger ein, aber
glücklicherweise geht es direkt zum Lunch in den Cardiff Rugby
Club. Auf den Tischen stehen bereits Teller mit geräuchertem
Lachs und Salat. Als alle Platz genommen haben, schiebt eine
ältere Dame in Kittelschürze durch den Raum und ermahnt alle
Anwesenden, noch nicht mit dem Essen zu beginnen. John Lukic
lächelt sie an, schiebt seinen bereits leeren Teller von sich, zur
Tischmitte und sagt: „Sorry, but too late.“ Der sich wieder sicher
fühlende Oleg, beißt sich vor Lachen auf die Unterlippe. Beim
Hauptgang bemängelt Matthew Upson die Qualität des Bestecks,
als er versucht, das Huhn in Lauch-Champagner-Soße mit dem
Fischmesser zu zerlegen. Alberto Mendez und ich verlassen
gemeinsam das Lunch und gehen zu Fuß zum Stadion. Am Ein-
gang treffen wir auf ein bekanntes Gesicht. Moritz Volz, Deutsch-
lands U-18 Nationalspieler ist mit Arsenals Jugendteam im Zug
nach Cardiff gereist. „Aber ich wäre auch gelaufen“, sagt er mit
glänzenden Augen. Der Junge hat ein Kreuz wie Oleg, scheint intel-
ligent und sprüht vor Witz. 

Bereits nach drei Minuten ist man voll-
kommen eingenommen von Volz. Ich glau-
be, der hätte nicht das Fischmesser für das
Huhn genommen. Auf unseren Plätzen im
Millenium Stadium angekommen, braten
wir in der Sonne. 35 Grad, kein bisschen
Schatten. Es ist das erste Mal überhaupt,
dass das F.A Cup Finale außerhalb Englands
ausgetragen wird. Solange in Wembley
gebaut wird, richtet Cardiff die Endspiele
aus. Immerhin waren es auch die Walliser,
die 1927 als erstes und einziges Team den
Pokal aus England entführen konnten. Car-
diff gewann damals gegen Arsenal. 

Die Stimmung bei einem Cup Final zu
beschreiben ist kaum möglich. Bereits
neunzig Minuten vor dem Anpfiff singen
sich die Fans beider Teams ein, wenn aber
die Mannschaften einlaufen, das Cup Final
Lied und die Nationalhymne gesungen wer-
den, läuft es selbst dem hartgesottensten
Zuschauer, eiskalt den Rücken runter und
wer einmal 40 000 Liverpool Supporters,
„You’ll never walk alone“ hat singen hören,
oder den Arsenal-Block „We’ll win ’cos
we’re Arsenal“ oder „We will follow the
Arsenal“ zu der Melodie von „Land of Hope
and Glory“ von Edward Elgar, der wird es
niemals wieder vergessen. Arsenal ist an
diesem Nachmittag das bessere Team,
drückend überlegen, Torchance um
Torchance. Als wir Mitte der zweiten Halb-
zeit in Führung gehen, scheint keiner einen
Zweifel zu haben, wer heute das Stadion
als Sieger verlassen wird. Doch es kommt
anders. Als Liverpools Manager Gerard
Houllier Didi Hamann auswechselt und
den 36jährigen McAllister bringt, kippt das

„Sorry, but too late!“

Spiel. Am Ende zählt nicht, dass Liverpool
80 Minuten faktisch nicht auf dem Platz
war, dass Henchoz für Liverpool mit der
Hand auf der Torlinie geklärt hat und der
Schiri nicht gepfiffen hat, sondern dass
Michael Owen in der 82. und 89. Minute
zwei Tore für das Merseyside Team erzielt
hat. Als das zweite Tor für die in Gelb spie-
lenden Liverpooler fällt, hat man den Ein-
druck, als wäre auf Seiten von Arsenal
jemand ganz plötzlich verstorben. 40 000
Menschen verstummen innerhalb weniger
Momente von hundert Prozent auf null.
Der Todestoß, eine Minute vor Schluss.
John Lukic klopft mir auf die Schulter,
zwinkert mir verschwörerisch zu und ver-
lässt als erster das Stadion. Über fünfhun-
dert Mal hat er für Arsenal gespielt. Nie-
derlagen schmerzen, auch wenn man nicht
auf dem Platz seht.

Auf dem Rückflug nach Luton nehmen wir
das Team mit. Kaum in der Luft, schaltet
sich die Lautsprecheranlage des Flugzeugs
ein. Tony Adams, Arsenals Mannschaftska-
pitän: „Hello, captain is speaking…“
Gelächter im ganzen Flieger. Oleg hat sich
derweil, in Erwartung der Landung, bereits
wieder in seinen Sitz verkrallt und seine
Hoffnungen werden nicht enttäuscht. Der
Pilot scheint voll wie tausend Mann zu sein.
Die Maschine hüpft mehrmals auf die Lan-
debahn, eh der ukrainische Riese erlöst
wird. Einer fragt: „Wo ist eigentlich Dennis
Bergkamp?“ Gelächter! Am Arsenal Trai-
ningsgelände heißt es dann Abschied neh-
men. Als ich ins Auto steige ruft Tomas:
„Guten Tag!“ Ich schaue in die lachenden
Gesichter der drei Ex-Sowjets und denke:
„Ja es war ein guter Tag, aber nächstes Jahr
gewinnen wir den Pokal!“

Erstmals seit Jahrzehnten fand das englische Cup-Finale nicht in Wembley statt.
Martin Lengemann begleitete Arsenals Ersatzspieler und Spielerfrauen nach Cardiff
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Tore im Nest des Condors

Bayern kann noch abgefangen werden, Stuttgart hat sich
längst aufgelöst. Und es ist noch nichts entschieden. In
Wirklichkeit ist die Bundesligasaison nicht einmal halb

vorüber. Noch ist alles drin, noch muss Bayern München darum
kämpfen, die Meisterschaft zu verteidigen – wenn auch nicht in
Rostock, Leverkusen oder Freiburg, sondern in Santiago de Chile.
Dass Schalke 04 ihnen womöglich den Titel noch wegschnappt,
brauchen die Bayern nicht zu fürchten; diese Mannschaft gibt es
nämlich gar nicht mehr. Dafür haben Dortmund, Hamburg und
Freiburg noch alle Chancen. Aber vielleicht muss man doch etwas
weiter ausholen, um das zu erklären.

Behäbig breitet sich – es ist Ende Februar – der Samstagmorgen
über dem satten Rasen aus, weit ab vom verstaubten Zentrum der
Stadt. Ein recht stabiler Herr mit kurzen Haaren blinzelt in die
Sonne, die langsam zu brennen beginnt und umwickelt in aller
Ruhe seine Fingergelenke. „Niemals a las diez“, kommentiert er
kopfschüttelnd mein frühes Erscheinen: „¡Estamos en Chile,
flaco!“ Señor Rudi Schmidt hatte mich bestellt, für so halbzehn bis
zehn. Der Herr, der nicht Rudi Schmidt ist, stülpt sich ein Trikot
über, auf dem das kreisrunde Logo der Paulaner-Brauerei prangt
– darüber der Schriftzug „Manquehue“. „El Rudi“, ja, der kommt
sicher noch. Der Mann kramt Torwarthandschuhe hervor, beach-
tet mich nicht weiter und beginnt mit dem Warmlaufen. In zwei
Wochen beginnt die Saison, für heute sind ein paar Freund-
schaftsspiele zum Warmkicken angesetzt. Rudi Schmidt, ein
freundlicher, schmalgesichtiger Endvierziger, ist Direktor der Fuß-
ballabteilung im „Club Deportivo Manquehue“, einem privaten
Sportclub in Santiago de Chile. Über die Jahre haben sich dort so

viele Fußballer angesammelt, dass sie mit inzwischen zwanzig
Mannschaften – getrennt nach U35 und egal-wie-alt – eine ver-
einsinterne Freizeitliga gegründet haben: die „Bundesliga“. Pas-
senderweise heißen die Mannschaften Freiburg, Leverkusen, Bay-
ern München, Paulaner München (nach dem Trikotsponsor) und
… nun ja … „Panzer“. Das hat seinen Grund nicht so sehr in den
aktuellen Darbietungen deutscher Balltretkunst als vielmehr in der
Geschichte Chiles. Der „Club Manquehue“, auch wenn der Name
sich nicht direkt danach anhört, wurde Ende des 19. Jahrhun-
derts von deutschen Einwanderern gegründet. Damals muss das
Gelände mit Blick auf den erloschenen Vulkan Manquehue noch
außerhalb der Stadt gelegen haben. „Manquehue“, erklärt Rudi,
„ist ein Wort aus der Sprache der Mapuche. Es bedeutet soviel wie
,Nest des Condors‘.“ Das klingt doch schon fast nach Heimatfilm.
Tatsächlich haben deutsche Einwanderer in Chile eine Tradition,
die durchaus bis vor die Südamerika-Fluchtwelle der Altnazis
zurückreicht. Sie brachten die Schwarzbunte über die Anden,
produzierten Marzipan und errichteten Nobelkliniken. Noch
heute haben die Biersorten klangvolle Namen wie „Becker“ und
„Kunstmann“, und das deutsche Wort „Kuchen“ ist aus dem chi-
lenischen Wortschatz praktisch nicht mehr wegzudenken. Hier auf
dem Fußballplatz wird Spanisch gesprochen – und manchmal
deutsch geflucht.

Zwei Wochen später schließlich der Saisonauftakt. Ich nehme
mir vor, nicht so peinlich pünktlich zu erscheinen wie beim letz-
ten Mal. Doch schon von weitem wehen Fußgetrappel, Ballge-
bunfe und Grätschgeräusche zum Kiesweg herüber. Ich nestele
noch an der Kameraausrüstung, als mir ein Spieler im gelben Tri-

kot eindringliche Handzeichen gibt und mit den Worten: „Zieh
dich um, Mann, wir sind zwei weniger!“ zu meinem Bundesliga-
debut verhilft. Eine späte Ehre, die ich zu schätzen weiß; umso
mehr, als sich herausstellt, dass ich für den Hamburger Sport-
verein spielen darf. Auf der Position des rechten Außenverteidi-
gers treibt Rudi Schmidt gerade den Ball am gegnerischen Mit-
telfeld vorbei. Routinemäßige Frage nach den Spielstand: 0:4, die
ersten 15 oder zwanzig Minuten sind schon rum. Die Lage ist
schwierig – aber nicht aussichtslos. In den verbleibenden Minuten
der ersten und der kompletten zweiten Halbzeit kassieren wir nur
noch einen weiteren Gegentreffer. Ein 0:5, mit dem man zufrie-
den sein kann. Inzwischen haben sich die ersten Zuschauer ein-
gefunden. Die vier Sitzplätze sind schnell vergeben. Als nächstes
muss Freiburg gegen eine neu formierte Mannschaft antreten, die
bis kurz vor Anpfiff noch gar keinen Namen hat. Ein Spieler mit
Paulo Rink-Bademeisterfrisur schlägt vor, das Team „Hugo Boss“
zu nennen, seine Frau arbeite für den. Zu allem Überfluss geht
Hugo direkt in Führung, und nach einer roten Karte knickt Frei-
burg weiter ein. 2:6 liegen die chilenischen Breisgau-Brasilianer zur
Halbzeit zurück, reißen das Ruder aber noch einmal rum – die Par-
tie endet unter der staunenden Anerkennung einer handvoll
Zuschauer, die sich im Schatten fläzen, 6:6. „Wenn
Hugo Boss so weiter spielt, weiß man nicht, was die Sai-
son für ihn bringen wird“, murmele ich fachmännisch
und überfliege noch einmal den Spielplan. Der Klas-
siker steht unmittelbar bevor: Bayern München gegen
Borussia Dortmund. Bayern geht – fast wie im richti-
gen Leben – als Titelverteidiger ins Rennen. Die Dort-
munder gieren nach Revanche, hatten sie doch mit
dem zweiten Platz Vorlieb nehmen müssen. Manuel
Cavada, der die Freiburg-Partie aus der stabilen Sei-
tenlage heraus betrachtet hatte, zieht sich sein weißes
Paulaner-Trikot aus und verkehrt herum wieder an. Er
hat zwar schon ein Spiel hinter sich, aber nun läuft er
auf die Bayern-Spieler zu. „Ich spiele bei beiden Mün-
chner Mannschaften“, erklärt er lapidar. Seine Stam-
mposition ist der Außenverteidger, „aber wenn sie

mich lassen, spiele ich im Sturm – das macht natürlich am meisten
Spaß“. Heute stellen sie ihn ins Tor. Bereits nach wenigen Spielzü-
gen ist klar: Wenn die Jungen spielen, ist das gleich ein anderer
Schnack – beide Teams gehören der Gruppe unter 35 an. Laute-
te das Gebot der Stunde bei den älteren Mannschaften noch, den
eigenen Mann möglichst genau anzuschießen, kennt hier der ball-
führende Spieler die Laufwege und spielt Pässe in den Raum. Bei
Fehlleistungen wie dem gefürchteten Querpass im eigenen
Strafraum fällt die Kritik am eigenen Mitspieler bisweilen rüde aus,
und auch mit dem Gegner geht man nicht zimperlich um; kaum
ein Spieler wagt sich ohne Schienbeinschoner auf den Platz. Und
sie haben sich die Originaltrikots zusammengespart. Der Spiel-
verlauf scheint zunächst seltsam vertraut: Obwohl Dortmund flot-
ter aufspielt, liegen die Bayern zur Pause 2:1 vorn. Das macht die
Routine. Bayern-Spieler Mauro Canziani kennt die meisten Mann-
schaftskameraden schon seit 1990: „Damals hatten wir auf der
deutschen Schule erst ein Team Stuttgart gegründet. Als sich Stutt-
gart später aufgelöst hat, ist die Hälfte von uns zu den Bayern
gegangen.“ Keine schlechte Anregung. Nach dem Neuanpfiff hilft
dann auch die Routine nicht mehr. Dortmund gleicht aus, doch
danach wird das Spiel zusehens verbissener, Rufe nach dem
Schiedsrichter häufen sich. Die Partie endet unentschieden. Kein
Trikottausch. In Anbetracht der brütenden Mittagshitze sieht das
Publikum davon ab, das Spielfeld zu stürmen.

In der clubeigenen Bierstube hat sich indessen die Ü35 ver-
sammelt, um den einen oder anderen Spielzug nachzubespre-
chen. „Das nennt man bei uns die dritte Halbzeit“, erklärt Rudi
augenzwinkernd. „Wir sprechen die gleiche Sprache!“, rufe ich
lauthals zurück und winke dem Servierfräulein zu, wie um zu
betonen, dass ich weiß, was hier gespielt wird. Später schreite ich
noch einmal den Kiesweg ab, nicke dem Pförtner freundlich zu
und warte gegenüber der clínica alemana, der Deutschen Klinik,
auf den Bus. Auch dieses Krankenhaus, denke ich, nur einen
Steinwurf vom Club Manquehue entfernt, hat schon Fußballge-
schichte geschrieben. Vor vier Jahren wurde hier einmal Diego
Maradona eingeliefert, nachdem er während eines Auftritts im chi-
lenischen Fernsehen beim Tangotanzen mit der Moderatorin aus
den Schuhen gekippt war – aber das ist eine andere Geschichte
und soll ein andermal erzählt werden.

In Santiago de Chile nehmen sich Freizeitkicker die Bundesliga zum Vorbild.
Eine Reportage von Martin Kaluza
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eröffnet werden. Dann aber, am  25. August
kommt es knüppeldick. Denn „Pur“ hat
sich angeküdigt. Mit seinen Texten versucht
Hartmut Engler, sich beim Publikum ein-
zuschleimen: „Lena, soweit die Kraft noch
reicht“, heißt so viel wie: „Komm, sing noch

einmal, auch wenn’s weh tut: ,Deutscher
Meister ist nur der S04‘“. Und „Adler sollen
fliegen“, eine klare Anspielung auf „Wer
kreist so wie ein Falke: der FC Schalke“.
Am 23. September soll im Herzen des Ruhr-
potts dann aber tatsächlich ein Oktober-
fest mit den Stars der Volksmusik stattfin-
den: Wenn der Preis für die Champions
League fortschreitende Verblödung ist,
muss man sich fragen, ob die Sache das
wirklich wert ist. Oder andersherum: Die
Konzerte verstehen sich im Rahmen einer
medizinischen Studie über Leidensfähig-
keit. Wer auch immer sich so etwas ausge-
dacht haben mag, keine Sorge: Wer so viele
Regenspiele gesehen hat, – und das heißt
Meditonsin eimerweise – steht auch das
durch. Christoph Krause

FC Hansa Rostock
Pralle Erotik im Ostseestadion 

Neulich saß ich mit meiner WG-Mitbewoh-
nerin in der Küche. Und nachdem wir uns
ausreichend darüber gestritten hatten, wer
mit Müll runter tragen dran ist, unterhiel-
ten wir uns über Fußball und bekamen uns

schon wieder in die Haare. Sie behauptete
nämlich, Fußballer seien durch die Bank
hässliche Menschen mit dicken Beinen,
schlechten Zähnen und absonderlichen Fri-
suren. Sowas lässt man auch als Fan nicht
gerne auf sich sitzen und deshalb wurde
auf dem Küchentisch das Hansa-Mann-
schaftsposter 2000/2001 ausgerollt und die
Spieler auf Aussehen und Bissfestigkeit
untersucht. Doch keiner aus dem aktuellen
Kader fand Gnade vor den kritischen weib-
lichen Augen, ob Funkel („Der Yeti?“) oder
Rydlewicz („Kein Geld fürn Friseur?“). Aber
dann endlich: „Der gefällt mir“, jauchzte
meine Mitbewohnerin und zeigte auf
Pieckenhagen. „Der geht aber zum HSV“,
entgegnete ich ärgerlich und rollte das Sai-
sonplakat ein. Schließlich zählen beim Fuß-
ball vor allem die inneren Werte: Schuss-
kraft, Kondition und so. Einen Tag später
las ich erfreut,dass in der gewiss niveauvol-
len Diskothek  „Mambo & Space“ die kom-
plett blondierte Kinga Peters vor Kathrin
Gutt zur „Miss Hansa“ gewählt worden ist.
Ein Farbbild war beigefügt. „Schaut intelli-
gent aus“,dachte ich und schaltete den
Drucker an. 

Frank Petersson
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SC Preußen Münster
Baukräne im Kaffeesatz 

Fast niemand aus meiner Bekanntschaft
glaubt an Prophezeiungen aus dem Kaf-
feesatz, liest Horoskope oder legt Tarot-
karten. Denn zu oft schon hat uns das
Schicksal gefoppt und hat uns absteigen
lassen als bauernschlaue Experten entwe-
der einen guten Mittelfeldplatz oder gar
den Durchmarsch prognostizierten. Das
macht auf die Dauer ein wenig mürbe und
verbittert. Dennoch bin ich in diesen
Wochen wieder kurz davor, zu einer Wahr-
sagerin zu marschieren, hundert Mark auf
den Tisch zu hauen und mir unsere sport-
liche Zukunft detailliert vorher sagen zu
lassen. Denn so Nerven aufreibend war es
selten. Wir spielen in diesem Jahr nicht nur
um den Aufstieg in die zweite Liga, son-
dern mal so eben auch noch um die sport-
liche Existenz. Wenn es nicht klappt, zwei-
ter hinter Union Berlin zu werden, wird
abgespeckt und die besten Spieler werden
gehen. Wegen der sportlichen Perspektive
und so. Deshalb soll nun eine verwitterte
Fee ihre Kristallkugel polieren und hinein
blicken. Vielleicht sieht sie ja eine sektge-
tränkte Feier und einen umjubelten Umzug
durchs Münsters Altstadt. Doch bisher
brummelt sie nur geheimnisvolles Zeug,
das sie sich wahrscheinlich im Jahreskicker
angelesen hat. Und leider hält sie ihre Pran-
ken so über die Kugel, dass ich nichts
erkennen kann, obwohl ich angestrengt
durch ihre Finger linse. Fast meine ich,
Baukräne zu sehen. Wird da etwa schon
der Preußen Park gebaut? Oder nur die
Geschäftsstelle abgerissen, weil der Verein
in Konkurs gegangen ist? Noch immer
brummelt sie und poliert die Kugel, die
plötzlich bläulich schimmert. Und während
ich noch überlege, ob sie eine Lampe unter
dem Tisch installiert hat und warum die
Kugel nicht in unseren Vereinsfarben
leuchtet, beginnt die alte Dame an zu
reden. „Ich sehe viele Menschen.“ Das
könnte die Aufstiegsfeier sein, frohlocke

ich. „Manche sind traurig“, fährt sie fort.
Sicher die Babelsberger, nachdem sie bei
uns verloren haben?  „Ich sehe Baukräne.“
Wusste ich es doch, denke ich und balle
die Beckerfaust. Die Fee schaut indigniert
und fährt fort: „Und schließlich sehe ich da
eine Abschlusstabelle der Regionalliga und
auf den Aufstiegsplätzen keine Spur von
Preußen Münster!“ Wütend verlasse ich das
Haus, vorbei am Türschild „Wahrsagungen
und Fußpflege“ und gehe meines Weges.
Denn niemand, wirklich niemand glaubt
an Prophezeiungen oder Horoskope. Ich
auch nicht.

Lorenz Hofmann

FC Schalke 04
Wer hat Angst vor Hartmut Engler? 

Im Jahr 2001 geschehen schon Dinge, die
in den fernen Neunzigern noch als Uto-
pien abgehakt worden wären. Hätte Opa
Kuszcynski an einem sonnigen Samstag-
morgen an seiner heimischen Trinkhalle
in Bottrop-Boy behauptet: „Hier kannse
auch bald auffe Halde Ski fahren.“ Seine
Kumpels hätten ihm ordentlich Doof-
Zeichen offeriert und eine baldige Einlie-
ferung in die Heilanstalt Dortmund-App-
lerbeck veranlasst. Eben solches hätte vor
gleichem Szenario für Statements wie
„Wenn Präsi Eichberg dat neue Stadion
gebaut  hat, sind wir schon Deutscher Mei-
ster“ gegolten. Worte wie diese, und die
weiße Bindejacke wäre sicher gewesen! Was
die Arena „Auf Schalke“ angeht, ist Klinik-
besitzer Eichberg nicht mehr verantwortli-
cher Bauherr. Immerhin darf er sich inzwi-
schen wieder auf Schalke sehen lassen,
ohne befürchten zu müssen, in Kürze selbst
eine kosmetische Operation zu benötigen.
Aber Rudi Assauer hat es wirklich geschafft,
dass auch die Misstrauischsten unter den
königsblauen Anhängern daran glauben,
dass die Gleichung Regenfußballspiele =
Meditonsin kein gottgewolltes Diktum ist.

Natürlich gibt es immer noch Kiebitze,
die ungläubig auf Enkels PC die Bilder der

Webcam mit Fotos des Ajax-Stadions ver-
gleichen. Motto ganz nach Muttis „Frau im
Spiegel“: Finden Sie zehn Unterschiede!
Ist schließlich die Nichtidentität der bei-
den Spielstätten festgestellt, überzeugt sich
dieser Zeitgenosse persönlich auf einer
Baustellenführung. Was er eigentlich er-
wartet, ist eine Geisterstadt, wie sie bei
Lucky Luke im Buche steht. Imposante
Häuserreihen, die nur aus einer Vorder-
front bestehen und deren Rückseite nur
von Holzbanken gestützt wird. Der Ungläu-
bige setzt sich beim Rundgang von der
Gruppe ab und kratzt zunächst mit dem
Krückstock an der vermeintlichen Papp-
maché, er rüttelt an den Pseudo-Kulissen,
geht schließlich zum heftigen Draufschla-
gen über: „Das Zeug muss doch nachge-
ben!“ Tut es aber nicht. Völlig ausgelaugt
und mit demolierter Gehhilfe, aber  glück-
lich geht unser Freund dann nach Hause.
Noch ahnt er nämlich nicht, was in der
Arena wirklich geschehen soll. Denn nach
der rauschenden Saison sollen die Knap-
pen-Fans bald  in die Realität zurückgeholt
werden. Am 14. und 15. August soll die
Arena mit lecker Ramm-Tamm-Tamm

… diesmal mit dem SC Preußen Münster, dem FC Schalke 04 und dem FC Hansa Rostock
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Eigentlich wollte ich gar nicht nach
Hamburg. Mein Schädel drohte zu
zerplatzen, denn natürlich war es

gestern abend wieder einmal spät gewor-
den. Zu sechst hatten wir in Beckmanns 40.
Geburtstag hinein gefeiert. Reinhold hatte
Schnittchen und saure Nierchen gemacht
und alles lecker mit Dill und Schnittlauch
dekoriert. Und dann wurde beschert:
Waldi, Heribert, Delle, Wonti und ich hat-
ten vorher die Mütze herumgehen lassen
und ließen um zwölf eine halbnackte Tante
aus der Torte springen. Ein heißer Feger
kam im Schlusssprung rausgehüpft und
Reinhold hatte sich tierisch gefreut, obwohl
seine Frau nebenan saß und ständig durch
den Türspalt gelinst hat. Irgendwann war
die Alte beim Horchen ausgerutscht und
mit Schmackes gegen die Tür geknallt. Rie-
senbeule und die Kollegin am Flennen. Da
war natürlich Alarm im Hause Beckmann
und wir verzogen uns lachend ins „Ecstasy“,
wo wir mit ein paar hübschen Puppen aus
Vegesack die Sonderspiele hochdrückten.
Wonti holte gleich mal vier Sonnen und 52
Sonderspiele aus dem Merkur. Das gab
achtzig Schienen Reingewinn für Jörgi, wir
kümmerten uns währenddessen um die
Damen aus Vegesack. Und siehe da, da gin-
gen auch die Sonnen auf. Sechs Uhr wars,
da fiel ich breit wie zehn russische Matro-
nen ins Bett und wollte kuscheln, aber Ilse
wand sich angewidert zur Wand. Muss mal
mit ihr reden, so geht es ja nicht weiter. Ich
arbeite hart, und sie? 

Um sieben klingelte das Telefon. Mayer-
Vorfelder am anderen Ende. „Verwählt!“,
raunzte ich in die Muschel, dann erkannte
ich erst seine Stimme. „Trollinger, Du bist!“,
sagte ich gähnend und rieb mir die Augen.
„Was gibt’s denn?“ Vorfelder saß im Auto
und hatte glänzende Laune. „Lust auf ei-
nen Ritt nach Hamburg? Muss da die Meis-
terschale übergeben!“ Ich stöhnte auf. Bloß
nicht nach Hamburg, im Volkspark zog es

wie Hechtsuppe und hinterher würde Ilka
Seeler wieder ihren selbst gemachten Pflau-
menkuchen herumreichen. Höchststrafe,
Freunde, reines Hartgummi. „Können wir
nicht nach Schalke fahren?“, wagte ich ein-
zuwenden: „Die können doch auch
noch…“ Vorfelder lachte kurz und häss-
lich. „Keine Zeit für dumme Scherze, Gün-
ter. Fährst du nun mit?“ Ich dachte an Ilse.
Kurze Zeit später waren wir schon auf der
Autobahn und gaben Pferdestärken in
Richtung Hamburg. Während ich die Argu-
mente von Karl-Heinz Heimann für meine
Sportbild-Kolumne auswenig lernte, übte
Gerhard seine Rede für die Meisterschafts-
feier. Feierliche Miene: „Lieber Franz, lie-
ber Ottmar…“ Dann beugte er sich in vol-
ler Fahrt herunter zum Handschuhfach.
Das Gewühle dauerte endlos und wir wech-
selten mehrfach die Spur, bis er endlich
die Doppel-CD „Die größten Bayern-Hits“
in den Player wandern ließ. „Interpretiert
von Karl-Heinz Wildmoser“, sagte Trollin-
ger und grinste mich kumpelhaft an. Im
Kofferraum klapperte die Meisterschale.
An der Stadioneinfahrt begrüßten uns Karl-
Heinz Rummenigge und seine Frau. Ger-
hard umarmte beide lange, mir gab Rum-
menigge nur kurz die Hand. Rotbäckchen
hat mir nie verziehen, dass ich ihm den
ARD-Posten weggeschnappt habe. Jetzt ist
die olle Möhre der Grüßaugust bei Bayern,
während ich an den ganz großen Rädern
im Business drehe. Oben in der Lounge
wartete schon Beckenbauer auf uns, unge-
duldig hin und her trippelnd. Auch hier
wieder eine lange Umarmung mit Trollin-
ger. „Ihr schafft das heute“, rief Gerhard
„Ich glaube an Euch!“ Beckenbauer kon-
terte launig: „Musst du mal…naja…und
hast kein Papier?“ Gerhard und Franz rie-
fen laut: „Dann nimmst du die Fahne von
Schalke 04“. Alles lachte und um die Ecke
kam Ilka Seeler mit einem Tablett frischem
Pflaumenkuchen.    

Günter

Hetzer
„Heute habe ich mit Schalke gejubelt“

(Gerhard Mayer-Vorfelder)
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