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Liebe Leser, 

neulich, als wir mal wieder mit hoch-
gelegten Beinen auf der Couch saßen,
sprach eine euphorische Stimme aus
dem Fernsehen zu uns und pries eine
CD-Collektion mit Liedern aus den
Achtziger Jahren an. „Wunderschöne
Oldies“ seien das und plötzlich merk-
ten wir, dass wir doch ein bisschen alt
geworden sind. Sonst merken wir das
eigentlich nur immer im Fußball-Sta-
dion, wenn wir mal wieder auf dem
Block stehen und nichts weiter dabei
haben als unseren Bierbecher und
einen Schal um den Hals. Die jungen
Fans hingegen haben sich zehn Schals
um die Arme gebunden und oben-
drein noch eine Narrenkappe in Ver-
einsfarben auf dem Kopf. Und wir
erinnern uns milde an unsere Jugend,
als wir auch so ähnlich herumliefen. 

Doch unter der bunten, quirligen
Oberfläche des Fanblocks tobt seit län-
gerem ein Konflikt der Generationen.
Kuttenfans und traditionelle Fans
streiten sich vielerorts mit der boo-
menden Ultra-Bewegung um den Ein-
fluss in der Kurve. Fanzine-Macher
und Initiativen beklagen sich über
Nachwuchsprobleme.

In unserem Titelthema wagen wir
deshalb eine Bestandsaufnahme der
deutschen Fanszene. Wir beleuchten
den Aufstieg der Ultra-Bewegung und
waren in Frankfurt, wo die größte
deutsche Ultra-Gruppe die Eintracht
anfeuert. Wir haben uns auf Schalke
umgesehen, wo bis heute die traditio-
nellen Fan-Strukturen intakt sind.
Und wir haben schließlich zwei BAFF-
Aktivisten nach den Perspektiven der
kritischen Fans gefragt, die Mitte der
Neunziger Jahre mit Fanzines und
Initiativen Furore machten. Es ist so
ein kleines Panorama entstanden, das
vor allem eines klar macht: Es gibt
unter den Fans, ob Ultras oder Kutten, 
viel mehr Gemeinsamkeiten als Tren-
nendes. In diesem Sinne grüßt
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Würden wir heute nach den Erzfeinden
des deutschen Fußballs gefragt, so fielen
uns  spontan die Engländer ein. Zu tief sitzt
noch die Schmach von München und das
anschließende Hohngelächter der briti-
schen Boulevardpresse. Wartet es nur ab,
knurrten wir nachts in unser Kopfkissen
und schlossen Nowottny, Deisler und sogar
Wörns in unsere Gebete ein. Doch ist ange-
sichts der Fehde mit den Engländern das
ebenso erbitterte Duell mit den Nachbarn
aus Holland ein wenig ins Hintertreffen
geraten, das in der Vergangenheit in beiden
Ländern deutlich mehr Emotionen auslös-
te als Parlamentswahlen und Olympische
Spiele zusammen. Ob 1974 in München, als
Neeskens traf, Hölzenbein fiel und Müller
sich drehte, oder 1996, als Rijkaard dem
braven Völler in die Perücke rotzte – stets

Elfmeter zwischen Tulpenmeeren 
Eine musikalische Revanche des WM-Endspiels 1974 

Nie wieder fanatisches Szenario auf dem Bökelberg? 
In Mönchengladbach wurde erstmals seit langer Zeit wieder ein Fanklub verboten. Der Vorwurf: Zündelei und Intrigen

gab es was zu lachen oder zu jubeln. Und
damit diese feine Rivalität angesichts der
sportlichen Misere beider Teams nicht in
Vergessenheit gerät, haben sich Musiker
aus beiden Ländern nun zur musikalischen
Gala „Duell D - NL 74“ zusammengeschlos-
sen. Getrennt durch den obligatorischen
Schlagbaum reanimieren die Herren sin-
gend das 74er-Endspiel. Es geht dabei „um
nichts anderes als um die Wahrheit des Fuß-
balls, die Gunst des Publikums und eine
längst überfällige Abrechnung unter Nach-
barn“. Und vielleicht wird dann auch ein
für alle Mal geklärt, ob Bernd Hölzenbein
in diesem Spiel die Schwalbe erfand.  

Martin Schlögl
Termine:
24.10. Gelsenkirchen, 25.10-28.10. Münster,
31.10. Rotterdam, 1.11. Tilburg, 3.11. Nettetal

Tausche Jens Lehmann gegen Victor Agali 
Es wurde aber auch Zeit: Das neue Panini-Album ist da!

Das Warten hat ein Ende. Endlich liegt das brandneue Panini-
Sticker-Album in den Kiosken der Republik und präsentiert sich
in zuletzt bewährter Form. Wir beantworten hier die wichtigsten
Fragen zum neuen Sammelwerk: Gibt es wieder merkwürdige
Layout-Ideen wie die Dunstabzugshaube im letzten Heft? Aber
immer doch. So kann der HSV-Fan auf einem Handy-Display nach-
lesen, dass Manni Kaltz mit 581 Partien „die meisten Bundesliga-
Spiele“ für die Norddeutschen bestritten hat – und zwar zu Zeiten,
als man sich noch Bananen an die Ohren hielt, um ein mobiles
Telefongespräch zu imitieren. Panini also auf der Höhe der Zeit?
Aber immer doch. Mit Hammer und Sichel der DDR wurden in
diesem Jahr nur noch Perry Bräutigam und Hilmar Weilandt von
Hansa Rostock illustriert. Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Und die hässlichsten Kickersticker?  In der engeren Wahl sind die
Nummer 365: Marco Kurz wegen seiner Halskette, Nummer 153:
Jiri Nemec aus Tradition, Nummer 43: Dieter Eilts, weil sein Kopf
schrumpft, und schließlich Nummer 26: Alex Alves wegen der
unmöglichen Haartönung. Apropos Frisuren, gibt es neue Trends?
Ein Fußballreporter sagte einmal bei der Übertragung eines Spiels
des 1. FC Köln: „Hier ist wohl Montag Feiertag.“ Die Kamera hatte
zuvor die Tribüne mit den Kölner Spielerfrauen gezeigt. Besser
gleich einen Friseursalon eröffnen, als auf Bauherrenmodelle zu
setzen, sollten den Panini-Stickern nach: Bruno Akrapovic aus
Cottbus, der Freiburger Boubacar Diarra, Münchens Troll Erik
Mykland und nicht zuletzt „Beach Boy“ Rayk Schröder (Hansa
Rostock). Und außerdem? In diesem Jahr kann man das Mutter-
mal an Christian Wörns’ Hals wieder erfreulich deutlich erken-
nen, während es in früheren Spielzeiten auch schon mal wegre-
tuschiert worden war. Im Schalke-Special über den Pokalsieger
2001 hält ein Fan eine verkleidete Sexpuppe mitsamt DFB-Trophäe
hoch. Und in der Rubrik „Jungprofis und ihre Idole“ benennt Chri-
stian Timm ein nahe liegendes Vorbild: Mario Basler.

Philipp Köster

Mit einer Weisheit endendes
Gedicht an einen verletzten

Bolzclub-Kumpel 

Nilsen spielsen Ball so satt
volley, pass und an die Latt

wandelst mit den stramme Waden 
stets auf wahren Pfälzer Pfaden

Nilsen, ja, du hattest Biß
bis Dir dann das Kreuzband riß 
Als der Ball schon wieder flooch

tratst Du in ein Mauselooch

„Scheiße!“, hörten wir Dich sagen,
als wir Dich vom Platz getragen.

Dachten: „Ach, das heilt wohl schnell“
doch der Arzt griff zum Skalpell

Schluß ists nun mit Lattenknallen
wirst für länger aus uns fallen…
Tja, die Sache mit den Bändern
ist ein Kreuz in allen Ländern

Aus Rudi Faßbenders Sammlung: 
Tanzt wie der Ente. Fußballgedichte und

Fußballquasisonettoideen

Kopfbälle (4)
von Rudi Faßbender

Fo
to

: P
R

Fo
to

s:
 P

an
in

i

Fo
to

: T
om

 Ta
ilo

r A
G

Fußballfans übertreiben gerne. Wenn sie

Fanklubs gründen, dann nennen sie diese

nicht „Kleingruppe Buxtehude“ oder „Fanta-

Trinker Göggingen“, obwohl es der Wahrheit

am nächsten käme. Statt dessen stolpert man

in Deutschlands Fankurven auf jeder Stufe

über grimmige Infernos und Commandos,

obwohl die selbst ernannten Eliteeinheiten

zumeist gerade einmal den Mofa-Führer-

schein gemacht haben. Derlei spätpubertie-

rende Umtriebe sind vor kurzem nun auch

einer Möchengladbacher Ultra-Gruppierung

mit dem vielversprechenden Namen „Scena-

rio Fanatico“ zum Verhängnis geworden,

pünktlich zum Saisonbeginn wurde der Fan-

club offiziell verboten. Die Vorwürfe: Mehr-

fach habe das „Scenario“ trotz eines strikten

Verbotes Rauchpulver und Bengalos gezün-

det, zudem sich zu Raufereien mit gegneri-

schen Fans verabredet. Am schwerwiegends-

ten jedoch: Die Führungscrew habe in

internen Foren gegen andere Fanklubs, ins-

besondere gegen den eher traditionellen

„Preußen 93“ intrigiert und zur gezielten Kon-

frontation aufgerufen. Was anmutet wie eine

Neuverfilmung von „Die Lümmel aus der

ersten Schulbank“, erboste das Mönchen-

gladbacher Fanprojekt hingegen so sehr, dass

fortan keine SF-Embleme mehr im Stadion

getragen werden dürfen, außerdem bekamen

die führenden Mitglieder ein fünfjähriges

Stadionverbot aufgebrummt. Drakonische

Strafen, die in der Ultra-Szene bundesweit für

Aufsehen sorgten. Von Gesinnungsjustiz war

schnell die Rede und von der Kriminalisie-

rung des Ultra-Gedankens. Hingegen gaben

Gladbacher Szenekenner zu bedenken, dass

die Szenario-Gruppe sich schon zuvor wenig

um Absprachen und Verbote gekümmert

hätte. Bleibt nun abzuwarten, ob die ver-

bannten Ultras vielleicht demnächst mit ange-

klebten Bärten und unter anderem Namen

wieder am Bökelberg auftauchen. Vielleicht

als Inferno oder Commando? Nur so eine

Idee.  Felix Mergen

Als Fußballprofi macht man so manches mit. Werbetermine, Prä-
sentationen und Lächeln für den Werbepartner. Mal steht ein
Termin in der Wurstfabrik an und das ganze Team muss sich fröh-
lich Wurstschlangen um den Hals legen und Mettenden in die
Höhe halten. Und manchmal müssen sich die Herren Kicker auch
ganz umziehen, wie in diesem Fall die Erstliga-Neulinge vom FC

St. Pauli. Raus aus den bequemen Trainingsklamotten und rein in
die „großflächig karierte Hose in braun-weiß“, dem „Herzstück aus
der sportiven Kollektion“, wie es euphorisch in der Pressemittei-
lung heißt. Denn in der Herbst-Winter-Kollektion „sind Karo-
Hosen brandaktuell“. Und zu allem Überfluss lehnen die Kicker
diesmal lässig an einem fetten Benz und lungern nicht wie sonst
am Astra-Bierwagen herum und warten darauf, dass eine Flasche
herunter fällt. Da fragen wir uns doch ganz ernsthaft, ob das schon
der Beginn der angekündigten Image-Offensive ist, die den Club

vom schmuddeligen Hafen-Image der Vergangenheit befreien
soll. Dann sollten die weiteren Schritte rasch verwirklicht werden;
Der FC im schnieken Dreiteiler an der Börse in Frankfurt, auf den
Regierungsbänken im Bundestag und beim abendlichen Trink-
gelage mit den Kumpels vom FC Bayern. Claus Oehler

Fünf Karos für ein Hallelujah
St. Pauli-Kicker und der lässige Benz an ihrer Seite 

Vergriffene Back Issues als PDF-Datei
Die ersten beiden Nummern sind wieder da! Zumindest virtuell.

Unser Briefträger war schon mächtig genervt. Jeden Tag zehn
Briefe mit der freundlichen Aufforderung, doch bitte fix die ersten
Nummern der „11 Freunde“  einzutüten und loszuschicken. Doch
die Hefte waren vergriffen und ein Nachdruck zu kostenintensiv.
Deshalb gibt es nun die Hefte im PDF-Format, im Original-Layout
und mit allen Bildern und Spitzenwitzen.

zu finden in der Rubrik „Hefte“ auf www.11freunde.de



6 KURZPASS KURZPASS 7

„Die richtige Mischung ist entscheidend!“
Ob in Hamburg, Gelsenkirchen oder Köln – überall entstehen für viel Geld neue Stadien. Günter Vornholz ist Volkswirt

bei der Norddeutschen Landesbank und hat eine kluge Studie über die  Finanzierung von Stadien geschrieben.

Bye bye, liebes ran-Publikum
Wir hatten Euch lieb gewonnen!

11 Freunde: Noch knapp fünf Jahre bis zur Weltmeisterschaft und

überall wird fleißig gebuddelt und eröffnet. Welches Stadion

gefällt Ihnen denn am besten? 

Günter Vornholz: Als alter Schalker gefällt mir natürlich die Arena

ganz besonders gut. Die Stimmung ist fantastisch und der Kom-

fort für die Zuschauer auch.

11 Freunde: Spricht da nur der Fan Vornholz oder auch der nüchter-

ne Volkswirt?

Vornholz: Auch der Volkswirt. Denn das Schalker Stadionprojekt ist

in vielerlei Hinsicht beispielhaft. Vor allem, weil es Rudi Assauer

geschafft hat, viele private Investoren ins Boot zu holen, die Bau-

firmen ebenso wie die Vermarkter und die Energieversorger.

11 Freunde: Wenn man Assauer glauben darf, ist die Arena „Auf

Schalke“ sogar das einzige komplett privat finanzierte Stadionpro-

jekt in Deutschland. 

Vornholz: Nun ja, da hat Rudi Assauer ein bisschen geschummelt.

Denn natürlich sind die privaten Investitionen durch Bürgschaf-

ten von Stadt und Land abgesichert. Sonst hätte sich kein Investor

auf dieses Wagnis eingelassen. Und das Risiko trägt letztlich wie-

der überwiegend die öffentliche Hand. 

11 Freunde: In anderen deutschen Städten sind die Stadien in städti-

schem Besitz. Ist das ein Vorteil oder Nachteil für die Vereine?  

Vornholz: Wie man es nimmt. Der Refinanzierungsdruck ist natür-

lich bei Kommunen längst nicht so stark wie bei privatwirtschaftli-

che Unternehmen. Verluste aus dem Stadionunterhalt werden da

mal schnell  in anderen Haushaltsposten versteckt. Andererseits

will die Stadt dann auch gerne mitkassieren, bei der Bandenwer-

bung, bei Fernsehübertragungen, undsoweiter.

11 Freunde: In der Schalke-Arena hat eine komplette Stehplatzkurve

überlebt. Zugleich sind aber auch die VIP-Logen unübersehbar.

Was ist wichtiger für die Vereine? 

Vornholz: Die richtige Mischung ist entscheidend. Denn entgegen

Zeit, wehmütig mit dem Taschentuch zu
winken und Adieu zu sagen. Denn seit die
legendäre ran-Sendung am Samstag  wieder
von der ebenso faszinierenden wie absur-
den Vorstellung abgerückt ist, Fußball zu
einer Primetime-Veranstaltung auch für
Frauen zu trimmen, haben sich die Pro-
grammverantwortlichen auch vom ran-
Studiopublikum getrennt. Jene euphori-
sche Masse, die den Einmarsch der
Moderatoren noch leidenschaftlicher
beklatschte als die Delegierten des XI. Par-
teitages der SED, das Erscheinen des Polit-
büros. Und wir fragen uns ganz ernsthaft,
warum, liebes ran-Publikum. Weil du nicht
mehr zeitgemäß bist, mit deiner johlenden
und trampelnden Bewunderung für Jörg
Wontorra (87) und Monica Lierhaus (75)
und sämtliche Werbeblöcke (104)? Weil
gespart werden muss und der Freischampus
für die Zuschauerränge Leo Kirch endgül-
tig die Bilanz verhagelt? 

Wie dem auch sei, wir werden ein paar
herausragende Akteure aus den langen Jah-
ren ran vermissen. Da wäre die entfesselte
Reisegruppe aus dem Schwäbischen, die
im Jahre 1998 die Ankündigung des
Gewinnspiels bejubelte, als sei der VfB Stutt-
gart gerade Deutscher Meister und Super-
cupsieger zugleich geworden. Dann trau-
ern wir um den treuen Winker mit dem
Cottbus-Schal, der in der zweiten Reihe saß
und eifrig nach der Kamera spähte, in die
er Grüße in die heimische Lausitz schickte.
Und vor allem werden wir vergeblich auf
die beiden mutigen Düsseldorfer warten,
die vor Jahren eine gerechte Rache geplant
hatten. Denn die Senderegie hatte über
Monate in den Spielberichten Großchan-
cen für die Fortuna unterschlagen, rausge-
schnitten, ignoriert. Deshalb hatten sich
die Düsseldorfer über einen Freund Karten
für die Sendung besorgt und geplant, mit-
ten in der Sendung aufzuspringen und mit
donnernder Stimme „Rache für Fortuna“
zu rufen. Diese jungen Idealisten werden
nun keine Chance mehr bekommen. Kein
Eklat unter der Großbildschirmen, kein fas-
sungsloser Wontorra, keine tobende Sende-
regie, keine gerächte Fortuna. Ewig schade
ist das. Philipp Köster

Ein Dach für Michael Preetz
Eine Ausstellung zeigt das Berliner Olympiastadion gestern und morgen

Das Berliner Olympiastadion ist trotz impo-
santer Architektur eine eher unwirtliche
Behausung. Fangesänge aus der einen
Kurve werden gegenüber nur als rudi-
mentäres Gewimmer wahrgenommen, und
wenn es schneit oder windet, holt man sich
schnell eine Erkältung. Und so wundert es
niemanden, dass wie in vielen anderen
Städten auch am Olympiastadion eifrig her-
umgewerkelt wird. Neue Sitze sind schon da
und in den nächsten Jahren kommt eine
neue Schall und Wärme fördernde Rund-
umbedachung. Doch wer schon ungedul-
dig mit den Füßen trippelt und das Facelif-
ting gar nicht erwarten kann, sollte sich die

begleitende Ausstellung „Olympiastadion
Berlin“ auf dem Reichssportfeld anschau-
en, mit einem beschleunigten Gang durch
die bewegte Geschichte des Stadions, von
Jesse Owens’ fabulösen Sprints bis zu den
Kopfballtoren des Michael Preetz. Außer-
dem werden in aller Ausführlichkeit die
Bauplanungen präsentiert. Höhepunkt
dabei ist ein großformatiges, knapp 56
Meter langes Rundpanorama, das das fer-
tiggestellte Olympiastadion für die Besu-
cher erlebbar macht. 

Claus Oehler
Ausstellung im Internet:
www.olympiastadion-ausstellung.de
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mancher Fan-Meinung sind die VIP-Logen sehr wichtig. Weil sie

nämlich für die Finanzierung des Stadions sorgen und eben auch

dafür, dass die Preise für die Stehplätze niedrig und stabil bleiben.

11 Freunde:  Nun ist in manchen Städten die Nachfrage nach VIP-

Logen ohnehin eher gering. In Duisburg oder Bielefeld… 

Vornholz: Ganz genau. Denn letztlich geht es bei der Planung von

Stadionprojekten immer um eine genaue Analyse der lokalen

Gegebenheiten. Wie groß ist das Zuschauerpotenzial, wie ausge-

baut ist die Infrastruktur und ähnliche Fragen stellen sich dann

die Kredit gebenden Banken. 

11 Freunde: Aber sind solche Projekte nicht ein Drahtseilakt für jede

Bank? Schließlich kann man sportlichen Erfolg nicht planen. 

Vornholz: Gerade deshalb verlangen die Banken ja die öffentlichen

Bürgschaften als Sicherheit. Außerdem werden natürlich alle

außersportlichen Faktoren eingehend geprüft und bewertet. 

11 Freunde: Die da wären? 

Vornholz: Können beispielsweise unter der Woche andere Veranstal-

tungen durchgeführt werden? In der Schalke-Arena wird das

funktionieren, aber auch in Mönchengladbach oder Duisburg? 

11 Freunde: Und in München? Da steht ja bald der Bürgerentscheid

zum Neubau eines Stadions in Fröttmaning an. Ist das ein Projekt

mit Erfolgschancen?

Vornholz: Natürlich sind die Bayern ein Klub, dem zuzutrauen ist,

das Stadion in all seinen Preisklassen zu füllen, von der VIP-Loge

bis zum Stehplatz. 1860 München kann das hingegen nicht. Präsi-

dent Wildmoser sollte sich deshalb die Beteiligung noch einmal

genau überlegen. Und außerdem…

11 Freunde: Außerdem? 

Vornholz: …liegt das Baugelände im Münchner Norden, direkt an

einer Kläranlage. Da würde ich nicht unbedingt ständig hinfah-

ren wollen.

Das Interview führte Philipp Köster
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Wenn am Samstag um halb vier
die Spiele der Fußball-Bundes-
liga beginnen, verschwimmt mit

dem ersten Pfiff das Fernsehbild des
Bezahlsenders Premiere World. Und nur
wer eine schwarze Kiste daheim stehen hat,
kann weiter zuschauen. Doch in der halben
Stunde davor verzichtet Premiere World
auf die Verschlüsselung und schwenkt
gerne einmal zum Appetit machen durchs
Stadion. Dann kommen oft große Schwenk-
fahnen und Doppelhalter ins Bild, die auf
den Tribünen geschwenkt und hochgehal-
ten werden. Und es ist eine hübsche Ironie,
dass die Besitzer dieser Fahnen sich nichts
mehr wünschen würden, als dass der
Bezahlsender endlich den Betrieb einstel-
len würde. Die Rede ist von den Ultras, die
seit einigen Jahren in den Fankurven von
sich reden machen und die womöglich das
Selbstverständnis der Fans tiefgreifend ver-
ändern werden. 

Ein Rückblick in alte Zeiten: Noch in den
Siebzigern waren die deutschen Stadien
sehr übersichtlich aufgeteilt, in den Fan-

block und die Anderen. Wer singen und
klatschen wollte, stellte sich zu den ande-
ren, die singen und klatschen wollten. Und
jeder im Fanblock hätte die Idee wohl eini-
germaßen absurd gefunden, den Neben-
mann zu fragen, was er denn bitte sei. Ultra,
Normalo, Kutte oder Hooligan. Anything
goes, damals. Aber wer zum Fußball seine
Jeansweste mit den sorgfältig aufgenähten
Stickern anzog, konnte sicher sein, damit
im Stadion nicht allein zu sein. Kutten, ob
mit Troddeln an den Armen oder Nieten-
leiste an der unteren Naht, trug jeder, der
etwas auf sich hielt, in den Fankurven. Und
wer keine Fanjacke besaß, schlang sich
einen endlosen, selbstgestrickten Schal um
den Hals. 

Doch Anfang der Achtziger Jahre tauch-
ten plötzlich Fans auf, die anders waren als
alles andere im Fanblock. Jungs, die auf
den englischen Dresscode schwörten und
überhaupt wenig mit den traditionellen
Fans gemeinsam hatten – die ersten Hoo-
ligans. Sie waren eine Provokation, eine
Kampfansage, der komplette Gegenent-

wurf zur schmuddeligen Proll-Kultur der
Kuttenfans. Statt der alten Jeans eine neue
Chevignon-Jacke, statt der Rockerstiefel
teure Turnschuhe. Es ging nicht mehr ums
Anfeuern, ums Singen und Fahnen-
schwenken, sondern um den Fight, den
Städtekampf mit den Fäusten. 

Der Kampf um die Macht in den Kurven
war schnell entschieden. Der Entschlos-
senheit, Rivalitäten immer und jederzeit
mit den Fäusten auszutragen, hatten die
bis dahin dominierenden Kutten wenig ent-
gegen zu setzen. Zumal entstanden im Sog
der Katastrophe von Heysel in jeder größe-
ren Fanszene oft hundert, zweihundert
Mann starke Mobs, die nur noch an Klei-
nigkeiten als Fans eines Vereins zu erken-
nen waren. Und Ende der Achtziger,
Anfang der Neunziger verging kaum ein
Spiel ohne Jagdszenen auf den Straßen
rund um die Stadien, die Schalker Gel-
senszene gegen die Borussenfront aus Dort-
mund, die Adlerfront aus Frankfurt gegen
die Sturmtruppen aus Gladbach. Gekämpft
wurde nicht mit Fanschal und Mütze, son-

In Deutschland boomt die Ultra-Bewegung – kaum noch ein Verein ohne junge Fans mit Doppel-
haltern und Schwenkfahnen. Doch viele ältere Fans sind zunehmend genervt. Ein Bericht von Claus
Oehler mit Fotos von Sorin Morar, Reinaldo Coddou H. (Seite 9) und Christoph Buckstegen/Photocake.de(Seite 10)

Eine Frage des

Alters 
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Doch inzwischen ist deutlich geworden,
dass der Siegeszug der Ultras die deutschen
Stadien weiter parzelliert hat. Heute sind
die Claims streng aufgezirkelt. Im Mün-
gersdorfer Stadion zu Köln etwa, wo die
traditionellen Fans, die Fahnen schwin-
genden Anhänger mit Schal und Mütze, in
der Südkurve stehen, die Hooligans jedoch
ihre Plätze genau gegenüber in der Nord-
kurve einnehmen. Die Ultras der „Wilden
Horde“ wiederum sitzen im Oberrang,
etwas versetzt über der Südkurve. Und kei-
ner käme auf die  Idee, die Grenzen dieser
Milieus aufzuweichen. 

Dabei beharken sich in den letzten Jah-
ren vor allem die Ultras und die traditio-
nellen Fans. Die Vorwürfe sind dabei
altbekannt. Die Ultras halten die traditio-
nellen Fans für unkritisch, weil sie die Lie-
der singen, die der Stadionsprecher für sie
bereit hält, und die Trikots und Feuerzeu-
ge kaufen, die im Fanshop angeboten wer-
den. Die traditionellen Fans werfen den
Ultras die Spaltung der Fanszene vor. Nicht
einmal den Versuch habe man gemacht,
sich in den Fanblock zu integrieren, statt
dessen sich weitab einen Platz gesucht und
so die Chance vertan, gemeinsam die
Unterstützung zu verbessern. 

Natürlich ist da was dran, hier wie dort.
Die traditionellen Fanblocks sind kein
guter Platz für Kritik an der Mannschaft
und am Verein und wenn über den Laut-
sprecher eine industriell gefertigte Hymne
ertönt, finden Kutten und Trikotträger
meist nichts dabei, aus voller Kehle einzu-
stimmen. Aber auch der Vorwurf an die
Ultras des elitären Auftretens ist nicht von

der Hand zu weisen. Vielerorts gibt es einen
unausgesprochenen, aber streng eingehal-
tenen Dresscode und spontanes Mitma-
chen wird eher argwöhnisch beobachtet.
So sind in vielen Stadien Monokulturen
frisch rasierter Oberschüler entstanden,
deren elitäre Kommando-Kampfnamen
eher karikierend wirken. Und in ihrem
Bemühen, dem Kommerz zu entsagen,  ver-
klären viele Ultras den Amateurfußball zur
guten Gegenwelt, in der das Herz noch
zählt. Das treibt mitunter merkwürdige Blü-
ten, so feuern die Berliner Ultras mittler-
weile die 2. Amateurmannschaft  von Her-
tha BSC an und beschuldigen die 1.
Amateurelf des Kommerzes. Ohnehin wird
geflissentlich der Umstand ignoriert, dass
sich jeder Amateurfußballer nichts sehnli-
cher wünscht, als endlich auch dabei zu
sein, in der glitzernden Welt des Profifuß-
balls. Immerhin aber bieten die Niederun-
gen der Landes- und Oberliga den Ultras all
die Möglichkeiten, die ihnen die Bundes-
liga längst verwehrt. In nahezu allen Sta-
dien ist das beliebte Abbrennen von Rauch-
bomben und bengalischen Feuern
inzwischen streng verboten, weil der Rauch
den Zuschauern Minuten lang die Luft
raubte. Und in manchen Arenen, so etwa in
Köln, darf nur derjenige einen Doppelhal-

ter mit ins Stadion bringen, der einen
eigens ausgestellten Fahnenpass besitzt. in
der Konsequenz wird nun ersatzweise bei
Spielen zweier Viertligisten das Raucharse-
nal eines gesamten NATO-Herbstmanövers
gezündet. Die Zuschauer husten und die
Spieler sehen das Tor nicht. 

Es besteht kein Zweifel, die Ultra-Bewe-
gung steht am Scheideweg. Sie wird eine
Modeerscheinung bleiben, wenn sie sich
aus den Bundesliga-Kurven entfernt und
statt dessen auf Dorfsportplätzen herum-
zündelt. Sie wird ein kurzlebiger Trend blei-
ben, wenn sie sich für die bessere Fankur-
ve hält und denen die kalte Schulter zeigt,
die ebenfalls den Verein lautstark und lei-
denschaftlich unterstützen. Sie hat aber alle
Chancen, die Szene stärker zu prägen, als
alle anderen Bewegungen vor ihr, wenn sie
den Gründungsgeist der bedingungslosen
Hingabe an den Club, in die Kurven hin-
einträgt. Dazu bedarf es eines langen Atems
und der gegenseitigen Bereitschaft, die
eigenen Dogmen mitunter hintenan zu stel-
len. Ein Blick in die Kurve nährt den Zwei-
fel, dass soviel Flexibilität vorhanden ist.

Linktipps zum Titelthema:
www.ultras-web.de
www.tifonet.it

dern mit Regenschirmen und Leuchtstif-
ten. Wer in der ersten Reihe kämpfte, wer
sich „gerade machte“, wie es im Szenejar-
gon hieß, wenn eine feindliche Übermacht
johlend angelaufen kam, wurde in der Hoo-
ligan-Szene schnell zum Star. Wie Pele auf
Schalke und Onkel Heini in Bielefeld. In
der Zeitschrift „Fan Treff“ konnten Rauf-
brüder und Schaulustige dann monatlich
die eigenen Prügeleien und die der ande-
ren nachlesen. „Die Kölner erhielten
ordentlich Backenfutter. Die erste Reihe
fiel gut“, stand dann da oder aber auch:
„Die Erkenschwicker warfen mit Senfglä-
sern und Ketchupflaschen – ohne Worte.“

Es war wohl auch diese Sprachlosigkeit,
diese verquere Prosa, die Anfang der Neun-
ziger eine neue Bewegung entstehen ließ,
die der Initiativen und Fanzine-Macher.
Binnen weniger Jahre entstanden zahlrei-
che Magazine, die, wie „Schalke Unser“ in
Gelsenkirchen und der „Millerntor Roar“
auf St. Pauli, klare Position gegen den gras-
sierenden Rassismus, die „Asylanten“-Rufe
in den Stadien bezogen, die gegen die Zer-

störung der Stehplatzareale in den Stadien
protestierten und den überbordenden
Kommerz der schönen neuen Fußballwelt.
Das kam an. Die Fanzines erreichten hohe
Auflagen, das „Schalke unser“ druckt bis
heute 8000 Exemplare pro Ausgabe. Wich-
tiger aber noch: Sie wirkten stilbildend für
viele Fans, weil sie zeigten, dass sich Lei-
denschaft und Selbstironie nicht aus-
schlossen, dass man Fan sein konnte, ohne
in Urwaldgeräusche auszubrechen, wenn
ein dunkelhäutiger Spieler am Ball ist. Als
damals das Zeit-Magazin schrieb, sie seien
die neuen Helden der Kurve, waren sie das
wohl auch. Aber nur ein bisschen, denn
stets blieben auch die linken Fans nur ein
Ausschnitt, ein kleiner Teil der Fankurven
und keineswegs ein repräsentativer. Das
haben die Aktivisten in den letzten Jahren
erfahren müssen, als ein Fanzine nach dem
anderen die Segel strich, weil sich der revo-
lutionäre Elan der Anfangstage sich im All-
tag klammheimlich verflüchtigt hatte und
die Mitarbeiter die Rolle der meckernden
Besserwisser in der bunt glitzernden Show-
branche Fußball ein wenig leid waren. 

Vor allem aber mussten sie plötzlich fest-
stellen, dass sich wieder einmal etwas tat in
den Fankurven, mit dem sie nichts zu tun
hatten. Und erstmals kam es nicht aus Eng-

land, wie bislang jeder Trend, sondern aus
Italien zu uns herüber: der Ultra-Gedanke.
Sicher, jeder hatte schon mal im Fernse-
hen diese Bilder aus Mailand, Turin oder
Rom gesehen. Kurven voller Fahnen und
Transparente, eingehüllt in Rauch und
Feuer. Aber hier zu Lande? Die deutsche
Fanszene hatte den Ruf, und das nicht zu
Unrecht, eine besonders statische zu sein.
Stehen und singen lautete das Credo. Aber
betttuchgroße Fahnen ins Stadion schlep-
pen oder gemeinsam fluchtartig durchs
Geviert hüpfen, weil es beeindruckend aus-
sieht, wenn das viele Fans gleichzeitig
machen? Die Skepsis war groß, als vor vier
Jahren die ersten deutschen Ultras in den
Stadien auftauchten. Doch viele Fans ließen
sich schnell beeindrucken, vom Eifer und
der Kreativität der jungen Szene. Choreo-
graphien mit Papptafeln, Bändern und auf-
geblasenen Mülltüten hielten Einzug in
den Stadien, neue Lieder wurden gesun-
gen und Jungs mit Megaphon in der Hand
koordinierten die Darbietungen. Ob in
Frankfurt die „Ultras Frankfurt 97“, in Stutt-
gart das „Commando Cannstatt“ oder in
München der „Club Nr. 12“, der Zulauf der
Ultras wurde von Spiel zu Spiel deutlicher
sichtbar. Und wer vermutete, hier habe die
Spaßgesellschaft eine Schneise in den Fan-
block geschlagen, sah sich ebenfalls ge-
täuscht. In ihrer rigorosen Ablehnung der
Kommerzialisierung  übertreffen sie sogar
noch die Fanzinemacher, man wird keinen
ernsthaften Ultra finden, der die Mer-
chandise-Produkte des Vereins spazieren
führt. Und ihre Reifeprüfung legten die
Ultras in den ersten Monaten dieses Jahres
ab. Der Protest „Pro 15:30“ gegen den zer-
fledderten Spieltag wurde maßgeblich von
ihnen getragen, wochenlang beherrschte
das Aufbegehren gegen die Macht des
Fernsehens über den Fußball die Schlag-
zeilen und nur selten hatten die Fans so
das Gefühl, gemeinsam etwas erreichen zu
können. 

Besonders beliebt,
aber in den meisten Fällen streng geahndet:

Bengalische Feuer, hier im Bochumer Ruhrstadion

Doppelhalter-Parade der „Wilden Horde“ aus Köln
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Ultras
on Speed

Im Frankfurter Waldstadion versammelt
sich Deutschlands größte Ultra-Gruppierung.

Philipp Köster über die Eintracht-Fans und
ihre bedingungslose Liebe zum Verein.

Fotos: Reinaldo Coddou H.

Eben noch war Martin Stein einer unter vielen Besuchern
im Frankfurter Waldstadion. Dann aber, kurz nach Anpfiff,
ist er auf die Betonmauer geklettert, die den Oberrang

der Gegentribüne vom Unterrang trennt. Hunderte junger Fans
blicken nun nicht mehr aufs Spielfeld, wo sich die Eintracht im
Montagsspiel der zweiten Liga  gegen Arminia Bielefeld um
Torchancen müht, sondern hinauf zu Martin Stein, der ein Mega-
phon in der Hand hält und kehlig den Countdown herunterzählt.
Vier-drei-zwo-eins und es kann los gehen. Die Menge ballt die

Fäuste und schreit einstimmig und auf jeder Silbe betont ihr Glau-
bensbekenntnis ins Stadion: „Ein-tracht! Ein-tracht!“ 

Es ist in den letzten Jahren etwas Erstaunliches geschehen, bei
der Eintracht in Frankfurt. Früher, da gab es im Waldstadion nur
den unüberdachten G-Block und eine Fanszene wie überall in
Deutschland. Kutten, Fans mit Trikot und Schal und natürlich
die berühmt-berüchtigte Adlerfront. Auf der Tribüne hingegen
wurde brav gesessen und nur wenn es auf dem Rasen allzu hoch
her ging, standen die Sitzplatzbesucher auf und riefen irgend-
etwas. Dann setzten sie sich wieder hin. 

Heute findet sich auf der Tribüne bei jedem Eintracht-Heimspiel
Deutschlands größte Ultra-Gruppierung ein. 620 Mitglieder sind
offiziell registriert und noch viele mehr stellen sich an Spieltagen
in den Block und feiern mit. Eine unübersehbare Zahl von Dop-
pelhaltern, von Schwenkfahnen und Winkelementen schmückt
den Block. Einer hat sich einen Schwimmflügel umgeschnallt,
zwei andere recken ein Transparent der örtlichen Verkehrswacht
in die Höhe. Die Masse tobt, brüllt und singt neunzig Minuten
lang. „Alles außer Eintracht ist scheiße“ und „Wer nicht hüpft ist
Offenbacher“ und vieles mehr. 

„Es war eine ganze Menge harte Arbeit“, sagt Daniel Reith rück-
blickend auf die Ursprünge. Reith ist der Gründer und bis heute
unbestrittener Kopf der Frankfurter Ultras. „Den Großvater der
Szene“ nennt er sich selbst nicht ohne Ironie, weil er Mitte der
Neunziger Jahre als einer der ersten in Deutschland die Idee
hatte, dass man als Fan für den Verein mehr tun kann, als nur her-
umzustehen, Bier zu trinken und die Lieder aus dem Stadion-
lautsprecher mitzusingen. Daniel war damals Mitglied im Fanclub
„Bembelraver Wiesbaden“, einer lustigen Truppe und sozusagen
die Urzelle der Ultras. Zwar hatte sich schon zuvor die „Binding
Szene“ der intensiven Anfeuerung verschrieben, den entschei-
denden Schritt wagten aber erst Daniel und ein paar Mitstreiter
vor vier Jahren mit der Gründung der Ultras Frankfurt. Keine
Zersplitterung in fünfzig kleine Fanclubs, die ihr eigenes Süppchen
kochen, sondern eine große Organisation, die den gemeinsamen
Support koordiniert.

Der Erfolg war durchschlagend, schon fünfzehn Monate nach
der Gründung zählte der Dachverband 180 Mitglieder und avan-
cierte zum Vorbild für viele andere in ganz Deutschland. Die
Ultras waren fortan das neue Herz der Frankfurter Fankurve.
Doch gerade daheim im eigenen Stadion begrüßten nicht alle
Fans die Shooting Stars. Vor allem die traditionellen Fanclubs
beobachteten mit Argwohn, dass sich gleich nebenan eine junge
und beneidenswert aktive Fanszene etablierte, mit neuen Wort-
führern und neuen Liedern. Und all das ohne die Strukturen der
alten Fanklubs, ohne Treffen in verrauchten Hinterzimmern, auf

denen der Kassenwart gewählt und der Vorstand entlastet wird. Im
Gegenteil. Die Frankfurter haben sich bis heute eine Lockerheit
bewahrt, die vielen anderen Gruppierungen in Deutschland inzwi-
schen abgeht. Keine elitären Zirkel, kein Freimaurergehabe, kein
pubertäres Gehampel. Natürlich, es gibt Organisationsstrukturen
und gewählte Capos, die die Busse organisieren und Entschei-
dungen über Choreographien treffen. Und weil es Mode gewor-
den ist, dass sich die Leute zwar zu Auswärtsfahrten anmelden, aber
dann nicht erscheinen, wird künftig eine Anmeldegebühr
einkassiert. Doch nach wie vor steht der Spaß im Vordergrund, was
sichtbar wird, wenn die Ultras erst einmal in Fahrt geraten.
Minuten lang singen sie Strophen eigens ausgedachter oder aus
anderen Ländern übernommener Lieder. Mal dröhnt der alte
Schlachtruf der Rodgau Montones „Erbarme, zu spät…“ über den
Rasen, später wiederum tanzt der Block mit dem Rücken zum
Spielfeld. Der ganze Block wohlgemerkt und nicht nur die ersten
fünf Reihen.

Die Hände in die Luft und alles hört auf Martin Steins Kommando.
Der hebt das Mikrophon, vier-drei-zwo-eins und die Party kann losgehen.
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suchen habe. Vorwürfe, die nicht einer gewissen Ironie entbehren,
weil es nämlich ausnahmsweise mal nicht um den rechten Main-
stream geht, um die brackige Suppe aus Böhsen Onkelz und dum-
men Klosprüchen. Statt dessen wird eine große Fahne mit dem
Konterfei von Che Guevara durch den Block geschwenkt und an
der Betonmauer verkündet ein großes Transparent optimistisch:
„Frankfurter ficken das System.“ Starke Worte, aber immer locker

bleiben, mahnen die Ultras, insgesamt sei die
Frankfurter Szene unpolitisch. „Che Guevara
taucht bei uns auf, weil er ein Revolutionär war,
der für seine Ideale und Ziele gestorben ist.“
Aber deswegen eine linke Szene? „Bei uns sind
Linke und Rechte dabei, deswegen hat sich bis-
lang niemand in die Haare gekriegt“, sagt Dani-
el Reith. Und auf ihrer Homepage stellen die
Ultras fest: „Die Liebe zur Eintracht verbindet
und nicht selten liegen sich im Erfolgsfall Leute
in den Armen, die sich beim Thema Politik nicht
gerade ungern an die Wäsche gehen würden.“
Und so ist die Liebe zur Eintracht das entschei-
dende Kriterium für Daniel und die anderen
Capos der Frankfurter Ultras. Deshalb sind am
Main neben den alten Hasen auch viele junge
Aktivisten dabei. „Wir haben alle mal angefan-
gen“, sagt Daniel Reith, „und es wäre doch däm-
lich, jetzt den Nachwuchs auszugrenzen.“ Da
seien viele dabei, die den Ultra-Gedanken ernster
nehmen als manch ein Altgedienter. Der Ultra-
Gedanke ist mittlerweile ein Mythos unter den
Fans. „Die Ultras sind eine Jugendkultur wie
Skins, Punks oder Skater“, sagt Daniel. Ultra zu
sein, das sei eine Lebensauffassung. Die Bereit-
schaft, für den Verein alles zu geben. Egal in wel-
cher Liga, egal bei welchem Spielstand. Hey, und
dabei immer locker bleiben, Spaß haben, eine
Tüte rauchen, vier-drei-zwo-eins und die Party
kann beginnen. 
Nun gibt es noch ein paar Orte, an denen noch
derber und ausgelassener gefeiert wird als in

Meistens stehen dann drüben auf der anderen Seite die Fans der
Auswärtsmannschaft und murmeln anerkennend in den Anorak
„Schon ganz geil“. Und der Nebenmann nickt. Was jedoch ande-
re Ultra-Szenen in Deutschland nicht hindert, hin und wieder ein
paar Giftpfeile in Richtung Riederwald zu schicken. Da ist etwa die
Sache mit der Politik. Unverhohlen wird den Frankfurtern vor-
geworfen, sie trügen die Politik ins Stadion, wo sie doch nix zu

Frankfurt. Nicht in Deutschland, aber in Italien, dem Mutterland
der Ultra-Bewegung. Tausende Ultras, die den Fanblock zum
wogenden Tanzpalast machen. Die bedingungslos hinter ihrer
Mannschaft stehen und ihr viele hundert Kilometer hinterher
fahren. Für die der Verein ihr Leben ist, nicht mehr und nicht
weniger. Letztes Jahr ist Daniel Reith zum ersten Mal in Bergamo
gewesen und seither immer mal wieder. „Unglaublich, was da
abgeht“, sagt er beeindruckt von der schieren Masse der Fans, die
bei Atalanta den Ultra-Gedanken mit Leben erfüllen. Es ist eine
eigene Welt mit eigenen Maßstäben. So befindet sich bei Atalan-
ta-Heimspielen kein einziger Polizist in der Kurve. „Freigekämpft“
nennen die Bergamasci das nicht ohne Stolz und es lässt erahnen,
dass die anarchistisch gesinnten Jungs von „Wild Kaos“ und den
„Nomadi“ ohnehin nicht allzu viel für die Staatsmacht übrig haben.
Bei den Derbys gegen Brescia etwa herrschen dann auch regel-
mäßig bürgerkriegsähnliche Zustände, bei einem der letzten Auf-
einandertreffen kreiste während des gesamten Spiels ein Polizei-
hubschrauber über dem Stadion und in ihrer Verzweiflung
schossen die Carabinieri ihre Tränengasgranaten direkt in die
Masse. Es ist nicht unbedingt die Gewalt, die Daniel Reith daran
beeindruckt, sondern vor allem die Bereitschaft, bedingungslos für
den Verein einzustehen. Von dieser italienischen Form haben
Daniel und seine Kollegen viel nach Frankfurt mitgebracht. Nicht
nur die Bezeichnung „Capo“ für die Führer der Ultras Frankfurt,
sondern auch manchen freiheitlichen Gedanken. „Ist es keine
Form von Anarchie, sich gegen Polizei und DFB aufzulehnen, sin-
gend und pöbelnd durch die Straßen zu ziehen?“, fragen sie und
Che Guevara nickt.

Daheim in Deutschland gibt es derweil keine Szene, die sich so
recht mit der Frankfurter messen könnte. Nicht von der Masse,
nicht von der Lautstärke. „Aber es gibt ein paar Gruppen, etwa die
Karlsruher und die Stuttgarter, die sehr einfallsreiche Lieder sin-
gen“, sagt Daniel anerkennend und hält deswegen den Wettstreit
um die beste Ultra-Gruppierung, wie er unter jüngeren Mitglie-
dern der Szene im Internet ausgetragen wird, für einigermaßen
albern. Ohnehin gibt es wichtigere Rivalitäten, auch die Ultras pfle-
gen die traditionellen Feindschaften mit dem Nachbarn Offen-
bach und mit Kaiserslautern. Zur Mannheimer Ultra-Szene hin-
gegen sind die Verbindungen inzwischen gut, „der Hass auf die

gemeinsamen Todfeinde Offenbach und Kaiserslautern verbin-
det“, sagen die Frankfurter. Aber ob nun gegen Offenbach, Karls-
ruhe oder Bielefeld, was am Ende zählt ist die Eintracht. Und
wenn es mal nicht läuft, feiern die Frankfurter auch schon mal
Tore, die sonst keiner mitbekommt. Als gegen Arminia kurz vor
Schluss der Gast aus Ostwestfalen mit zwei Toren Vorsprung führt,
hätte jede andere Fanszene die Unterstützung längst sein gelassen.
Das Spiel verloren, wozu noch anfeuern, vergebene Liebesmüh?
Nicht so die Frankfurter. Während die Eintracht gerade wieder im
Mittelfeld den Ball verliert, zählt Martin Stein mit seinem Mega-
phon herunter auf Null und prompt braust tosender Torjubel
durchs Waldstadion. Und gleich noch ein zweites, drittes Mal hin-
terher. Und wenn man es genau nimmt, haben sie damit das Spiel
doch noch gewonnen. Irgendwie.

Ultras Frankfurt im Netz:
www.ultras-frankfurt.de

Ultra zu sein. Für Deinen Verein alles zu geben. Für Martin
Stein und Daniel Reith und viele andere ist das kein Hobby,
sondern eine Lebenseinstellung.
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Während in anderen Stadien längst die Fanszenen durch Ultras dominiert werden, bleibt man auf
Schalke ganz traditionell. Felix Mergen über die königsblaue Anhängerschaft. Fotos: Bernd Naß

Die Stationen der S-Bahn von Oberhausen nach Gelsen-
kirchen kennt Wolfgang Simes wie im Schlaf. „Altenessen
war schon. Gleich kommt Bergeborbeck“, sagt er und

blickt nach draußen auf den Bahnsteig, wo eine alte Dame sich an
ihrem Stock festhält und ein wenig verängstigt herüber blickt.
Denn die S-Bahn ist voll, mit Menschen in blauen Trikots, mit blau-
en Schals und blauen Mützen und meistens auch mit Bierdose in
der Hand. Schalke spielt heute gegen Dortmund, und deshalb hat
auch Simes ein blaues Trikot angezogen und darüber eine Jeans-
weste. Obwohl das streng genommen gar keine Jeansweste mehr
ist, sondern Wolfgangs Kutte. Kaum noch ein Zentimeter ist zu fin-

den, der nicht mit Aufnähern bedeckt ist, die von Wolfgangs ewi-
ger Liebe zu Schalke und seinem Hass auf alles Schwarz-Gelbe kün-
den. Die Kutte hat Wolfgang schon seit Ewigkeiten. Monate hatte
es gedauert, bis er genügend Aufnäher beisammen hatte und
noch viel länger, bis die Weste nicht mehr so neu und frisch gewa-
schen aussah. „Früher sind ja fast alle damit herumgerannt“, erin-
nert er sich, „heute bin ich auch manchmal kurz davor, nur mit
Schal und Trikot ins Stadion  zu gehen.“  

Aber gegen Dortmund ist die Kutte Pflicht. Wolfgang Simes öff-
net seine Bierdose und prostet hinüber auf die andere Gangseite,
wo drei Arbeitskollegen sitzen. Sind natürlich auch alles Schalker,

„Ehrensache“, sagt Wolfgang und grinst. Aber die Arbeitskollegen
sind schlecht gelaunt. Weil im Betrieb Kurzarbeit angesagt ist und
das nicht zum ersten Mal. Der Firma geht es schon lange schlecht
und erst neulich wurden wieder fünf Kollegen entlassen. Eisen-
verarbeitende Industrie, wenig Aufträge, leere Kassen, das übliche
Elend im nördlichen Ruhrgebiet. Wolfgang ist seit zehn Jahren
dabei. Vorher hat er in Bochum Dreher gelernt, oder wie man das
heute nennt, Zerspanungsmechaniker. „Ich bin einer der Jüng-
sten“, sagt er nüchtern, „wenn noch mal welche entlassen werden,
bin ich auf jeden Fall mit dabei!“ Bis dahin steht er jeden Morgen
um fünf Uhr auf, reibt sich den Schlaf aus den Augen und setzt
sich mit all den anderen müden Männern in die S-Bahn nach
Gelsenkirchen. 

Außer samstags. Denn jeden Samstag ist Wolfgang nicht Dreher,
sondern Schalker. „Mit ganzem Herzen, seit ich fünfzehn bin.“ Seit-
her hat er kaum ein Spiel verpasst, daheim und auswärts. Und
natürlich war er in Mailand, beim UEFA-Cup-Finale und ist mit sei-
ner Kutte durch die Innenstadt gelaufen. „Die haben alle gestaunt,
weil es sowas in Italien gar nicht gibt.“ Und die Rückfahrt im Zug
hat Wolfgang durchgesungen und auf dem Gang eine Polonaise
angeführt. „Einmalig“, sagt Wolfgang.  

Bahnhof Gelsenkirchen. Während seine Kollegen schon ins Sta-
dion gehen, bleibt er noch eine halbe Stunde hier, weil sich auf
dem Vorplatz mehrere hundert Schalker versammelt haben, Lie-
der singen und Bier trinken. Das ist immer so, wenn Schalke ein
Heimspiel hat, und einer von vielen  Gründen, warum Wolfgang

Planet Schalke
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lange dabei ist und sich auch durch Misserfolge und Niederlagen
nicht hat beirren lassen. Und doch wirken Kuttenfans ein wenig
wie aus einer vergangenen Zeit, als Fußball noch nicht zur Show
frisiert wurde und Spiele noch nicht angepriesen wurden, wie
Sonderangebote an der Wursttheke. Eine Zeit, in der „der Fußball
noch ein Sport für einfache Leute war“, wie Peter Stankowski das
nennt.  Er hat die Artikel im „Schalker Kreisel“, der Stadionzeitung,
gelesen, über die gepolsterten blauen Business Seats in der VIP-
Loge und die Summen, die man zahlen muss, um dort Platz neh-
men zu können. „Mit Arbeiterverein hat das nichts mehr zu tun“,
findet er und zuckt dann die Achseln. Es ist halt nicht zu ändern.  

Natürlich sind Uli und Peter und Wolfgang in Gelsenkirchen
nicht der Normalfall. So fällt Wolfgang Poppe, Bezirksleiter im
Dachverband der Schalker Fanclubs, auch nach langem Nach-
denken niemand aus dem Bekanntenkreis ein, der noch mit Kutte
ins Stadion geht. „Der typische Schalke-Anhänger trägt Trikot und
Fanschal“, sagt er, aber das sei ja im Prinzip ebenso traditionell wie
die Kutte. Und in der Tat sind die Fans mit den Westen letztlich
nur die auffälligsten Vertreter einer Fankultur, die sich ihre
Ursprünge bewahrt hat. Während in anderen Städten Fanklubs
zumeist nur noch unverbindliche Zusammenschlüsse sind und
meist ein lapidarer Satz zum Austritt reicht, feiert auf Schalke der
traditionelle Fanklub seine Renaissance. Oder genauer noch, er
war nie aus der Mode. und so treffen sich überall in der Republik
die Mitglieder unter der Woche zum Stammtisch und fachsimpeln
über die Verletzung von Ebbe Sand und die Qualitäten von Vic-
tor Agali. Am Wochenende fährt man dann gemeinsam im Bus
zum Spiel, mit Bier und Bockwurst aus der Bordküche. 

So festgezurrt sind diese Strukturen, dass sich auch die Ultra-
Mode in Gelsenkirchen wesentlich schwerer tut als anderswo.
Während in Frankfurt, Stuttgart oder Karlsruhe längst die Ultras
die Kurven dominieren, schätzt Martin Dobrowolski von der Schal-
ker Fan-Initiative die Aktivisten der bekanntesten Gruppe „Com-
mando 4. Mai 1904“ auf allenfalls fünfzig bis sechzig Leute. Das
hatte sich Ende November letzten Jahres vor dem Spiel gegen VfL

Bochum gegründet, „um die sanft entschlafene Fanszene wieder
zum Leben zu erwecken“. Es sei schließlich arg peinlich, wenn
auch nach vier Jahren immer noch das Lied von „Valencia, Tene-
riffa und Inter Mailand“ gesungen werde. Und deshalb singen
die jungen Fans ihre eigenen Lieder, halten Doppelhalter hoch
und organisieren Choreographien. Für neue Mitglieder geben
sich die Ultras offen: „Der Normalo ist genauso willkommen wie
die Kutte. Voraussetzung ist nur die Bereitschaft zu supporten –
und das nicht nur bei Heimspielen.“ 

Doch die Begeisterung der traditionellen Fans hielt sich von
Beginn an in Grenzen. „Elitär“ findet Wolfgang Simes das Auftre-
ten vieler Ultras und Peter Stankowski fehlt der Respekt vor dem
Alter. „Viele meiner Freunde fahren schon ewig auf Schalke. Die
müssen sich nicht von den Jungen erzählen lassen, wie man den
Verein unterstützt.“ Ein Generationenkonflikt, wie er wohl schon
in allen Stadien der Republik schon einmal aufgebrochen ist, den
die Ultras aber nicht so recht nachvollziehen können. „Im Gegen-
teil, beweist es doch, dass es wieder ,junge Fans‘ gibt, die sich ähn-
lich wie früher die Kuttenbewegung mit ihrem Verein identifizie-
ren und sich für ihre Ziele einsetzen und kämpfen.“ 

Fußball zu gehen. „Ich will doch zeigen, dass ich Schalke-Fan bin.
Außerdem legt man eine Kutte, die man so lange getragen hat,
doch nicht einfach in die Ecke.“ Und überhaupt: „Möchte ich
nicht missen, die alten Zeiten“, sagt Meerbusch und  Stankowski
nickt. Und dann erzählen sie die alten Geschichten, die in ver-
schiedenen Varianten wohl jeder Schalker kennt. Wie sie nach
München gefahren sind, im Zug und die Flaschen hoch, alle total
besoffen und der Uli ist auf dem Klo eingepennt „mit dem Gesicht
im Waschbecken“. Prost, Alter. Oder in Frankfurt, bei der Ein-
tracht, wo Peter die Rückfahrt schlafend auf einer Bierpalette im
Partywagen verbracht hat, während um ihn herum die Meute
tobte. Was haben wir gelacht! Dann, natürlich, die die rauschen-
den Nächte im UEFA-Pokal, als der Gesang von den aufstehenden
Schalkern neu und noch nicht Massenware für die gesamte Bun-
desliga war. Kein Zweifel, tolle Zeit damals, und all das im Park-
stadion, das keiner so recht mochte, weil die Laufbahn jede Stim-
mung tötete und Tausende sich bei Regen und Schnee einen
Schnupfen holten. 

Nun ist es noch eine halbe Stunde bis zum Spiel und der Fan-
block hinter dem Tor ist mittlerweile prall gefüllt. Aus der Nord-
kurve ist im neuen Stadion eine Gerade geworden und die Men-
schen stehen fast direkt am Spielfeldrand. Die Betonstufen der
Stehplätze sind noch hell und noch haben die Fans keine
Geschichten aus der Arena zu erzählen, von großen Fußballfesten
und tobenden Massen auf den Rängen. Aber es scheint, als woll-
ten sie möglichst bald etwas zu berichten haben, denn die Masse
singt, laut und leidenschaftlich. Irgendwo in der Mitte fängt einer
an, und dann breiten sich die Gesänge wie eine Welle aus, bis
schließlich ein Meer von Händen klatscht und mächtige Choräle
ins Stadion hinunter brausen. So laut wird das manchmal, dass
Zuschauer hinterher ein taubes Gefühl in den Ohren haben. Wie
auf einem Rockkonzert, dabei waren sie nur beim Fußball. 

Inzwischen haben sich Uli Meerbusch und Peter Stankowski
einen Platz  am Wellenbrecher gesichert. Sie werden im Fanblock
akzeptiert, weil jeder weiß, dass nur der eine Kutte trägt, der schon

nicht von Schalke wegkommt. „Diesen Zusammenhalt gibt es wirk-
lich nur bei uns“, ist Wolfgang überzeugt und erzählt von den Spie-
len in Freiburg oder Rostock an Freitagen spätabends, als aus
jedem zweiten Wagen auf den Autobahnen ein Schal hing oder ein
Aufkleber verkündete: „Nicht hupen – Fahrer träumt vom S 04“ Auf
dem Vorplatz wird jetzt aber nicht geträumt, sondern gesungen,
weil gerade ein paar Dortmunder aussteigen und durch den Schal-
ker Pulk zur U-Bahn marschieren. „Ob ich verroste oder kalke, ich
gehe immer noch auf Schalke“, dröhnt es vielstimmig über den
Platz und alles hüpft. Und während auch Wolfgang hüpft und
springt und von Schalke singt, werden in der Arena „Auf Schalke“
in Gelsenkirchen-Buer bereits die ersten Fahnen ausgepackt und
an der Betonmauer zum Spielfeld befestigt, wie immer ist die
Familie von „Menden/Sieg“ vor Ort und die „Ollen Fritzen“ aus
Potsdam. Und weil sonst noch nichts los ist, wandert immer wie-
der die Stadionkamera zu den Fahnen und schickt die Bilder hin-
auf zum großen Videowürfel, der im neuen Stadion über dem
Spielfeld hängt. 

Anderthalb Stunden vor dem Spiel sind aber nur die ganz Unge-
duldigen schon im Stadion. Die, die es gar nicht erwarten können
und die morgens nervös ihre Alben mit Zeitungsausschnitten aus
der letzten Saison durchblättern, weil die Zeit bis zum Mittag nicht
vergehen will. Peter Stankowski und Ulrich Meerbusch, den alle
nur Uli nennen, aus Schwerte sind so welche. Ungeduldig und lei-
denschaftlich königsblau. Auch sie tragen Kutten, mit unzähligen
kleinen und dem einen großen Aufnäher „Nordkurve“. Der war
Pflicht, denn jeder, der in der Fanszene was zu sagen haben woll-
te, stand früher in der Nordkurve bei den lauten, den singenden,
den harten Fans. „Die Kutte war eigentlich immer dabei“, sagt Uli,
der nie auf die Idee gekommen wäre, nur mit Pulli und Jacke zum

Schließlich sind es noch drei Minuten bis zum Anpfiff. Die Mann-
schaften von Schalke und Dortmund betreten das Spielfeld.  Und
als der erste königsblaue Spieler sichtbar wird, bricht wie ein
Orkan der Jubel los. Ultras, Kutten und Normalos, Familienväter
und Kegelclubs, sie alle schreien jetzt das langgezogene „Schaaal-
ke“ und noch einmal für die Dortmunder: „Schaaalke“. Laut und
Ohren betäubend dröhnt das. Jetzt kann das Spiel losgehen.  Für
alle auf dem Planeten Schalke.

Schalker Fans im Netz:
www.schalkerfanclubverband.de
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Reanimiertes Bündnis
11 Freunde: Gerd, vor ein paar Wochen

schrieb der Spiegel über Dich, Du seist

jetzt ein bundesweit bekannter Mann.

Und die Ironie der Geschichte: Das ver-

dankst Du dem Premiere-Decoder.

Gerd Dembowski: In gewisser Weise. Wir

hatten eine Presseerklärung herausge-

schickt, in der wir zum Boykott von Pre-

miere aufriefen. Den Decoder nicht kau-

fen und die Spiele, wenn nötig, in der

Kneipe gucken. Die Resonanz auf den

Aufruf war enorm, in einer Woche gab es

über hundert Medien-Anfragen. Aber

auch viele Fans haben angerufen und

geschrieben.

11 Freunde: Und wie fanden die Fans den

Boykott-Aufruf? 

Dembowski: Der Tenor war einhellig: Fuß-

ball ist Volkssport und sollte nicht dazu

dienen, Medien-Hooligans wie Kirch die

Kassen zu füllen. Besonders erheiternd

fand ich übrigens, dass einer gleich  kur-

zentschlossen ein Anti-Decoder-Lied

gedichtet und es uns am Telefon vorge-

trällert hat.

11 Freunde: Und plötzlich war BAFF wieder

in den Medien, nachdem noch ein paar

Monate zuvor ernsthaft darüber nachge-

dacht wurde, das Bündnis aufzulösen. Ist

der Patient BAFF jetzt erfolgreich reani-

miert? 

Ronald Noack: Ich denke schon. In der Tat

haben wir darüber diskutiert, welche Per-

spektiven ein Bündnis wie BAFF noch

haben kann, wenn der Nachwuchs fehlt

und auch der Elan der Gründerjahre ein

wenig verloren geht. Aber inzwischen

haben wir Wege gefunden, um eine konti-

nuierliche BAFF-Arbeit sicherzustellen.

Im Herbst wird eine große Wanderaus-

stellung über Rassismus in den Stadien

eröffnet, wir werden hauptamtliche Mitar-

beiter finanzieren können, zudem funk-

tioniert der Austausch übers Internet.

11 Freunde: Stichwort Nachwuchs. Warum ist

es BAFF nicht gelungen, jüngere Fans zu

rekrutieren? 

Noack: Jede Organisation lebt davon, dass

es ein paar Aktivisten gibt, die aus Über-

zeugung und Spaß an der Sache viel Zeit

und Nerven investieren. BAFF wurde von

Beginn an von den kritischen Fanzines

getragen, vom Übersteiger aus Hamburg,

vom Schalke Unser, vom Come Back aus

Düsseldorf. Doch dann begann das große

Fanzine-Sterben, viele Leute traten Jobs

an, bekamen Familie oder hatten einfach

keine Lust mehr. Und so fehlte auch uns

irgendwann das Personal. 

11 Freunde: Da könnte man doch fast nei-

disch werden, wenn man den enormen

Zulauf der Ultra-Gruppierungen sieht.

Warum die, warum nicht ihr? 

Noack: Wir sehen die Ultra-Gruppierungen

nicht als Konkurrenz. Die unterstützen

ihren Verein, phantasievoll und leiden-

schaftlich. Darüber hinaus wenden sich

die Ultras ja auch gegen den überborden-

den Kommerz. Aus unserer Sicht spricht

deshalb auch nichts gegen eine Zusam-

menarbeit, wenn es um die Durchsetzung

von Faninteressen geht.

11 Freunde: Dennoch: Als im Frühling dieses

Jahres die Initiative „Pro 15:30“ die Fan-

kurven zum Protest animierte, spielte

BAFF nur eine Nebenrolle, obwohl gera-

de ihr ja seit langem gegen Sonntags- und

Montagsspiele protestiert.  Fühlt man sich

da nicht ein wenig übergangen?

Dembowski: Nein, im Gegenteil. Wir fan-

den die Aktion prima, weil die Fans end-

lich massenhaft und unübersehbar deut-

lich gemacht haben, dass sie nicht mehr

alles widerspruchslos hinnehmen, was

ihnen als schöne neue Fußballwelt ser-

viert wird. Außerdem haben wir den „Pro

15:30“-Aktivisten angeboten, das sie unse-

re Verteiler und Strukturen nutzen kön-

nen. Aber die Initiative hat gerade davon

gelebt, dass die Fans vor Ort ihren Protest

selbst organisiert haben. Deshalb haben

wir uns zurückgehalten. 

11 Freunde: Ein Blick zurück: BAFF wurde im

August 1993 gegründet, begleitet von ho-

hen Erwartungen. Das Bündnis sollte eine

Art Fan-Gewerkschaft werden, wie die

Football Supporters Association in Eng-

land. Warum hat das nicht funktioniert?

Dembowski: Weil sich BAFF von Beginn an

nicht als hierarchische Organisation, son-

dern als Netzwerk von Personen und

Initiativen verstanden hat. Bei uns treffen

sich Fußballverrückte. Fans von St.Pauli,

Schalke und Bremen tauschen sich mit

Anhängern aus Duisburg, Dortmund und

München aus. Über Projekte, Initiativen

gegen Rassismus und natürlich über den

letzten Bundesliga-Spieltag. Wie alle Fans.

11 Freunde: Das anfänglich „antifaschisti-

sche“ Bündnis wurde bald in „aktives“

umgetauft, trotzdem seid ihr das Stigma

der politischen Fans nie losgeworden.

Immer wart ihr die Linken, die den Fuß-

ball für Propaganda missbrauchen. Wie

kämpft man gegen ein solches Image?

Dembowski: Für manche Anhänger werden

wir immer die linken Fans bleiben. Damit

müssen wir leben. Aber das sind dann

zumeist die, die selbst politische Absich-

ten verfolgen. Bei den meisten Fans hat

sich inzwischen jedoch herumgespro-

chen, dass wir uns für unsere gemeinsa-

men Interessen einsetzen. Also gegen den

Abbau von Stehplätzen, gegen die Kom-

merzialisierung, gegen das Bezahlfernse-

hen. Und darüber hinaus: Dass schwarze

Spieler nicht mit Urwaldgeräuschen emp-

fangen werden, ist für mich nicht linke

Propaganda, sondern sollte eigentlich

eine Selbstverständlichkeit sein.

11 Freunde: Mittlerweile fördern sogar offizi-

elle Stellen, etwa die UEFA, eure Initiati-

ven gegen den Rassismus. Habt Ihr keine

Angst, als Feigenblatt der Verbände zu

enden?

Dembowski: Nein. Denn das Geld ist doch

da und die Alternative wäre, anderen fuß-

ballfremden Organisationen die Arbeit

gegen den Rassismus zu überlassen. Wir

beschäftigen uns seit vielen Jahren mit

anti-rassistischer Arbeit  und wissen schon

ganz gut, wie das Geld sinnvoll eingesetzt

werden kann. 

B.A.F.F. im Netz:
www.aktive-fans.de

Seit acht Jahren kämpft das „Bündnis aktiver Fußballfans“ gegen Versitzplatzung, Kommerzialisierung
und den Rassismus in den Stadien. Ein Gespräch mit den BAFF-Aktivisten Gerd Dembowski (rechts)
und Ronald Noack über die Perspektiven kritischer Fußballfans. Foto: Anton Holzhahn
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Betr: Fußballfilme

Vielen Dank, dass Ihr Euch endlich mal dem Thema „Fußball und Film“ gewidmet
habt. Und auch die Bewertung der Filme findet meine Zustimmung. Insbesondere
„Nordkurve“ war eine absolute Katastrophe und jeder, der diesen Film gesehen hat
und gut findet, hat noch nie in seinem Leben ein Stadion von innen gesehen. Aller-
dings überascht mich Eure gute Bewertung von „Fever Pitch“. Meiner Meinung nach
ist das eine geistlose Verfilmung gewesen. Und Colin Firth nimmt man den Fußball-
Choleriker auch überhaupt nicht ab. Immerhin habt Ihr auch noch „When saturday
comes“ ausgegraben. Weiter so!

Viele Grüße
Hendrik Stockhaus

Ich bin interessiert an einer Fußball-
zeitschrift in deutscher Sprache für
meinen 10-jährigen Sohn. Wir wohnen
in den USA. Wie oft kommt ein Heft, ist
es für dieses Alter geeignet und wieviel
kostest es?

Vielen Dank,
Cam McCormick

Lieber Herr Cormick,
ein Übersee-Abonnement der „11 Freunde“
ist nach wie vor eine ziemlich kostspieleiges
Angelegenheit. Tun Sie deshalb ihrem Sohn
anderweitig was Gutes und üben Sie mit
ihm Steilpässe und Torschüsse im Garten. 

Die Redaktion

Betr: Fußballtempel

Hallo Ihr 11, 
Ich finde, es wird mal Zeit, endlich das unsägliche Parkstadion aus Eurer Tempelliste
zu streichen, oder zumindest als Vergangenheit zu kennzeichnen. Mittlerweile gibt
es so viele Fotos aus und von der Arena Auf Schalke, dass es doch wohl kein Problem
sein dürfte, eine Aktualisierung Eurer Tempel hinzubekommen. Euer Engagement
für die Underdogs in allen Ehren, aber auch und gerade in Gelsenkirchen und auf
Schalke wird dem Fußball mehr und intensiver gehuldigt, als an vielen anderen
Orten, die Ihr erwähnt. Ich erwarte umgehende Besserung!!

Glück auf!! 
Mario Albrecht, Geseke 

Na, Mario, 
hast schon Recht. Das Parkstadion ist inzwischen Geschichte. Nur sind die „Fußballtempel“ alle-
samt aufwändige Panoramafotografien, die einer speziellen Technik bedürfen. Wir bitten also
noch um etwas Geduld, bis auch die Arena in voller Schönheit auf unserer Seite gewürdigt wird.
Als Trost findest Du einen ausführlichen Bericht über die Schalker Fanszene im Heft. Und was
das Engagement für die Underdogs angeht, hat unsere Leserumfrage ergeben, dass die Leser genau
diese besonders schätzen.

Die Redaktion

Betr: Kartenanfrage 

Ich suche eine Möglichkeit Tickets für das WM-Quali-Spiel Belgien gegen Schottland
zu bekommen! Könnt Ihr mir helfen. Dei Verbände habe ich schon angeschrieben!
Habt Ihr eine Möglichkeit an Karten zu kommen? Schottland-Block oder direkt dane-
ben wäre toll!

Danke im Voraus und Gruß,
Bernd Conrad

Lieber Bernd,
welch ein Pech! Die Karten für den Schottland-Block sind gerade weggegangen. Dafür sind Tickets
für Aserbaidschan gegen Südliche Antillen frisch reingekommen. Aber nur Aserbaidschaner
Block oder direkt daneben. Ein Angebot, das  Du nicht ablehnen kannst! 

Die Redaktion

Betr: Fußballfilme

Hallo, 
vielen Dank für euer tolles Titelthema.
Allerdings hat alles schon viel früher
angefangen. Nicht wie auf Seite 8
beschrieben 1950. Bereits 1943 wurde
der deutsche Spielfilm „Das große
Spiel“ gedreht. Komparsen waren
damals Spieler der deutschen Natio-
nalmannschaft und von Hertha BSC.
Drehort war Berlin. Auch der sagen-
hafte Mathias Sindelar hat in den 30er
Jahren schon in „Fußballfilmen“ mit-
gewirkt (3:1; gedreht am Plattensee in
Ungarn). „Roxy und ihr Wunderteam“
wurde wohl auch in den 30ern gedreht.
Leider weiß ich über diese Filme auch
nicht sehr viel mehr. Aber es scheinen
Österreichische Produktionen zu sein.
Vielleicht könnt Ihr noch etwas in
Erfahrung bringen. Würd mich sehr
dafür interessieren. Also macht weiter
so.

Bis bald,
Peter  Freis, Karlsfeld

Lieber Peter,
vielen Dank für die Hinweise. Wir werden
sicherlich in einer der nächsten Ausgaben
Gelegenheit finden, die Reihe der Fußball-
filme zu komplettieren. Und „Roxy und ihr
Wunderteam“ ist doch ein netter Name für
einen österreichischen Fußballfilm. Vielleicht
spielt ja Hans Moser auch mit und singt ein
Lied. 

Die Redaktion

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

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

An diese Adresse schickt Ihr bitte 11 FREUNDE:

Name/Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Datum/
Unterschrift

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

Bargeldlos durch Bankeinzug

Kontonummer:

Name der Bank, BLZ:

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

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

Datum/Unterschrift

Jaaaa,

Coupon kopieren und an
folgende Adresse schicken:

11 FREUNDE
Am Comeniusplatz 3

10243 Berlin

is doing things with
„Football

style.“

Die Abo-Prämie:
Jeder Neu-Abonnent erhält
nebenstehendes Photo-
mosaik, bestehend aus
vielen hundert einzelnen
Fußball-Fotos, als farbiges
Poster!

Eine Detail-Ansicht des
Posters könnt ihr euch auf
www.11freunde.de
in Farbe anschauen.
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Visitenkarte am Zaun 

MAGAZIN 25

Als Heribert Faßbender die Fahne
zum ersten Mal erblickte, raunte
er in erstaunt in sein Reporter-

mikrofon: „Hat der Karsten Bäron jetzt
sogar eine eigene Fluglinie?“ Es war der
2:1-Sieg des HSV in Leverkusen. Spätestens
seit diesem Tag im Jahr 1994 ist die Zaun-
fahne mit dem Aufdruck „Air Bäron“
berühmt – viel berühmter jedenfalls als
Frank Niemann, der das Transparent ent-
worfen hat. So ist das eben mit all den
bekannten Fan-Fahnen, von „Menden/
Sieg“ über „Hof/Saale“, „Red Munichs“
und „Rheine“ bis zu den „Ruhrpott-Ram-
bos“: Jeder Fußball-Fan kennt die Transpa-
rente, aber kaum jemand die Köpfe, die
dahinter stecken.

Natürlich war Frank Niemann stolz an
diesen Tag. „Zurück in Münster, ging ich
auf eine Party, und alle stürmten auf mich
zu: Hey, wir haben im Fernsehen deine
Fahne gesehen“, erinnert sich Frank Nie-
mann. Das Transparent war damals erst ein

paar Monate alt und sein Besitzer 20 Jahre.
Als Teenie kam der Westfale zum HSV, seit
Anfang der 90er Jahre verpasste er kaum
ein Spiel seiner Lieblinge. „Ich überlegte:
Was für eine Art Visitenkarte kann ich mir
zulegen?“ Das Wortspiel um Hamburgs
„Kopfballungeheuer“ Bäron brachte Nie-
mann auf die Idee mit der Fahne. Rund
300 Mal war sie seitdem im Stadion zu
sehen, im Volkspark, überall in Deutsch-
land, rund um die Welt.

Das dürfte höchstens die Schalke-Fahne
„Menden/Sieg“ noch überbieten können.
Den vermeintlichen Gruß aus dem Sauer-
land können mittlerweile auch jene Fern-
sehzuschauer nicht mehr übersehen, die
nur gelegentlich „ran“ einschalten oder
sich ausschließlich Länderspiele angucken.
Seit 1991 tingelt Deutschlands berühmteste
Zaunfahne von Fußballarena zu Fußball-
arena. Bei jeder EM, jeder WM ist es mit
dabei und gut im Bild, das zehn mal ein-
einhalb Meter große, blau-weiße Banner

mit dem S 04-Emblem der Familie Jentges
aus der Nähe von Bonn. Papa Eddy, Mutter
Renate und Sohn Marc hatten anfangs
schon befürchtet, dass man „ihr“ kleines
Menden mit jenem bekannteren im Sauer-
land verwechseln würde und daher den
Zusatz „Sieg“ mit aufnähen lassen. „Viele,
die uns ansprechen, verwechseln die Städ-
te trotzdem“, berichtet Marc Jentges. 

Erstaunt sind die Leute auch immer wie-
der, dass hinter dem Menden/Sieg-Banner
kein organisierter, großer Fanclub steckt,
sondern nur drei Personen. „Die Fahne
hängt nur, wenn auch einer aus unserer
Familie im Stadion ist“, bekräftigt der 25-
Jährige. Wie oft das professionell herge-
stellte Zauntransparent schon öffentlich zu
sehen war, weiß keiner aus der Familie Jent-
ges genau. Und auch nicht, wie viele Kilo-
meter es auf dem blau-weißen Buckel hat;
an die 500 000, wird vermutet.

Auch Thomas Sztrajts Zuhause sind die
Fußballstadien dieser Welt. Der 22-Jährige

aus Essen ist Gründer des BVB-Fanclubs
„Ruhrpott-Rambos“ – und die gleichlau-
tende Zaunfahne sein wichtigstes PR-Instru-
ment. „Wir wollten den Fanclub unbedingt
bekannt machen“, denkt der Hotelfach-
Azubi  an seine Schulzeit zurück, „und das
haben wir mit dem Transparent geschafft.“
Seit 1995 gilt es für die zehn „Rambos“: so
viele „Hits“ wie möglich! Hauptsache, die
Fahne hängt. „Wenn ich nicht fahre, gebe
ich sie einem anderen mit“, erzählt Sztrajt.
Oft kommt es allerdings nicht vor, dass er
ein Spiel der Dortmunder verpasst. 70 Live-
Begegnungen, inklusive Freundschafts- und
Länderspiele – das ist Thomas Sztrajts ganz
persönliche Bilanz der vergangenen Sai-
son. Sein Vater, selbst stolzer BVB-Fan,
schüttelt über den Sohn schon seit Jahren
nur noch den Kopf.

Wahrscheinlich weiß nicht einmal er, wie
sein Sprössling es schafft, so oft mit seiner
Fahne unterwegs sein zu können. Tatsäch-
lich haben die vielgereisten Fahnen-Fans
eines gemeinsam: Sie wohnen bei den
Eltern, leben dadurch sparsam und haben
zudem flexible Arbeitszeiten. „Und kulan-
te Arbeitskollegen“, ergänzt Postbediens-
teter Niemann. „Da tauscht schon mal
jemand spontan die Schicht. Ohne solche
Hilfe würde ich die ganze Fußballge-
schichte nicht packen.“

Denn Fahnen hängen ist Kampf, knall-
harter Wettbewerb. „Ist ’n ganz schönes
Gerenne vor jedem Spiel“, erklärt Frank
Niemann. Jeder möchte seinen Banner so
gut wie möglich ins (Fernseh-)Bild rücken.
„Ruft mich schon mal ein Freund im Sta-
dion übers Handy an und sagt: Hey, Fahne

ist gut zu sehen in der Glotze.“ Solche Reak-
tionen sind der Lohn für das unermüdliche
Flaggen hissen. Auch Thomas Sztrajt freut
sich über jede Resonanz. „Nach dem UEFA-
Spiel in Istanbul riefen viele an, die vorher
gar nicht wussten, dass ich dorthin gefah-
ren bin, aber die Fahne gesehen haben.“

Die Konkurrenz unter den Fahnen-Fans
bringt jedoch auch unschöne Begleit-
erscheinungen mit sich. Diebstähle, das
Entwenden gegnerischer Fahnen als „Fein-
destrophäen“,  ist nicht nur in deutschen
Stadien an der Tagesordnung. Gladbach-
Anhänger Carsten Jüttner aus Rheine bei-
spielsweise musste sich kürzlich ein neues

Exemplar seiner textilen Visitenkarte anfer-
tigen. Das Transparent mit der Aufschrift
„Rheine“, eingerahmt von zwei Deutsch-
land-Fahnen, war ihm  beim U-21-Länder-
spiel in Griechenland gestohlen worden.
„Die neue Fahne sieht aus wie die alte“,
zeigt Jüttner sich zufrieden. Ganz unbe-
merkt blieb das kurzzeitige Verschwinden
der „Rheine“-Fahne jedoch nicht.  Als Glad-
bachs Jungstar Bernd Korzynietz nach
einem Freundschaftsspiel in die Fankurve
kam und dort seinen Bekannten Carsten
Jüttner entdeckte, stutzte der Stürmer:
„Was machst du denn hier? Ich hab doch
deine Fahne gar nicht gesehen.“

Ob bei Länderspielen, Freundschaftsspielen in Buxtehude oder UEFA-Cup-Spielen in Slowenien – 
manche Fan-Fahnen sind einfach überall zu sehen. Christian Schroeder über „Air Bäron“ und „Menden/Sieg“
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Hanebüchene Hüte und Typen auf Turkey

IHR KÖNNT NACH HAUSE GEHN! IHR KÖNNT NACH HAUSE GEHN! IHR KÖNNT NACH HAUSE, HAUSE GEHN!

Das Duell der Fans, Teil 2: Fußballanhänger vs. Rennbahnbesucher. Eine Expertise von Rainer Sprehe mit Fotos von Reinaldo Coddou H.

In der August-Nummer ließen wir Fußball-Supporter und Rad-
sport-Fanatiker gegeneinander antreten. Die Rivalen stram-
pelten sich mächtig ab, doch am Ende stand ein schiedlich-

friedliches Unentschieden. Jetzt duellieren sich bei uns die
Freunde des gepflegten Kicks mit einer weiteren absonderlichen
Fan-Spezies: den Rabauken der Rennbahn. Eine scheinbar leich-
te Aufgabe für die Freunde des Leders: Denn wer verliert schon
gegen Gestalten, die interessiert und mit geschärftem Blick zuse-
hen, wie überwiegend schnauzbärtige Herren im Oval rumjuckeln
und den vor ihnen trabenden Gäulen in den After lugen. Oder
aber wie kleinwüchsige Leichgewichte hoch zu Ross und im alber-
nen Dress durch die Landschaft huschen.

Die Identifikation

Fanclubs des Gestüts Schlenderhahn? T-Shirts mit dem Konterfei
des mehrfachen Galopper des Jahres Acatenango? Westen mit
den Aufnähern der im Laufe des Lebens besuchten Rennbah-
nen? Replikas des Goldhelms von Heinz Wewering? Alles Fehlan-
zeige. Kaum ein Anhänger des Galopp- oder Trabsports bekundet
seine Leidenschaft öffentlich. Nur wer genauer hinsieht, entdeckt
auf zahlreichen Jacken die Logos von Reitsportherstellern. Und in
den Arealen zu Hoppegarten oder Baden-Baden erschüttern eini-
ge überkandidelte Damen mit VIP-Ambitionen und einem Sekt-
glasarm das Augenlicht durch abstruse Hut-Kreationen, die aus-

schließlich im Umfeld von Galoppsport-Ereignissen getragen wer-
den. Gerade zu den Trabrennbahnen aber pilgert die breite Masse
im Einheitsdress, dem mausgrauen Woolworth-Parka. Wie es sich
eben gehört an Orten, die spröde Karlshorst oder Dinslaken
heißen. Und doch gibt es eine Möglichkeit, sich die hohe Identi-
fikation der Rennbahnbesucher mit ihrer Sportart vor Augen zu
führen: Wer es aus Unkenntnis oder Dreistigkeit wagt, Kritik zu
üben an der Degradierung des Genossen Gaul zum gemeinen
Sportgerät, auf den prasseln alsbald nicht nur allerhand deftige
Flüche hernieder. Auch vor dem renitenten Einsatz von Regen-
schirmen und  Krücken macht der überzeugte Pfedernarr dann
nicht halt. Trotzdem: Fußball 1 – Rennbahn 0

Die Treue

Im Durchschnitt frönen Rennbahnbesucher ihrem Hobby schon
weitaus länger als der gemeine Fußballfan. Das liegt ganz einfach
daran, dass Rentner das Metier rund um Sattelplatz und Totalisa-
tor so eindeutig beherrschen, wie das beim Fußball nur am Trai-
ningsgelände des 1. FC Köln der Fall ist. Doch keiner verschreibt
sein Herz nur ausgewählten Pferden, Jockeys oder Sulky-Hasar-
deuren. Rennbahnbesucher sind Wechselwähler aus Überzeu-
gung. Vor jedem Start verteilen die Freunde des Pferdesports ihre
Gunst neu – je nachdem, welche Startnummern sie auf ihrem
zerknitterten Wettschein vermerkt haben. Auf den falschen Fuß-

– Anzeige – – Anzeige –
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ANDERE KÖNNEN ES NICHT.

ballverein zu setzen, hinterlässt hässliche und lang anhaltende
Furchen im Gemüt. Auf das falsche Pferd zu setzen aber macht
dauerhafte Ebbe im Portemonnaie. Und deshalb geht es in den
Gesprächen am Rande der Rennbahn auch nie um Treueschwü-
re, sondern stets um Insidertipps, Quoten und Moneten. Das ist
bisweilen ernüchternd, aber auch erfrischend ehrlich. Verfällt
beispielsweise der hoch gewettete Traber frühzeitig in die streng
verbotene und sofort geahndete Galoppade, zerreißen Hunderte
von abgebrühten Zockern unter kurzem Murren ihre Wettschei-
ne, um anschließend wieder ohne viel Aufhebens zur Tages-
ordnung überzugehen: am Tresen eine Pulle Pils und ein herz-
haftes Ei-Sardellen-Kaviarimitat-Brötchen, ein kurzer Kennerblick
auf die Parade der aktuellen Starter, intensives Studium des Wett-
programms und wieder formen allerlei kryptische Striche und
Kreuze auf dem Papier ausgeklügelte Kombi-Wetten. Beide scoren:
Fußball 2 – Rennbahn 1.

Die Typen

Keine wahren Typen mehr von echtem Schrot und Korn. Das seit
zwanzig Jahren von Ex-Fußballern und heutigen Bildkolumnisten
gebetsmühlenartig herunter gebetete Urteil gilt längst nicht nur

für das kickende Personal der Bundesliga. Auch auf den Rängen
macht sich längst die graue Maus breit – als gesichtsloses Getüm-
mel im Stehplatzblock oder regungslos im fein aufgereihten Scha-
lensitz verharrend. Der Fußballfreund ist während der 90 Minu-
ten einfach viel zu beschäftigt mit dem Geschehen auf dem Rasen,
um selbst noch sonderlich interessant zu sein. Was zählt ist auffem
Platz, da darf der Zuschauer ruhig Sparkassenangestellter sein. Auf
Rennbahnen hingegen ist öfter Pause als Action. Genug Zeit also,
um tief hinein in die menschliche Seele zu lugen und zu hor-
chen. Der Reiz des Galoppsports ist der Karneval der Kulturen. Am
Führring stehen sie alle durcheinander: die aschfahlen, ausge-
mergelten Zocker und die aufgetakelten Schätzchen mit dem
gekauften Adelstitel, die bärbeißigen Droschkenkutscher und die
Sonnenbankkönige der Schickeria. Auf den Tribünen der Trab-
rennbahnen hingegen regiert der Charme der Arbeiterklasse.
Hemdsärmelige Großmäuler vom Schlage eines Hackmann oder
Neururer geben den Ton an. Daneben sitzen ausgebuffte Stoiker
und machen mit engelsgleicher Geduld und manch süffisantem
Einwurf vor, wie sich unappetitliche Gesellen ertragen lassen, die
nur durch eine abenteuerliche Laune des Schicksals nicht
Gebrauchtwagenhändler geworden sind. Der Ausgleich: Fußball
2 – Rennbahn 2

Der Lärm

Wenn am Rande der Rennbahn gesungen wird, dann hat ver-
mutlich ein glücklicher Gewinner seine Penunzen in allzu viel
Alkoholika investiert. Schlachtrufe hingegen sind weitgehend
unbekannt, sie würden auch nur die Viecher nervös machen. Und
dennoch rauscht gerade an den größeren Bahnen wie etwa im Gel-
senkirchener Nienhausen Busch häufig eine imposante Geräusch-
kulisse übers flache Land. Hier finden nämlich rund 10 000 Trab-
rennfreunde auf der rundum verglasten Sitztribüne Platz. So
vereinen sich die Stimmen zu einem immer lauteren Röhren, um
im Finale der Rennen schließlich in einem furiosen Durcheinan-
der aus Angst- und Jubelschreien zu münden. Dieses Baumodell
dürfte vielleicht auch bald als Alternative für die nahe Arena Auf
Schalke diskutiert werden, wenn die kickenden Knappen auf
Grund des Ohren betäubenden Heimspiel-Lärms an Depressionen
erkranken. Das Anschreien der Glasscheibe schont aber nicht nur
die Nerven der Aktiven. Es entlarvt die Anfeuerungsrufe auch als
das, was sie wohl auch beim Fußball sind: als reinen Selbstzweck,
als Ventil, um Druck von der eigenen, verängstigten Seele zu las-
sen. Der Favorit legt nach: Fußball 3 – Rennbahn 2

Das Leiden

Fußballanhänger haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ein
Spiel verpassen: Der Mythos vom Allesfahrer als einzig wahrem Fan,
lässt die Daheimgebliebenen niedergeschlagen vor dem Radio-
empfänger auf und ab marschieren. Was nur, fragt sich der Absti-
nenzler, wenn gerade heute nach fünf Pleiten in Serie der ersehn-
te Auswärtssieg gelingt und der Auswärtsblock in Jubel ertrinkt, nur
man selbst hat Hausschuhe an? Den Freund von Traber und Galop-
per hingegen plagt die mahnende innere Stimme stets dann, wenn
er sich wieder zur Rennbahn schleicht. „Du verkommener Spieler“,
nörgelt das Gewissen dann oder: „Du mieser Abhängiger, Du
Marionette deiner Sucht.“ Recht hat es. Denn das Wetten auf Pfer-
de ist eine furchtbare Droge, die nicht immer wirkt: Euphorie
stellt sich nur in den seltenen Momenten ein, wenn die Studen-
tinnen hinter dem Totalisator das schnöde Papier des Wettscheins
in herrliche blaue Banknoten verwandeln. Häufiger geht der
kurze und heftige Genuss gleich mit dem Turkey einher. An pech-
gesträhnten Renntagen steigert sich die Panik von zerknülltem
Wettschein zu verknülltem Wettschein: Was hätte man sich von der

verzockten Kohle nicht alles kaufen können? Wird die Mutti wie-
der schimpfen? Reicht die Rente diesen Monat? Das Gesetz der
Rennbahn ist einfach und unerbittlich: Es gibt immer mehr Ver-
lierer als Sieger. Schließlich schütten die Veranstalter nur 75 Pro-
zent der Einsätze als Gewinne wieder aus. Noch schlimmer für die
Verlierer: Die Glücklichen sitzen nicht am anderen Ende der
Sportstätte, sondern meist gleich nebenan und peinigen die Loser
mit besserwissender Frotzelei: „Ich hab dir gleich gesagt, der Bun-
deskanzler ist kein Flieger. Auf der Meile kannst du den Klepper
in die Tonne treten.“ Das Los der Zocker ist hart, aber sie haben
es sich selbst gekauft. Für den Mindesteinsatz von 2 Mark 50.
Damit haben sie sich wenigstens den schlussendlichen Ausgleich
verdient: Fußball 3 – Rennbahn 3

Ein schönes Unentschieden.

– Anzeige –
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Kostengünstige Neutralität

Es gibt da diesen oft bemühten
Spruch, Fußball sei die schönste
Nebensache der Welt. Am 11. Sep-

tember war der Fußball einfach nur Neben-
sache, weil zwei entführte Flugzeuge tau-
sendfachen Tod nach New York brachten,
weil Kidnapper bar jeden menschlichen
Gefühls voll besetzte Passagiermaschinen
in die Wolkenkratzer von Manhattan jag-
ten. Nun hatte die Welt nicht auf die mör-
derischen Flugzeuge gewartet, wie immer
sollten an diesem Tag Veranstaltungen statt-
finden. Konzerte, Theaterstücke, Kinofil-
me und  Lesungen. Fast alle wurden abge-
sagt, weil den Menschen nicht nach
spaßiger Unterhaltung zu Mute war, son-
dern nach Information und Austausch, was
das terroristische Inferno für uns bedeu-
tet. Selbst das Fernsehen, das sonst vor-

nehmlich auf die Maximierung der Wer-
beeinnahmen stiert, schmiss sämtliche
Ablaufpläne über den Haufen. Die Welt
stand für einen Moment still und blickte fas-
sungslos an die amerikanische Ostküste.

Es mutet deshalb wie ein schlecht erzähl-
ter Witz an, dass an diesem Dienstagabend
dennoch Fußball gespielt wurde. In der
Champions League und im UEFA-Cup roll-
te der Ball, Schalke, Athen, Eindhoven und
Freiburg mussten ihre Gruppenspiele und
Erstrundenpartien austragen, in mitunter
gespenstisch gedämpfter Atmosphäre.
Angeordnet hatte die Geisterspiele die
Europäische Fußball-Union, die wohl fix
den Rechenschieber betätigt und fest-
gestellt hatte, dass im Falle einer Zwangs-
pause eine ganze Menge Geld verlustiert
gehen würde. Und gottlob hatten die Offi-

ziellen im UEFA-Statut einen hübsch unab-
hängig klingenden Passus entdeckt, der da
verkündete, der Verband verhalte sich stets
neutral zu allen politischen und religiösen
Ereignissen. So weit ging die kostengünsti-
ge Neutralität, dass erst auf Anregung der
Vereine hin Gedenkminuten in den Sta-
dien abgehalten wurden. 

Erst in der Nacht muss den Offiziellen
klar geworden sein, dass keine noch so aus-
getüftelte Kampagne den Imageschaden
wieder gut machen würde, den Europacup-
Spiele am Mittwochabend anrichten wür-
den. Flugs wurden die Spiele abgesagt und
den Medien mitgeteilt, man habe „die eige-
ne Position weiterentwickelt“, was immer
das heißen mochte.

Es scheint für die kaltherzigen Funk-
tionäre ein langer Weg des Begreifens gewe-

sen zu sein. Dass es nämlich der gesell-
schaftlichen Verantwortung des Fußballs
nicht gerecht wird, wenn man nur alle paar
Jahre windelweiche Anti-Drogen-Kampag-
nen in die Stadien wirft. Dass der Sport sich
entwertet, wenn er Scheuklappen anlegt
und so tut, als lasse sich der Alltag aus den
Stadien verbannen, sobald der Anpfiff
ertönt ist. Es konnte keine neutrale Positi-
on zu den Terroranschlägen in Amerika
geben, und es beschämt die UEFA, dass sie
im Gegensatz zum Rest der Welt eine Nacht
brauchte, um das zu erkennen. 

Nun ist auch der Entschluss der Deut-
schen Fußball-Liga kritisiert worden, bereits
am darauf folgenden Samstag die Bundes-
liga-Spiele stattfinden zu lassen. Rudi Assau-
er, der noch am Dienstag keinen Mumm
gefunden hatte, seine Truppe gegen Athen
nicht antreten zu lassen, profilierte sich als
Wortführer der Bedenkenträger, die da fan-
den, es könne keinen Alltag angesichts der
zivilisatorischen Katastrophe geben. Doch
Rostocks Mittelfeldspieler Christian Brand
hatte in seinem „Spiegel Online“-Tagebuch
ganz richtig festgestellt: „Überrascht hat
mich dabei weniger der Entschluss, die
Spiele stattfinden zu lassen, als vielmehr
mit welcher Geschwindigkeit der Alltag wie-
der eingekehrt ist. Schon bei unserem
Heimspiel gegen Energie Cottbus vor acht
Tagen war von Beklommenheit oder gar
verminderter Stimmung nichts zu spüren.
Weder bei uns Spielern noch den Fans im
Stadion.“

Und in der Tat, die Entscheidung war
vertretbar. Denn die Offiziellen der DFL

machten nicht den Eindruck, als wäre
ihnen diese Entscheidung leicht gefallen.
Dieses eine Mal werden monetäre und ter-
minliche Aspekte wohl nicht im Vorder-
grund der Beratungen gestanden haben.

Und dass vor dem Spiel nicht nur eine
Gedenkminute abgehalten wurde, sondern
obendrein die Spieler am Mittelkreis zu
einer Art Schweigekreis zusammenkamen,
wirkte zwar in vielen Stadien ein wenig ver-
ordnet, es war aber dennoch eine wichtige
Geste. Sie demonstrierte eindrücklicher als
jede Erklärung, dass sich der Fußball seiner
gesellschaftlichen Verantwortung stellt und
Teil der Kultur ist, die es zu bewahren gilt. 

Aber es hätte uns dann fast schon
gewundert, wenn nicht schon am frühen
Abend Jens Lehmann seinen Senf dazu
gegeben hätte. Apostel Lehmann, der
ohnehin keine Gelegenheit auslässt, sich
als einziger aufrechter Kämpfer im Bundes-
ligasumpf zu präsentieren, hatte schon auf
dem Spielfeld zu erkennen gegeben, dass
er kaum etwas widerwärtiger fand, als sich
mit Gegenspielern die Hand zu geben.
Lange stand er als Einziger im Kreis und
wollte niemanden anfassen. Victor Agali
nicht, der neben ihm stand und auch sonst
keinen. Und später, in der Mixed Zone der
Schalke Arena, kritisierte er dann die
gemeinsame Andacht als verlogen. Schließ-
lich passe das nicht zusammen: Händchen
halten und anschließende Blutgrätsche am
Mann. Es wird vergebene Liebesmüh sein,
dem profilierungssüchtigen Torhüter zu
erklären, dass das eine mit dem anderen
wenig zu tun hat. Denn die Schweige-
minute war ein kleines Signal der Anteil-
nahme mit den Opfern in den Vereinigten
Staaten, die anschließenden Grätschen und
Tacklings waren eherne Bestandteile des
Spiels, das ebendrum ja an diesem Samstag
stattfand. Andere Spieler schienen eher
begriffen zu haben, worum es beim Geden-
ken ging. Giovane Elber hätte aber nicht
unbedingt noch ein Tor für Bayern Mün-
chen schießen müssen, um anschließend

mit den Händen eine Friedenstaube zu for-
men. Ein Breisgauer auf den Rängen mur-
melte verdrießlich: „Schattenspiele mochte
ich noch nie!“

Und die Fans? Die wirkten allesamt
zunächst ein wenig verunsichert, wie denn
mit dem Anschlag und seinen Opfern
umzugehen sein. Natürlich sah man viele
Fahnen und Transparente, die Solidarität
und Anteilnahme ausdrückten. Und wäh-
rend der Gedenkminute herrschte wahr-
haftig Ruhe in den Stadien. So ernst nahm
man das Schweigen, dass ein Mönchen-
gladbacher Fanprojektler ein paar Tage spä-
ter im Internet drohte, er bekomme schon
die Namen der zwei, drei Störenfriede her-
aus, die im Gladbacher Block trotzdem
gegrölt hatten. Man wünscht fast, sie sind
der fürchterlichen Rache des Fanprojekt-
lers entgangen.

Doch ebenso schnell ergriff auch die
gewohnte Stimmung wieder Besitz von den
Fankurven. In der Schalker Fankurve wur-
de bei jedem Abschlag von Lehmanns Tor
der inzwischen überall eingebürgte, genau-
so obszöne wie einfallslose Dreiklang ge-
grölt und auch sonst so manches Spottlied
mit den Dortmundern ausgetauscht. In den
anderen Städten sah es ebenso aus, die übli-
chen Gesänge und Beschimpfungen waren
zu hören, kein Unterschied zu den anderen
Spieltagen war festzustellen. Aber hätte das
so sein sollen? Ein Bild-Reporter warf im
Schalker Presseraum diese Frage auf und
mokierte sich über die einschlägigen Rufe,
die vermeintlich nicht zur Besinnlichkeit
der Gesellschaft passten. 

Doch es waren bei Licht besehen eben
diese Schlachtrufe, die den Fans ein Stück
Alltag zurückgebracht haben, den jeder in
dieser unnormalen Zeit ganz gut gebrau-
chen kann.

Wie die Verbände, die Vereine und die Spieler mit den Terroranschlägen umgingen. Von Felix Mergen
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Der beste Trainer der Welt

Es gibt Trainer, die eilen mit jedem Verein von Erfolg zu
Erfolg. Udo Lattek war so einer. Von Bayern über Schalke
bis Köln hat er schon die halbe Liga trainiert, überall recht

passabel abgeschnitten und darf heute noch am DSF-Taktiktisch
die Viererkette erklären. Hermann Gerland hingegen ist so etwas
wie der Anti-Lattek. Nur nicht in seiner wahren Heimat: der Her-
mann-Gerland-Kampfbahn.

Hermann Gerland trainierte in Nürnberg und flog, mehr oder
weniger hochkant, raus. Er coachte TeBe und flog, mehr oder
weniger hochkant, raus. In Bielefeld, hochkant. Und in Ulm hin-
gen die Fahnen auch nicht auf halbmast, als Gerland sein kurzes
Engagement beendete. Während sich beim FC Bayern zum Bei-
spiel vor der Entlassung von Jupp Heynckes 1991 die Südkurve
(„Juuuup Heynckes, Du bist die größte Show!“) mit der Haupt-
tribüne („Heynckes raus!“) wegen des Trainers zoffte, war man sich
bei Gerland meist ziemlich einig in den Stadien: Er muss weg. 

Bei den Bayern Amateuren war man sich 1996 hingegen eben-
so einig: Er muss bleiben! Auf Peter Schillings Major-Tom-Melo-
die flehten die Fans lautstark: „Hermann Gerland, Hermann Ger-

land, bleib für immer hier, geh’ nicht zum Club!“ Gerland hatte
als Amateur-Trainer die jungen Spieler ausgebildet, die später im
Europapokal-Halbfinale 1995 wacker gegen Ajax Amsterdam
kämpften: Sammy Kuffour, Dietmar Hamann, Christian Nerlinger,
Alexander Zickler. Und viele mehr. In den Spielzeiten 94/95 und
95/96 war das Wort „Pokalsensation“ in Verbindung mit dem Ver-
einsnamen FC Bayern plötzlich keine Peinlichkeit mehr. Die Ama-
teure waren für die Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert und
kickten mit Feuer im Herzen eine höherklassige Mannschaft nach
der anderen raus: Darmstadt, Chemnitz, Stuttgart, Köln, Bremen
– alle kamen in das städtische Stadion an der Grünwalder Straße
in München und gingen aus der „Hermann-Gerland-Kampfbahn“,
wie das Stadion unter Fans seitdem heißt. Und wenn einer der jun-
gen Kicker glaubte, ein „Jung-Star“ zu sein, hatte Gerland seine
ganz spezielle Art, ihm beim Spiel Beine zu machen. „Du Bliiiinnn-
der!“, trompetete er so laut über den Platz, dass auch die Zuschau-
er in der letzten Reihe der Gegengerade es laut und deutlich von
der Trainerbank auf der gegenüberliegenden Stadionseite ver-
nehmen konnten.

Warum Hermann Gerland bei so vielen Vereinen vorzeitig entlassen wurde, aber von den Fans 
der Bayern-Amateure heiß und innig verehrt wird, erzählt Josef Pöttinger. Foto: Reinaldo Codou H.
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Die direkte Art hatte Erfolg – auch außerhalb des Stadions. In
Fankreisen wird die Anekdote von einem Oktoberfest-Besuch
nach einem Heimspiel weitergereicht, bei dem oben auf der Empo-
re eines Zeltes Hermann Gerland mit seiner Mannschaft gefeiert
haben soll. Als die Amateure-Fans ihn entdeckten und ihm zu
Ehren ihr Lieblingslied  „Hermann-Gerland’s-Red-White-Army“
durch das Zelt brüllten, soll der Trainer mit einer für die Zahl der
anwesenden Fans recht stattlichen Zahl an Maß-Krügen an den
Tisch gekommen sein und gesagt haben: „Hier habt Ihr watt zu sau-
fen. Aber hört endlich auf, meinen Namen zu schreien!“ 

Doch Gerland ging. Zum Club, zu TeBe, nach Bielefeld und
Ulm. Den Bayern Amateuren erging es in der Zeit ohne Gerland
nicht viel besser als Gerland in der Zeit ohne die Bayern Amateure.
Der Klassenerhalt war mitunter ein Fall von Hoffen und Bangen
bis zum letzten Spieltag. Und selbst wenn niemand dem jeweiligem
Amateure-Trainer einen Vorwurf machen wollte, so hing über
dem Grünwalder Stadion doch oft der Satz: „Ach ja, so einen wie
Hermann Gerland bräuchten wir wieder. Was waren das für genia-
le Zeiten!“ Heute hört man diesen Satz nicht mehr. Denn Her-
mann Gerland ist wieder da.

Im August 2001, Sportplatz von Schwarz-Weiß München, Vor-
bereitungsspiel der Bayern Amateure: Etwa 30 Fans stehen am
Spielfeld-Rand. „Ruhe!“ Hermann Gerland stampft aus der Plastik-

Muschel, aus der die Beine der Ersatzspieler hängen. Seine mäch-
tigen Schultern bilden das, was man in Oberbayern ein „Stier-
Gnack“ nennt. An der Seitenlinie bleibt er stehen, fixiert einen
Spieler. Der zuckt zusammen, als sein Name über den Platz schallt
– mit sehr klaren Anweisungen des Trainers. Die „Ansprache“
zeigt Wirkung: Applaus der Fans.

Der Regionalliga-Auftakt beginnt mit einer 0:3-Klatsche bei Ein-
tracht Trier. Trotzdem weiß jeder, dass Hermann Gerland für
unsere Mannschaft der beste Trainer der Welt ist. Bei der Heim-
premiere gegen die zweite Mannschaft von Kaiserslautern hängt
ein 55 Meter langes rot-weißes Banner am Stadion-Zaun: „Herzlich
Willkommen in der Hermann-Gerland-Kampfbahn“. Weltmeister
Hans Pflügler (41), der auf Gerlands persönlichen Wunsch, von
der SE Freising zurückgeholt wurde, joggt nach dem 3:1-Sieg beim
Auslaufen an den Fans vorbei, die das Banner zusammenfalten und
ruft: „Schwach! Eigentlich müsstet Ihr das für immer hängen las-
sen.“ Recht hat er.

www.photocake.de
Fotografenpool &

Bildarchiv
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Schluss mit kultig
Wie mache ich aus einem Kultverein eine graue Maus? Karl-Heinz Wildmoser zeigt
beim TSV München von 1860, wie das geht. Von Thomas Mrazek, Fotos: Reuters und Stefan Fietzek (Seite 36)

Hoffentlich verlieren die Sechzger heute“, kroch es Anfang
September vor dem Derby des TSV München von 1860
gegen den 1. FC Nürnberg aus dem Mund des 42-jähri-

gen Löwenfan Theo*. Theo ist wohlgemerkt ein Fan, der in gut
zwei Jahrzehnten fast kein Spiel seiner Löwen versäumt hat. Selbst
in noch so aussichtsloser Lage, etwa in den Bayernliga-Jahren von
1982 bis 1990, war er sich nicht zu schade, seinen Verein zu unter-
stützen. Die Gegner, die in Orten wie Vilshofen, Plattling oder
Heidlingsfeld zu Hause waren, versprühten nicht unbedingt den
Reiz der weiten Fußballwelt. Doch es war Theos Welt. Oft korres-
pondierten Theos persönliche Nöte und Befindlichkeiten – sei es
in der Arbeit, sei es mit Frau und Familie, manchmal war es auch

* Name von der Redaktion geändert

der Suff – auf geradezu vorzügliche Weise mit dem Auf und Ab der
Kicker aus dem Münchner Stadtteil Giesing. Auch in Zeiten tiefs-
ter Depression füllten 32 000 die Ränge des Grünwalder Stadions
und er war dabei. Als Sechz’ger war man halt ein Underdog, aber
nicht ohne Stolz. Und das ostentative Aufstehen nach Niederlagen
beherrschten die Löwen und Theo sowieso aus dem Effeff. 

Doch für diese Saison verzichtete der Edelfan zum ersten Mal
auf den Kauf einer Dauerkarte, er besucht keine Heimspiele mehr.
Warum? „Das sind nicht mehr meine Löwen. Frag doch den Prä-
sidenten“, gibt er karg zu Protokoll. Auch zahlreiche andere
Anhänger, die mit ihrem Verein so durch dick und dünn gegan-
gen sind, haben die Lust an den Löwen verloren. Entweder sie
kommen gar nicht mehr ins ungeliebte Olympiastadion oder sie
bevorzugen Modelle wie „17 + 1“. Das heißt sie besuchen alle 17

Auswärtsspiele und nur das eine Heimspiel gegen den verhassten
FC Bayern. Die blanken Zahlen belegen, dass der TSV München
von 1860 massive Probleme mit seiner Anhängerschaft hat: Kauf-
ten in der vorigen Saison noch 15 600 Fans ein Dauerticket so
waren es in der neuen Saison nur noch 12 600. Zum ersten Heim-
spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren sich bei besten Bedin-
gungen gerade mal 26 500 Zuschauer im Olympiastadion, darun-
ter 5000 Pfälzer. Kreative Sprechgesänge und Choreographien
sind spürbar seltener geworden. Allenfalls die rassistischen Urwald-
Rufer treten nach Ansicht der Fan-Gruppe „Löwenfans gegen
Rechts“ wieder verstärkt in Erscheinung. 

Löwen-Präsident Karl-Heinz Wildmoser hat für den Zuschauer-
rückgang einfache Gründe parat. Einmal ist es das Wetter, mal zu
schön, mal zu schlecht; dann ist es wieder die angeblich zu hohe
TV-Präsenz oder es sind die Sonntagsspiele. Ein beliebter Sün-
denbock für die Misere ist für den Großgastronomen auch die Fan-
Opposition, die ständig für schlechte Stimmung im Verein sorge.
Seitdem Wildmoser 1995 mit dem Verein ins Olympiastadion
umgezogen ist, setzte es regelmäßig Proteste gegen diese Spielstätte
und für eine Rückkehr ins Grünwalder Stadion. Rufe nach dem
Ausbau dieser Fußballarena und die Forderung „Wildmoser raus“
gehören inzwischen zum Standardrepertoire der Fangesänge bei
Löwenspielen. Von den größtenteils Wildmoser-Treuen, in der
Arbeitsgemeinschaft der Fans (ARGE) organisierten, Anhängern
ist dann allenfalls ein Pfeifen zu hören. Als die Kritik an seiner Per-
son im Frühjahr mal wieder besonders laut wurde, ließ Wildmo-
ser die Zahl der Fans, die hinter ihm stehen, über eine dubiose
Umfrage unter den ARGE-Fanclubs feststellen. Das erwartete
Ergebnis: „Hinter mit stehen 50 000 Fans.“ Dass sich diese Fans
zudem höchst selten noch in Orte wie ein Stadion verirren, steht
freilich auch auf einem anderen Blatt geschrieben. 

Die Fan-Opposition besteht nach Ansicht des 120 Kilogramm
schweren Ex-Boxers nur aus „sechs Rädelsführern, die die ande-
ren anstacheln“. Beim Derby der beiden Amateurmannschaften
von 60 und Bayern im März schien Wildmoser mit dieser Ansicht
zunächst auch richtig zu liegen. Zu Spielbeginn waren in der West-
kurve des Grünwalder Stadions auch nur ein Transparent „KHW,
du hast Recht – wir sind nur 6“ und eine Handvoll Fans zu sehen.
Doch wenige Minuten später füllten 1500 Fans die Kurve und
skandierten lautstark ihre Ablehnung gegen den Präsidenten und
seine Politik. Fußball war nur noch Nebensache. Wildmoser ver-

folgte blass und missmutig die 0:3-Niederlage seiner Amateurelf.
Nach Spielende kam es noch dicker für ihn. Durch eine Sitz-
blockade verhinderten die Fans seine Heimfahrt mit dem eigenen
Auto. Mit der „Grünen Minna“ mussten Wildmoser und sein Sohn
Heinzi den Heimweg antreten. Doch die Rache für diese Aktion
ließ nicht lange auf sich warten. Tags darauf behauptete die Bou-
levard-Zeitung „tz“ in ihrem Aufmacher, dass Steine gegen den
Löwen-Präsidenten geflogen seien. Wildmoser selbst sprach von
Zuständen, die „schlimmer als beim Castor-Transport“ gewesen
seien. Und der Wildmoser-hörige Bild-Journalist Thomas Nuggis
spricht seit jeher von einer „militanten Fraktion“ und dem „Fan-
krieg“. Objektive Beobachter und die Polizei bestätigten jedoch,
dass es zu keiner einzigen strafbaren Handlung gekommen ist.

Um seine Kritiker mundtot zu machen zieht Wildmoser alle
möglichen Register. Ob Kriminalisierung, Diffamierung, faden-
scheinige Vereinsausschlüsse, Zensur der eigenen Homepage oder
das Stadionverbot für einen unliebsamen Journalisten – der Prä-
sident duldet keine Kritik und sieht sich als Retter des Vereins:
„Ohne mich müssten die Löwen heute in der Landesliga gegen
Türk Gücü spielen.“ 

Vielmehr sucht das langjährige Bayern-Mitglied den Schulter-
schluss mit seinem Kollegen Franz Beckenbauer. Gemeinsam mit
dem FC Bayern möchte 1860 im Norden Münchens ein WM-taug-
liches Stadion errichten. Die Vereine sollen dabei zu gleichen Tei-
len für die Baukosten in Höhe von mindestens 400 Millionen
Mark aufkommen. Während Beckenbauer Mitte September ein-
gestand, dass es selbst für den finanzstarken FC Bayern nicht ein-
fach sei, eine solche Summe aufzutreiben, flüchtet sich Wildmo-
ser in leere Sprüche: „Wir gründen mit dem FC Bayern eine
gemeinsame Besitzgesellschaft, an der beide Vereine zu 50 Prozent
beteiligt sind. Diese Gesellschaft übernimmt die Finanzierung des
Stadions.“ Woher er allerdings das Geld für diese Gesellschaft
nimmt, ist offen. Ein Fan kommentierte diese Aussage im Inter-
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net-Forum loewenfans.de süffisant: „Ja, ja Karl-Heinz, und der
Strom kommt aus der Steckdose…“

Doch weniger die ungeklärte Finanzierung eines Stadion-
neubaus als vielmehr das Aufgeben der eigenen Identität und die
Anbiederung an den verhassten Lokalrivalen erregt die Gemüter
der treuesten Löwenfans. In seitenlangen Beiträgen auf loewen-
fans.de und vor allem in dem kostenlos verteilten Fanzine „12.
Mann“ belegen die oppositionellen Fans eindrucksvoll, dass der
gemeinsame Stadionbau wohl endgültig das Verderben für den
einst kultigen TSV München von 1860 bedeuten könnte. Lakonisch
ist vom „Wohnklo beim Kaiser“ die Rede und auf die ARGE-Fans
gemünzt heißt es: „Wildmoser wird die Leute mit einer ,Löwen-
kurve‘ und blauen Schalensitzen sedieren. Die meisten geben ihr
Gehirn freiwillig an der Stadionkasse ab, lassen sich von hüpfen-
den Plüschtieren willenlos zuknallen.“ Nicht wenige Anhänger
wünschen sich daher sogar einen Abstieg ihres Lieblingsvereins,
damit der Präsident endlich zur Räson kommt beziehungsweise
gleich das Weite sucht. Dass ein Ausbau des Grünwalder Stadions
möglich ist, zeigte der Ex-Löwenspieler Manfred Schwabl im Früh-
jahr bei einer Präsentation im Münchner Hofbräukeller. Die schwa-
chen Einwände gegen Schwabls Pläne von Präsidentensohn Hein-
zi und von Geschäftsführer Detlef Romeiko sorgten dabei für
tumultartige Zustände. Indes sehen die im Verein „Freunde des
Sechz’ger-Stadions“ organisierten Oppositionellen Wildmoser
noch nicht am Ziel. Am 21. Oktober müssen die Münchner Bür-

ger dem Neubau des WM-Stadions zustimmen, schließlich erwar-
ten die Planer Infrastrukturkosten von bis zu einer Milliarde Mark.
Der Ausgang dieser Abstimmung ist ungewiss, eine Ablehnung
würde die Chance für den Um- beziehungsweise Neubau des Grün-
walder Stadions enorm steigen lassen. Die der unkritischen ARGE

nahe stehende Fanbeauftragte der Löwen, Jutta Schnell, sieht die
Dinge weit weniger dramatisch: „Die Identität eines Vereins hängt
mit Sicherheit nicht vom Stadion ab.“ Zugleich wiederholt sie
Wildmosers Argumente: „Wo stand der Verein bei seinem Amts-
antritt 1992? Herr Wildmoser fährt im Jahr mehr als 50 000 Kilo-
meter zu Besuchen bei seinen Fanclubs.“ Auch vom Anwachsen
rechter Tendenzen im Fan-Umfeld ist ihr nichts bekannt: „Ich
kann da nichts feststellen“. Aussagen eines „langjährigen und
erfahrenen Löwenfans“ in der Stadionzeitschrift „Löwen News“
wonach das Thema Rechtsradikalismus bei 1860-Fans „erst durch
den Aufstieg des FC St. Pauli und durch die Fangruppe „Löwen-
fans gegen Rechts“ aufgekommen sei, widerspricht Schnell nicht.
Es scheint also alles in Ordnung zu sein bei 1860. 

Edelfan Theo schaute sich das Spiel gegen Nürnberg auf Pre-
miere an. 1860 siegte glücklich mit 1:0. Theo blieb gelassen. Eini-
ge der rund 12 000 Fans aus Franken höhnten indes trotz der ver-
lorenen Punkte für den Club über die „tolle Heimspielatmosphäre
für unsere Elf“. Die Münchner Fans brachten kaum den Mund auf.
„Bei uns ist die Stimmung im Stadion nach wie vor gut“, meint die
Fanbeauftragte. 

Sonnenkönig Karl Heinz Wildmoser im Kreise
seiner engsten Freunde



Armer Willi, armes Göttingen 05
Der schlafende Riese Nr. 2

In einer der dramatischsten Biene Maja-Folgen über-
haupt wird Kumpel Willi aus dem Bienenstock ver-
stoßen, weil er als Nachtwächter nicht anständig auf
die Honigvorräte aufgepasst hat. Willi brummt also
einigermaßen verzweifelt über die Klatschmohnwiese
und kramt in seiner Not in der Sammlung alter
Bienensprichwörter. Und natürlich findet sich eines,
das hervorragend zur Situation vom armen Willi
paßt: „Jede dunkle Wolke hat einen goldenen Rand.“
Und diesen klugen Spruch möchten wir auch den
Machern des „Schlafenden Riesen“ und überhaupt
den Fans von Göttingen 05 ins Poesiealbum schrei-
ben. Weil ihnen immer kurz vor dem Aufstieg in die
Regionalliga das schlechte Wetter, die maladen Finan-
zen, der liebe Gott, übermächtige Gegner oder alle
zusammen in die Quere kommen. Und wer dennoch
ein so liebenswertes, unterhaltsames und gar nicht
wehleidiges Heft produziert, bekommt von uns ste-
henden Applaus und Ovationen. 

Bezug: Der Schlafende Riese, Brauweg 51, 37073 Göttin-
gen, 3 DM. Auch unter w w w.goettingen05fans.de

Der Bulldog  Nr. 6

Die Zeitschrift mit dem bulligen Hund auf dem Cover
und der großen Leidenschaft für den englischen
Fußball gehört ohne Zweifel zu den großen Neu-
entdeckungen auf dem Fanzinemarkt, der Wechsel
von Schulheftgröße auf A4 bestätigt diese Einschät-
zung nur. Und die neue Ausgabe hält die großartige
Form der Vorgänger. Der altgediente Hooligan-
Rädelsführer Cass Pennant von West Ham wird
befragt, die Mitte ziert ein farbiges Luftbild des
Upton Park und als Highlight gibt es eine Screenshot-
Reihe der mittlerweile sagenumwobenen  Gascoigne-
zeigt-dem-Referee-die-gelbe-Karte-und-fliegt-dann-
selber-Szene. Großes Kino, wirklich.

Bezug: Der Bulldog, PF 760779, 22057 Hamburg, 
4 DM.

Vorspiel Nr. 2

Nix da. Da können die Jungens vom Bayern-Fanzine
„Vorspiel“ noch so euphorisch auf der Titelseite noch
mehr Pokale für den ruhmreichen FC Bayern ein-
fordern.  Wir finden, es reicht langsam mit der Titel-
sammelei und wünschen den Münchnern ein
schmerzloses frühes Aus in der Champions League

und eine lang anhaltende Formdelle in der Meister-
schaft. Schon allein um Stefan Effenberg Lügen zu
strafen, der nach dem Mailänder Sieg die Klappe bis
zum Anschlag aufgerissen hatte. Womit wir aber
nichts gegen die Fanzine-Macher gesagt haben wol-
len, das Heft ist professionell gemacht und sehr viel
mehr als die übliche Durchblätterware. Nur die
bemühten Turner-Witze sollte die Redaktion ersatz-
los streichen, das konnten die Schalker mit ihrer
Lüdenscheid-Nummer wirklich besser. 

Bezug: Vorspiel, c/o Club Nr.12, PF 200510, 80005 Mün-
chen. 2 DM. 

Der Übersteiger Nr. 52

Das Hamburger Fachblatt für den aufgeklärten Fuß-
ballfan ist für seine Titelbilder berühmt. Lothar Mat-
thäus am Kreuz oder die DGB-Persiflage „Montags
gehört Vati mir“. Doch dieses eine Mal blieb die erste
Seite weiß und nur ein kleiner Schriftzug „Für Nils“
machte klar, dass die St.-Pauli-Fangemeinde um einen
der Ihren trauert. Um den jungen Platzwart Nils Mül-
ler nämlich, der bei einem schrecklichen Unfall ums
Leben kam und entsetzte Freunde zurückließ. Wie
entsetzt, macht der Nachruf im Heft deutlich, der
auch unbeteiligte Leser nicht kalt lassen wird. Eine
schöne und rührende Form, Abschied zu nehmen,
finden wir. 

Bezug: Übersteiger, Thadenstraße 94, 22767 Hamburg,
2,50 DM. 

Brutal Nr. 5

In gewohnter One-Two-Three-Four-Form präsentie-
ren sich die Schreiber vom Darmstädter Punkrock &
Fußball-Fanzine „Brutal“. Launig hangeln sich Alon-
zo und Co. durch die durchwachsene Saison und fin-
den dabei immer wieder einen hübschen Dreh, um
die Berichte von Spielen gegen Startruppen wie SV

Wehen auch für Auswärtige interessant zu machen.
Zwar vermissen wir die traditonelle Manta-Ecke von
Alonzo, dafür gestattet uns der Punkrock-König
einen Blick in die Küche seiner Wohngemeinschaft.
Geheimtipp von ihm: Beim Kochen immer mit Zwie-
beln anfangen, weil man von vorne anfangen kann,
wenn etwas anbrennt. Denn Zwiebeln sind immer
genügend da. 

Bezug: Brutal-Fanzine, Erbacher Straße 123, 64287 Darm-
stadt, 2 DM
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Drehort St. Pauli Millerntor

Sportliche Sensationen gibt es immer mal
wieder. Ein Drittligist erreicht das DFB-
Pokalfinale und Dänemark wird mit einer
Urlaubertruppe  Europameister. Das Kunst-
stück aber, das der FC St. Pauli in der letz-
ten Saison vollbracht hat, sucht seinesglei-
chen. Vor der Saison in den Wettbüros als
sicherer Kandidat für die Regionalliga
gebucht, filettierten die namenlosen Kicker
so ziemlich alles, was in der zweiten Liga
Rang und Namen hatte. Und als der FC

Mitte der Rückserie sich noch immer auf
den Logenplätzen breit machte, wurde in
den Kneipen rund um den Spielbudenplatz
kräftig gerechnet und spekuliert. Ein Film-
team hat Spieler, Offizielle und vor allem
die Fans auf dem Weg durch die letzten,
nervenaufreibenden Spiele begleitet. So ist
der Streifen „Wir waren Absteiger Nummer
1“ entstanden, ein Kaleidoskop der Lei-
denschaft. In rund 80 Minuten werden alle
Höhen und Tiefen durchlitten, bis zum
Happyend kurz vor Spielende in Nürnberg.
Und auch unbeteiligte Zuschauer werden
die Bilder vom ekstatischen Jubel der Pauli-
Fans im Frankenstadion nicht kalt lassen.
Vielleicht gibt es wie bei so vielen Erfolgs-
filmen in diesem Jahr eine Fortsetzung.
Nur der Drehort hat gewechselt. Erste Bun-
desliga. Ton läuft. Und bitte. P. Köster

Video: Wir waren Absteiger Nr.1, 01film,
St. Pauli 2001, Bezug: www.aufstiegsvideo.de

Die Strippenzieher im Fußball 

Als im Frühjahr FIFA-Präsident Sepp Blatter
ein Papier aus einem Umschlag holte und
mit mühsamer Freundlichkeit verkündete,
Deutschland trage die WM 2006 aus, war
das eine der größten Niederlagen in der
Funktionärskarriere des polyglotten
Schweizers. Schließlich hatte er energisch
für Südafrika getrommelt und war dann
schließlich doch dem Einfluss des wohl
mächtigsten Nationalverbandes im Fußball
unterlegen. Diesem Kontrukt aus Strip-
penziehern und Profiteuren haben sich
nun die Redakteure der Süddeutschen Zei-
tung und Sportpolitik-Experten Thomas
Kistner und  Ludger Schulze gewidmet.
Kundig und überaus informativ sezieren
sie ein historisch gewachsenes Kartell aus
Firmen und Funktionären, das über Jahr-
zehnte verstanden hat, Einfluss und Macht
zu sichern und sparen dabei nicht mit pla-
kativen Zuordnungen. Vom „Paten“ Leo
Kirch bis zum „Diener aller Herren“ Franz
Beckenbauer wird kaum ein Funktionär
verschont. Dennoch entsteht so erstmals
ein vollständiges Sittengemälde des deut-
schen Fußballs, mit all seinen bisweilen
unglaublich anmutenden Verflechtungen
und Querstreben. Felix Mergen

Thomas Kistner, Ludger Schulze: Die Spiel-
macher. Strippenzieher und Profiteure im deut-
schen Fußball, Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-
gart/München 2001

Musterprofi trinkt Mineralwasser

Wenn sich die Karrieren verdienter Fuß-
baller dem Ende zuneigen, weil die Ferse
schmerzt oder der Meniskus wackelt, dann
werden diese Fußballer gerne ein wenig
sentimental, greifen zur Feder und bilan-
zieren ihr bisheriges Leben mit dem Leder-
ball. Werke der Weltliteratur sind so ent-
standen, Toni Schumachers „Anpfiff“
avancierte sogar zum bundesweiten Skan-
dal und Rausschmissgrund. Matthias Sam-
mer hatte hingegen keine Lust zu schrei-
ben und so machte sich wieder einmal das
rastlose Autorentrio Kühne-Bender-Hell-
messen daran, das aufregende Leben des
Dortmunders aufs Papier zu bannen. Her-
ausgekommen sind 203 Seiten, auf denen
sich der Leser vergeblich müht, etwas mehr
über den Menschen Sammer zu erfahren.
Stattdessen gibt es die übliche Heldenver-
ehrung mit den Abteilungen Musterprofi,
Kämpfer und  getackerte Stirnwunde. Nur
einmal wird es ungewollt und rührend pri-
vat. Denn in der beigefügten Fotostrecke
sind Bilder von Sammers Geburtstag zu
sehen, auf denen gerade das Schlager-
Unkraut Nicole aus einem Karton kriecht
undfür Matthias „Ein bisschen Frieden“
singt. Ein bisschen mehr Sammer hätte uns
auch schon gereicht. Philipp Köster

Tom Bender/Ulrich Kühne-Hellmessen:
Matthias Sammer. Der Feuerkopf, Sportverlag
Berlin, Berlin 2001



40 GESÄNGE GESÄNGE 41

Tanz den Friedhelm Funkel
Das Trio „Underdog Cru“ aus Rostock macht smarten Hip-Hop und schwört auf Hansa.
Über die neue Stadionmusik von der Ostsee berichtet David Hilsburg 

Der deutsche Hip-Hop hat schon mal bessere Zeiten erlebt.
Erstickt in seinen Klischees, „dem egozentrischen Dau-
ergepose, dem ständigen Dissen oder den verherrli-

chenden Drogenerfahrungen“, wie die Plattenfirma des Rostocker
Trios „Underdog Cru“ verkündet. Joaf, Mas und Homez sind
anders, soviel wird schnell klar, wenn man die Songs von ihrer
frisch erschienenen CD „Zu viel des Guten“ hört, die frisch und
unverkrampft aus den Boxen dampfen. Wichtiger aber noch, die
Jungs sind Fußballfans. Hätte es nicht den FC Hansa Rostock gege-
ben, wären sich Joaf und Mas wohl nicht über den Weg gelaufen.
Beide waren sie leidenschaftliche Fans und trafen sich 1992 im
damals noch maroden Ostseestadion und bejubelten eine fabulö-
se Mannschaft, die als eine der wenigen Teams aus dem Osten kon-
kurrenzfähig geblieben war. Keine ganz einfache Zeit für Hansa
und keine ganz einfache Zeit für die beiden, drei Jahre nach der
Wende. Denn wer zu dieser Zeit  jung war und was erleben woll-
te, der wurde entweder Skinhead oder Hooligan und prügelte
sich rund ums Ostseestadion mit den Gegnern.

Das war nichts für Joaf und Maz, die lieber Hip-Hop hörten und
unter dem Namen „Straßenjungs“ begannen, Songs zu produzie-
ren, indem sie freie Beatsequenzen von CD mehrfach hinterein-
ander auf Kassette aufnahmen bzw. Beats aus Videospielen benutz-
ten und darüber rappten und cutteten. 1995 stieß Homez zur Cru
und komplettierte das jetzige Trio. Er stammt aus Rostock-Evers-
hagen, einer der vielen Plattenbausiedlungen in Rostock. Und
mittlerweile sind die drei nicht mehr ganz unbekannt, in Rostock
sowieso nicht und auch bundesweit klingeln langsam die Kassen.
Das Debütalbum gleich 6000-fach verkauft, das schafft nicht jeder,
zumal wenn er aus Rostock kommt und nicht aus Hamburg, Stutt-
gart oder Frankfurt.

Na, und wenn es nicht verkehrt läuft und die Vereinsführung
nicht so genau hinhört, dann könnten demnächst auch die Songs
der „Underdog Cru“ über die Plattenteller im Ostseestadion lau-
fen. Zum Einlaufen das eingängige „Boombastisch“ mit be-
schwingter Hookline, die Rydlewicz und Wibran anspornt und
Friedhelm Funkel zum Tanzen bringt. Anschließend etwa das hüb-
sche Stück „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, eine Hymne an die
Basis und an den Mut, etwas wirklich zu wollen. Wichtig dabei sind
Haltung und bei allem immer locker zu bleiben: „Harte Hattricks
schießt man nicht mit ’ner Muskelverhärtung“. Zugleich ist das
Stück auch eine Abrechnung mit der schillernden Kommerzwelt
und ihren verlogenen Mechanismen, die nicht nur den Fußball
überformen und verfälschen. So sind die Reime hart am Mann:

„Das Mittelfeld ist wirklich nur Mittelfeld“ und schonen nieman-
den „Fans rechnen nicht mit deinem Sieg/schon verachten sie
Dich“. Doch was zählt ist letztlich nur eins: „Klasse kann man auch
sein ohne Goldpokal“ rappen sie und so weist der Song über den
Fußball hinaus auch auf die unerbittlichen Mechanismen des
Musikgeschäfts. 

Und eine nette Randnotiz: Der Song ist  wahrscheinlich der erste
hier zu Lande, in dem  ein „Doppelhalter“ vorkommt. Und das ist
doch auch schon mal was.

Kontakt:
Punchline Records, Brüsseler Straße 14, 30539 Hannover.

Netz:
www.punchline.de

Springsteen trägt Mitschuld
Es muss nicht immer Stadionrock sein. „Ocean11“ sind mit „lo-fi-electronic-pop“ im Trainingslager
für die Weltmeisterschaft 2006. Von Claus Oehler

Ocean11 sind drei Strichmännchen, wie wir sie von den
Piktogrammen kennen, die früher auf unseren Turn-
beuteln gedruckt waren. Ocean11 sind aber auch die

drei Kölner Musiker Thorsten Karow, Oliver Dupont und Jan
Besting. Und alle zusammen machen „lo-fi-eletronic-pop“, eine
treffliche Kombination aus klassischem Songwriting und moder-
ner Unterhaltungselektronik. Die Songs perlen entspannt vor sich
hin, ganz wie Thorsten
Karow sagt: „Die raum-
sparende Kompaktbau-
weise der Tracks lässt
immer Platz für eine
freundliche Melodie“.
Das hört sich nicht wirk-
lich nach Stadionrock
an, dennoch hat sich
das Trio ehrgeizige
Ziele gesteckt. Denn die
Weltmeisterschaft 2006
naht und mit ihr die
Frage nach dem perfek-
ten Song für das Tur-
nier. „Wahrscheinlich
werden die Herren
Beckenbauer, Vorfelder
und Skibbe wieder
einen Bon Jovi-Ver-
schnitt singen lassen,
mit grausam zusam-
mengestrickter Refrain-
zeile.“ Wenn Ocean11
das mal nicht zu verhin-
dern wissen. „Wir wer-
den natürlich einen
eigenen Beitrag zum ,Grand Prix de la Chanson Football 2006‘ ein-
bringen“, verkündet Thorsten, in der Hoffnung, dass Becken-
bauer den Daumen hebt und Wolfgang Niersbach gequält ver-
kündet: „Ocean11, douze points“. 

Langsam wird’s Zeit, denn dass Fußball und Musik mit auch nur
minimalem Anspruch nicht so recht zusammengehen mögen, hat
Thorsten schon in früher Jugend kapiert. Die Erinnerungen sind
noch frisch, an die Achtziger Jahre, als er Stammgast bei Union
Solingen in der zweiten Liga war und drei Spielzeiten lang jedes

Heimspiel mit der schwitzigen Hymne „Life is Life“ von Opus
begonnen wurde. Und obendrein vergällte ihm der eigene Fan-
block sein schönstes Europapokalerlebnis, das 4:1 im Düsseldor-
fer Rheinstadion, als dieser unablässig die damals schwer angesagte
aber nicht minder unerträgliche Weise „An der Nordseeküste“
anstimmte. „Im Rückspiel wurden wir dafür bestraft.“ Und die
Spieler seien ja nicht viel besser. „Andi Köpke hat ja immer mit sei-

ner großen Plattensamm-
lung geprahlt. Aber was
hatte er dann im Schrank?
Sämtliche Platten von Phil
Collins.“ Und neulich erst
habe Pierre Littbarski
einen DVD-Player mitsamt
Leinwand in die Duisbur-
ger Kabine geschleppt,
um die müden Kicker mit
einem Live-Konzert von
Bruce Springsteen auf
Touren zu bringen.
Genützt hat es wenig.
„Wenn Litti irgendwann
gehen muss, trägt Spring-
steen sicherlich Mit-
schuld.“ Man solle einmal
ein Experiment wagen:
„In der Kabine DJ Ötzi
auflegen und dann raus
aufs Spielfeld. Wenn
anschließend ein Heim-
sieg gelingt, wär das der
endgültige Beweis, dass
Popmusik im Fußballsta-
dion keinen Sinn macht.“

Solange werkeln Ocean11 aber weiter. Steigerungsläufe, Trai-
ningslager, Spielbesuche, Kopfballpendel, Zirkeltraining und Kon-
zerte. Alles für das Fernziel, die Weltmeisterschaft 2006.

Kontakt:
Ocean11, c/o Thorsten Karow, Goltsteinstraße 114, 50986 Köln

Netz:
www.ocean11.de
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stadionwelt.de
präsentiert:

Links zum Thema „Ultras“

Die Namensgebung der Ultras kommt
meist recht martialisch daher. Wer also
die Jungs im Netz sucht, sollte mal bei
Suchmaschinen die Wörter „Com-
mando“ und „Brigade“ und wird
schon fündig. Wer nicht soviel Zeit
übrig hat, der mache sich bei unse-
rem Partner-Portal stadionwelt.de
unter der Rubrik „Fan-Links“ kundig
oder schaue sich auf folgenden emp-
fehlenswerten Seiten um: Da wären
zunächst die Homepages der Ultras
der Bundesliga-Vereine zu nennen, die
zumeist recht gut ausgebaute Seiten
ins Netz gestellt haben. Ein nettes Bei-
spiel ist der Auftritt der Schalker Ultras
unter www.commando-1904.de. Dort
gibt es jede Menge über die Geschich-
te, die Ziele und die Zahl der Dop-
pelhalter zu erfahren, die die Aktivi-
sten zu jedem Spiel mitschleppen.
Ebenfalls ständige Surftipps sind die
Netzheimaten vom Münchner Club
Nr.12 unter www.clubnr12.de und der
Lauterer Generation Luzifer unter
www.generation-luzifer.de. In der zwei-
ten Liga wollen wir vor allem die
Homepage der Bochumer unter der
Adresse www.commando-bochum.de.
Denn die Aktivisten schauen biswei-
len über den Tellerrand der fußballe-
rischen Aktivitäten, was insbesondere
die Ausführungen zum Tode Carlo
Gulianis in Genua und die Bedeutung
für die Ultra-Bewegung beweisen. In
der Regionalliga schließlich empfeh-
len wir dringlich die Seite des „Com-
mando East-Side“ aus Magdeburg
unter members.tripod.de/clubeast-
side. Denn ganz wichtig ist für die aus-
geschlafene Crew: „Großen Wert legt
die Truppe auf ein gepflegtes Äuße-
res“. Eine hübsche Überraschung hält
schließlich die Seite der Chosen-Few-
Crew aus Hamburg unter www.chosen-
few-hamburg.de bereit. Jammerschade
ist’s um dieses schöne Projekt, wir for-
dern Wiederaufnahme. Aber subito.

Das Internet ist ein ziemlicher
Sumpf. An jeder Ecke stehen fins-
tere Gestalten, öffnen plötzlich

den Mantel und bieten Bilder an, die man
lieber löscht, wenn die Mutter zu Besuch
kommt. Da tut es doch gut, hin und wieder
auf Internetseiten herumzustreunen, auf
denen die Welt noch in Ordnung ist, auf
den Seiten des Kinderkanals oder beim
Internet-Auftritt des SC Freiburg unter
www.sc-freiburg.de. Dort geht es so hübsch
badisch-gemütlich zu. Wir erfahren unter
dem Stichwort „Solar“, wieviele Sonnen-
zellen notwendig sind, um Volker Finke zu
betreiben und dem Personaltableau ent-
nehmen wir, dass Vorstandsmitglied Fritz
Walter Keller Kaufmann und Winzer ist.
Darauf einen Kröver Nacktarsch! Zwar
schaut Geschäftsstellenmitarbeiterin Annet-
te Lösle auf dem Bild, als hätte sie Ver-
dauungsschwierigkeiten, aber irgendwie
scheint alles im Lot an der Dreisam.

Der VfL Wolfsburg nimmt seinen Fans
hingegen gleich auf der Startseite von
www.vfl-wolfsburg.de die Illusion, es gehe
im folgenden Angebot vornehmlich um das
runde Leder. Die Anhänger dürfen
zwischen „Gesamtverein“ und „Fußball
GmbH“ wählen, und wer dann die wirt-
schaftliche Variante wählt, ist fast ein biss-
chen überrascht, dass nicht gleich ein Golf
Cabrio oder Passat per Animation von der
Außenlinie in Richtung Gästetor saust. Das
grün-weiße Angebot ist überschaubar und
der Service hält sich in Grenzen. Wer etwa
die vielversprechende Rubrik „Online-Ver-
steigerungen“ anklickt, weil dort „Original
Wolfspelze“ locken, wird enttäuscht. Kein
preiswerter Griff in den Kleiderschrank von
Wolfgang Wolf oder Peter Pander, sondern
die nüchterne Auskunft: „Momentan keine
aktuellen Angebote vorhanden.“ Immer-
hin erfährt der musikalisch gestimmte Sur-

turunterricht der Mittelstufe gereicht hätte.
Aber dabei sein ist ja bekanntlich alles. 

Weniger bodenständig als vielmehr welt-
städtisch geht es beim FC Bayern München
zu. Schon auf der Startseite wird fleißig
gejubelt und der silberne Pott aus dem
europäischen Wettbewerb hochgehoben.
Der Surfer merkt sofort, so sehen Sieger
aus und da will man doch dabei sein. Wer
sich also auf www.fcbayern.de tummelt,
dem sei erst einmal geraten, „Web Mem-
ber“ zu werden. Das dauert nicht allzu
lange und man kann sogar „Solskjaer“ oder
„Sheringham“ als Benutzernamen einge-
ben. Mails an mich deshalb an folgende
Adresse: gunnar.solskjaer@fcbayern.de.
Die Mails kommen garantiert immer an,
manchmal sogar in allerletzter Minute.
Außerdem kann man in der sicher englisch
ausgesprochenen Fanzone sogar einen
Blick in das Büro von Uli Hoeneß an der
Säbener Straße werfen. Schade nur, dass
man überhaupt nicht erkennen kann, wel-
che unterschriftsreifen Verträge auf dem
Schreibtisch liegen. Kommt Nowottny und
hat Deisler eine Ausstiegsklausel? Uli Hoe-
neß weiß es, wir nicht, da hilft uns das Inter-
net irgendwie kein bisschen weiter. Und
schließlich hätten wir doch zu gerne etwas
über die fanatischen Bayern-Anhänger in
Thailand und Ghana erfahren und haben
deshalb auch alles so gemacht, wie vorge-
schrieben. Wir haben „das Land ausge-
wählt“ und „die Eingabetaste“ gedrückt,
doch keine FC Bayern-Fanclubs in Ghana
und Thailand tauchten auf. Gibt es die
möglicherweise gar nicht und die Bayern
tun nur so, als ob? Na, wenn das Schule
macht, wirbt künftig auch Energie Cottbus
mit seinen mitgliederstarken Fanclubs in
Burkina Faso und Tanzania.

Dass es die bislang noch nicht gibt, merkt
der Vereinsseitenprofi schon daran, dass

fer, dass das Jubelstück nach den raren
Wolfsburger Toren von Rocky Sharpe
gesungen wird und darin ein Mädchen
namens „Rama Lama Ding Dong“ besun-
gen wird. Die niedersächsische Tiefebene
wird es dankbar notiert haben und künftig
kräftig mitsingen: „One thing is certain/
she’s mine oh mine/all of the time.“ Die
Bundesliga wird damit wohl eher nicht
gemeint sein. Und ein bisschen haben wir
uns über Volker Hoffmann gewundert. Er
sollte in seiner Funktion als Kassenwart des
Fanbeirats und Mitglied des Fanclubs „Heh-
linger Tennenwölfe“ einmal die Wahl seines
Lieblingsspielers überdenken. Noch immer
steht dort „Jonathan Akpoborie“, obwohl
der doch schon längst von der Clubspitze
weggeekelt worden ist. Da steht ein Ver-
einsausschluss wohl vor der Tür.

Vom Mädchen, das Rocky Sharpe für die
Wolfsburger besingt, zu den ohnehin sehr
sangesfreudigen Kölnern unter www.fc-
koeln.de. Die dürfen nicht nur in Mün-
gersdorf dialektal schwierige Lieder wie
„Mer stonn zo Dir“ singen, sondern auch
gleich noch über die Lieder abstimmen,
die über die Stadionanlage ins Rund dröh-
nen, was angesichts der Kirmesmusik, die
vielerorts auf die Zuschauer abgefeuert
wird, eine hübsche Neuerung ist. Nicht
ganz klar ist uns allerdings, warum der eher
wenig karnevalstaugliche Jamiroquai mit
seinem „Little L“ ganz vorne landet. Wer ist
im Kölner Hirn mit „L“ gemeint. Der brave
Stadtteilheld Lottner? Oder doch der ver-
lorene Sohn der Stadt und Wahl-Duisbur-
ger Pierre Littbarski? Das große „E“ steht
auf jeden Fall für Ewald Lienen, dem die
Kölner anlässlich des Aufstiegs vor zwei Jah-
ren ein gleich 845 Strophen langes Poem
gedichtet haben, aus dessen Refrain wir
hier nicht zitieren wollen, weil die Vers-
maßbildung nicht einmal für den Litera-

Energie Cottbus nicht wie andere global
denkende Vereine englischsprachige Vari-
anten bereit hält, sondern es lieber mit ein-
facher Lausitzer Diktion versucht. Unum-
strittener Höhepunkt der Energie-Seite
unter www.fcenergie.de ist der allwöchent-
liche und latent humorige Dialog zwischen
zwei Damen, von denen wir mal stark ver-
muten, dass beide in der Kommunikations-
abteilung des Sponsors Jacobs Krönung
hocken. Denn gewitzelt wird zumeist auf
Fips-Asmussen-Niveau. Sagt beispielsweise
Heide: „Aber vorher sollten wir noch dafür
sorgen, dass der ,Club‘ aus Nürnberg bei
uns ordentlich Bundesliga-Lehrgeld zahlt.“
Antwortert Hertha, sehr gewitzt: „Richtig.
Das kann auch schon mal einen Augenta-
ler kosten.“ Und ganz zum Schluss kommt
der Dreh in Richtung Meisterröstung:
„Hauptsache wir kommen auf unsere
Kosten. Mit einer schönen, kräftigen Tasse
Kaffee.“ Bei alledem bleibt es das Geheim-
nis der PR-Strategen, warum sie eine ihrer
schnatternden Kunstfiguren ausgerechnet
nach ihrem Nachbarn aus der Haupstadt
benannt haben. Vielleicht ist aber auch
Hertha Konsulke mit ihrem treuen Hund
Waldi gemeint. Die rüstige, alte Dame
wurde nämlich gegen ihren Willen in einen
kleinkarierten Zwist des Berliner Weltklubs
Hertha BSC und privaten Homepage-
betreibern hineingezogen. Wobei der Ver-
ein wohl nur sehr wenig Vertrauen in sein
eigenes Web-Angebot hat. Sonst wäre den
rührigen Betreibern der privaten Fanpage
www.hertha.de kaum ein hochoffiziöses
Schreiben des Vereins ins Haus geflattert,
das ihnen ultimativ empfiehlt die fußballe-
rischen Informationen von der Seite zu ent-
fernen. Ansonsten Ärger. Die Jungs taten
wie befohlen, jetzt lacht Hertha Konsulke
von der Seite. Aber ihr Dackel Waldi schaut
gar nicht glücklich.

Die Bundesliga-Vereine haben sich mitterweile im Internet einge-
wöhnt. Hübsch professionell sehen die Club-Auftritte inzwischen aus.
Trotzdem hat Lorenz Hofmann so manche schlecht gefegte Ecke gefunden.
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Seinen schwarzen Kalender hat Stef-
fen Rössel immer dabei. Tag für Tag
steht dort aufgeschrieben, wo er gera-

de hingeflogen ist, als Flugbegleiter bei der
Lufthansa. Wien, Madrid und München
finden sich da, Rom, New York und Buenos
Aires. Und ganz hinten in seinem Kalender
hat Steffen Rössel auch all die Spiele ein-
getragen, die er bislang gesehen hat. Cag-
liari gegen Inter, das indische Pokalfinale
Mohnu Bagan gegen Zee Churchill Bro-
thers, Bahía gegen Goías in Salvador und
viele Spiele mehr in aller Welt. 

Die große, weite Welt des Fußballs also,
und so weit entfernt von Halle-Neustadt in
Sachsen-Anhalt. Dort ist Steffen Rössel auf-
gewachsen, in diesem Viertel, das eine eige-
ne Stadt war mit seinen Plattenbauten bis
zum Horizont. Und weil sich auch in der
DDR die Jungen für den Fußball begeister-
ten, ging Steffen mit acht Jahren das erste
Mal zum Halleschen FC und verlor prompt
sein Herz. „Es hat mich sofort gepackt,
diese Stimmung, der Lärm, die Leute auf
den Rängen, das Geschehen auf dem
Rasen.“ Seither stand Steffen stets bei
Heimspielen in der Kurve, direkt hinter
dem Tor am Wellenbrecher und mit einem
langen rot-weißen Schal, den die Oma
gestrickt hatte und dessen Enden bis zum
Boden herunter hingen, wenn man ihn
nicht dreimal um den Hals schlang. 25
Pfennig kostete der Stehplatz ermäßigt, die
Erwachsenen zahlten 40 Pfennig.

Dann stand eines samstags ein Pokalspiel
gegen Stahl Brandenburg an. Eigentlich
ein Plichttermin für jeden FC-Fan, doch
Steffen saß noch kurz vor Anpfiff in der
Schule. Zwangsweise, denn auf  dem Stun-
denplan stand Staatsbürgerkunde und der
Lehrer war ein durchaus linientreuer
Genosse. Aber eben auch ein Fußballfan
und ebenso ungeduldig auf das Klingeln
zum Stundenende wartend. Kurzerhand

lud der Lehrer die fußballbegeisterten
Schüler in seinen Trabant Kombi und
brauste mit quietschenden Reifen und
bebender Tachonadel zum Stadion. „Wir
sind so schnell gefahren, dass uns zwi-
schenzeitlich sogar die Polizei verfolgt hat.“
Was allerdings nichts nutzte, denn als
Schüler und Lehrer aufgeregt die Stufen
zum Stadion hinauf hasteten, durchdrang
bereits die scheppernde Stimme des Sta-
dionsprechers die Fanchöre und Rufe und
verkündete den Führungstreffer für den
FC. Das goldene Tor, der Endstand des
Pokalspiels, „trotzdem hat es sich gelohnt“,
sagt Steffen Rössel. Und noch heute kann
er die großen Spiele des HFC aufsagen,
gegen Union Berlin, gegen den BFC Dyna-
mo und gegen den 1. FC Magdeburg. Und
auch wenn in den Derbys die Rivalität zum
Nachbarn aus Leipzig hoch kochte, die
Abenteuer von Lokomotive im Europapo-
kal verfolgte Steffen mit viel Sympathie.
„Ich fand das immer sehr spannend und
habe kräftig die Daumen gedrückt.“

Überhaupt steht für Steffen der Fußball
im Vordergrund. Wo viele Fans auf den
einen Verein und sonst keinen schwören,
hängt seine Zuneigung mittlerweile an vie-
len Vereinen. Und deshalb ist sein Luft-
hansa-Koffer inzwischen mit Aufklebern
zahlloser Clubs aus aller Herren Länder
übersät, „obwohl eigentlich nur ein, aller-
höchstens zwei kleine Aufkleber erlaubt
sind!“ Doch bislang haben die Vorgesetzten
stets ein Auge zugedrückt, wie überhaupt
die Kollegen dem fußballverrückten Ste-
ward mit einer Mischung aus Respekt und
Verwunderung begegnen. „Viele können
nicht verstehen, dass ich selbst in Katman-
du oder Buenos Aires meine Freizeit für
den Fußball opfere“, hat er beobachtet.
Zumal unter den Flugbegleitern wahre Lei-
denschaft für das runde Leder selten ist.
Immerhin trug eine Stewardess neulich

einen Liverpool-Pin an ihrer Uniform spa-
zieren. Und dann war da dieser Flug von
München nach Frankfurt um 7.55 Uhr, als
kurz nach dem Start das Bordtelefon klin-
gelte. Am anderen Ende die Chefstewar-
dess, die lapidar verkündete, der Fußbal-
ler Franz Beckenbauer sei an Bord.
„Liebenswürdige ältere Damen mussten
nun ihr Gepäck selbst verstauen und kleine
Kinder bekamen kein Spielzeug“, denn
Steffen Rössel hatte anderes zu tun: Ein
geeignetes Foto heraus suchen und  den
Kaiser mit wackligen Knien um ein Auto-
gramm bitten.

Ein Zufall, dieser Flug mit Beckenbauer.
Dabei ist Rössel durchaus ein Mensch, der
viel plant und rechnet. Kaum sind die Flug-
pläne veröffentlicht, sitzt er am Computer
und sucht nach Spielen auf der Route. Eine
Nacht Aufenthalt in Genf? Eine gute Gele-
genheit, im eine Zugstunde entfernten
Yverdon das Westschweizer Derby gegen
Lausanne zu sehen. Ein Lufthansa-Flug
nach Lissabon? Schon sitzt Steffen in der
Metro, um im Estadio José Gomes dem
Stadtteilclub Estrela Amadora gegen
Sporting Braga zuzuschauen. Es sind nicht
immer große Spiele, die er zu sehen
bekommt.  Estrela gegen Braga beispiels-
weise, ein öder Kick vor rund 1000
Zuschauern. „Und zum Schluss fing es auch
noch fürchterlich  an zu regnen.“ 

Doch ob er nun in Udinese, Rotterdam,
London oder Magdeburg auf den Rängen
steht, ob Oberliga Nordost oder die Natio-
nalmannschaft in Wembley auf dem Ticket
steht, stets packt ihn aufs Neue das Fuß-
ballfieber. Dann kommandiert er die Spie-
ler herum, ruft, zetert, leidet und fiebert
mit. Ein Fußballverrückter. Und alles ganz
wie damals beim Halleschen FC, am Wel-
lenbrecher hinter dem Tor in der Kurve,
und den langen Schal von der Oma fest
um den Hals gewickelt.

Landebahn Gegengerade
Fasten your seatbelts. Steffen Rössel ist Flugbegleiter und Fußballverrückter – die perfekte Mischung
für ein Groundhopping der besonderen Art. Ein Portrait von Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.



46 DIE WELT IST RUND DIE WELT IST RUND 47

Mit geschwärzten Gesichtern
Seit Jahren häufen sich im italienischen Fußball die antisemitischen und rassistischen Vorfälle. Die
Vereine und die Politik reagieren unbeholfen und hilflos. Ein Situationsbericht von Paolo Gatti.
Foto: Sportimage/Richiardi

Es war ein kurzer, dahin geworfener Satz und Giambattista
Pastorello hätte ihn am Liebsten nie gesagt. Doch dann war
er hinaus und in der Welt. Er könne den Stürmer Patrick

Mboma aus Kamerun nicht verpflichten, ließ der Präsident von
Hellas Verona einen Reporter des Regionalfernsehens wissen, weil
die Fans einen afrikanischen Spieler nicht akzeptieren würden.
Pastorello sprach damit etwas aus, was jeder wusste, der schon ein-
mal im Bentegodi-Stadion miterlebt hat, wie ausländische Spieler
Adressaten wildester Pöbeleien wurden. So wurde der dunkel-
häutige Holländer Michel Ferrier 1996 bei seinem ersten Spiel mit
einer schwarz eingefärbten und sichtbar strangulierten Stoffpuppe
empfangen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,
hatten mehrere Fans zudem die weißen Kapuzen des Ku-Klux-
Klan übergezogen „Es war widerwärtig“, erinnert sich der langjähri-
ge Hellas-Anhänger Giacomo Ferrara, „überall auf der Tribüne
haben die Zuschauer den Kopf geschüttelt und trotzdem hat nie-
mand etwas dagegen gesagt.“ 

Die Folgen der flapsigen Bemerkung des Giambattista Pastorello
waren ungleich gravierender. Plötzlich fiel Politikern und dem Fuß-
ballverband auf, was längst offenkundig war, nämlich dass Hellas
aus Angst vor seinen radikalen Fans seit Jahren auf die Verpflich-
tung dunkelhäutiger Spieler verzichtet. Plötzlich wurde der rechts-
extreme Furor, der die Atmosphäre nicht nur in Verona seit Jah-
ren vergiftet, zum Thema in Talkshows und Kabinettssitzungen.
Schließlich schrieb Italiens Sportministerin Giovanna Melandri
einen erbosten Brief an den Fußballverband und mahnte eine
klare Stellungnahme zu Pastorellos Äußerungen an. Und darüber
hinaus: Falls nichts passiere, könne man künftig die einschlägigen
Vereine auch ohne Publikum spielen lassen. 

Solcherlei Drohungen sind nicht neu. In vielen italienischen Sta-
dien werden ausländische Spieler seit Jahren mit Urwaldgeräu-
schen, mit Plakaten und Transparenten beleidigt. Links domi-
nierte Kurven wie Bergamo oder weitgehend unpolitische Ultras
wie bei Inter sind die Ausnahme, hingegen kann nahezu jeder far-

bige Spieler in den oberen italienischen Ligen von Pöbeleien und
Übergriffen berichten, ob Liliam Thuram, Paul Ince oder Clarence
Seedorf. Und in manchen Stadien kontrollieren neofaschistische
Organisationen ganze Kurven, bestimmen die Texte für Spruch-
bänder und koordinieren die einschlägigen Aktionen. „Es ist eine
Schande“, sagt deshalb auch Alberto, Anhänger von Juventus, „die
ganze Welt liebt Italien für seine Lebensfreude und Offenheit
und wir zeigen uns in den Stadien als bornierte Spießer“. 

Besonders übel treiben es seit Jahren die römischen Fans des SS

Lazio, die selbst in Italien ein Fall für sich sind. Kaum eine Fan-
kurve tritt so unverhohlen rassistisch und antisemitisch auf wie der
Lazio-Block im Olympiastadion. Viele Mitglieder der drei großen
rechtsextremen Fanclubs tragen schwarze Hemden, wie ihre Vor-
bilder, die Schläger der Mussolini-Diktatur. Und als vor Jahresfrist
das Derby gegen den verhassten Lokalrivalen AS Roma anstand,
entrollten Laziali auf der Tribüne ein weißes Stofftransparent mit
der Aufschrift: „Auschwitz ist eure Heimat, eure Wohnungen die
Öfen.“ Außerdem imitierten mehrere hundert Fans durch Zisch-
laute einströmendes Gas. Die italienische Regierung reagierte
prompt mit einer Verordnung: Wenn rassistische oder antisemiti-
sche Plakate im Stadion hochgehalten werden, kann das Spiel bis
zu 45 Minuten unterbrochen werden. Sind sie dann noch immer
nicht entfernt, verliert der Verein mit den rechtsextremen Fans die
Partie mit 0:2. Doch angewandt worden ist diese Maßnahme bis
heute kein einziges Mal, obwohl es dazu mehrfach Anlass gegeben
hätte. Und auch den Organisatoren dieser antisemitischen
Attacken passierte wenig, zwar wurden sie aufs Polizeirevier chauf-
fiert, die verhängten Geldstrafen nötigten den Rädelsführern, Mit-
glieder bei den „Irrudicibili“, den Unbeugsamen, jedoch nur ein
mildes Lächeln ab, umgerechnet 2000 Mark, beglichen aus der
Kasse des Fanclubs. Heute sieht man sie längst wieder im Stadion. 

Politiker und Vereinsfunktionäre erweisen sich seither als hilf-
los und überfordert, wennes um die Bekämpfung der rechten
Szene in den Arenen geht. Allenfalls werden Geldstrafen oder
kurzfristige Platzsperren verhängt, die den Clubs nicht wirklich
weh tun. Mal muss AS Roma rund 28 000 Mark Geldstrafe bezah-
len, weil seine Anhänger in Spielen gegen Turin und Cagliari
Transparente mit Kelten-Kreuzen, einem beliebtem Symbol der

rechten Szene, entrollt hatten. Der Verein hatte argumentiert, die
Kreuze seien im Gegensatz zu Nazi-Symbolen nicht gesetzlich ver-
boten. Und Erstliga-Aufsteiger Piacenza Calcio musste sein letztes
Heimspiel in der zweiten Liga gegen den FC Treviso nach auslän-
derfeindlichen Gesängen seiner Anhänger auf neutralem Platz
bestreiten. 

Der zögerliche Umgang mit rechtsextremen Fans hat auf der
Südseite des Brenners Tradition. Ein wichtiger Grund für diese
Zurückhaltung ist die starke Stellung der organisierten Fans im ita-
lienischen Fußball. Die großen Fanclubs in der Seria A mit ihren
oft mehreren tausenden Mitgliedern haben Einfluss und Macht in
den Vereinen. Sie erhalten üppige Kartenkontingente und so man-
che Vergünstigung, sie organisieren Busfahrten und dürfen das
Vereinsemblem für ihre Artikel nutzen, sie gewähren Präsidenten
ihre Gunst und entziehen sie wieder, und nicht selten ist auch
Gewalt ein legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Ziele. So
demolierten vor Jahren die Lazio-Fans nach einem verlorenen
Derby gegen AS Roma die Autos der Spieler und forderten in
Sprechchören die Ablösung des damaligen Trainers Sven-Göran
Erikkson. In Deutschland hätte jeder Verein auf solche Übergrif-
fe mit verschärften Sicherheitsbestimmungen und drakonischen
Strafen reagiert, nicht so bei Lazio. Dort versprachen Trainer und
Spieler unisono und zerknirscht, man werde die schlechte Derby-
leistung schon beim nächsten Spiel wieder gut machen. 

Die Vereine stehen nun also vor einer schwierigen Entschei-
dung. „Den Fanclubs müssen ihre Grenzen aufgezeigt werden“, for-
dert Giacomo Ferra, „auch wenn das möglicherweise großen Ärger
hervorruft. Aber es kann nicht sein, dass wenige hundert Fans ein
ganzes Stadion terrorisieren.“ Vielleicht macht das Beispiel der
Mannschaft von Treviso Schule. Deren 18-jähriger Nigerianer
Akeem Omolade war in einem Zweitliga-Spiel wegen seiner Haut-
farbe mit Dschungelgeschrei verhöhnt worden. „Hätten wir taten-
los zugesehen, hätten wir uns zu Komplizen der Rassisten
gemacht“, sagte Trevisos Kapitän Lorenzo Minotti und entschloss
sich mit seinen Teamkollegen zum Spiel gegen Genua mit schwarz
angemalten Gesichtern aufzulaufen. Der Großteil der Treviso-
Anhänger begrüßte die Geste mit tosendem Beifall.
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Bayer 04 Leverkusen
Konferenzschaltung aus dem Gerichtssaal

Der September war ein profitabler Monat
für uns. Siege im Abonnement, den Auftakt
zur Champions Legue nicht wie üblich ver-

geigt, ein aufgeräumter Trainer mit aben-
teuerlicher Frisur, kraftvoll singende Fans,
so kann es weitergehen. Doch abseits der
sportlichen Ruhmes, den die Spieler der-
zeit mehren, fiebern wir momentan noch
einem anderen Event der Premiumklasse
entgegen: Ende Oktober muss unser Ex-
Coach Christoph Daum endlich vor Ge-
richt, wegen Schnupferei und Anstiftung
zum Kauf von Dingen, mit denen man
Schnupferei betreiben kann. Nun werden
wir nicht immer hinfahren können, denn
der Prozess findet ja leider nicht in der ver-
glasten Lachsbrötchensuite der BayArena
statt, sondern im drögen Koblenz, immer-
hin zwei Regionalbahnstunden entfernt
von Leverkusen. Wir hoffen deshalb instän-
dig, dass Premiere World seinem Anspruch
als Sendeanstalt für fußballerische
Highlights gerecht wird und mit einer Kon-
ferenzschaltung aus dem Gerichtssaal über-
trägt. 15 Kameras, installiert im holzgetä-
felten Gerichtssaal in Koblenz und drei
davon dauernd auf die Geschworenen
gerichtet. Die bange Frage, unterbrochen
von vier Werbepausen: Wer zieht sie auf
seine Seite? Der gnadenlose Staatsanwalt
mit dem Babyface oder der milde Strafver-

teidiger mit dem Peter-Pasetti-Gesicht. Ein
Fischaugen-Objektiv wird direkt unter
Daums Haaransatz montiert und liefert
authentische Bilder von der Anklagebank.
Vielleicht rinnt ja auch die eine oder ande-
re Angstschweißperle über das Objektiv.
Eine Krankamera schließlich fährt immer
wieder die Zuschauerbänke ab. Wir sehen
den schnaufenden Calli, der immer wieder
durch empörte Zwischenrufe stört. Wir ver-
folgen Uli Hoeneß, der seine Flinte säu-
bert („Reine Routine“) und Daums Bruder
Dieter mit Rosshaarperücke. Der wird
irgendwann unter Tränen gestehen, dass
es seine Haare waren, die Dr. Käferstein
getestet hat und der Bayer 04 in die Cham-
pions League geführt hat. Aber keiner
glaubt ihm. Launig kommentiert wird das
Rührstück von Marcel Reif. Der Schuld-
spruch „25 Jahre bei Wasser, schimmligem
Brot und Dauerauspeitschen“, wird schließ-
lich ohne Aufpreis im Kanal „Sportsdome“
übertragen. Und um die Übertragungs-
rechte der Kerkerhaft balgen sich jetzt
schon die Fernsehsender. Und RTL hat sich
schon mal den Sendenamen: „Der Graf von
Monte Christoph“ gesichert.

Dolf Kaempgens
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Hamburger SV
Das verbotene Wort

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Eine
Woche lang haben wir auf die Schreckens-
bilder aus Amerika gestarrt, dann lehnten
wir uns wieder im Sofa zurück, kauten Erd-
nüsse und schauten Spielfilme mit Meg
Ryan und Billy Christal. Auch Werner Hack-
mann, unser seehundbeschnäuzter Präsi-
dent, weiß, dass der Mensch ein Gewohn-
heitstier ist und freut sich darüber. Denn
Werner Hackmann hat vor ein paar Mona-
ten das Volksparkstadion, die Heimat des
HSV, an einen amerikanischen Internet-
Anbieter verscheuert. Ohne Not und vor
allem ohne vielleicht mal vorher bei den
Fans herumzufragen, was die denn von
einem neuen Türschild halten würden.
Nicht allzu viel nämlich, und deshalb hat
Hackmann das auch lieber klamm und
heimlich gemacht und anschließend sei-
nen Vorstandskumpel Holger vorgeschickt,
der der Presse und den Fans etwas vor-
brummeln durfte, „von der Kommerziali-
sierung, die auch der HSV nicht aufhalten
kann.“ Nicht aufhalten will, wäre ehrlicher
gewesen. Und seither schließt Werner
Hackmann jeden Abend die höfliche Bitte
in seine Gebete ein, dass wir Fans uns mög-
lichst bald daran gewöhnen, dass wir nicht
mehr in ein Stadion gehen, das wie ein Sta-
dion heißt, sondern wie das Kinderpara-
dies bei Ikea. Wir sollen uns daran gewöh-
nen, dass unsere Heimat verkauft wurde,
für eine lächerliche Summe, die nun gera-
de einmal ausreicht, um die Abfindung für
den gefeuerten Trainer Pagelsdorf zu
bezahlen. Und wir sollen vergessen, dass
Werner Hackmann im Hamburger Abend-
blatt verkündet hat, er verstehe nicht, wie
Fans von Tradition reden könnten, die
beim Umzug des HSV vom Rothenbaum in
den Volkspark noch nicht einmal geboren
gewesen seien. Und das gerade von Hacki,
dem alten Sozialdemokraten, der bei der
Verabschiedung des Godesberger Pro-
gramms auch noch als Quark im Schau-

fenster stand. Aber wir sollen ja vergessen
und uns dolle freuen, wenn wir künftig bei
jedem Stadionbesuch doppelt und dreifach
um die Ohren gehauen bekommen, wie fix
und komfortabel doch der Internetzugang
mit dem Provider ist, der genauso wie unser
Stadion heißt, nur nicht mit Arena hinten-
dran. Doch wir dürfen hoch und heilig ver-
sichern, dass wir uns ausnahmsweise mal
zusammenreißen werden. Wir werden uns
nie daran gewöhnen, dass der Volkspark
nur noch drei Buchstaben hat. Wir werden
Jörg Albertz fragen, was er damit meinte, als
er verkündete, der neue Name passe doch
perfekt. Und wir werden eine große Fla-
sche Sekt aufmachen, wenn Du, Werner
Hackmann, nicht mehr Präsident des Ham-
burger Sportvereins bist. An diesen Gedan-
ken könnten wir uns dann auch gewöhnen,
ganz schnell sogar. 

Nils Petersen

Borussia Dortmund 
Jens Lehmann, bei der Geburt getrennt

Früher, in der Zeitgeist-Zeitschrift „Tempo“
gabe es einmal eine hübsche Rubrik. Die
hieß „Bei der Geburt getrennt“ und paarte
Damen und Herren, die sich wahrschein-
lich noch nie im Leben gesehen hatten,
aber irgendetwas gemeinsam hatten. Eine
Gurkennase, eine bescheuerte Frisur oder
eine Warze am Kinn. Sowas halt. Falls es
nun die Zeitschrift „Tempo“ irgendwann
mal wieder geben sollte oder die „11 Freun-
de“ sich sogar entschließen könnten, diese
Rubrik für den Sportbereich weiter zu
führen, hätten wir ein paar Paarungs-
kandidaten für unseren Torhüter Jens Leh-
mann, den Ex-Schalker und scheinheiligen
Schweigekreisablehner. Die hervorstechen-
de Gemeinsamkeit vom Kollegen Lehmann
und den folgenden Zeitgenossen: kra-
chende Selbstgerechtigkeit. Also, bei der
Geburt von Jens Lehmann getrennt wur-
den: Jörgen Petterson (wegen seiner
Schwalben, seiner dämlichen Frisur und
überhaupt), Thomas Helmer (immer noch

wegen des Phantomtors), alle UEFA-Offizi-
ellen am Dienstagabend (weil sie lieber in
ihre Geldbeutel geschaut haben als auf die
Fernsehschirme), Cherno Jobatey (wegen
der Turnschuhe), Peter Pander („Am Sams-
tag zählen die Punkte und sonst nix“), Mar-
tina Effenberg (wegen der Frisur und des
Ehemanns), Andreas Möller (weil er noch
nicht mal im Derby eine Schamgrenze
kennt), eine unbekannte Schalker Kutte
(weil sie direkt vor uns in den Bus gereihert
hat und Fischbrötchen und Bier dann eine
explosive Mischung geben), der Schaffner
in der S-Bahn (weil er meinen Schüleraus-
weis aus den 80er Jahren nicht als Monats-
ticket anerkennen wollte), und überhaupt
alle Schalker inklusive Rudi Assauer, die
gegen Athen spielten und hinterher ver-
kündeten, sie hätten lieber nicht gespielt,
aber die UEFA habe es halt befohlen. Dar-
über hinaus gäbe sicher noch jede Menge
weiterer unangenehmer Zeitgenossen, die
sich gerne mit Apostel Lehmann in den
Disziplinen „Scheinheiligkeit“ und „Unpas-
sende Bemerkungen“ messen würden.
Aber die zählen wir dann das nächste Mal
auf. Jens Timoschat

… diesmal mit dem Hamburger SV, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen
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Ich zog die Krawatte enger und blickte
auf die Uhr. Verdammte Hacke, ich war
schon wieder so spät dran. Eröffnung

der Schalke-Arena mit den Stargästen Gün-
ter Hetzer und Sepp Blatter und ich immer
noch in Unterhose. Im Schlusssprung saus-
te ich runter ins Parterre, wo Ilse noch
immer an meiner Anzughose herum-
bügelte. „Mach ’ne Falte rein und dann ist
gut so!“, drängelte ich. Ilse kam natürlich
nicht mit, war wieder mal bei Beckmanns
zum Käsefondue eingeladen. „Komm doch
mit, Günter!“, hatte Ilse gesagt und wohl
ernsthaft keine Antwort erwartet. So weit
kommt’s noch. Samstagabend, Delle tanzt
mit den Puppen den Limbo im Alcazar und
ich drehe mit Reinhold und Elfriede Töp-
perwien Stäbchen in der Käsesuppe. 

Unten hupte das Taxi. Ein Knutscher für
Ilse und einen großen Blauen für den Kut-
scher, um die Pferdchen mal ein bisschen
auf Trab zu bringen. Und siehe da, schon
ein Stündchen später parkten wir an der
Arena, direkt unter dem Schild „Feuer-
wehreinfahrt“, wo Delle mich erwartete.
„Offizieller Teil ist schon vorbei.“ Bingo!
„Gleich ist Sektempfang in der Loge.“ Wir
stiefelten hoch, doch welche Enttäuschung.
Der Raum halbleer, nur Trollinger jagte
ein kicherndes Starlet quer durch den
Raum. „Trübe Party, mein lieber Rudi“, sagt
ich nüchtern zu Assauer, der mich begrüß-
te, und Delle frotzelte: „Wo hast Du denn
Lionel Ritchie aufgegabelt? Am Zentral-
friedhof?“ Doch Assauer lächelte nur ge-
heimnisvoll und bedeutete uns, ihm in die
Schalke-Kapelle zu folgen. Ein Druck aufs
Heiligenbildchen, plötzlich begann sich
der Altar zu drehen und gab einen Geheim-
gang frei. „Leck mich fett“, staunte Waldi
und wir folgten Rudi in die Katakomben.
Hinter der großen Schwingtür steppte der
Bär. Unter großen Kronleuchtern tanzte
die Meute Charleston und spielte Roulette
und vor allem: „Hier gibt es  Bier mit Spaß“,

verkündete Assauer stolz, „keine Plörre wie
oben“. Und, Herr im Himmel, schon wie-
der stiefelte so ein langbeiniger Rassehase
an uns vorbei. „Hast Du ’ne Züchtung
hier?“, fragte Waldi, der Kenner. Ich warf
gleich mal den Anker, mit meinem Lieb-
lingsspruch: „Hat’s sehr weh getan, als Du
vom Himmel gefallen bist?“. Der kam im-
mer an. Außer heute. 

Plötzlich kam mir Delle entgegen und
kreuzte Daumen und Zeigefinger, unser
ganz privates Geheimzeichen für höchste
Gefahr. Und da sah ich sie auch. Verdammt,
da hinten an der Theke stand Ilse, meine
Ilse. Warum war die nicht bei Beckmanns
und futterte Käse? „Wer hat denn die rein-
gelassen“, zischte ich Assauer wütend zu.
Rudi zuckte mit den Schultern: „Töpper-
wiens hatten eine Karte übrig!“ Ich warf
einen Blick herüber. Donnerschlag, wer
fummelte Ilse denn da am Dekolleté
herum? Das war doch Hartmut Engler, der
Zombie von Pur. Und Ilse lachte auch noch.
Höchste Eisenbahn, was zu unternehmen.
Ich sprintete rüber und zerrte Engler nach
draußen auf den Vorhof.

Der Komiker schaute zunächst verdutzt
und zog dann seine Jacke aus. Mein lieber
Scholli, hatte wohl in den letzten Jahren
ordentlich Liegestützte gemacht. Aber wer
bremst, verliert. Ich trat ihm mit der Stie-
felspitze mit Schmackes  in die Kronjuwe-
len. Treffer versenkt, Engler machte vor-
schriftsgemäß das Klappmesser und legte
sich aufs Parkett. Delling gab ihm mit
einem Barhocker den Rest: „Ein Fall für
die Ortskrankenkasse“, kommentierte er
und half mir auf.

Plötzlich stand auch Ilse neben mir:
„Günter, was machst Du da?“ Ich legte mei-
nen Arm um sie. „Komm mit mir ins Aben-
teuerland!“ Bingo, das Eis war gebrochen.
„Du sagst immer so komische Sachen, Gün-
ter!“, sagte Ilse lachend und zog mich ins
Auto.

Günter

Hetzer
„Koeman. Der heißt schon so!“

(Heribert Faßbender)
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