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Liebe Leser,

zur Weihnachtszeit wird uns natürlich
mächtig besinnlich zu Mute. Zeit für
ein paar Kekse, Christstollen, Punsch
und schiefe Gesänge auf dem Weih-
nachtsmarkt. Und was würde besser
zur Jahreszeit passen als unser Titel-
thema „Fußballwunder“. Wir lassen
noch einmal einige des unglaublich-
sten und merkwürdigsten Spiele der
Fußballgeschichte Revue passieren,
erinnern an strahlende Helden und
auch an tragische Verlierer. Wir
erzählen von überraschenden Wen-
dungen und Rettungen in letzter
Minute. Ob Uruguays Sieg gegen Bra-
silien 1950 oder der Stromausfall beim
Aufstiegsrundenspiel der Offenbacher
Kickers, ob Sunderlands FA Cup-
Gewinn 1973 oder der 7:3-Triumph
der Uerdinger gegen Dresden, eines
haben all diese Geschichten gemein-
sam. Sie handeln von Menschen, ganz
gleich ob Spieler oder Zuschauer, die
die Hoffnung nie aufgegeben haben
und die dafür belohnt worden sind.
Natürlich passiert das nicht allzu oft
im Fußball, aber gerade das macht
diese Momente ja so großartig. 

Und noch ein paar Worte in eigener
Sache. Die kommende Ausgabe der
„11 Freunde“ bringt einige Neuerun-
gen mit sich, die ihr bitte beachten
möchtet. Zunächst erscheint unser
Magazin ab Januar 2002 monatlich,
das nächste Heft liegt also schon ab 31.
Januar an den Kiosken. Wir kommen
damit zahlreichen Leserwünschen ent-
gegen, die sich in unserer Umfrage
für ein häufigeres Erscheinen ausge-
sprochen haben. Auch die anderen
Meinungen der Umfrage wollen wir
ab Januar ins Heft einfließen lassen. Es
erwartet Euch also im nächsten Jahr
ein altbewährtes, neues, informatives,
spannendes, unterhaltsames und wie
immer gut gelauntes „11 Freunde“-
Magazin. Fröhliche Weihnachten und
ein gutes neues Jahr wünscht
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Es war ja für einen guten Zweck und des-
halb entrichteten wir ihn gerne und immer
wieder – den Sportgroschen. Gefragt hatte
uns vorher zwar keiner, aber ein Blick auf
die Eintrittskarte machte ohnehin unmiss-
verständlich klar, ohne Sportgroschen gab
es keinen Spielbesuch. Die Vereine hatten
das aber auch geschickt gemacht, denn der
Eintrittspreis + Sportgroschen ergab immer
eine runde Summe. Da kam man erst gar
nicht ins Herumkramen. Vor schätzungs-
weise zehn Jahren ist der Sportgroschen
dann plötzlich abgeschafft worden, heim-
lich und ohne großes Aufsehen. Warum

Der Rest ist für Sie
Wo ist eigentlich der Sportgroschen hin?

Held mit brauner Weste
Profitierte Fritz Szepan von den Nazis?

weiß keiner. Schade ist das irgendwie schon,
denn wir würden doch zu gerne wissen,
wohin eigentlich das uns so hinterrücks
abgetrotzte Geld geflossen ist? Wurden
damit wirklich Not leidende Turnvereine in
der Uckermark unterstützt? Oder wurde
möglicherweise das Handgeld von Sebas-
tian Deisler damit finanziert? Das würde
uns weniger passen. Im österreichischen
Wien gibt es den Sportgroschen übrigens
noch, wer weiß, vielleicht ist mit diesen Gel-
dern ja Lothar Matthäus zu Rapid nach
Hütteldorf gelockt worden. 

Jörg Sahrfeld

Urwaldrufe und Rekrutierung
BAFF-Ausstellung zeigt den Rassismus in den Kurven

Als Gerald Asamoah und Otto Addo 1996 mit Hannover 96 in den
Aufstiegsspielen bei Energie Cottbus antraten, flogen ihnen Bana-
nen um die Ohren, ganze Blöcke übten sich in Urwaldgeschrei
und sogar von den Gegenspielern war allerlei Hässliches zu hören.
Das ist nun noch nicht allzu lange her und zeigt deutlich, dass der
Rassismus in den Fußballstadien noch lange nicht besiegt ist, trotz
der immer mal wieder optimistisch in die Presse getröteten Erfolgs-
meldungen von offizieller Seite. Das Bündnis Aktiver Fußballfans
(BAFF) hat diesem Umstand Rechnung getragen und nach nur
achtmonatiger Vorbereitungszeit die Ausstellung „Tatort Stadion“
auf die Beine gestellt. Auf 21 Stelltafeln wagen die Aktivisten eine
Art Bestandsaufnahme des Rassismus’ in den Kurven, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit. Gerd Dembowbski, einer der Aus-
stellungsmacher, erläutert die Zielsetzung: „Diese Ausstellung ist
ein Ergebnis der jahrelangen Aktivitäten unserer Initiative“, sagt
er und präzisiert: „Uns ging es darum, die Täter, ihre Motive und
ihre Ausdrucksformen zu benennen!“ Das gelingt: Von Rekrutie-
rungsversuchen rechtsextremer Parteien vor den Stadiontoren
erzählen die Schautafeln ebenso wie vom dumpfen Fremdenhass
in den Fankurven. Und auf einer Tafel taucht auch DFB-Präsi-
dent Gerhard Meyer-Vorfelder auf, nicht als Vorkämpfer für Tole-
ranz und Mitmenschlichkeit, sondern als Urheber dumpfer
Stammtischparolen. So lenkt die Ausstellung über den verengten
Blick auf Springerstiefel und Bomberjacken hinaus auf die Ver-
wurzelung der rechten Parolen in der Gesellschaft. „Ich bin sehr
dankbar, dass diese Ausstellung zu Stande gekommen ist“, lobte
dann auch Bundestagspräsident Wolfgang Thierse die BAFF-Akti-
visten und Hertha-Stürmer Michael Preetz forderte bei der Eröff-
nung die Vereine, Fans, Verbände und Politik auf, sich gemeinsam
den Umtrieben in den Stadien entgegenzustellen. Claus Oehler

Die Ausstellung „Tatort Stadion“ ist ab 16. Januar in Hamburg zu sehen,
weitere Städte folgen. Im Internet: w w w.tatort-stadion.de

Kaiserslautern-Tottenham
November 1999 

Bis auf des Youri Lattenknall
fand dieses Spiel kaum Widerhall

Die Fans verließen schon in Scharen
den Sitz, wo sie gestanden waren.

Doch dann – tout bref – nahm DjorKF
den Ball, vorbei an Steve und Steff
zu Buck ein Pass – die rechte Gass –

so macht man eine Abwehr nass

Als Youri dacht: „Wär doch gelacht,
wenn man so’n Ding nicht nochmal

macht!“
schoß er zu Buck, der Carr ans Bein

So ging das 2:0 hinein.

O-Ton Otto: „A wonder cam!“
Die Totten gingen speakless ham!

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

Fußballquasisonettoideen

Kopfbälle (5)
von Rudi Faßbender
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Die Idee hatte Charme. Vier Wege rund
um die neue Arena wollte der FC Schalke
04 nach legendären Spielern vergangener
Jahrzehnte benennen. Neben Ernst Kuzor-
ra, Bernie Klodt und Stan Libuda sollte
dabei auch Fritz Szepan, Mitbegründer des
Schalker Kreisel, geehrt werden. Doch weil
die Mühlen der zuständigen Stadt Gelsen-
kirchen langsam mahlen, förderte eine
Anfrage der grünen Fraktion im Stadtrat
beim Institut für Stadtgeschichte ein paar
unschöne braune Flecken auf der Weste
des Ausnahmestürmers Fritz Szepan zu
Tage. Nun war die gesamte Schalker Mann-
schaft während der NS-Zeit nicht gerade
ein Hort des Widerstandes, wurden die
Knappen doch von der Staatsführung kon-
sequent als nationalsozialistische Vorzeige-

truppe instrumentalisiert. Doch bei Fritz
Szepan gesellte sich ganz persönliches Fehl-
verhalten hinzu.

„Nach dem derzeitigen Kenntnisstand
hat Szepan als neuer Besitzer von der Ent-
eignung des jüdischen Textilgeschäfts von
Julius Rhode am Schalker Markt profitiert“,
sagt Historiker Jörg Leschensky, der
zusammen mit Kollegen für die Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung den Fall aufbe-
reitet hat. Szepan also ein Nutznießer der
„Arisierung“? Eine Erkenntnis, die den Rat
der Stadt  zögern ließ, ihr Einverständnis
zur Straßenbenennung zu geben. Stattdes-
sen soll nun eine weitere Studie Klarheit
bringen, ohne neues Archivmaterial aller-
dings. Derweil ist der Verein mächtig sauer.
Manager Assauer wütete dann auch in

bekannter Manier, man werde auf die
Umbenennung verzichten, statt dessen ein
paar Dixi-Klos an der Arena aufstellen und
nach Lokalpolitikern benennen. Eine etwas
tobsüchtige Reaktion, die auch Jörg
Leschensky verwundert: „Der Verein hat
sich bislang seiner Geschichte durchaus
vorbildhaft gestellt, wie man im Arena-
Museum sehen kann. Warum der Verein
nicht abwarten kann, bis die Studie vor-
liegt, ist nicht so ganz einsichtig.“ Für ihn
allerdings ist die Sachlage klar. „Die fuß-
ballerische Genialität Szepans bestreitet nie-
mand. Ob man allerdings jemanden ehren
muss, der so offenkundig von nationalso-
zialistischem Unrecht profitiert hat, ist eine
ganz andere Frage.“ 

Philipp Köster
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Als Kind war ich Fan vom HSV.

Mein erstes Mal in einem Fußballstadion war bei einem Spiel mei-

nes Heimatvereins Celik Zenica gegen Partzian Belgrad.

An meiner Wohnungseinrichtung erkennt man, dass ich Fußball-

profi bin, weil die Möbel viel Platz zum Fußballspielen mit mei-

nem Sohn lassen und überall Bälle herum liegen.

Das schönste Trikot, in dem ich jemals gespielt habe war das bosni-

sche Nationaltrikot.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion einlaufe, denke ich: Ich kann

mich glücklich schätzen, das zu erleben.

Der herzergreifendste Fangesang: Wenn sie meinen Namen rufen.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich, wenn sie „Asylanten“ rufen.

Und über die eigenen, wenn sie Gegenstände auf den Platz werfen.

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

dann würde ich ruhig sitzen und das Spiel genießen.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines Trainers, die ich jemals

gehört habe: Es waren nicht viele und ich möchte auch nieman-

dem weh tun.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel geweint, weil ich überglück-

lich war, überhaupt dabei zu sein. Es hat aber keiner gemerkt.

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

Trainer: Wolfgang Frank 

Und in der Hölle: Winfried Schäfer

Fußballprofis sollten keine Platten aufnehmen, weil sie sich dem

Gespött der Mitspieler aussetzen. Das wäre zwar lustig, aber uner-

träglich.

Eine perfekte Spielerfrau stärkt ihrem Mann immer den Rücken

und kann außerdem gut kochen, so wie meine Frau!

Bei meinem Abschiedsspiel sollen später einmal auflaufen: Piplica,

Salihamidzic, Baresi, Can Müslüm, Lars Schmidt, Thomas Ziemer,

Redondo, Raúl, Rivaldo, Maradona, Isa

Der Ball ist rund, und ich laufe ihm gern hinterher, bis ich umfalle!

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

Bruno Akrapovic, Abwehrspieler bei Energie Cottbus
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Fanmagazine haben eine voraussehbare Karriere. Zehn Ausgaben
werden mit Feuereifer produziert, drei weitere kommen noch
mühsam zu Stande, irgendwann hat dann der Layouter Zahn-
schmerzen und die Redakteure beschließen still und heimlich, das
Ganze doch besser sein zu lassen. Und es wird nicht wenige gege-
ben haben, die auch dem Frankfurter Magazin „Fan geht vor“
eine ähnliche Karrriere prophezeit haben. Doch mitterweile
haben die Eintracht-Anhänger ihr 100. Heft produziert, seit sich
am 5. September 1991 vier Eintracht-Anhänger zur ersten Redak-
tionssitzung trafen. Die erste Ausgabe, veröffentlicht beim Spiel
gegen Borussia Dortmund, gab dann auch schon die Richtung des
Heftes vor: Interviews und Erlebnisberichte von den Spielen fin-
den sich, allgemeine Fanthemen, Anreiseinformationen für Aus-
wärtsspiele, und natürlich Rückblicke in die Geschichte der Ein-
tracht. Auch als Stachel im Fleisch der Vereinsverantwortlichen
sehen sich die Redakteure und in der Tat finden sich in nahezu
jeder Ausgabe einige Spitzen gegen über der Clubführung. „Natür-
lich schmeckt die Aufklärungsarbeit der Fgv-Redakteure nicht
immer allen Verantwortlichen der Eintracht“, glaubt Jörg Hei-
nisch. „Trotzdem wird auch dort die Arbeit an „Fan geht vor“ mit
Respekt betrachtet.“ Zwar läßt das Magazin mitunter den Esprit ver-
missen, den Magazine wie der „Erwin“, der „Übersteiger“ und das
verflossene „Come back“ stets verbreiteten, dennoch hat sich das
Fanzine bundesweit einen respektablen Ruf erarbeitet. Bei den
vom FGV veranstalteten Wahlen „der besten deutschsprachigen
Fanzeitungen“ räumte das Heft  jeweils die Auszeichnung für die
besten Informationen zur eigenen Fanszene ab - der Lohn für die
detaillierte Berichterstattung über Geschehnisse und Personalien
in der umtriebigen Frankfurter Fanszene. Und manchmal gelin-
gen den Redakteuren ganz besonders gut gelungene Ausgaben.
Die Abschiedsnummer für Jan Aage Fjörtoft ist eine solche, jedem
wehmütigen Eintracht-Anhänger wird das Herz bei der Lektüre des
Heftes ein zweites Mal geblutet haben. Claus Oehler

„Fan geht vor“ im Internet: www.fan-geht-vor.de
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Frankfurter Fans gehen vor
Ein Fanmagazin feiert seinen 100. Geburtstag

Freiburg macht in Jugend
Die neue Fußballschule im Breisgau

Nach den vergeigten Championaten in
Frankreich und Holland war es das Mega-
thema im deutschen Fußball: Wie bilden
wir unsere Fußballjugend aus? Gar nicht,
lautete die bestürzende Bestandsaufnah-
me, weil den hektisch denkenden Trainern
und Managern ein fertiger ausländischer
Kicker stets lieber war als ein halb fertiges
deutsches Talent. Und neidisch schielten
die Funktionäre nach Holland, wo Ajax
Amsterdam die Jugendarbeit perfektioniert
hat. In allen Mannschaften von der F- bis A-
Jugend spielten sie dort das gleiche System
und schaffen so leichter den Sprung in die
Profimannschaft. So ähnlich sollte das in
Deutschland nun auch laufen und fast alle
Bundesligisten erhöhten ihre Etats zur
Nachwuchsförderung. Doch das Geld ist
die eine Sache, die Kompetenz eine ande-
re. Nur wenige Vereine verfügen über ein
ausgebautes Netz von kompetenten Talent-
scouts, auch die Förderung vor Ort ist oft
noch leidlich unkoordiniert. 

Um so erstaunlicher ist es, dass wieder
einmal der SC Freiburg, wahrlich keiner
der Großen der Branche, vorneweg mar-
schiert und Anfang September die so
genannte Freiburger Fußballschule eröff-

nete. Rund 180 talentierte Jugendliche sol-
len künftig hier zur Schule gehen und
parallel ihre fußballerischen Fähigkeiten
schulen. Die Schule residiert im Mösle-Sta-
dion, der ehemaligen Heimstätte des tra-
ditionsreichen Freiburger FC und bietet
optimale Bedingungen. Fünf Rasenplätze,
einen Kunstrasenplatz, eine Turnhalle und
ein Beachvolleyball-Feld. Bayern Münchens
Vizepräsident Karl-Heinz Rummenigge
stellte dann auch respektvoll fest: „Eigent-
lich müsste jeder Bundesligaverein ein sol-
ches Projekt betreiben.“  Freiburgs Trainer
Volker Finke warnt aber zugleich vor über-
triebenen Erwartungen: „Es gibt keine
Garantie, dass Talente sofort den Sprung in
den Profikader schaffen.“ Und überhaupt:
„Die Fußballschule ist Nachwuchsarbeit
und kein Renditeobjekt“. Und das Ziel ist
klar: „Es muss ein Gütesiegel sein, beim SC

Freiburg zu spielen“, sagt Manager Andreas
Rettig. Auch das setzt einen Kontrapunkt
zur gängigen Praxis, bereits minderjährige
Spieler ins Karussell von Ablösesummen
und Handgeldern zu werfen. Rund 10 Mil-
lionen Euro hat die Fußballschule gekostet,
etwa zwei Drittel davon trägt der Verein.

Felix Mergen

Wimpel hoch!
Kopfschütteln über die Portugiesen

Natürlich haben wir auch jede Menge Fan-
artikel im Haus. Eine Zahnbürste mit
Vereinsemblem, das dazu gehörige Bade-
tuch und allerlei merkwürdige Dinge mehr,
die unsere unverbrüchliche Treue und
Anhänglichkeit beweisen sollen. Nun sehen
wir diesen jungen Herren aus Metall, der so
unschuldig aus der Wäsche schaut, als wäre
ihm gerade die Beichte ohne Auflagen
abgenommen worden. Möchten wir ihm
trauen? Eher nicht, denn der vermeintlich
unbescholtene Knabe trägt Fußballklamot-
ten. Ein Trikot und Stutzen in geringeltem
Grün und Weiß. Ob er auch eine grün-
weiße Hose trägt, können wir leider nicht
erkennen, weil er einen Wimpel seiner por-
tugiesischen Mannschaft davor hält. Ob er
da was zu verbergen hat, fragen wir uns
leicht irrtiert und versuchen klammheim-
lich unter den Wimpel zu lugen. Aber
nichts zu machen. Klugerweise hat der Her-
steller mitgedacht und ein kleines Metall-
stäbchen an der Seite angebracht, das man
bei Bedarf hin und her bewegen kann.
Dann ergeben sich aufregende Einblicke in
das männliche Seelenleben und en passant
wird auch die Frage beantwortet, was die
Damenwelt an Luis Figo so faszinierend fin-
det. Der ist nämlich auch Portugiese und
trägt einen Wimpel aufs Spielfeld.

Rainer Sprehe

Die Wimpel-Hoch-Ansicht gibt es unter: 
www.11freunde.de
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Wunder gibt es immer wieder – auch beim Fußball. Geschichten von unglaublichen Spielen, tragischen
Helden und schicksalhaften Minuten, erzählt von Philipp Köster, Rainer Sprehe und Oliver Samson
Fotos: Andreas Schmidt, Bongarts und Horstmüller

Zwischen

undHimmel
Fußballgeschichten gehen normalerweise so: Bayern schlägt

Cottbus, ein Bundesligist gewinnt den DFB-Pokal und Öster-
reich gewinnt gegen die Faröer Inseln. Doch manchmal

gerät der Fußball außer Kontrolle. Dann gelten plötzlich nicht
mehr die Gesetze von groß und klein, stark und schwach, Favorit
und Außenseiter. Dann kann auch in wenigen Minuten alles pas-
sieren, das Unverhoffte, das Unglaubliche, das Wunderschöne.
Dann geschehen Fußball-Wunder. Und immer, wenn wir ins Sta-
dion gehen, hoffen wir ein bisschen, dass das Spiel solch ein Wun-
der für uns bereit hält. Aber natürlich tut es das nicht. 

Das Spiel ihres Lebens

Der Platzwart im Glasgower Hampden Park hat gut geschlafen,
trotz des großen Spiels am nächsten Abend. Zu gut, wie sich am
Morgen herausstellt, denn des Nachts sind Liverpooler Fans über
die Stadionmauer geklettert und haben die Torpfosten rot ange-
malt. Damit nicht genug, auch auf der Außenmauer haben die Ma-
lergesellen sich ausgetobt. „Liverpool – Champions – Roger Hunt“
steht dort in roten Buchstaben zu lesen. Und an Optimismus man-
gelt es auch der Liverpooler Mannschaft nicht, die am 5. Mai 1966
das Endspiel um den Europacup der Pokalsieger bestreitet. „Wir
sind unschlagbar“, hat Trainerlegende Bill Shankly verkündet und
wer etwas vom Fußball versteht, kann ihm nur beipflichten. Wer

steht da schon als Gegner auf dem Platz. Ein deutscher Vertreter
namens Borussia Dortmund, ohne internationales Renommee,
ohne bekannte Namen, ohne Erfahrung in großen Endspielen.
Dortmunds Trainer Fischken Mulzhaupt sieht das ähnlich und gibt
in der Kabine die Parole aus: „Meine Herren, wir wollen unsere
Haut möglichst teuer verkaufen.“ Das klang nicht besonders zuver-
sichtlich und das Spiel beginnt, wie es zu erwarten war. Vor dem
Anpfiff haben die englischen Fans ihr „You’ll never walk alone“
gesungen und vor der stimmgewaltigen Kulisse will kein Ball zum
Nebenmann. Erst allmählich befreien sich die Dortmunder, lösen
sich Rudi Assauer, Wolfgang Paul und Lothar Emmerich aus der
Umklammerung der Reds. Vorne wirbelt mutig Stan Libuda, arg-
wöhnisch bewacht von gleich drei Mann. Und kurz nach der Pause
riecht es plötzlich nach einer Sensation. Daheim in Dortmund dre-
hen sie in der 61. Minute die Radiogeräte lauter, denn Siggi Held
hat mit einem Volleyschuss getroffen. Schon rennen jubelnde
Menschen auf die leergefegten Straßen. Doch Liverpool reagiert
wie ein angeschossenes Tier, geht giftig in die Zweikämpfe, drängt
auf den Ausgleich. Und er gelingt, natürlich durch den Stürmer-
star Roger Hunt. Die Liverpooler Fans stürmen den Platz – Hun-
dertschaften singender, trinkender, springender Anhänger. Es ist
eine Siegesfeier. Das Spiel ist entschieden, davon erholt sich die
Borussia nicht mehr. Denken sie. Doch für viele Dortmunder Spie-
ler ist dieses Spiel der Höhepunkt ihrer Karriere. Nicht für Emme-

rich und Tilkowski, die zur Weltmeisterschaft fahren werden. Aber
für Redder, Kurrat, Paul und die anderen, die sich gegen die
Sturmwellen stemmen und in die Verlängerung retten. Ent-
schlossenheit ist jetzt in ihren Mienen zu lesen und so gehen sie
wieder aufs Spielfeld. Das Spiel ist  schließlich 107 Minuten alt, als
Stan Libuda die Nerven behält und zum Helden in diesem Drama
wird. Weit ist Torhüter Lawrence aus dem Kasten geeilt, nach
einem Schuss von Siggi Held. Gefühlvoll hebt Libuda den Ball nun
über ihn hinweg und ungläubig sieht der Favorit zu, wie ihm plötz-
lich der Sieg entrissen worden ist. Noch dreizehn bange Minuten
überstehen die Schwarz-Gelben, dann pfeift Schiedsrichter Schwin-
te aus Frankreich das Spiel ab. Noch glauben sie es fast selbst
nicht. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, sie haben den ruhm-
reichen Liverpool FC geschlagen. Sie fallen sich in die Arme, Wolf-
gang Paul hebt den Pokal in den Glasgower Nachthimmel und
dann tragen sie Fischken Multhaupt auf den Schultern in die
Kabine. Sie haben ihre Haut teuer verkauft.

***

Wunder machen glücklich. Aber es ist wichtig, auch an die Ver-
lierer zu denken. No time for losers, ’cause we are the champions,
singen Queen. Ein lausiges Stück. Verlierer verdienen Respekt,
denn für sie ist es eine Katastrophe.

Der unglückliche Torwart

Alle Zeichen stehen auf Sieg für Brasilien. Niemand kann sie
gefährden, die Zauberer vom Zuckerhut. Sie haben alle ihre Geg-
ner deklassiert, auf dem Weg ins Finale der Weltmeisterschaft
1950. Niemand wird ihnen den Titel mehr wegnehmen, er gehört
der Seleçao. Sicher, da ist noch Uruguay, der Finalgegner. Aber
200 000 Zuschauer im Maracana-Stadion singen schon vom Titel,
Münzen mit der Aufschrift „Den Weltmeistern“ wurden ihnen am
Vorabend übereicht und auch der greise Weltverbandspräsident
Jules Rimet hat seine Rede für den brasilianischen Triumph bereits
geschrieben. Kurz vor Schluss macht sich Rimet von seinem Platz
hoch oben in der Loge auf, um rechtzeitig den Pokal übergeben
zu können. Er ist noch in den Katakomben unterwegs, als es plötz-
lich gespenstisch still wird. Rimet weiß, dass irgendetwas passiert
sein muss. Und als er wieder das Rund betritt, liegt Brasiliens Tor-
wart Moacyr Barbosa auf dem Rücken und der Ball liegt im Netz.
Es war „das tosendste Schweigen in der Geschichte des Fußballs“,
schreibt Eduardo Galeano, und viele Zuschauer ertragen es nicht.
Über dreißig Menschen bringen sich an diesem Tag um, der Musi-
ker und Radiokommentator Ary Baroso kommntiert nie wieder ein
Fußballspiel und Brasilien trauert. Dem unglückseligen Torwart
Barbosa werden sie den Fehler vor dem Tor zum 2:1 nie verzeihen. 

Hölle
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Wunder geschehen meistens plötzlich. So schnell, dass sie schon
wieder vorbei sind, wenn man sie richtig genießen will. Hin und
wieder sind Wunder aber wie Weihnachten. Endlos lange dauert
es, bis sie endlich da sind. Und immer bleibt die Angst, dass man
doch das gewünschte Geschenk nicht bekommt. Solche Wunder
sind wie das Piratenschiff von Playmobil. 

Und Nürnberg hat verloren 

„Wenn Freiburg nicht absteigt, haben wir über Jahre etwas falsch
gemacht“, tönt etwa Dieter Hoeneß, Manager des verhassten VfB

Stuttgart. Tatsächlich sammelt der damals wirklich kleine und
andere SC Freiburg in seiner ersten Bundesliga-Saison 1993/94
viele Sympathien: Bei Freiburgern, weil endlich mal was los ist. Bei
Anhängern schönen Fußballs, weil der gespielt wird. Bei fast allen,
weil die Bayern 0:3 im Dreisam-Stadion untergehen. Bei den noto-
rischen Anhängern von Underdogs, weil St. Pauli weit weg von der
Bundesliga ist und Wattenscheid irgendwie ja doch nicht zählt. Nur
regelmäßig zu punkten vergisst der SC und drei Spieltage vor
Schluss sieht es so aus, als hätten Hoeneß und Konsorten doch alles
richtig gemacht. Nach der 0:1 Heimniederlage gegen Dynamo
Dresden fließen die Tränen reichlich und die längst geschriebe-
nen Abschiedselegien auf das Modell Freiburg werden gedruckt:
Sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenfünfzehnten Nürnberg
bei noch drei ausstehenden Spielen. Das ist das Ende.

Zum Auswärtsspiel beim Rivalen VfB Stutttgart fahren trotzdem
einige Tausend mit, ohne dass irgendjemand mehr erwartet hätte
als einen würdigen Abschied. Nach elf sieglosen Spielen gewinnt
der SC aber. 4:0. Gegen schwäbische Größen wie Immel und
Dunga. Und Nürnberg hat verloren. Beim letzten Heimspiel gegen
den schon abgestiegenen VfB Leipzig schließlich eine dramati-
sche Hitzeschlacht: Spiel auf ein Tor, zunehmende Verzweiflung,
ehe Cardoso in der 89. Minute endlich den Ball über die Linie sto-
chert. Und Nürnberg hat verloren. Vor dem letzten Spiel beim
Uefa-Cup-Kandidaten MSV Duisburg finden in einigen Kirchen
Freiburgs Bittgottesdienste statt. Der Fama nach fahren 10 000

Freiburger gen Pott. Jedenfalls sind es viele, die frühzeitig einen
deutlichen Rückstand der Nürnberger im benachbarten Dort-
mund bejubeln. Und schließlich auch die Tore von Martin Span-
ring vor und Andreas Zeyer nach der Pause. Der wie immer in den
Weinbergen um Freiburg spazierende Präsident Achim Stocker
hört Schreie und Gehupe und erfährt so vom Nichtabstieg seines
Vereins. Derweil weiden in Duisburg die glücklichsten Fans der
Liga rigoros den Rasen des Wedau-Stadions ab. Die vertrockneten
Halme sind noch heute heiß begehrte Trophäen. Und in Freiburg
wird als höchste Stufe von badischer Ekstase die rigide Polizei-
stunde aufgehoben, in den Kneipen fließt das Freibier. „Das Gute
hat gesiegt“, jubiliert montags die taz. In der nächsten Saison wird
der SC Dritter. Die Bayern verlieren 5:1 in Freiburg. Richtig wun-
dern tut’s in Freiburg aber keinen mehr. Wer so nicht absteigt: dem
ist alles zuzutrauen.

***

Wunder dauern kurz oder dauern lang. Eine ganze Saison oder
eine Spielminute, meistens ist es die letzte. Aber nur selten dau-
ern Wunder genau eine Halbzeit. 

Funkelndes Uerdingen 

Eine Elf für die Ewigkeit. Vollack, Herget, Dämgen, Buttgereit,
Wolfgang Funkel, Bommer, Feilzer, Raschid, Friedhelm Funkel,
Schäfer, Gudmundsson. Eingewechselt wurden Klinger und Loon-
tiens. Sie waren dabei, an diesem 19. März 1986. Millionen von Fuß-
ballfans waren am Bildschirm dabei und manch einer wird sich in
der Halbzeitpause mit enttäuschter Miene ein Bier geholt haben.
3:1 führte Dynamo Dresden zur Pause und schon das Hinspiel
hatten die Sachsen mit 2:0 gewonnen. Nix mehr zu holen also.  45
Minuten später taumelt die Grotenburg-Kampfbahn und auf dem
Spielfeld weinen die Uerdinger Spieler vor Erschöpfung. Wolfgang
Schäfer stammelt in die Kamera: „Das ist ein Fußballwunder!“
Und es war eines, denn sie haben sechs Tore geschossen und sind
im Halbfinale des Europacups. Wie Nackenschläge ist es in der

zweiten Halbzeit über Dynamo hereingebrochen. Funkel 58., Gud-
mundsson 62., Schäfer 68., Klinger 80., Funkel 82., Schäfer 87.,
die nüchternen Daten eines unfassbaren Spiels. Nach dem Abpfiff
stürmen die Fans das Spielfeld, die Trikots wollen sie und ihre Hel-
den umarmen. Ein Spalier tobender Anhänger geleitet die Gla-
diatoren in die Kabine. Vorsitzender Arno Eschler legt spontan
noch 3000 Mark auf die Prämie drauf. Jeder Spieler bekommt
nun 10 000 Mark für den Sieg. Aber wer denkt in einem solchen
Moment an Geld? 

***

Menschen, die an etwas glauben, sind genügsame Menschen. Klag-
los pilgern sie jedes Wochenende zur Lotto-Annahmestelle, in die
Kirche oder auf den Fußballplatz. Sie warten auf sechs Richtige,
auf den Messias oder auf den Aufstieg in die erste Liga. Nichts von
alledem wird je wahr. Außer manchmal.

Der Goldfisch von Sunderland

Seien wir ehrlich, die Jungs aus Sunderland hatten keine Chance.
Sie würden den FA Cup nicht gewinnen, soviel stand fest. Vielleicht
gegen einen anderen Gegner und in einem anderen Leben, aber
nicht im Jahre 1973 und nicht gegen Leeds, diese Übermann-
schaft aus der ersten Liga, die in den letzten Jahren alles gewon-
nen hatte. Die Meisterschaft 1969 und 1974, den FA Cup, den
Messe-Cup, in der ersten Liga sechs Jahre lang nie schlechter als

ein dritter Platz, und stolze elf Nationalspieler im Kader. Dagegen
Sunderland, ein mittelmäßiges Team aus der zweiten Liga, mit viel
Glück ins Pokalfinale gerutscht. Aber was soll’s, nun stehen sie im
Finale gegen Leeds und das ganze Land drückt ihnen die Daumen.
Weil der Gegner nämlich einen miesen Ruf genießt, als arrogan-
ter Haufen großmäuliger Schnösel. Anhänger Francis Newman
sitzt daheim in Sunbinside, in der Nähe von Sunderland, mit
Freunden vor dem Fernseher, als die Mannschaften einlaufen.
Sie fiebern mit, von Minute zu Minute aufgeregter, und sehen wie
Sunderlands Stürmer Parterfield immer wieder durch die Leeds-
Abwehr saust. „Als Parterfield dann die Hütte machte, hörte sich
das an, als würde das ganze Dorf ,Tor‘ schreien. Als wir uns dann
wieder beruhigt hatten, schwamm der Goldfisch meiner Tochter
oben auf dem Wasser. Unser Gebrüll muss ihn wohl zu sehr
erschreckt haben.“ Toter Goldfisch, glückliches Sunderland. Denn
der Vorsprung hält, auch dank einer unglaublichen Doppelpara-
de von Goalie Jim Montgomery.  Dann ist das Spiel aus und der
Jubel in Sunderland und auch in Sunbinside ist riesengroß. Gewon-
nen gegen Leeds, den FA Cup, welche Sensation. Und der Gold-
fisch? „Den haben wir würdevoll im Garten begraben.“

Tor durch Wolfgang Funkel beim 7:3 von Bayer 05 Uerdingen
gegen Dynamo Dresden im UEFA Cup 1985/86,

im Hintergrund bewundert von Bruder Friedhelm
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Eilenfeldt trifft, Schock jubelt: Das erlösende 3:2
über 1860 München bewahrt Arminia Bielefeld vor
dem Abstieg im Mai 1981
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Natürlich glauben wir persönlich nicht an Wunder. Zu oft haben
wir schon  eins herbeigefleht, wenn es wieder einmal schlecht um
unsere Mannschaft stand, hätten alles darum gegeben, wenn der
Ball doch noch ins Tor gegangen wäre, kurz vor Schluss und gerne
abgefälscht. Aber so funktionieren Wunder nicht, natürlich nicht.
Sie passieren dann, wenn wir längst aufgehört haben, zu hoffen. 

Eine verzweifelte Flanke

Wir schreiben den 9. Mai 1981 auf der Bielefelder Alm. Über den
Holztribünen liegt bleiernes Schweigen. Menschen schütteln ihre
Köpfe, vergraben die Hände in den Hosentaschen. Gerade eben
hat Viorel Nastase für 1860 München zum 2:1 getroffen, im Kel-
lerduell gegen Arminia Bielefeld. Und die Stadionuhr an der
Haupttribüne zeigt unerbittlich an, dass nur noch fünf Minuten
zu spielen sind. Der Todesstoß für die Ostwestfalen, vorbei die
Träume vom Klassenerhalt. Dabei haben sie eine großartige zwei-
te Halbserie gespielt, unter ihrem neuen Trainer Horst Franz.
Zur Winterpause hatten sie gerade einmal neun Punkte geholt, viel
zu wenig zum Überleben. Doch als der Frühling kam, waren sie
plötzlich wieder dran, weil sie angefangen hatten, zu kämpfen
und zu rackern. Aber an diesem 30. Spieltag gegen 1860 München
müssen sie gewinnen, sonst war alles umsonst, und es sieht schlecht
aus. Der Abgrund ist nahe, und manch ein Zuschauer will nicht

mehr dabei sein, wenn es hinab in die Tiefe geht. Auf den Rän-
gen bilden sich lange Schlangen an den Ausgängen und viele
hasten schon auf den angrenzenden Straßen heimwärts, als plötz-
lich ein markerschütternder, vieltausendfacher Schrei durch den
Bielefelder Westen hallt. Arminia hat getroffen, doch noch. Viele
der Abgewanderten rennen nun zurück, schnell und schneller, um
dabei zu sein, wenn Arminia doch noch den Kopf aus der Schlin-
ge zieht. Sie stürmen zurück ins Stadion, und wo eben noch die
Hoffnung zu Grabe getragen wurde, blicken die Zurückgekehrten
nun in eine tobende, taumelnde Menge. Auf der Haupttribüne ste-
hen die Menschen auf den Sitzen, die Stehplatzblöcke beben
unter dem Getrampel der Leute. Helmut Schröder, der gelernte
Friseur, hat per Freistoß zum Ausgleich getroffen, abgefälscht von
einem Löwenbein. Doch ein Punkt reicht nicht an diesem Nach-
mittag und die Mannschaft spürt das. Aber der Uhrzeiger ist längst
über die fünfzehnte Minute nach fünf hinaus und der Schieds-
richter denkt an seinen letzten Pfiff. Der Teppich aus Lärm trägt
die blauen Kicker noch einmal nach vorn, der Ball gerät an Rechts-
außen Volker Graul. Er hat schon so oft geflankt, an diesem Nach-
mittag, und es ist eine etwas verzweifelte Flanke, die da in den
Strafraum segelt, in diesen letzten Sekunden des Spiels. Aber dann
steht da Norbert Eilenfeldt, ganz allein gelassen von einer verun-
sicherten Löwen-Abwehr. Er fliegt heran und schiebt sein Bein
dem Ball entgegen. Und als die letzten der vorzeitig Abgewan-

derten gerade die Stufen hinaufha-
sten, ist er im Netz, über die Linie
gestochert in letzter Sekunde. Jetzt
ist kein Halten mehr, nicht auf dem
Rasen und nicht auf den Tribünen.
Das Volk, dreißigtausend an der
Zahl, schreien ihre Freude heraus,
viele entern die Zäune, Rentner
schwenken ihre Hüte und die Spie-
ler liegen in einer Traube auf dem
Spielfeld. Diesen Moment wird nie-
mand vergessen, der dabei war. Und
manch einer hört noch heute die-
sen einen Schrei der Erlösung.

***

Fußball-Wunder spalten die Menschen. In fassungslose, glückliche,
jubelnde Gewinner und bestürzte, traurige, weinende Verlierer.
Dabei ist Gewinnen nicht schwer. Oft zeigt sich erst in der Nie-
derlage die Größe eines Sportlers, die Würde eines Publikums. 

Ein hässliches Geräusch aus Metall

Wenn er doch noch einmal antreten könnte. Vielleicht würde er
ihn halbhoch schießen, oder mit Vollspann in die Tormitte, in der
Hoffnung, dass der Torwart Jean-Marie Pfaff sich für eine Ecke ent-
scheidet. Würde, hätte, könnte. Diesen Konjunktiv wird Michael
Kutzop nicht mehr los. Damals, in der Saison war er Vorstopper
und, das ist viel wichtiger, der Elfmeterschütze des SV Werder.
Und normalerweise hätte er auch gegen die Bayern treffen müs-

sen, am vorletzten Spieltag, drei Minuten vor Schluss. Damit wäre
Werder Meister gewesen. Aber da ist er schon wieder, der Kon-
junktiv. Denn der Ball ist nicht hinein gegangen, sondern an den
Pfosten geflogen, mit einem hässlichen Geräusch aus Metall. In
diesem Moment war die Meisterschaft verloren, und Michael Kut-
zop hat in der Sekunde nach dem Elfmeter ein Gesicht gemacht,
als ahnte er das bereits. Die Bremer Fans verließen an diesem
Abend still das Weserstadion. So nah dran am großen Triumph und
dann doch wieder meilenweit entfernt. Für den FC Bayern Mün-
chen und seine Fans war der verschossene Elfmeter hingegen die
Errettung aus höchster Not, aus der sicher geglaubten Niederla-
ge. Manche würden sagen, es war ein Wunder. 

Entsetzen im Weserstadion:
Kutzop versemmelt den entscheidenden Elfmeter gegen Bayern München

und verwehrt Werder Bremen die Deutsche Meisterschaft
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Fußball-Wunder geschehen nicht einfach so. Es braucht dazu Men-
schen, die ihr Herz in die Hand nehmen. Es braucht Spieler, die
über sich hinaus wachsen. Es braucht Trainer, die ihren Spielern
vertrauen. Und es braucht Zuschauer, die die Niederlage nicht
fürchten. Dann kann es gelingen.

Die Sternstunde des Allerweltsfußballers

Die Angestellten am Düsseldorfer Flughafen staunen nicht
schlecht. Denn der Flug aus Berlin ist gerade gelandet und statt
der üblichen Schar von Geschäftsleuten mit Aktentasche verlässt
eine feucht-fröhliche Schar junger Männer den Flieger. Unter
großem Gejohle drehen zwei aus der großen Feierschar mit einem
goldenen Pokal auf dem Gepäckband eine Ehrenrunde. Es sind
die Mannschaftsbetreuer Hennes Strahter und Werner Sauer von
Bayer 05 Uerdingen und es ist der DFB-Pokal, den sie in den Hän-
den halten. 2:1 im Finale gegen die Bayern aus München, ein
Außenseiter schlägt den haushohen Favoriten und zum umjubel-
ten Pokalhelden ist am Abend zuvor der schnauzbärtige Stürmer
Wolfgang Schäfer geworden. Ausgerechnet Wolfgang Schäfer.
Denn es  war eine Geschichte, die der Fußball nur manchmal
schreibt, die Geschichte eines Gefallenen. Die Karriere des Wolf-
gang Schäfer war bis zu diesem 26. Mai 1985 keine dieser knall-
bunten Erfolgsstories von Ehrgeiz, Disziplin und Siegerlächeln,
sondern eine triste Parabel über die Schattenseiten des Ruhmes.
Offenkundig hat er den Wechsel vom Zweitligaklub Union Solin-
gen in die Glitzerwelt Bundesliga zu Bayer 05 nicht verkraftet. Statt
zu trainieren, ist Schäfer alsbald zum Dauergast auf Parties und
Empfängen geworden, die Tassen hoch und ein Prost auf den
Bundesligastar. Schäfer gefällt das und die mahnenden Worte von
Trainer Kalli Feldkamp prallen ebenso an ihm ab wie die dau-

ernden Streitereien mit Ehefrau Rita, die daheim mit den Töch-
tern Andrea und Sandra sitzt. Irgendwann ist er dann sogar aus-
gezogen, nach einer Karnevalsfeier, hat er seine Koffer gepackt
und ist ins Hotel gezogen. Der absolute Tiefpunkt, eine hoff-
nungsvolle Karriere am Ende. Und niemand hätte zu diesem Zeit-
punkt gedacht, dass er nur drei Monate später wieder in einem
Hotelbett liegen würde, diesmal aber mit Ehefrau Rita und dem
Pokal. Aber er hat irgendwie die Kurve gekriegt, er hat plötzlich
anständig trainiert und er ist wenige Wochen vor dem Pokalfina-
le auch wieder heimgekehrt zu seiner Frau. Woher diese Einsicht
kam, wer weiß es. Es ist wohl aber auch nicht so wichtig. Vor allem
nicht in dieser 67. Minute. Vielleicht hat Schäfer geahnt, gespürt,
vermutet, dass Gudmundsson den Ball mit der Hacke weiterleiten
würde. Er ist in den Strafraum gerannt und hat die Kugel ins rech-
te Eck gezimmert, vorbei an Bayern-Keeper Aumann, der längst
unterwegs in die andere Richtung war. Der Rest des Spiels ist Zit-
tern und Jubel. Und als die Mannschaft mit dem Bus ins Hotel
fährt, stehen viele tausend Bayer-Fans auf dem Kurfürstendamm
und rufen Schäfers Namen. Sein Mannschaftskollege Horst Feil-
zer hat sich durch die Dachluke gezwängt und präsentiert dem
Volk auf dem Busdach den Pokal. „Lass uns den Ku’damm
nochmal rauf- und runterfahren“, schlägt er vor. Spätabends
schnappt sich Schäfer den Pokal und seine Frau und marschiert
hinauf auf sein Zimmer. „Ich bin richtig besoffen, aber wer will mir
das verübeln“, ruft er noch den Journalisten zu. „Ich bin ein Aller-
weltsfußballer mit einem Allerweltsnamen, aber heute spricht
ganz Deutschland von mir.“ Es ist eine Überaschung, dieser Bayer-
Sieg gegen die Bayern. Aber für Wolfgang Schäfer ist der DFB-
Pokalsieg noch viel, ein Sieg über sich selbst. Ein kleines Fußball-
Wunder eben.

***

Wer hat das Licht ausgemacht? Ein
Stromausfall in der 89. Minute beschert
den Offenbacher Kickers ein Wieder-
holungsspiel und somit den Aufstieg

Fußballfans neigen zur Verklärung. Spiele werden zu Schlachten,
Linksaußen zu Helden, Abstauber zu Traumtoren. Doch manch-
mal reiben wir uns die Augen, weil wir ihnen nicht trauen. 

Die Störche und das Stromkabel

Wenn sich ein Spiel dem Ende zuneigt, braucht man nicht aufs
Spielfeld zu schauen, um zu erfahren, wie es steht – ein Blick auf
die Ränge genügt. Werfen wir also einen Blick auf die Ränge des
Rhein-Neckar-Stadions. 13 000 Zuschauer sind gekommen, um
sich das Aufstiegsspiel in die Regionalliga Süd zwischen Kickers
Offenbach und FC Memmingen anzuschauen. Fast 11 000 von
ihnen sind Offenbacher, sie stehen in ihrer Kurve und haben die
Hände in den Hosentaschen vergaben. Verzweiflung steht in ihren
Gesichtern, und wer nicht betreten schweigt, meckert über Gott
und die Welt und den Deutschen Fußballbund. Einige wenige
Zuschauer sind auch aus dem bayerischen Memmingen mitge-
kommen. Sie jubeln, singen, die Stimmung ist prächtig. Denn in
der 78. Minute hat Kramer für Memmingen zum 3:2 getroffen.
Damit wären sie durch und aufgestiegen. Die Stadionuhr zeigt die
89. Minute an, und während die Offenbacher hilflos anrennen,
nervös einen Ball nach dem anderen verstolpern, wird es plötzlich
dunkel, stockdunkel sogar. Niemand sieht noch die Hand vor
Augen, das Flutlicht ist erloschen, eine Minute vor Schluss. Erst
raunt das Publikum, dann johlt es, und erst nach mehreren Minu-
ten, als das Spielfeld nicht wieder hell werden will, begreifen die
Kickers-Fans, welche göttliche Fügung ihnen soeben zuteil wurde.
Wenn das Flutlicht nicht wieder angeht, dann wird es ein neues
Spiel geben. Ein Sprechchor bricht sich Bahn: „Wir wollen ein
neues Spiel.“ Polizei zieht vor dem Kickers-Block auf, die Veran-
stalter befüchten Auschreitungen. Doch die Fans bleiben ruhig,
denn sie wissen, dass die Zeit für sie arbeitet. Hinter der Haupt-
tribüne herrscht derweil hektische Betriebsamkeit. Ordner, Tech-

niker, Offizielle rennen umher,
testen Kabel und überprüfen
Stecker. Es muss irgendetwas
Ernstes sein, denn auch der

übertragende Hessische Rundfunk hat plötzlich keinen Saft mehr
in den Übertragungswagen. Mitterweile ist der Lichtausfall bereits
eine halbe Stunde her und von Minute zu Minute steigt die Laune
der Offenbacher Fans. Gesänge füllen nun das Rhein-Neckar-Sta-
dion und steigern sich zum Orkan, als der Stadion-Sprecher um
22.50 Uhr verkündet, dass nur noch fünf Minuten bleiben, dann
wird das Spiel abgebrochen. Die kommenden fünf Minuten
gehören zu den längsten und zu den schönsten vieler Fans. „Wie
Weihnachten, Geburtstag und Silberhochzeit zusammen“, fasst
Kickers-Anhänger Jörg Sahrfeld zusammen. Denn es bleibt dun-
kel und der Sprecher verkündet den Abbruch. Was für ein Spiel,
was für ein Ende. Ein paar Tage später wird das Spiel wiederholt.
Der OFC siegt souverän mit 2:0. 

***

Es gibt viele Fußball-Wunder. Das Wunder von Bern gegen die
scheinbar übermächtigen Ungarn. Frankfurts rasante Aufholjagd
am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison gegen Kaiserslautern.
„Dann ist es Fjörtoft und schießt…“, jauchzte der Reporter. Die Bre-
mer Europacup-Schlachten in den Neunzigern. Als Solskjaer und
Sheringham die Bayern zerstörten. Als Bayern in Hamburg nicht
aufgab. Wer sie als Spieler, als Trainer, als Fan erlebt, fühlt sich wie
Klaus Fichtel. Fichtel ist heute Trainer der Amateure von Schalke
04 und hatte mit seinen Jungs in der Oberliga Westfalen bei
Preußen Lengerich anzutreten. Nach fünf Minuten führten die
Königsblauen mit 1:0 und lagen nach sechzig Minuten 1:4 zurück.
Nach neunzig Minuten stand es 6:4 für die Schalker. Fichtels Kom-
mentar: „Ich bin durch die Hölle gegangen, um in den Himmel
zu kommen.“ So in etwa.

www.photocake.de
Fotografenpool &

Bildarchiv
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Das Gesicht zum Himmel
Das Halbfinale der Weltmeisterschaft 1982 war eines des dramatischsten Spiele der Geschichte.
3:3 nach Verlängerung, Sieg nach Elfmeterschießen für Deutschland gegen Frankreich. Mittelstürmer
Klaus Fischer erinnert sich im Gespräch mit Philipp Köster und Christoph Krause, Foto: Sportimage

Eine Sekunde zwischen Himmel und Erde. Alles ist möglich
in diesem Moment. Held zu werden oder eine große
Chance leichtfertig zu vergeben.

Das Schnaufen der Gegenspieler verstummt, auch das Tosen der
Zuschauer, die kehligen Schreie der Mitspieler. Denn alle blicken
sie gebannt auf den Ball, die weiße Kugel, die sich aus dem gleißen-
den Flutlicht herunter gesenkt hat, gefährlich nahe am französi-
schen Tor. Nur weg mit dem Ball, denken die Abwehrspieler, den-
ken Trésor und Rocheteau. Schließlich führen sie mit 3:2 in der
Verlängerung und haben bislang großartig gespielt in diesem
Halbfinale der Weltmeisterschaft 1982. Sie haben sich nicht irre
machen lassen, vom frühen Führungstor der Deutschen durch
Pierre Littbarski, sondern schnell zurückgeschlagen. Sie haben
ertragen, dass einer der ihren, Battiston, bewusstlos und mit
Wirbelbruch vom Feld getragen wurde, weil ihn der deutsche Tor-
wart Schumacher über den Haufen gerannt hatte. Und sie haben
die entscheidenden Tore gemacht, gleich zwei zu Beginn der Ver-
längerung, zum 3:1. Das muss doch reichen, gegen eine Mann-
schaft, deren Beine schwer sein müssen von hundert Minuten
Kampf und deren Köpfe schmerzen müssen, von den Nacken-

schlägen der beiden Tore. Und Klaus Fischer hatte erkannt: „Die
Franzosen waren an diesem Abend eigentlich nicht zu schlagen,
sie waren ballsicher und kombinationsstark. Eine tolle Mann-
schaft.“

Doch als der Ball dann in der 108. Minute durch den französi-
schen Strafraum irrlichtert und nicht hinaus geschlagen werden
kann, weil immer ein deutscher Spieler schneller am Ball ist,
haben sich schon unmerklich die Gewichte verschoben. Denn
während die 63 000 Zuschauer in Sevilla bereits den vermeint-
lichen Finalisten feiern, ist Karl-Heinz Rummenigge für Briegel ins
Spiel gekommen, der angeschlagene Kapitän. Sie haben ihm mit
Spritzen die Schmerzen genommen und nun ist es an ihm, der
Mannschaft Kraft und Mut für die letzten Minuten zu geben. „Als
Rummenigge kam, war das für uns das Signal: Da ist noch was
drin“, erinnert sich Klaus Fischer heute. Und in der Tat, es ist noch
was drin. Jetzt kommen plötzlich die langen Pässe an, reißt Litt-
barski auf dem Flügel Löcher in die Abwehr, besinnt sich Breitner
seiner Aufgaben, ist der Zweifel aus den Gesichtern gewichen.
Und vorne am Strafraum wartet Fischer, Auge in Auge mit Torwart
Ettoril auf seine Chance.

Dann gelingt das, was gelingen muss, damit aus einem sicher ver-
lorenen Spiel ein Triumph wird. Ein rechtzeitiger Anschlusstreffer,
er gelingt Rummenigge  in der 103. Minute, seine Miene beim Lauf
zurück in die eigene Hälfte verrät grimmige Entschlossenheit.
Was seine Mitspieler schon verstanden haben, begreifen jetzt auch
die Franzosen. Weg geweht ist plötzlich alle Siegeszuversicht, schon
erobert blitzschnell nagender Zweifel die Gesichter. „Dagegen
bekamen wir die zweite Luft“, sagt Fischer. „Plötzlich hat alles
geklappt.“

Und dann setzt sich Littbarski wieder einmal am linken Flügel
durch, schlägt einen Haken und flankt hinein in den Strafraum.
Gar nicht einmal besonders hart und platziert, aber so weit, dass
Torwart Ettoril im Kasten bleibt und Bossis sich vergeblich nach
dem Ball streckt. Hinter ihm steht Manfred Kaltz und springt
hoch. Mit der Stirn erwischt er den Ball und trägt ihn direkt vor
das französische Tor. Nun ist er da, wo er sein soll und Klaus
Fischer muss sich entscheiden: Er steht mit dem Rücken zum Tor,
hinter ihm keucht und drängt Rocheteau. „Ich habe nicht über-
legt, nicht nachgedacht, die Zeit hat man auch gar nicht. Ich habe
es einfach nur gemacht.“ Fischer macht, Fischer hebt ab. Waage-
recht liegt er in der Luft, einen Meter über dem Boden, das Bein
fast senkrecht in die Höhe gestreckt. Er ist jetzt allein mit dem Ball,
den er jetzt um Himmels Willen nur treffen muss, mit dem Voll-
spann am Besten. „Ich habe den Fallrückzieher so oft im Training
geübt. Und auch in der Bundesliga war ich einer der wenigen, die
ihn konnten.“ Aber nie stand so viel auf dem Spiel wie an diesem
Abend in Sevilla und nur selten hat Fischer den Fallrückzieher so
formvollendet gezeigt. Er trifft den Ball und noch während er in
der Luft ist, weiß Fischer, dass es für Ettoril sehr schwer werden
wird, ihn zu erreichen. 

Die nächste Sekunde wird zur schönsten der Weltmeisterschaft,
zumindest für die deutsche Mannschaft, die bei diesem Turnier
keine ist. Intrigen und Eifersüchteleien haben das Gefüge längst

zerrüttet, Platzhirsche wie Breitner und Schumacher befehden
sich ungeniert vor den Augen des hilflosen Jupp Derwall. Uli Hoe-
neß hat beobachtet: „1982 hat die Mannschaft gezeigt: Man kann
saufen, rauchen und trotzdem viel Geld verdienen.“ Und sie haben
auf den Sportsgeist gepfiffen, als in der Vorrunde gegen Österreich
ein Unentschieden zum Weiterkommen reichte. Siebzig Minuten
lang haben sie sich die Bälle zugeschoben, hin und her, vor und
zurück, und so die tapferen Algerier aus dem Turnier geschmis-
sen, die dem Standfußball machtlos zusehen mussten. Klaus
Fischer: „Ich wurde eingewechselt, habe mich ein paar Mal ange-
boten. Aber es wurde schnell klar, dass keine Bälle nach vorne kom-
men würden.“ Nach dem Spiel hat Paul Breitner den Journalisten
verständnislos in die Blöcke diktiert: „Was wollt ihr denn, wir
haben doch gewonnen“. 

Erst jetzt, in den letzten zwanzig Minuten des Halbfinales schei-
nen sie sich besonnen zu haben, auf das, was diesen Sport so
schön und kraftvoll macht. Und diese Sekunde in der 109. Minu-
te ist die Erlösung. Ettoril fliegt, die Augen weit aufgerissen und
die Hände sehnsüchtig ausgestreckt, doch der Ball will nicht zu
ihm, sondern ins Tor. Er überquert den Kreidestrich und das Netz
bäumt sich auf. Noch während Fischer zu Boden fällt, stürzt der
Torjubel über ihm zusammen. Der Ausgleich, der nicht mehr für
möglich gehaltene Ausgleich, sie sind endgültig wieder zurück
im Spiel.

Die Gesichter der Franzosen sind versteinert. Eben noch den
Geschmack des Champagners auf der Zunge, jetzt müssen sie wie-
der kämpfen, rennen, grätschen. Und sie spielen  ein verlorenes
Spiel. Zwar schießen sie später am Abend noch Elfmeter, um zu
erfahren, wer nach Madrid fährt, um sich mit den Italienern zu
messen. Und Uli Stielike scheitert an Ettoril. Augenblicklich
scheint alle Kraft aus seinen Beinen zu weichen. Er sinkt in sich
zusammen, den Kopf in den Armen vergraben. Doch er muss
nicht hadern. „Nach dem Ausgleich hatte ich keinen Zweifel mehr,
dass wir das Spiel gewinnen“, sagt Fischer rückblickend. Er schaut
sich das Elfmeterschießen vom Mittelkreis aus an. Er hat sich nicht
als Schütze gemeldet. Sein Job ist bereits getan, in dieser einen
Sekunde mit dem Gesicht zum Himmel.
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Jubiläums-Party
DJ Joachim Hopp

(ehem. MSV Duisburg)

Jazz- & Vocal House

Magnet Bar
Veteranenstraße 26, Berlin-Mitte

13. Dezember 2001
ab 21 Uhr

Wear your favorite football colors!

11FREUNDE

Null zu Zwölf, Eins zu Neun, Null zu Acht. So lauten in der Regel die
Ergebnisse, wenn Zwergstaaten ihr internationales Debüt gegen renommierte
Fußballnationen geben. Und wohl keiner erwartete etwas anderes, als die
Nationalmannschaft der Faröer Inseln in der Qualifikation zur Euro 92
gegen Österreich antrat. Doch als der Schiedsrichter zum Schlusspfiff blies,
zeigte die Anzeigetafel „Foroyar 1 Eysturiki 0“. Jens Martin Knudsen war
live dabei als diese Sensationen ihren Lauf nahm: Er hütete mit weißer
Bommelmütze und mit Bravour den Kasten des schroffen Inselstaates, der
auf halber Strecke zwischen Island und Norwegen im Atlantik ruht. Die
Bilder der ungewöhnlichen Kopfbedeckung gingen um die Welt. Jens Mar-
tin Knudsen aber blieb den Faröer Inseln treu, spielt heute wieder für den
Club seines Heimatdorfes. Für die 11 FREUNDE erinnert er sich an jenen
denkwürdigen Tag, damals im September 1990:

Das Spiel gegen Österreich war unser allererstes Länder-
spiel unter Wettbewerbsbedingungen. Die Faröer Inseln
waren ja erst 1988 der UEFA beigetreten. Für die meisten

von uns war es auch das erste Match im Ausland. Zu Hause gab es
damals wegen der widrigen klimatischen Verhältnisse noch keinen
einzigen Rasenplatz  – nur Spielflächen aus Kunstrasen und Sand,
die von der UEFA nicht zugelassen waren. Also spielten wir in
Landskrona in Schweden, 1300 Kilometer von Torshavn entfernt.

Bei den vorangegangenen Freundschaftsspielen auf heimischem
Terrain hatten wir durchaus eine gute Figur gemacht. Knappe
Niederlagen gegen Island. Sogar ein Sieg gegen Kanada. Aber
Österreich war ja von ganz anderem Kaliber. Wir hatten deren Auf-
tritte bei der WM 1990 verfolgt, als sie nur unglücklich in der Vor-
runde ausgeschieden sind. Da kamen also internationale Stars.
Polster. Ogris. Herzog. Und wir waren blutige Amateure ohne
jede internationale Erfahrung. Wir hatten zwar keine Angst.
Schließlich konnten wir ja nichts verlieren. Aber wir hatten eine
Menge Respekt. Mannschaft und Trainer waren sich einig: Ein 0:5
wäre ein blendendes Ergebnis, mit dem wir stolz nach Hause fah-
ren könnten.

Gerade als Torwart machst du dich vor so einem Spiel auf etwas
gefasst. Dann kam es aber vollkommen anders. Es passierte fast

nichts. Ein extrem ruhiges, dahin plätscherndes Spiel. Kaum Chan-
cen. Wenig zu halten. Unsere Fans wurden natürlich trotzdem
von Minute zu Minute euphorischer. Es mögen vielleicht etwas
mehr als 1000 Menschen im Stadion gewesen sein, um uns zu
unterstützen. Die meisten waren wohl mit der Fähre aus dem
nahen Kopenhagen angereist, wo viele gebürtige Faröaner mitt-
lerweile wohnen.

Unsere Anhänger machten sich einen Spaß daraus, die letzten
Sekunden jeder Viertelstunde herunterzuzählen, die wir ohne
Gegentor überstanden. Je öfter das notwendig wurde, desto mehr
stimmten ein. Der Countdown zur 60. Minute war gerade ver-
klungen, da machte Torkil Nielsen das 1:0. Ich war völlig fas-
sungslos. Ich erinnere mich noch daran, dass wir wie wild durch-
einander liefen. Mit erhobenen Armen. Dann landeten wir in
einem riesigen Geknäuel von Leibern.

Auf den Rängen waren die Menschen natürlich fortan völlig aus
dem Häuschen. Die Österreicher aber spielten weiter ziemlich
überheblich. Sie schienen immer noch nicht zu kapieren, welch
katastrophale Folgen ein solches Ergebnis für sie haben würde.
Josef Hickersberger musste dann ja noch am nächsten Tag den
Trainerstuhl räumen, die Spieler monatelang Spott über sich erge-
hen lassen. 

Um ehrlich zu sein: Wir konnten auch nicht so recht begreifen,
was wir da anrichten würden. Nicht während des Spiels. Und auch
nicht, als der Schlusspfiff im Jubel unterging. Die Fans haben viel-
leicht unmittelbar gespürt, welchem großen Ereignis für die Faröer
Inseln sie beigewohnt haben. Wir Spieler definitiv noch nicht.
Die Stimmung an dem Abend im Hotel war merkwürdig ruhig. Die
meisten sind sehr zeitig ins Bett gegangen, weil wir am nächsten
Morgen früh am Flughafen sein mussten. Die wahre Bedeutung
dieses Siegs haben wir so wohl erst erfasst, als wir dann in Torshavn
gelandet sind. 20 000 Menschen sollen damals auf den Straßen
gewesen sein. Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung.

In Interviews habe ich damals immer gesagt: Ich hoffe, dieses
Spiel hilft, die Entwicklung des Fußballs auf den Faröer Inseln zu
beschleunigen. Heute, elf Jahre später, muss ich mit Genugtuung

feststellen, dass sich dieser Wunsch erfüllt hat. Wir haben jetzt ein
echtes Nationalstadion mit Rasenplatz – wunderschön an der
Küste gelegen, im kleinen Fischerdorf Toftir. Bei Länderspielen ist
die Hütte mit 7000 Zuschauern immer gerappelt voll. Wir haben
einen professionell organisierten Ligabetrieb von März bis Okto-
ber. Jeder Club hat seinen Kunstrasenplatz. Die notwendigen
Sponsoren sind da. Die Nachwuchsarbeit hat ein hohes Niveau. Es
macht mich ein bisschen stolz, dass ich zu dieser Entwicklung mei-
nen Beitrag geleistet habe.

Das Spiel gegen Österreich hat aber nicht nur den Fußball ver-
ändert, sondern auch uns Spieler. Die Faröer Inseln sind ein sehr
kleines Land. Jeder kennt jeden. Und plötzlich sind da ein paar,
die eine enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schulterklopfen
von allen Seiten. Monatelang. Es kommen Fernsehteams aus der
ganzen Welt, um den Torwart mit der Bommelmütze zu intervie-
wen. Aus Japan. Aus Australien. Das braucht seine Zeit, bis man
damit klar kommt. Bis man versteht: Ein Land wie das unsere ver-
trägt keine Helden.

Nach einem Gastspiel bei Leitfur in Island bin ich jetzt wieder
in der ersten Liga der Faröer Inseln aktiv. Für NSI Runavik, dort,
wo meine Karriere begann. Auch noch für die Nationalmann-
schaft. Mein damaliges Markenzeichen sitzt dabei aber nicht mehr
auf dem Kopf. 1993 habe ich die Bommelmütze abgesetzt. Auf Bit-

ten der Funktionäre. Die meinten, derlei schicke sich nicht, wenn
man sein Land und seinen Verband offiziell im Ausland vertrete.

Vorher habe ich während der Spiele immer eine Bommelmüt-
ze getragen. Seit ich 14 war. Wegen der Witterung. Als persönliche
Note. Aber eigentlich nie als eine Art Talisman. Den Nimbus als
Glücksbringer hat erst die weiße Bommelmütze bekommen, die
ich gegen Österreich aufhatte. Die war damals brandneu. Ich
hatte sie mir extra für das große Ereignis gekauft.

Auch wenn ich nicht im Tor stehe, beschäftige ich mich ständig
mit Fußball. Ich arbeite hauptberuflich als Jugendkoordinator bei
meinem Club. Von meinen drei Söhnen spielt da allerdings kei-
ner. Der Älteste ist 14. Mit Fußball hat er nichts am Hut. Er inter-
essiert sich vor allem für die Natur, will vielleicht Vogelkundler wer-
den. Aus den beiden Kleinen aber könnte was werden: Die sind
zwei und drei Jahre alt und kicken den lieben langen Tag. Und
wenn der alte Mann dann abends nach Hause kommt, muss er
natürlich ins Tor.“

Ein Hoch im
Nordatlantik
Ein Mann mit der Mütze erinnert sich an Österreich. 
Aufgezeichnet von Rainer Sprehe, Foto: „der Plankenauer“
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Busserl für
Hansi-Burli
Wir müssen es ansprechen, auch wenn wir
eigentlich gar keine Lust dazu haben: 
Das Wunder von Cordoba, das wir unter dem
Stichwort „Die Schmach“ eingeordnet haben.
Von Bernd Naß, Foto: Horstmüller

Bis vor wenigen Jahren gab es im österreichischen Fernse-
hen eine hübsche Sendung namens „Wurlitzer“, benannt
war sie nach der guten, alten Musiktruhe. Und dement-

sprechend konnten sich die Zuschauer immer etwas wünschen,
den Donauwalzer oder ein Liedl von Hans Moser. Mit Abstand das
meist gewünschte Stück war aber ein anderes, nämlich die Wie-
derholung eines Tores der österreichischen Nationalmannschaft.
Das war natürlich nicht irgendein Tor, sondern eines gegen den
Erzfeind, die Deitschn, die Piefkes.

Aber der Reihe nach. Wir schreiben den 21. Juni 1978, mitten
im argentinischen Winter. Das Estadio Chateau Carreras erwartet
eine Partie, in der es nur noch für einen der beiden Kontrahen-
ten um etwas geht. Die Österreicher sind längst ausgeschieden, die
Deutschen dürfen sich hingegen noch Hoffnungen auf das Spiel
um den dritten Platz machen. Und mit arg verbogenem Rechen-
schieber wäre sogar noch das Finale drin. Wenn sie nämlich dem
bulligen Friedel Koncilia gleich fünf Stück einschenken. Daran
glauben sie ernsthaft, Beer und Hölzenbein und Kapitän Berti
Vogts, der zuvor noch ein politisches Glanzlicht gesetzt hat. Hat
sich geweigert, eine Protestnote gegen die regierende argentini-
sche Militärjunta zu unterschreiben, mit dem sinnigen Argument,
gegen eine WM in Moskau hätte auch niemand protestiert. Man
musste Verständnis haben, er dachte wohl, die „Madres de Plaza
de Mayo“  seien einheimische Saucenmamsells. Die Österreicher
jedenfalls quittierten den deutschen Optimismus mit Ingrimm:
„Fünf Tore wolln’s gegen uns machen? Nur über unsere Leiche!“ 

Und so beginnt auch das Spiel. Verbissen rennen die Rüßmän-
ner und Operettenkicker gegeneinander an. Mau und zäh bleibt
die Partie, auch nachdem Rummenigge zur deutschen Führung
getroffen hat. Und die Österreicher benötigen Berti. Der hüpft,
als wolle er von hinten einen Paarhufer bespringen, in eine Flan-
ke und der Ball rollt ins eigene Tor. Sein zweites Länderspieltor.
Edi Finger, Kommentator für den ORF wirft nun was ein und stei-

gert sich langsam in einen melodischen Sing-Sang. Er erfindet
nebenbei den Austro-Rap, den Falco später vollenden wird. Er
herzt die Seinen mit Worten und wie von Sinnen: „Jetzt aber wie-
der unsere Burschen am Leder. Herrlich Prohaska, Hickersberger
sofort zu Krieger zu Sara. Sara-Burli streichelt den Balli – das Balli.
Da springt der Hicki, na, der Hicki braucht net springen. (…) Und
jetzt brauch ma a bissl Maßl noch, denn heute gehts ums Sein oder
Nichtsein.“ Ein paar Minuten später aber ist auch er sprachlos: „Da
steht der Krankl, der Hansi-Burli, ach also der Papa, der Straßen-
bahner, wird sich freun, also schöner kammas garnet machn, dada-
da – da fehlen mir die Worte.“ Dann verstummt Finger beinahe
ganz, weil Bernd Hölzenbein sein gelocktes Haupt aus Versehen
in eine Rummenigge-Flanke gehalten hat. Der Ausgleich und
Deutschland wäre wahrhaftig im kleinen Finale, ein Triumph des
einschläfernden Catenaccio. 

Doch wir wissen es ja, es kommt das gerechte Ende. Noch ein-
mal Hans Krankl erzielt in der 88. Minute das schönste Tor der
gesamten Veranstaltung. Leichtfüßig tanzt er durch die gesamte
Abwehr, wie seit Matthias Sindelar keiner mehr. Und ebenso leicht-
füßig gibt er hinterher zu Protokoll: „Der Rüßmann steht wie ein
Stock als ich ihn umspielte und der Maier hat sich wieder viel zu
spät geschmissen.“ Die Reaktionen in Deutschland sind verhee-
rend, ein Bonner Fußballfreund entleibt sich durch einen Sturz
aus dem Fenster und eine Nonne vom Orden der barmherzigen
Schwestern springt einem jubelnden Busfahrer an den Hals.
Während dessen verlassen Edi Finger per Telefonschaltung die letz-
ten Geister: „Da kommt Krankl. Toor! Tooor! Toor!Toor! Tooor!
Toor! I werd narrisch. Krankl schießt ein. Dreizuzwei. Für Öster-
reich.“  Jeder Österreicher kann die Zeilen aus dem Schlaf her-
beten. Und noch heute reicht der Ruf „Rache für Cordoba“ aus,
um in österreichischen Ferienorten einheimische und deutsche
Jugendliche um den Kneipenkicker zu versammeln. Eine Frage der
Ehre, klarer Fall.
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11 Freunde: Mehmet, du warst der erste rich-

tige Teenie-Star der Bundesliga. Wer vor

Jahren in einen Kiosk ging, sah in allen

Jugendzeitschriften Portraits und Poster

von dir. War das damals von dir so beab-

sichtigt?

Mehmet Scholl: Wie dieses Image entstan-

den ist, habe ich am Anfang gar nicht so

richtig durchschaut. Das fing ja schon in

Karlsruhe an und ging nach dem Wechsel

zu den Bayern richtig los, mit Starschnitt

und Postern. Und wenn vier, fünf Zeit-

schriften einen Spieler konsequent als

Teenie-Idol vermarkten, wird es nach

einer gewissen Zeit arg schwierig, entge-

gen zu steuern. Eigentlich kannst du

dann den Zeitschriften nur noch konse-

quent aus dem Weg gehen.

11 Freunde: Inzwischen bist du 31 Jahre alt,

also im gereiften Fußballer-Alter. Gibt es

trotzdem noch kreischende Teenies beim

Training?

Scholl: Nein, der große Wirbel hat sich

gelegt. Natürlich kommen immer noch

ein paar Mädchen zum Training. Aber

denen sage ich, dass ich doch schon über

30 bin und dass es bei uns in der Mann-

schaft eine ganze Menge junger und hüb-

scher Spieler gibt. Den Owen Hargraves

beispielsweise und natürlich Roque Santa

Cruz.

11 Freunde: Auch in den anderen Clubs gibt

es inzwischen eine ganze Garde junger

Kicker mit dem Popstar-Bonus. Deisler,

Ballack und Rosicky. Ein paar gute Rat-

schläge für den Nachwuchs?

Scholl: Jeder Spieler muss seine eigenen

Erfahrungen machen. Aber sie sollten

keine Angst davor haben, auch mal anzu-

ecken und ihre Meinung zu vertreten.

Das ist natürlich nicht der einfachste Weg,

weil man in Deutschland für eine eigene

Meinung schnell bestraft wird. Aber so

entwickelt man sich zur Persönlichkeit

und schwimmt nicht nur in der großen

Menge mit.

11 Freunde: Und wenn ein Angebot kommt,

zu den Bayern zu wechseln?

Scholl: Ich kann das nur jedem raten. Klar,

die Konkurrenz bei den Bayern ist groß.

Aber wer sich schon vor einem Wechsel

nach München fürchtet, wird sich inter-

national nicht durchsetzen. Außerdem

hat er in München die Gelegenheit unter

Ottmar Hitzfeld zu trainieren.

11 Freunde: Ottmar Hitzfeld – Trainergott?

Scholl: Er ist auf jeden Fall der beste Trai-

ner, den ich je hatte. Er hat unglaublich

viel Ahnung vom Fußball, von Taktik und

Spielsystemen. Er erkennt die Stärken

jedes einzelnen Spielers und fördert sie.

Und vor allem: Hitzfeld hat seinen

eigenen Stil, er ist konsequent und hat

Autorität, ohne autoritär zu sein. Er ist

souverän.

11 Freunde: Von den Fans wirst du sehr

geschätzt. Sicher wegen der Spielweise

und wegen der Tore, aber auch wegen

deiner Art mit den Fans umzugehen. Die

hebt sich wohltuend ab, vom üblichen

Umgang der Spieler mit den Anhängern.

Jeder verkündet, man habe die besten

Fans der Welt.

Scholl: Ich versuche das zu vermeiden. Die

Fans sind ja nicht doof und merken

schnell, wenn Spieler nur auswendig ihre

Floskeln herunterbeten. Deshalb bemühe

ich mich vor allem, aufrichtig zu sein.

Und ganz ehrlich, ich bin ziemlich stolz

auf unsere Anhänger. Weil sie nämlich

allesamt Fans aus Leidenschaft sind.

11 Freunde: Für welchen Verein schlug denn

in deiner Kindheit das Herz?

Scholl: Ich war nie so ein richtiger Fan mit

Schal und Fahne. Aber ich bin früher in

Karlsruhe natürlich immer zum KSC

gegangen, hab in der Kurve gestanden

und hatte wie alle anderen Jungen auch

meine Idole, Michael Harforth und Rudi

Wimmer.

11 Freunde: In welchen Stadien spielst Du

heute am liebsten?

Scholl: In den ganz engen Stadien. Da sind

die Zuschauer nah am Spielfeld, die

Gesänge sind laut und es geht auf dem

Rasen sofort hoch her. Das ist in Dort-

mund so, in Gladbach, auf Schalke und

natürlich in den englischen Stadien. Auf

diese Spiele freut man sich wirklich und

arbeitet die ganze Saison darauf hin.

11 Freunde: Und mal so richtig Angst vor

gegnerischen Fans gehabt?

Scholl: Auf dem Betzenberg in Kaiserslau-

tern. Das ist wirklich ein schwieriges

Publikum.

11 Freunde: Solche Probleme habt ihr in

München ja weniger. Dem Olympiastadi-

on täte hitzige Atmosphäre mal ganz gut.

Scholl: Niemand bei uns ist mit dem Stadi-

on glücklich. Die Zuschauer sitzen fünfzig

Meter vom Spielfeld entfernt. Ich finde,

ein Fan muss den Spielern in die Augen

schauen können. Er muss sehen können,

ob die Mannschaft kämpft und rennt

oder ob sie die Beine hochlegt und sich

ausruht.

11 Freunde: Wenn ihr einlauft, wirkt ihr

immer sehr konzentriert und angespannt.

Ist man da sehr nervös? Und bekommt

ihr überhaupt mit, was auf den Rängen

„Man wird süchtig danach“
Mehmet Scholl über junge Spieler, die Champions Leaguefdsghetzjt 664 6i 67u53u 56u 564 h‚∑46u
Ein Interview von Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.
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passiert? Die Fahnen, die Spruchbänder,

die Gesänge?

Scholl: Ein bisschen nervös ist man immer.

Aber je älter ich werde, desto mehr freue

ich mich auf das Spiel. Und natürlich

schaue ich mich dann im Stadion um und

sehe die Fahnen und Transparente. Ich

versuche durch mein Spiel etwas davon

zurück zu geben. 

11 Freunde: Haben Fans überhaupt Macht?

Scholl: Auf jeden Fall haben die Fans Macht

und Einfluss. Aber sie müssen sich einig

sein, die Aktion „Pro 15:30“ hat das

gezeigt. Und glaubt mir, ich würde auch

lieber regelmäßig am Samstag Nachmit-

tag spielen. Aber realistisch betrachtet,

haben wir Spieler sehr wenig Einfluss auf

solche Entscheidungen.

11 Freunde: Einer der größten Erfolge in

Deiner Karriere war der Gewinn der

Champions League im letzten Jahr. Wirkt

das Glücksgefühl noch nach?

Scholl: Natürlich sind die Erinnerungen

noch präsent. Es war ja wirklich ein denk-

würdiges Spiel. Nach der Katastrophe

von Barcelona zwei Jahre zuvor, nach den

Toren in der allerletzten Minute, wussten

wir: Die nächste Bayern-Mannschaft, die

ins Champions League-Finale kommt,

wird den Pokal gewinnen. Die kann noch

so schwach spielen, sie kann einfach

nicht verlieren.

11 Freunde: Die Fans haben genauso

gedacht. Vor dem Spiel gegen Valencia

hing dieses große Transparent in der

Kurve: „Heute ist ein guter Tag, um

Geschichte zu schreiben“.

Scholl: Ich habe dieses Transparent beim

Einlaufen gesehen und war begeistert.

Weil es genau das ausgedrückt hat, wovon

wir alle überzeugt waren.  Wir waren ein-

fach dran. Deshalb haben wir auch

während des Spiels nie an unserem Sieg

gezweifelt. Nicht nach dem Gegentor und

nicht nach dem verschossenen Elfmeter.

11 Freunde: Wann habt ihr so richtig begrif-

fen, dass ihr es geschafft habt? Olli Kahn

hat kürzlich in einem Interview gesagt, er

werde eine ganze Weile brauchen, um

alles zu verarbeiten.

Scholl: Die große Last ist uns direkt nach

dem Elfmeterschießen von den Schultern

gefallen. Als wir den Pokal endlich in den

Händen hatten und mit ihm in die Kurve

zu den Fans gelaufen sind. Diese Kurve

geht hundert Meter in die Höhe und war

voller jubelnder Bayern-Fans. Das war ein

unbeschreibliches, berauschendes

Gefühl. Und als wir nach München

zurück kamen, waren eine Million Men-

schen auf den Beinen. Der absolute

Wahnsinn. Und wenn man das einmal

erlebt hat, will man das immer wieder

haben. Man wird süchtig danach.

Jubel an den
Baukränen
Marek Lesniak und Valdas Ivanauskas verbringen
den Herbst in den Kasematten des Fußballs.
Von Arne Lashlee und Claus Oehler, Foto: Bongarts

Es war noch zu Leverkusener Zeiten. Marek Lesniak, der pol-
nische Stürmer im Bayer-Trikot, hatte gerade das Führungs-
tor erzielt und sprintete im Torrausch in Richtung Zaun.

Mit dem tobenden Anhang sein Glücksgefühl teilen, wollte Les-
niak, sprang auf den Zaun und riss die Faust in die Höhe. Doch
ihm entgegen jubelten nur Baustellengeräte und Schaufelbagger,
denn das Ludwig-Haberland-Stadion wurde gerade zur BayArena
umgebaut. Aber so war er damals. Aggressiv, laufstark, impulsiv, fast
immer an der richtigen Stelle, wenn der Ball durch den Strafraum
flog. Und wenn er nach dem Abpfiff vom Platz ging, war sein Tri-
kot stets vom neunzigminütigen Kampf gegen den Gegner und um
den Ball gezeichnet. Deshalb wurde er von den Fans verehrt. Übe-
rall wo er im Laufe seiner langen Karriere spielte, wurde er zum
Publikumsliebling. Ob in Düsseldorf, in Leverkusen, in Watten-
scheid oder in Neuchâtel, wo es ihn zwischendurch zu Xamax ver-
schlagen hatte. „Ich kämpfe immer bis zum Schluss“, sagt Lesniak
und meint das auch so. Nur ist es derzeit so, dass das Kämpfen kei-
nen rechten Spaß macht. Mit Preußen Münster kämpft Marek
Lesniak im Tabellenkeller der Regionalliga gegen den Absturz in
die Bedeutungslosigkeit. Viel Pech ist in den letzten Wochen
zusammen gekommen, aber auch die Folgen eines finanziellen
Aderlass der letzten Jahre werden sichtbar. Aber dann gibt es eben
doch noch diese Momente, in denen sich die tägliche Plackerei im
Training lohnt. Der 5. Oktober zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Der
Gastgeber führt kurz vor der Pause, aber dann schlägt Lesniak zu.
Mit 3:2 geht Preußen in die Pause und gewinnt am Ende 4:3. „Das
Gefühl möchte ich nicht missen“, sagt er.

Szenenwechsel. Es ist ein verregneter Sonntag Nachmittag im
mit 5000 Zuschauern recht gut gefüllten Oldenburger Marschweg-
Stadion. VfB Oldenburg gegen BV Cloppenburg, die zwei benach-
barten niedersächischen Clubs duellieren sich in der öden vierten
Liga. Der Stadionsprecher hat einige Mühe, das Oberliga-Spiel
durch schwungvolle Aufzählung der Aufstellungen aufzuheizen.
Bei einem Spielernamen reiben sich jedoch etliche Norddeut-

sche verwundert die Augen. „Mit der Nummer 23 Valdas Ivan-
auskas“, heißt es im weiten Rund. Wir sehen tatsächlich den ehe-
maligen HSV-Torjäger Valdas Ivanauskas auflaufen, der seit Saison-
beginn für die Südoldenburger spielt. Jeder Kenner erinnert sich
an die legendären Auftritte des Litauers, nicht selten wurden seine
Temperamentsausbrüche mit gelben oder roten Karten bedacht.
Aber der in die Jahre gekommene Kicker hat sich seine Schlitz-
ohrigkeit und Spieltechnik erhalten. Er spielt Libero und lässt
sich sein Engagament in der Provinz fürstlich bezahlen, denn der
Vereinssponsor ist ein millionenschwerer Feinkosthändler. Das
Spiel endet torlos, trostlos 0:0, aber Valdas kann sich bei Spiel-
schluss ein Grinsen nicht verkneifen und winkt den Fans etwas höh-
nisch zu. Seine Karriere neigt sich dem Ende zu und viele trauen
ihm sowohl den Trainerposten der litauischen Nationalmann-
schaft wie auch den Wechsel ins Fußballmanagement zu, in Litau-
en ist Ivanauskas so etwas wie Beckenbauer in Deutschland. Reist
er in die Heimat, begrüßen ihn dort nicht selten die Fans. Legen-
där wurde Ivanauskas vor allem durch seinen gescheiterten Wech-
sel zum VfL Wolfsburg. Die Verträge waren schon unterschriftsreif,
dann fuhr die Gattin Ivanauskas einmal persönlich nach Wolfsburg
und kehrte erschrocken zurück nach Hamburg. Da wollte sie nicht
hin und ihr Gattin dann auch nicht. Nach allerlei glücklosen Gast-
spielen unter anderem in der zweiten österreichischen Liga tauch-
te Ivanauskas dann plötzlich im Trainingslager des Regionalligisten
SV Wilhelmshaven auf. Sportleiter Hans Bösken erinnert sich:
„Der Coach staunte nicht schlecht, als Ivan pötzlich da stand, aber
wir konnten ihn dann von der Notwendigkeit des Transfers über-
zeugen.“ Ivanauskas spielte zwei Jahre im nagelneuen schmucken
Jade-Stadion einen wichtige Rolle im Wilhelmshavener Trikot,
doch war er von den finanziell klammen Nordseestädtern nicht
mehr zu finanzieren. Es heißt nun, er spiele seine letzte Saison und
gehe dann in die Wirtschaft oder werde tatsächlich Nationalcoach
Litauens. Er sollte aber, bevor er irgendwelche Verträge unter-
zeichnet, seiner Frau die Stadt zeigen.
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Samstag Nachmittag: Tierpark
Frauen und Fußball passen doch nicht zusammen. Historisch gesehen.
Eine Klarstellung von Claus Oehler, Foto: Jürgen Jabs

Amouröse Verstrickungen kommen
vor im Leben. Man lehnt an der
Theke, trinkt Brause, plaudert mit

einer hübschen Dame über die Politik und
tschechische Regisseure und kommt sich
näher. Zwei Tage später ist man ein Paar,
teilt Tisch und Bett und das abendliche
Ausgehvergnügen. Das ist prinzipiell eine
feine Angelegenheit, problematisch wird
es nur, wenn der Mann nebenher noch eine
andere Beziehung pflegt.

„Das Leben ist hart, wenn Du eine Frau
liebst und elf Männer vergötterst“, hat das

Plakat zur Verfilmung des Buchs „Fever
Pitch“ von Nick Hornby bündig die Kom-
plikationen eines leidenschaftlichen Fuß-
ballfans zusammengefasst. Denn Bezie-
hungen zwingen zwangsläufig zu
Kompromissen. Gemeinsame Urlaube mit
anderen Pärchen gehören dazu und
romantische Lieder von Eros Ramazotti,
die sie morgens laut im Bad singt. Die wohl
härteste Prüfung für den Anhänger jedoch
sind Zoobesuche am Samstag Nachmittag,
während die eigene Mannschaft einige
Kilometer entfernt um entscheidende

Punkte gegen den Abstieg spielt. Ausgie-
big werden farbenfrohe Flamingos
bestaunt, Bergechsen betrachtet und
Futterpäckchen am Wildschweingehege
gezogen. Sie lacht dann über den ulkigen
lateinischen Namen der gemeinen Frucht-
fliege, während er das Ohr unauffällig in
den Wind reckt. War das ein Torschrei, der
aus dem Stadion herübergeweht kam?
Oder  entrüstet sich gerade das Volk auf
den Rängen über eine zweifelhafte Abseit-
sentscheidung? Wie gerne wüsste er
Bescheid, würde selber fluchen und toben

auf den Rängen. Doch schon schnaubt wie-
der ein Wildschwein ungeduldig und will
gefüttert werden.

Bevor wir nun zur Ursachenforschung
kommen, muss noch von einem ganz tra-
gischen Fall erzählt werden, schlimmer als
alle Futterpäckchen dieser Welt. Noch
heute sitzen wir manchmal in unserer
Männergruppe zusammen, schauen uns
alte Bilder an und schweigen wehmütig in
unsere Bierdosen. Er war einer unser
besten, bis zu jenem Tag, an dem er in einer
Lokalität eine junge Dame kennen lernte
und mit dieser anschließend eine
beglückende Wir-Gemeinschaft einging. So
beglückend, dass unser geschätzter Freund
fortan die gewachsenen Bindungen zu sei-
nen besten Freunden (wir!) arg vernach-
lässigte. Nur noch selten trafen wir ihn auf

der Straße. Ein flüchtiges Hallo, schon
rauschte er mit seiner Gefährtin in eine
Douglas-Boutique, um neue Frühlingsdüf-
te auszuprobieren. Immer mehr entfrem-
dete sich der junge Mann von dem, was im
Leben richtig Spaß macht. Stattdessen
hockte er Samstags Nachmittags immer mit
ihr und ihren besten Freundinnen auf dem
Sofa und schaute amerikanische Fernseh-
serien, in denen nur junge Herren und
adrette Mädels ohne Bierdosen mitspielen.
Das ist doch kein Leben. Er muss zur The-
rapie, klarer Fall.

Futterpäckchen und Fruchtfliegen statt
Torjubel und Chorälen. Warum diese Pein?
Weil Frauen keinen Fußball mögen und
Fußballer auch nicht. Ausnahmen bestäti-
gen wie immer die Regel, Weltmeister-
schaften etwa und alle Spiele mit Madrids
smartem Luis Figo. In der Zeit dazwischen
finden Frauen jedoch torkelnde Fußball-
fans in der Straßenbahn unappetitlich und
lassen sich partout nicht vom sinnlichen
Vergnügen überzeugen, nach einem Tor
von voluminösen Männern gedrückt und
quer durch den Block geschmissen zu wer-
den. Und überhaupt halten sie es für eine
eher zwielichtige Unternehmung, elf Kurz-
behoste anzufeuern und dabei mit alber-
nen Schals zu wedeln. Männer hingegen
finden  nichts dabei, werden durch den
Block geschmissen und schwingen Schals.
„Es ist ein Stück Männerwelt geblieben“,
kommentierte die Ruhrgebiets-Schriftstel-
lerin Elke Heidenreich ein wenig resigniert
die Mauer in den Köpfen, die auch nach

dem Jahrhundert der Emanzipation noch
die Geschlechter trennt.

Also abermals, warum ist da so? Zunächst
einmal empfinden Frauen seit frühester
Kindheit eine tiefe und leidenschaftliche
Abneigung gegen Ballspiele aller Art, denn
nahezu jedes Mädchen ist früher schon ein-
mal in schwarzer Gymnastikhose und gerö-
tetem Gesicht von einer johlenden Jun-
genmeute durchs Völkerball-Carree
gescheucht worden. Sie hassen Jeanswesten
mit Stickern, weil ihr erster Freund so eine
Weste hatte und eine Frisur, wie sie viele
Fußballer noch heute tragen. Und auch in
jüngerer Vergangenheit sind die Frauen
einfach zu oft verletzt worden. Wie häufig
verdrängten etwa ausgedehnte Live-Über-
tragungen aus der Leverkusener BayArena
schon den angekündigten großen TV-
Roman, für den es sich die Damen bereits
mit Kartoffelsalat und Taschentüchern auf
dem Bett bequem gemacht haben.

Nimmt es da Wunder, dass sich die Frau-
en Gegenwelten schaffen, Dessous-Parties
veranstalten und Likör trinken? Dass sie
die Männer zu Zoobesuchen und Club-
Urlauben verdonnern? Sich über das weib-
liche Unverständnis zu beklagen, gehört
zum guten Ton unter Männern. Und sich
über die tm3-Chefredakteuerin Anna Dou-
bek lustig zu machen, die verkündet hatte,
im Champions League-Endspiel spiele nun
„Manchester gegen Deutschland“, eben-
falls. Aber wollen die Männer es eigentlich
anders? Wollen sie, dass die Lebensgefähr-
tin neben ihnen sitzt und sich ebenso freut,
über Tore und Siege und den Klassener-
halt?

Tief im Inneren fühlen sich die Männer
wie Nick Hornby, als seine Freundin zum
leidenschaftlichen Arsenal-Fan wurde. „Das
verstehst Du nicht!“, rief er anklagend und
eroberte sich so die Vorherrschaft in fuß-
ballerischen Angelegenheiten zurück. Und
an diese Worte denken auch andere Män-
ner, wenn sie wieder einmal Wildschweine
füttern und Flamingos betrachten. Am
Samstag Nachmittag, während nur einige
Kilometer weiter…

Männer müssen frei bleiben.
Nackt sein.
Bier trinken.
Fußball spielen.
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Löwen in der Straßenbahn
Der altehrwürdige KSV Hessen Kassel hat gleich zwei Konkurse überlebt, fing in der Kreisliga neu an und
rollt nun das Feld von hinten auf. Von Felix Mergen mit Fotos von Martin Lengemann
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Es war ein schlimmer Abschied. Es war bitterkalt und die
Menschen weinten. Das letzte Spiel des FC Hessen Kassel
gegen die Amateure des Karlsruher SC sahen am 13.

Dezember 1998 gerade einmal achthundert Zuschauer im Aue-Sta-
dion und nach dem Schlusspfiff flossen die Tränen, beim Trainer,
bei den Spielern, bei den Zuschauern. Einen Monat später stimm-
ten die Mitglieder für die Löschung des Klubs aus dem Vereins-
register. Zu diesem Zeitpunkt war das Telefon in der Geschäftsstelle
längst wegen Zahlungsverzug abgeklemmt und in den kahlen Räu-
men stapelten sich die Umzugskartons. Der absolute Tiefpunkt. 

Es hatte so kommen müssen. Über viele Jahre hinweg hatten die
Kasselaner Vereinsvorstände und Manager weit über die Verhält-
nisse gelebt, sie hatten reihenweise Spieler verpflichtet, die nicht
zu bezahlen waren und abenteuerliche Etats aufgestellt, die keine
betriebswirtschaftliche Prüfung überlebt hätten. Doch so genau

wollte im Verein keiner wissen, wie es um die Finanzen bestellt war,
solange die Mannschaft in der zweiten Liga spielte und es immer
mal wieder so aussah, als könnte auch die Bundesliga drin sein.
Aber die Bundesliga war nicht drin und irgendwann war dann
Schluss. In die Oberliga abgestiegen und mit 2,5 Millionen Mark
Schulden hoffnungslos überschuldet, ging im Jahre 1993 der
damalige KSV Hessen Kassel erstmals in Konkurs. Der Verein wurde
aufgelöst, ein neuer Verein namens FC Hessen wurde gegründet
und die Mannschaft durfte in der Regionalliga bleiben. Ein letz-
ter Warnschuss sozusagen, aber weiter gemacht wurde selbstver-
ständlich in bewährter Manier. Geld, das man nicht hatte, wurde
freizügig ausgegeben, und der neue Präsident Gert Hartmann
verkündete gleich mal zu Beginn, man wolle binnen drei Jahren
wieder in die 2. Liga. Statt dessen landete der Verein 1998 aber-
mals vor dem Konkursrichter, der jedoch nicht einmal das Ver-

Auch die Sponsoren fassten langsam wieder Vertrauen. Die Iden-
tifikationsfigur Holger Brück öffnete Türen. Nicht wenige mach-
ten es wie Unternehmer Jens Rose, der für seine Gleisbaufirma
zahlreiche Werbebanden mietete. Ein Akt der Solidarität, „viel-
leicht leistet sich mal jemand einen privaten Gleisanschluss.“  Auch
er war vom Konzept der neuen Führung überzeugt, das Marketing-
Mann Jörg Schmidt umreißt: „Wir wollen keine Schulden mehr
machen. Wir kalkulieren also sehr vorsichtig und geben nur das
aus, was wir vorher eingenommen haben“. Denn auch er weiß:
„Eine dritte Pleite verzeiht uns niemand.“ 

Doch von den dunklen Neunziger Jahren spricht derzeit in Kas-
sel niemand mehr, denn am Ende der Saison 1998/99 stand der
Aufstieg in die Bezirksliga und am Ende der folgenden Saison ein
weiterer, diesmal in die Bezirksoberliga. So sollte das weiter gehen,
fanden die Fans, und mussten sich erst daran gewöhnen, dass in
der neuen Klasse die Tore nicht in schöner Regelmäßigkeit fallen
wie in den Ligen darunter. Und als nach 67 Heimsiegen in Folge
der TuS Grebenstein auf dem Nebenplatz G mit 1:0 gewann, schau-
ten sich die Fans verdutzt an und Beobachter notierten einzelne
Pfiffe. „Natürlich ist die Erwartungshaltung der Fans gestiegen“,
sagt dann auch Jörg Schmidt, „und nicht wenige erwarten von uns
den direkten Durchmarsch in die Oberliga.“ 

fahren eröffnen will, weil nichts mehr da ist, was die Gläubiger
interessieren könnte, nur ein paar Pokale, Regalbretter, Kugel-
schreiber. Aber als in der Kantine der Lüttich-Kaserne die Selbst-
auflösung beschlossen wurde, hatte bereits ein Gespräch stattge-
funden, dass später einmal seinen Ehrenplatz in der
KSV-Geschichte finden wird. Marketing-Fachmann Jörg Schmidt
und Jörg Müller, der Trainer der 2. Mannschaft, haben sich näm-
lich in einer Studentenkneipe zum Frühstück getroffen, um sich
über die Zukunft zu unterhalten. Eine Neugründung schwebte
den beiden vor, ganz unten noch einmal von vorne anfangen und
alles anders machen. „Wir haben mal aufgeschrieben, was wir alles
verwirklichen wollten“, sagt Jörg Schmidt rückblickend. Heute
macht er sich manchmal den Spaß und holt dieses Papier aus der
Schublade. Es liest sich wie ein Masterplan für einen gefallenen
Riesen.  „Eine Verbindung zwischen Tradition und Kult“ wollten
sie schaffen und setzten dabei auf alte KSV-Kämpen. Und die
waren alle bereit zu helfen. Holger Brück, der lange Jahre bei Hert-
ha BSC in der Bundesliga gespielt hatte, wurde erster Präsident.
Thomas Freudenstein, seit 1983 als Spieler im Verein und aber
längst Fußball-Pensionär, schnürte noch einmal die Stiefel. Für die
Kreisliga A würde es schon noch reichen. 

Denn dorthin wurde der neu gegründete Verein verbannt. Kein
Mitleid diesmal, keine Nachsicht, der alten Zeiten wegen. Und so
verbrachte die neue Vereinsführung  bange Monate bis zum Sai-
sonstart der Kreisliga. Wie werden die Fans reagieren, wie die
Spnsoren? Schenken sie dem KSV noch einmal das Vertrauen?
Sicherheitshalber wollte man nicht mehr im Auestadion spielen,
sondern nebenan auf Platz G, einem Sportplatz mit großem Git-
ter hinter den Toren. 

Doch schon beim ersten Spiel des KSV wurde klar, dass diese
Mannschaft keine gewöhnliche Amateurtruppe war. Zur 1. Runde
im Kreispokal gegen den ESV Jahn begleiteten 700 Fans die Rot-
Weißen und bejubelten euphorisch den Ausgleich durch „Charly“
Wimmer, was den besonders freute, schließlich war er schon 53
Jahre alt. Und die Anhänger blieben bei der Stange. Rund tausend
Fans besuchten im Durchschnitt die Spiele auf dem Nebenplatz,
der sogleich in „Löwenkäfig“ umgetauft wurde. Eine Sympathie-
welle schwappte durch Nordhessen, tausend Mitglieder traten bin-
nen kurzer Zeit ein, der Vorgängerverein hatte gerade einmal
400. Und als das Spiel gegen den neuen Lokalrivalen VfL Kassel
anstand, charterten die Fans kurzerhand eine Straßenbahn und
fuhren ab Auestadion fahnenschwenkend zum Auswärtsspiel in
die Nordstadt. Zum Kick im benachbarten Wolfsanger paddelten
ganz verwegene Anhänger dann gleich mit dem Schlauchboot. 
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Immerhin spielt der KSV inzwischen in der
Landesliga und die Mannschaft schickt sich
an, abermals die Klasse zu wechseln. Nach
oben, versteht sich. Und das hängt mit
einem Mann zusammen, der sich wohl
noch vor wenigen Wochen nichts weniger
hätte vorstellen können, als für einen Lan-
desligisten in der nordhessischen Provinz
auf Torejagd zu gehen. Denn im letzten
Jahr spielte Andreas Mayer noch in Aber-
deen, schottische Premier League. Als der
KSV Hessen nun in der Landesliga sich

plötzlich im Tabellenkeller wiederfand,
bemühte die Vereinsspitze das weitver-
zweigte Telefonbuch von „Welt“-Fotograf
und „11 Freunde“-Autor Martin Lenge-
mann, seit Kindesbeinen glühender KSV-
Anhänger. Es wurde viel telefoniert in die-
sen Tagen und irgendwann stand der Name
Mayer im Raum. Doch der blieb skeptisch,
erst nach einem Besuch in Kassel mit Pro-
gramm von morgens bis abends begann
ihn dieser verrückte Landesliga-Verein zu
interessieren. Abends beim Essen fragte er

den Präsidenten Brück, welches System der
KSV denn spiele. „In diesem Moment habe
ich gewusst, dass er zusagt“, sagt Lenge-
mann rückblickend. 

Nun ist er da und mit ihm kam auch der
Erfolg heim ins Auestadion, wohin die
Mannschaft inzwischen wieder zurückge-
kehrt ist. Sechs der letzten sieben Spiele
hat der KSV gewonnen und die Mannschaft
ist an Mayer gewachsen. Jörg Schmidt ist
die Begeisterung über die unverhoffte
Neuerwerbung deutlich anzumerken.
„Mayer ist Profi durch und durch. Er hängt
sich jeden Tag  im Training vorbildlich rein
und zieht damit die anderen Spieler mit.“
Mittlerweile haben ihm die Fans den Beina-
men „Magic“ verpasst, die Bewunderung
ist allumfassend. Natürlich werden sie ihm
keine Steine in den Weg legen, wenn ein
höherklassiger Club anruft, aber bis dahin
grätscht und läuft Mayer für den KSV. 

Die Zuschauer danken es ihm. Gegen
den Ortsrivalen Lohfelden kamen neulich
knapp 5000 Zuschauer. In der Landesliga.
Es hätten noch mehr werden können, wenn
das Wetter mitgespielt hätte. Doch ob
Sturm oder Hagel durchs Auestadion pfeift,
so kalt wie am 13. Dezember 1998 wird es
dem KSV Hessen wohl nie mehr werden.  



Kalli Feldkamps Einkaufstüten
Erwin Nr. 40

Das Offenbacher Familienmagazin „Erwin“ haben
wir ja schon oft genug in allerhöchsten Tönen gelobt.
Die Ausgabe Nr. 40 möchten wir unseren geneigten
Lesern aber besonders ans Herz legen, denn die
Erwin-Crew hat ein wunderschönes und seitenlanges
Interview mit Manni Binz geführt, weit entfernt vom
üblichen Kickergeschwätz. Wir hören kurz herein.
Manni Binz über Horst Heese: „Der konnte sich nicht
den Namen auch nur eines einzigen Spielers merken!
Zu mir hat er immer ,Uwe‘ gesagt. Und zum Ralf
Weber ,Jürgen‘. Das kann ich nicht verstehen.“ Und
über Pal Csernai: „Ich sag nur Seidenschal, Seiden-
strümpfe. Ihr glaubt gar nicht, wie schlimm der war.
Er ist damals für Kalli Feldkamp nach Frankfurt
gekommen, der Kalli hatte akute Rückenschmerzen
vom Einkaufstütentragen.“ Dann lacht Manni Binz
und schweigt sich über den Tüten tragenden Kalli
aus. Wir empfehlen: Bestellen, lesen und lachen. 

Bezug: Erwin, c/o Volker Goll, Luisenstraße 61, 63067
Offenbach, 2 DM (+ Porto)

Die Rückkehr der Geißböcke Bd.1 und 2

Normalerweise haben nur Biographien großer Staats-
männer und Gesamtwerke großer Schriftsteller mehr
als einen Band. Nun hat sich auch der 18jährige
Andreas Rickmann hingesetzt und auf stolzen 128
Seiten die turbulente erste Bundesliga-Saison unter
Ewald Lienen nachgezeichnet. Daraus sind nun zwei
Hefte geworden und zumindest für Kölner Fans ist es
überaus unterhaltsam, die Höhen und Tiefen des
letzten Jahres aus Fanperspektive nachzulesen. 

Bezug: Die Rückkehr der Geißböcke, c/o Andreas Rick-
mann, Im Kreuzkamp 22, 59556 Lippstadt. 5 DM
(+Porto), Kontakt: forzacolonia@gmx.net

Blutgrätsche  Nr. 12

Die älteren Leser mögen sich erinnern, vor ein paar
Monaten berichteten wir im Rahmen unseres Titel-
themas „Warum Frauen eventuell ein bisschen
Ahnung vom Fußball haben“ über die jungen Damen
vom FC Köln-Fanclub „Always Ultras“, die nahezu
jedes Spiel der Geißböcke vor Ort verfolgen und
überhaupt mit viel Leidenschaft bei der Sache sind.
Einmal im Jahr veranstaltet der Fanklub im Fanzine
„Blutgrätsche“ eine große Umfrage vornehmlich

unter den weiblichen Anhängern, die Wahl des
„Mister FC“. Wir hatten nun in unserem Bericht ange-
merkt, die Schärpe für den Wahlgewinner sehe aus
wie damals die Schleife für Acatenango, den acht-
maligen Galopper des Jahres. Darauf hin bekamen
wir erzürnte Mails aus Köln. Unfug, wie wir denn
darauf kämen. Und nun flatterte die druckfrische
Ausgabe Nr.12 ins Haus. Vom Cover lacht Interview-
partner Carsten Cullmann und was fällt den Mädels
als erstes Kompliment ein: „Er hat so richtig süße
Kälbchen-Augen“.  Da sagen wir jetzt mal nix.

Bezug: Blutgrätsche,  Postfach 1226, 51690 Bergneu-
stadt, 2 DM (+ Porto)

Hopp Hard Nr. 5

Manche Groundhopper-Fanmagazine sind hartes
Brot. Partien zwischen Günzelhofen und Bergesried
in der dritten Kreisliga mit ordentlich Pyro-Einsatz,
so die Richtung. Wohltuend anders kommt „Hopp
Hard“ daher, einige Frankfurter Ultras berichten
unterhaltsam von ihren Erlebnissen bei der Eintracht
und bei Spielen der befreundeten Fans von Atalan-
ta Bergamo. Auch mal was anderes ist der aus dem
Kubrick-Klassiker „Clockwork Orange“ entlehnte
Slang. Darauf ein Drink in der Milchbar. 

Bezug:  Hopp Hard, c/o Ingo Braun, Sandweg 7, 60316
Frankfurt am Main, 4 DM (+ Porto)

Da sind wir aber immer noch Nr.5

Über Rostocker Fans kursieren im Westen der Repu-
blik zwei Furcht erregende, aber ebenso wider-
sprüchliche Klischees: Hansa-Fans sind entweder
langhaarige Krieger mit Jeansweste und Hellebarde,
also ungefähr so wie bei „Asterix und die Hunnen“.
Oder kurzgeschorene Rechtsausleger mit Platten-
bauheimat und ohne Arbeit. Jetzt haben wir uns
gefragt, welche von beiden Fraktionen bloß das vor-
zügliche Fanzine mit obigem langem Namen fabri-
ziert? Wir vermuten mal stark, es gibt eine dritte
Gruppe, von dem man im Westen noch gar nix weiß.
Brave Jungs mit Schulranzen, guten Noten, und
genügend Freizeit, um lockere 36 Seiten mit launigen
Berichten über Hansa zu füllen. Und das alte Sta-
dionlied von „Horst“ aus der DDR-Oberliga würden
wir gerne mal am Telefon vorgesungen bekommen. 

Kontakt über: www.ropiraten.de

SEITENWECHSEL 35

Begleiter durchs Jahr

Fußball-Fans teilen ihre Zeit nicht in Jahre
ein, sondern in Spielzeiten, stellte einst
Nick Hornby fest. Deshalb wäre ein Kalen-
der, der brav vom Saisonstart im August bis
zum DFB-Pokalfinale im Mai geht, eine
echte Marktlücke. Bis dahin müssen sich
die Anhänger mit den konventionellen
Kalendern begnügen, die mit allerlei
Sprüchen, kleinen Anekdoten, Rekorden
und Comics durch die Monate führen.
Auch die Redaktion des „Roten Kalenders“
hat sich im WM-Jahr 2002 auf den Fußball
besonnen und die Ausgabe ganz ins Zei-
chen des Ballsports gestellt. Kundig ausge-
wählte und oftmals relativ unbekannte
Texte, dazu zahlreiche Comics aus der
Feder der beiden Erste-Liga-Cartoonisten
Tom und Guido Schröter machen aus dem
kleinen Buch einen angenehmen Beglei-
ter durchs Jahr. Und in jeder Woche wird
mit Quizfragen das Wissen der Leser gefor-
dert, wobei selbst das fachkundige Publi-
kum bisweilen passen muss. So wussten nur
die Englandspezialisten in der Redaktion,
welchem Sport die Mutter des britischen
Mittelfeldregisseurs Danny Banchflower
frönte. Mama Selina war nämlich selbst
eine überaus erfolgreiche Stürmerin.

Claus Oehler

Roter Kalender 2002: Fußball – Gegen den
grauen Alltag, Rotbuch Verlag, Hamburg
2001

Jahrhundert-Fußball 

Es ist knapp zehn Jahre her, da begründe-
te Dietrich Schulze-Marmeling mit seiner
Sozialgeschichte „Der gezähmte Fußball“
eine Fußballliteratur weit jenseits  jubelnder
Vereinschroniken und verklärenden Fuß-
ballerbiographien. Es folgten klafterweise
Bücher über Vereine, Fans und Kommerz,
die vor allem eines im Sinn hatten: Den
Fußball seines kommerziellen Gewandes
entkleidet zu zeigen. Nun hat Dietrich
Schulze-Marmeling mit Co-Autor Hubert
Dahlkamp durch seine fast 500 Seiten star-
ke „Geschichte der Fußball-Weltmeister-
schaften“ eine weitere Lücke geschlossen.
Bislang existierte nur das Regal füllende
Standardwerk „Fußball-Weltgeschichte“ von
Felix Huba, das ganz auf den Sport setzt.
Marmeling und Dahlkamp hingegen ver-
lieren nie den Blick für die Geschichten
abseits des Fußballplatzes. Von der ersten
WM 1930 in Urugay bis zum französischen
Triumph 1998 werden Tore, Skandale,
Anekdoten und politische Verhältnisse
höchst unterhaltsam gemixt. Und am Ende
hat der Leser nicht nur viel über die dra-
matischen Turnierspiele, sondern auch
über die Geschichte des vergangenen Jahr-
hunderts erfahren. Philipp Köster

Dietrich Schulze-Marmeling, Hubert Dahl-
kamp: Die Geschichte der Fußball-Weltmeister-
schaften, Verlag Die Werkstatt, Göttingen
2001

So ein Tag…, zweifach!

Hin und wieder, an verregneten Sonnta-
gen, an denen man am Liebsten im Bett
bleiben möchte, entschließen wir uns, ein-
mal die wild verstreuten Habseligkeiten zu
ordnen. Und wenn wir ausgiebig kramen,
entdecken wir in alten Schuhkartons und
Kisten allerlei Eintrittskarten, Fotos, Wim-
pel und vergilbte Zeitungsausschnitte, die
von vergangenen Heldentaten unserer
Kicker künden. Zumindest die Anhänger
von Borussia Dortmund und Schalke 04
können sich in Zukunft das Herumge-
schnipsel in der Montagszeitung sparen,
denn nun sind zwei großformatige Artikel-
sammlungen erschienen, die den Weg der
Vereine in der Bundesliga anhand der
Berichte in den Lokalzeitungen nach-
zeichnen. Bis zum tragischen Finale 2001
reicht die Berichterstattung über Schalke
04, besonders spannend lesen sich aber die
Artikel rund um den Bundesliga-Skandal,
die vor allem eines belegen: Wer von Canel-
las Enthüllungen wirklich überrascht war,
hat vorher keine Zeitung gelesen. Auch
beim BVB reicht die Zeitungsrevue bis zum
Ende der letzten Saison und zur Hoffnung,
dass in diesem Jahr endlich mal wieder die
Meisterschale auf dem Borsigplatz in die
Höhe gereckt wird.

Felix Mergen

Edition Steffan (Hrsg.): BV Borussia Dort-
mund und Schalke 04, Edit.Steffan, Köln 2001
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Die Wohnung passt nicht recht zur Umgebung. Zwei Minu-
ten von der Autobahn, Anfahrt unter einer stahlbetone-
nen Eisenbahnbrücke – Schimanski-Terrain. Gut gemein-

te Komplimente fehl am Platz. Joachim Hopp sagt: „Wir sind hier
in Duisburg-Meiderich.“ Draußen. Drinnen dagegen Mobiliar aus
Glas und Metall, klare Formen ohne architektonischen Schnick-
schnack. Und schon gar kein Gelsenkirchener Barock. „Das hab
ich hier alles selbst gemacht, mit meinen eigenen Händen“, meint
Joachim Hopp, der auf einen Deckendurchbruch deutet. Das gute
Stück verbindet per Wendeltreppe zwei früher getrennte Woh-
nungen. Das passt wieder brav ins Klischee des Arbeiterviertels, des
Arbeiters an sich. Hopp war so einer. Als Fußballer im Trikot des
MSV Duisburg. Kein Amoroso, kein Abzocker, ein Malocher auf
dem Platz. Das mochten sie an ihm in Duisburg. Genauso, dass er
noch lange seinen Job als Stahlkocher am Hochofen gemacht hat,
auch als ihn der Fußball allein schon längst hätte ernähren kön-
nen. „Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen“, sagt er.

Trotz seiner Bodenhaftung war der Defensivabräumer aber auch
zu Profizeiten schon Paradiesvogel. Einer, der neben den glattge-
bügelten und hemdgestärkten Sparkassen-Azubis Babbel, Hamann
und Ramelow instinktiv das Richtige zu sagen wusste, ohne erst in
der verordneten Vereinsfibel nachblättern zu müssen. Die Fans
liebten ihn, weil sie sich in ihm wiedererkannten. Weil er auf dem
Spielfeld grätschte, rackerte, kämpfte, als gäbe es kein Morgen.
Und hinterher, wenn sie mal wieder einen scheinbar unaufhol-
baren Rückstand aufgeholt hatten, stand er keuchend und strah-
lend vor den Fernsehkameras und schrie seine Freude heraus. Ein
Paradiesvogel, wie gesagt. 

Heute bezieht sich die Formel auf „Hoppis“ Musikgeschmack.
Auch hier pflegt er, der damals schon im MSV-Jersey auflegte, sei-
nen eigenen Stil. Kein Kommerz, schon recht kein Kirmes-Tech-
no. „Ich mach mein eigenes Ding“, sagt er. Und ganz wie bei der
Wohnungseinrichtung hebt sich DJ Hopp hier wohltuend von
der Umgebung ab: Von den Charts, dem ganzen Einheitstralala
gecasteter Boys und Girlies. Bum-Bum, zwischendurch von einem
Szene-Afro verrappt, dazu Frauengesang? Nicht sein Ding. Loun-
ge-Musik lautet das Stichwort: Irgendwo zwischen südamerikani-
schen Einflüssen und britischer House-Musik fühlt sich DJ Hopp
zu Hause. „Latin Jazz und Vocal House“, benennt er die Haupt-
ingredienzien für einen gelungenen Clubabend. „Aber ich gehe
nicht über 128 bpm“, die DJ-Maxime. Und er legt nicht gern vor
mehr als 300 Partygängern auf. Eine halbe Stunde reicht dann

meist. „Dann haben die Leute den Beat verstanden. Dann wirst du
von denen getragen – genau wie im Stadion.“ 

Mittlerweile ist Hopp nicht nur im Ruhrgebiet eine Marke als
DJ. Das hat er sich hart erarbeitet. „Ist ja nicht so, dass du schon
ein guter DJ bist, wenn du dir ein Turntable besorgt hast“, sagt er,
„eigentlich darfst du dich in den ersten paar Jahren überhaupt
nicht aus dem Haus wagen“. Und deshalb hat er fleißig geübt, die
Übergänge, die Effekte, den Sound. Mittlerweile sitzt jeder Hand-
griff, jeder Knopfdruck, jeder Dreh am Regler. Und das Publikum
weiß das zu schätzen. Hoppi hat schon für Deutschlands größten
Jugendsender Eins Live aufgelegt und als der MSV mal wieder am
Hamburger Millerntor spielte, hat er abends auf dem Kiez aufge-
legt. Die Zuschauer im Stadion hatten davon gehört und feierten
ihn mit Sprechchören. 

Arbeiter auf dem Platz – Künstler am Mischpult. „Ich finde es
wichtig, dass die Titel ineinander übergehen“, sagt Hopp. Also
doch wieder Harmonie – wie auf dem Platz. 

Ein Blick in das Rhythmus-Imperium der Hopp’schen Woh-
nung bestätigt dieses Ineinander und Nebeneinander. Über dem
Deckendurchbruch wartet der kleine Musikraum: Ein Computer,
ein Regal – 3,5 x 2 m voller Vinyl – und zwei Plattenteller. Im
Regal steht ein Marzipanfußballer, darüber ein Buch für Trai-
ningslehre „Gezielt trainieren – erfolgreich spielen“. Nach sei-
nem Rauswurf als Co-Trainer in Duisburg hat sich Hopp bei Ham-
born 07 fit gehalten, wartet auf ein Angebot als Assistent im
Profibereich oder als Chef. Oberliga aufwärts.

Hopp spielt derweil erfolgreich – an den Tellern. Café del Mar-
Rhythmen durchfluten das Zimmer. „60 bis 70 Prozent der Spie-
ler gehen auch heute auf die Rolle. Leute, die das Gegenteil
behaupten sind entweder verklemmt – oder sie lügen.“ Mario Bas-
ler, meint Hopp, sei da wenigstens ehrlich. Aber der Meidericher
kennt auch die Grenze: „Wenn ich eine 5:0-Packung gekriegt habe,
muss ich nicht auf dem Tisch tanzen.“ Bodenständiges wabert
durch den Latino-Stil. Und umgekehrt: An der Wand hängt ein
Kalender. Die Krefelder Brücke im orangenen Abendrot.
Unschwer zu erkennen, ein Ruhrgebietsmotiv. Nur im Hinter-
grund schimmern sanft die Farben Südamerikas.

Termin:
Joachim Hopp legt am 13. Dezember auf der 11 FREUNDE-
Jubiläumsparty in Berlin auf!
Magnet Bar, Veteranenstraße 26, Berlin-Mitte, ab 21 Uhr 

Steigerungsläufe
Als Fußballer war Joachim Hopp Kämpfer durch und durch. Ein Malocher aus dem Ruhrgebiet
mit dem Herz auf der Zunge. Nun bringt er als DJ die Leute zum Tanzen.
Von Christoph Krause und Philipp Köster, Foto: Oliver Sieber
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Betr: Ultras on Speed

Hallo aus Bayern,
erstmal ein gaaanz dickes Lob für Euer Heft. Wir verschlingen es geradezu.
Nun zu Ultras: Leider werden diese auch auf Schlake immer mehr. Sie stehen bzw. sit-
zen an strategisch guten Stellen und versuchen, die Leute anzupeitschen. Manches-
mal ist das ganz gut, kommt man sich doch oft vor wie ein Clown, wenn man im Sitz-
platzbereich als Einziger mitsingt und klatscht. Auf Schalke ist ein Wandal im Gang,
der nicht aufzuhalten ist. Allerdings geht damit ein Stück Nordkurvenmentalität ver-
loren. Viele alte Dinge gehen ebenfalls verloren: das Hupen nach einem guten oder
gar gewonnenen Spiel, das Grüßen auf der Autobahn, das rasche sich miteinander ver-
stehen etc. … Quo vadis, Schalke?

Blau-Weiße Grüße,
Antje und Michael Quilitzsch, Neusäß

Betr: Länderspiel in der Arena AufSchalke

Hallo!
Habe heute die neue Ausgabe bekommen. Super die Berichte zum Thema Ultras, Kut-
ten. Aber dieser Leserbrief zum Tempel Schalke-Arena tsk, tsk! Am vergangenen
Samstag hätte ich besser was Anderes machen sollen. Nicht dass ich ein Eventfan mit
Anspruch auf Show wäre, im Gegenteil. Diese Arena ist das Allerletzte! Keine Stim-
mung, und wenn dann pro Schalke. Bei einem Länderspiel!?!?! Ich finde, dieses Sta-
dion ist für Hartmut Engler genau das Richtige, nicht aber für unseren Volkssport.

Macht weiter so
Christoph Kühne, Velbert

Betr: Rassismus in Italien

Ich hab mit Interesse Euren Bericht
über den Rassismus in italienischen Sta-
dien gelesen. Es wäre allerdings schade,
wenn der Eindruck entstünde, dass die
Fankurven überall in Italien unter der
Kontrolle von Neonazi-Gruppen ste-
hen. Das ist definitiv nicht so. Und
ohne die Provokationen relativieren zu
wollen, spielen faschistische Symbole
und Sprüche in Italien eben doch noch
eine andere Rolle als in Deutschland.

Arnd Bökermann, Hamburg

Hallo Arnd,
die italienischen Vereine bemühen sich ja
schon seit Jahren das Rassismus-Problem in
den Griff zu bekommen. Aber mit halbher-
zigem Aktionismus wird man den rechten
Parolen in den Kurven nicht beikommen.

Die Redaktion

Betr: Hermann Gerland 

Liebe Leute,
es ist ja sehr schön, einen Artikel über den wahrlich besten Trainer der Welt zu lesen.
Aber Ihr habt offensichtlich vergessen, dass der Tiger nicht nur mit den Bayern Ama-
teuren Erfolge zu feiern hatte, sondern eben auch in Berlin. TeBe hat er aus der Regio-
nalliga in die Zweite Liga geführt, dort fröhlich um die Aufstiegsplätze mitgespielt,
und wurde mit einer lächerlichen Begründung von einem Vorstand gefeuert, der, wie
man schon immer wusste, vom Fußball so wenig versteht, wie, so zeigte es sich in letz-
ter Zeit immer deutlicher, vom Geld, so dass es nach Levy unter Ichgewinnie Schäfer
und dessen Spätfolgen bis in die Oberliga ging. Aber auch und gerade am Eichkamp
wurde und wird Hermann Gerland von den meisten Fans nach wie vor als ganz
Großer angesehen, auch am Eichkamp sorgte er für eine Pokalsensation: „4:2 TeBe
vernascht Hertha-Würstchen!“

Grüße,
Steve Aranha, Berlin

Lieber Steve,
wie konnten wir das vergessen? Also, Hermann Gerland Trainergott auch in Berlin. Der Autor
des Artikels, Josef Pöttinger, bittet übrigens um eine Korrektur: Auf die Melodie von „Fred vom
Jupiter“ wurde Gerland von den Bayern-Fans besungen, nicht auf die von „Major Tom“. 

Die Redaktion

Betr: Wildmoser beim TSV 1860

Hallo zusammen,
und Gratulation an Thomas Mrazek
zum Artikel über die Situation bei
1860. Ich frage mich aber ernsthaft,
wie lange die Löwen-Mitglieder eigent-
lich noch zuschauen wollen, wie Wild-
moser und seine Gefolgschaft den
Verein zu Grunde richten. Viele lang-
jährige Anhänger, die schon in der Bay-
ernliga ins Grünwalder Stadion gekom-
men sind, sind dem TSV schon verloren
gegangen. Weil der Vereinsführung
offenkundig Werte wie Tradition und
Volksnähe völlig wurscht sind. Das wird
sich hoffentlich irgendwann rächen.
Und bis dahin gilt die Parole: Wildmo-
ser raus! 

Georg Stürz, München
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Das Internet ist eine feine Sache.
Mit seiner Hilfe kann man sich
Bildchen aus fremden Stadien

anschauen, sich über Fußball in Kambod-
scha informieren und über Doppelhalter
(„Meiner ist der Längste“) diskutieren. Mit-
unter taugt es gar zur Keimzelle des Protests
wie bei der Initiative „Pro 15:30“ hübsch zu
sehen war. Zu einer ähnlich bedeutenden
Adresse könnte sich möglicherweise bald
die URL www.eurofans.org entwickeln. Sie
steht für eine Idee, die ohne das Internet
ein Hirngespinst wäre: Fußballfans aus ganz
Europa zusammenbringen und gemeinsam
die Forderungen der Fans zu vertreten. So
einfach ist das Ziel. Der Weg dorthin ist
allerdings steinig und um einiges weiter als
für die Business-Class-Fraktion der G 14 zu
ihrer Lobbyisten-Zentrale in Brüssel. 

Wird ein reisefreudigen Bayern-Fan nach
einer empfehelenswerten Kneipe in Man-

Kampf gegen die Übernahme des Vereins
durch den Medien-Mogul Rupert Mur-
doch. Der wohl reichste und mächtigste
Medien-Mann der Welt wollte den teuer-
sten Fußball-Club der Welt aufkaufen, um
aus ihm einen profitträchtigen Teil seines
weltumspannenden Konzern zu machen.
Und das wäre wohl nur der Beginn der Auf-
teilung aller eurpäischen Ligen unter den
großen Networks gewesen, wäre Murdoch
durch den Einsatz der IMUSA und der Ver-
einigung „Shareholders United“ nicht
gestoppt worden. Aus dem spröden Kon-
takt ist eine gute Verbindung geworden,
man hilft sich gegenseitig. Die Manchester-
Fans richteten eine Mailinglist zur virtuel-
len Diskussion ein, der Club Nr.12 stellt
Webspace für die Eurofans-Homepage zur
Verfügung. So haben sich inzwischen acht
Fangruppen zusammengeschlossen, weite-
re kommen demnächst hinzu. Und es ist
erstaunlich, wie einig sich die Fans in den
Kurven von Athen bis Liverpool über die
Entwicklung der G 14 und des europäi-
schen Fußball ist. Trotzdem erfordern kon-
krete Aktionen zumeist noch unenedlich
viel Arbeit. Wer einmal versucht hat, mit
drei Leuten einen komplexen Sachverhalt
wie „In welche Kneipe gehen wir vor dem
Spiel?“ per E-Mail zu klären, weiß, wie
schwer es ist, über das Netz eine europäi-
sche Fan-Initiative aufzubauen. Trotzdem
wurden auf www.eurofans.org mittlerweile
Grundsätze und Ziele der Initiative festge-
legt. Erfolge aber beschränken sich bislang
darauf, dass viele Fangruppen ihre Euro-
papokal-Spiele nutzen, um mit anderen
Fangruppen in Kontakt zu kommen. Auf
diese Weise lernt man dann noch eine vier-
te Kneipe in Manchester kennen. Und das
ist immerhin ein Anfang.

chester oder Madrid gefragt, hat er in der
Regel eine Auswahl von mindestens drei
ansehnlichen Etablissements inklusive Bier-
preis, Vorname der Bedienung und Zusam-
mensetzung des Thekenpublikums parat.
Das ist eine angenehme Seite der ansonsten
merkwürdigen Entwicklung, dass die
großen deutschen Klubs inzwischen häufi-
ger gegen Real und United antreten als
gegen die deutschen Kontrahenten Hertha
und Schalke. Es ist daher fast konsequent,
dass sich bei dieser Gelgenenheit auch die
Fangruppen der verschiedenen Länder
näher kommen. So entstand 1998 ein erster
Kontakt der Gruppierungen „Elefant Blau“
aus Barcelona , unter www.elefantblau.com
im Netz, der unabhängigen ManU-Fans
(www.imusa.org) und dem bayerischen
Club Nr.12 unter www.clubnr12.de. Sowohl
die Barça- als auch die Bayern-Fans zeigten
Solidarität mit den Manchester-Fans im

Die vierte Kneipe
Eurofans.org ist ein Zusammenschluss von Fan-Gruppierungen
der großen Vereine. „Together we stand“ lautet die Devise von
Manchester bis München – eine feine Idee gegen die Business-
Class-Fraktion, findet Josef Pöttinger
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Fünf Minuten Pokalfinale
Fußball in Indien ist wie Cricket in Island. Es sei denn, es läuft gerade der Rover-Cup, das indische
Pokalfinale. Ein Erfahrungsbericht von Flugbegleiter Steffen Rössel (Text und  Fotos)

Die brodelnde indische Metropole
Bombay. The Gateway of India, das
majestätische Taj Mahal Hotel, die

bunten Basare von Bhuleshwar und Kalba-
devi. Ich bin mit einer Kollegin unterwegs,
unser Auto schleicht eine mehrspurige
Straße entlang. Plötzlich taucht auf der lin-
ken Seite, versteckt hinter den Häusern,
ein Flutlichtmast auf. Wir halten und betre-
ten das Stadion. Ein Junioren-Match zwi-
schen Indien und England ist gerade zu
Ende gegangen. Die verschwitzten Spieler
hasten an uns vorbei zu ihren Kabinen.
Einige indische Journalisten stehen am
Rand. Ob denn auch ein Spiel in der Stadt
statt fände, fragen wir. Einer der Presse-
leute schaut auf die Uhr: „Well, the second

half of the Rovers Cup is about to start in a
few minutes.“

Der Rovers Cup. Das indische Pokalfina-
le. Im Cooperage Football Ground zu Bom-
bay. Einer der Höhepunkte einer nicht
allzu spannenden Saison, die sehr schnell
nur noch ein Zweikampf war. Diesmal hat
sich der East Bengal Club aus Kalkutta
durchgesetzt und ist mit  einem Punkt Vor-
sprung auf den Lokalrivalen Mohun Bagan
AC indischer Meister geworden. Aber noch
viel wichtiger als die Meisterschaft, die oft
schon anch wenigen Spieltagen langeilig
zu werden droht, ist für viele Anhänger
ohnehin der direkte Vergleich beider
Teams. Da geht es um die Ehre und darum,
den Nachbarn das nächste halbe Jahr aus-

lachen zu können, wenn er seine Mohun-
Fahne aus dem Fenster hängt. Wenn sich
also zweimal im Jahr die Traditionsvereine
zum Derby treffen, dann bevölkern schon
Stunden vor dem Spiel rund 120 000 fana-
tische Fans die Stufen des Saltlake Stadium
und machen einen höllischen Lärm. Sie
schreien, singen und machen sich so Mut
für das anstehende Spiel. Seit dem ersten
Match im Jahre 1925 sind sich die Anhän-
ger von Mohun und Bengal in herzlicher
Abneigung zugetan. Und so vergeht kein
Spiel ohne Pöbeleien und wüste Beschimp-
fungen. Dann präsentiert man sich die
Fäuste und ein paar ganz Mutige springen
hinüber in den gegnerischen Block, um
dort Streit zu suchen. Dann ist aber schnell

die Polizei wieder da und treibt die Kon-
trahenten knüppelschwingend auseinan-
der. Nicht selten gehen die Auseinander-
setzungen nach dem Spiel auf den Straßen
Kalkuttas weiter. Und manchmal künden
die großen Buchstaben der indischen Zei-
tungen am nächsten Tag von Toten auf bei-
den Seiten. 

Jetzt steht Mohun Bagan immerhin im
Pokalfinale. Das ist mehr als ein Trostpfla-
ster. Sie spielen gegen den Drittplatzierten
der Meisterschaft, die Churchill Brothers
SC aus Goa. Dem Papier nach eine einfache
Partie, zu überlegen hat Mohun die Spiele
in der Liga für sich entschieden, zu stark
sind sie besetzt, zu schwach der Gegner.

Unser Taxi hält am Stadion. Wir wollen
hinein stürmen, gleich ein Foto machen.
Aber ein Ordner hält mich unwirsch
zurück. Kopfschütteln. Keine Tickets? No
way. Ein älterer Herr verlässt gerade das
Stadion und vor den Augen des Ordners
gibt er uns zwei abgerissene, benutzte
Tickets. Wir dürfen seltsamerweise passie-
ren. Vor unseren Augen tauchen nun Hun-
derte Fußpaare und Hinterteile auf, die auf
den Brettern einer klapprigen Holztribüne
hin und her rutschen. Ein Durchgang tut
sich auf und wir blicken auf das saftig grüne
Spielfeld. Gerade sind die Spieler zur zwei-
ten Halbzeit auf den Platz zurück gekehrt,
aber noch macht der Schiedsrichter keine
Anstalten, die Partie wieder anzupfeifen.
1:0 für Mohun Bagan steht es nach 45
Minuten, Jayanta Sen hat in der 20.Minute
getroffen, ein wunderschönes Tor. Einen
weiten Ball hat er erlaufen, den Torwart
umkurvt und dann ganz lässig über die

Linie geschoben. Jayanta Sen, Stürmer bei
Mohun, ist in Kalkutta ein Star. Auf der
Straßen daheim kann er sich nicht bewe-
gen, ohne dass sofort Trauben von jungen
Autogrammjägern um eine Signatur bet-
teln. Autos halten mitten auf der Straße an,
weil die Fahrer ein Foto machen wollen.
Das gehört zum Job und Jayanta Sen lächelt
freundlich. Und das ist alles noch nichts
gegen die  Popularität der indischen Natio-
nalspieler im Lande. Mittelfeldspieler I.M.
Vijayan beispielsweise, der seit 1989 aus der
Nationalelf nicht mehr wegzudenken ist,
kennt im Vielvölkerstaat Indien jedes Kind.
Mehrfach war er Indiens
Spieler des Jahres und
er ist trotz zahlreicher
Angebote aus Malaysia
und Thailand nie ins
Ausland gewechselt. Das
rechnet man ihm hoch
an, in den Gassen Kal-
kuttas und Bombays. Ein
Mann aus dem Volk,
nach wie vor. Und noch
heute erzählen sie sich
in den Teestuben die
Geschichte vom schnell-
sten Tor aller Zeiten, das
Vijayan gegen Bhutan
geschossen hat. Der
Schiedsrichter hatte ge-
rade erst angepfiffen
und die Pfeife noch
nicht einmal aus dem
Mund genommen, da
hatte Vijayan schon ins
Tor getroffen, nach
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unglaublichen zwölf Sekunden, das war bei den SAF Games im
Jahre 1999. Aber das sind seltene Erfolge, seit Jahren stagniert die
Entwicklung der Nationalelf. Rund um Platz 120 der offiziellen
FIFA-Weltrangliste findet sich Indien ein und in den Qualifika-
tionsturnieren zur Weltmeisterschaft reichte es gerade einmal zu
ein paar spröden Unentschieden. Nicht auszudenken, was los
wäre, wenn sie sich irklich einmal für das WM-Endturnier qualifi-
zieren sollten. Einen Vorgeschmack gab es kürzlich, da besiegte
Indien überraschend die Vereinigten Arabischen Emirate. Das
hatte niemand für möglich gehalten und hinterher tanzten die
Menschen durch die Gassen.

Bis zur WM-Qualifikation hoffen die indischen Spieler, dass
ihnen möglicherweise so etwas ähnliches passiert wie Baichung
Bhutia, der als erster indischer Spieler überhaupt den Sprung
nach Europa geschafft hat. Das war eine Sensation und seither
kommt keine indische Internet-Seite über Fußball mehr ohne
eine Sektion für Baichung Bhutia aus. Sie verehren ihn und ver-
folgen akribisch seinen Werdegang in der englischen Provinz.
Nun mögen manche sagen, dass die englische Second Division und
der dortige Vorort-Klub Bury FC auch für einen Inder kein Wunsch-

club ist, aber immerhin. In Bury treibt ihm zwar mitunter das noto-
risch schlechte nordenglische Wetter in die Depression, dennoch:
Es ist eine Auszeichnung und Bhutia will auf jeden Fall in Europa
bleiben. Er ist mitterweile seit zwei Jahren in der kleinen Ort-
schaft nahe Manchester und mit ein bisschen Abstand klingt das
Urteil über den indischen Fußball umso harscher: „Indien ist das
zweitgrößte Volk der Erde, wir haben eine funktionierende Wirt-
schaft, es gibt hunderte Zeitungen, die das Spiel populär machen
könnten – trotzdem stirbt der indische Fußball einen langsamen
Tod.“ Woran das liegt? „Es gibt keine Förderung der Jugend, keine

Programme, keine vernünf-
tigen Stadien.“ Stattdessen
investieren die Unterneh-
men und kümmern sich die
Behörden fast ausschließlich
um Cricket, den indischen
Nationalsport Nummer 1,
der die Massen in Indien

eben doch noch ein bisschen mehr mitreißt, als es der Fußball tut. 
Nur wenige Hoffnungsschimmer gibt es inmitten dieser Tris-

tesse. Etwa den ersten professionellen Fußballklub Indiens, den FC

Kochin in Kerala, der sich seit vier Jahren anschickt, das ewige
Duett aus amateurhaftem Management und schlechten sportli-
chen Leistungen zu durchbrechen. Beim FC Kochin werden pas-
sable Löhne gezahlt, das lockt die heimischen Nationalspieler wie
Vijayan ebenso an wie ausländische, meist afrikanische Spieler. Das
sind dann meistens keine Kicker, die in Europa mithalten könn-
ten, aber für die indische Liga reicht es allemal. 

Einer von den afrikanischen Legionären im indischen Fußball
ist der 32jährige Nigerianer Chima Okorie vom Bengai Mumbai
Football Club. Er spielt gerne hier, weil der Fußball leidenschaft-
lich gespielt wird und nicht ängstlich verteidigt und gemauert
wird. „Der indische Fußball müsste international nicht so schlecht
dastehen, wie er es derzeit nunmal tut.“ Die Schwächen sieht
Chima Okorie im taktischen Bereich. Zu undiszipliniert mar-
schierten die Verteidiger nach vorne, zu wenig kümmerten sich die
Mittelfeldspieler um die Absicherung nach hinten.  Aber auch er
sieht natürlich die Schwächen des indischen Fußballsystems. „Vie-
les ist hier nicht nachzuvollziehen“, sagt er. Beispielsweise der
Federation-Cup, ein Turnier für Clubmannschaften, veranstaltet
vom landesweiten Fußball-Verband. Okorie fragt sich, „warum
man nicht jeder höherklassigen Mannschaft die Möglichkeit gibt,
sich für dieses Turnier zu qualifizieren.“ Die Antwort liegt auf der
Hand. Natürlich regiert auch im indischen Fußball die Vettern-
wirtschaft, ein streng abgezirkeltes Geflecht von Pöstchen und
Vergünstigungen. Und so werden nur bestimmte Mannschaften
eingeladen. Ob sie dafür etwas bezahlen, weiß niemand oder sagt
es nicht laut.

Aber jetzt und hier, im Cooperage Football Ground, spielen zwei
Mannschaften gegeneinander, die sich qualifiziert haben, ganz
den Regeln entsprechend. Die zweite Halbzeit hat inzwischen
begonnen. Das Stadion besteht aus mehreren vollbesetzten und
unregelmäßig angeordneten kleinen und sehr kleinen, über-
dachten und unüberdachten Tribünen, die etwa zehn Meter vom
zwei Meter hohen Zaun entfernt sind, der das Spielfeld umgibt.
Direkt dort drängen sich nun auch in mehreren Reihen die Leute.
Etwa 15 000 sind gekommen, die jede Aktion lautstark beklatschen
und kommentieren. Einige wenige Polizisten sind zu sehen, sie
marschieren auf und ab und schwingen bisweilen drohend ihre
langen, dünnen Holzstäbe. Einzuschreiten brauchen sie nicht.
An den Seitenlinien und Eckfahnen liegen Blumenblüten ver-
streut. Sie sollen Glück bringen. Eine winzige Anzeigentafel infor-
miert über den Spielstand. 

Wir stehen auf der Haupttribüne. Ich wende mich kurz vom
Spielgeschehen ab, um die Haupttribüne zu fotografieren. Plötz-
lich tobt Lärm über die Ränge, vereinzelt springen die Leute auf,
winken und springen herum. Ein faszinierendes Durcheinander,
jeder will mit aufs Bild. Die Begeisterung ist umfassend. 

Die indischen Fans gelten als treu. Weil die Spielklassen ohnehin
ständig reformiert und ausgetauscht werden, spielt der sportliche
Erfolg nur eine untergeordnete Rolle. In Kalkutta und Bombay
geht man zum Fußball, um Fußball zu sehen, gleichgültig in wel-
cher Liga der nun stattfindet. Und so halten die Vereine in den
obersten Spielklassen stets einen konstanten Zuschauerschnitt.
Feste Fanblöcke wie in Europa sind in Indien unbekannt, denn
ohnehin ist das Publikum ständig in Bewegung. Die Menschen
springen auf und setzen sich wieder hin, sie rufen und schreien,
spenden Applaus und winken ab. Und natürlich sind Auswärts-
spiele ein großes Problem im indischen Riesenreich. Nur eine
kleine Schar betuchter Freunde und Gönner begleitet eine Mann-
schaft in der nationalen Liga, allenfalls bei den Derbys treffen
gegnerische Fans aufeinander. 

Ein Blick auf die Uhr, die 60. Minute läuft. Wir müssen aufbre-
chen, Ein fester, unverrückbarer Termin –  Massage. Das Spiel
endet, so erfahren wir später, mit 2:0 für Mohun Bagan. Ein Trost
für die entgangene Meisterschaft.
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Liverpool, Anfield Road, 30. Oktober, 22.25 Uhr Ortszeit.
Nur noch wenige Minuten sind zu spielen und unten auf
dem Rasen stehen gelbe Spieler mit hängenden Köpfen.

Mit 0:2 liegen sie hinten, gegen einen FC Liverpool, der an diesem
Abend allenfalls durchschnittlich gekickt hat. Und weil es so bleibt,
sind die Dortmunder damit ausgeschieden aus der Champions
League. Und fast noch bitterer: Schon wieder eine Lehrstunde für
den deutschen Fußball, wieder einmal gegen England das Nach-
sehen gehabt. Eine Lehrstunde aber auch für die mitgereisten
Anhänger des Clubs, die sich daheim gerne als Vorzeigefans fei-
ern lassen, die beste Stimmung, die besten Fans und überhaupt. 

As you walk trough the storm
Hold your head up high

Sie werden nach Hause fahren und wenn es dann wieder gegen
1860 München oder Bayer Leverkusen geht und die Borussia
vorne liegt, wird auch auf der Südtribüne des Westfalenstadions
das wohl berühmteste Fußballlied überhaupt gesungen. „You’ll
never walk alone“. Doch wenn die Borussia daheim hinten liegt,
wenn den Anhängern klar wird, dass es an diesem Abend wohl
nichts mehr wird, mit drei oder auch nur einem Punkt, dann wird
es sehr schnell still im Westfalenstadion und nur ein genervtes
Brummeln erfüllt die Luft. In Liverpool hingegen schauen die
Anhänger immer erwartungsvoll auf die Stadionuhr. Denn wenn
sich das Spiel seinem Ende entgegen neigt, singen sie ganz unab-
hängig vom Spielstand ihre Clubhymne, eben „You’ll never walk
alone“. Egal ob zu Hause oder auswärts, ob zwei null oder eins vier.
Und auch an diesem Abend gegen Dortmund, der für die Zuschau-
er an der Anfield Road ein guter war, erheben die Zuschauer
inbrünstig ihre Stimmen und singen den Choral, der seit vielen
Jahren von trotzig erhobenen Köpfen in bewegten Zeiten kündet.
Früher haben sie diese Zeilen auf der legendären Stehplatztribü-
ne gesungen, Schulter an Schulter, dem Gegner entgegen. Seht
her, sagt dieses Lied, wir lassen uns nicht unterkriegen. Nicht vom

Fußball, der den Fans manchmal grausam mitspielt, und nicht vom
Leben, das oft noch viel grausamer sein kann.

„You’ll never walk alone“ ist ein Lied aus Liverpool und nur aus
Liverpool. Nicht aus Manchester, nicht aus Birmingham, nicht
aus Carlisle und nicht aus Norwich. Es ist keines dieser Vereins-
lieder, die von abgehalfterten Alleinunterhaltern im Auftrag stock-
steifer Vereinsmanager dahin komponiert werden und nach kür-
zester Zeit auf Wühltischen in Kaufhäusern verramscht werden. Es
gehört nicht in ein Plattenregal mit anderen Fußball-Songs, und
seien sie auch so mitreißend wie „Football’s coming home“ von
Baddiel und Skinner. Es ist Kulturgut, seit es Gerry and the Pace-
makers 1963 sangen und sich Mitte der Sechziger Jahre mit den
Beatles um die vorderen Plätze der britischen Hitparade balgten.
John Lennon und Paul McCartney zog es bald in die große Welt,
aber die Pacemakers blieben daheim und die Helden einer erwa-
chenden Fankultur, die erkannte, dass die Masse Mensch singen
kann, so laut und so beeindruckend, dass es der eigenen Mann-
schaft Flügel verleiht und sie zu Siegen trägt.

And don‘t be afraid of the dark
At the end of the storm

Is a golden sky
And the sweet silver song of the larch

Heute ist „You’ll never walk alone“ mehr denn je ein Lied aus der
Mitte einer Stadt, die einstmals zu den größten und reichsten der
Welt gehörte, die nun aber ächzt unter den Folgen des wirt-
schaftlichen Niedergangs. Aus einer Stadt, der wirklich nicht viel
mehr geblieben ist als keine Arbeit und ihre Vereine, von denen
der Richtige zwei Jahrzehnte lang im europäischen Fußball die
Puppen tanzen ließ, mit Fans und Bewunderern selbst im entle-
gensten Winkel dieser Welt. 

Es ist also viel Dunkelheit in dieser Stadt und wenn sich dann
die Fans auf den Rängen gegenseitig versichern, man müsse vor
dieser Dunkelheit keine Angst haben, weil man nie alleine gelas-

Wenn die Lerche singt
Von Aachen bis Cottbus vergehen sich seit geraumer Zeit Fanblöcke an der schönsten Fußball-Hymne
überhaupt. Erbärmlich findet das Liverpool-Fan Silvio Imkemeyer (Text und  Fotos)
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sen wird, dann gibt ihnen dieses Lied etwas von dem Stolz zurück,
den viele durch Arbeitslosigkeit, den Alkohol und persönliche
Probleme verloren zu haben glauben. Es ist also ein sehr persön-
liches Lied und niemand in England  käme auf die Idee, das anzu-
zweifeln. In keinem anderen englischen Stadion wird „You’ll never
walk alone“ gesungen, allenfalls verspottet man mit parodierten
Versionen den LFC und seine Fans. 

Und seit dem schwarzen 15. April 1989 in Sheffield, seit den bit-
teren Ereignissen von Hillsborough, ist das Lied mehr als eine
Clubhymne, es ist die letzte Ehre für 96 Liverpooler, die ihr
Leben lassen mussten, als am Rande des FA Cup-Halbfinales
gegen Notts Forest einmal mehr Verbandsfunktionäre und Orga-
nisatoren bewiesen, dass das Publikum nur noch als Zahlenko-
lonne in ihren Bilanzen eine Rolle spielte. Zerquetscht und zu
Tode getrampelt, hunderte Verletzte, physisch wie psychisch.
Die Glücklicheren unter ihnen mussten nur stundenlang dem
Tod ins Auge sehen.

Walk on through the wind 
Walk on through the rain 

Though your dreams be tossed and blown

Bis auf den heutigen Tag wird die Aufklärung der Ereignisse von
höchsten Stellen behindert, Zeugen werden nicht geladen, Ton-
bandaufnahmen des Polizeifunks sind unauffindbar. Bis auf den
heutigen Tag, zwölf Jahre später, warten die Hinterbliebenen
immer noch auf öffentliche Rehabilitation ihrer Töchter und
Söhne. Nach der Katastrophe hatten gierige Bouelvard-Blätter
die Liverpooler Fanschar als entmenschte Horde gezeichnet, die
für ein tödliches Gedränge gesorgt habe. Ein Gift für die Köpfe,
das gewirkt hat. Noch heute ist die Ansicht, Hillsborough sei das
Werk von Hooligans gewesen, in der britischen Bevölkerung
überaus populär. Tiere also, keine Menschen, ganz so wie vier
Jahre zuvor der Blocksturm im Brüsseler Heysel-Stadion. Fast
hundert Liverpooler Familien warten noch immer auf Schuld-
eingeständnisse von Organisatoren und Behörden, Rechtspre-
chung und finanzielle Entschädigung. Seit Hillsborough singt
Anfield dieses Lied auch, um daran zu erinnern („Justice for
Hillsborough“), den Opfern zu gedenken und, mehr noch, den
Hinterbliebenen Trost zu spenden und Mut zuzusprechen. 

Von diesem bitteren Samstag an wurden in Anfield sämtliche
Zäune demontiert, was bei uns in Deutschland bis heute nicht
geschehen ist, so, als ginge uns das alles nichts an. Das seit 1892
unveränderte Vereinswappen mit dem Liverbird, dem Fabelvo-
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gel der Stadt, ziert seither der Trauerflor
mit dem Titel des Liedes, eingerahmt zwi-
schen Totenfackeln, ganz in grün gehalten,
der Farbe der Hoffnung.

Walk on, walk on
With hope in your hearts

And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Auch in Deutschland wird dieses Lied inzwi-
schen gerne gesungen. Weil es Mode ist.
Weil wir zu gerne Fragmente aus der Kultur
des Football und Calcio übernehmen, aber
ohne eigenen Bezug und eigene Kreati-
vität. Übermächtig der Drang, in der Tota-
len bei „ran“ besser auszusehen als die
anderen. Und so wird „You’ll never walk
alone“ von Fans gesungen, die in Krisen-
zeiten gerne mal ihre Truppe als „Scheiß
Millionäre“ verhöhnen, unterstützt von den
entfesselten Trommlern aus dem Schüt-
zenverein. Von Fans, die mit spärlichen
Englischkenntnissen und mit der Anzeige-
tafel als Spickzettel den Refrain eines Lie-
des rauf und runterjohlen, von dem sie
glauben, er sei das Lied selbst. 

Wer die Trauerfeier in Liverpool erlebt
hat oder jemals am Jahrestag der Katastro-
phe in Anfield war, wer sah, wie ein Stadi-
on durch die Liebesgaben trauernder
Anhänger zu einem großen und ergreifen-
den Schrein wurde, wer erlebt hat, wie fri-
sche Blumen, handgeschriebene Anteil-
nahme, Schals und Wimpel von Clubs aus
aller Welt niedergelegt werden am Hills-
borough Memorial, gleich neben dem
Shankly Gate, der weiß, dass dieses Lied
nur den Liverpudlians gehört und nie-
mandem sonst. 

Und das ist auch die Botschaft dieses
Songs: Singt andere Lieder! Singt euer eige-
nes Lied! Singt kein Lied, das Euch nicht
gehört. Dann werdet auch ihr niemals
allein gehen, die Lerche wird das Ende des
Sturms besingen und ein golden schim-
mernder Himmel erwartet Euch.
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hältnis der Mansnchaft zum Trainer. Ein
Sprichwort sagt, dass Schönheit vergäng-
lich ist. Schönheit ist meistens nur Fassade.
Ein bisschen weniger Make Up würde dem
FC zurzeit gut tun. Ein paar Punkte auch. 

Daniela Schulz

1. FC Nürnberg
Waldbrand im Adiletten-Kino

Über den potenziellen Abstiegskandidaten
aus Nürnberg gibt es in sportlicher Hin-
sicht derzeit nicht allzu viel Erfreuliches zu
berichten. Dennoch gelang es Club-Akteur
Stefan Leitl vor dem natürlich ebenfalls ver-
lorenen Heimspiel gegen Mönchenglad-
bach zumindest die filmkundigen Fußball-
fans auf bemerkenswerte Weise  zum
Nachdenken zu bringen. Im Nürnberger
Stadionheft musste Leitl nämlich wie so
viele Kollegen vor ihm durch die Mühle
des Spieler-Steckbriefes, der in seinen
unzähligen Varianten die Spieler dieser
Welt mit Fragen nach Lieblingsessen, Auto
und Familienstand quälen. Jedenfalls ant-
worte Leitl auf die Frage nach seinem Lieb-
lingsfilm mit dem extravaganten Kunst-
werk: „Waldbrand auf hoher See“. So
widerlegte Leitl zunächst die gängige
These, dass Spielersteckbriefe üblicher-
weise außer „Hobby: Glücksrad gucken“
kaum Aufregendes aus dem Privatleben der
Lizenzspieler preisgeben und dem Ödnis
gewohnten Lesepublikum allenfalls ein

müdes Lächeln abringen konnte. Der
Außenbahnspieler räumt aber auch gründ-
lich mit dem Vorurteil auf, dass sich die
Mehrheit der Kicker im heimischen 16:9-
Adiletten-Kino ausschließlich mit Filmen
der brachialen, wahlweise einfach ver-
ständlichen Machart wie Robocop, Titanic
und Life of Brian verlustiert. Nein, Leitl ist
offenkundig neugierig auf Entdeckungen
im filmästehtischen Grenzbereich zwischen
Mainstream und Hochkultur. Dennoch
bleibt bei genauerem Hinsehen ein fader
Beigeschmack, denn Leitl ließ seinen Lieb-
lingsfilm in hübsch ironischen Anführungs-
striche setzen, worauf seine Mannschafts-
kameraden verzichtet hatten. 

Das legte dem kritischen Betrachter doch
den Schluss nahe, dass sich der frühere
Münchner dem fränkischen Publikum
womöglich nur als echter Gaudibursche
präsentieren wollte und die ihm auf dem
Spielfeld zugedachte Rolle als Kreativ-
posten auch außerhalb des Rasens offensiv
zu interpretieren bemüht war. Sollte diese
jedoch nicht so sein, kann uns Leitl sicher
verraten, ob es „Waldbrand auf hoher See“
auch auf DVD gibt.

Ingmar Reither
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Fortuna Düsseldorf
Roter Teppich für Tasmania

Ich habe es gerochen. Irgendwo in Höhe
Köln. Ich befand mich auf der A3, mit dem
Ziel, mein bayerisches Exil gegen die rhei-
nische Heimat einzutauschen. Mal wieder.
Auch diesmal stieg mir dieser Geruch in
die Nase. Dieser alte, leicht abgestandene
Geruch der Tradition. Meine angebetete
Fortuna aus Düsseldorf spielte an diesem
Freitag Abend gegen Preußen Münster.
Eigentlich nichts außergewöhnliches, doch
da sich der Düsseldorfer an sich an die pro-
vinziellsten Namen hat gewöhnen müssen,
löst jeder Verein mit einer noch so spärli-
chen Bundesligavergangenheit wahre
Gefühlsausbrüche aus. Selbst Tasmania Ber-
lin würde der rote Teppich ausgelegt wer-
den. Und so verließ ich die Autobahn,
träumte auf Abwegen von Europapokalen
und schweißnassen Helden, ehe ich mich
auf Umwegen dem gähnend leeren Park-
platz des Rheinstadions näherte. Kein
Gehupe um die freien Plätze, keine „Suche
Karten“-Schilder, stattdessen 4800 müde
Unentwegte auf dem schlurfenden Weg ins
Nichts. Ich sah kein Drängeln an den Kas-
senhäuschen, keine Väter, die ihren Söh-
nen Würstchen kauften, sondern lediglich
Sprösslinge, deren Gesichter mich an frühe
familiäre Kulturausflüge erinnerten. Dabei
sollte ich mich nach fünf Ab- und nur drei
Aufstiegen mit meiner Fortuna doch
eigentlich daran gewöhnt haben. Die Bun-
desligaluft durchweht die Stadt schon lange
nicht mehr. Vielmehr ist es diese Skepsis,
die man sich im Laufe der Jahre angeeignet
hat. Da erstickt der Torjubel in der stillen
Gewissheit des Gegenangriffs, da kennt
man die Schwächen der Spieler schon
bevor sie überhaupt von irgendeinem tsche-
chischen Drittligisten gekauft wurden. 

Und dennoch, beim Spiel gegen Münster
habe ich kurzzeitig wieder geträumt. Viel-
leicht war ich auch nur zu lange von zu
Hause weg, vielleicht von Sinnen. Ich weiß,
dass es ein Fehler war, aber ich bin eupho-

risch geworden. Ich konnte mich mal wie-
der nicht im Griff halten, habe vor dem
Spiel Hoffnung entwickelt und nach dem
Anschlusstreffer mit dem Ausgleich speku-
liert. Doch abermals hat mich Fortuna zur
Rechenschaft gezogen und eines besseren
belehrt. Zwei individuelle Fehler, 3:4 zu
Hause. 600 Kilometer für eine knappe
Heimniederlage. Ein bisschen Krampf, ein
wenig Kampf und ein Schlusspfiff, der mich
wieder auf die Straße führte. Auf die Straße
ins Exil, nach Bayern. Dorthin, wo ich alles
besser weiß und dennoch wieder zu träu-
men beginne. Schlaf gut Fortuna und
wecke mich.

Stefan Tillmann

1. FC Köln
Schönheitsfehler am Geißbockheim

Was wäre die Bundesliga bloß ohne ihre
Teenie-Götter? Pardon, Frauenschwärme!
Denn es sind bei weitem nicht nur picklige
dreizehnjährige Stadionbesucherinnen mit
Pausbäckchen und schlecht getrimmter
Dauerwelle, die bestimmen, welcher Spie-
ler gut aussieht. Von den weiblichen Fans
des 1. FC Köln wurde Stürmer Markus
Kurth zum „Mister FC 2000“ gekürt. So rich-
tig mit Schärpe und Krönchen. Das ließ
den blondierten Markus, der von Kollegen
wie Fans liebvoll Kurthi gerufen wird, leicht
erröten: „Ich dachte immer, ich sei mit mei-
nen 28 Jahren für so etwas viel zu alt.“ Mit-
nichten, was auch der Schweizer Fotograf
Rolf Neeser, der die FC- Spieler jüngst in
Schwarz-Weiß ablichtete und auf einen 51
Euro teuren Hochglanzkalender brachte.
Kurthi durfte für ein Close Up posen:
Zoom aufs Gesicht. Die Augen blinzelten
verträumt unter dem hellen Puma-Käppi
hervor. Und die Kölner Damenwelt
schmachtet. Das Tor trifft Kurthi zwar
schon eine Weile nicht mehr. Trotzdem ist
beim FC zur Zeit einfach alles schön. Die
Spieler wurden von Neeser schön in Szene
gesetzt. Die Spielerfrauen versuchen noch
schöner zu sein und lassen sich mit Anfang

20 bereits die ersten Fettpölsterchen absau-
gen. Das neue Stadion wird schön. Und
glaubt man dem Trainer, dem Vorstand
und der Homepage des Vereins, dann
könnten auch die Spiele derzeit einfach
nicht schöner sein. Warum dabei keine
Punkte herausspringen, erzählen sie nicht.
Gut und schön. Ist ja auch nicht so wichtig,
solange noch ein geeigneter Sündenbock
herumrennt. Den dürfen wahlweise der
Schiedsrichter, der Gegner oder das
schlechte Wetter geben. Am liebsten jedoch
die Medien, die „Leichenfledderer“, wie
Herr Lienen jüngst ein Kamerateam nann-
te, das sich erdreistet hatte, die maue Stim-
mung beim sonntäglichen Auslaufen am
Geißbockheim zu filmen. Apropos Stim-
mung. Die sei „wie auf dem Friedhof“, kons-
tatierte Alexander Voigt passend und flog
prompt aus dem Kader. Dabei dürfte der
waschechte Kölner, dem die Clownsnase
quasi in die Wiege gelegt wurde, am Besten
wissen, was unter guter Stimmung zu ver-
stehen ist und was nicht. Aber er hatte wohl
für einen kurzen Moment vergessen, wie
schön doch alles ist. Das Auslaufen, Der
Zusammenhalt. Und vor allem das Ver-

… diesmal mit Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Nürnberg
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Wir hatten den Flughafen verlas-
sen und fuhren mit drei Reise-
bussen nach Kiew-Innenstadt.

Ich blickte zufrieden in die Runde. Da  hat-
ten wir sie wieder zusammen, die Länder-
spiel-Guerilla: Waldi, Delle, Trollinger,
meine Wenigkeit. Ich tastete meine Tasche
ab. Vorhin im Flugzeug war Didi Hamann
auf mich zugekommen und hatte mir
unauffällig ein Walkie-Talkie in die Hand in
die Hand gedrückt. „Für nachher“, hatte er
verschwörerisch gegrinst.  Wir checkten im
„Intercontinental“ ein, und während Delle
gerade anfing, seine Unterhosen neu zu
falten, meldete sich schon Waldi: „Treffen
im Bayern-Zimmer, 3. Stock“, knarzte es
aus dem Funkgerät. Es konnte also los
gehen, wir uns noch schnell frisch, kippten
zwei Kolben aus der Minibar und fuhren in
die dritte Etage. Auf dem Flur kam uns
Skibbe mit einer Stabtaschenlampe entge-
gen. „Na, meine Herren, so spät noch
unterwegs?“ Delle stammelte was von fri-
scher Nachtluft, schon waren wir an Pony
Hütchen vorbei und die Nacht lag vor uns.
Im Bayern-Zimmer ging tatsächlich schon
die Möhre ab. Olli Kahn drehte versonnen
eine Riesentüte, Jancker und Waldi zockten
um große Scheine, „Vamos a la Playa“
dröhnte aus den Reiseboxen und Wörns
und Ziege tanzten dazu in Pyjamas. Trol-
linger lag oben auf dem Etagenbett und
ließ sich den Eierlikör von Janckers Mutter
schmecken. Wir gesellten uns zu Olli und
saugten heftigst die Glut aus dem Papier.
Das Zeug ging sofort mächtig in die Beine.
„Feinstes Kraut“, ließ sich Delle herab. „Hab
ich vom Länderspiel in Ungarn mitge-
bracht“, prahlte Olli. Ich schwieg voller
Neid. In Budapest mussten die Jungs rich-
tig an den Start gegangen sein. Happy
Hour, jede Menge willige Pusztaperlen und
dann ab dafür. Wörns und Ziege knutsch-
ten inzwischen.  „Mit Zunge“, staunte Waldi.
Plötzlich kam Meldung von der Schmiere:

„Skibbe ist unterwegs!“ Jetzt ging es um
Sekunden. In Windeseile schoben wir die
Flaschen unters Bett und hüpften unter die
Decken. Drüben türmten sich Hamann,
Olli und Delle, ich lag eingekeilt zwischen
Jancker und Trollinger. Trollinger schnauf-
te wie eine Dampflokomotive. Es stank nach
Eierlikör. „Keinen Mucks jetzt, Gerhard“,
zischte Jancker. Verdammt, das Licht war
noch an. Wörns sprang schnell nochmal
auf und drehte den Schalter. Jetzt war es
dunkel wie im Bärenhintern. Trollinger
rülpste leise. Plötzlich stand Skibbe in der
Tür und ließ den Kegel seiner Taschen-
lampe durchs Zimmer schweifen. Wir hiel-
ten den Atem an, aber plötzlich ließ Jancker
einen fahren. Du lieber Himmel, auch das
noch, ich japste panisch nach Luft und
saugte die halbe Bettdecke ein. Dann war
Skibbe wieder weg und Jancker hob ent-
schuldigend die Achseln: „Die Kohlsuppe!“
Hinter uns war Trollinger eingepennt.
„Warmes Wasser her“, gröhlte Waldi und
Ziege schleppte prompt einen Bottich mit
lauwarmer Plörre an den Bettrand. Pat-
schehändchen rein, immer wieder köstlich.
Wir lachten uns scheckig. Wörns schoss
noch schnell ein paar Erinnerungsfotos,
dann machten Delle und ich uns auf den
Weg zur Hausbar. Unterwegs kamen uns
Schneider und Didi Hamann entgegen.
Die Jungs hatten aber mächtig schweres
Gerät dabei. „Leute, wo wollt ihr denn mit
den Schaufeln hin?“, fragte Delle neugierig.
„Glückspfennig  ausbuddeln!“, antwortete
Didi grinsend. Das konnten wir uns nicht
entgehen lassen. Zu sechs quetschten wir
uns in ein Taxi und kommandierten den
Fahrer: „Einmal Stadionowsky!“ Köstlicher
Scherz, wir bogen uns vor Lachen. Am
Horizont sahen wir die Flutlichtmasten auf-
tauchen. Eine lange Nacht lag vor uns. Und
morgen das Todesspiel gegen die Ukraine.
„Bist du fit, Schneider?“, fragt ich. Schnei-
der grinste breit: „Aber klar doch!“

Günter

Hetzer
„Abseits ist, wenn dat lange
Arschloch so spät abspielt.“

(Hennes Weisweiler meint Günter Netzer)
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