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Liebe Leser, 

Fußball ist wie das Leben, sagen man-
che: Launisch, grausam, unberechen-
bar und dennoch voller kleiner Mo-
mente des Glücks. Das ist ein netter
Vergleich und erklärt, warum sich
Filmregisseure schon des öfteren
bemüht haben, auch auf der Lein-
wand den Ball rollen zu lassen. Das
Kalkül dahinter: Was Millionen in den
Stadien begeistert, wird wohl auch die
Massen ins Kino locken. Trotzdem gibt
es bis heute nur wenige Filme, die den
tieferen Geheimnissen des Fußballs
ernsthaft auf der Spur sind, die meis-
ten Streifen ums runde Leder sind für
den Kenner nur schwer zu ertragen.
Da stolpern Schauspieler hilflos über
den Rasen, meist senkrecht von oben
gefilmt, damit man keine Komparsen
als Zuschauer verpflichten muss. Und
da haben Fans keine andere Funktion,
als Bier zu trinken und anschließend
Jagd auf gegnerische Fans zu machen.
Oder umgekehrt.

Und doch gibt es da auch die
lobenswerten Ausnahmen. „Fever
Pitch“ etwa, die Verfilmung des Horn-
by- Klassikers mit der legendären Tor-
schrei-Szene in Zeitlupe. Die melan-
cholische Erzählung „When Saturday
comes“ vom Minenarbeiter, der erst
nach dem tragischen Tod seines Bru-
ders den Fußball als Chance seines
Lebens begreift. Oder „Vicory“, das
Drama um Kriegsgefangene im Zwei-
ten Weltkrieg mit Ausputzer Sly Stal-
lone und Pelé. Und im März nächsten
Jahres beginnt Sönke Wortmann mit
der lang erwarteten Verfilmung des
„Wunders von Bern“. Fritz Walter und
die anderen Weltmeister werden darin
erstmals von richtigen Fußballern dar-
gestellt, Mindestanforderung an die
Darsteller: Oberliga. 

Von diesen Filmen wollen wir er-
zählen. Und vielleicht locken sie man-
che unserer Leser wieder einmal in
die Kinos. Dienstags ist Kinotag. Und
samstags Bundesliga.

Eure Redaktion
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Fans im Verein:
HSV Supporters Club

Stadionunglück in Ghana::
Vermeidbare Katastrophe

Die Toten Hosen:
Düsseldorfs Rettung

Die Leinwand ist rund
Fußball ist schwierig zu verfilmen. Aber nicht unmöglich.
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Die Wahl des richtigen Schuhwerks ist seit
jeher beim Fußball von grundlegender
Bedeutung. Wir erinnern uns: Adidas oder
Puma, das war früher eine Glaubensfrage
wie Geha oder Pelikan, Scout oder Amigo.
Und wenn Muttern energisch für ein preis-
wertes markenloses Produkt warb, wurde
so lange genörgelt, bis ein Nachtragshaus-
halt genehmigt und ein „richtiger“ Schuh
gekauft wurde. Der „Dietrich Weise Uni-
versal“ von Puma war zweifellos ein „richti-
ger“ Schuh, der mich vor dem Erwerb
dadaistische Diskussionen mit Mama kos-
tete. Dann hielt ich ihn in den Händen,
ein kleiner Schritt für die Sportartikel-
industrie, ein großer Schritt für mich. Denn
damals war ich überzeugter Anhänger Adi
Dasslers, heutzutage bin ich in Sport-
schuhfragen Agnostiker. 85 Mark musste

„Dietrich Weise Universal (1979-1989)“ 
Ohne die Sohlenrille im Vorderfußbereich wären wir aufegschmissen gewesen  

Werner Hackmann hört kein Radio  
Stück für Stück wird den Fußballfans ihr Sport verleidet – mit begrenzten Radiominuten und spätabendlichem Fernsehfußball

man übrigens 1980 für den Allround-Schuh
hinblättern, ein für diese Zeit stolzes
Sümmchen. Dafür war der „Dietrich Weise
Universal“ laut Hersteller-Katalog aus dem
Jahre 1979 ein kleiner Wunderschuh: „Die
nach außen gestellte äußere Nockenreihe
wirkt einem seitlichen Ausrutschen entge-
gen. Die Sohlenrille im Vorfußbereich ver-
mindert das gefürchtete Umknicken bei
verkantetem Auftritt.“ Das gefürchtete
Umknicken! Uns schauderte schon beim
Lesen und schnell schnürten wir die Schu-
he fester. Und auch auf dem Schulhof, auf
dem Bolzplatz ließen sich mit Weises Uni-
versalschuhwerk zahlreiche Punkte ma-
chen. Nur konsequent also, dass ich mir
das gleiche Modell ein paar Jahre später
gleich noch mal gekauft habe – und bis
heute damit kicke. Martin Schlögl

Der gelangweilteste Probenchor der Welt
Arminia Bielefeld bricht mal wieder alle Rekorde 

Arminia Bielefeld ist ein Verein mit geringen sportlichen Ver-
diensten, der zu allem Überfluss auch noch aus Ostwestfalen
kommt. Deshalb sucht man unorthodoxe Wege, um doch hin und
wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Gleich zweimal glückte der
Arminia der Eintrag ins Guiness-Buch: der erste gelang, weil dem
Detmolder Hermannsdenkmal das „größte Trikot der Welt“
umgehängt wurde (ein Arminia-Leibchen), den zweiten vollzog
man am 24. Juni 2001. In der Bielefelder Stadthalle sangen offi-
ziell 1400 Fans – inoffiziell waren es weniger: am Einlass zählte man
keine 500 – den Refrain für eine neue Vereinshymne. Obwohl im
Vorfeld bis zu 4000 Fans erwartet worden waren, wurde dergestalt
ein Rekord als „größter Studiochor der Welt“ aufgestellt. Es hät-
ten jedoch auch 24 Fans genügt, denn die Disziplin gab es noch
nicht. Den Song spielte die zu Recht unbekannte Band Ex-Plain
ein, übrigens mit dem wenig schlüssigen Refrain „Es ist alles nur
ein Spiel, doch mit Arminia Bielefeld ist es das größte Spiel der
Welt“. Im Rahmen des Stadionfestes zum 75-jährigen Jubiläum der
Alm am 15. Juli erfolgte die „Uraufführung“. In diesem Rahmen
sollte der nächste Weltrekord gebrochen werden. In der Disziplin
„Größter Probenchor der Welt“, angesichts der anwesenden 10 000
Fans. Als jedoch die Lautsprecheranlage ausfiel, wurden die ver-
zweifelten Hampeleinlagen von Band und Dirigent vom gelang-
weiltesten Probenchor der Welt mit allerlei Pfiffen bedacht. Der
Weltrekord hatte in der Sommerpause für einigen Wirbel gesorgt.
DSC-Fan Ingolf Lück war bei den Aufnahmen zugegen, sogar das
„heute-journal“ berichtete. In der Lokalpresse meldete sich prompt
ein Herr aus Gütersloh, in der Saison 1978/79 in den Stuttgarter
Messehallen zugegen, als der Fischer-Chor mit einigen Tausend
mehr Stimmbändern Hallenwände erzittern ließ. Nächstes Jahr soll
der Rekord der Arminenfans übrigens verbessert werden. Eine
Koryphäe aus dem Bereich Deutschrock habe bereits zugesagt, so
die Organisatoren. In Bielefeld wird jetzt schon gezittert.  

Andreas Beune

Gladbach, Mythos, zurück

Trauer, Elend, Leid und Tränen
Muss man wirklich noch erwähnen,

dass wir alle schrecklich litten
als Borussia abgeglitten

in die finstre zweite Liga.
Nie mehr Meister, nie mehr Sieger

dachten wir und litten leise
und begannen unsere Reise.

Statt München nun nach Reutlingen, 
wo unser Sieg am Faden hing

in Stuttgart nur am Degerloch, 
wo’s immerhin nach Punkten roch.

Am Ende auch in fränkisches Geviert, 
wo Greuth stets führt und doch verliert.

Schlusspfiff, Sekt und Freudentränen
und wir müssen noch erwähnen,

dass vor der großen Mannschaftsfeier
gepriesen sein muss Herr Hans Meyer
der aus van Lent ‘nen Knipser machte

und bis zum Tor und weiter dachte,
der an der Außenlinie lärmte

und uns damit die Seele wärmte. 
Für ihn, für uns das größte Glück

ist: der Mythos kehrt zurück!

Kopfbälle (3)
von Markus Christian Theisen
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HSV-Manager Holger Hieronymus war ob
der Kritik an der Umbenennung des Volks-
parkstadions in „AOL Arena“ sichtlich ange-
fressen. Der HSV werde die Kommerzia-
lisierung nicht aufhalten können,
kommentierte er den kommerziellen
Coup. Ähnliches scheint auch für die ARD

zu gelten. Im zähen Hickhack mit dem
Ligaverband um die Übertragungsrechte
für die neue Saison stand auch der Hör-
funk zur Disposition. Weil man es sich mit
der Liga wegen der angestrebten Koopera-
tion mit deren Internetauftritt „bundes-
liga.de“ nicht verderben wollte, stimmten
die öffentlich-rechtlichen Anstalten einem

Kompromiss zu. Künftig dürfen die Rund-
funkanstalten von den sieben Samstags-
spielen 50 Minuten live berichten. Zwar
bleibt damit die beliebte Schlusskonferenz
erhalten, zugleich bedeutet diese Regelung
aber das Ende für fanfreundliche Übertra-
gungen im BR und NDR, die nach dem
Vorbild von „BBC Radio 5 Live“ Spiele in
voller Länge übertrugen. Ohne nervige
Musikeinspielungen, die zum Beispiel
WDR 2-Konsumenten Woche für Woche
vom Wesentlichen ablenken. Die Fußball-
fans sollte das nicht gleichgültig lassen. Das
Interesse von Kirch & Co. liegt darin, das
Fußballangebot zu verknappen. Damit wird

eine wichtige Grundlage des populären
Gutes „Fußball“ angeknabbert. Während
auf der einen Seite die mediale Inszenie-
rung von Konflikten und Persönlichkeiten
rund um den Fußball steigt, wird auf der
anderen Seite die öffentlich zugängliche
Berichterstattung über das Spiel an sich
zurückgefahren. Das Stadionpublikum von
morgen wird entsprechend zusammen-
gesetzt sein. Werner Hansch hat es abge-
lehnt, einen Werbespot für die „AOL

Arena“ zu drehen. Aus Überzeugung. Auch
er wird die Kommerzialisierung des Fuß-
balls nicht aufhalten. Man muss sie aber
nicht freiwillig forcieren. Andeas Beune

Als Kind war ich Fan von Fix und Foxi.

Mein erstes Mal in einem Fußballstadion war an der Bremer

Brücke in Osnabrück  beim VfL gegen Arminia Bielefeld.

An meiner Wohnungseinrichtung erkennt man, dass ich Fußball-

pro fi bin, weil man es nicht erkennt.

Das schönste Trikot, in dem ich jemals gespielt habe war mein

geschenktes Trikot vom FC Barcelona.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion einlaufe, denke ich: Das hier

ist eigentlich alles ein bisschen zu viel für mich heute.

Der herzergreifendste Fangesang ist: Schirriii, wir wissen wo dein

Auto steht…

Über gegnerische Fans ärgere ich mich, wenn sie ausländerfeindli-

che Bemerkungen von sich geben

Und über die eigenen, wenn: siehe oben

Wenn ich selbst auf den Rängen und nicht auf dem Platz stünde,

dann würde ich mich über das schlechte Spiel und die viel zu teu-

ren Eintrittspreise ärgern.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines Trainers, die ich jemals

gehört habe, war sehr kurz, weil ich nach 8 Sekunden mit offe-

nen Augen eingeschlafen bin.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel geweint, weil ich weniger als

vier Tore in einem Spiel erzielt habe.

Wenn es im Himmel eine Fußballelf geben würde, dann hieße der

Trainer: Wilhelm Lindemann. Das war mein Opa, der größte Fuß-

ballexperte und der beste Fernsehtrainer den ich kannte. 

Und in der Hölle: kann ich jetzt noch nicht sagen. Der lebt noch.

Fußballpro fis sollten keine Platten aufnehmen, weil sie meistens

nicht gut singen können.

Eine perfekte Spielerfrau ist auf jeden Fall kein Fußballfan.

Bei meinem Abschiedsspiel sollen später einmal auflaufen: Welches

Abschiedsspiel?

Der Ball ist rund, weil: Ob das so stimmt ?

Tackling
Der „11 Freunde“-Fragebogen, diesmal mit:

Christian Brand, Mittelfeldspieler bei Hansa Rostock
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„Da muss ich nochmal mit Hoeneß reden…“
Kindermund tut Wahrheit kund, auch was Saisonprognosen angeht. Deshalb befragte Martin Lengemann den Potsdamer Fußball-

experten und Kenner der Frankfurter Eintracht, Wim Götz Weimer (9) zu den Aussichten der Eintracht und der Nationalelf.

Ein Verein zum Leben
OFC-Fans retten wieder mal ihren Klub

11 Freunde: Die letzte Saison war eine katastrophale für einen Eintracht-Fan. Wie

wird denn das kommende Fußballjahr?

W im: …aber wir steigen sofort wieder auf! Wir stehen am Ende der nächsten Saison

in der Tabelle vor Bochum und Aachen. Die kommen mit in die Bundesliga.

Dahinter Hannover 96 und Mannheim, die es leider wieder nicht schaffen.

11 Freunde: Na, wenn das so einfach ist, wer wird denn dann Deutscher Meister? 

W im: Borussia Dortmund. Und Cottbus, Rostock und Freiburg steigen ab.

11 Freunde: Zurück zu Deinem Lieblingsverein: Bist Du mit den Sommereinkäufen

der Eintracht zufrieden?

W im: Naja, was mit unseren Mitteln halt so möglich war. Hauptsächlich sind das

junge Amateurspieler…

11 Freunde: Nun gut, wenn Du soviel Geld hättest wie die Bayern und selbst ent-

scheiden dürftest…

W im: …dann würde ich Ebbe Sand und Raúl, Babarez und Kahn, Juskowiak und

Elber und Preetz verpflichten, außerdem Horst Heldt aus Graz zurückholen!

11 Freunde: Wim, das wären aber Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen! 

W im: Ach Unsinn!(rechnet) Für Babarez und Sand höchstens zweiundzwanzig Mil-

lionen, Elber nicht mehr als fünfzehn Millionen und für Kahn… ach keine

Ahnung, da muss ich noch mal mit dem Hoeness reden.

11 Freunde: Wie sollte denn mit dem vorhandenen Spielermaterial gespielt werden?

W im: Ich bevorzuge ein Zwei-Sechs-Zwei  System: Nikolov im Tor, in der Abwehr

Bindewald und Lösch, im Mittelfeld Rasiejewski, Skela, Sobotzik, Gebhardt, und

im Sturm Guié-Mien und Schur. 

An dieser Stelle schaltet sich Wims langjähriger Berater und jüngerer Bruder „Wolfi“ ein

Wolfi: Und Lösch muss auf jeden Fall Kapitän sein!

W im: Jawohl, Lösch wird Kapitän.

Wolfi: Wollen wir nicht noch ein bisschen im Garten Fußball spielen?

11 Freunde: Aber ich hätte noch ein paar Fragen zur Nationalmannschaft…

W im: …schafft die Qualifikation spielend!

11 Freunde: Wen sollte Rudi Völler denn auf jeden Fall noch mit zur WM nehmen?

W im: Kirsten, Preetz, Lottner und Horst Heldt müssen mitspielen.  Sonst kann alles

so bleiben… komm, wir gehen spielen.

Draußen die Gretchenfrage für mich

W im: Wer bist Du?

11 Freunde: Wie? Wer bin ich?

W im: Na, als welche Mannschaft willst Du jetzt spielen?

11 Freunde: Ach so! Klarer Fall, als Arsenal.

W im (abschätzig): Ach Arsenal, die sind doof!

11 Freunde (entrüstet): Die sind doof? Die sind gar nicht doof!

W im: Doch! Und außerden spielen die nie hier im Garten. Du bist Real Madrid! 

Real Madrid gewinnt dieses Spiel gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Frankfurter Ein-

tracht 4:0 durch vier Tore von Raúl. Ein Rückspiel lehnen Kapitän Wim und der wuselige

Mittelstürmer „Wolfi“ ab, aber ich darf mal an einem Samstag als Arsenal wiederkommen…

W im: Die sind ja nicht so gut wie Real!

Fans sind treue Seelen. Triste Spiele hal-
ten sie nicht vom Wiederkommen ab, am
nächsten Samstag um die gleiche Uhrzeit.
Doch zumindest den Fans der Offenbacher
Kickers hätte man es nicht verdenken kön-
nen, hätten sie irgendwann in der letzten
Saison genervt abgewunken. Denn die
Mannschaft war gerade aus der zweiten
Liga abgestiegen und machte in der Regio-
nalliga gleich mit der schrecklichen Kicke-
rei weiter. Zudem fürchtete der Klub mal
wieder um seine finanzielle Existenz. Der
Hauptsponsor sprang nach 20 Jahren ab,
alte und neue Verbindlichkeiten drückten.
„Die Schulden hätten uns das Genick
gebrochen“, sagt Marketing-Chef Paul
Koutsoliakos heute rückblickend. Wie gut,
dass es die Fans mit ihrer Treue zum OFC

ganz besonders ernst meinen und ihre
Geldbeutel durchwühlten, als der Verein
im Frühjahr in seiner Not die Aktion „Ein
Verein zum Leben“ ausrief. Die Idee dahin-
ter: Die Anhänger kaufen so genannte
Treuepakete von 2700 bis 50 000 Mark, im
billigsten Paket steckt immerhin eine Steh-
platz-Dauerkarte für drei Jahre, die lebens-
lange Mitgliedschaft und ein Eintrag auf
einem neuen „Walk of  Fame“ am Stadion.
Die Care-Pakete sollen dem Verein rund
3,3 Millionen Mark in die Kasse spülen.
Offiziell, denn „insgeheim haben wir opti-
mistisch mit höchstens 1,5 Millionen
gerechnet“, sagt Koutsoliakos. Die wird der
Verein bald zusammen haben, denn schon
jetzt sind rund 1,4 Millionen zusammen-
gekommen und in der nächsten Saison
wird die Mannschaft mit dem Signet des
Treueschwurs „Ein Verein zum Leben“ auf
dem Trikot auflaufen. „Das gibt es wirklich
nur in Offenbach“, findet dann auch
Kickers-Fan Jörg Sahrfeld Lob für die Akti-
on, obwohl „der Verein  irgendwann auch
mal angefangen sollte, ordentlich zu wirt-
schaften“. Zumindest hat für diesen Neu-
anfang auch die Mannschaft ihr Übriges
getan und in einem fulminanten Schluss-
spurt die Klasse gehalten. Und die neue
Saison? „Die Mannschaft ist jung, deshalb
sollten die Fans keine Wunderdinge erwar-
ten“ warnt  Koutsoliakos. Aber immer doch.

Philipp Köster

Die programmierte Katastrophe 
Trotz prominenter Gäste ist „ran“ zur Prime-Time ein totes Konzept

Am Ende blickte er fast hilflos drein. Jörg
Wontorra hatte zwei Stunden lang tapfer
moderiert, ein sprödes Gespräch mit Oliver
Kahn geführt und ansonsten Spiele und
Werbeblöcke anmoderiert. Und dann stand
er da und blickte in die Kamera, wie ein
Zahnarzt, der den Patienten beschwichtigt:
„War doch alles gar nicht so schlimm.“ Und
in der Tat war alles gar nicht so schlimm.
Die Showtreppe blieb im Requisiten-
schrank, ebenso wenig gab es Spiele für die
ganze Familie oder Wettkandidaten für ein-
zelne Spiele. Stattdessen gab es das erprob-
te Schema von Spielen, Interviews und
Berichten. Kurz, es war alles wie immer,

nur später und das ist das Verhängnis der
ran-Sendung am Samstag abend. Denn
strukturiert wie eine Magazinsendung ohne
durchgehenden Handlungsfaden ist das
Format auf dem wichtigsten Fernsehplatz,
den die Woche zu bieten hat, schlicht fehl
am Platz. Eine Erkenntnis, zu der sich auch
die Programmplaner von Sat.1 längst
durchgerungen haben dürften. Ändern
dürfte sich gleichwohl bis 2002 nichts.
Denn bis dahin braucht Kirch den Sender
mit Fußballprofil, schließlich soll während
der WM jeden Abend eine einstündige Zu-
sammenfassung der Spiele auf Sat.1 laufen. 

Claus Oehler
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Derwall

Im Frühjahr nächsten Jahres wird Hans
Schäfer noch einmal dem ungarischen
Linksverteidiger den Ball abluchsen.

Er wird ihn nach innen flanken, doch er
wird per Kopfball abgewehrt. Dann wird
Helmut Rahn zur Stelle sein und zum 3:2
für Deutschland treffen. Doch Rahn wird
nach dem Treffer nicht jubelnd abdrehen,
sondern wie alle anderen Spieler warten,
dass der Regisseur die Szene für gelungen
erklärt. Der Regisseur wird Sönke Wort-
mann heißen und gedreht werden die

historischen Spielszenen am Gladbacher
Bökelberg. Mit einem Budget von rund
fünfzehn Millionen Mark will sich Wort-
mann einen „Jugendtraum“ erfüllen und
den wohl wichtigsten Sieg einer deutschen
Fußballmanschaft nacherzählen, Das Wun-
der von Bern. Und alles soll anders werden,
als es bislang in deutschen Fußballfilemen
Brauch und Regel war. Gedreht werden
wird mit Oberliga-Kickern, weil bisher in
Fußballfilmen die Darsteller immer über
ihre eigenen Beine stolperten. Mit digitali-
sierten Zuschauermassen, weil nichts unrea-
listischer wirkt, als notdürftig besetzte
Tribünen, die nur ausschnittweise dem
Zuschauer gezeigt werden. Und mit Kame-
ras, die die Spieler auf dem Feld hautnah
auf die Pelle rücken, weil „die Zuschauer
aus dem Fernsehen hochwertige Sport-
übertragungen gewohnt sind“, wie Sönke
Wortmann sagt. 

Wer weiß, vielleicht bringt Wortmann mit
dem Wunder von Bern ja die bislang reichlich
verkorkste Beziehung von Fußball und Film
zu einem glücklichen Ende. 

Angefangen hat wohl alles 1950 mit Der
Theodor im Fußballtor. Regisseur E.W. Emo

Wer jedoch ob der mauen Story glaubte, in
der DDR war alles besser, sollte sich aus
dem Wust der sportiven DEFA-Filme die
Produktion Drei Mädchen im Endspiel aus
dem Jahr 1955 zu Gemüte führen. Die
wahrscheinlich von einem schauen FDJ-
Führer im VEB „Unterhaltungsfilm“ erdach-
te Story um drei tüchtige sozialistische
Mädchen, die eine vom linken Pfad der
Tugend abgekommene Schülermannschaft
wieder auf Final-, sprich Parteikurs brin-
gen, hat dem DDR-Fußball vielleicht mehr
geschadet als die SED-Sportpolitik.   

Wie unüberwindbar die dichte Mauer zwi-
schen Fußball und Kino in Deutschland ist,
zeigte sich dann besonders drastisch in den
70er Jahren. Beide erlebten damals ihre
kreativste und erfolgreichste Zeit. Natür-
lich getrennt voneinander: Gerd Müller traf
in München aus der Drehung gegen
Holland, Volker Schlöndorff reckte in Los
Angeles den Oscar in die Höhe. Doch die
Filme über Fußball wurden dadurch nicht
unbedingt besser, wie allein ein Blick auf
Libero (1973) beweist. Franz Beckenbauer
spielt hier einen prominenten Starkicker
called Franz Beckenbauer, der sich in
Schlaghosen durchs Dickicht Bundesliga
kämpft. Das halbdokumentarische Film-
chen von Wigbert Wicker, der später durch
Werke wie Didi auf vollen Touren zu Welt-
ruhm gelangte, ist immerhin für einige
Lacher gut. Es treten auf: Brigitte Becken-
bauer as herself, Harald Leipnitz als ewig
jovialer Freund des Kaisers, Klaus Löwitsch
als Werbefuzzi und Udo Lattek – noch ohne

Taktiktisch – im verschwitzten Tip-und-Tap-
Pulli, den Maskottchen der WM 1974.

Ein anderer Weltmeister von 1974 war-
tete lange Zeit vergeblich auf eine solche
Hommage und entschloss sich schließlich
zu einer verzweifelten Nebenrolle. Paul
Breitner, der sich zuvor außerhalb des Fuß-
ballplatzes durch kesse Polit-Parolen profi-
liert hatte und kurz vor der Ehrenmit-
gliedschaft der chinesischen KP stand,
mimte im Ende der Siebziger gedrehten
deutschen Western Potato Fritz den devoten
Colonel Baxter, der während seiner Auf-
tritte intensiv damit beschäftigt ist, seinem
Vorgesetzten die Kaffeekanne zu halten.
Ab und an darf Breitner zustimmend mit
dem Kopf nicken, während der Lieutenant
langatmig über die drohende Indianer-
Gefahr doziert. Paule anstandshalber zwi-
schendurch ein paar Sätze sagen zu lassen,

servierte der wiederaufbauenden BRD-
Bevölkerung einen Schlager in bewegten
Bildern. Das notorisch krachfröhliche Fak-
totum Theo Lingen näselte sich als Tor-
wart durch einen Reigen aus gereimtem
Singsang, Vereinsgemütlichkeit und erhitz-
ten Rededuellen mit Hans Moser. 

Mit dem Fußball haben sich
deutsche Filmregisseure bislang

nur zögerlich beschäftigt.
Vom Theodor im Fußballtor,

außerirdischen Schalke-
Pullovern und Fans mit Nagel-

keule berichten Martin Teigeler,
Philipp Köster und Martin Schlögl.

Fotos: defd/Kinoarchiv

without a cause
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hat Regisseur Schamoni schnell bereut und
den fränkelnden Baxter nachsynchronisie-
ren lassen. Eine wirkliche Augenweide ist
allerdings Breitners wild wuchernde Haar-
tracht: Ein Afro, der jeden jamaikanischen
Tütenraucher vor Neid hätte erblassen las-
sen, zugleich aber im Wilden Westen und
vor allem in der Armee ein wenig deplat-
ziert wirkt. Aber bei diesem Film stimmt
sowieso nichts, weder die windelweiche
Story um eine Kartoffelplantage und einen
geraubten Goldschatz, noch die durchs
jugoslawische Mittelgebirge stolpernde
Schauspielertruppe. Daher verwundert es
kaum, dass Potato Fritz an der Kinokasse
unterging, sogar Weiberheld Hardy Krüger
als kummerumwölkter und stets vollstram-
mer Titelheld konnte da nichts ausrichten.
Auch Breitner lernte aus seinem trüben

Kaffeekannenschicksal  und drehte danach
nie wieder einen Film. Seine Stärken hatte
Breit Paulner halt doch eher „auffem Platz“,
wo er nach Lust und Laune Kommandos
geben konnte – und sich nicht in den
Dienst pflichtbewusster Militärs stellen
musste. Und der Erfolg gab ihm Recht, die
Bayern wurden unter seiner Führung
anschließend gleich zwei Mal Meister. 

Zu diesem Zeitpunkt lag der „Neue deut-
sche Film“ bereits in der Matratzengruft
und röchelte langsam seinem Ende entge-
gen. Was vielleicht auch daran gelegen
haben mag, dass er den Fußball, obwohl
das große Thema der Siebziger, weitgehend
ignorierte. 1971 verfilmte Wim Wenders
den Handke-Roman Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter. Der spätere Großstadtrevier-
Muffelkopp Arthur Brauss spielt darin den
Torwart Josef Bloch, der wegen Schieds-
richterbeleidung Rot sieht und danach frus-
triert durch die Stadt latscht. Er geht ins
Kino und bandelt mit der Kassiererin
(Erika Pluhar)an. Nachdem er mit ihr die
Nacht verbracht hat, erwürgt er sie mor-

gens beim Frühstück und flüchtet. Nach
weiteren Spaziergängen und unschönen
Todesfällen endet das Geschehen auf
einem Fußballplatz mit einem gehaltenen
Elfmeter. Natürlich ist Die Angst kein Film
über Fußball, schon das Buch enthielt nach
Aussage des Münchner Torwarts Petar
Radenkovic „nix viel Fußball“. Aber immer-
hin erkannte erstmals ein deutscher Regis-
seur, dass man das Geschehen zwischen den
vier Eckfahnen universell deuten kann. 

Einen Blick zurück lohnt auch Rainer
Boldts Drama Fehlschuß. Der Film erzählt
von der Aussiedlerfamilie Ceron, die Ende
der 50er Jahre in einen kleinen Industrie-
ort bei Wien zieht. Nach der Fabrikarbeit
zieht es Jacob (Wolfgang Ambros), den
ältesten Sohn der Cerons, zum Training
bei der Provinzmannschaft. Während die
Dorfjugend in der Turnhalle fleißig
Rock’n’Roll mit Anfassen und Überschlag
tanzt, bolzt Jacob verbissen Kondition und
übt Spannstöße und Flugkopfbälle. Trai-
ningseifer lohnt sich, er erhält ein Angebot
von einem Profiklub. Sein Aufstieg scheint
unaufhaltsam, seine Vergangenheit hat er
fast vergessen, als er in seinem ersten Län-
derspiel den Ball über das Tor schießt. Was
nicht einer gewissen Pikanterie entbehrte,
hatte doch im Jahr der Produktion auch
im richtigen Leben einer den Ball weit
übers Tor gesemmelt – Uli Hoeneß im End-
spiel der Europameisterschaft gegen die
CSSR. Jedenfalls blieb die Milieustudie
zusammen mit Die Angst eine echte Rarität.
Ansonsten verstaubte der Ball bei Werner
Herzog, Rainer Werner Fassbinder und sei-
ner Posse von den Oberhausener Film-
revoluzzern in der Ecke. Die Fußballfans
mussten sich mit Fassbender statt Fassbin-
der abfinden.    

Hoffnung kam dann in den letzten Jahren
auf. Zwar fragte sich der Zuschauer aus wel-
chem strickenden Paralleluniversum das
wollene Etwas an den Oberkörper von Uwe
Ochsenknecht in Fußball ist unser Leben
gewachsen war. Dieser letzte nennenswerte
Fußballfilm von Tomy Wigand über Prakti-
ken in Blau und Weiß sieht kaum aus wie
ein Kinofilm. Das unverwechselbare Ge-
sicht der Stadt Gelsenkirchen ist ein wenig
lieblos abgefilmt worden und die Story geht
an den Rand unseres Vorstellungsver-
mögens: Der fanatische Schalke 04-Anhän-
ger und Vorsitzende des Fanclubs „Dio-
sknappen Gelsenkirchen“, Hans Pollak
verwettet sein Haus auf ein Tor des S 04-
Stürmers Pablo Antonio Di Ospeo (Oscar
Ortega Sánchez), bekommt jedoch bald
mit, dass sein Hoffnungsträger mehr auf
Koks denn auf Kampfgeist setzt, worauf
Pollak ihn um die Penunze fürchtend kur-
zerhand entführt. Pollaks Leben droht im
Chaos zu versinken, doch Entführungsop-
fer di Ospeo lässt sich vom Fanatismus der
„Knappen“ anstecken und dribbelt alles zu
einem guten Ende. 

Sicher, die Handlung ist jenseits der Krei-
de, verzichtet auf jedwede Logik und Rea-
lismus. Dafür gibt es einige lustige Szenen,
etwa wenn di Ospeo beim Training im
Garten von Pollak per Blutgrätsche „ge-
schrubbt“ wird. Auch Tana Schanzara (als
Pollaks Mutter) überzeugt in ihrer gelb-
schwarzen BVB-Küche und Ralf Richter als
Kutten-Mike sowieso. Kritik und Publikum

präsidenten, durchgeknallte Reporter, Fans
am Rande des Schwachsinns, und eine
Story, die dramaturgisch mühelos noch den
Tigerentenclub unterbietet. Unvergesslich
die Szene am Stadioneingang, als ein Fan
mit nagelbewehrter Urzeitkeule Einlass
begehrt. Ob es das ist, was die Gazette
„Kinonews“ meint, wenn sie Winkelmann

reagierten gleichwohl reserviert. Stellver-
tretend sei nur der „Filmspiegel“ zitiert, der
alle Nicht-Fußballfans ausdrücklich vor
dem Streifen warnte: „Fußball ist unser Leben
reiht sich in die Liste übelster deutscher
Komödien auf einem soliden Mittelfeld-
platz ein. Aus Deutschland kam schon
Schlimmeres, was leider kein Gütesiegel
ist.“ Wigand hat sich mit Fußball ist unser
Leben immerhin in den Strafraum gewagt. 
Anderen deutschen Filmen neuerer Mach-
art muss selbst derlei dezentes Lob versagt
bleiben. Insbesondere der Regisseur des
Blockbusters Nordkurve, Adolf Winkel-
mann, sollte sich was schämen. Nordkurve ist
für fußballkundige Zuschauer ein unvor-
stellbar grausamer Film, versammelt er
doch mit erstaunlicher Akribie alle nur
erdenklichen Klischees über den Fußball
im Allgemeinen und seine Akteure im Spe-
ziellen. Debile Kicker, raffgierige Vereins-
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eine „wunderbare Milieustudie“ beschei-
nigt? Zumindest deutete sich hier bereits
an, dass Winkelmann Jahre später mit Guil-
do Horn und dessen haariger Grille
Waschen, schneiden, legen den Durchbruch
in Amerika schaffen sollte.
Fast drängt sich also der Eindruck auf, als
hielten sich Fußball und Film bereits seit
Jahrzehnten mit einem hundslangweiligen
Catenaccio gegenseitig in Schach. Doch zur
Ehrenrettung des Genres treten vor allem
englische Filme an. Da ist vor allem das
Arbeiter-Melodram When saturday comes mit
Sean Bean und Emily Loyd. „To Jimmy life
was just a game, until the game became his
life“, verkündet das Plakat und doch ist das
nur die halbe Wahrheit, weil nämlich Jim-
mys Aktien von Beginn an schlecht stehen.
In einer grauen, tristen nordenglischen
Industriestadt aufgewachsen, hat er wie alle
anderen nur die Wahl im Bergbau oder in
der Fabrik zu arbeiten. Wahrlich keine
schöne Perspektive und gut geeignet,
schnell den Mut zu verlieren. Wäre da nicht
das große Fußballtalent, das Jimmy jedes
Wochenende im örtlichen Amateurteam
unter Beweis stellt und das auch dem

Talentscout Ken (Pete Postlewaite) nicht
verborgen bleibt. Ken verschafft ihm ein
Probetraining beim örtlichen Erstligisten,
doch Jimmy betrinkt sich am Abend zuvor
mit seinen Freunden und vergnügt sich mit
einer Stripperin. Natürlich geht das Trai-
ning schief und auch die Freundin geht
angesichts der amourösen Eskapaden von
der Fahne. „Schau Dich um, Jimmy“, fragt
sie ihn im Pub: „Ist es das, was du willst?
Dich mit deinen Freunden besaufen und

Stripperinnen anglotzen?“ Dann stirbt Jim-
mys jüngererBruder bei einem Minen-
unglück und er begreift, dass er nicht mehr
viel Zeit hat, dem tristen Dasein zu entflie-
hen. When saturday comes ist ein so schöner,
ergreifender Film, weil er den Fußball ernst
nimmt und ihn als Metapher des „struggle
for life“ wirken lässt. Das haben vor ihm
nur wenige geschafft und nach ihm ist auch
ein Film wie Fever Pitch knapp daran vorbei
geschrammt. 

Als die Hornby-Biographie verfilmt wurde,
hat sich so mancher gewundert, besitzt es
doch keine taugliche Handlung mit anstän-
digen Hauptfiguren, keinen fassbaren Plot
und keine wirkliche Dramaturgie. Hornby,
der für das Screenplay verantwortlich zeich-
net, wird das geahnt haben und hat des-
halb seine fußballerische Lebensgeschich-
te mit Elementen seines anderen
Erfolgsbuches „High Fidelity“ angereichert.
Das hat zur Folge, dass Nick nicht Nick
heißt, sondern Paul, und auch nicht von
einem Glatzkopf gespielt wird, sondern von
Colin Firth, der trotz Trinkervisage und
leichtem Bäuchlein von Englands Damen-
welt als durchaus anziehend empfunden
wird. Filmfigur Paul ist Lehrer an einer
Londoner Schule und pflegt eine eher
unorthodoxe Pädagogik. Das bringt wie-
derum eine junge Kollegin auf die Palme,
die zunächst sauer und später schwach
wird. Sie werden ein Pärchen, jedoch
erweist sie sich zunehmend genervt, als sie
das Ausmaß der Fußballfixiertheit ihres
Lovers begreift. Im Zuge der partner-
schaftlichen Begegnung steht Paul plötz-
lich in verbeulten Arsenal-Shorts vor ihr,

und während sie sich mit ihm über Lyrik
unterhält, kreisen seine Gedanken bestän-
dig um die löchrige Abwehr der Kanonie-
re. Das ist nett anzusehen und über weite
Strecken unterhaltsam. Und der ekstatische
Torschrei bei Arsenals Meisterschaftsschuss
in letzter Minute ist jetzt schon ein Film-
klassiker.

Aber noch einmal alles auf Anfang und
zu Sönke Wortmann. Natürlich wünschen
wir ihm alles Gute für sein Projekt. Und
wer spielt eigentlich Sepp Herberger? Klaus
Kinski ist ja tot. Eigentlich träumen wir aber
von einem ganz anderen Film: Der Verfil-
mung des deutschen Auftritts bei der WM

1982, dieser Chaosveranstaltung zwischen
Analsex und Algerienpleite. Helmut Ber-
ger als überforderter Jupp Derwall, Ulrich
Mühe als Uli Stielike, Ben Becker spielt

Horst Hrubesch und Dieter Landuris ist
Paul Breitner. Das könnte eine deutsche
Antwort auf Baise-moi werden, gedreht an
Originalschauplätzen und in Farbe unter
der Regie von Leander Haussmann. Denn
nur ein rauchender Antifußballer kann so
etwas auf die Leinwand bringen.
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Erst kommt Schalke

Drehbuchautor und Thema?
Ich bin sowieso Fußball-Fan. Um uns über die Schalker Situation
zu informieren, bin ich mit meinem Autorenkollegen Mathias
Dinter aber extra nach Gelsenkirchen gefahren. Der Fan-Club-
Dachverband um Rolf Rojek fand die Story auch sofort lustig.
Danach haben wir noch eine Anzeige in deren Mitgliederzeitung
aufgegeben, worauf sich zehn Fan-Clubs telefonisch gemeldet
haben. Insgesamt sind wir dann noch zu vier von denen hinge-
fahren – am Niederrhein und direkt in Gelsenkirchen – und haben
uns mit den Hardcore-Fans unterhalten. Außerdem haben wir
noch die Schalke-Fanzines studiert und im Internet recherchiert.
Schließlich haben wir auch noch eine Stadionführung mitgemacht
– im Sitzplatz- und Stehplatzbereich – und so natürlich zwangs-
läufig viele Leute aus dem Pott kennengelernt. Später, als klar
war, dass der Film gedreht würde, gab es auch den direkten Kon-
takt zu Manager Assauer und Olaf Thon.

Ruhrpott als Schauplatz? 
Da haben wir uns schon ein bisschen der Klischees bedient, zum
Beispiel diese klassische Arbeitersiedlung ausgewählt. Der Lokal-
kolorit ist sehr wichtig für den Film – analog zu vergleichbaren
Streifen über das englische Proletariat. Und so etwas funktioniert
in Deutschland nun einmal nur im Ruhrpott! Die Leute sind herz-
lich, kein bisschen arrogant und besitzen die Fähigkeit, über sich
selbst zu lachen – obwohl ihre soziale Lage mitunter nicht so toll
ist.

Protagonisten?
Hans Pollak (Uwe Ochsenknecht) zeichnet sich dadurch aus, dass
er sich fortwährend selbst in die Tasche lügt. Fußball bedeutet ihm
alles. Und genauso war es auch bei den Fans, die wir vorher gespro-
chen haben. Die haben gesagt: „Erst kommt Schalke, dann die
Frau, dann die Arbeit.“ Pollak kriegt sein normales Leben irgend-
wann nicht mehr auf die Reihe – und dadurch, dass er in betrun-

kenem Zustand einen Schalke-Spieler entführt, bricht schließlich
alles auseinander. Die Hauptdarsteller bekleiden alle klassische
Berufe wie Müllmann oder Taxifahrer – oder sind arbeitslos.

Spielszenen realistisch? 
Das war in der Tat eine Riesenschwierigkeit, dafür braucht man
Schauspieler, die wenigstens halbwegs gut Fußball spielen können!
Ich glaube aber, dass es bei uns einigermaßen gelungen ist und
nicht so peinlich wie bei vielen anderen Filmen wirkt. Es ist aber
halt auch nur eine Komödie. Da sind die Maßstäbe andere als
zum Beispiel bei Sönke Wortmann, der sich mit seinem Fußballer-
Casting für Das Wunder von Bern Extremes vorgenommen hat. Bei
uns wurden richtige Bundesliga-Szenen mit eigens gemachten
Aufnahmen zusammengeschnitten. Und dass Uwe Ochsenknecht
in einer anderen Szene keinerlei Talent im Umgang mit dem Ball
beweist, passte dort hundertprozentig zu unserem Drehbuch.

Musikstück? 
„Football’s coming home“ im Abspann verbreitet die richtige Stim-
mung, damit man am Ende mit einem guten Gefühl aus dem Film
rausgeht. Ursprünglich hatten wir im Drehbuch auch „Fußball ist
unser Leben“ von der Deutschen Nationalmannschaft von 1974
vorgesehen. Aber der Regisseur Tomy Wigand fand das Lied wohl
scheiße. Da machste nix als Drehbuchautor!

Drogen? 
Der Schalke-Star Dios (Oscar Ortega Sánchez) nimmt Kokain, die
Fans trinken Pils. Ersteres bezieht sich unmittelbar auf Maradona,
dem wohl noch immer irgendwas in der Nase hängt. Ich habe ihn
letztens zusammen mit Lothar Matthäus bei „Wetten, dass…“ gese-
hen, da trug er ein absurdes Stirnband und einen hautengen lila
Pullover! Lothar hat ihn dann auch noch bei einer Wilhelm-Tell-
mäßigen Wette am Hals getroffen, während Maradona selbst vor-
bei schoss.

Beste Szene? 
Sehr gut gefällt mir die Szene, in der die vier Hauptdarsteller in
ihren Fan-Klamotten einen Nobelitaliener heimsuchen. Mike (Ralf
Richter) sagt trotz dieses offensichtlichen Unterschiedes vorher
auch noch zu den anderen: „Fallt nicht auf!“ Hans Pollak spricht
dann drinnen den von ihm verehrten Dios an, erzählt ihm lang
und breit, dass er selbst mal Trainer war, lässt sich ein Autogramm
geben. In der Zwischenzeit klaut Bernie (Michael Sideris) auf der
Toilette das Klopapier – und sieht dort hinterher auch, wie Dios

kokst. Klar, dass die vier Blau-Weißen nicht lange warten müssen,
bis sie rausgeschmissen werden…

Prominente Statisten? 
Rudi Assauer, Huub Stevens, Charly Neumann – und Yves Eigen-
rauch, nachdem Olaf Thon, der ursprünglich eingeplant war,
nicht mehr mitmachen wollte.

Fangesang? 
In erster Linie natürlich: Schaaaaaaalke! Wichtig für den Film war
ansonsten noch: „Dios – Mios – Fußballgott!“

S 04 oder BVB? 
Schalke, weil zumindest die damalige Mannschaft nicht so zusam-
mengekauft war wie die von Borussia Dortmund. Heute ist das
natürlich auch schon anders! Ich finde es klasse, dass es dort
Typen gibt wie Charly Neumann oder Ralf Rojek, dass dort immer
wieder Skandale dazugehören – und mag insgesamt diese
Mischung aus Proletentum und Chaotenmanagement.

Lieblingsfilm mit Fußball? 
Habe ich keinen. Fever Pitch ist leider nicht so gelungen wie das
super Buch von Nick Hornby. Nie mehr zweite Liga soll gut sein, den
habe ich aber leider noch nicht gesehen.

S 04 wird 2002 Deutscher Meister, weil… 
…es eine wirklich verrückte Idee war, Andi Möller nach Schalke
zu holen!

„Für Fußball-Fans ein Geschenk, für Schalke-Fans eine Offenbarung“, urteilte der Kultur Spiegel über
„Fußball ist unser Leben“. Die Fußball-Komödie lief im Jahr 2000 in den Kinos und wurde am letzten
Bundesligaspieltag 2000/2001 auch erstmals im Fernsehen gezeigt – unmittelbar nach ran.
Thorsten Schaar hat den Drehbuchautor Martin Ritzenhoff mit einigen Stichworten konfrontiert.
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Hendrik Handloegtens Abschluss-
arbeit an der Deutschen Film-
und Fernsehakademie Berlin

hieß „Paul is dead“. Die Story: Im Sommer
1980 in einer westdeutschen Kleinstadt auf-
wachsend, entdeckt Tobias, ein 13-jähriger
Beatles-Fan, eines Tages den VW-Käfer vom
Plattencover des „Abbey Road“-Albums auf
der Straße. Der lokale Plattendealer tischt
ihm fast zeitgleich eine noch brisantere
Geschichte auf: McCartney sei längst tot
und 1966 von einem Doppelgänger ersetzt
worden. „Ausgehend von dem Beatles-Ver-
wirrspiel, gelingt Handloegten eine Zeit-
und Milieustudie, die Wolfgang Beckers
brillantem Jugenddrama ‚Kinderspiele‘ in
punkto Dichte nicht nachsteht“, schrieb
Peter Luley im Stern-tv-magazin. Tatsäch-
lich stimmt in dem Film von Handloegten

auf SWF 3 vorstellte, waren außer dem fil-

mischen „Cranberry Sauce/I buried Paul“

aus „Strawberry Fields“ noch „Paul’s dead,

miss him, miss him“ am Ende von „I’m So

Tired“ und die Schilderung des Verkehrs-

unfalls in „A Day in the Life“.

11 Freunde: Was ist an dem Film sonst noch

autobiographisch? 

Olaf: Beatles-Fan bin ich seit 1976, und 1979

hatte ich die vom Taschengeld gekauften

Beatles-LPs, die im Film als Originalrequi-

siten zu sehen sind, alle zusammen. Mit

meinem Freund „Helmut“ verbrachte ich

die Zeit unter anderem damit, jeden Beat-

les-Titel auseinander zu nehmen: Wieviele

Lieder hat George Harrison gesungen,

wieviele Ringo, welches ist das längste/das

kürzeste Beatles-Stück, bei welchen spielt

Paul Schlagzeug und John Bass? 

(Jahrgang 1968) jedes Detail: Der Zeit-
schriftenladen, die Autos, die Farben – und
der Aufkleber und das Mannschaftsposter
von Fortuna Düsseldorf, alles straight aus
den Endsiebzigern. Handloegten-Bruder
Olaf trägt eine gewisse Mitschuld daran. Er
ist laut Hendrik „definitiv der Fußballspe-
zialist in der Familie“.

11 Freunde: Wann habt Ihr von den Ver-

schwörungstheorien um den angeblichen

Tod von McCartney erfahren?

Olaf: Das war tatsächlich im Sommer 1980.

Wir waren schon damals totale Beatles-

Experten, aber die Geschichte von Pauls

Tod hatten wir noch nie gehört. Zu Hause

checkten wir dann auch gleich die Cover

ab – genau wie im Film. Die Wortfetzen

aus Beatles-Songs, die Frank Laufenberg

Hendrik: Es ist eigentlich alles genauso pas-

siert, außer, dass der VW-Käfer nie aufge-

taucht ist.

Olaf: Den Fortuna-Aufkleber hatte ich auf

der Zimmertür, und wenn der 12-jährige

mich, den 16-jährigen, wirksam nerven

wollte, half das Androhen des Abpulens

eigentlich immer! Außerdem hatte ich zu

der Zeit noch ein Mannschaftsbild von

Fortuna, „DFB-Pokalsieger 79/80“, und

Einzelposter von Klaus Allofs und Gerd

Zewe aus dem kicker.

11 Freunde: „Paul is dead“ erinnert atmo-

sphärisch stark an die „Vorstadtkrokodile“

– beabsichtigt?

Hendrik: Der Film war für mich die größte

Inspiration für „Paul is dead“, hauptsäch-

lich allerdings für die Ausstattung, den

Look, die Farben. Ich hatte ihn fast 20

Jahre nicht gesehen, bis er in Berlin zufäl-

ligerweise in einer völlig runtergerockten

16mm-Kopie in einer Kindervorstellung

am Nachmittag lief. Ich habe eine kleine

Hommage an die Vorstadtkrokodile in

„Paul is dead“ untergebracht: In der

ersten Szene im Tabakladen von Ingrid

Steeger läuft dieser grandiose Krokodile-

Song: „A-Madda-Mi-A-More-Mio“

11 Freunde: Ehren oder stören Dich Verglei-

che mit Nick Hornby? 

Hendrik: Mich ehrt der Vergleich. Während

meiner Zeit an der Filmhochschule hatte

ich mal die wahnwitzige Idee, „High Fide-

lity“ zu verfilmen. Als Kurzfilm von stol-

zen 23 Minuten, mehr Geld hatte ich

nicht. Als ich das Drehbuch fertig hatte,

kam mir die Idee, dass die Rechte für ein

solch erfolgreiches Buch vielleicht  schon

verkauft sein könnten. Und siehe da, de

Niro hatte sie. Von dem Cusack-Film war

ich dann ziemlich enttäuscht.

11 Freunde: Kannst Du dafür irgendwelche

Fußball-Filme empfehlen?

Hendrik: „Fimpen, der Knirps“ (Schweden

1974) und „Potato-Fritz“, der eigentlich

kein Fußball-Film ist, sondern ein

Western mit Hardy Krüger – aber Paul

Breitner spielt mit!

11 Freunde: Habt Ihr in Euren Jugendtagen

auch selbst gekickt?

Hendrik: Fußball bedeutete, dass Olaf mich

zwang mitzuspielen – und mir im Gegen-

zug versprechen musste, mit Autos zu

spielen, obwohl er dafür eigentlich zu alt

war.

Olaf: Fußball war bei mir noch weit domi-

nierender als die Beatles – zumindest bis

zur ersten Freundin – was im Film, zusätz-

lich zum Fortuna-Zimmer, ursprünglich

auch mal stärker reinkommen sollte. Aber

wegen der Länge und des Budgets musste

das geopfert werden. 

11 Freunde: 1974 seid Ihr mit Euren Eltern

nach Brasilien gezogen – Eure Erinnerun-

gen an diese Zeit?

Olaf: Damals sah ich im Pacaembú-Stadion

in São Paulo nicht nur das letzte reguläre

Spiel Pelés für den FC Santos, sondern in

den nächsten Jahren fast jeden Sonntag

ein Spiel live, meistens von meinem Lieb-

lingsklub, Palmeiras. Meine bis heute

andauernde Begeisterung für Brasilien –

die Liebe zu Land, Kultur, Menschen und

der portugiesischen Sprache – ist

untrennbar mit dem Fußball verbunden.

FC Sao Paulo gegen Palmeiras im Morum-

bi-Stadion vor 120 000 Zuschauern 1977

war der absolute Höhepunkt, obwohl Pal-

meiras 3:1 verlor. So gesehen war unser

Umzug 1978 in die Schweiz ein harter

Schlag – angesichts von lediglich 5000

Zuschauern auf dem Zürcher Hardturm

bei Grashoppers Zürich gegen Servette

Genf. 

11 Freunde: Du arbeitest heutzutage als Ent-

wicklungshelfer in Mosambik…

Olaf: …und ich kann mir samstags um 18

Uhr nicht nur die Bundesliga-Ergebnisse

im Internet ansehen, sondern am näch-

sten Tag auch noch einige Tore in „Deut-

sche Welle TV“ sowie Spiele der Premier

League im südafrikanischen Fernsehen

und die Champions League bei ESPN per

Satellit. Durch meinen Beruf habe ich

mittlerweile auch mehr über Fußball in

Asien und Afrika erfahren können. Die

WM 94 erlebte ich in Thailand – zusam-

men mit Tausenden von Fans auf Groß-

leinwänden in Bangkok. Die WM 98 sah

ich als Kontrast dazu hier in Mosambik.

Da saß das ganze Dorf bei uns zu Hause –

vor dem einzigen Fernseher mit Satelli-

tenanschluss.

The Clash & Klaus Allofs
Thorsten Schaar hat herausgefunden, warum das Kinderzimmer im preisgekrönten ZDF-Film „Paul is
dead“ mit Fortuna-Düsseldorf-Devotionalien ausstaffiert wurde. Foto: Arlett Mattescheck
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Das rote Orchester

Wie ein Yak im Treibsand

Fußballfilme und Kriegsfilme haben eine Menge gemein-
sam. Häuserkampf bei Stalingrad oder fieses Grätschen am
Mann, stets heißt das Motto: Hunde, wollt ihr ewig leben?

Ob Schicksalsspiel oder Platoon, ob Fever Pitch oder Full Metal Jacket,
stets wird zum Schluss gestorben oder das entscheidende Tor fällt.
Und deshalb ist das 1981 entstandene Drama Escape to Victory
(Flucht oder Sieg) von John Huston um ein alliertes Kriegsgefan-
genen-Team wohl auch der stimmigste, hirnrissigste, lustigste,
umfassendste Fußballkriegsfilm der Filmgeschichte. 

Die Handlung ist von hübscher Abgedrehtheit. Zweiter Welt-
krieg, mittlere Phase, deutsche Okkupation in Frankreich. Ein
deutscher Major, der standesgemäß von Steiner heißt, will ein biss-
chen Pepp in den langweiligen Besatzeralltag bringen und insze-
niert deshalb in Paris ein merkwürdiges Match: Alliierte Gefangene
gegen eine Wehrmachtsauswahl, for Propagandazwecke only.
Natürlich, so das Kalkül des Majors, würden die entkräfteten und
ohnehin technisch wenig versierten Gefangenen dem Wehr-
machtssturmwirbel nicht lange standhalten. Doch da hat der
schneidige Major von Steiner die Rechnung ohne die Kriegs-
gefangenen gemacht. Da hat sich nämlich so einige Prominenz ver-
sammelt. Pelé, der im Film Luis Fernandez heißt, Bobby Moore,
John Wark, Ossie Ardiles und der Holländer Co Prins als Pieter Van
Beck. Und natürlich existiert ein ganz geheimer Plan, der das
kriegerische Element angemessen zur Geltung bringen soll. In
der Halbzeit, so schlägt der französische Widerstand vor, soll das
Team sich verdünnisieren. Das trifft beim Team auch zunächst auf
Zustimmung, aber während so trainiert wird, erwacht in den tap-
feren Kriegern der sportliche Ehrgeiz. Man ahnt, was kommt. Das
Spiel in Paris beginnt und der Film hat nun großartige, atembe-
raubende Momente. Zu Tränen ist der Zuschauer vor allem

gerührt, wenn sich Sylvester Stallone redlich müht, einen passab-
len Torwart abzugeben und sich doch nur tölpelhaft, fast astartig
den Bällen hinterher wirft. Sly, höhnte hinterher ein britischer
Filmkritiker, habe im Tor gestanden „wie ein vollbeladenes Yak im
Treibsand“. Andere erweisen sich da als begabter. Michael Caine
vor allem, der als Captain John Colby zwar auch einen eher holp-
rigen Stiefel kickt, aber immerhin die Stirn hat, Bobby Moore
und Pelé mitten im Spiel anzuraunzen, die Füße gefälligst vom Ball
zu lassen, „It’s mine!“

In der Halbzeit steht es 4:1 für die Nazis. Natürlich nur, weil die
Krauts rüpelhaft zur Sache gehen und der Referee, ein Ober-
unsympath vor dem Herrn, offenkundig von den Besatzern gedun-
gen ist. In der Pause soll dann geflohen werden. Aber abhauen,
wenn man zurückliegt? Gegen die Nazis zudem? Pelé ist schließ-
lich kein Mädchen und Bobby Morre auch nicht. Also wird weiter
gespielt und gekämpft und verkürzt, Tor um Tor. Schließlich
schraubt sich Pelé in die Höhe und zeigt dem Publikum einen wun-
derbaren „jaw-dropping upside-down kick“, vulgo Fallrückzieher.
So schön ist das anzusehen, dass sogar der Major von Steiner sich
ganz als Sportsmann zeigt und höflich Applaus spendet. Aber
bloß nicht zu viel Verständnis: Schwenk auf die Nazi-Knallchargen
links und rechts neben ihm, die hasserfüllt herumkeifen. Lange
Rede, kurzer Sinn, am Ende geht der Contest Deutschland gegen
den Rest der Welt Unentschieden aus, weil Stallone noch einen
Elfmeter hält. Nach dieser Großtat entschließt sich das Publikum
zu einer großen Pitch Invasion, und während das Team nun doch
noch und ungefährdet entflieht, tobt sich das aufmüpfige Volk auf
dem Spielfeld aus – merkwürdigerweise mit coolen 70er-Jahre-
Langhaar-Frisuren und ebenso zeittypischen Röhrenjeans. Ein
würdiger Abschluss für ein großes Spiel. Surrender Fritz!  

John Hustons „Escape to Victory“ von 1981 ist der unglaubwürdigste und lustigste Fußballkriegsfilm
aller Zeiten in einem. Wie das geht? Eine Filmkritik von Felix Mergen, Fotos: defd/Kinoarchiv

1975 war Dynamo Kiew eines der weltbesten Teams. Barbara Metzlaff und Alexandra Gramatke
haben der Mannschaft einen Film gewidmet.Von Claus Oehler.

Eine Szene aus dem Münchner Olym-
piastadion. Wir schreiben das Jahr
1975, der ruhmreiche FC Bayern

mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß
spielt im Hinspiel des Supercup-Finales
gegen Dynamo Kiew aus der Ukraine. Es
steht noch 0:0, kein Tor ist gefallen und
die Mannschaften tasten sich zögernd ab,
als Oleg Blochin sich ein Herz fasst und,
den Ball eng am Fuß, durch die Bayern-
Abwehr tanzt. Schließlich schaut sich auch
Bayern-Keeper Sepp Maier verdutzt um,
denn drin ist der Ball und Kiew gewinnt
das Spiel. Spätestens dieses Tor, das Dyna-
mo auf den europäischen Thron hievte,
machte die Spieler in der Heimat berühmt.
Denn was für eine Sensation: Ein Ama-
teurteam schlug die großen Bayern, und
das nicht nur einmal, sondern zweimal,
denn auch das Rückspiel in Kiew gewann
Dynamo klar mit 2:0.  

Heute, rund 25 Jahre später, wohnen die
meisten Spieler des „Roten Orchesters“, wie
Dynamo genannt wurde, noch immer in
Kiew und Umgebung. Alte Herren sind sie
inzwischen alle und doch ist die Vergan-
genheit in ihnen und ihrer Umgebung
höchst lebendig. Torwart Jewgeni Ruda-
kow, der unerbittliche Verteidiger Stefan
Reschko und Viktor Matwienko, den sie
früher „den schönen Viktor“ nannten, sie
alle werden noch heute von der Bevölke-
rung als Helden verehrt, die Glanz großer
Taten in die Stadt brachten. Diesem Ruhm
vergangener Tage spüren die beiden Ham-
burger Filmemacherinnen Alexandra Gra-
matke und Barbara Metzlaff in ihrem Film
Dynamo Kiew – Legende einer Fußballmann-
schaft nach. Entstanden ist eine Homma-
ge, die den Betrachter in der Gegenwart
einfängt und mit zurück in die Vergangen-

heit nimmt. Da ist eine Mannschaft gereif-
ter Herren, die noch heute in den tradi-
tionellen Dynamo-Trikots über die Lande
zieht und für ein nicht besonders üppiges
Salär gegen Dorfmannschaften kickt. Sie
alle haben von ihren früheren Heldentaten
profitiert, sie bekamen schon damals ver-
gleichsweise große und hübsche Wohnun-
gen in besseren Gegenden Kiews zugeteilt
und sie hatten fast alle ein gutes Auskom-
men, ob als Polizeioffizier oder als Sport-
lehrer in einem Internat.

Heute ist alles anders. Der Verein ist eine
Aktiengesellschaft, professionell geführt
und hoch rentabel. Ehemalige Dynamo-
Spieler wie Andrei Schewtschenko spielen
in Italien, Spanien oder England und ver-
dienen sehr viel Geld. Für die alten Recken
sind hingegen auch die Spiele mit der Tra-
ditionself noch eine Gelegenheit, sich etwas
Geld dazu zu verdienen. Spaß macht der
Kick mit den Kumpels von früher dennoch:
„Das ist wie eine Verlängerung unseres Fuß-
ball-Lebens und nach dem harten Training
gut fürs Herz.“ Überhaupt hat nur einer
den Sprung aus den gewohnten Struktu-
ren gewagt. Oleg Blochin, der „ukrainische
Floh“ ging nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion fort aus Kiew, nach Österreich
zum Provinzklub Vorwärts Steyr. Natürlich
wollte er nachholen, aufholen, selbst erle-
ben, was so lange verwehrt blieb. Doch
auch Blochin musste erkennen, dass außer-
halb des Mikrokosmos Kiew aller Ruhm ver-
gänglich ist: „Ich musste sogar lernen, wie
man mit dem Auto parkt“, erinnert er sich:
„Einmal hatte ich einen Strafzettel, weil ich
zu lange vor dem Hotel gestanden hatte.
Das habe ich nicht verstanden. Schließlich
spielte ich doch in einer Fußballmann-
schaft.“
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Betr: Frauen und Fußball

Guten Tag ihr „11 Freunde“,
nach der April/Mai-Ausgabe war ich
schon wild entschlossen euch mal zu
schreiben und mich dem vielen Lob
anzuschließen. Toll, niveauvoll, humo-
ristisch, schönes Layout, keine störende
Werbung etc. Zudem wollte ich euch
ein Thema vorschlagen, dass es doch
mal gilt von einer anspruchsvollen
Seite zu beleuchten: Frauen und Fuß-
ball. Und obwohl ich nicht geschrie-
ben habe, habt ihr mich erhört – das
nenn’ ich wahren LeserInnen-Service.
Und eure Artikel fand ich dann auch
sehr gelungen und vor allem die
Erkenntis, Frauen im Stadion sind
genauso wie die Männer. Mit einem
Unterschied, als Frau muss „man“ sei-
nen Fußballfachverstand immer erst
einmal beweisen. Frau wird nach wie
vor mit blöden Bemerkungen bedacht,
wenn sie „Abseits!“ deklariert und
andere sinnvolle und -freie Dinge laut-
hals kommentiert. Nunja, aber das
angewundert werden hat auch seinen
Reiz. ;-) 

Antje Leisner, Potsdam

Betr: „11 Freunde“ allgemein

Hi,
Ein lebender Beweis für die Qualität
von „11 Freunde“ ist vor allem meine
Freundin, die mir das Heft manchmal
mitbringt, weil es ja leider nicht an
jedem Kiosk zu haben ist. Sie hasst Fuß-
ball geradezu. Sowohl die Sportart an
sich als auch das ganze Fangehabe, die
albernen Geschichten um Sieg und
Untergang, Trainer- und Spieler- sowie
Spiel- und Saisonverlaufsdiskussionen.
Aber Eure Hefte liest sie, obwohl sie
wenig Ahnung von der großen weiten
Welt des Fußballs hat, mit großem Verg-
nügen. Zwar bleibt der Fernseher trotz-
dem aus und ins Stadion wird sie nie
gehen, aber wir sind beide sicher, dass
in hundert Jahren Euer Magazin von
Sporthistorikern, die über „Sport um
die Jahrtausendwende“ oder Kultur-
wissenschafltern, die über „Die Funkti-
on des Fußballs als Stabilisierung des
Bürgerlichen in der offenen Demo-
kratie der Jahrtausendwende“ promo-
vieren, reichlich gewälzt werden wird.
Macht weiter so!

Hans-Christoph Stephan, Berlin

Betr: Die Bayern in Mailand

Hallo „11 Freunde“,
Eurer Magazin gefällt mir echt gut. Die
Beiträge treffen den Nagel auf den
Kopf. Sie haben das gewisse Etwas, das
man nur als Fan versteht und nachdem
man in vielen Zeitungen, Magazinen
und Fanzines vergeblich sucht. Genug
des Lobes :-) Ich habe in der aktuellen
Ausgabe besonders das Bild des Finales
der Champions-Legaue bewundert.
Dort ist ja ungefähr von der Seite der
Gegengerade der Mittelkreis kurz nach
dem entscheidenen Elfmeter zu sehen.
Die beiden Teams stehen am Mittel-
kreis – die Bayern jubelnd, die Valen-
cianos geschockt. Ein schönes Motiv.
Es zeigt allerdings vielmehr als nur den
Ausgang des sportlich-spannenden
Finales. Es zeigt knallhart das große
Problem des Fußballs in der heutigen
Zeit. Kaum jemand auf der Haupt-
tribüne jubelt. Es ist wohl davon aus-
zugehen, dass es sich dabei nicht nur
um Valencia-Anhänger handelt. Keine
Regung, kaum Emotion – alles nur
Operetten-Publikum. Sponsoren,
Funktionäre, Bonzen haben den Fuß-
ball fest im Würgegriff. Die Gegen-
gerade dürfte wohl nicht anders
ausgesehen haben. Allein die Kurven
standen den Fans zur Verfügung. Zu
wenig, wenn man weiß wieviele Karten
wirklich hätten verkauft werden kön-
nen. Da packt die Uefa lieber die exklu-
siveren Plätze mit Geldsäcken voll. Ein
Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wirklich
wahr.

Stephan Funke, Düsseldorf

Betr: Liverpool gegen Alaves

Hallo Jungs,
vielen Dank für die tolle Geschichte rund um das UEFA-Cup-Finale.Ich war auch in Dortmund dabei und es war das tollste Spiel
meines Lebens. Leidenschaftlich, verbissen, aufregend bis zum Herzinfarkt.Wir hatten Karten für den Alaves-Block und standen
inmitten der Spanier. Wir haben es hautnah miterlebt und mitgelitten, als zunächst schon alles gelaufen schien und sie sich immer
wieder ins Spiel zurückgekämpft hatten. Neben uns stand ein Typ mit einem riesigen Sombrero. Und als Jordi Cruyff ganz zum Schluss
traf, warf er seinen  Hut wie eine Papierschwalbe quer durch den Block. Hinterher hat er sich darüber ziemlich geärgert, denn der
Hut war weg. Momente der Leidenschaft halt.

Sina Kustica, Schwerte

Betr: Pro15:30. 

Hallo Redaktion, 
mit Verlaub, Euer Kommentar zur Neugestaltung des Bundesliga-Spieltags ist ziemli-
cher Quatsch. Die Verlegung von „ran“ auf den späten Samstagabend wäre auf jeden
Fall gekommen, Fanproteste hin oder her. Kirchs Verzicht auf den Samstagabend ist
meiner Meinung nach aber ein Verdienst der Pro15:30-Bewegung. Kirch hätte von sich
aus nie auf diesen Termin verzichtet, schließlich muss es für ihn darum gehen, mög-
lichst viele verschiedene Events zu schaffen. Erst der geballte Protest hat das Umden-
ken bewirkt.

Hinrich Petersen, Lübeck
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Noch vor wenigen Monaten war Michael Kölmel der Retter zahlreicher Traditionsvereine, nun bleibt
ihm die Rolle des Bösewichts. Nicht immer zu Recht, findet Lorenz Hofmann.

Der Juni war ein guter Monat für Populisten. Auftritt Engel-
bert Nelle, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes
und ein guter Mensch. „Eine Schweinerei. Was Kölmel mit

den Vereinen macht, ist Vertrauensbruch.“ Den DFB-Offiziellen so
in Rage gebracht hatte eine Erklärung des Vermarkters Michael
Kölmel, der kurz zuvor mitgeteilt hatte, er werde einigen der von
ihm vermarkteten Vereine die für die Lizenzerteilung benötigte
Millionen-Bürgschaften verweigern. Doch der von Nelle so
Gescholtene gab den schwarzen Peter an die Klubs weiter: „Diese
Vereine fahren den Karren vor die Wand und hoffen, dass wieder
die Sportwelt auftaucht und sie aus dem brennenden Wrack ret-
tet. Alle diese Vereine haben von mir Geld bekommen, das sie bis
2003 einsetzen sollten. Das ganze Geld ist jetzt schon weg.“

Ein Rückblick. Im Jahre 1998 betrat Michael Kölmel, promo-
vierter Volkswirt und Begründer der Filmrechtefirma Kinowelt, die
Fußball-Bühne. Die Branche begegnete dem Seiteneinsteiger mit
unverhohlenem Misstrauen. Da kam einer, der seine Firma mit
Filmrechten groß gemacht hatte. Einer, der womöglich sogar mal
einen Streifen von Truffaut gesehen und verstanden hatte. Einer,
der an der Börse viel Geld verdient hatte und gewillt war, es auch
wieder auszugeben. Er investierte es über den Umweg der dafür
neu gegründeten Tochterfirma Sportwelt in insgesamt vierzehn
Fußball-Vereine, die dreierlei gemeinsam hatten: Sie spielten in der
zweiten oder dritten Liga, sie hatten einen klangvollen Namen,
und sie hatten allesamt große finanzielle Schwierigkeiten. Das Kal-
kül dahinter: Wenn diese Vereine mit großem Fanpotenzial erst
einmal den Weg zurück in die erste Liga geschafft haben, sind sie
für den Vermarkter ein lukratives Geschäft. Und deshalb rettete
Kölmel Union Berlin vor dem Konkurs, half Rot-Weiß Essen in
argen Nöten, unterstützte Fortuna Düsseldorf und füllte die Kasse
beim 1. FC Magdeburg. Insgesamt vierzehn Vereine waren es
schließlich, und es wird geschätzt, dass von der Sportwelt insgesamt
120 Millionen Mark in die Vereine investiert wurden. Das Credo
dieser Förderungen im Gießkannenprinzip lautete, dass sich „aus
der Kombination der hoch riskanten Abenteuer immer eine gute
Chance ergibt, einen Volltreffer zu landen“. 

Schon damals hätte den Vereinen klar werden müssen, dass die
Sportwelt kein selbstloser Mäzen vom Schlage eines Jean Löring
war und dass früher oder später einige Vereine durch den Rost fal-
len würden. Durchdachte und zumindest mittelfristig Erfolg ver-
sprechende Konzepte wären deshalb dringend erforderlich gewe-
sen.  Stattdessen regierte vielerorts weiterhin, und noch angefacht
durch das plötzlich vorhandene Sportwelt-Geld, bodenloser Leicht-
sinn und Misswirtschaft. Ob in Magdeburg, wo das Präsidium nicht

wie vereinbart in Infrastruktur oder Spieler investierte, sondern
stattdessen den umstrittenen Manager Rüdiger Lamm für ein hüb-
sches Salär als Berater verpflichtete, oder in Leipzig, wo der Vor-
stand in prekärer sportlicher und finanzieller Situation noch fix
einen erstligatauglichen Mannschaftsbus anschaffen ließ. Solche
Beispiele lassen sich aus vielen Kölmel-Vereinen anführen, die
Heerscharen panisch entlassener Trainer in Düsseldorf und Essen
und allenfalls halbtalentierte Spieler mit bundesligareifen Ver-
trägen in Magdeburg und Dresden. Und trotzdem erstaunt, dass
es soweit kommen konnte. Denn natürlich hatte der selbst ernann-
te Abenteurer Kölmel versucht, seine Risiken zu minimieren und
direkten Einfluss auf die Entscheidungen des Vereins zu nehmen.
Das Modell war fast immer das Gleiche. Gemeinsam gründen Ver-
ein und Kinowelt eine GmbH, an der die Kinowelt und der Ver-
ein Anteile übernehmen. Durch eine raffinierte Konstruktion
werden dabei die DFB-Richtlinien umschifft, die eine allzu große
Abhängigkeit der Klubs vom Vermarkter verhindern sollen. Zwar
schreiben die Statuten des Fußball-Bundes vor, dass der Verein in
solchen Ausgründungen stets mit 51 Prozent die Oberhand behal-
ten muss. Wenn gleichzeitig jedoch vereinbart wird, Entschei-
dungen nur einstimmig zu fällen, ist diese garantierte Mehrheit
nicht viel wert. Angesichts der finanziellen Abhängigkeiten sind die
Vereinsgremien oft nur Erfüllungsgehilfen des Vermarkters.

Diese Mischung aus Überwachung und Machtübernahme ist von
Skeptikern und vor allem den Fans immer wieder scharf kritisiert
worden. Man liefere sich völlig dem kühlen marktwirtschaftlichen
Kalkül Kölmels aus, das Vereinswohl stehe erst an zweiter Stelle.
Und vordergründig scheint der kurzfristige Ausstieg aus den Bürg-
schaftsverpflichtungen den Kritikern Recht zu geben. Doch bei
genauerer Betrachtung scheint es gerade so gewesen zu sein, dass
sich die Sportwelt eher zu wenig um ihre Vereine gekümmert zu
haben scheint. Informationen gab es zumeist aus zweiter Hand, wie
Kölmel einmal freimütig verkündete: „Im Internet können Sie
das bis ins Detail mitverfolgen. Es gibt eine Presseschau, wo Sie
auch die Stimmung im Verein mitkriegen. Ich informiere mich
auch durch solche Medien wie Teletext.“ Ein funktionierendes
Frühwarnsystem hätte folgenreiche Crashs wie in Leipzig, Dresden,
Essen und Magdeburg möglicherweise verhindern können. Offen-
kundig haben erst der steil abgestürzte Börsenkurs des Mutter-
konzerns Kinowelt und die daraufhin murrenden Aktionäre Köl-
mel dazu veranlasst, einmal die Bilanzen genauer zu betrachten.
Mit durchschlagendem Erfolg, denn vom Ziel, einmal Deutsch-
lands einflussreichster Vermarkter zu werden, ist Michael Kölmel
nun weiter entfernt denn je. 
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Mit Friede Springer im Casino 

Stefan Hehn stand am Fenster und blickte hinaus. Unter ihm
lag Hamburg, die Autos, die Menschen, die Elbe. Hinter
ihm, im Großraumbüro entstand gerade die Bild-Zeitung für

den Montag. Ein Blick auf die Uhr, es war
früher Nachmittag, noch eine Stunde
Zeit bis zum ersten Andruck. Er war nun
schon länger Chefreporter bei Bild.
Ghostwriter von Max Merkel. Schnüf-
felnase für heiße Geschichten. Also eine
dicke Nummer im Haus. Aber Mitglied
der Chefredaktion, das wäre nochmal was
anderes. Endlich ganz oben angekom-
men sein. Mit Dieckmann, Ali Draxler
und dem ollen Quandt am Tisch. Nie
wieder Kantinenfraß, ein goldenes Mes-
singschild an der Tür und an Sonnta-
gen mit Friede Springer im Offiziersca-
sino Champagner schlürfen. Da wollte er
hin. 

Hehn ballte die Faust in der Tasche und
setzte sich wieder an seinen Schreibtisch.
Musste er auch mal wieder aufräumen. An
der Lampe hing eine Karte. „Nicht het-
zen. Bin auf der Arbeit und nicht auf der
Flucht.“ Klasse Spruch, fand Hehn und
grinste. Dann blickte er auf den Rechner.
Ach ja, der Kommentar zur Bundesliga.
Dreißig Zeilen zur Bundesliga, zu den
Senderechten, zur vermaleideten ARD.
„Wer trommelt heute für Kirch?“, hatte
Draxler morgens bei der großen Lage in
die Runde gefragt und alle hatten schnell
die Köpfe eingezogen. Kühne-Hellmes-
sen, der Fuchs, hatte schnell seinen Blei-
stift fallen lassen und war suchend unter
den Konferenztisch gekrochen. Schließlich
hatte Draxler ihn fixiert: „Hör mal, Stefan“, da hatte
Hehn schon gewusst, was kam: „Du schreibst uns was Hübsches
über die Liga. Die schöne, neue Welt mit Decoder und Premiere,
so die Schiene.“ Stefan Hehn hatte genickt und insgeheim an
früher gedacht.  

Das waren noch Zeiten gewesen, als Kirch noch keine Anteile an
Springer hatte. Als in München noch der Feind saß. Aber da war
er auch noch nicht Chefreporter mit Ambitionen.

Also dann mal los. „Fußballland Deutschland. Die Vorfreude auf
die neue Saison ist groß.“ Klasse Einstieg,

alte Schule. Und jetzt den Turbo: „Wer
nicht ins Stadion geht, sieht alles im TV.
Premiere World  überträgt jedes Bun-
desliga-Spiel live.“ Kostet aber auch jede
Menge Kohle, ergänzte Hehn grinsend
in Gedanken. Aber warte, warte, kommt

noch besser: „Sat.1 startet am Samstag
seine neue große Fußballshow im Abend-
programm. Wunderbar für Fußballfans.“
Hehn schnalzte mit der Zunge. Das würde
auch Hahn von der Kirchgruppe lesen und
sehr zufrieden sein. Nun noch schnell den
Knüppel aus dem Sack: „Die ARD will mit
den Kurzberichten in der Tagesschau mit
dem Kopf durch die Wand.“  Hehehe. „…ins
Bundesliga-Abseits gerät“, tippte Hehn in
den Rechner. Tolles Wortspiel, dachte er,
ein Teekesselchen.   
Später ging Hehn in die Chefredaktion.
Die Herren standen vor dem Rechner und
texteten die Schlagzeile für morgen.
„Mehr Gefühl, Leute“, forderte Dieck-
mann gerade. Angestrengtes Schweigen,
dann kam Quandt aus der Deckung:

„Hannelores Vermächtnis: Du hast noch
viel zu tun!“ Dieckmann grinste: „Alles klar,
so fahren wir!“ Hehn räusperte sich leise.
Die Männer drehten sich um. Ali Draxler
kam auf ihn zu und klopfte ihm jovial auf die

Schulter: „Schöner Kommentar, Stefan! Hätte
von mir sein können.“ Quandt grinste maliziös

und sogar Dieckmann musterte ihn und nickte dann
kurz. Hehn errötete leicht und verabschiedete sich dann.

Dieckmann hatte genickt. Er hatte genickt. Vielleicht würde es
ja doch noch was, mit der Chefredaktion und Friede Springer.
Hehn marschierte zum Aufzug. Er wippte beim Gehen.

Ein Artikel und seine Geschichte: Wie Chefreporter Stefan Hehn seinen Bild-Kommentar verfasste.
Philipp Köster hat ihm dezent über die Schulter geschaut.
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Am Anfang war das Bier. Am Vor-
abend des 1. MagnetCups hoben
wir es zahlreich in Gläsern in die

Höhe, stießen an und verkündeten unseren
Turniersieg. Und als sich die „11 Freunde“-
Betriebsmannschaft am nächsten Morgen
auf dem Kunstrasenplatz in Berlin-Mitte
versammelte, wuchs unsere Siegeszuver-
sicht weiter, denn wir hatten alles dabei,
was ein ganz großes Team ausmacht: Einen
kurzsichtigen Libero, kopfballschwache
Stürmer, mäßig engagierte Mittelfeldspie-

ler, überforderte Vorstopper. Und als
Geheimwaffe den Kollegen Rainer Sprehe,
der sich bereits um zehn Uhr morgens
ungeduldig um das Wesentliche kümmerte
(„Wo ist denn nun der Bierstand?“) Dem
Suchenden konnte geholfen werden, der
Bierstand war links neben den Umkleide-
kabinen und daneben wiederum der Fuß-
ballplatz, auf dem wir uns im Auftaktspiel
gegen die Skater-Truppe „Arsenal Lodown“
ein stolzes und planmäßiges 0:0 erkämpf-
ten. Sicher, noch war Sand im Getriebe,
nicht jeder Pass fand seinen Empfänger
und hinten half mitunter nur der liebe Gott
und unser kurzfristig verpflichtete Kreisli-
ga-B-Torhüter, der die Nacht noch schnar-
chend und sitzend auf dem schmalen
Redaktionssofa verbracht hatte und der
übrigen Belegschaft durch morgendliche
Steigerungsläufe an der Küchenzeile kost-
baren Vorbereitungsschlaf geraubt hatte.  

Dann pfiff der vorbildlich gekleidete
Schiedsrichter zum zweiten Gruppenspiel
gegen  „Kitty Yo“, das Plattenlabel für volks-
tümliche Musik, und aus Gründen, die zu
erklären zu kompliziert wären, reichte uns

ein zweites Unentschieden zum Weiter-
kommen. Doch „Kitty Yo“ kickten unan-
ständigerweise und gegen jede Verab-
redung mit Pressing, Raum- und
Manndeckung gleichzeitig. Das verwirrte
uns, wir verloren. Klaro erwiesen wir uns als
schlechte Verlierer und jagten den stor-
chenbeinigen Schiedsrichter mit dröh-
nenden „Schieber, Schieber“-Rufen in die
Kabine. Vor dem Spiel um Platz 5 und 6 war
klar, eine neue Taktik musste her. Der Alko-
hol sollte es richten und, verdammt noch
mal, er richtete es. Wir gewannen gegen
die DJ-Auswahl „Freak Sanatorium 05“ sou-
verän, mit einem göttergleichen Libero Rai-
ner Sprehe, einer nach eigener Aussage
„geradezu genialen“ Vorlage unseres chile-
nischen Wunderstürmers zum Führungs-
treffer und Thorsten Schaars augenthaler-
esken Weitschusses  zum 3:1. Am Ende war
dann auch das Bier. Wir hoben es abends
zahlreich in die Höhe und verkündeten
unseren Turniersieg. Beim nächsten Mal.

Endstand: 1. FC Magnet Mitte, 2. FC
St. Pauli Marketing, 3. Arsenal Lodown, 4. Kitty
Yo, 5. 11 Freunde, 6. Freak Sanatorium 05

Die „11 Freunde“ werden beim 1. Berliner MagnetCup 5. Sieger – ein Achtungserfolg!
Ein objektiver Spielbericht von Olivia Welke mit Bildern von a.d.camera

Pressing am Bierstand
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Das Duell der Fans (1)
Fußballanhänger vs. Radsportverrückte. Schiedsrichter der Partie ist Rainer Sprehe
Fotos: Michel Gouverneur/Sportimage (großes Bild) und Stephan Köster

Das Fernsehen wurde nur aus einem Grund erfunden: Um
den kleinen Mann zur Minna zu machen. Die bekannten
Namen erscheinen im TV stets als überlebensgroße, hero-

ische Starschnitte. Aus den Unbekannten aber machen die Sender
mit großer Beharrlichkeit die tumbe Masse. Wir Allerwelts-Heinis
und -Lieschens kommen nur als wild applaudierende Jubelperser
ins Fernsehen. Als überdreht der Mutti winkende Staffage bar
jeder Coolness. Als nervöse Passanten, die mit saublöden Fragen
angeblafft, noch viel dümmeres Zeugs in Mikrofone stottern. Und
dann schämen wir uns, obwohl derlei eigentlich den Erfindern
und Erfüllungsgehilfen der Glotze zustünde. Was haben die Fern-
sehaffen mit ihren Kameras nicht allein aus der öffentlichen Wahr-
nehmung der Fußballfans gemacht? Sie zeigen uns, wie wir block-
weise und unmelodisch skandieren. Sie zeigen uns, wie wir aus
Liebe zum Verein schreckliche Klamotten tragen. Sie zeigen uns
als Idioten auf Acid, denen während der vorangegangenen 90
Minuten der letzte Funken Charme und Anstand abhanden
gekommen ist, und die nun am Marathontor die eigene Mann-
schaft berotzen. Wir allein wissen wohl, dass wir eigentlich recht
angenehme Zeitgenossen sind. Unser einziger Trost: Das TV hat
auch das Image anderer Sportfreunde ramponiert. Eishockeyfans
im Fernsehen? Über und über mit Schals behängte, asexuelle
Gestalten im Alt- und Weißbierrausch. Anhänger des Motorsports

in der RTL 2-Reportage? Dauercamper mit rotem Kopf und rotem
Käppi. Wir ahnen, dass es auch an Brehmstraße oder Nürburgring
eigentlich ganz anders zugeht. Verabschieden wir uns also von
den stereotypen BiIdern des Fernsehens. Messen wir die Anhän-
ger anderer Sportarten lieber unter realen Bedingungen an den
Fans des Fußballs: Wer leidet am ausgiebigsten? Wer glaubt wahr-
haftig? Wer hat mehr Würde? Den Anfang in diesem Duell mache
der Radsport.

Die Identifikation

Auch der regelmäßige Besucher von Tour, Giro und Flandern-
Rundfahrt verschreibt sein Herz nicht einer Mannschaft. Ähnlich
wie der Rugby- oder Cricket-Supporter verehrt er ganz einfach sei-
nen Sport und all dessen Athleten – ausnahmslos. Das macht es
einfach: Außer wenn der Doping-Sumpf unter großem Medien-
getrommel wieder einen der ihren verschlingt, können Rad-
sportfans niemals wirklich verlieren. Ganz gleich, wie das Rennen
ausgeht, es wird schon ein Profi-Radler sein, der es gewinnt. Die
fehlende Identifikation mit Mannschaften hat aber auch ihre
guten Gründe: Die Teams heißen allesamt nach Unternehmen.
Und die sind nicht alle ganz koscher – beispielsweise das franzö-
sische Kredithairudel Cofidis, quasi die Göttinger Gruppe des
Radsports. Die einzige halbwegs traditionsreiche Truppe kommt

vom spanischen Sportartikel-Hersteller Kelme, der seit mehr als
zwanzig Jahren vornehmlich hagere Bergziegen durch die Welt
juckeln lässt. Wirft man ansonsten einen Blick auf die Pelotons der
80er und frühen 90er Jahre, findet sich keiner der heutigen Mann-
schaftsnamen. Zwei Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, dass
Radsportfans nicht nur auf die Erfolge eines Teams schauen: Die
Basken verehren Euskatel-Euskadi, das radsportliche Pendant zu
Athletic Bilbao, und zahlreiche Deutsche pinseln tatsächlich lau-
ter riesige T-Logos auf rumpelige Alpen- und Pyrenäen-Pässe. Das
mögen wohl nur Leverkusen-Fans nachvollziehen können. Die
frühe Führung: Fußball 1 – Radsport 0.

Die Heldenverehrung

Respekt, riesengroßer Respekt ist es, der das Verhältnis zwischen
den Radsportfans und den Helden der Landstraßen beschreibt.
Kreischende, sich einschleimende Teenies sind bei den großen
Landesrundfahrten, bei den Frühjahrs- und Herbstklassikern eben-
so kaum vorstellbar wie das kollektive Verfluchen ausgewählter,
ungeliebter Akteure. Deutliches Zeichen der Heldenverehrung
sind die auf die Straße gemalten Fahrernamen, die auf manchen
Pässen jahrelang Wind und Wetter trotzen. Auch der letzte im
Klassement kann auf den 200 Kilometern einer Etappe oft genug
seinen Namen lesen. So ist im Radsport gang und gäbe, was im Fuß-
ball zuletzt vielleicht einem Eric Cantona gelang: zu aktiver Zeit
zur Legende werden. Dabei spielen Erfolge weniger eine Rolle als
Mut, als Angriffslust, als unbändiger Kampfgeist. Das beste Beispiel:
Raymond Poulidor, in den 60er Jahren ein ewiger Zweiter, doch
bis heute trotz Widersacher Anquetil, trotz Hinault und Jalabert
vermutlich der populärste Radsportler bei den Gastgebern der
Tour. Liebevoll „Poupou“ nennen Franzmann und Franzfrau jenen
tapferen, stets etwas plemmplemm wirkenden Recken, der immer
wieder in aussichtsreicher Position liegend stürzte, der sich
geschunden aufrappelte und neu attackierte, um doch knapp zu
verlieren. Ähnliches gilt für die deutsche Hoffnung Jan Ullrich:
In die Herzen der Fans hat er sich nicht mit seinem scheinbar
mühelosen Tour-Sieg von 1997 gefahren. Wahren Respekt errang
der Merdinger erst 1998, als er am Vortag von Marco Pantani ver-
nichtend geschlagen den Gegenschlag versuchte, und bei der
aktuellen Tour de France, als er den texanischen „Kannibalen“
Armstrong – obwohl chancenlos – immer wieder aufs Neue her-
ausforderte. Der Ausgleich: Fußball 1 – Radsport 1

Das Leiden

Der Fußballfan glaubt, er sei eine Ausgeburt der Leidensfähigkeit.
Wer sonst schon fährt wegen 90 Minuten trostlosem Gestochere
quer durch die Republik, so fragt er in schöner Regelmäßigkeit.
Beim Abstieg, beim knapp verpassten Titel ergeht er sich in
Tränenmeeren und wochenlanger Trauer. Das kann mit Rad-
sportfans nicht passieren. Die leiden anders: Sie reisen nicht regel-
mäßig, aber dann weit. Schließlich ist das gesamte, verdammte
Straßennetz Europas ein reines Radsportstadion. Nicht zu ver-
gessen die Strapazen, die es erfordert, einem der Saison-High-
lights beizuwohnen: Wer eine Hochgebirgs-Etappe bei Tour oder

Giro erleben möchte, muss sich bereits zwei Tage vorher sein Plätz-
chen auf dem Col du Tourmalet, auf dem Passo del Mortirolo oder
dem Aufstieg nach Alpe d’Huez sichern. Sonst steht alles voll mit
Wohnmobilen. Dann heißt es: Campieren bei Minusgraden, bei
Wind, bei stechender Sonne – kein Klo, keine Dusche, keine
Wurstbude weit und breit. Geht dann am Tag der Wahrheit die
Sonne auf, steigen die Fans auf ihre eigenen Rennmaschinen und
rollen ins Tal. Stunden später sieht man sie dann wieder herauf-
kraxeln: die Hobbyradler, die es den Spitzenfahrern einmal im Jahr
nachtun wollen und einen der mythischen Berge bezwingen. Doch
nicht nur durchtrainierte Leiber quälen sich die steilen Rampen
hinauf: Hin und wieder sieht der noch frühstückende Zuschauer
auch fünfzigjährige Holländerinnen, die sich auf dem Mountain-
bike abstrampeln. Sie scheinen ihren Gatten noch einmal die alte
Weisheit vor Augen führen zu wollen: Wer einmal den Geburts-
schmerz ausgehalten hat, der braucht kein EPO, kein Cortison, um
das Dach der Tour zu erklimmen. Beide legen nach: Fußball 2 –
Radsport 2.

Die Ziele

Der Fußballfan hat nur eine Mission: Seine Farben nach vorn zu
bölken. Hauptsache gewinnen, darum geht es. Zumindest sollen
die Herren Kicker alles geben, um die drei Punkte einzufahren.
Ob dabei ein ansehnlicher Kick herauskommt, ist zweitrangig.
Der Radsportfan hingegen zeigt sich an Resultaten seltsam desin-
teressiert: Die Tour-Fanatiker stehen nicht am Ziel, sondern irgend-
wo im Gebirge. Bevor sich hier das langgezogene, zersplitterte
Feld vorbeiquält, fehlen den Fans in der Regel alle Möglichkeiten,
das Renngeschehen zu verfolgen. Einige haben Miniatur-Fernse-
her dabei. Andere ausgeklügelte Radios, die selbst in der schrof-
fen Gebirgslandschaft den ein oder anderen Sender empfangen
können. Den meisten bleiben als Ergebnisdienst allein die Laut-
sprecherwagen, die hin und wieder vorbeirauschen und kaum
verständliche Fetzen von Radio Tour in die Landschaft dröhnen.
Und ist das Peloton durch, herrschen nur noch hektische Auf-
bruchstimmung und elendes Verkehrschaos. Was die Etappe
gebracht hat, erfahren viele erst aus der L’Equipe am nächsten
Morgen. Das Desinteresse lässt sich sogar noch steigern: Unlängst
zeigte das französische Fernsehen vier ältere Herrschaften, die sich
aus dem Klappstuhl heraus die Tour-Bilder ansahen, während das
Feld an ihnen vorbeirauschte. Die stoischen Pensionäre haben
nicht einmal reagiert, als sie sich selbst sahen im TV. Doch ein Favo-
riten-Sieg? Fußball 3 – Radsport 2



28 MAGAZIN MAGAZIN 29

„A League Cup semi-final replay at White Hart Lane in the late 80’s. All
tied up at 1-1, extra-time beckons for the second time in a week. The ball
pinballs around the home penalty area, and up pops a young midfielder
to power his way through the middle and hammer the thing home. It was
the night that confirmed me as an Arsenal supporter after a period of waver-
ing, and that young midfielder was David Rocastle.“ (Derrick)

80 000 Menschen erhoben sich in Cardiff von ihren Plätzen,
als der neunjährige Ryan Rocastle, Sohn des wenige Wochen
zuvor verstorbenen David Rocastle, das Team von Arsenal FC,

an der Hand von Captain Tony Adams, auf das Feld des Pokalfi-
nales 2001 führte. Ryan trug das Trikot mit der Nummer sieben,
das Trikot, das sein Vater trug, als er Arsenal 1989 und 1991 zur
Meisterschaft führte. An diesem Tag in Cardiff habe ich einige hart-
gesottene Männer mit den Tränen kämpfen sehen. Immer und
immer wieder skandierte das ganze Stadion den Namen des Ver-
storbenen und über dem Arsenal Fanblock hing ein Transparent:
„Let’s win it for Rocky!“

David Rocastle war nicht nur ein begnadeter Spieler, den eine
komplizierte Knieverletzung viel zu früh einschränkte, sondern er
war auch ein bei Kollegen und Fans beliebter Zeitgenosse. Sein
ehemaliger Mitspieler Alan Smith berichtete, dass, als er von Lei-
cester City zu Arsenal wechselte, der damals 18-jährige Rocastle zu
ihm und seiner Frau kam und sagte: „Wenn ihr irgend etwas

braucht, oder ich euch helfen kann, bitte lasst es mich wissen.“ Das
war nicht das altkluge Geschwätz eines Teenagers, sondern die
Lebensphilosophie des David „Rocky“ Rocastle. Auch sein Vater
verstarb, als er noch ein Kind war und er musste früh Verantwor-
tung für Geschwister und Mutter übernehmen. „Er hatte immer
ein offenes Ohr, ob für junge Spieler, die Fans, einfach für jeden.“
Sagt Smith und Mick McGiven aus dem Trainerstab von Chelsea,
wo Rocastle zuletzt spielte, bevor er nach Malaysia wechselte,
meint: „Für Rocky machte es auch keinen Unterschied, ob er vor
40 000 Zuschauern spielte, oder an einem verregneten Mittwoch
Abend mit der Reserve vor 50 Schaulustigen. Er zeigte immer das-
selbe Engagement und die gleiche Entschlossenheit.“ Beim Liga-
spiel zwischen Arsenal und Tottenham Hotspur wurde für David
Rocastle eine Schweigeminute eingelegt. Die Fans der beiden
Nord-Londoner Erzrivalen brüllen einander normalerweise neun-
zig Minuten nieder. In diesen sechzig Sekunden hätte man zwi-
schen White Hart Lane und Highbury eine Stecknadel fallen
hören können. David Rocastle läßt uns zurück mit den Erinne-
rungen an einen der besten englischen Mittelfeldspieler der spä-
ten 80er und frühen 90er Jahre und des hoch geschätzten Men-
schen David. Selten war sich die Fußballwelt so einig in ihrer
Trauer. Am Freitag den 30. März 2001 verstarb David „Rocky“
Rocastle im Alter von 33 Jahren an Krebs. Er hinterlässt Frau Janet,
die Kinder Melissa, Ryan und Monique.

„Oh Rocky-Rocky-Rocastle“
Ein Nachruf auf einen fabelhaften Fußballspieler und großartigen Menschen von Martin Lengemann.

Die Mythen

Die klassischen Gespräche am Straßenrand: zwei, drei Sätze über
das aktuelle Geschehen. Wer macht’s heute? Wer liegt noch aus-
sichtsreich im Klassement? Welcher Jungprofi gibt Hoffnung zu
mehr? Dann schwelgen die Radsportfanatiker bereits wieder in der
Vergangenheit. Ein jeder schleppt einen dicken Sack detailrei-
cher Anekdoten mit ins Hochgebirge. Ältere Herren aus den tra-
ditionsreichen Radsportnationen wissen glaubhaft die abstrusesten
Mythen, Sagen und Heldenmärchen zu erzählen vom Aufstieg
und Fall der Coppi, Ocaña & Co. Auf den Serpentinen hoch nach
Alpe d’Huez finden sich mit Sicherheit drei Dutzend Experten, die
bei einer sportiven Rate-Show mit dem Spezialthema „Die bevor-
zugte Ritzeleinstellung der Tourfavoriten in den 20er Jahren“
abräumen würden. Und wenn Holländer, Belgier und Franzosen
so gnädig sind, sich in Deutsch oder Englisch zu verständigen, ist
das auch für den weniger Sprachgewandten ein köstliches Amü-
sement. Eines, das auch nach Stunden nicht an Reiz verliert. So
genügt ein Wochenende Tour-Plauderei, und ein jeder kann eine
Geschichten-Sammlung über die Frankreich-Rundfahrt schrei-
ben. Und wer dazu noch ein Kochbuch und einen Reiseführer sein
Eigen nennt, darf die Tour de France vielleicht schon im nächsten
Jahr für die Öffentlich-Rechtlichen kommentieren. Gerät man
jedoch an die falschen, wird es schlimmer als fünf Stunden Jürgen
Emig: Es sind auch genug Tour-Touristen unterwegs, die sich in
der Dauerwiederholung abgeschmackter Histörchen ergehen.
Schön, wenn man dann in eine Radsport-Pinte in den Ardennen
kommt und vom Kneipier erfährt, dass der ausgemergelte Opi mit
den abgewetzten Ärmelschonern mehrfach bei Flandern-Rund-
fahrt, Wallonischem Pfeil und Paris-Roubaix um den Sieg gefah-
ren ist – versehen mit der Warnung: „Der spricht seit Jahren nicht
mehr drüber. Der haut jedem in die Fresse, der Geschichten hören
will von den Kämpfen Mann gegen Mann, vom Rumpeln der
Laufräder auf den Kopfsteinpflaster-Rampen.“ Der schiedlich-
friedliche Endstand: Fußball 4 – Radsport 4

Der Wahnsinn

Ob Radsport- oder Fußball-Fans: Beide beherrschen den abrupten
Wechsel zwischen den Extremen: So gerät der eben noch abge-
brüht über das Mittelfeldgeknüppel der eigenen Nummer 13 spot-
tende Kickerfreund binnen Sekundenbruchteilen völlig aus dem
Häuschen, bugsiert derselbe Herr das Leder über die Torlinie. Im
Tor-Pogo herzt, bespringt und leckt er wildfremde Menschen,
wegen denen er sonst bei Dunkelheit die Straßenseite wechselt. Er
fordert die Weltherrschaft oder zumindest das Trikot mit dem
Bundesadler für die eben noch verdammte Unglückszahl. Der
verdiente Ausgleich Minuten später lässt ihn jedoch wieder in
misanthropische Starre verfallen. Bei Radsportfreunden verläuft
die emotionale Achterbahnfahrt zwar in vorhersehbaren Bahnen,
aber nicht minder explosiv. Die echten Fanatiker, die jahrelangen
Tourbegleiter, die alten Hasen des Metiers sind einfach daran zu
erkennen, dass sie das Vorbeifahren der Werbekolonne mit aller-
größter Coolness ertragen. Sie verharren regungslos, während
sich die Tour-Neulinge wie aufgeschreckte Hühner nach all den
in Felder und Gesichter geworfenen Mützen, 3D-Brillen und Corn-
flakes-Packungen grapschen. Nähert sich dann jedoch die Spitze
des Feldes werden die gerade noch mürrisch-distanzierten Kenner
zu tobenden Berserkern: Aus Alpenpässen formen sie ein dichtes
Spalier vibrierender, ekstatischer Leiber. Spanier bewedeln die
kraxelnden Radler ganz verzückt mit der Flagge ihrer Region, Ita-
liener wetzen im Millimeterabstand neben dem Idol ihres Dorfes
her, Holländer tragen dämliche Hüte, ein Ostdeutscher verfolgt
das Peloton in ein Teufelsgewand gekleidet. Allesamt aber schrei-
en sie den japsenden Rad-Profis aus allernächster Nähe in die
Gehörmuschel. Ausreißerkönig Jens Voigt beschrieb unlängst in
der BamS das erhebende Gefühl, nach anderthalb Stunden
unmenschlichen Gestöses wieder dem Surren der Laufräder lau-
schen zu dürfen. Der echte Fan aber ist schon nach den 25 Minu-
ten völlig fertig, die es nach Ankunft der Ersten noch dauert, bis
der Besenwagen vorbeifährt, der die Aussteiger des Tages in den
Etappenort kutschiert. Spannung pur: Fußball 4 – Radsport 3
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Mit Schal und Stimmkarte

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

Der HSV Supporters Club verwirklicht ein einmaliges Projekt – die Integration der Fans in den Verein.
Mittlerweile sitzt sogar ein Fan im Vorstand. Von Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.

In einem Fußballverein haben ziemlich viele Leute etwas zu
sagen. Der Präsident, der Schatzmeister, der Manager, der
Trainer, der Platzwart, der Mannschaftkapitän. Und außer-

dem noch jede Menge Leute, die nie ein offizielles Amt im Verein
bekleiden würden, aber dem Verein dennoch immer zur Seite ste-
hen, finanziell und mit guten Ratschlägen ohnehin. Nur die Fans
haben meistens im Verein nichts zu sagen, ihre Rolle im Fußball-
Spektakel ist in der Regel genau definiert: Jubeln, Singen, Dau-
erkarte kaufen. Aber in Vereinsangelegenheiten mitreden, um
Himmels willen, wo kämen wir denn dahin, sagten sich die Offi-
ziellen und waren froh, dass die Anhänger nicht gleichzeitig Ver-
einsmitglieder waren.

So war das früher auch in Hamburg. Hier der Sportverein, dort
die Fans in der Kurve. Doch das sollte sich ändern, als sich im Jahre
1992 ein paar HSV-Fans zusammen setzten und beschlossen, den
Vereinsoffiziellen ein verlockendes Angebot zu machen. Der kühne
Deal: Die Gründung einer Fan-Abteilung im Verein, in der Anhän-
ger der Profi-Mannschaft zu verbilligten Beiträgen Mitglied wer-
den können. In den Ohren der Vereinsführung klang das schau-
rig und verlockend zugleich. Der Pöbel aus der Kurve mit
Stimmkarte auf der Jahreshauptversammlung? Doch zugleich lock-

te da der finanzielle Gewinn durch hunderte neue Mitglieder.
Und weil am Ende häufig doch das Geld entscheidet, wurde im
Jahr darauf der Supporters Club aus der Taufe gehoben, argwöh-
nisch beäugt vor allem von den anderen Gliederungen des Vereins,
denen die neuen und mitunter gänzlich unsportlichen Kameraden
nicht ganz geheuer waren. Ungeachtet des nüchternen Empfangs
im Verein bemühte sich der Supporters Club sodann „das Ver-
einsleben innerhalb des HSV aktiv mitzugestalten und im Sinne der
Zuschauer und Fans Einfluss auf die Vereinspolitik zu nehmen“,
wie es in der Selbstdarstellung ein bisschen spröde heißt.  Denn
die aktive Mitgestaltung ist mittlerweile zum bundesweit größte
Dienstleistungsprojekt von Fans für Fans geworden. Der Suppor-
ters Club organisiert günstige Auswärtsfahrten, regelt die Karten-
vergabe, hat Ansprechpartner in allen größeren Städten, bietet
Freizeitveranstaltungen an und ist überhaupt immer da, wenn der
Fan ihn braucht. Das glaubt zumindest Christian Reichert, einer
der Mitbegründer des Supporters Clubs. „Die Fans sollen sich ja
wohl beim HSV fühlen“, sagt er. „Und der Supporters  Club fun-
giert als Mittler zwischen Fan und Verein.“

Ganz nebenbei ist der Supporters Club dabei auch zum Macht-
faktor im Verein avanciert. Denn die Fans traten nicht zu Hun-

manche Fans ein wenig enttäuscht vom
Supporters Club und seiner Arbeit sind.
Sie hatten sich von ihm mehr erhofft als nur
einen bunten Strauß von Dienstleistungen.
Er sollte ein Gegenentwurf zur etablierten
Vereinspolitik werden, es galt „Dünkel,
Postenmauschelei und Absprachen in
schummrigen Hinterzimmern gegen eine
transparente Vereinspolitik einzutauschen“,
wie Henning Trolsen im Fanzine „Chosen
View“ schreibt. Stattdessen „wurde nun
nicht mehr davon gesprochen, dass wir ein
Verein sind, dass Mitglieder des SC den HSV

unterstützen, es wurde vielmehr eine
Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt, um

derten, sondern gleich zu Tausenden in
den Verein ein. Heute hat der Supporters
Club rekordverdächtige 11 000 Mitglieder
und ist mit Abstand die größte Abteilung im
Verein. Das hat natürlich von Beginn an
Begehrlichkeiten geweckt, auch in den Ent-
scheidungen des Vereins den gestiegenen
Einfluss der Fans kenntlich zu machen.

Mit Erfolg, wie es scheint, denn mittler-
weile sitzt Christian Reichert im Vorstand
des Hamburger Sportvereins. Er hat sich
aufstellen und wählen lassen, „um den Fans
im Verein eine deutlich vernehmbare Stim-
me zu geben“, beschreibt er seine Motiva-
tion. Ein großes Plus ist dabei seine Glaub-
würdigkeit, denn Reichert ist schon ewig
dabei. Die wenigen Auswärtsspiele, die er in
all den Jahren verpasst hat, kann er ein-
zelnd aufzählen und man sieht ihm an, dass
ihn das eine oder andere versäumte Spiel
noch heute schmerzt.

Doch auch der neue Job ist mit manch
ernüchterndem Blick hinter die Kulissen
verbunden. „Man lernt, dass nur wenige
Spieler soviel Gefühl in den Verein inve-
stieren wie die Fans“, sagt er. Marinus Bester
sei so einer gewesen, dem der HSV ganz
offensichtlich viel bedeutet hat und noch
bedeutet. Aber das seien ganz wenige. „Für
die meisten ist das Fußball spielen und auch
der HSV einfach Business.“ Einfach Busi-
ness. Meilenweit ist diese geschäftliche Sicht
des Fußballs vom enthusiastischen Mitlei-
den der Fans entfernt. Und vielleicht liegt
in dieser Kluft zwischen dem kalten Alltag
eines Profivereins und der romantisieren-
den Sichtweise der Fans der Grund, dass

Vorstandsmitglied Christian Reichert: 
„Den Fans eine Stimme geben!“  

Leuten den Eintritt in den Supporters Club
schmackhaft zu machen. Als wären wir
HSVer, weil wir uns wirtschaftlichen Nut-
zen davon versprechen!“

Das ist auch Christian Reichert nicht, der
sich auf den Marsch durch die Institutionen
eingelassen hat, wohl wissend um die Zwän-
ge und Deformationen der Realpolitik, die
ein Vorstandsamt mit sich bringt. Aber des-
halb darauf verzichten, im Sinne der Fans
Einfluss zu nehmen? „Fans haben immer
gefordert, vom Verein ernst genommen zu
werden. Beim HSV besteht jetzt die Chan-
ce dazu“, findet Reichert, der den Suppor-
ters Club noch längst nicht am Ende seiner
Entwicklung sieht. „Je mehr Mitglieder die-
Abteilung hat, desto preiswerter werden
die Angebote für Auswärtsfahrten und
desto stärker wird auch die Position der
Fans im Gesamtverein.“ Demnächst, so ist
geplant, soll nun sogar ein eigener Zug mit
Raute und in blau-weiß-schwarz die HSV-
Anhänger zu Auswärtsspielen bringen.
Realpolitik halt.
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Wir wollen’s wissen!

Geschlecht
männlich weiblich

Alter
14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre
40-49 Jahre 50-59 Jahre 60 Jahre und älter

Ausbildung
Volksschule/Hauptschule ohne Lehre
Volksschule/Hauptschule mit Lehre
weiterführende Schule ohne Abitur
Abitur, Hochschulreife, Studium

Berufstätigkeit
in Ausbildung, Schüler, Student
berufstätig
nicht berufstätig
Rentner, Pensionär

Beruf
Sebstständiger, Freiberufler
leitender Angestellter, Baemter im höheren Dienst
qualifizierter Angestellter, Beamter im gehobenen Dienst
einfacher/mittlerer Angestellter, Beamter im einfachen
oder mittleren Dienst
Facharbeiter, Arbeiter

Haushaltsnettoeinkommen pro Monat
(Summe der Einkünfte der im Haushalt lebenden Personen)

unter 2000 DM 2000-3000 DM
3000-4000 DM 4000- 5000 DM
5000-6000 DM 6000 DM und mehr

Bundesland
Schlesw.-Holst. Hamburg Niedersachsen
Bremen NRW Hessen
Rheinl.-Pfalz Saarland Baden-Württenb.
Bayern Meck.-Vorp. Brandenburg
Sachs.-Anhalt Thüringen Sachsen
Berlin

Wohnortgröße
bis 20 000 Einwohner
20 000-100 000 Einw.
100 000-500 000 Einw.
500 000 Einw. und mehr

Besitz im Haushalt (Mehrfachnennung möglich)
Mofa, Moped, Motorrad, Motorroller
1 PKW 2 PKW und mehr
PC, Notebook, Laptop Faxgerät
Anrufbeantw. Handy
Stereoanlage/CD-Player Farbfernseher
Videokamera/ Videorecorder
Camcorder Spielkonsole

So wird ein Schuh draus

Vor Jahren war Pelé, berühmtester Fußballer der Welt, mal in Her-
zogenaurach, Deutschland. Dort residiert die Weltmarke Puma.
Irgendwann hat Rudolf Dassler ihm einen Schuh in die Hand
gedrückt, Größe 67 mit  Gumminoppen, und hat gesagt: „Mit die-
sem Schuh wirst Du spielen und ganz viele Tore schießen.“ Da hat
sich Pelé kaputtgelacht. Irgendwann ist Dassler sauer geworden
und hat ihn rausgeschmissen. Hatte sich was mit Partner. Der
Schuh wird auch nicht mehr hergestellt. 

Söhne mit guten Anlagen

Gerade waren Karlheinz und Bernd beim Friseur. Und wieder hat
das Geld nicht für zwei neue Schnitte gereicht, Bernd wurde nur
gefönt. Denn daheim dreht Mama Förster jeden Pfennig zweimal
um und steckt ihn dann in neue Wüstenrot-Policen. Der Anlage-
Berater wohnt gleich nebenan. Ein ganz feiner Mensch, Mama
Förster vertraut ihm. Obwohl sie ihn schon länger nicht mehr
gesehen hat und neulich die Polizei nach ihm gefragt hat. Wie
gesagt, ein ganz feiner Mensch.

Mittelscheitel und Daumen hoch

Nochmal den Daumen. Und bitte lächeln. Ja, so ist es gut. So ge-
fällt mir das. Und das schöne Lächeln von vorhin nochmal für die
Kamera. Na also, geht doch. Und den Daumen nicht vergessen.
Den Daumen nach oben. Genau, den rechten. Nach oben. Wie vor-
hin, bei den Aufnahmen im Schalke-Trikot. Die waren richtig gut.
Wenn ich’s dir doch sage. Bist ein Naturtalent, Junge. Die Leute
lieben dich. Also, noch mal den Daumen. Und zeig mir deinen Mit-
telscheitel. Und das schöne Lächeln von vorhin…

1:0 für die Ballaufpumper

Hier freuen sich die jugendlichen Tüftler Karl-Heinz Rummenigge
und Paul Breitner über den 1. Preis in der „Jugend forscht“-Bezirks-
ausscheidung Fröttmaning. Soeben haben sie mit einer Schlag-
bohrmaschine einen Ball aufgepumpt. Rummenigge: „Jetzt kann
man auch in der Werkstatt Fußball spielen.“ Der Clou: Die Schlag-
bohrmaschine benutzt Paul Breitner noch heute für seine Kolum-
nen in der Bild-Zeitung.

Pelé lacht, Paule bohrt

Unter allen Einsendugen verlosen wir: 1 Fußball King SL, 1 aktuelles Trikot des 1. FC Köln, 1 Paar Sportschuhe Tour (alles www.puma.com), 5 Software-Pakete
music & video playR deLuxe (www.magix.net), 5 CDs Güther Koch revisited (www.guenther-koch.de), 1 Retro-Trikot vom HSV (www.eckball.de), je 1 Retro-Trikot von
Argentinien und Peru (www.hemden-dienst.de), je 3 Bücher Sternstunden des Sports: DFB-Pokal und Das Fußball-Jahrbuch 2001 (www.sportverlag-berlin.de)
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Heute ein wenig aus der Mode gekommen, früher in jedem Kinderzimmer:
sexy Aufkleber mit Fußballstars. 

Liebe Leserinnen und Leser, wie jedes Magazin, das etwas auf sicht hält, starten auch wir eine Leserumfrage. Das Prinzip ist einfach:
Wir fragen indiskret, ihr kreuzt fleißig an. Warum das Ganze? Weil wir ein Heft machen wollen, das möglicht vielen von euch gefällt.
Und deshalb ist es für uns wichtig, unsere Leser kennen zu lernen und zu erfahren, was gut ist und was verbessert werden kann. Als
Belohnung gibt es jede Menge hübscher Preise zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 14. September 2001. Vielen Dank fürs Mitmachen.
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Wie bist Du auf „11 FREUNDE“ aufmerksam geworden?
zufällig durch Freunde/Empfehlung
durch Erwähnung in der Presse über das Internet

Wie lange liest Du durchschnittlich an einer Ausgabe?
weniger als 30 Minuten 30-60 Minuten
60-90 Minuten mehr als 90 Minuten

Woher bekommst Du „11 FREUNDE“?
Kiosk Bahnhof Abo
Stadion Sportladen andere
unterschiedlich immer an der gleichen Stelle

Was geschieht mit gelesenen Heften?
aufbewahrt weitergegeben weggeworfen

Von wievielen Personen wird Deine „11 FREUNDE“ i.d.R. gelesen?
1 2 3 4 5 mehr

Welche Aspekte des Heftes findest Du besonders ansprechend?
(Mehrfachnennung möglich)

Layout/Gestaltung Titelseiten
Schwerpunktthemen Themenauswahl
Bildauswahl Heftstruktur
Redaktioneller Stil Informationsgehalt

Welche dieser Aspekte sollte man Deiner Meinung nach verbes-
sern?(Mehrfachnennung möglich)

Layout/Gestaltung Titelseiten
Schwerpunktthemen Themenauswahl
Bildauswahl Heftstruktur
Redaktioneller Stil Informationsgehalt

Welche Fußball-/Sportmagazine liest Du noch?
kicker Sport-Bild match live
Fußball-Woche andere

Die einzelnen Rubriken in „11 Freunde“ können von unter-
schiedlichem Interesse für Dich sein, beurteile sie bitte wie folgt:
1= ist gut, 2= ist entbehrlich, 3=weiter ausbauen 
Titelthema 1 2 3

Magazin 1 2 3

Vor Ort 1 2 3

Seitenwechsel 1 2 3

Ball im Netz 1 2 3

Gesänge 1 2 3

Die Welt ist rund 1 2 3

Schlusskonferenz 1 2 3

Wie viele Artikel in „11 Freunde“ liest Du normalerweise?
alle mehr als die Hälfte
etwa die Hälfte weniger als die Hälfte
kaum einen, ich schaue mir „11 Freunde“ nur an

Sollte „11 FREUNDE“ in Zukunft…?(Mehrfachnennung möglich)
… noch stärker die Belange der Fans ansprechen?
… ausgewählte Bildstrecken in Farbe enthalten?
… monatlich erscheinen?
… mehr Seiten haben?
… mehr Musikthemen beinhalten?
… Fußball als „Lifestyle“ verstehen?
eigene Vorschläge:

Wieviel dürfte „11 FREUNDE“ maximal kosten, wenn es o.g.
Vorschläge umsetzen würde?

2,50 € 3 € 3,50 € 4 € 5 €

Welche TV-Sender guckst Du?
ARD ZDF SAT.1 Premiere World
DSF Eurosport Pro7 RTL
RTL2 MTV Viva andere:

Spielst Du selbst Fußball?
im Verein in einer Freizeitmannschaft
gar nicht

Betreibst Du andere Sportarten? (Mehrfachnennung möglich)
Basketball Tennis Handball
Golf Ski Inline Skating
Skateboard Radfahren Snowboard
Freeclimbing Jogging Fitness-Studio

Gehst Du selber ins Stadion?
1. Bundesliga sehr oft häufig selten nie
2. Bundesliga sehr oft häufig selten nie
Regionalliga sehr oft häufig selten nie
andere sehr oft häufig selten nie

Fährst Du auch zu Auswärtsspielen?
1. Bundesliga sehr oft häufig selten nie
2. Bundesliga sehr oft häufig selten nie
Regionalliga sehr oft häufig selten nie
andere sehr oft häufig selten nie

Welches ist Dein Lieblingsverein?

Und nun brauchen wir noch einige persönliche Angaben, die wir
natürlich streng vertraulich behandeln und nicht an Dritte weiter
geben werden. Die Adresse wird lediglich für die Verlosung
benötigt. Die Ergebnisse aus der Umfrage werden nur in zusam-
mengefasster Form wiedergegeben.

Name

Straße

PLZ+Wohnort

Email

Kleider- und Schuhgröße
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Akrapovic und Schulz sind Zwillinge
Abseits Nr. 42

Platz 1 in Hartnäckigkeit. Denn wer als Fan eines
allenfalls halbspannenden Vereins wie Babelsberg so
lange durchhält und Ausgabe um Ausgabe produ-
ziert, muss sehr von der Sache überzeugt sein oder
einen Drucker zum Papa haben. Immerhin war die
letzte Ausgabe schon die Nr. 42. Das deutet auf eine
Erstausgabe kurz nach dem Mauerbau hin. Oder viel-
leicht war Abseits früher sogar ein Blatt der FDJ oder
des FDGB oder der LDPD? Auch wurscht. Noch
schnell zwei Highlights: Zum einen der ältere und ein
wenig verbitterte Herr, der durch die bloße Existenz
des Karl-Liebknecht-Stadions seine Menschenrechte,
die UN-Charta und das Bürgerliche Gesetzbuch ver-
letzt sah. Zum anderen der tapfere Babelsberger, der
beim Heimspiel gegen den Nachbarn Union ohne
Genehmigung ein Begrüßungs-Transparent quer
über die Zufahrtsstraße zum Stadion gehängt hatte
und dem daraufhin ein behördliches Mahnschrei-
ben ins Haus flatterte.   

Bezug: Abseits, c/o SV Babelsberg 03, Karl-Liebknecht-Str.
112, 14482 Babelsberg, 2 DM

Bis ans Ende dieser Welt  Nr.2

In der letzten Ausgabe mutmaßten wir, ob die Jungs
vom neuen Mönchengladbacher Fanmagazin „Bis
ans Ende dieser Welt“ wohl die ganzen schicken Farb-
fotos im Heft daheim auf dem Tintenstrahldrucker
fabrizieren. Jetzt schrieben die Macher uns zurück
und verkündeten: „Ja.“ Diese Unwirtschaftlichkeit
finden wir hübsch Old-School und sagen Yes zu Mön-
chengladbach und zur tollen Abkürzung BAEDW.
Unser Lob: EHFWS. Lösungen an die Redaktion. 

Bezug: Wie gehabt, wird aus den großen und schwe-
ren Rucksäcken der Macher heraus verkauft, 2 DM. 

Hintermann Nr. 1

Ein neues und hoffnungsfrohes Magazin kommt aus
Köln. Der „Hintermann“ kümmert sich in seiner
ersten Ausgabe vereinsungebunden und vorbildlich
um all das, was derzeit die Fußballnation erregt.
Unter anderem wird nachgewiesen, dass Oliver Kahn
den letzten Elfmeter in Mailand gar nicht gehalten
hat, dass Bruno Akrapovic von Cottbus und Michael
Schulz bei der Geburt getrennt wurden und dass Uli

Hoeneß im Gesicht von Ottmar Hitzfeld schläft. Aha.
Außerdem gibt es einen Wontorra-Starschnitt,
obwohl wir da leichte Zweifel anmelden möchten, ob
Teil 3 wirklich ohne störende Schnittkante an Teil 12
anzukleben sein wird. Außerdem gehört Teil 3 nicht
in eine Jugendzeitschrift. 

Bezug: Hintermann, PF 102823, 52007 Köln, 2 DM

Hans -Wurst Nr.1

Wir kriegen ja „leider“ (Matthias Sammer) allzu sel-
ten Ultra-Fanzines zum Durchlesen und Drüber-
schreiben zugeschickt. Und all das, weil wir ja
ohnehin immer nur die einschlägigen großen Fan-
Magazine besprechen würden. Deshalb also schicken
uns die Jungs erst gar keine. Außer Quote, der des-
halb gelobt und gepriesen sein soll. Quote ist super.
Außerdem ist Quote Schüler und Macher des Hans-
Wurst. Das Heft heißt so, weil sich die angegliederten
Ultras Harlekins nennen. Und über die geht auch das
Heft. Das ist meistens ganz erbaulich und für Leute,
die Rauch, Schwenkfahnen und Bier mögen, ohne-
hin unterhaltsam zu lesen. Was wir nicht so ganz
kapiert haben ist, warum Herthas 1. Amateur-Mann-
schaft als Kommerz-Truppe gescholten wird und
dafür eine noch unterklassigere Truppe „Hertha
Zwee“ bejubelt wird. Man erkläre uns das mal. Wir
sind gespannt.

Bezug: Hans-Wurst c/o Harlekins Berlin, PF 870342,
13162 Berlin, DM 3.50

Viertelnachfünf Nr. 1

Die „Pauli“, das Stadionmagazin des gleichnamigen
Neu-Bundesligisten FC Sankt, war ohne Zweifel eine
der amüsantesten Zeitschriften zum Spiel. Keine
öden Homestories mit Kunstkamin und Frau auf
dem Sofa. Stattdessen lockere, amüsante und hinter-
gründige Geschichten über die Bundesliga, den Geg-
ner und das eigene Team. Nun starten die „Pauli“-
Macher den ehrgeizigen Versuch, aus dem
Stadionheft eine Kiez-Zeitung für den Kiosk zu
machen. Und das fängt gut an, Detlev Buck wird
interviewt, eine Transe testet den Sex-Faktor der Bun-
desliga und außerdem werden schon auf dem Titel
kesse Töne gespuckt: St. Pauli wird Meister. Na also.

Bezug:  Viertel nach fünf, Lokstedter Weg 36, 20251 Ham-
burg. 2 DM
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Rotzjunge mit Pennälermütze

Der Fußball lebt von Erinnerungen: dra-
matische Spiele, große Kicker, späte Tore.
Wohl kaum eine Chronik schafft es aber so
eindrücklich den Flair vergangener Zeit
aufleben zu lassen, wie die Sammlungen
des Würzburger Sportantiquariats Kopp-
Wittner. In mühevoller Kleinarbeit wurden
zeitgenössische Zeitungsberichte über die
Endrunden zur deutschen Meisterschaft
1922 und 1929 zusammengetragen. Die
Spielberichte sind zumeist informativ, oft
rührend pathetisch, und manches Mal fin-
den sich kleine Preziosen des Journalismus.
Da berichtet ein bayerischer Beobachter
zürnend über das Verhalten des Berliner
Publikums beim legendären Endspiel 1922
zwischen dem FC Nürnberg und dem HSV:
„Hinter mir stand ein Rotzjunge mit einer
Pennälermütze. Der sagte vielleicht hun-
dertmal: ,Meene Sympathie hamse wech,
die rohen Bayern!‘ Berlin tobte bei jedem
Ausspruch. Männer mit fünfzig Jahren
klatschten dem Lausejungen frenetisch Bei-
fall!“ Der Journalist hingegen war fas-
sungslos: „Im Stadion befand sich kein
Sportpublikum, sondern Sportpöbel!“ So
idealistisch gab man sich damals. Und beru-
higend zu sehen, dass sich seither nicht
allzu viel geändert hat. P. Köster

Chroniken der deutschen Meisterschaften,
Bezug: Sportverlag Kopp-Wittner, Siligmüller-
straße 1, 97072 Würzburg, pro Band 48 DM

BamS-Note: Vier

Eine Sternstunde der Fußball- und Sport-
literatur ist dieses Buch sicher nicht. Das
erahnt der Leser schon beim ersten Satz,
der da lautet: „Der Pokal hat seine eigenen
Gesetze.“ Wir wären nicht von selbst drauf
gekommen. Was folgt sind Fotos und
Berichte von 21 DFB-Pokalendspielen, von
denen nicht nur eines garantiert alles ande-
re als eine Sternstunde des Sports war. Wer
erinnert sich nicht mit Schrecken an das
zähe, langweilige, zermürbende 1:0 des FC

Köln gegen die Stadtnachbarn der Fortuna
aus dem Jahre 1983? Oder an den ebenfalls
unspektakulären Sieg der Lauterer gegen
die Karlsruher, ebenfalls 1:0, aus dem Jahre
1996? Nun gut, der Hoeneß-Turban aus
dem Jahre 1984 darf natürlich nicht fehlen,
ebenso das 73er Endspiel, als sich Netzer
selbst einwechselte. Und schließlich wird
auch der verschossenen Elfer von Glad-
bachs Lothar Matthäus, 1984 gegen seinen
späteren Arbeitgeber Bayern München, mit
viel Sympathie für den Schützen beschrie-
ben. Dem Buch hätte es jedoch gut getan,
wenn statt der Endspiele die wirklich dra-
matischen Pokalpartien gewürdigt worden
wären, die es in in jedem Jahr zu Genüge
gibt. Daher: BamS-Note 4

Martin Schlögl

Tom Bender/Ullrich Kühne-Hellmessen
(Hrsg.): Sternstunden des Sports: DFB-Pokal,
Sportverlag Berlin, Berlin 2001

Wenn Musterelektriker weinen 

Die Übungsleiter der Bundesliga. Da gab es
dicke, große, dünne, kleine Ausgaben von.
Es gab Alkoholiker, Querulanten, Duck-
mäuser, nette Onkels, Feldwebel, Kumpel-
typen und Taktikfüchse. Und zu fast allen
kann Jürgen Roth eine nette Geschichte
erzählen. Von Merkel, Happel, Stepanovic
und natürlich der Causa Daum. Stets haut
Roth gerne drauf. Wirtschaftswunder-Ikone
Seppl Herberger bekommt das „substan-
tiell Dumme seiner Leitsprüche“ um die
Ohren gehauen und Klaus Schlappner wird
als „deutscher Musterelektriker und Para-
deuntertan“ abgewatscht. Zumindest letz-
tere Einschätzung findet unsere Zustim-
mung und wir hätten es wohl noch
unhöflicher ausgedrückt. Minuspunkte: Oft
verliert sich Roth in seinen Sprachspiele-
reien. Die berühmte Ribbeck-Philosophie
von subjektiven und objektiven Spieler-
meinungen kommentiert er beispielsweise
umständlich: „Ruhe Ribbecks Raschelhaf-
tigkeit rumorend romantisch auf unseren
Häuptern.“ Das wurde schon lustiger kom-
mentiert. Und viele der versammelten
Trainersprüche las man halt schon hun-
dertfach. Das Shankly-Zitat vom Fußball,
Leben und Tod haben die meisten von uns
eh auf einer Schiefertafel über dem Bett
hängen. Philipp Köster

Jürgen Roth: Die Tränen der Trainer, Okto-
ber-Verlag, Münster 2001
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Lächelnder Totenkopf

Fast ein ganz normales Mannschaftsbild. Unten sitzt der Tor-
wart, links stehen der Trainer und die Assistenten, alle ande-
ren tragen rot-weiße Trikots und lächeln auf Kommando

freundlich in die Kamera. Doch ganz rechts steht einer, der offen-
kundig vergessen hat sich umzuziehen, denn statt roter Sporthose
trägt er eine schwarze Jeans und gelächelt wird auch nicht mehr
als nötig. Muss ja auch nicht, denn schließlich ist Breiti auch Gitar-
rist bei den Toten Hosen und kein Profikicker. Wer nun genauer
hinsieht, entdeckt inmitten der Regionalliga-Kicker von Fortuna
Düsseldorf auch die anderen Mitglieder von Deutschlands
populärster Rockband. Zwischen Rudi Zedi und Dzenan Zaimo-
vic schert sich Kuddel wenig um den Fotografen, während Cam-
pino zwei Köpfe weiter durchaus professionell in die Kamera linst. 

Kein normales Mannschaftsbild also, sondern die Dokumenta-
tion einer charmanten Rettungsaktion, greifen die Hosen doch als
Trikotsponsor dem angeschlagenen Klub finanziell kräftig unter
die Arme. Die Liaison zwischen den Musikern und der Fortuna ist
dabei das Resultat einer alten und innigen Liebe. „Wir sind seit ewi-
gen Zeiten Fans von Fortuna Düsseldorf. Ich habe mein erstes Spiel
mit acht Jahren gesehen: 1972 gegen Kickers Offenbach, 2:0“,

erzählt Campino. Seither sind die Punkrocker ständiger Gast bei
Fortuna und finanzierten schon mal den Kauf eines Spielers mit.

So recht ins öffentliche Bewusstsein rückte die fußballerische
Obsession der Hosen aber erst durch ihren Ausflug nach Italien
zur Weltmeisterschaft 1990, der durch die gitarrenlastige Neu-
aufnahme des Celentano-Klassikers „Azzuro“ musikalisch veredelt
wurde. Dazu gab’s einen schönen Clip, in dessen Verlauf sich die
fünf Freunde statt Alkohol rote Backsteine andrehen, einen Last-
wagen mit der hübschen Aufschrift „Mutti“ vorbeirauschen und
sich schließlich ganz stilecht von einem Italiener die Karre klau-
en lassen. Im letzten Jahr sangen sie dann das Lied, das jedem
talentierten Jugendfußballer von der Mutter zur Nacht vorgesun-
gen werden sollte. „Nie im Leben würde ich zu Bayern gehn“, stell-
ten sie fest, endlich ein Aufstand der Anständigen. Zwar wetterte
Trainer Ottmar Hitzfeld anschließend kenntnisfrei, die Toten
Hosen seien doch „nur eine weitere Band, die durch eine solche
Aktion bekannt“ werden wolle, das Volk nickte trotzdem amüsiert
und sang das Lied in den Stadien, wenn die Bayern zu Gast waren
und auch sonst. Und nun also Fortuna. „Jeder hat die Turbulen-
zen der letzten Saison und vor allem der letzten Wochen mitbe-

kommen. Als wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen konn-
ten, haben wir das natürlich gemacht.“ Was Campino Turbulen-
zen nennt, waren die wohl schwersten Wochen und Monate in der
Geschichte der Fortuna. Der Traditionsverein rang um seine Exis-
tenz. Nicht nur sportlich, da drohte nach einer völlig verkorksten
Saison gar der Fall in die Untiefen der Oberliga, sondern auch
finanziell, weil allzu viel guter Wille und wenig marktwirtschaft-
liches Verständnis in den letzten Jahren in der Chefetage Walzer
tanzten. Spieler kamen und gingen in großer Zahl, ein sportlicher
Masterplan war  dabei trotz der Bekundungen, alsbald wieder im
großen Fußball mitmischen zu wollen, nur selten zu erkennen. 

Dramatisch verschärft hatte sich die Situation schließlich, als der
bis dahin durchaus großzügige Vermarktungspartner Michael Köl-
mel genervt verkündete, er werde für die neue Saison nicht wie
eigentlich vereinbart die erforderliche Millionen-Bürgschaft beim
DFB stellen. Zappenduster also die Situation für Fortuna, doch
erstaunlicherweise entdeckte das oft als lethargisch und allzu
anspruchsvoll gescholtene Düsseldorfer Publikum in den letzten
Spielen der Saison, als jeder ermauerte Punkt zum Rettungsanker
werden konnte, seine Liebe zur Fortuna. Aus einer Anregung im
Diskussionsforum auf der Fortuna-Website entstand die so genann-
te Montagsrunde, die erfolgreich bei den Fans um Spenden für die
Bürgschaft warb und überdies bei Bekannten und Freunden für
den Besuch der Spiele im Rheinstadion warb. Als durchsickerte,
dass sich der Oberbürgermeister Joachim Erwin, die Wirtschaft
und die Vereinsspitze im Rathaus zum Krisengipfel trafen, demons-
trierten vor den Toren hunderte Fortuna-Fans und beklatschten
vorsichtshalber jeden, der nur entfernt so aussah wie ein Sponsor.
Und bereits im April hatten rührige Fans wie Stefan Diener und
das „Kommando Rettet Fortuna“ kurzerhand die Elfmeterpunkte
aus dem tradionsreichen Stadion am Flinger Broich und ließen OB

Erwin wissen, die angeketteten Grashalme samt Erdreich gebe es
nur gegen eine stattliche Überweisung auf das Fortuna-Konto
zurück. 

Eben diese stattliche Überweisung sollten einige Wochen spä-
ter die Toten Hosen tätigen. Eine Million für die kommenden zwei
Jahre erhält die Fortuna und räumt dafür ihre Trikots frei. Nach
Zamek und Henkel lacht nun ein Totenkopf auf schwarzem Stern
von den Jerseys, die gute Laune des Schädels ist dabei ein Zuge-

ständnis an die sittenstrengen Wächter beim Fußballbund. „Wir
haben uns für den Stern als Logo entschieden. Ich fand als Fan
immer jene Werbung gut, die sich in das Trikot einpasst und auch
so aussieht wie ein Vereins-Emblem. Deshalb haben wir auf alle
Schrift verzichtet.“  

Nun sind eine Million Mark eine Menge Geld. Zu Stande gekom-
men ist der Deal deshalb auch durch die Entschlusskraft der  orts-
ansässigen Diebels-Brauerei. Die erklärte sich nämlich kurzfristig
bereit, die nächste Deutschland-Tournee der Hosen für eben diese
Summe zu präsentieren. Das Geld fließt nun über Umwege aufs
Vereinskonto.  

Die Punkrocker als Mäzene, eine ungewohnte Rolle für Cam-
pino und seine Bandkollegen. „Wir wollen uns diese Naivität als
Fans beibehalten; wir wollen uns nicht in die Vereinspolitik
mischen. Als Klugscheißer auf dem Rang machen wir eine wesent-
lich bessere Figur als auf dem Platz.“ Deshalb wird man auf typi-
sche Unarten anderer Großsponsoren bei den Toten Hosen ver-
geblich warten. Keine warmen Worte in der Kabine an die
Mannschaft, keine polternden Auftritte auf Präsidiumssitzungen.
„Wir werden wir uns nicht in interne Angelegenheiten einmi-
schen“, stellt Campino klar: „Wir gehen zu den Spielen, gucken
uns das an und leiden mit der Mannschaft. Und freuen uns natür-
lich gerne über die hoffentlich in der nächsten Saison eintref-
fenden Erfolge.“ 

Was nun eigentlich nur noch fehlt, ist warmherzige Post aus
München. „Unser Briefkontakt mit Uli Hoeneß ist in der letzten
Zeit leider etwas eingeschlafen – aus unerklärlichen Gründen“, rät-
selt Breiti und mahnt: „Deshalb warten wir auch noch auf das
Glückwunsch-Telegramm. Bis jetzt ist es nicht eingetroffen.“ Ledig-
lich von einem Transferangebot weiß Campino zu berichten: „Man
hat uns den Jancker angeboten, aber wir hatten kein Interesse –
in Absprache mit der Mannschaft.“Die Punkrocker von den Toten Hosen retten den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf. 

Und selten war ein Trikotsponsor so mit dem Herzen bei der Sache. Von Philipp Köster, Fotos: PR
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Kahn morpht,
Kögl schweigt
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11 FREUNDE im Netz

Wer auch nach der Lektüre unseres
besinnlichen Traktats noch Lust auf
gepflegte Unterhaltung  verspürt, soll-
te mitunter einen Blick auf unsere
Homepage www.11freunde.de werfen.
Dort gibt es nicht nur Informationen
und Texte aus den bisherigen Ausga-
ben zu lesen, sondern auch jede
Menge exklusiven Internet-Stuff. So
findet ihr in der Rubrik „Tempel“
Deutschlands schönste Stadien, vom
Aachener Tivoli über dasDortmunder
Westfalenstadion bis zum Nürnberger
Frankenstadion, fotografiert im Breit-
wandformat. Garniert werden die
Fotos durch erklärende Essays und
Eckdaten zum Bau und Fassungs-
vermögen. Außerdem gibt es jede
Menge Filmchen, einen künftig aus-
gebauten News-Bereich und nicht
zuletzt die Einladung, bei unserem
Kooperationspartner „funtip“ in die
große Welt der Ergebnistipperei ein-
zusteigen.

Desweiteren sei freundlich drauf
hingewiesen, dass ihr seit Beginn der
Saison jeden Dienstag eine „11 Freun-
de“-Kolumne im Sport-Sektor von
Spiegel Online findet. Einfach unter
www.spiegel.de den Sport-Bereich
anklicken und dort nach dem Bun-
desliga-Areal suchen. Wenn ihr dann
lest: „Die Exklusiv-Kolumne von
Deutschlands bestem Fanzine“, dann
seid ihr richtig, denn damit sind wir
gemeint. Hört sich doch nett an. Den
„11 Freunde“-Newsletter per Mail
direkt in den Briefkasten wird es natür-
lich weiterhin geben.

Als Jan Aage Fjörtoft im Herbst letz-
ten Jahres ankündigte, er werde
die Eintracht im Frühjahr verlas-

sen, war auf seiner Homepage prompt die
Hölle los. Er dürfe nicht gehen, teilte ihm
das Fanvolk massenhaft und mit flehendem
Unterton per Email mit. Fjörtoft ging dann
aber doch zurück nach Norwegen und
noch einen Zahn zog der Stürmer den
Anhängern im Vorübergehen. Ob er die
Texte auf seiner Homepage denn stets sel-
ber geschrieben habe, wurde er nach seiner
Demission gefragt. Die Antwort war ernüch-
ternd und erfrischend: „Nein, dazu habe
ich gar keine Zeit gehabt!“ 

Fjörtofts Schreibschwäche ist kein Ein-
zelfall. Kenner der Materie schätzen den
Anteil der selbst schreibenden Fußballpro-
fis „auf unter  zehn Prozent“. Dabei hatte es
vor einem Jahr für kurze Zeit so ausgese-
hen, als sollten die Seiten von Fußballspie-
lern im Netz zur neuen Informationsplatt-
form Nummer Eins avancieren. Großspurig
verkündeten viele Kicker, künftig würden
exklusive Nachrichten zuallererst auf der
eigenen Homepage zu finden sein, Wech-
sel, Verletzungen und Trennungen von der
Ehegattin. In Erwartung rekordverdächti-
ger Zugriffszahlen schossen deshalb
Sportlerportale wie www.icons.com und
www.fussball-spieler.de aus dem Boden und
boten den Spielern Präsenzen im Baukas-
tensystem. Einer Batterie von Legehennen
gleich versammelten sich fortan deutsche
und internationale Profis von Albertz bis
Yeboah im Netz und informierten die Besu-
cher über ihr Dreamteam, ihren sportli-
chen Werdegang und natürlich über all die
schönen Dinge, die es rund um einen Fuß-
ballspieler zu kaufen gibt.

ment an Berater Roger Wittmann heran-
wanzt und sich für die herangekarrten
Penunzen bedankt. Markus Anfang ist auf
jeden Fall oben dabei mit seiner Hymne:
„Menschlich ist Roger einfach ein toller
Typ, aber viel wichtiger: Er ist immer für
einen da, wenn man ihn braucht.“ Geschla-
gen wird Anfang jedoch von Kölns Chris-
tian Timm („Roger Wittmann ist genau die
richtige Mischung aus Professionalität und
Menschlichkeit.“) und den unnachahmli-
chen Giuseppe Reina („Auch Könner brau-
chen Gönner.“).

Solch ein demütiger Kotau vor dem
Herrn und Meister bleibt Oliver Kahn
erspart. Natürlich ist auch der „Torhüter
1a“ (Jens Lehmann) und „Gigant“(Bild-Zei-
tung) im Netz, unter der wohltuend kurzen
Adresse www.kahn.de, die keine der großen
Agenturen gestaltet hat. Wer sein fußballe-
risches Wissen aber allein auf die Home-
page des Bayern-Torwarts gründet, wäre
schnell aufgeschmissen. Denn er wüsste
noch nichts von den Triumphen in Ham-
burg und Mailand, der Kalender im opti-
mistisch genannten Ressort „Termine aktu-
ell“ läuft lässig im März aus, ganz gemäß
dem Kahnschen Lebensmotto: „Einfach
alles mal ganz locker nehmen.“ Einziger
Ausflug ins wirklich Unterhaltsame: Wer
mag, kann das Panini-Bild des Torwarts
durch das Ziehen der Maustaste spaßig ver-
ändern. Morphen nennt das Kahn. Und
nach wilder Morpherei sieht der Keeper
dann auch beinahe so aus wie damals in
Dortmund, als  er Heiko Herrlich beinahe
den Kopf abgebissen hatte. 

Von den Nachteilen eines Forums konn-
te sich kürzlich auch der U 21-National-
spieler Arne Friedrich von Arminia Biele-

Doch die schöne neue virtuelle Welt der
Informationen hatte einen Schönheits-
fehler. Die potenziellen Interessenten hol-
ten sich ihre Informationen lieber woan-
ders. Nur zu verständlich, schließlich haben
nur wenige die Muße, sich durch zehn
sturzöde Seiten zu klicken, bloß um zu
erfahren, dass Markus Weissenberger mit
der Mannschaft von 1860 München ins
Trainingslager gefahren ist. Alle Wetter, der
Markus, ins Trainingslager, sieh an! 

Auch die Aktualität lässt mitunter arg zu
wünschen übrig. So grüßt der Karlsruher
Bruno Labbadia noch immer im Bielefel-
der Trikot und der Ex-Berliner Darius Wosz
scheint ebenfalls noch keine Zeit gefunden
zu haben, ein Bochumer Jersey überzu-
streifen. Manch einer geht gar gänzlich
unter. Beispielsweise machen wir uns lang-
sam ernsthafte Sorgen um Ludwig Kögl,
den agilen Pensionär von der Spielverei-
nigung Unterhaching. Denn Wiggerl
schreibt schon seit geschlagenen sechs
Monaten kein Tagebuch mehr unter sei-
ner Adresse www.icons.com/de/kogl. Der
letzte Eintrag datiert vom frostigen 16.
Februar, da schreibt er deprimiert: „Am
kommenden Dienstag werde ich also in
Basel operiert. Zum sechsten Mal übri-
gens!“ Seither war nix mehr zu hören von
ihm. Nun ist Kögl wahrlich nicht mehr der
Jüngste, womöglich irrt er schon seit Mona-
ten hilflos und im dünnen Operations-
leibchen durch die Wälder bei Basel und
ernährt sich von Borkensaft und Käfern. 

Die Klienten von www.fussball-spieler.de
hingegen eint vor allem eines, ihre Partner-
agentur Rogon. Unterhaltsam deshalb auf
den Seiten ist der inoffizielle Wettbewerb,
wer sich denn mit besonderem Engage-

feld überzeugen. Der aus dem ländlichen
Verl stammende Kicker hat eine hübsche
Freundin, was an sich nichts Verbotenes ist.
Finden aber doch drei junge Damen aus
dem Heimatort, die sich in der Begeg-
nungsecke  von www.arnefriedrich.de über
Wochen eifersüchtig an den virtuellen Haa-
ren zogen und in die Oberarme kniffen.
Corinna etwa ließ sich vernehmen: „Jetzt
hör du mir mal zu, Juliane! Du kriegst Arne
ganz bestimmt nicht und bessere Chancen
als Steffi oder ich hast du garantiert auch
nicht! Wir haben seine Nummer nämlich
auch!“ Ha, wenn es nur das ist? Da kann
Juliane Blöbaum kontern: „Mir hat er
schon mal auf den Anrufbeantworter
gesprochen.“ 

Solcher Sorgen ledig ist Marco Bode, der
es auf seiner Seite www.marcissimo.de
gemächlich und durchweg sympathisch
angehen lässt. Eine Homepage ohne den
aufdringlichen Gestus der Professionalität,
eine Seite, die den Blick über den ewigen
Dreiklang von Werdegang, Shop und
Beraterhuldigung hinaus lenkt. Nur ein
Beispiel: Wer will, kann gegen Bode sogar
Schach spielen. Ob Damengambit oder Sizi-
lianische Eröffnung, entscheidet dabei die
Mehrheit der Mitmacher. Und Bode wäre
nicht Marco, würde er im Angesicht der
technischen Möglichkeiten nicht an die
Moral der Schachfreunde appellieren: „Ich
denke, es macht uns allen am meisten Spaß,
wenn wir keine Computer oder Schach-
bücher benutzen. Natürlich kann das nicht
überprüft werden, aber wir sollten uns
gegenseitig vertrauen.“ Derzeit plagen sich
die Gegenspieler mit Bodes 17. Zug herum,
Kg8-h7, kurz zuvor wurde eifrig rochiert.
Die Spannung steigt. Und Kögl schweigt.

Vor ein paar Monaten der große Hype, heute sind Internetseiten
von Profikickern nur noch eine lästige Pflichtübung. Felix Mergen über
Oliver Kahns Terminkalender und tollkühne westfälische Weiber. 



Afrikanische Spiele
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Accra, 9. Mai 2001. Spannung liegt in der schwülen, stau-
bigen Luft der Hauptstadt Ghanas. Die Taxifahrer, die
Eiswasserverkäufer, die Gebrauchtreifenhändler, die Men-

schen auf den Straßen, in den Bretterbuden von Nima und den
klimatisierten Häusern von Legon sind lauter, aufgeregter, fiebri-
ger als sonst. Endlich ist es soweit: Heute spielen die Accra Hearts
of Oak gegen Kumasi Aschanti Kotoko. Hearts of Oak gegen
Aschanti Kotoko, das ist Real Madrid gegen Barcelona, Rangers
gegen Celtic, Dynamo Kiew gegen Spartak Moskau. Aber dieses
Spiel wird in Afrika ausgetragen. Die Armut, die Verzweiflung und
die Hoffnung sind größer, die Menschen direkter als in Europa.
Oft genug wird der lange, steinige Weg ins Paradies Fußball spie-
lend zurückgelegt. Die Villa Abedi Pelés ist fast so groß wie die des
Präsidenten. Der gesetzlich fixierte Mindestlohn in Ghana beträgt
pro Tag fünftausendfünfhundert Cedis, umgerechnet eine Mark
und siebzig Pfennige. Ein Laib Brot kostet dreitausend Cedis. 

Manchmal fällt der Fußball in die Hölle. Dann verwandelt sich
das Stadion in einen Hexenkessel, in dem sich Menschen zertre-
ten. So geschehen im April 2001 in Johannesburg bei einem Spiel
zwischen den Erzrivalen Orlando Pirates und Kaizer Chiefs, als 43
Menschen starben, und in Lubumbashi bei einem Spiel zwischen
dem legendären Tout-Puissant Englebert de Mazembe und dem

FC Lupopo, als sieben Tote und 53 Schwerverletzte zu beklagen
waren. Die Muster dieser Katastrophen gleichen sich. Das Stadion
ist überfüllt. Um den Profit zu erhöhen, haben die Vereinsfunk-
tionäre wesentlich mehr Tickets als zulässig verkauft. Während
des Spieles protestieren wütende Fans gegen eine Entscheidung
des Schiedsrichters, werfen Gegenstände auf das Spielfeld und ver-
suchen, den Platz zu stürmen. Polizei und Ordnungsdienst sind
selbst mit Schlagstöcken und Ochsenziemern nicht mehr in der
Lage, die Menge zu kontrollieren. Dann wird nicht selten Trä-
nengas in die Ränge gefeuert. Eine Panik entsteht. Menschen wer-
den zertrampelt und getötet. 

Auch bei den Spielen zwischen Hearts of Oak und Aschanti
Kotoko gab es derartige Zwischenfälle. Am 24. August 1958 wurde
ein Spiel der beiden Mannschaften im Jackson Park, Kumasi, in der
70. Minute nach einer Massenschlägerei abgebrochen. Beim Rück-
spiel in Accra, am 16. November 1958, wurden nach Ausschrei-
tungen über 100 Verletzte gezählt. Am 6. September 1981 brach
in Kumasi nach dem Ausfall des Flutlichtes eine Massenpanik aus.
Neun Menschen wurden zu Tode getrampelt.

Die meisten Menschen in Accra wissen also, dass es am heutigen
Nachmittag nicht nur um Sieg oder Niederlage geht. Vielleicht
steht noch mehr auf dem Spiel. Trotzdem, oder gerade deswegen,

übt die Betonarena eine magnetische Anziehungskraft aus. Schon
in den Morgenstunden hat es die ersten Fans nach Osu an die Kas-
senhäuschen gezogen. Tickets werden nur am Spieltag verkauft
und keiner will das große Ereignis verpassen. Um elf Uhr füllen
sich langsam die Ränge des Stadions. Obwohl es regnet, zeigen sich
immer mehr Zuschauer auf den – weitgehend unüberdachten –
Tribünen. Die Fans sind nicht in getrennten Blöcken unter-
gebracht. Rot (Kotoko) mischt sich bunt mit blau-gelb-rot (Hearts).
Ungeachtet der Rivalität bleibt die Stimmung noch friedlich. Die
Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft
führt in Ghana nicht zwangsläufig zur Unterstützung eines
bestimmten Vereins. Obwohl der Aschantikönig, der Asantehene,
traditionell der Schirmherr von Kotoko ist, bekennt sich man-
cher Aschanti zu den Hearts of Oak. Umgekehrt hat Aschanti
Kotoko auch unter den Ewe und Ga, die in den östlichen Lan-
desteilen und in Accra leben, viele Anhänger. Die Menschen sind
tolerant in Ghana, einem Land mit 48 verschiedenen Volksgrup-
pen und Stämmen.  

Lediglich in den beiden Ostblöcken der neugebauten Ade-
Coker-Tribüne versammeln sich immer mehr Anhänger von
Aschanti Kotoko. Einige sind Studenten aus Legon, wo es an der
Universität eine Gruppe junger Männer gibt, deren Mitglieder sich
Vandals nennen. 

Gegen 15 Uhr sind die Ränge vollgepackt. Fast 50 000 Zuschau-
er befinden sich im Stadion. Der Himmel ist bedeckt. Die hohe
Luftfeuchtigkeit erschwert das Atmen, aber die Stimmung ist gut.
Hinter der Südkurve sieht man den Schwarzen Stern auf dem
Independence Square, dem Platz der Unabhängigkeit Ghanas.
Dort marschieren die Streitkräfte und die Bevölkerung an hohen
Feiertagen auf und der Präsident hält lange Reden. Dahinter liegt
der Golf von Guinea wie ein silberblaues Band. Vor den äußeren
Toren des Stadions warten noch etwa 20 000 Menschen. Sie haben
kein Ticket mehr erhalten oder haben das Geld nicht, den Ein-

Beim Spiel der ghanaischen Spitzenklubs Aschanti Kotoko und Hearts of Oaks sterben 126 Menschen.
Die Chronologie einer vermeidbaren Katastrophe von Matthias Fechner mit Fotos von Christian Brähler.



44 DIE WELT IST RUND

vor dem Tor von Kotoko an den Ball. Linienrichter Arthur streckt
das Fähnlein hoch: Abseits. Doch der Ball liegt im Netz und
Schiedsrichter Wilson-Sey deutet zum Mittelkreis. Die Spieler von
Hearts of Oak jubeln und laufen zurück in ihre Hälfte.

Der Sieg ist verschwunden. Aber Aschanti Kotoko hat ein Motto:
„Wo kum apem a, apem beba“ – „Du kannst tausend töten, aber zehn-
tausend mehr werden erscheinen, Dich zu überwältigen“. Die fas-
sungslosen und wütenden Vandals nehmen das Motto wörtlich. Sie
werfen Flaschen von der Tribüne, treten die Lehnen der Plas-
tiksitze weg und schmeißen sie in den Innenraum des Stadions. Die
gelben und roten Plastikteile landen auf der Überdachung des
Presseblocks, einige purzeln auf die Tartanbahn. Niemand ist wirk-
lich gefährdet – schon gar nicht der Fortgang des Spieles. Trotz-
dem stellen sich behelmte Polizisten vor den Blöcken der Sitze-
werfer auf. Sie sind in der Minderzahl, einige sind nervös, manche
angetrunken. Von den siebzig Beamten, die zum Einsatz im Sta-
dion abkommandiert sind, haben sich einzelne schon auf den
Rückweg zu ihren Wachen gemacht. Zwei Warnschüsse knallen.
Dann wird die erste Tränengaspatrone in die Blöcke auf dem obe-
ren Ring gefeuert. Die Fans rennen zurück, suchen Schutz,
drücken sich die engen, unbeleuchteten Treppen hinunter. Dort
aber stehen in der Dunkelheit diejenigen, die vor kurzem noch vor
dem Stadion warteten. Während man die äußeren Tore des Sta-
dions aufgesperrt hatte, wurde von den sechs schmalen Gittertüren
vor den Aufgängen zur Ade-Coker-Tribüne nur eine einzige geöff-
net. Durch dieses Nadelöhr konnten sich die Fans zwar hinein-
zwängen – doch als die Panik ausbricht, gelingt es nur wenigen sich
hinauszuquetschen. Auch als die Polizei mehrere Salven Tränen-
gas in die Tribüne schießt, bleiben die anderen Türen verschlos-
sen. Die Ordner, die die Tore öffnen sollten, befinden sich zwi-

schen den keuchenden, jammernden, heulenden Zuschauern,
die im schwarzen Bauch des Stadions um ihr Leben ringen. 

Auf dem Spielfeld haben sich die Hearts of Oak inzwischen
ihres Mottos – Never say die – besonnen, das an diesem Abend eine
neue, makabre Interpretation erfährt. Ishmael Addo macht ein
zweites Tor. Die Hearts gewinnen, aber das interessiert nicht mehr.
Die Menschen eilen aus dem Stadion, Verletzte torkeln draußen
durch die warme Dunkelheit. Die Krankenstation im Stadion ist
geschlossen. Sanitäter gibt es nicht. Hier und da sieht man Strei-
tigkeiten, Handgemenge, Fleddereien. Doch die Helfer werden
zahlreicher. Scheinwerfer von Taxis und Pickup-Trucks zer-
schneiden die Nacht, kommen näher, halten. Endlich öffnen sich
die schon verbogenen Gittertüren und die Menschen dahinter
werden hinausgedrückt. Sie kriechen und steigen über die leblo-
sen Körper, die auf den Treppen mit verrenkten Gliedern in ihrem
Blut liegen. Man schleift die Körper zu den Autos, hebt und schiebt
sie hinein. Die Taxifahrer kennen das Ziel, rasen über Pisten und
Straßen zu den Krankenhäusern der Stadt: 37 Military, Ridge,
Police und Korle Bu. Die Radiosender der Stadt rufen Ärzte und
Krankenschwestern zum freiwilligen Einsatz auf, denn das Perso-
nal der Krankenhäuser ist der steigenden Zahl der Verletzten und
Sterbenden nicht mehr gewachsen. Die Menschen werden auf
schmutzige Matratzen oder einfach auf den Boden gelegt.
Während der Nacht finden sich immer mehr Angehörige vor den
Krankenhaustoren ein. Zuerst sind es kleine Gruppen, doch bald
stehen hunderte von besorgten und erregten Menschen im Schein
der Lampen, um die Moskitoschwärme tanzen. Als der Morgen
dämmert, verlesen übernächtigte Ärzte die Namen der ersten
Opfer: Kofi Frimpong, 29, verheiratet, Vater einer sechs Monate
alten Tochter. Sidik Belko, 37, verheiratet, vier Kinder. Jonathan

Obbey, 37, unverheiratet, Rektor einer Grundschule in Nima. Es
folgen 123 weitere Namen. Meist sind es Männer, die nicht selten
eine Familie hinterlassen, die ohne soziale Absicherung überleben
muss.

In den nächsten Tagen fordert die Bevölkerung eine genaue
Untersuchung der Katastrophe. Eine Kommission wird eingesetzt,
vor der der Oberkommandierende der Polizei, Ernest Owusu-
Poku, gelassen erklärt, dass „crowd control“ im Ausbildungsregle-
ment der ghanaischen Polizei vielleicht doch etwas zu kurz komme. 

Freitag, 11. Mai 2001. Nach der Beisetzung von 33 muslimi-
schen Opfern im Awudome Cemetery ziehen am Abend Jugend-
liche aus Nima, dem Zongo, dem muslimischen Ghetto, Richtung
Innenstadt. Sie setzen eine Verkaufsbude in Brand und zerschla-
gen öffentliche Fernsprecher. Einige tragen Papptafeln, auf denen
in ungelenker Schrift die Rückkehr des Militärdiktators Jerry Raw-
lings gefordert wird. Die Regierung des demokratisch gewählten
Präsident Kufuor reagiert schnell und unbürokratisch: Gepan-
zerte Mannschaftswägen des Militärs versperren der Menge den
Weg. Ein knatternder Helikopter lässt seinen Suchscheinwerfer um
die verschreckten Jugendlichen kreisen. Nach einigen Warn-
schüssen und dem Einsatz von Tränengas löst sich die unange-
meldete Demonstration auf.

Zwei Wochen später. Bevor der Spielbetrieb wieder aufgenom-
men wird, besuchen wir noch einmal das Stadion. Die Plastiksitze
liegen auf der Aschenbahn und der Überdachung des Presse-
blocks. Die Sonne scheint. Eine alte Zeitung raschelt im warmen
Wind. Es hat sich nichts verändert. Der höchste Priester der Ga in
Osu, Wulomo Numo Narko Abgeti II, wird noch die im Stadion
spukenden Geister der Toten austreiben. Und dann rollt die Kugel
wieder.

trittspreis – 9000 Cedis für einen Stehplatz – zu bezahlen. Sie hof-
fen, dass man sie in der zweiten Halbzeit einlässt.  

Um den Durst zu löschen, saugen die Zuschauer im Stadion Eis-
wasser aus kleinen Plastikbeuteln, aber es riecht auch nach Bier
und Akpeteshie, selbstgebranntem Palmweinschnaps. Alkohol-
konsum ist nicht verboten. Selbst einige Polizisten und Ordner
haben eine Fahne, deren Farben man nicht sieht.

Als der Ball um 17 Uhr auf den Anstoßpunkt gelegt wird, rollt
ein Raunen durch das Stadion. Der letzte Meisterschaftsgewinn des
zweifachen Afrikapokalsiegers Aschanti Kotoko liegt neun Jahre
zurück. Im letzten Spiel in Accra gegen die Hearts of Oak musste
sich der drittbeste Verein des Kontinents mit 4:0 geschlagen geben.
Wird die Revanche an diesem Nachmittag gelingen? Um Beste-
chungsversuchen vorzubeugen, hat man kurz vor dem Spiel sogar
den Schiedsrichter ausgetauscht. Wilson-Sey aus Cape Coast pfeift
die Partie an. Die Hearts of Oak sind im Ballbesitz und attackie-
ren sofort. Während der ersten halben Stunde berennen Charles
Allotey, Emmanuel Osei Kufuor, Ishmael Addo und Charles Tay-
lor die Verteidigung Kotokos, die von Trainer Ernst Middendorp
taktisch gut eingestellt wurde. Ein Tor gelingt ihnen nicht. Zur
zweiten Halbzeit wechselt der deutsche Trainer von Kotoko den
offensiven Mittelfeldspieler Stephen Oduro ein. Die Porcupines
(Spitzname von Aschanti Kotoko: die Stachelschweine) zeigen
sich nun öfter in der Hälfte der Phobians und in der 60. Minute
drischt Lawrence Adjei den Ball aus zwanzig Metern durch die
Plastikhandschuhe seines Namensvetters Sammy, des Torwarts
von Hearts of Oak. Kotoko führt 1:0. Die Vandals toben, ein halb-
nackter Mann in rot-weißer Kriegsbemalung springt vor den
Blöcken in der Ade-Coker-Tribüne auf und ab, feuert die hüp-
fenden, verschwitzten, brüllenden Menschen an. Real Madrid,
Bayern München, Manchester United? Reiche Vereine im fernen
Europa. Hier und jetzt gibt es nur noch zwei Mannschaften: Koto-
ko oder Hearts. Gut oder Böse. Himmel oder Hölle. Leben oder
Tod. Sieg oder Niederlage. Und der Sieg wartet siebzehn lange
oder auch kurze Minuten auf Kotoko. Dann kommt Ishmael Addo

Fans von Ashanti Kotoko protestieren gegen die Netscheidung des Schiedsrichters, das Ausgleichtstor von Ishmael Addo (Hearts of Oak) anzuerkennen.
Wenige Sekunden später wird Tränengas in die Ränge geschossen.
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Hell, where is this Rochdale?“ fragte Noel Cantwell im
August 1970. Das hätte er besser nicht gemacht. Denn
die Gemeinde findet man dann doch recht leicht. Die

Frage aber, wer zum Teufel denn überhaupt jener weihnachtliche
Mister sei, wissen heute höchstens noch einige traditionsbewusste
Anhänger von Coventry City zu beantworten.

Eine Glücksfee bestimmte, dass jener Verein aus dem mittleren
Westen zu einem FA-Cup-Treffen nach Spotland reisen möge, dem
Stadion des Association Football Clubs von Rochdale. Doch Mana-
ger Cantwell sprach: „Kommt gar nicht in die Tüte.“ Man sei
schließlich Erstligist, einer den man „die Himmelblauen“ nennt
noch dazu. Da sei man es gewöhnt im Rampenlicht zu stehen und
nicht im Finstern zu kicken. In Rochdale aber sei das Flutlicht eine
schwächelnde Funzel. Und weil ihm die Verbandsoberen dafür
nicht den Hintern versohlten, machten es halt die No-Names des
damaligen Drittligisten aus dem Norden Manchesters, den man
kurz „Dale“ ruft, anfeuert oder verhöhnt. Mit 2:1 gewannen sie die
Partie, die schließlich an einem Montagnachmittag nachgeholt
wurde. Damit wäre die Erfolgsgeschichte des Clubs aber auch bei-
nahe schon erzählt. Knapp eine Dekade zuvor hatte man es noch
als bisher einziger Verein aus der untersten Staffel in ein Ligapokal-
finale geschafft. Dale unterlag Norwich mit 0:4 „in aggregate“ wie
man auf der Insel zu sagen pflegt. Und das war symptomatisch.
Denn insgesamt lautet das Fazit aus unzähligen Jahren Rochdale
AFC: Null Titel, Nullen auf dem Platz – Stammgast in Liga Vier, Fir-

lefanz hinter den Kulissen. Dale ist ein Loserclub, wie er im Buche
steht, das kaum einer lesen möchte. 

Der Dale-Fan hat es nicht leicht. Zu viele Negativrekorde sind
zu ertragen. 18 Jahre ohne einen einzigen Pokalsieg. 13 Heim-
niederlagen in Folge. Oder eine Saison, in der nur zweimal gewon-
nen wird. Nun schon wieder eine verheerende Torausbeute. Die
klassische Fußballfrage wird überstrapaziert in Spotland. Auch ein
in den 70ern ausnehmend populärer Aufkleber fragte nach die-
sem „Why?“ und zeigte einen sterbenden Soldaten flehend gen
Himmel blicken. Statt einer Knarre hätte er auch eine blau-weiße
Fahne in der Hand halten und Mitglied der Dale-Army sein kön-
nen. 

So darf man denn in Rochdale nicht einmal träumen von der
Zukunft und von großen Erfolgen. Als eine Art Wattenscheid ohne
die Millionen eines rührigen Industriellen kann man nur ums
bare Überleben strampeln. Schließlich bedarf es keiner ausge-
klügelten Computermodelle, um zu überblicken, dass der Standort
Mist ist. Dale darbt inmitten der Konzentration prominenterer
Angebote in allernächster Nachbarschaft. So findet man denn
auch in der Markthalle der Gemeinde einen Stand, der herrlich
altmodische Glückwunschkarten feilbietet, auf denen kickende
Buben zu sehen und die Namen von Fußballclubs zu lesen sind:
City und United, die Großunternehmen des nahen Oberzentrums.
Für die Frage nach einer Rochdale-Karte erntet man vom Markt-
schweiger nur ein Grinsen, irgendwo zwischen Süffisanz und „Leck

mich“. 
Das Stadion. Auf der einen Hälfte versperren bröckelndes Mau-
erwerk und ausgewaschene Holzzäune zahlungsunwilligen Kie-
bitzen die Sicht vorbei an Tribünen, die mal als Provisorium auf-
gestellt wurden. Die beiden neueren Tribünen könnten derweil
auch in einem Gewerbegebiet der 80er stehen, ohne Aufsehen zu
erregen. Ausgedörrt wirkende Flutlichtmasten ragen in den Him-
mel. Es ist schweinisch kalt. Es ist immer kalt in der vierten Liga.
Und es ist noch viel kälter in Rochdale. Spotland ist der höchst-
liegendste Ground des englischen Fußballs. In der vierten Liga
kämpfen Wind und zu kurz geratene Überdachungen gegenein-
ander. Und natürlich gewinnt der Wind und treibt einem den
Regen ins Gesicht, dass man sich alsbald das Eis von der Stirn krat-
zen kann. Doch irgendwie ist es gut hierher zu kommen, denn der
Glaube an die Loser, die Verlorenen, die Chancenlosen ist schließ-
lich gottgewollt. 

Das Spiel jedoch ist weniger göttlich. Kick’n’Rush in Reinkultur.
Vorne warten die Hrubeschartigen, die Brecher. Und hauen jeden
Ball in die vierte Etage. Wenn sie ihn nicht schon zuvor verstolpert
haben. Im Mittelfeld wetzen sie mit hechelnder Zunge. Oder doch
eher planlos und von allen guten Geistern verlassen? Von hinten
pöhlen sie die Ochsenblase, hoch und hoffentlich weit. Der
Zustand des Rasenkarrees tut sein übriges. Das Stadion gehört
jetzt nur noch zum einem Drittel dem AFC. Den Rest teilen sich
die Stadt und die Hornets. Und der lokale Rugbyverein ist nicht
gerade dafür bekannt, feinsten englischen Rasen zu hinterlassen.
Der Ball hört gar nicht auf zu hoppeln. Nur manchmal bleibt er
im vollem Schweinsblasengalopp ganz unerwartet in einer moras-
tigen Senke stecken. 

Zur Linken, unter einer Art Fahrradschuppen in der Mitte der
Gegengeraden: die Brighton-Fans, zahlreich und auch gut bei
Stimme. Doch auch sie vermögen bisweilen nicht, das Krachen
aneinander rauschender Schienbeine zu übertönen. Hinter einem
Tor steht der Kern der Rochdale-Fans. Rentner, Malocher, ver-
quarzte Gesellen. Ein paar blasse Jugendliche. Vielleicht eine
Moped-Gang. Nach der angrenzenden Straße heißt dieser Bereich
Sandy Lane End. Der Name der Nachbargassen – Verdun Crescent
und Falkland Avenue – hätte die Stimmung besser wiedergegeben.
Manchmal wird geraunt, den Kopf geschüttelt, gegen den Schieds-

richter gepöbelt. Ansonsten regiert trübste, mürrische Stoik.
In der Halbzeit blättert man im Merchandising-Prospekt, den man
sich zustecken ließ. Vom Cover lugt ein kleiner Mann aus der
Bambino-Abteilung des Vereins. Fasst sich an den Kopf, als könne
er es nicht fassen. Im Mittelteil aber, da wird zugefasst. Robbie Pain-
ter darf Hand anlegen an. Zwei lokale Porno-Queens umgarnen
den Sturmtank. Mit den Vereinsprodukten wissen sie Scham und
Nippel nur notdürftig zu verdecken.

Wie aufgeputscht kommen dann auch die Aktiven aus der Kabi-
ne. Es ist nicht gerade Spielkultur. Keine Eleganz. Keine Laszivität.
Aber plötzlich geht es auf und ab. 22 Arbeiter geben keinen Ball
verloren und produzieren Torchanchen im Minutentakt. Auch
die Dale-Army singt jetzt. Doch trotz ständigem Chaos in beiden
Strafräumen flattern die Netze weiter jungfräulich im Wind. Latte,
Pfosten, Torwarthandschuhe, Blödheit – etwas ist immer im Weg. 

Irgendwann führt Brighton mit 1:0, doch postwendend schlenzt
Painter, der Galan, die Kugel gekonnt in die Maschen. Dafür
bespringen ihn nun die Seinen, herzen den längst auf die Ränge
Entführten. Je tiefer die Liga, desto ausgelassener der Jubel, scheint
es. Und noch ist es ja nicht vorbei. Eine Minute zeigt jetzt die Anzei-
getafel. Am Strafraumeck säbelt ein Albion-Verteidiger am Ball vor-
bei in die Haxen seines Gegenübers. Ein Schmerzensschrei, ein
Pfiff, ein Platzverweis, doch kein Lamentieren. Sekunden später
– Monington, sonst Eigentorspezialist, fälscht heute ins richtige
Gehäuse ab – das 2:1. Dale ist im siebten Himmel und gebiert sich
als stünde das Armageddon bevor, als gäbe es kein Morgen: Malo-
cher knutschen sich ab. Greise tanzen. Einige haben Tränen in den
Augen.

Der Sonntag wird zwar kommen, doch keine Nachspielzeit mehr.
So denkt der Schiri und pfeift. Arme, meist mit Zigaretten daran,
werden in den Abendhimmel gereckt, Fäuste geballt. Ein heftiger
Applaus prasselt nieder auf das vergnügt umherspringende Team.
Dann huschen alle davon und schweigen wieder. Keine lauten
Witze. Kein ausgelassenes Grinsen. Man scheint eher überrascht.
Über das Team. Über das Ergebnis. Über sich selbst. Es ist keine
wirkliche Hoffnung, nur die Erleichterung, dass es manchmal
eben doch Gerechtigkeit gibt. Selbst beim Fußball. Selbst in Roch-
dale. Es liegt ein mildes Lächeln auf allen Gesichtern. Der beste
aller Gesichtsausdrücke.

Licht aus,
Spotland

Rainer Sprehe verbringt einen Fußball-Nachmittag
in Rochdale und stellt fest: Englischer Fußball ist

nicht immer glamourös.  
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sehnliche Runde von Walter bis Djorkaeff
auf dem Papier und die Wirtstochter
begann emsig zu zeichnen. Das sah anfangs
viel versprechend aus , hinterher stellte sich
jedoch Ernüchterung ein. „Das soll Fritz
Walter sein?“, fragte mein Nachbar und

zeigte auf das Portrait ganz rechts. Die
Wirtstochter rollte genervt die Augen: „Das
ist Djorkaeff.“ Mein Nachbar: „Ach so.“ 

Mittlerweile ist die Doppelgarage fertig
bemalt. In rot und weiß und mit berühm-
ten Spielern. Aber mein Nachbar ist sauer.
Weil ihm jeden Abend Youri Djorkaeff von
der Garage entgegen grinst. „Ich erfülle
meinen Vertrag nicht“, heißt dieses Lachen.
„Verräter“, raunzt dann mein Nachbar. Nur
echte Helden. 

Daniel Weidenbrück

Vfl Bochum
Der alte Mann und die Heimorgel

Wer sich lange genug in der Bochumer
Fußgängerzone aufhält, kann ihn nicht ver-
fehlen. Weil er immer da ist, bei Wind und
Wetter, an Heiligabend und im Sommer-
schlussverkauf. Ein älterer Herr, sitzend in
einer Kombination aus Kassenrollstuhl,
Wohnzimmer-Garnitur und Bollerwagen.
Zumeist hat er sein Gefährt vor dem Kauf-
haus Kortum platziert und spielt auf einer
betagten Casio-Miniorgel populäre Melo-
dien. Das Volk schmunzelt dann in einer

Mischung aus Belustigung, Abscheu und
Mitleid und wirft Groschen in den Hut.
Jeder ernsthafte Anhänger des VfL Bochum
kann dem armen Mann jedoch nicht weni-
ger als tief empfundene Sympathie entge-
gen bringen. Denn wie der alte Mann steht
der VfL in der Fußgängerzone des Fußballs.
Saison für Saison, Spieltag für Spieltag. Wir
steigen auf, steigen ab, steigen auf, steigen
ab. Immer wieder, in einer Endlosschleife
aus vergebenen Torchancen, hasenherzi-
gen Trainern, raffgierigen Managern und
Peter Peschel. Und dass sich daran irgend-
wann irgendetwas ändern wird, ist in etwa
so wahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass
der alte Mann mit seiner Heimorgel  von
cleveren Plattenproduzenten entdeckt und
hastig ins Plattenstudio geschickt wird.
Anschließend Welttournee und Dokumen-
tarfilm mit Wim Wenders: Bochum-Weit-
mar Social Club. Immerhin einen Anfang
könnten der VfL und der alte Orgelmann
ja machen. Bei den Heimspielen wird der
Organist auf den Rasen des Ruhrstadions
geschoben und darf live auf seiner Casio
Herbert Grönemeyer und das Steigerlied
spielen. Glück auf uns beiden.     

Nick Jonas
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FC Energie Cottbus
Langer Pass, abgefangen

Wir hatten uns ziemlich auf die Sommer-
pause gefreut. Energie tanken, am Bagger-
see die Mädels foppen, mit dem Picknick-
korb durch die Lausitz radeln, Beine
hochlegen, und ein paar Wochen über-
haupt nicht an Fußball denken. Das hatten
wir uns schließlich verdient, fanden wir,
nach einer großen und Nerven aufreiben-
den Saison mit sektgetränktem Ende. Doch
Pustekuchen mit den guten Vorsätzen,
nach ziemlich kurzen drei Tagen ertappen
wir uns bereits bei hitzigen Diskussionen
über die taktische Ausrichtung der neuen
Mannschaft. Unsere radikalen Utopisten
empfehlen ein „rasantes Flügelspiel mit
schnellen Außenläufern“, die nüchternen
Pragmatiker prophezeien hingegen die seit
Jahrzehnten übliche und überraschungs-
arme Art der Cottbuser Spieleröffnung.
„Langer Pass, abgefangen, Konter des Geg-
ners.“ Wir beschließen dann gemeinsam
und mit großer Mehrheit, dass die Beschäf-
tigung mit der spröden sportlichen Gegen-
wart nicht einmal halb so viel Spaß macht
wie kühne Prognosen über die glorreiche
Zukunft unseres Vereins anzustellen. Des-
halb gestanden wir uns flugs unsere sport-
lichen Lieblingsfantasien, die ein wenig ein-
fallslos allesamt im Finale der Champions
League unter Cottbuser Beteiligung enden.
In den ersten Runden Mannschaften wie
Mailand, Istanbul,  Arsenal und die Bayern
mühelos ausgeschaltet, im Halbfinale Real
Madrid durch ein spätes Tor von Miriuta im
Rückspiel eliminiert. Schließlich das Fina-
le, am liebsten in Amsterdam, gegen Man-
chester oder Barcelona. Wahlweise. Frank-
lin schaltet Beckham aus, Rivaldo sieht
gegen Christian Beeck kein Land. Ede
Geyer dirigiert sich heiser, brüllt, schreit
und auf den Rängen sind nur die mitge-
reisten Lausitzer zu hören. Also wir. Dann
sind nur noch wenige Minuten zu spielen,
die Verlängerung droht und ein letzter
Angriff von Energie. Scherbe schlägt den

Ball nach vorn, Latoundji leitet weiter,
dann plötzlich ist Reghecampf völlig frei,
müsste schießen, schießt… Wir schlagen
den Jahreskicker auf und studieren die
Namen unserer Neuzugänge: Marko Topic,
Otto Vincze, Hamid Termina, Vragel da
Silva, Silvio Schröter. Die zweite Runde im
DFB-Pokal wäre zweifellos auch schon ein
Erfolg. 

Sven Lorkow

1. FC Kaiserslautern
Brehme und Dusek in Dispersionsfarbe 

Fußballfans sind keine zurückhaltenen
Menschen. Wieso auch. Alle Welt soll von
ihrer Leidenschaft erfahren, auch wenn die
Welt gerade gar keinen Bedarf danach hat.
Im dezenten Norden reicht der Wimpel im
Wohnzimmer völlig aus, im Westen singen
die Herren morgens an der Trinkhalle auf-
bauende Schalke-Lieder und in bayeri-
schen Landstrichen trägt das Volk bei
großen Spielen der Münchner Bayern
landesübliche Lederbuchsen. In der Pfalz
hingegen pflegt der gemeine Fan eine ganz
besonders dauerhafte und haltbare Helden-
verehrung, die Bemalung der eigenen
Garagentür mit den Heroen in kurzen
Hosen. Von tausenden Hofeinfahrten in
Lauern und angrenzenden Landstrichen
lächelnd aktuelle und längst pensionierte
Kicker des 1. FC Kaiserslautern einträchtig
herunter, Heldenverehrung mit Dispersi-
onsfarbe und Klarlack. 

Doch was ganz locker, lazy und entspannt
hingepinselt aussieht, ist Ergebnis meist
monatelanger generalstabsmäßiger Pla-
nung. Mein Nachbar kann ein Lied davon
singen, reifte doch in ihm seit mehreren
Jahren der kühne Plan einer Doppelgara-
genbemalung mit altgedienten Recken vom
Betzenberg. Ein ehrgeiziges Projekt, das
beinahe schon vor dem Farbenkauf
gescheitert wäre, hatte doch die Ehegattin
angekündigt, im Falle eines Malbeginns
schimpfend und mit Koffern das Haus zu
verlassen. Ihre Motive waren kleinlich, aber

nachvollziehbar, die Gute fürchtete den
Spott im Dorf und den Ärger mit den
angrenzenden Hauseigentümern. Erst kost-
spielige Zugeständnisse aus örtlichen Bou-
tiquen machten den Weg frei für den Bau-
marktbesuch. Im Farbenrausch wurden
dort ganze Familienpackungen roter und
weißer Lack geordert, hinzu ein oszillie-
rendes Ockergelb für die Gesichter und
erdiges Braun für die Kickerhaare. 

Wieder daheim angekommen, wurde ein
enger Kreis von Vertrauten, langjährigen
Freunden, geistlichen Beiständen und der
künstlerisch begabten Tochter des Stamm-
kneipenwirts mit der Motivsuche beauf-
tragt. „Nur echte Helden“, hatte mein
Nachbar gesagt und wir blätterten deshalb
eifrig im Gedächtnis und in einschlägigen
Jahrbüchern. Fritze Walter war klar, Hans-
Peter Briegel  und Ronnie Hellström auch.
Aber dann wurde es schon knifflig. Stefan
Kuntz, Michael Dusek? Olaf Marschall,
Friedhelm Funkel, Andi Brehme? Etwa
auch Youri Djorkaeff? Von Dusek sahen wir
ab und Marschall kam uns nur ohne das
Nasenpflaster und mit modifizierter Frisur
auf die Garage. Am Ende stand eine an-

… diesmal mit dem FC Energie Cottbus, dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Bochum
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11 FREUNDE Nr. 9 erscheint am 11. Oktober 2001!

Wir brachen durch die Wolken-
decke, unter uns blinkte die Mil-
lionenstadt Tokio. Heute mor-

gen um fünf waren wir losgeflogen, zu viert
und in öffentlich-rechtlicher Mission. Klare
Ansage von Heribert: Lage checken, für die
Weltmeisterschaft 2002. Ich blickte mich
um. Der Platz links neben mir war leer,
Delle hatte mal wieder schon nach fünf
Minuten kräftig in die Tüte gehustet und
ließ sich jetzt vorne in der Ambulanz von
einer aparten Stewardess beatmen. Nicht
ungeschickt von ihm, dachte ich neidisch.
„Delling, dieser Teufelskerl“, das  kam von
rechts, wo sich der Kollege Emig kräftig die
Lampen anzündete. Drei Flaschen Sake
hatte Onkel Jürgen schon vernichtet und
korkte gerade mit glasigem Blick an der
vierten herum. Waldi hingegen knallte sich
das warme Dosenbier aus dem Duty in die
Röhre. 

Wir landeten. Bloß schnell ins Hotel,
frisch machen und dann auf die Piste.
Sumo, Weiber, Table Dance. „Yes Sir, I can
boogie!“ summte ich leise. Ein Tophit aus
den Siebzigern, wie ich. Doch zwei Vögel
vom Zoll fummelten noch immer an unse-
ren Taschen herum. Gerhards Koffer wur-
de geöffnet, wir grinsten. War mal wieder
typisch Delle, fünf Paar Slipper, aber keine
anständige Unterbuchse im Koffer. „Zieh
ich mir am Automaten“, hatte Delling
gesagt. Emig hatte deshalb extra seinen
Fotoapparat mitgenommen, Delle im G-
String, das wollte keiner verpassen. Doch
plötzlich Unruhe. Der eine Nipponese
hatte was gefunden. Triumphierend hielt er
ein Tütchen hoch. Das waren doch meine
Mitbringsel von der Euro. 30 Gramm abge-
hangener Libanese. Ideal für ein Feier-
abend-Pfeifchen. Hatte ich ganz vergessen.
„Only Eigenbedarf“, versuchte ich zu
erklären. Doch Diskussionen zwecklos. Zu
viert landeten wir im Flughafenknast, ein-
gebuchtet zusammen mit dreißig anderen

Häftlingen. Finstere Gestalten, wahrschein-
lich alles Mörder und Geiselgangster. Mich
schauderte. Nach fünf Minuten war Delle
bereits eifrig im zelleninternen Schwarz-
handel aktiv, unsere Rückreisetickets wech-
selten gegen drei Zigaretten den Besitzer.
Während Emig und Waldi apathisch auf
ihren Pritschen hockten, war ich die Ruhe
selbst. Immer wieder staunte ich über
meine angeborene Kaltblütigkeit, selbst in
scheinbar aussichtslosen Situationen einen
kühlen Kopf zu bewahren. Aber wenn wir
hier nie mehr herauskommen? Elendig ver-
recken, in diesem dreckigen Loch? Ich
dachte an Ilse und an den köstlichen
Schmorbraten, den sie mir für Sonntag ver-
sprochen hatte. Verdammt, verdammt, wir
mussten hier raus. Rausrausrausraus. Lasst
mich rau-haus. Ich weinte. Schweine seid
ihr. Ich rüttelte an den Gitterstäben und
trat mit voller Wucht gegen die Wand.
Herrjeh, das tat weh. Meine Zellenkumpa-
nen lachten. 

Dann aber schlenderten zwei Wachmän-
ner heran. Der kleinere formte seine
Hände zu einem Ball. Na endlich, die Woks
hatten mich erkannt, das wurde aber auch
Zeit. Der größere Wachmann musterte
mich lange, dann hellte sich sein Gesicht
auf. „Ah, Litti-san!“ Ich schnaubte, der Wok
wollte mich wohl provozieren. Jetzt ganz
ruhig, Günter. „No Litti, but Gün-ter Hetz-
er“, buchstabierte ich, „I’m the hero of Cup-
Final in 1973, you know“. Der Wachmann
nickte abermals freudig: „Litti-san. Litti-
san!“  Ich gab’s auf. Zum Glück konnte ich
japanisch. „Yamaha“, antwortete ich, „Ja,
das bin ich“. Die Tür öffnete sich. Wir
waren frei. Schnell packten wir unsere
Sachen und verschwanden. Nur Delling war
sauer, ein Mithäftling hatte gerade begon-
nen, ihm einen Adler auf den Rücken zu
tätowieren. „Das steht für Fruchtbarkeit,
Günter“, erklärte er später. Ich nickte. Litti
hätte das sicher auch gewusst.

Günter

Hetzer
„Immer weitermachen!“

(Oliver Kahn)
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