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Liebe Leser,

sage keiner, wir hätten uns nicht perfekt vorberei-
tet, damals vor Jahren, als wir ordnungsgemäß den
Zettel mit der Frage: „Willst Du mit mir gehen?“
und den schulklassenüblichen Antworten: „Ja?
Nein? Vielleicht?“ ausgefüllt hatten. Wir gingen
dann mit einer jungen Dame, deren Eltern einmal
in der Woche ins Theater gingen und eine sturm-
freie Bude hinterließen. Und dann ging trotz gene-
ralstabsmäßiger Vorbereitung und Kuschelrock-CD

doch alles schief: Wir fielen aus dem Bett oder die
Eltern kamen viel zu früh aus dem Theater zurück
oder es wurde über die geblümte Unterhose mit Ein-
griff gelacht. Oder alles zusammen. 

Für das erste Mal gibt es keine zweite Chance. Außer für uns Fußballfans. Wir wur-
den vom Vater mitgenommen, vom Onkel mit der Dauerkarte oder gingen mit dem
Brillenträger aus der Parallelklasse ins Stadion. Dort standen wir das erste Mal, sahen
die Spieler auf dem Rasen, wir hörten die Gesänge und Flüche, wir rochen das Bier und
die Zigaretten. Nicht in jedem von uns ist sofort die Liebe entflammt, nicht jeder stand
bereits vierzehn Tage später wieder im Block, manch einer ist wahrscheinlich nie wie-
der im Stadion gewesen oder nur noch ein einziges Mal, als im Dortmunder Westfalen-
stadion der Kirchentag mit einem Gottesdienst eröffnet wurde. Für viele von uns jedoch
war das Stadion eine neue, aufregende Welt, die so gar nichts gemein hatte mit dem
harmlosen Siebtklässler-Alltag voll Hausaufgaben, Wassereis und Urzeitkrebsen aus
dem Yps-Heft. Stattdessen echte Leidenschaft, wilde Verwünschungen und erwachsene
Männer, die neunzig Minuten lang über die ungerechte Welt im Allgemeinen und den
bestochenen Schiedsrichter im Speziellen schwadronierten. Uns war schnell klar, da
wollten wir wieder hin. Hätten wir aber gewusst, dass uns dieser erste Besuch dazu ver-
leiten würde, sonntags abends grimmig auf Autobahnen gen Heimat zu heizen, das
Spiel verloren, die Klamotten durchgeregnet, ein Jahrhundertschnupfen im Anmarsch,
dann wären wir vielleicht zu Hause geblieben und hätten es uns auf der Couch
bequem gemacht. Aber so ist das nunmal mit der Leidenschaft.

Und manchmal fragen wir uns, ob die Kinder, die heute das erste Mal ein Stadion
betreten, das Gleiche fühlen, wie wir damals. Ob sie auch aufgeregt schneller gehen,
sobald am Horizont die Flutlichtmasten des Stadions auftauchen? Ob sie sich ihre
Idole im Stadion suchen und nicht die antiseptischen Posterknaben anhimmeln, die
ihnen die Bravo Sport mundgerecht serviert? Ob sie bald begreifen, dass das Dasein als
Fußballfan überwiegend ein ziemlich tristes ist und trotzdem weiter ins Stadion gehen?
Wir hoffen es. Für sie und auch für uns. Wir stehen schließlich im Stadion neben
ihnen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Christiane Haid
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„Die große Zeit von Fortuna Düsseldorf ist schon über 30 Jahre her.

Der letzte Pokalsieg datiert schließlich von 1979!“
Heribert Faßbender
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Zwangsehe in Ostdeutschland
Der Traditionsklub Stahl Brandenburg soll mit dem verhassten Lokalrivalen SC Süd 05 fusionieren

Niemals geht man so ganz 
Fortuna Düsseldorf zieht an die Müllverbrennungsanlage

Es gibt Dinge, die vergisst man nicht. Die erste Freundin, der
erste Sex sind in dieser Kategorie wohl die Klassiker. Aber auch
Gebäude begleiten unsere Wege und bleiben im Gedächtnis.
So liefen wir wie besessen jahrelang ins Rheinstadion,
schmückten und besangen es und fluchten, wenn wir gehen
mussten. Als Dank bekamen wir Durchschnittlichkeit, Magen-
geschwüre und nur ab und zu einen Hauch von Liebe. Nun
wird es abgerissen und wir weinen trotzdem. Sicher haben wir
es oft verflucht, aber niemand wird sich nicht irgendeine schö-
ne Geschichte zu erzählen haben. Wie wir einst mit großen
Augen den Europaplatz bestaunten, den Vater nach dem Sinn
der vielen Polizisten und Pferde fragten und dann fürsorglich
zur sicheren Gegengerade gezogen wurden. Im Laufe der Zeit
suchten wir uns unser Plätzchen in der Schüssel, betraten den
Block immer erst mit dem linken Fuß und drehten uns jede
Halbzeitpause um die eigene Achse. Wir bemitleideten die
Jungs vom Freibad, die 90 Minuten die Köpfe durch die Stan-
gen steckten. Jetzt ist bald alles anders. Nach der Anzeigetafel
und dem Freibad verschwindet nun bald auch unsere Schüs-
sel. Zugegeben waren Spiele im Rheinstadion oft kein Verg-
nügen. Sicher ist aber auch, dass uns mit dem Rheinstadion
auch ein Stück unser Kindheit verlässt. Wir wissen, dass künf-
tig keine großen Kulissen die Spiele unserer Helden sehen wer-
den. Wir können froh sein, wenn überhaupt irgend jemand
die Spiele verfolgen kann, da ein engmaschiger Zaun vor den
flachen Tribünen die Nostalgie beträchtlich stört.  Und so zie-
hen wir mit gemischten Gefühlen dahin, wo Fortuna groß
geworden ist, nach Flingern, ins Herz Düsseldorfs. Nur die
großgewachsenen Zaungäste werden die Spiele sorglos
betrachten können. Und groß geworden sind die meisten doch
ohnehin im Rheinstadion.

Stefan Tillmann
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Der FC Stahl Brandenburg hat schon bes-
sere Zeiten erlebt. Zu DDR-Zeiten durfte
er mal  im UEFA-Cup mitkicken und in
der Oberliga der Demokratischen Repub-
lik waren sie zumindest eine mittelgroße
Nummer. Nach der Wende ging es Stahl
wie so vielen ostdeutschen Klubs an den
Kragen. Die übliche Mixtur aus Geschäf-
temachern, fehlenden Sponsoren, Ab-
stiegen und abwanderungswilligen
Spielern, zwischenzeitlich ging die ganze
Kolchose sogar in Konkurs. Inzwischen
hat sich der Klub aber auf mäßigem
Niveau konsolidiert, schuldenfrei kickt
der Klub in der Verbandsliga und schielt
verstohlen nach höheren Etagen. Doch
vor wenigen Wochen war Schluss mit der
unterklassigen Idylle, als die Vereins-

führung verkündete, sie plane einen
Zusammenschluss mit dem benachbar-
ten Brandenburger SC Süd 05 zur neuen
Saison. Für Außenstehende keine Nach-
richt zum Aufhorchen, für Stahl-Fans
eine echte Katastrophe, sind sich die
Anhänger der Lokalrivalen ungefähr so
spinnefeind wie Schalker und Dort-
munder kurz vor dem Derby. Die Em-
pörung stieg noch, als die Einzelheiten
der Vereinsehe bekannt wurden. „Wir
sollen unser Stadion aufgeben, die besten
Spieler abgeben und unser Team soll nur
noch als ,Randkader‘ des Oberligisten
dienen“, klagt Marcel Pochert, langjähri-
ger Stahl-Fan und zusammen mit sei-
nem Bruder Jörg Macher des Fanzines
„Edelstahl“. Und so protestieren die

Gebrüder Pochert und ihre Mitstreiter
seither energisch gegen den ungeliebten
Partner, mit Spruchbändern, Hand-
zetteln und Leserbriefen, sehr zum Miss-
fallen der Vereinsführung. So gab es beim
Heimspiel gegen Viktoria Frankfurt gar
ein Handgemenge zwischen Fans und
dem Vereinspräsidenten und wüste
Beschimpfungen seitens der Offiziellen.
„Arbeitslose“ seien sie, wurde ihnen mit-
geteilt. Ein Vorwurf mit wenig Substanz,
denn zumindest die Pochert-Brüder sind
nach wie vor in Lohn und Brot. „Und der
Protest geht jetzt erst richtig los“, kün-
digt Jörg Pochert an. Vielleicht scheitert
die Hochzeit ja doch noch. Auch wenn
das Aufgebot schon bestellt ist.

Felix Mergen
Als Kind war ich Fan von SF Harteck und Ein Colt für alle Fälle.
Mein erstes Mal in einem Fußballstadion war im Olympia-

stadion.
An meiner Wohnungseinrichtung erkennt man, dass ich Fuß-

ballprofi bin, weil die Schrankwand rund ist.
Das schönste Trikot, in dem ich jemals gespielt habe war

blau-braun-weiß.
Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion einlaufe, denke ich an

Vera am Mittag.
Der herzergreifendste Fangesang: St. Pauli, ihr wascht euch

nie!
Über gegnerische Fans ärgere ich mich, wenn sie bei einem Tor

von St. Pauli nicht jubeln.
Und über die eigenen, wenn sie so laut sind und ich mich

nicht konzentrieren kann… Quiet please
Die schlimmste Gardinenpredigt eines Trainers, die ich jemals

gehört habe: „Thomas, ist doch nicht so schlimm, wir
haben nur 16:0 gegen den Tabellenführer verloren!“.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel geweint, weil ich das
Trikot von Jürgen Klinsmann nicht bekommen habe.

Wenn ich selbst auf den Rängen und nicht auf dem Platz stün-

de, dann würde ich Bier trinken..
Wenn es im Himmel eine Fußballelf geben würde, dann hieße

der Trainer: Karel Gott 
Und in der Hölle: Frau Holle
Fußballprofis sollten keine Platten aufnehmen, weil man nach

dem Genuss von einer weiß, warum.
Eine perfekte Spielerfrau ist im Bett eine Sau!
Bei meinem Abschiedsspiel sollen später einmal auflaufen:

Meine Bolzkumpels.
Der Ball ist rund, und der Fragebogen uninteressant.

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

Thomas Meggle, Spielgestalter des FC St. Pauli
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Früher, wenn Jour-
nalisten den Unteschied zwi-
schen Bayern München einerseits und dem Bodensatz der
Bundesliga andererseits beschreiben wollten, wurde gerne der
legendäre Schuhschacht aus dem Stehsatz geholt. Denn
während anderswo die Spieler ihre verdreckten Schlappen
selbst mit der Wurzelbürste bearbeiten mussten, warfen die
Bayern-Kicker ihr Schuhwerk einfach durch die Klappe und
ab gings per Rohrpost zum fleißigen Zeugwart.

Nun haben die großen Ausrüsterfirmen ihre aktuellen
Schuhmodelle vorgestellt und auch die Bayern-Kicker werden
sich wohl in Zukunft hüten, die Galoschen einfach so in den
Putzschacht zu pfeffern. Denn nur noch entfernt erin-
nern die Schuhe an die klobigen Modelle vergan-
gener Jahrzehnte, heute promenieren die
Hersteller mit ausgefeilter Hocht-
echnologie in der Schuhsoh-
le.Und was für welcher:
Der „Nike Air Zoom Total
90 S.G“ brilliert mit „First-

Touch-Beschichtung für bes-
sere Ballkontrolle“ und
„Einlegesohle mit
Einsätzen aus dämp-
fendem Poron Mate-
rial im Fersen- und
Vorfußbereich“. Kon-
kurrent adidas wirbt für
seinen „Predator Precision“ mit einem „Schaft aus K-Leder für
optimale Passform“ und „Asymmetrisches Loop-Lacing für
eine optimale Kontaktfläche zum Ball“ und der Nachbar aus
Herzogenaurach weiß schließlich auch stichhaltige Ver-
kaufsargumente für den „Puma Cellerator Shudoh SG“ zu

nennen. Schließlich verfügt der Schuh über „Anatomic-
Competition-Leisten mit Kugelferse für perfekten Fer-

senhalt“ und „konische Stollen“.  
Die Qual der Wahl hat also der Kon-
sument, am Ende jedoch muss das
Runde ins Eckige. Bei der Welt-
meisterschaft und bei uns daheim
im Garten.Mit oder ohne dämp-
fendes Poron.

Felix Mergen

Kugelfersen und Loop-Lacing
Die Fußballschuhe für die Weltmeisterschaft sind da
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Auswärtsfahrten in Sonderzügen sind für
viele Fußballfans ein zwiespältiges Ver-
gnügen. Einerseits winken verbilligte
Tickets, andererseits verbringt man Stun-
den um Stunden in ausrangierten Wag-
gons mit sturztrunkenen Gesellen, die
man nur bedingt  zu seinem Geburtstag
einladen würde. Und wenn der Zug
ohnehin schon spät dran ist und der
Anpfiff naht, hängt sich hundert Meter
vor dem Zielbahnhof sicher noch fix ein
Betrunkener haltsuchend an die Not-
bremse. Soweit Auswärtsbusiness as
usual. Eine ganz neue Qualität erreich-
te die zuginterne Anarchie jedoch neu-
lich beim FC St. Pauli, dessen Fahrten bis-
lang noch als verhältnismäßig gesittet
galten. Doch spätestens die Zugfahrten
dieser Saison beseitigten solcherlei
romantische Vorstellungen vom etwas
anderen Reisevergnügen. „Weibliche

Mitfahrerinnen unserer organisierten
Fahrten werden verbal und physisch
belästigt, St. Pauli-Fans aus diversen Fan-
gruppen prügeln sich untereinander,
drohen sich Schläge an“, stellt der Fan-
laden ernüchtert fest. Zum unrühmli-
chen Höhepunkt der verwilderten Sitten
wurde die Pauli-Fahrt zum Auswärtsspiel
nach Gelsenkirchen. Auf der Rückkehr
des Sonder-Entlastungszuges aus dem
Ruhrgebiet stemmten Trunkenbolde in
voller Fahrt die Bodenklappen zwischen
zwei Waggons auf. Ein ahnungsloser Fan
fiel durch die offene Bodenluke auf die
Gleiche und wurde nur die Geistes-
gegenwart eines anderen Anhängers vor
dem sicheren Tod bewahrt. Der umklam-
merte den gestürzten Fan am Brustkorb
und hielt ihn solange fest, bis andere
Mitreisende zu Hilfe kamen. Er kam mit
Schürfwunden davon, der Schock jedoch

Die Bodenluke als Todesfalle
Wie im Sonderzug nach Gelsenkirchen beinahe ein St.Pauli-Fan starb

Abwehrraketen (Made in South Corea)
Bei der Weltmeisterschaft im Juni ist für die

Sicherheit garantiert

saß danach bei den Beteiligten und den
Organisatoren tief. Der Fanladen resü-
mierte konsterniert: „Es hätte jeden, der
im Entlastungszug saß, treffen können
und es waren auch kleine Kinder dabei,
die eine offene Klappe noch weniger ein-
schätzen können.“ Seither ist das Ent-
setzen in der St. Pauli-Szene groß und
energisch wird über das gewandelte
Selbstverständnis des Stadtteilklubs
debattiert. Derweil reagierte der Fanla-
den prompt, der Sonderzug zum darauf-
folgenden Spiel in Dortmund wurde
wegen der enormen Stornierungskosten
zwar nicht abgesagt, aber fuhr nur mit
der kleinstmöglichen Sitzplatzzahl. Und
die Bedingung für künftige Fahrten:
„Dass die Mitfahrer sich mal wieder
zusammenreißen und aufeinander auf-
passen.“

Jan Meyer

Weil nach dem 11. September nichts mehr
so ist, wie es einmal war und arabische Pilo-
ten überall auf der Welt ungeduldig in den
Cockpits darauf warten, mit Segelflugzeu-
gen endlich auf asiatische Fußballstadien
herunterzusausen, will Mit-Ausrichter Süd-
korea nun an seinen zehn WM-Stadien
mobile Flugabwehrraketen aufstellen. Die
so genannten „Mistral“-Raketen sollen
Angriffe aus der Luft verhindern, außerdem
werden Kampfjets der koreanischen Luft-
waffe den Luftraum bewachen. Ohnehin wird die Weltmei-
sterschaft als Turnier der Sicherheitsschleusen in die Geschich-
te eingehen. Allein die Japaner geben rund 25 Millionen Euro
für Sicherheitsmaßnahmen aus. Flughäfen, Stadien und ein-
schlägige Gebäude werden zum Hochsicherheitstrakt.Perso-
nenschützer werden die rund 800 Profis und Offiziellen rund
um die Uhr bewachen. Besondere Sorgen machen den Orga-
nisatoren die USA, die ihre Vorrundenspiele ausgerechnet in
Südkoreas Hauptstadt Seoul austragen. Soviel Nähe zum
benachbarten „Achse des Bösen“-Teilnehmer Nordkorea war
selten. Deshalb hat der südliche Landesteil vorsorglich für
2000 mutmaßliche Gangster und Terroristen ein Einreisever-

bot verhängt und der Luftraum über Seoul soll an den Spiel-
tagen der Vereinigten Staaten besonders scharf überwacht
werden. Und ansonsten hat die FIFA-Sicherheitskommission
alles im Griff. „Alle Nahrungsmittel, Getränke und Medika-
mente werden auf Anthrax und andere Gefahren hin kon-
trolliert“, verkündet Vorsitzender Antonio Matarrese. Wie die
FIFA das machen will,  ob jedes Zuckerpäckchen in koreani-
schen Hotels vom Weltverband durchleuchtet wird und Cola-
dosen probegetrunken werden, will die FIFA noch bekannt
geben. Vielleicht übernehmen ja auch örtliche Triaden den
Schutz, das käme vermutlich weitaus billiger.

Lorenz Hofmann

Populismus pur
Die Queen wird volkstümlich

Wir sind gar nicht amüsiert. Denn angesichts konstant hoher
Sympathiewerte für die händeschüttelnden Königshäuser aus
Norwegen und Holland sind nun auch die traditionell hoch-
näsigen Windsors aus England eingeknickt und setzen ganz
auf volkstümliche Aktivitäten. Nicht dass die Queen jetzt plötz-
lich auf Wochenmärkten einkaufen ginge, aber immerhin sol-
len auf den Gartenparties, die traditionell im Juni im Bucking-
ham Palace stattfinden, die Spiele der englischen Nationalelf
via Großbildleinwand gezeigt werden. Der gute Wille ist anzu-
erkennen, aber wir fragen uns ernsthaft, ob sich die königli-

che Familie das gut überlegt hat: Horden wild entschlossener
Hooligans werden die Gartenanlagen verwüsten  und Prinz
Charles muss ständig neue Bierkästen von der Tanke für die
durstigen Fans holen lassen. Und wenn die dann genügend
getrunken haben,erleichtern sie sich reihenweise an der denk-
malgeschützten Fassade des Buckingham Palace und die Auf-
passer mit den Riesenmützen dürfen sich nicht rühren. Ein
kleiner Trost bleibt: Beim rituellen Kampftrinken vor dem Spiel
haben die Windsors mit Queen Mum ein ganz heißes Eisen
im Feuer. Claus Oehler

Victoria und David Beckham: Gemeinsam schwanger hält besser
Nach dem Kind ist vor dem Kind

Frohe Nachrichten für die Boulevard-Presse: Magerquark Vic-
toria Beckham und ihr Ehegatte David sind erneut schwan-
ger. Jubilierend trat das Glamour-Pärchen vor die Presse und
frohlockte: „Was für ein Jahr. England bei der WM, Victoria
in den Charts und jetzt auch noch das.“ Im September soll es
soweit sein, bis dahin wird David fleißig mit zur Schwanger-
schaftsgymnastik marschieren und dort die Käferstellung
erproben, zum Abendessen gibt es Gurken mit Marmelade
und vor dem Spiegel begutachtet der Mittelfeldstar miss-
trauisch seine Schwangerschaftsstreifen. Zu hoffen bleibt nur,
dass sich der Regisseur nicht wieder am unschuldigen Kind

versündigt. Denn seinen mittlereile dreijährigen Erstgebore-
nen Brooklyn ließ Beckham bereits in Trikot und Sporthose
seines Arbeitgebers auf dem Rasen vor dem heimischen Schloss
herumtollen. Ohne dass er das arme Kind nach seinem Lieb-
lingsverein gefragt hätte. Die Fußballfans auf der Insel fühl-
ten sich deshalb prompt an eine populäre Werbung erinnert.
Darin hört ein Vater seinen Sohn die fürchterliche Frage stel-
len: „Papa, kaufst Du mir ein Trikot von Manchester United?“
Der Vater ist mit Recht verzweifelt und die Werbung schließt
mit der einzig logischen Konsequenz: „Kondome schützen!“

Felix Mergen
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2./3. April
It’s Showtime
So langsam wird es ernst für die Granden des europäischen
Fußballs. Nach ungefähr 875 Gruppenspielen geht es in der
Champions League endlich im „Die Stadt ist zu klein für uns
beide“-System weiter.  Hoffentlich spielt Bayern gleich gegen
Manchester. Dann haben wir es hinter uns. Die Rückspiele
werden am 9. und 10. April 2002 ausgetragen. 

6. April
Sneakers etc.
Vom Sporthallengerät zum klassischen Freizeitschuh – die
Geschichte des Turnschuhs in den letzten dreißig Jahren ist
die Geschichte eines gewaltigen Siegeszuges. Und mittlerwei-
le sind klassische Straßenschuhe und Turngaloschen oft kaum
noch zu unterscheiden. Zeit also, dass sich eine Ausstellung
dieses Phänomnes annimmt. „Sneakers etc.“ zeigt 400 Expo-
nate, Originale, Raritäten und Kuriositäten.  Und die „11
Freunde“ sind mit einer schmucken Fußball-Sektion dabei.
Was hätten wir schließlich gemacht, damals auf dem Bolz-
platz, ohne unsere schicken Samba-Schuhe. Und wo ist die
Ausstellung? In der Galerie co-op, Unter den Linden 10, in
Berlin-Mitte

Mitte April
Best of Michael Kutzop 
Draußen stürmt es und gleich danach scheint die Sonne: typi-
sches Aprilwetter halt. Da bekommt man Lust, der Wetterla-
ge per Urlaubsreise zu entfliehen. Gelegenheit bietet sich durch
die Teilnahme am Elfmetercup einer Reisebürokette. Zu gewin-
nen gibt es für den Bundessieger 100 000 Euro, außerdem

schickt das Reisebüro jeden vierten Teilnehmer auf eine
Urlaubsreise. Wermutstropfen: Die Teilnahmegebühr von 120
Euro für Erwachsene und 60 Euro für Jugendliche. Infos unter
www.elfmetercup.de.

13. April
Barthez und seine Butterfinger
Manchester United gegen Arsenal – ein Klassiker. Da werden
Erinnerungen wach. An das unglaubliche, raumgreifende Solo
von Ryan Giggs im Pokalhalbfinale 1999 zum Beispiel, oder
an die Butterfinger von Torhüter Barthez im Hinspiel, als er
gleich reihenweise Arsenals Stürmer beglückte. Anschauen
bei La Ola im DSF

16. April
Das ist die Härte
Bis zur Weltmeisterschaft sind es noch ein paar Testspiele.
Aber anders als gegen Israel muss sich Völlers Elf in Stuttgart
richtig anstrengen. Schließlich geht es gegen den WM-Favo-
riten aus Argentinien. Mal sehen, wie oft die Reporter in die-
sem Zusammenhang das Wort „Härtetest“ erwähnen. Anpfiff
im Gottlieb-Daimler-Stadion ist um 20:45 Uhr.

18. April
Pommes vs. Frikandel
Wer dachte, der „Ohne Holland fahrn wir zur WM“-Schlacht-
ruf sei ein Anachronismus, darf sich heute eines Besseren
belehren lassen. In der WM-Qualifikation spielt die deutsche
Frauennationalmannschaft nämlich um 15 Uhr gegen die
Nachbarinnen aus den Niederlanden. Und wir hocken  vor
dem Fernseher und warten darauf, dass eine von denen einer
von uns in die Frisur spuckt und anschließend entfesselt das
Trikot lüftet. In der ARD.

19. April
Good morning, Doc Holiday
Leute, langsam mal Zeit, die Krankschreibungen für die WM

vorzubereiten. Deshalb einfach jetzt schon zum Arzt mar-
schieren und über Stechen in der Brust klagen. Oder den Zivil-
dienstklassiker: „Herr Doktor, mein Gehirn wackelt so im Kopf!“
Das nennt man Prophylaxe. Denn dann fällt nicht so auf,
dass ihr im Juni auch dauernd krank seid. 

Euer Fanklub richtet ein Turnier aus? Ihr werdet Fußballer des Jah-
res? Oder Ihr wisst, wann Fortuna Düsseldorf die Lizenz entzogen
bekommt? Dann mailt Eure Termine und Tipps unserem Termin-
wart Andreas Beune unter andreas@11freunde.de

Der Spielplan für den April 2002
Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Deislers Kaffeesatzverletzung 
Wie eine Schuhpräsentation zur Krankenvisite wurde

Eigentlich sollte vor allem ein schmucker
Schuh der Firma adidas vorgestellt wer-
den, an diesem Februarabend im Spree-
speicher zu Berlin. Doch weil auch die
derzeit kränkelnde Mittelfeldhoffnung
Sebastian Deisler geladen war, stand
plötzlich das sportliche Schicksal unse-
rer Nation auf dem Spiel. Es hatte alles
ganz harmlos angefangen. Deisler ist
kein Mann für die große Showtreppe mit
Bigband, er hopste also zunächst unge-
lenk auf die Bühne und flüsterte Aller-
weltssätze ins Mikrophon. Dass das Knie
Fortschritte mache und dass er in zwei
Wochen wieder ins Mannschaftstraining
einsteigen werde. Dann aber entfleuch-
te Sebastian Deisler ein Satz, der in den
folgenden Tagen für Panik und Entset-
zen in der sportinteressierten Öffent-
lichkeit sorgen sollte: „Um jeden Preis
fahre ich nicht zur Weltmeisterschaft.“
Eigentlich keine allzu mutige Aussage,
angesichts des morschen Kniegelenks
und des nahenden Saisonendes. Und
hätten vorne Rehmer, Wörns und Ziege
gestanden und gemeinsam verkündet,
sie führen nicht mit nach Japan, so hätte

die Pressemeute sich wohl weiter mit dem
opulenten Büffet beschäftigt. Nun soll
uns Deisler aber zum Weltmeistertitel
führen, mit Zuckerpässen und genialen
Dribblings. Flugs wurden deshalb die
Sektgläser beiseite gestellt und hastig in
die Redaktionen gefunkt: „Deisler ver-
zichtet auf die Weltmeisterschaft.“ Klam-
mer auf. „Möglicherweise.“ Klammer zu.
In den Tagen darauf beschäftigten sich
Hundertschaften vereidigter Exegeten
und Wahrsager formatfüllend mit der
Bedeutung der Deislerschen Bemerkung.
Hat er definitiv abgesagt? Oder  nur
eventuell? Ist das Knie überhaupt noch
zu reparieren? Und werden wir bitte
schön trotzdem noch Weltmeister? Das
konnte nicht einmal die Bild-Zeitung
beantworten, die doch sonst alles weiß
und so flehentlich fragte: „Wird Basti
wieder fit?“ Angesichts des Trubels, sind
wir gespannt, was passiert, wenn Deis-
ler wirklich absagen sollte: Flaggen auf
Halbmast, drei Tage Staatstrauer und die
Bundesliga spielt mit Trauerflor? Min-
destens, nehmen wir an. 

Philipp Köster

Potenzielle Einflugschneisen
Die Profi-Vereine gehen rigoros gegen Doppelhalter vor 

Seit Mitte der Neunziger Jahre sind sie in
den deutschen Kurven schwer in Mode:
Transparente, die an zwei Stangen befe-
stigt und bündig Doppelhalter genannt
werden. Kaum ein Fanblock verzichtet
noch auf die kleinen Plakate, auf denen
Comicfiguren mit spaßigen Anmerkun-
gen oder deftige Sinnsprüche wie „Merda
GE“ zu lesen sind, was wir vornehm mit
„Doofes Schalke“ übersetzen. Doch bald
könnte es vorbei sein mit der optischen
Vielfalt in der Kurve, denn zahlreiche
Vereine gehen rigoros gegen die Trans-
parente vor, seit die Polizei erstaunt fest-
gestellt hat, dass die Doppelhalter die in
vielen Stadien übliche Rundumüberwa-
chung durch schwenkbare Kameras und

wachsamen Ordnern unterlaufen. Das
Delikt: Während Helfershelfer die Stan-
gen in die Kameras halten, lassen es
andere im Schatten der Textilien kilo-
weise kräftig qualmen, zum Leidwesen
manch strapazierter Lunge nebenan.

Doch anstatt die Übeltäter im Einzel-
fall dingfest zu machen, haben sich die
Clubs zum Rundumschlag entschlossen.
„Wir müssen leider draußen bleiben“,
heißt es immer häufiger. Beim VfL

Bochum etwa dürfen zwar die Heimfans
weiter doppelhaltern, die Gästekurve
hingegen bleibt frei von Transparenten.
Noch rigoroser geht es in Leverkusen zu,
dort erlaubt das grimmige Ordnerper-
sonal den Gästefans gerade einmal das

Atmen. In Köln wiederum gibt man sich
ganz formell und verlangt den Fans
einen Fahnenpass ab. Beim Branchen-
primus aus München schließlich gibt es
ganz traditionell Ärger mit Mitbrings-
eln. Der Totenkopf ein radikales Symbol
und jeder Doppelhalter im Gästeblock
eine potentielle Einflugschneise für Luft-
piraten und Feuerteufel. Nicht zufällig
hat deshalb die Initiative „Pro 15:30“ die
stimmungstötenden Maßnahmen der
Vereine zum Schwerpunkt ihrer Kritik
gemacht. Ein Bielefelder Fan nimmt der-
weil einfach eine weitere Fahne mit.
Damit kommt er problemlos in die Sta-
dien: „Sind ja zwei Fahnen, zwei Stan-
gen.“ Felix Mergen
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So schön wird’s nie wieder? Manche können sich
kaum noch daran erinnern, für andere ist es, als
wäre es gestern gewesen.
Tiefenpsychologische Anmerkungen zum ersten
Mal Fußball von Philipp Köster

Dass wir dringend mal einem Psychologen die Hand
schütteln sollten, rät uns eigentlich ständig jemand
in dringlichem Ton. Die Lebensgefährtin beim Früh-

stück, wenn wir zögerlich verkünden, es werde wohl nichts
mit dem samstäglichen Ausflug aufs Land, weil wir da noch
einen anderen Termin in Rostock oder Cottbus haben. Und
der Arbeitgeber, wenn wir um drei Tage Sonderurlaub bitten,
bloß weil wir nach neunzig Jahren Abstinenz in der ersten
UEFA-Cup-Runde einen mazedonischen Gegner zugelost
bekommen haben. Nun denn, also auf zum Psychologen.
Warum auch nicht, denken wir abwiegelnd, schließlich rennt
inzwischen jeder Großstadtmensch, der ein bisschen was auf
sich hält, zur Psychotherapie und lässt für teures Geld seine
dunkle Vergangenheit ausforschen, um anschließend auf Par-
ties damit anzugeben. Am nächsten Werktag klingeln wir
beim bärtigen Psychologen, den uns die Mutter empfohlen
hat, werfen uns dort auf die Couch, schließen die Augen und
schwupps sind wir schon in einem Zeittunnel, in dem es ganz
fürchterlich windet und stürmt und unsere Fönfrisur zerstört.

Ganz plötzlich sind wir wieder jung, so ungefähr zehn oder
zwölf Jahre alt, und stolpern an der Hand des Onkels zum Sta-

dion. Um den Hals tragen wir einen mehrfach gewickelten,
selbstgestrickten Schal von der Großmutter und in der Hand
die Eintrittskarte. Für sie haben wir vorgestern drei Stunden
lang an der Geschäftsstelle angestanden, Schüler ermäßigt
für fünf Mark. Es ist unser erstes Spiel und dementsprechend
aufgeregt mustern wir all die erwachsenen Männer um uns
herum, die ungeduldig vor den Kassenhäuschen von einem
Fuß auf den anderen steigen, hastig an Filterzigaretten sau-
gen und mit ihren Kollegen über Aufstellung und Chancen
am heutigen Nachmittag debattieren. Sie sind schon zum viel-
hundertsten Mal hier und doch sind sie aufgeregt, fast wie
beim ersten Mal. Für uns ist es das erste Mal und wir sind auf-
geregt. Es ist noch eine Stunde bis zum Spiel und der Onkel
muss aufs Klo. Das dauert und so schlendern wir neugierig
zum Süßigkeitenstand hinter der Gegengerade und bestau-
nen die Auslage. Hundert Gramm saure Schnuller für eine
Mark aus dem Brustbeutel, das ist ein guter Preis und wir
machen das Geschäft. „Na, schmeckts“, fragt plötzlich jemand,
wir drehen uns um und neben uns steht der bärtige Psycho-
loge. „Was machen Sie denn hier?“, fragen wir erstaunt, „Sie
waren doch damals gar nicht dabei?“ Der Psychologe hebt
entschuldigend  die Hände: „Guter Mann, es sind Ihre Erin-
nerungen!“ 

Was wiederum auch stimmt und so nehmen wir ihn mit
auf unseren ersten Gang die Holztreppen hinauf zum Block.
„Wird ein schweres Spiel heute“, schnauft der Onkel und wir
nicken. Mönchengladbach ist der Gegner, vier Plätze über uns
in der Tabelle und mit Jupp Heynckes als Trainer. Dann sind
wir oben angekommen und Licht fällt auf unser Gesicht. Vor

uns strahlt der sattgrüne Rasen, um uns herum Männerbei-
ne, lauter Männerbeine in Anzughosen und Jeans. Von oben
tropft Bier und zwischen all den den Hosenbeinen erblicken
wir die Spieler, die sich warmlaufen, dehnen und quer über
den Platz sprinten. An der Hand des Onkels geht es hinein in
den Stehplatzblock, hinauf zu seinen Kollegen von der Schicht,
die seit vielen Jahren an der halbhohen Trennwand in der
Mitte stehen. Mit großem Hallo wird der Onkel begrüßt und
der Junge an seiner Seite darf rittlings auf der Trennwand sit-
zen, damit er was sieht. Wir blicken uns um, die Spieler ver-
schwinden nach dem Aufwärmen noch einmal in den Kabi-
nen und hinter dem Tor werden die großen Fahnen
geschwenkt. 

„Gefällt Ihnen das?“, fragt jetzt der Psychologe zweifelnd
und hat einen kleinen Notizblock aus der Tasche gezogen. Wir
kauen an unseren sauren Schnullern und nicken, weil es uns
sogar sehr gefällt. Ganz anders ist es als im Fernsehen, das
den Fußballern immer nur von schräg oben zuschaut. Im Sta-
dion kommen die Spieler mitunter ganz nah an den Zaun,
wir hören ihr Schnaufen und ihre kehligen Rufe, der Ball
macht ein Geräusch, wenn er getreten wird, und neben uns
sitzt nicht der Vater gemütlich auf der Couch, sondern stehen
erwachsene Männer und teilen dem Schiedsrichter mit, er sei
eine blinde Nuss und bestochen und überhaupt. 

Aufregend ist das. Wir werden was zu erzählen haben, am
Montag vor der ersten Stunde. Unten auf dem Rasen geht es
hoch her. Ein Gladbacher hat böse gefoult, einer von uns liegt
am Boden und wälzt sich. Das Publikum tobt, selbst mein
Onkel beugt sich weit über die Stange und brüllt unflätiges
in Richtung Spielfeld. Mindestens gelb. Klares Foul. Der muss

runter. Runter muss der. Wir haben es nun auch kapiert und
verkünden mit heller Stimme: Der muss runter. Runter muss
der. Mindestens gelb. Es wird gelacht und die Onkelkollegen
tätscheln uns den Kopf. „Schlauer Junge“, sagt einer. Der Psy-
chologe hat nun seine Lesebrille auf und notiert in seinem
Block: „Sucht beim Fußball Anerkennung.“ Wir wollen gera-
de überlegen, ob das stimmt, als es schon wieder hoch her
geht. Ein weiter Pass auf unseren Linksaußen, wir recken die
Köpfe, um zu sehen, was er an der Eckfahne mit dem Ball
anstellt. Er tänzelt am Gegner vorbei und flankt scharf hin-
ein. Ein wildes Gewühle im Strafraum, mehrfach fliegt die
schwarz-weiße Kugel hinein und wieder hinaus, immer wie-
der springen Gladbacher Spieler zum Kopfball hoch, doch
dann kommt unser Mittelstütrmer herangesaust. Ein flacher,
harter Schuss und das Netz bäumt sich auf. Schon ist auf den
Rängen ist der Teufel los. Der Jubel rast durch den Block, alles
liegt sich in den Armen, der Onkel haut seinem Kollegen auf
den Pepitahut und wir müssen arg aufpassen, nicht von der
Stange zu fallen. Nach einigen Minuten taucht auch der Psy-
chologe wieder auf, jubelnde Menschen hatten ihn mitgeris-
sen und ihn erst unten am Zaun wieder losgelassen. Seine
Lesebrille ist außerdem verschwunden.

Es fallen noch vier weitere Tore an diesem Fußballnach-
mittag. Alle für uns und wir sind verloren an den Fußball und
an diesem Klub. Wir ahnen nicht, dass nicht immer fünf Tore
für uns und keins für den Gegner fällt. Besser ist das. Nach
dem dritten Tor hat sich übrigens der Psychologe hastig ver-
abschiedet. Er habe jetzt Sprechstunde, könne die Praxis nicht
so lange unbeaufsichtigt lassen, er müsse außerdem noch ein-
kaufen und eventuell sei ja auch der Gasherd noch an.

authorised dealer

www.umbro-shop.de

www.strafraum.de

Zum ersten

Mal
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Familienausflug ins Blaue
Tim Groß geht noch nicht lange ins Stadion, sein Papa Torsten nimmt ihn mit. Ein Gespräch mit Vater
und Sohn über Hertha, das erste Mal im Stadion und Hochwerfen bei Toren. Foto: Reinaldo Coddou H.

11 Freunde: Tim, Du bist neun Jahre
alt und gehst mit Deinem Papa
immer zu Hertha ins Olympiasta-
dion. Wo sitzt ihr denn? 

Tim Groß: Im Oberrang neben dem
Marathontor. Früher haben wir im
Unterrang gesessen. Aber da stehen
die Fans immer auf den Sitzen und
dann kann ich nichts sehen. 

Torsten Groß: Aber im Oberrang ist
auch eine tolle Stimmung. Und da
sitzen inzwischen ziemlich viele
Familien mit Kindern. Und die Frau
mit dem Hertha-Poncho.

11 Freunde: Mit dem Hertha-Poncho?
Tim: Die hat so einen großem Poncho

und überall solche Aufnäher von
Hertha und von anderen Vereinen.

11 Freunde: Du hast aber auch eine
ganze Menge Sachen von Hertha.
Mütze, Trikot, Fahne und den Schal. 

Torsten: Die Sachen wünscht er sich
meistens zum Geburtstag. Das Trikot
und die Mütze hat er von seiner
Tante geschenkt bekommen. 

11 Freunde: Torsten, im Stadion geht
es ja oft ziemlich rau zu. Nie Beden-
ken gehabt, ein Kind mit ins Stadion
zu nehmen? 

Torsten: Nein, eigentlich nicht.
Schließlich gehen immer mehr
Familien mit ihren Kindern zu Hert-
ha. Da hat sich in den letzten Jahren
wirklich eine Menge getan. Die Zeit
der Hertha-Frösche ist ja längst vor-
bei. Und bei all den Spielen gab es
keine Situation, in der ich Angst um
Tim gehabt hätte. Einmal haben die
Fans in der S-Bahn gehüpft und
geschunkelt, aber das war auch eher
lustig als beunruhigend. 

11 Freunde: Tim, kannst Du Dich noch
erinnern, wann Du das erste Mal im
Stadion warst?

Tim: Das war vor zwei Jahren gegen
Rostock, glaube ich. Damals wurde
das Olympiastadion noch nicht
umgebaut und wir haben im Unter-
rang gesessen.

11 Freunde: Und wie hat es Dir gefal-
len, dein erstes Mal im Stadion? 

Tim: Das war spannend. Stimmung,
Fans und das Spiel waren klasse.

11 Freunde: Und dein Lieblingsspieler
bei Hertha, Tim?

Tim: In dieser Saison ist das Marcelin-
ho, ganz klar.

Torsten: Wenn Marcelinho ein Tor
gemacht hat, dann spielen Tim und
sein Freund Sven den Spielzug im
Garten hinter dem Haus nach.

Tim: Der Baum ist der eine Torpfosten
und als zweiten Pfosten stellen wir
dann eine Tonne auf.

11 Freunde: Du müsstest ja eigentlich
vor allem einen Verteidiger gut fin-
den. Du spielst nämlich selber Fuß-
ball? 

Tim: Ich bin in der E-Jugend von Heili-
gensee und spiele linker Verteidiger.
Es müssen ja nicht alle im Sturm
spielen.

11 Freunde: Und wenn mal gleichzei-
tig deine eigene Jugendmannschaft
und Hertha spielt? Wofür würdest
Du Dich dann entscheiden? 

Tim: Selber spielen.
11 Freunde: Gibt es denn in der Schu-

le, in Deiner Klasse, auch noch
andere Hertha-Fans?

Tim: Jede Menge. Am Montag morgen
kann sich dann auf dem Schulhof
erzählen, wie es am Samstag war. 

Torsten: Und hin und wieder nehmen
wir natürlich mal auch ein paar sei-
ner Freunde mit zu Hertha. Tim
kennt sich ja ohnehin schon ganz
gut aus, dem kann ich auch mal

seine Karte in die Hand drücken und
er geht schon mal vor zum Block,
während ich noch mit den Kollegen
ein Bier trinke.

11 Freunde: Und jetzt trifft man euch
jedes zweite Wochenende im
Olympiastadion? 

Torsten: Nein, zu jedem Hertha-Spiel
können wir nicht fahren. Ich bin
Busfahrer bei der Berliner Verkehrs-
gesellschaft und arbeite im Schicht-
dienst. Da habe ich am Wochenende
leider oft nicht genügend Zeit. Aber
wenn es sich einrichten läßt, fahren
wir zu zweit oder hin und wieder
auch zu dritt zu Hertha.

11 Freunde: Zu dritt bei Hertha? Etwa
mit der Ehegattin?

Torsten: Nein, die erduldet unsere Fuß-
ballleidenschaft eher. Aber Saskia,
unsere Jüngste, will nun auch immer
mit ins Stadion. Und wenn sie mit-
kommt, habe ich ganz ordentlich zu
tun mit Hochwerfen.

Tim: Wenn Hertha ein Tor gemacht
hat, werde ich vom Papa immer
hochgeworfen. Aber Saskia will auch
hochgeworfen werden. 

11 Freunde: Da hatte der Vater ja in
dieser Saison einiges zu tun. Vor
allem jetzt unter Falko Götz. Was
traust Du der Hertha denn noch zu?

Tim: Vierter können sie noch werden.
Und qualifizieren sich für die Cham-
pions League.

11 Freunde: Meister werden sie nicht
mehr? Wer denn dann?

Tim: Leverkusen vielleicht. Oder Dort-
mund. Hauptsache, die Bayern
schaffen es nicht wieder. Ich mag die
Bayern nicht.

Torsten (stolz): Ich auch nicht. Da
kommt der Tim ganz nach dem
Vater.
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1979:
Die Zeit, da Jörg Heinisch noch an
Gerechtigkeit im Fußball Glaubte
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Jörg Heinisch: Sieg der Gerechtigkeit

Mein erster Stadionbesuch kam im Alter von acht Jahren so zu Stande wie bei vielen anderen Anhän-
gern auch: Mein Vater, der übrigens eigentlich kein Stadiongänger war, nahm mich mit, um mit
mir etwas unternehmen. Eine kleine Fahne, die am Stadion gekauft wurde, durfte natürlich nicht

fehlen. An das Spiel könnte ich mich heute wohl überhaupt nicht mehr erinnern, hätte sich an dem Tag nicht
etwas höchst Ungewöhnliches ereignet: Es war der 12. Mai, einer der
letzten Spieltage in der Saison 1979, die Eintracht spielte gegen Fortu-
na Düsseldorf. Beim Stand von 1:1 in der zweiten Halbzeit wurde
Eintracht-Torhüter Jupp Koitka verletzt und musste behandelt wer-
den. Während heute Anweisungen für die Schiedsrichter existieren,
das Spiel bei einer notwendigen Behandlung des Torhüters so lange
nicht fortzuführen, bis der Torhüter oder ein Vertreter wieder den
Platz auf der Linie eingenommen hätte, so bestand der damalige
Schiedsrichter auf die Spielfortsetzung. Und so wurde ich das erste
und auch einzige Mal in meiner Fan-Laufbahn Zeuge der Unge-
rechtigkeit, dass ein Spiel lief, ohne dass das Eintracht-Tor von einem
Torhüter bewacht wurde – der wurde nämlich während dessen außer-
halb des Spielfeldes behandelt. Es kam wie es kommen musste: Fortu-
na erzielte das 2:1 und der Eintracht gelang kein Ausgleich, zumin-
dest nicht, solange ich da war. Mein Vater gehörte zu jener Spezies
von Stadionbesuchern, die ungefähr zehn Minuten vor Spielende das
Stadion verlassen wollten, um dem dann einsetzenden Verkehrschaos
zu entfliehen. Und so warteten wir bereits am Bahnhof auf die S-
Bahn, als das Spiel abgepfiffen wurde. Den Schluss hörten wir über
Radio bei einem anderen Fan und die Gerechtigkeit siegte: Die Ein-
tracht bog das verloren geglaubte Spiel um, schoss zwei Tore und
gewann noch mit 3:2. 

Jörg Heinisch ist leidenschaftlicher Eintracht-Frankfurt-Fan, Redakteur des
Frankfurter Fan-Magazins „Fan geht vor“ und Herausgeber des Buches
„Abenteuer Groundhopping“. 

Ich war zehn, und was meinen Lieblingsverein anging, so
war ich vermutlich noch sehr, nun ja, „formbar“: Werder
Bremen gegen Bayern München im Weserstadion, an

einem arschkalten Februarsamstag 1976. Meine Zuneigung
galt den Grünweißen, aber aufregender fand ich es eigent-
lich, die WM-Helden von 1974 aus nächster Nähe zu sehen:
Beckenbauer, Müller, Maier, Hoeneß, Schwarzenbeck! Wie
überschaubar dagegen die Reputation der Werder-Helden:
Rudi Assauer, der dänische Nationalspieler Per Roentved,
Abwehrrecke „Eisenfuß“ Horst Höttges, der junge Torwart Bur-
denski, der alternde Flügelflitzer Werner „Anneliese“ Görts
und mein Lieblingsspieler: der schussgewaltige Blondschopf
Jürgen Röber! Also: Eintrittskarte für zwei Mark gekauft. Die
erste Überraschung für mich war: „Die spielen ja in Farbe!“
Natürlich hätte ich mir das denken können, aber als Schwarz-
weißfernseher-Sportschaugucker war ich mit Hubertysätzen
wie „Für die Zuschauer mit einem Schwarzweißgerät: die Bay-
ern in den dunklen Jerseys von links nach rechts!“ aufge-
wachsen. Und so war es eine angenehme Erfahrung, die legen-
dären adidas-Trikots der Bayern mal farbig sehen zu können.
Werder spielte damals noch ohne Trikotwerbung – in einem
typischen Siebziger-Jahre-Puma-Design: grün mit zwei weißen
Längsstreifen seitlich auf der Brust.

Zum Spielgeschehen: der Schiedsrichter hieß Waltert, kam
aus Paderborn (Zitat Papa Zeigler: „Die Burschen kommen
alle aus Paderborn.“) und hatte nach circa elf Sekunden gut
zu tun, weil Horst-Dieter Höttges, Bremens einziger „Star“,

Fußball in Farbe
Wie war das damals, als wir das erste Mal ein Fußballstadion betraten? Ein Fan, ein Fußball-Hasser,
ein Stadionsprecher und ein Reporter kramen in ihren Erinnerungen und Fotoalben.
Fotos: Privat (3), Bongarts

gleich nach Anstoß im ewigen Duell
der sechziger und siebziger Jahre den
guten Gerd Müller umsemmelte. Pfeif-
konzert, der „Bomber der Nation“
wand sich am Boden, und ich musste
mich schon nach 11 Sekunden ent-
scheiden, ob ich mitpfeifen oder es lie-
ber gemein finden wollte, dass man so
einen Nationalhelden wie Gerd Mül-
ler einfach foulen – oder wie es unter
Zehnjährigen damals eher bezeichnet
wurde: „umruppen“ – durfte. Man
durfte, ich pfiff und war fortan Wer-

der-Fan. Was nichts daran änderte, dass ich mit meinem Kin-
derstimmchen mehrfach „Seeeeepp!“ brüllte, um einen Blick
vom Maier-Sepp zu erhaschen. Und siehe da: Er blickte! Nicht
unbedingt in meine Richtung, aber grob in Richtung meiner
Tribüne, und ich war schwer beeindruckt: Sepp Maier! Es gibt
ihn wirklich! Und er blickt! Beinahe in meine Richtung! Schön
war, dass man es sich durch die Architektur des alten Weser-
stadions bis zum Bau der „neuen“ Nordtribüne 1978 aussu-
chen konnte, hinter welchem Tor man stehen mochte. Sinn-
loserweise hielt ich es jahrelang für klug, mich hinter das Tor
des jeweiligen Werder-Gegners zu stellen. Erste Halbzeit West-
kurve, zweite Halbzeit Ostkurve. In keinem Jahrzehnt war dies
jedoch überflüssiger, denn die Siebziger gingen als „ein Jahr-
zehnt am Abgrund“ in die Werder-Historie ein. Werder hatte
selten gute Stürmer, deshalb auch quasi nie Torchancen und
ich wartete Spiel für Spiel vergebens darauf, dass es im
Strafraum „brennt“. Es brannte nie, geschweige denn „lich-
terloh“. Und dass man hinter dem Werder-Tor mehr vom Spiel
mitbekommt als hinter dem des Gegners, merkte ich viel zu
spät: Nach dem Abstieg 1980. Danach wechselte ich meinen
Standort nie wieder während eines Spiels.

An jenem kalten Februartag gab es dennoch zwei Torchan-
cen für meine Lieblingself. Einen Sieg gegen die Bayern hätte
ich als Sensation empfunden, denn die biederen Bremer hat-
ten von den Namen her gegen die mit Weltmeistern gespick-
te Bayern-Elf eigentlich nichts zu melden. Dass der FC Bayern
in jener Saison, vor jenem Spiel im Weserstadion auf Platz 8

Arnd Zeigler: Das Duell mit Höttges
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Günther Koch: Meine drei Fußballlieben

Es war vor über 50 Jahren, anno 1951 im zarten Alter
von knapp zehn Jahren, als ich in Traunstein – dem Ort
meiner Kindheit und frühen Schulzeit – unten in der Au

das erste Mal auf einem richtigen Fußballplatz mit zwei Toren,
zwei Mannschaften und rundrum vielen Zuschauern war: Das
„Stadion“ des 1. FC Traunstein – gleich neben der Traun. Es
spielten der 1. FC Traunstein und der VfL Ingolstadt, das Spiel
endete 3:3. Damals lebte ich bereits seit einem Jahr in Mün-
chen, war aber in den Sommerferien immer zu Besuch bei
meiner Großmutter – so nannte man die Oma mütterlicher-
seits damals. Warum ich das alles noch so genau weiß? Es
gibt in den Familienunterlagen einen meiner ersten Briefe,
fein säuberlich in Schülerhandschrift und mit Füller (welcher
Luxus damals) geschrieben. Da heißt es am Schluss in nicht
ganz fehlerfreiem Deutsch: „Am Sonntag ging ich zum Fuß-
ball. Da trennte sich FC Traunstein VfL Ingolstadt 3:3.“ Für
Traunstein spielte damals der spätere VfB Stuttgart-Oberliga-
spieler Hinterstocker. Mir aber bleibt immer noch in Erinne-
rung, wie mutig sich der Traunsteiner Tormann Hans Süß
immer wieder vor die Füße der Ingolstädter Angreifer warf.
Und ich sehe seine schwarze Mütze und im Hintergrund den
Turm der Traunsteiner Stadtpfarrkirche. Zumindest bilde ich
mir das ein. Seit diesem Zeitpunkt bin ich vom Fußballbazil-
lus befallen und spiele durchgehend und heute auch noch
jede Woche einmal selbst, trotz kaputter Knie, Fußball und
schreibe mir immer auf, ob wir gewonnen oder verloren haben.
Das war das allererste Mal, dass mich der Fußball sozusagen
küsste.Mittlerweile habe ich unzählige Stadien in Bayern, in
Deutschland und in ganz Europa das erste Mal betreten dür-
fen – meist freilich „nur“ als Reporter. 

Mein wichtigstes Spiel war anno 1961 für das Münchner
Postamt 55 auf dem jetzigen Olympiagelände in München
gegen den Alpenverein. Wir gewannen 4:3 und ich schoss alle
vier Tore. Auf dem Rückweg erklärte ich meinem bestem Freund
im Auto, dass ich in der Universität die Frau meines Lebens
gesehen hätte und dass ich die heiraten würde. Als ich ihm
auf seine Frage aber nicht mal sagen konnte, wie sie heißt,
hielt er mich für verrückt. Die junge Dame sprach ich dann
am darauf folgenden Montag in der Uni erstmals frech wie
Oskar auf der Treppe an. Diese überhaupt nicht fußball-inter-
essierte Dame ist mittlerweile fast 37 Jahre mit mir verheira-
tet. Ob ich deshalb dieses Fußballspiel nie vergesse…? 

Mit Nürnberg ist es eine ganz verzwickte Geschichte. Als
junger Lehrer aus München-Schwabing und Bayern-Fan
(damals noch ein ganz anders strukturierter und reiner Fuß-
ballverein aus der 2. Liga!) kam ich 1964 unfreiwillig nach

Vom Spiel wäre nichts hängen geblieben, wäre es nicht mein
erstes Spiel als „Fan“ gewesen. Zumindest hielt ich mich für
einen Fan. Mir war klar, dass „Fansein“ etwas mit Herkunft
zu tun haben könnte. Dennoch trug ich auf meiner Trai-
ningsjacke (orange) ein von Mama aufgenähtes HSV-Emblem.
Und in der Schule wurde mein strenger Mathelehrer mal laut,
weil ich aus unerfindlichen Gründen eine Mönchengladbach-
Schirmmütze im Unterricht trug („Nimm den dämlichen
Deckel ab“), die ich irgendwo gefunden hatte. Dass man so
etwas nicht tut, kapierte ich erst in den Jahren darauf, als es
für Werder generell ums Überleben ging und ich so manch
schlaflose Nacht vor einem wichtigen Spiel gegen Bochum,
Braunschweig oder TB Berlin hatte. 

Ein Vierteljahrhundert nach meinem ersten Werder-Heim-
spiel wurde ich Stadionsprecher im Weserstadion. Der Anlass
war ein Trauriger: Sprecherikone Christian Günther, ein Mann
mit dem ich sowohl im Radio („Hitline International“ auf
Radio Bremen Hansawelle) als auch 20 Jahre lang im Weser-
stadion aufwuchs, starb kurz vor Ende der Saison 2000/2001.
Sein letztes Spiel als Sprecher war ein knapper Sieg gegen Her-
tha BSC Berlin im Frühling 2001, den er gerade noch durch-
stand. Als er in der Nacht nach dem darauf folgenden Heim-
spiel gegen Wolfsburg verstarb (erstmals seit 1980 ein
Werder-Heimspiel ohne die sonore, unverwechselbare Bass-
Stimme von Christian Günther!), endete auch ein Kapitel Wer-
der Bremen. Ich durfte sein Nachfolger werden – gemeinsam
mit meinem unverwüstlichen Kollegen Christian Stoll. Wir
sehen imposantere Spiele als 1976 und sind viel dichter dran,
als es je ein Zehnjähriger sein kann. Aber ich schwöre bei Gott,
oder zumindest bei Horst Höttges: nie zuvor hat mir die Atmos-
phäre derart viel Respekt eingeflößt wie damals jenes lahme
0:0 an einem arschkalten Februartag vor 26 Jahren!

Arnd Zeigler (37) ist Stadiosprecher bei Werder Bremen, Radio-
moderator mit eigener täglicher Sendung auf Radio Bremen 4 und
Autor der wöchentlichen Fußball-Satire „Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs“ bei EinsLive, HR 3, BR 3 usw.

Nürnberg. Doch die Stadt, die Leute und mein neuer Fuß-
ballverein, der TSV Falkenheim gefielen mir so gut, dass ich
in Nürnberg und damit in Franken blieb. Als „meine“ Rotho-
sen dann endlich 1965 aufstiegen und am 2. Dezember 1967
gegen den 1. FC Nürnberg im damaligen Städtischen Stadion
spielten, fuhr ich zusammen mit meinem Freund Herbert,
ebenfalls Bayern-Fan, aus München das erste Mal in dieses
Stadion und musste einen 3:7-Untergang meiner Beckenbauer,
Maier, Müller, Ohlhauser und Co. erleben und erleiden. Am
Montag lachten mich meine Schüler aus und ich schwor mir,
nie wieder zum Club zu gehen. Neulich freilich spielte ich mit
Franz Brungs, der damals fünf Tore machte, selber Fußball.
Als der 1. FCN dann aber 1969 als deutscher Meister mit Leu-
pold, Wabra und Co. abstieg und fast 10 Jahre lang in der 2.
Liga spielte, fing ich 1977 als Radioreporter an und stieg dann
in der Folge mit diesem Verein, mit meiner dritten Fußball-
liebe, mit meinen „Clubberern“ laufend auf und ab. Heuer
hab ich schon wieder so ein blödes Gefühl. Lang halt ich das
nicht mehr aus…

Günther Koch ist eine Legende unter den Radioreportern, seit vie-
len Jahren berichtet er für den Bayerischen Rundfunk von den Fuß-
ballplätzen der Republik. Siehe auch „Wie lange reichen die Kräf-
te noch?“ in „Alle meine Endspiele“ von Albert Hefele & Jürgen
Roth, Edition Tiamat, 1998

Thomas Reuter: Nie wieder Fußball

Wie viele Jungen wurde ich vom Papa mit ins Stadion genommen. Hamburger Volksparkstadion, der HSV gegen Dort-
mund. Es war November oder Februar, auf jeden Fall  lausig kalt, und wir froren jämmerlich auf unserem Steh-
platz, Kurve, hinter dem Tor, trotz unserer dicken Jacken und warmen Unterhosen. Das Spiel war langweilig, obwohl

mir mein Vater alles erklärte. Die Spieler und die Sprechchöre um uns herum. Ab Mitte der zweiten Halbzeit fing ich an zu
quengeln, weil ich nach Hause wollte. Zehn Minuten vor Spielende gab mein Vater nach und wir verließen das Stadion. Wort-
los stapften wir durch den Volkspark. Der Fußball hatte mich enttäuscht und ich hatte meinen Vater enttäuscht. Ich habe seit-
her kein einziges Spiel mehr im Stadion gesehen. Wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, lösche ich alle Programmplätze außer
Pro Sieben und Super RTL, die übertragen beide garantiert keinen Fußball. Ich lese keinen Sportteil und bin mir nicht sicher,
ob man Tabellen von oben oder unten liest. Ist das eigentlich gut, wenn man 18. ist? 

Thomas Reuter (41) ist Diplombetriebswirt und kann Fußball nicht leiden. 

stand und am Ende nur Zehnter wurde, hatte ich völlig igno-
riert. Und so juchzte ich enttäuscht auf, als der Ex-Gladba-
cher Dietrich mit einem Drehschuss scheiterte und Werner
Görts aus acht Metern die Latte mit einem satten Direktschuss
rasierte. Dies waren auch die beiden einzigen Szenen, die aus
Werder-Sicht im TV-Bericht zeigenswert waren. Das Spiel würde
im „Aktuellen Sportstudio“ gezeigt werden. Das sah man
damals immer an der mickrigen Hintertorkamera, die unge-
fähr fünf Meter hinter der Bude einsam herumstand. Die
„Sportschau“ zeigte damals nur drei Spiele pro Samstag und
hatte grundsätzlich keinen Schnickschnack wie „verschiede-
ne Kameraperspektiven“ zu bieten. Den Görts-Knaller sah ich
also mit einer Sondergenehmigung (die nicht vom DFB, son-
dern von meinen Eltern kam) im ZDF-Sportstudio. In einem
Spielbericht von ca. 40 Sekunden Länge. Mehr musste man
auch nicht sehen von einem durch und durch langweiligen
0:0 zwischen Werder Bremen und Franz Beckenbauer.

Heute heizt Arnd Zeigler den Werder-Fans als Stadionsprecher ein
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Körper, Glaube, Familie

Es ist mir eine Ehre, aber ich will hier nicht als heiliger
Ritter dastehen.“ Gerald Asamoah ist der erste deutsche
Nationalspieler schwarz-afrikanischer Abstammung.

Und deutsche Ärzte wollten ihm das Fußballspielen verbie-
ten. Nicht nur deshalb hat der 23-Jährige schon jetzt einige
„erste Male“ erlebt, die andere wohl in einem ganzen Leben
nie zusammen kriegen.

An sein erstes Mal in Deutschland, an seine Ankunft, kann
sich Asamoah noch ziemlich gut erinnern: „Das war am 1.
November 1990, meine Mutter hatte an dem Tag Geburts-
tag.“ Doch nicht nur deshalb hat sich die Premiere in der
neuen Heimat in seine Gedächtnis gebrannt: „Ich habe meine
Jacke im Koffer gehabt, vergessen sie ins Handgepäck zu neh-
men. Ich weiß noch heute, wie furchtbar kalt es war. Im
November ist es hier schweinekalt im Vergleich zu Ghana.“

Damals, als der kleine Gerald frierend am Flughafen stand,
wusste er noch nicht, dass er Profifußballer werden würde; er
wusste noch nicht einmal, dass er mal Fußballprofi werden
wollen würde. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: „Diese
Idee bekam ich erst ganz intensiv in Deutschland. In Ghana
war ich noch ein bisschen pummelig. Ich konnte zwar schon
gut mit dem Ball umgehen, war aber körperlich noch nicht
so weit.“ Das Problem mit dem Körper hat der Mann mit dem
Zehnkämpfer-Body, 1,80 Meter Größe auf 85 Kilo Muskeln,
mittlerweile gut im Griff. Die Trendwende kam in der Puber-
tät: „In der C-Jugend habe ich ganz konkret den Gedanken
gefasst, es mit Fußball zu schaffen. Zu der Zeit habe ich mich
gut entwickelt.“ Sein großes Ideal war Anthony Yeboah: „Er
war mein erstes Idol und wird immer mein Vorbild bleiben.“

Seinen ersten „echten“ Einsatz feierte „Asa“ in der Regio-
nalliga mit Hannover 96: „Ich habe gleich ein Tor gemacht.“
Beim Profi-Debüt in der Bundesliga am 14. August 1999 glänz-
te der frisch gebackene Schalker beim 1:1 gegen Bielefeld –
übrigens ohne Premieren-Hütte. Das erste Mal in der Natio-
nalelf erledigte der gebürtige Afrikaner wieder mit Torerfolg.
Sein 1:0-Kracher aus 18 Metern brachte das Völler-Team auf
die Gewinner-Spur.

Warum entschied sich Gerald Asamoah für Deutschland –
und gegen Ghana? „Ich habe lange mit mir gehadert. Das
Thema kam ja nicht erst im letzten Jahr auf. Schon bei der
U21 wusste ich nicht, was ich machen soll.“ Plötzlich wird
Gerald Asamoah sehr ruhig und konzentriert: „Ich habe in
Deutschland viel erlebt… Ich will hier nicht den guten Ritter
spielen, aber die Leute sollten merken, dass wir Ausländer was
tun können – für Deutschland.“ Auch wenn er es sich nicht
anmerken lassen will, ist Gerald Asamoah stolz auf seine Ent-
scheidung, auf seine Antwort auf Probleme, die er als farbi-
ger Mitbürger erleben musste. Gab es Situationen im behü-
teten Fußballer-Leben, die ihn extrem getroffen haben? „In
Cottbus war es wirklich schlimm. Damals habe ich noch in
Hannover mit Otto Addo zusammen gespielt. Wir wurden mit
Bananen beschmissen und ausgepfiffen.“ Asamoah gab seine
Antwort auf dem Platz: „Wenn ich jetzt mit Schalke in Cott-
bus spiele, habe ich die Probleme nicht mehr.“ Asamoah hat
sich durchgebissen.

Trotzdem bleiben Fragen offen. Will dieser nette Kerl nur
möglichst erfolgreich Kicken, oder ist er sich seiner fußball-
historischen, wenn nicht sogar politischen Bedeutung bewus-
st? Als erster schwarz-afrikanischer Nationalspieler ist er nicht
nur Vorbild für zukünftige Elite-Fußballer unter den Einwan-
derern. Er hat Zeichen gesetzt, ist schon jetzt Fußball-Geschich-
te. Asamoah zieht Schultern und Augenbrauen hoch und wie-
derholt: „Es ist mir eine Ehre! Aber ich frage mich oft: Warum
ausgerechnet ich?“

Der „Tagesspiegel“ schrieb zwei Tage nach Asamoahs 1:0
gegen die Slowakei: „Vorgestern hätte ein symbolischer Tag
werden können. Gerald Asamoah, geboren in Ghana, trug
als erster Farbiger das Trikot der deutschen Nationalmann-
schaft.“ Und, da stimmen wir zu: „Das hätte ein schönes Zei-
chen sein können, dass die Zeit der Lebenslügen der Kohl-Ära
endgültig vorbei ist.“ Der Fußball hat der deutschen Gesell-
schaft den Weg gezeigt, nur kaum einer hat es anscheinend
verstanden.

Übrigens, Erwin Kostedde und Jimmy Hartwig, dunkel-

Er ist der erste deutsche Nationalspieler afrikanischer Abstammung und damit schon ein Stück Fuß-
ballgeschichte. Gerald Asamoah über seinen ersten Tag in Deutschland, sein erstes Spiel und seine
erste Weltmeisterschaft. Ein Portrait von Tani Capitain, Fotos: Imago
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häutige Vorgänger Asamoahs in der Nationalelf, waren Besat-
zungskinder. Sie waren auch Partygänger, also ziemlich
undeutsch. Gerald Asamoah dagegen kennt seine „Pflichten“:
„Die drei wichtigsten Dinge neben dem Fußball sind mein
Körper, mein Glaube und mein Familie.“ Damit können die
Deutschen anscheinend gut leben. „Liebling Asamoah“ dich-
tete „Bild“. Gerald arbeitet Fußball, krempelt die Ärmel hoch
und fightet 90 Minuten. Auch damit können sich die Leute
in Deutschland und speziell auf Schalke anfreunden. Helmut
Schümann vom „Tagesspiegel“ hat eine weitere Erklärung:
„Gerald, althochdeutsch, von ger, Speer, und waltan, herr-
schen…. Gerald, das klingt fast wie Gerhard, und der ist
Kanzler.“

Unbestritten ist Asamoahs Gespür für die nächste Stufe der
Karriere-Leiter: „Dass es bisher so rund lief, liegt auch daran,
dass ich immer die richtigen Schritte gemacht habe.“ Dazu
gehört auch die Wahl für die schwächelnde deutsche Natio-
nalmannschaft. Die mutigste Entscheidung aber war der Ent-
schluss für den Fußball und gegen deutsche Ärzte, die im Sep-
tember 1998 ein Verdickung der Herzwände feststellten -– und
„Asa“ den Job verbieten wollten: „Da war ich niedergeschla-
gen, das war ein heftiges Erlebnis. Ich hatte doch nie was am
Herzen. Ich habe gedacht: Die spinnen.“ Asamoah ließ sich
von Spezialisten in den USA untersuchen, die das Risiko eines

plötzlichen Herztodes auf ungefähr ein Prozent einschätzten.
Damit kann er leben – und vor allem Fußball spielen. „Ich
habe den Weltuntergang gemeistert. In dieser Phase habe ich
viel gelernt, mein Wille und mein Glaube sind noch stärker
geworden.“

Gerald Asamoah will 2002 sein erstes, richtig fettes Jahr fei-
ern: „Der Pokalsieg in der letzten Saison war schon toll. Es
fehlten leider ein paar Minuten zur Meisterschaft. Danach
hatte ich, aber auch Jörg Böhme, als zweiter Nationalspieler,
ein Tief. Die Presse hat ganz schön auf uns drauf gehauen.
Jetzt sind wir wieder in Form: Schalke spielt gut, und in der
Nationalelf soll es auch klappen.“ Sein WM-Tipp: „Ich bin
kein Hellseher. Aber uns hat keiner auf der Rechnung. Unse-
re Gruppe müssen wir bestehen. Vielleicht schaffen wir es bis
ins Halbfinale – und dann mal schauen.“

Mit seinem Urvertrauen in Gott scheint alles möglich. Der
„Stern“ weiß: „Gott ist das Allerwichtigste, sagt Asamoah. Der
Prediger prophezeit, Gott werde seiner Freundin Linda (…)
bald Zwillinge schenken und ihn noch besser Fußball spielen
lassen.“

Na, also.



Platzhirsche
Sie pflegen den Rasen und ziehen die Linien. Die Platzwarte und Greenkeeper der Bundesliga.
Ein Fotoessay von Simon Puschmann

Borussia Dortmund
Ulrich Riesewieck, Betriebsleiter Stadion Rote Erde

FC Schalke 04
Gerald Ludwig, Greenkeeper Arena „AufSchalke“



Hamburger SV
Reiner Reißner, Stadionmeister AOL Arena

FC St. Pauli
Dieter Röhsa, Platzwart Millerntorstadion



Borussia Mönchengladbach
Achim Stude, Platzwart Bökelberg-Stadion

1. FC Köln
Karl Bauer, Platzwart Müngersdorfer Stadion



Anschrift: Krefelder Str. 187, 52070 AC,
Tel: 0241/15 33 16, Fax: 0241/15 62 68

Kapazität: 24 816 Zuschauer, davon
21 200 Stehplätze (6500 überdacht),
und 3616 überdachte Sitzplätze; ca.
5000 Karten für Gästefans, ca. 50 Plätze
für Rollstuhlfahrer

Eintrittspreise:
Stehplätze: 4 - 10,50 €
Sitzplätze: 15 - 20,50 €

Peter, durch die Aachener Presse geis-
tern immer mal wieder Ausbaupläne
für den Tivoli. Aber getan hat sich bis-
lang noch nichts? Stimmt. Allzu viel
ist hier seit dem Aufstieg nicht passiert.
Die Sitze auf der Haupttribüne haben
sie schwarz und gelb angestrichen.
Ansonsten ist das Stadion aber baufäl-
lig und stimmungsvoll wie eh und je.

In den letzten Jahren hat die Mann-
schaft den Aachener Fans ziemlich

ten herrscht im Aachener Fanblock
aber eher ein ziemlich rauer Ton vor.

Glaubt man gar nicht, wo bleibt die
rheinische Frohnatur? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall wird der Gegner aus-
dauernd und mit viel Leidenschaft
beschimpft. Eine Aachener Spezialität:
Wenn ein Gegner mit dem Ball nahe
genug an den Block kommt, brüllt das
ganze Volk „Bruaahh“. Da erschrickt
manch ein Spieler ganz schön und

lässt den Ball ins Aus rollen. 

Wann sollte man ins Stadion gehen? 
Wenn man auf die Gegengerade will,
möglichst früh. Dort wird es schnell
sehr eng. Wer auf den mächtigen Wür-
selener Wall hinters Tor will, kann sich
Zeit lassen. Dort steht man eher geräu-
mig.

Und wo werden die Gästefans plat-
ziert? Auf dem Aachener Wall, rechts

neben der Haupttribüne. Dort gibt es
einen einzigen Bratwurststand mit lau-
siger Qualität. Wer clever ist, besorgt
sich vorher seinen Imbiss und
beschränkt sich im Stadion aufs Bier.  

Gibt es wenigstens in Aachen Bier mit
Umdrehungen? Keine Chance. Ausge-
schenkt wird Light-Bier ohne jeden
Anflug von rauschhaften Zusätzen. Da
macht selbst das Schwefelwasser aus
der Innenstadt noch besoffener.

viel zugemutet. Gekommen sind die
Anhänger aber trotzdem. Die Aache-
ner Fans sind treue Seelen. Nicht so
wichtig in welcher Liga sie gerade spie-
len. Und unter uns: Allzu viele ver-
gleichbare Freizeitmöglichkeiten gibt
es im Grenzland auch nicht. 

Was singen die Fans in Aachen? Kar-
nevalslieder wie in Köln?  Hin und
wieder, vor allem wenn der Prinz mit
Gefolge im Stadion einzieht. Ansons-

Auf dem traditionsreichen Aachener Tivoli geht es jeden zweiten Sonntag hoch her. Verbitterte Rentner
und rheinische Frohnaturen machen Auswärtsteams das Leben schwer. Kühlen Kopf bewahren nur
wenige. Warum die Atmosphäre so hitzig ist, erklärt Alemannia-Fan Peter Nijhus, Foto: Reinaldo Coddou H.Tivoli Stadion Aachen
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Dezenter Rassismus
Auf einer Konferenz in Sheffield zogen Fans eine erschreckende Bilanz: Rassismus und Antisemitismus
sind nach wie vor ein Problem im europäischen Fußball. Von Pascal Claude, Foto: FARE

Sheffield United mag der älteste „United“-Klub der Welt
sein, die Tage, in denen er dicke Stricke zerrissen hat, lie-
gen jedoch sehr weit zurück und sind Gegenstand stau-

biger Untersuchungen. Dennoch trafen sich vor kurzem über
achtzig Fans aus ganz Eurpa in der schmucklosen englischen
„Steel-City“. Die Initiative „Football unites, racism divides“
(FURD) hatte Anfang Februar zu einem europäischen Kon-
gress zu Rassismus im Fußball geladen. Fan-VertreterInnen
und Aktivisten aus 14 europäischen Ländern folgten der Ein-
ladung, und sie waren, den guten Beziehungen von FURD zu
Sheffield United sei Dank, ein ganzes Wochenende lang Gäste
eines echten englischen Traditionsvereins.

Keine zufällige Liaison, denn Sheffield United gilt weithin
als vorbildlich in seinen Bemühungen, rassistische Tenden-
zen im Stadion zu bekämpfen. Ein Engagement, das längst
nicht an den Stadionmauern aufhört. Der Klub arbeitet mit
den kommunalen Behörden, der Quartierbevölkerung und
Organisationen wie FURD zusammen, mit dem ehrgeizigen
Ziel, die „alte“ United, das Bramall-Lane-Stadion „für die Leute
zu einer Art Heimat zu machen“, wie es der Vereinsvorsitzende
nennt. Die Offenheit der „Blades“, wie Sheffield United wegen
der gekreuzten Schwerter im Vereinswappen genannt wird,

bekamen die Gäste selbst auf angenehmste Art zu spüren:
Ihre Workshops konnten sie in der Teppichetage des Stadions
durchführen, Spieler wurden für eine Fragerunde aufgeboten,
Essen wurde serviert, und am Ende folgte eine Einladung zum
Heimspiel gegen Portsmouth. Letztere jedoch nicht ohne eine
präsidiale Mahnung an Tifosi, Fans und Ultras: „Don’t for-
get: For one day you’re blades!“ Die Gäste waren gerne Schwer-
ter und lauschten anschließend den Rapporten der Fan-Dele-
gierten. Dass Rassismus und Antisemitismus ein steter Begleiter
des europäischen Fußballs sind, ist bekannt. Und doch gibt
es bemerkenswerte Spitzen, so etwa der Bericht vom Buka-
rester Derby Dinamo gegen Rapid. Rapid, traditionell der Ver-
ein der rumänischen Roma, wurde von der Dinamo-Kurve
mit einem gigantischen Schriftzug „mori tigane“ – Tod den
Zigeunern – begrüßt. In Polen finden sich Nazi-Schmiererei-
en an fast allen Stadionwänden, in denen unter dem David-
stern die Anhänger der Gegner als Juden verflucht werden.
Der polnische Verband jedoch wiegelt ab, der offiziellen Les-
art zufolge ist Polens Fußball frei von Rassismus. Aus dem ein-
fachen Grund, dass kaum Schwarze in der Liga spielen. Wie
eingefahren die Positionen sind, zeigt der Umstand, dass die
polnischen FARE-Delegierten von ihren Verbandsvertretern

anlässlich der FIFA-Konferenz zu Rassismus in Buenos Aires
beschimpft wurden, sie zögen Polen durch den Dreck und
brandmarkten es als ein Land von Rassisten. 

In Italien hingegen gibt eine Scheuklappen-Mentalität ganz
anderer Art. Dort reagieren die Behörden auf die zunehmen-
den rassistischen Ausbrüche vieler Fangruppen wie bei Hel-
las Verona, Lazio oder Treviso, vornehmlich mit Gewalt und
Repression gegen Ultras und Tifosi im Allgemeinen. Die ita-
lienischen Anhänger kämpfen deshalb inzwischen nicht mehr
nur gegen den Rassismus in den Stadien, hinzu geselle sich
nun auch noch der Kampf gegen Repression, wie Anhänger
des FC Genoa berichteten. 

Davon weiß man auch in Deutschland inzwischen ein Lied
zu singen, ist der Ligaalltag doch all zu häufig von Übergrif-
fen der Polizei und Ordnungskräfte geprägt.
Zudem dürfe man sich nicht von der vermeintli-
chen Ruhe in Sachen Rassismus in der Bundesli-
ga täuschen zu lassen, warnte der Vertreter der
Schalker Fanitiative. Das Problem verlagere sich
lediglich in untere Ligen oder vor und nach Spie-
len in die Straßenbahn, wo dann in unschöner
Regelmäßigkeit auch das berüchtigte U-Bahn-
Lied gesungen wird. Rechtsradikale, so die Schal-
ker Erkenntnis, verständigen sich im Stadion
durch dezentere Gesten und Symbole, so etwa
durch eine offene Bomberjacke, die vom darun-
ter getragenen Lonsdale-Pullover nur gerade die
Buchstabenfolge „NSDA“ sehen lasse. 

Aus England selber schließlich greifen rassisti-
sche Unruhen wie jene vom letzten Sommer sehr
leicht auf den Fußball über. So entstammten
die Urheber der Oldham-Riots, bei denen
sich asiatische Jugendliche und Englän-
der gegenüberstanden, vor allem der
Fußballszene aus Stoke und
Oldham, die sich zuvor im Stadi-
on gegenseitig verflucht hatten, um
danach gemeinsam loszuziehen.

Um Übergriffe und den alltäglichen Ras-
sismus in den Stadien bekämpfen zu können, setzt
FARE vor allem auf die Zusammenarbeit mit den
Vereinen, die in ihren Satzungen einen Anti-Ras-
sismus-Paragraphen verankern sollen, und in der
Prävention. Dabei ließ vor allem die Aktion „Rod
Cort“ aus Norwegen aufhorchen, die gekonnt
Sammelleidenschaft mit einer Botschaft gegen
Rassimus verknüpft. In Zusammenarbeit mit Ver-
band und Vereinen wurden Karten von Teams

und Spielern hergestellt, die sich unter Norwegens Jugendli-
chen schnell zu begehrten Objekten entwickelten. Der Dach-
verband FARE, der vom 12.4. bis 21.4.2002 zum wiederholten
Male eine Aktionswoche gegen Rassismus organisiert, unter-
stützt solche und ähnliche Initiativen. Für seine Basisarbeit
wurde er übrigens im letzten Herbst mit dem Fairplay-Preis
der Uefa in der Höhe von einer Million Schweizer Franken
ausgezeichnet. Das Geld soll nicht zuletzt dazu dienen, Kon-
gresse wie jenen von Sheffield auch weiterhin möglich zu
machen. „United“ halt.

Mehr Infos im Internet:
www.farenet.org
www.furd.org

– Anzeige –
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Alkohol, Adrenalin und
Kameraderie
Die Fälle von Fußballern im Konflikt mit dem Gesetz häufen sich. Ein Exkurs über Kicker mit Promille
und lockeren Fäusten von Claus Oehler und Oliver Samson, Fotos: Reuters, Sportimage

Die sportliche Rehabilitation dauerte 31 Minuten. Einer
bemitleidenswert flügellahm vorgetragenen Schwal-
be ließ Hany Ramzy in Rostock fünf Minuten später

eine beidbeinig eingesprungene Knochenbrecher-Grätsche fol-
gen. Der Schiedsrichter zeigte gelb-rot und Ramzy sich gerü-
stet. Auf dem Unterhemd, dass er auf dem frühzeitigen Weg
in die Kabine enthüllte, hatte er nicht „Ball gespielt“, sondern
„God knows the truth“ gepinselt.

Es ist jedoch anzunehmen, dass Gott momentan nicht allzu
gut auf sein kickendes Geschöpf zu sprechen ist – zumindest
wenn die göttliche Wahrheit in etwa der irdischen des Amts-
gerichts Kaiserslautern entspricht. Das verurteilte Ramzy
unlängst zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung
- wegen sexueller Nötigung. Der Abwehrspieler hatte in einem
Lokal unter körperlicher Gewalt eine ihm flüchtig bekannte
Frau begrabscht. 

Fußball sei, wie man den notorischen Theodor W. Adorno
gern zitiert, „nicht nur der Drang Gewalt anzutun, sondern

auch diese selbst zu parieren und zu erleiden.“ In letzter Zeit
scheinen eine ganze Reihe von Fußballern eher wenig den
Drang zu verspüren die Wange hinzuhalten. Und schon gar
nicht außerhalb des Platzes. Der ohnehin reichhaltige Anek-
dotenschatz um Kicker und Gekeule wurde gerade in den letz-
ter Zeit höchst unappetitlich erweitert. Ramzys Teamkollege
Taribo West setzte sich Zeitungsmeldungen zur Wehr, wonach
er seine Ehefrau Antinuke verprügelt habe. Und auch West
hat es mit den höheren Mächten: „Lügen aus dem Zentrum
der Hölle“ sah sich der Mann aus dem Abwehrzentrum der
Roten Teufel ausgesetzt. Er sei schließlich engagierter Christ
– und zudem gar nicht verheiratet. Anscheinend weiß beim
Mann mit der kuriosesten aller Bundesliga-Frisuren tatsäch-
lich nur Gott die Wahrheit – weitere Enthüllungen via Ver-
lautbarungsorgan Unterhemd sind zu befürchten.

Gar nicht lustig sind auch die Vorwürfe gegen einen der
absoluten Topstars der Szene. Edgar Davids, kickender Pop-
star mit dem Spitzname „Pitbull“, soll seine ehemalige Lebens-

gefährtin Sarah Hagens mindestens achtmal
geschlagen, gewürgt, ins Gesicht getreten und
einmal durch eine Fensterscheibe gestoßen
haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, dem
Holländer drohen acht Jahre Haft. Davids ist
ein Wiederholungstäter – schon 1996 wurde
er wegen einer Parkplatz-Schlägerei mit zwei
Männern und einer Frau verurteilt.
Und auch im Mutterland scheinen die Sitten
bei Fußballers rauer geworden. Natürlich ist
es keine umwerfend neue Erkenntnis, dass Eng-
lands Fußball ein massives Alkoholproblem
hat, gelten doch Saufexzesse und Kneipenpö-
beleien weithin als integraler Bestandteil der
britischen Fußballfolklore. Tatsächlich liest sich
die Traditionsmannschaft der harten Trinker
Englands eindrucksvoll: Brian Robson, Bobby
Moore, Jimmy Greaves und natürlich George

Best dürfen nicht fehlen, Paul Gascoignes gleich reihenweise
zerdepperten Hotelzimmer nebst dem zum Geburtstag zer-
legten Jumbo der Cathay Pacific sind Legenden fußballeri-
scher Lebensfreude. Doch erst nach dem sich nebst Gazza auch
noch die nationalen Helden Tony Adams und Paul Merson
nach diversen Abstürzen öffentlich zu ihrer Alkoholsucht
bekannten, wurde das Problem auch als Problem benannt.
Mit überschaubarem Erfolg. Durch den Fall Bowyer und Wood-
gate erhielt das Thema schließlich eine gänzlich neue Wer-
tigkeit. Die beiden Spieler von Leeds United, hochgehandelte
Talente des englischen Fußballs, hatten im Januar 2000 das
getan, was junge Briten eben am Wochenende tun: Sie hat-
ten sich kräftig volllaufen lassen. Auf dem Heimweg kreuzte
ein Student pakistanischer Herkunft ihren Weg und die ins-
gesamt fünfköpfige Gruppe um die beiden Profis schlug bru-
tal zu. Sarfraz Najeibs linkes Bein war zertrümmert, die Nase
dreifach gebrochen, die Wangenknochen zersplittert, ein Ohr
eingerissen, ein Freund Woodgates biss sich in dem Gesicht
des Opfers fest. „Männliche Kameraderie gemischt mit Alko-
hol und Adrenalin“ erkannte der Staatsanwalt als Tatursa-
che. Die hässliche Seite des Starkultes um Profifußballer stand
nun im Fokus der britischen Öffentlichkeit: Der berüchtigte
Boulevard geiferte, die BBC berichtete in Sondersendungen
und selbst besonnene Blätter widmeten ihren Aufmacher den

„Jekyll-and-Hyde-Persönlichkeiten“. Und nachdem auch noch
Tony Blairs minderjähriger Sohn blau wie ein Fußballer auf-
gegriffen wurde, hatten die Medien auch gleich einen neuen
Begriff für das nicht allzu neue Phänomen parat: MVVD. Male
volume vertical drinker. „Fußballer stehen unter großem
Druck. Die Erwartungen der Öffentlichkeit und die starke Hier-
archie in den Teams hinterlasen Spuren in der Psyche“, glaubt
der Münchner Psychologe Rolf Lichtenberger. „Der Druck ent-
lädt sich dann oft, wenn sich die Spieler unbeobachtet fühlen.
Bei den Sauftouren mit den Kumpels etwa, wie im Falle Wood-
gate und Bowyer.“

Unbeobachtet blieb der Gewaltexzess der beiden Jungstars
glücklicherweise nicht. Zu einer Haftstrafe gegen die kicken-
den MVVDs reichten die Beweise im fast zweijährigen und von
enormen Medieninteresse begleiteten Prozess jedoch nicht aus.
Direkte Tatbeteiligung war den beiden dann doch ebenso
wenig nachzuweisen wie der vermutete rassistische Hinter-
grund der Tat. Woodgate und einer seiner Freunde müssen
wegen der Schlägerei jeweils 100 Sozialstunden verrichten,
Kollege Bowyer wurde freigesprochen. Ein vierter Mann aus

Edgar Davids:
von Doping bis Körperverletzung führt er fast

alles in seiner Mängelliste



Zwei Männer vom gleichen Schlag:
Lee Bowyer und Jonathan Woodgate  (beide Leeds United)
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der Gruppe bekam wegen schwerer Körperverletzung eine
Gefängnisstrafe von sechs Jahren. Viele Fans hatten laut
einer Umfrage von „Sky News“ den Spielern schon einen Tag
nach der Urteilsverkündung verziehen: Immerhin 40 Pro-
zent plädierten dafür, dass Woodgate nicht für die Natio-
nalmannschaft gesperrt werden dürfe, ergab die Meinungs-
schau. Für den Psychologen durchaus verständlich: „Wenn
es um ihre Idole geht, macht sich bei den Fans schnell eine
Wagenburg-Mentalität breit“, urteilt Lichtenberg.  

Derweil taten Bowyers und Woodgates  Profikollegen taten
einiges, um die beiden nicht als bedauersnwerte Einzelfälle
scheinen zu lassen. Aus dem Kader der englischen National-
mannschaft fanden Kieron Dyer (Newcastle), Rio Ferdinand
(Leeds), Jamie Carragher (Liverpool), Trevor Sinclair (West
Ham), Lee Hendrie (Aston Villa), Frank Lampard (Chelsea)
and Robbie Fowler (Leeds, vorher Liverpool) durch promille-
trächtige Eskapaden in die Schlagzeilen. Zwei Tage nach dem
11. September blamierten sich vier Chelsea-Spieler und ihr
früherer Teamkamerad Frank Sinclair, in einem Hotel nahe
dem Flughafen Heathrow. Chelseas Uefa-Cup-Spiel war abge-
sagt worden, ersatzweise wurde eben gesoffen. Es wurde von
höchst unsittlichen Entblößungen berichtet, zudem sprangen
sie kopfüber in eine Bowlingbahn, wobei Sinclair fast geköpft
wurde. Robbie Fowler und David Kelly (Motherwell) wurden
handgreiflich gegen ihre Trainer und zwei Tage vor dem Urteil
gegen Bowyer und Woodgate  demonstrierten deren  Kolle-
gen von Leeds United wie sie sich eine zünftige Weihnachst-
feier vorstellen – als Soldaten verkleidet zogen diese mit Spiel-
zeuggewehren bewaffnet in einer zehnstündigen Sauftour
durch die City.  

Die deutschen Skandälchen wie um den nächtlichen
Umtrunk nach unrühmlichem EM-Aus wirken da verhältnis-
mäßig wie Kleinbubenstreiche. Dass Mario Basler, fast der
einzige deutsche Spieler von einschlägigem englischem For-
mat, auf der Insel für seine Pizzeria-Raufhändel mit Kompa-
gnon Scheuer für einen Rauswurf gesorgt hätten, darf zumin-
dest bezweifelt werden. Aber auch in Deutschland zeigen sich
viele Klubs zur Nachsicht gegenüber ihren deliquenten Kicker
bereit. Öffentliche Reue und zuzüglich einer Rückzahlung auf

das Vereinskonto lassen vieles vergeben. Tatkräftiges Zugrei-
fen beim Schuldeneintreiben wie bei Jörg Böhme, der Sumpf
aus Prügel, Lügen und Rassismus beim unerreicht tumben
Thorsten Legat oder eben eine Verurteilung wegen sexueller
Nötigung müssen keineswegs das Ende einer Kicker-Karriere
bedeuten. Im Falle Ramzy hatte es zunächst danach ausge-
sehen. „Nie wieder“ werde man ihn im FCK-Trikot wiederse-
hen, hatte Präsident Friedrich getönt. Innerhalb von Wochen-
frist war der pflichtschuldig Reue zeigende Ramzy aber wieder
in den Kader eingegliedert, die Fans feierten ihn als „besten
Mann“ und der SWR hatte noch einen schalen Witz beizu-
steuern. Ramzy sei einfach wie die agyptischen Pyramiden,
„einfach spitz“.

Und auch Zweitliga-Kicker Ansgar Brinkmann durfte nach
einer nächtlichen Hauererei in einem örtlichen Schnellre-
staurant, in deren Verlauf er einer jungen Dame mitteilte, er
habe „eben 800 Mark für Champagner ausgegeben und noch
immer 2,5 Millionen auf dem Konto“ weiter mitkicken. Brink-
mann gab alsbald den reuigen Sünder, nachdem er anfangs
noch die verfolgte Unschuld gegeben hatte. Angesichts der
mauen Finanzlage und fehlender Alternativen verzieh die
Vereinsführung im Eilverfahren. So weit alles wie im Falle
Ramzy. Neu war nur, dass Brinkmann ein paar Wochen spä-
ter schon wieder auffiel, diesmal durch eine Rangelei auf einer
Eisbahn im benachbarten Gütersloh. Auch hier wiegelte Brink-
mann zunächst ab und raunzet einen Lokalreporter an.
„Schreib doch auch noch, dass ich Bin Laden im Keller ver-
stecke.“ Fast würde man es ihm zutrauen. 
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Wenn einer eine Reise tut, dann bringt er meist häss-
liche Souvenirs mit: Kuckucksuhren aus dem
Schwarzwald, bei denen sich der Beschenkte fragt,

bei wem es denn bitte eigentlich piept. Oder orientalische
Wunderlampen, an denen man sich in der Heimat die Finger
wund scheuert. Gerd Demann jedenfalls verzichtete nach sei-
ner Rückkehr aus Kuba im Jahre 1998 auf eigentümlichen
Tand. Das Mitbringsel des kommissarischen Geschäftsführers
beim damaligen Fußball-Oberligisten Bonner SC für seinen
Präsidenten Hans Viol bestand einzig und allein in einer Idee.
Einer spleenig-genialen wohlgemerkt. 21 Jahre waren ver-
gangen, nachdem der Bonner Sport-Club das letzte Mal in die
Schlagzeilen geraten war – wegen des ersten Lizenzentzugs
im deutschen Profifußball und dem Zwangsabstieg aus der
Zweiten Liga. Nun kam Demann in der Sonne Kubas der Ein-
fall, einige Nationalkicker des Karibikstaates zu verpflichten.

Für einen Viertligisten. Viol, ohnehin für seine Experimen-
tierfreudigkeit, meist mit afrikanischen Fußballern bekannt,
nickte ab. Mach’ mal. Wieviel sollen’s denn sein? Drei, vier,
fünf? Die Kubaner haben’s nicht so mit dem Individualismus,
geben in solchen Fällen statt des kleinen Fingers lieber gleich
beide Hände. „Unsere Spieler dürfen nur als Team ins Aus-
land“, erklärt Luis Hernandez, Präsident des kubanischen Fuß-
ballverbandes, den Bonnern. Olympique Marseille hatte das
schon einmal zu spüren bekommen, als sich die Südfranzo-
sen um die Dienste von Nationalspieler Darcourt bemühten.
Die Fidel-Getreuen sagten „no“ zu der Aussicht, dass sich einer
der Ihren solo an Froschschenkeln laben sollte. Noch was.
Auch mit dem Gedanken, dass die Jungs aus Havanna und
Santa Clara für Cash kicken, wollen sich die Funktionäre kaum
abfinden. Victor Aragon, Verbandsvizepräsident, meint: „In
unserer Fußballphilosophie hat das Wort ,kaufen‘ keinen

Cuba libre in Poppelsdorf
Der Bonner SC träumte vom großen Coup und holte die kubanische Nationalelf an den Rhein. Die
kam mit Volleyball-Taschen und verdünnisierte sich bald wieder. Eine Spurensuche von Christoph Krause
Fotos: Ronald Friese

Platz.“ Und: „Unsere Spieler dürfen keine Ware sein, also keine
Profis.“ Da der marode Viertligist – damals wie heute – mei-
lenweit vom Profi-Fußball entfernt war, hatte der BSC tatsäch-
lich eine Marktlücke entdeckt: Nationalspieler für 1000 DM
Kostenerstattung.

Der Traum eines jeden Vereinsvorsitzenden – talentierte
Kicker zum Spottpreis. Und bereitwilige dazu. Die Rheinlän-
der fanden die Kubaner nämlich in der hehren Hoffnung, sich
für die WM 2002 zu qualifizieren. Kein Kinderspiel ohne rech-
tes Equipment: Bälle, Jerseys, Schuhwerk? Mangelware. BSC-
Trainer Rainer Thomas und Präsident Viol machten sich denn
im  Dezember ’98 erst einmal auf, um vor Ort die Verhältnisse
zu überprüfen. Zwei Endspiele um die kubanische Meister-
schaft sahen sie im 300 Kilometer von Havanna entfernten
Santa Clara. Ergebnis: Dorfacker, plastikartige Bälle, dazu
orkanartiger Wind. Und Mängel in der taktischen Ausrich-
tung. Resultate eines nicht existenten Vereinswesens. Denn
die Kubaner spielen ihre Mei-
sterschaft in 15 Bezirken, Stadt-
auswahlen quasi, aus. Und die
Burschen sind an ihre Region
gebunden. Wenn ein alter Leit-
wolf dir auf deiner Position vor
der Nase steht? Pech gehabt.
Zudem gibt’s kaum ernsthafte
Spiele, Ländervergleiche nur
auf Einladung. Dann eine rie-
sige Konkurrenz durch den
Nationalsport Baseball, durch
Volleyballer, Fechter und Boxer.
Und trotzdem meinte Lazaro
Fernandes Castellanos, stell-
vertretender Leiter eines
großen Leistungszentrums in
Havanna: „Fußball soll der
Massensport Nummer Eins bei
uns werden.“

So schworen sich der 102. der
FIFA-Weltrangliste und der
deutsche Oberligist die Treue.
Bonn wollte helfen bei der Aus-
richtung von  Länderbegeg-

nungen in Europa, durch Einbindung der Spieler in den Liga-
betrieb. In Deutschland hagelte es jedoch Einwände gegen die
Liebesheirat. All diejenigen schalteten sich ein, die hässliche
Brandflecken durch Havanna-Zigarren, Kommunismus, Voo-
doo-Kult oder alles zusammen witterten. Hans-Willi Zolper
als Geschäftsführer des Fußballverbandes Mittelrhein sagte,
der BSC sei „keine solide Adresse“. Moderner Sklavenhandel,
Wettbewerbsverzerrung, so die vielgestaltigen Vorwürfe. Zol-
per ängstigte die Vorstellung einer Flut von exotischen Billig-
Kickern in den unteren Ligen: „Die werden mit wahnsinni-
gen Versprechungen ins Land geholt und müssen dann in
irgendeiner Absteige ein menschenunwürdiges Dasein fri-
sten.“ Auch höhere Stellen intervenierten wortreich. Franz-
Josef Antwerpes etwa, damaliger Kölner Regierungspräsident,
stoppte nicht nur Temposünder auf der A1, sondern verwei-
gerte Team Kuba auch das Touristenvisum. Die BSC-Fans fan-
den ihren Modus, um sich gegen die vermeintliche Ver-

Ankunft mit Volleyballtaschen: 
Die kubanische Nationalelf am Flughafen Köln-Bonn
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Betr: Rot Weiß Erfurt

Guten Tag!

In der letzten „11 Freunde“-Ausgabe

(Nr.11) schlich sich ein winziger Fehler,

in der „Schlusskonferenz“ über den FC

Rot Weiß Erfurt von  ihrem Kollegen Stef-

fen Focke, ein. Das Vereinskürzel des

Vereins lautet  nicht „FCE“ (wie Cottbus

beispielsweise) sondern „R W E“. Des-

weiteren ist euer Heft schon fast keine

Ergänzung mehr zum „kicker“, sondern

mit dieser Erscheinungsweise sogar eine

echte, viel besser lesbare Alternative. Die

Fotos sind klasse!!

Ricky Wichum, Erfurt

Betr: Jesus kommt wieder

Sehr geehrter Herr Köster, 

über Ihren Artikel „Jesus kommt wieder“ habe ich mich doch sehr gewundert. Ich bin

überzeugter Christ und schaffe es doch tatsächlich das „feine Fest in der Gemeinde“

und das Anfeuern meines Lieblingsvereins auf dem Platz unter einen Hut zu bringen,

ohne hinter meiner Haustür eine Teufelsaustreibung simulieren zu müssen. Weiterhin

glaube ich, das die Freude an einem Tor durch das offensive Verkünden des eigenen

Glaubens auf einem durchgeschwitztem Trikot nicht getrübt wird. Es ist sogar zu begrüßen

dass sich Spitzensportler zu ihrer Religion bekennen. Eine ehrlichere Werbung für die

Kirche kann es gar nicht geben. Zum Schluss erwähnen Sie in Ihrem Artikel noch die

Mannschaft des Rekordmeisters Bayern München. Gerade der Welttorwart Oliver Kahn

hat manchmal ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit nötig. Von mir aus auch in Altöt-

ting. Und ganz unter uns, haben Sie nicht auch schon, als größter Atheist unter den

Fußballfans, ein Stoßgebet in den Himmel geschickt, wenn Ihr Verein gerade wieder

den Aufstieg vergeigt?

Markus Siebert, per Email

Betr: Neue Dimension Eures Blattes…

Hallo „11 Freunde“,

Euer Blatt hat wahrlich eine neue

Dimension erreicht: Nicht nur habt Ihr

das Erscheinen umgestellt und dabei den

Preis pro Heft gesenkt, sondern Ihr füllt

den zusätzlich gewonnenen Platz auch

noch inhaltlich genauso fesselnd und

unterhaltend aus, wie ich es von Euch

gewohnt bin. Kompliment! Dies alles

wurde mir erst so richtig klar, als ich

mich wie gwohnt zur Lektüre zurückzog

und sich plötzlich mein Kater an mei-

ner Seite niederließ und laut mitzulesen

begann. Dass sein Interesse an der Seite

über das „Volksparkstadion Hamburg“

besonders groß schien, versetzte meinem

Herzen – welches eindeutig für den FC

St. Pauli schlägt – einen Stich. Was habe

ich bei der Erziehung falsch gemacht?

Gibt es noch Hoffnung?

Anton Steinberger, Hamburg

schwörung der politischen Kräfte und einem Paten namens
Braun an der Spitze einer von ihnen ausgemachten „Fußball-
Mafia“ zu wehren. „Antwerpes und der DFB, alle gegen den
BSC“, stand auf einem Plakat zu lesen. Am 7. April 1999 waren
indes die Widerstände beerdigt, dafür ein Presserummel in die
Welt gesetzt. Haufenweise Kamerateams bei der Ankunft der
Karibik-Fußballer am Flughafen Köln/Bonn, die durch die
Aufschrift ihrer Sporttaschen sinnigerweise noch als „Cuba
Volleyballteam“ ausgewiesen wurden. Die übrigen BSC-Spie-
ler waren längst zu Medienprofis geworden. Viertklassige
Akteure gaben so lässig Kamera-Kommentare ab, die für die
ganze Welt bestimmt waren. Auch Coach Thomas nahms
locker. Wie viele Kubaner denn im ersten Spiel gegen den TuS
Langerwehe spielen sollten? „Vielleicht drei, vielleicht acht“,
die Replik. Fünf Nationale liefen denn am 11. April im Sport-
park Nord beim 1:1 auf. Nach dem Ausgleich durch Yomer
Aguado ging wenigstens der zweite Part der Thomas-These
„deutsche Defensive, kubanische Offensive“ auf. Im folgen-
den Jahr hatte Aguado weniger Erfolg, seine Landsleute
Armando Cruz und Lester Mendenez ebenso. Die drei Despe-
rados mussten sich unter dem neuen Trainer Reinhold Höck
mit einem Reservisten-Dasein bescheiden, nahmen schließ-

lich im Sommer 2000 ihren Abschied. Während die kubani-
sche Erstgarnitur derweil in der WM-Qualifikation an Barba-
dos scheiterte, stieg der BSC in die Verbandsliga ab. Zumin-
dest die Bonner sind unterdessen wieder in der Oberliga
angekommen. In ihren Reihen steht mit Vladimir Alejo einer,
der schon gegen Langerwehe zum karibischen Tänzchen bat.
Er durfte im Rahmen der Familienzusammenführung in die
Bundesstadt zurückkehren. Zu seiner Frau, die er in der Pop-
pelsdorfer Kneipe „Havanna“ kennen gelernt hatte – wer lacht
da? – und zu seinem kleinen Söhnchen, das aus dieser Bezie-
hung erwachsen ist. Ob das Schicksal Gerd Demann insge-
heim doch über Umwege ein Mitbringsel mitgeben wollte?
Für den Kölner Antwerpes dürfte bei Familie Alejo in jedem
Fall eine Entschuldigung fällig sein. Das Resultat dieser kuba-
nisch-deutschen Ko-Produktion ist keineswegs nur die Konse-
quenz einer „Schnapsidee“.

BSC-Präsident Hans Viol (2. von rechts) auf der Ehrentribüne
beim Halbfinale um die kubanische Meisterschaft: 

Fußball soll Massensport werden

Betr: Besuch vom Schutzmann

Interessiert habe ich diesen Bericht von gelesen, doch die eindimensionale Darstellung

hat mich irritiert. Ich denke, dieses polizeiliche Instrument der Datenbank „Gewalttä-

ter Sport“ ist differenzierter zu betrachten. 

Ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass Fans in Einzelfällen unberechtigt in das

Blickfeld der Polizei geraten. Aber den Lesern zu vermitteln, die Datei „Gewalttäter

Sport“ sei zur „Räuberleiter staatlicher Überwachungsphantasien mutiert“, finde ich

unverschämt überzogen.

Wenn diese Datei und das Vorgehen der Behörden derart datenschutzrechtlich bedenk-

lich sind, warum wird nichts unternommen? Hallo, wir leben in einem Rechtstaat! Du

bist betroffen und auch noch zu unrecht? Nimm Dir einen fähigen Anwalt und zieh

vor Gericht. Klag Dich mit Deiner Rechtschutzversicherung, die Du vorher abgeschlossen

hast, durch alle Instanzen und am Ende wirst Du wissen, ob dieses Behördeninstru-

ment verfassungs- und rechtstaatlich bedenklich ist. Ist das der Fall, wird sich auch was

ändern. Garantiert! 

Aber unabhängig davon, wenn nun die genannten Instrumente zur Vermeidung von

gewaltsamen Ausschreitungen in der Fußball-Kultur – auch mit seinen naturgegebe-

nen Nachteilen – nicht genutzt werden, was dann? Wo bleiben die progressiven Ansät-

ze, die machbar sind? Gelesen habe ich davon nichts? Ich möchte nicht alles, was die

Behörden durchführen, rechtfertigen. Aber genauso wenig möchte ich, das der Ein-

druck entsteht, die Polizei gehe nur wahllos gegen Fans und sonstige Unbeteiligte vor.

Ich bin übrigens kein Polizeibeamter, aber einige Erlebnisse in den Stadien dieser Welt

haben mich geprägt. Und es gibt leider nicht nur den friedlichen Fan in der Kurve, der

sein Team unterstützt. 

Ferner sollte immer bedacht werden, dass nicht die Polizei die Ursache darstellt, son-

dern sie nur versucht, der „Räuberleiter gesellschaftlicher Gewaltauslebungsphantasi-

en angeblicher Fußballfans“ zu begegnen, um wirkliche FANS oder unbeteiligte Drit-

te vor Gewalt zu schützen. 

Den Preis dafür zahlen halt alle: Markus, Sven, Philipp, Du und ich! 

Gerrit Christiani, Köln 
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Stadtteilplenum St. Pauli
Der Bulldog  #7

Der Bulldog aus Hamburg widmet sich dem englischen Fußball und hat eine
erstaunliche Entwicklung hinter sich. Als klassisches A5-Zine gestartet, ist die Zeit-
schrift zu einer qualitativ hochklassigen Alternative auch für englische Fans gewor-
den. Nun gibt es das Magazin künftig zweisprachig. Vom Vorwort bis zur neuen Bei-
lage „Ultra“, einem etablierten britischen Fanzine,  gibt es das ganze Heft nun auch
in englischer Sprache. Der Schwerpunkt liegt dabei wie bisher auf der Geschichte der
organisierten Raufereien in England. Diesmal arbeitet sich Steve, ein Hooligan aus
Manchester, an Bill Bufords Erlebnisbericht „Geil auf Gewalt“ ab und versucht ihm
anhand des United-Auswärtsspieles bei Juventus Turin allerlei inhaltliche Schumme-
leien nachzuweisen. Außerdem wird das Interview mit Cass Penant, einem altge-
dienten Anführer der West-Ham-Prügelszene weitergeführt, der die gegenwärtige
Behandlung der englischen Fußballfans bei internationalen Turnieren scharf kriti-
siert. Wer außerdem wissen will, warum eine Promenadenmischung 1966 zum
Worldcup-Helden wurde, erwirbt das Blatt. 

Bezug: 2,50 € (+Porto), DER BULLDOG, Postfach 760779, 22057 Hamburg
Email: derbulldoginfo@aol.com

Hopp Hard  #6

Die mittlerweile sechste Ausgabe des Hopper-Zines der Frankfurter Ingo Braun und Konsorten.
Viele Reiseberichte, davon einer besonders ulkig: Auf einem Rasthof kurz vor Berlin trafen näm-
lich die Teilnehmer der Auswärtsreise zu Union Berlin auf eine Busbesatzung Hippies, die zu einer
Friedensdemonstration zum Roten Rathaus wollten. Weil sich Ultras und Hippies an diesem Tag
in ihrer alternativen Kleidung nicht sonderlich voneinander unterschieden, dachten die Blumen-
brüder irrtümlich, hier träfen sich Gleichgesinnte. Die Ultras machten sich einen Spaß daraus
und verstrickten die Demontraktionshippies in tiefgehender Diskussionen um Gott, die Welt und
die Globalisierung. Kurz davor waren die Ultras zu behaupten, sie seien Autonome aus Frankfurt
und wollten ein zweites Genua in Berlin. „Aber da hätten die Hippies wohl einen Herzkasper
bekommen.“ 

Bezug: 2,75 € (inkl. Porto), Hopp Hard, c/o  Ingo
Braun, Sandweg 7, 60316 Frankfurt am Main
Email: hopp-hard@gmx.de

Erwin  #42

An unsere Kommunion haben wir keine guten Erinnerungen. Zuerst eine langatmige
Feier in der Kirche und dann wurden Fotos gemacht, auf denen wir dreinblicken, als
hätte die Mutter eben verkündet, es gebe künftig immer mittags Graupensuppe. Vom
Titelblatt des Offenbacher Fanmagazins „Erwin“ blickt hingegen ein überaus tapferer
Erstkommunist mit Kerze, Spitzentüchlein und Schleife. Vielleicht schaut er ja so
kampfesmutig, weil er gleich noch mit dem Papa zum Fußball darf. Die Titelzeile
jedenfalls lässt das vermuten. „Kämpft fürs Derby“ plakatiert sie und nimmt die OFC-

Fans in die Verantwortung, um nächstes Jahr gegen die Nachbarn vom Riederwald antreten zu können: „Wo
sind denn all die Irren, die Stimmbandzerstörer und die Phantasten, die den OFC jahrzehntelang am Leben
erhalten haben?“ Im Heft finden sich zumindest einige davon.

Bezug: 1,00 € (+Porto), ERWIN, c/o Volker Goll, Luisenstraße 61, 63067 Offenbach
Email: erwinbuero@web.de
Internet: www.ofc-fanabteilung.de

Unterwegs in Sachen Fußball  #4

Immer wieder gerne lesen wir Neuigkeiten aus der Tiefebene von Ham-
minkeln, wo Gerrit Starczewski und Björn Mölleken wohnen. Vor allem
weil es neben den zahlreichen Visiten in Bochum, Schalke und sonstwo
immer mal wieder auch Berichte von den Knallerpartien des VFR Meer-
hoog in der Kreisliga A zu lesen gibt. Der Satz der Ausgabe: „Man über-
legte nicht lange und fuhr mit dem Fahhrad zum Ground.“

Bezug: 2 € (+Porto), UISF, c/o Gerrit Starczewski, Sperlingstraße 8,
46499 Hamminkeln
Internet: www.uisf.de.vu

When Saturday Comes  #180

Der Blick über den fußballerischen Tellerrand, in diesem Falle über den Kanal, führt ja hin und wieder auch
zurück in die Tellermitte. Die Tatsache, dass in Deutschland weniger Profiklubs auf eine Million Einwohner
entfallen als in England (0,9 bzw. 1,7) ist an sich ein amüsanter Beleg der britischen Schwäche für Statistik.
Allerdings unerlässlich für einen der Hauptartikel im WSC über das Thema, welches die Fußballnation mona-

telang in Aufregung versetzte: Die Schaffung der „Phoenix League“, einer
neuen zweiten Liga, jedoch nicht nach sportlichen Leistungen (Auf- und
Abstieg) sondern nach Potenzial (Finanz- und und Zugkraft) und sogar mit
Einladung (Celtic und Rangers). Wenn nun selbst die Erfinder von Tradition
und Sportsgeist an eigenen Grundwerten rütteln, darf man gespannt sein,
was die geldsüchtigen „Betreiber“ kontinentaler Clubs in Zukunft aus-
hecken… Glücklicherweise scheint das Thema (vorerst?) vom Tisch.
Genauso informativ ist die Story über das im Januar abgeschlossene und
hohe sportliche wie politische Wellen schlagende Leeds Trial im Fall Lee
Bowyer/Jonathan Woodgate, angeklagt einer gewalttätigen rassistischen
Attacke gegen einen asiatisch-stämmigen Briten.  
Mit gewohnt guter Recherche (zur argentinischen Krise, Schaffung der engli-
schen Profiliga für Frauenfußball), großer Liebe zur Tradition (die besten
Jahre kaum noch wahrgenommener Vereine, Vorgängerwettbewerbe der
heutigen europäischen Cup-Wettbewerbe) viel Humor („Chelsea verpflichtet
Ricky Martin“) wird die mittlerweile 180. Ausgabe abgerundet. Kölner, Düs-
seldorfer, Lauterer und Bielefelder dürften herzlich lachen über „The strange
case of Uwe Fuchs“. 

Bezug: Ladenpreis 1,99 £, Auslandsabo (12 Ausgaben) 32 £
Internet: www.wsc.co.uk
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Klaus Bittermann
Vom Feeling her ein gutes Gefühl

Das Buch gibt es zwar schon länger, Bittermann hat seinen Klassiker
aber entrümpelt, aktualisiert und obendrein die humoristisch geschulten
Gäste Fritz Eckenga, Wiglaf Droste und Fritz Tietz  als Helfer gewonnen.
Die Stars des kleinformatigen Buches sind jedoch unzweifelhaft die Spie-
ler, Reporter und Trainer, deren Stilblüten und verbalen Ausrutscher von
Bittermann katalogisiert und in sinnträchtige Sammlungen wie „Antifa-
schismus & Menschenwürde“ oder „Fußfetischismus“ gepreßt wurden.
Nicht nur die altbekannten Gassenhauer der Möllerschen Marke „Mad-
rid oder Mailand“ finden sich hier, sondern auch bislang eher unbeach-
tete Preziosen, wie Hitzfelds Mitteilung, Beckenbauer habe der Mann-
schaft in der Kabine „mal so richtig die Leviten geblasen“.  Sehr schön
auch die von Bittermann so genannte Wortspielhölle, in der sich der von
uns abgöttisch verehrte Wolfgang Ley („Foul von..., na, wer wohl? Von
Fowler“) mit Rubenbauer („Wise weiß, was sich gehört“) und Faßbender
(„Toulouse or not to loose, das ist hier die Frage“) um die besten Liege-
stühle kloppt. Herausragende Leistungen werden zudem mit eigenen
Kapiteln gewürdigt: Florian König von RTL etwa, der es schafft, inner-

halb rekordverdächtig kurzer Zeit viermal die Hodenkrebsoperation des Schalkers Ebbe Sand zu thema-
tisieren.  Unser Lieblingsspruch findet sich allerdings in der Rubrik „Der Experte“. Der erstaunte Ausruf
„Jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus!“ von Gerd Rubenbauer, als der FIFA-Beauftragte eine Minute
Nachspielzeit anzeigt. Ein großartiges Buch, oder mit Lothar Matthäus zu sprechen: „Das Material ist
da, die Klasse auch!“ 

Philipp Köster
Edition Tiamat, Berlin 2002, 252 Seiten, 9,95 €

Matías Martínez (Hg.)
Warum Fußball? – Kulturwissenschaftliche Beschreibungen eines Sports

Ja, warum Fußball? Diese Frage stellen wir uns seit vielen Jahren und haben bis-
lang keine wirklich befriedigende Antwort gefunden. Bei unserer Sinnsuche hilft
uns der Sammelband zwar auch nicht weiter, dafür nähert er sich dem rollenden
Gegenstand aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Der Blick ins Inhaltsver-
zeichnis fördert dann viel Altbekanntes zutage. „Kriegsmetaphorik in der Bericht-
erstattung“ hat Günter Wallraff schon in seinen Bild-Büchern seziert, ebenso viel-
fältig aufgearbeit wurde bereits die Nutzbarmachung von Sportlerkörpern für die
Werbung. Dagegen ist Michael Otts Aufsatz über den Ehrbegriff im Fußball sehr
hübsch zu lesen, vor allem weil er die Fußballerehre zu Handlungsimperativen
eindampft: „Stell Dich dem Zweikampf!  Reiß Dich zusammen!“. Oder noch bün-
diger vom Nicht-Fußballer Udo Bölts ausgesprochen: „Quäl dich, du Sau“. Ein
Buch für Theoretiker.

Claus Oehler
Aisthesis Verlag, Bielefeld 2002, 146 Seiten, 10,50 €
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Ulf K., Andreas Dierßen
Das Jahr in dem wir Weltmeister wurden

Herzerweichende Kindheitserinnerungen in Wort und
Strich. Zeichner und Texter erzählen eine rührende klei-
ne Geschichte rund um einen Jungen, der in den mitti-
gen Siebzigern die Borussia aus Mönchengladbach ver-
ehrt und sich in der Schule mit Rüdiger Stolze
anfreundet. „Rüdiger hatte ein original Borussia
Mönchengladbach-Trikot und außerdem die so ziemlich
teuersten Puma-Fußballschuhe“ stellt unser Titelheld
neidisch fest, er dagegen „hatte nur die einfachen Adi-
das „Uwe Seeler“ mit an die Sohle gegossenen Stollen
und eine kleine Schwester, die dauernd nervte.“ Er hatte
es also nicht leicht, dennoch geht die Geschichte gut
aus. Auch wenn Rüdiger Stolze am Ende wütend ver-
kündet: „Arschlöcher seid ihr“, weil unser junger Held
beim Kicken auf dem Bolzplatz angeblich einen ent-
scheidenden Ball absichtlich durchgelassen hat. Hat er
aber gar nicht, und das kann er sogar beschwören, mit
Hand auf dem Herz und zwei Fingern in der Luft: „Bei
Bayern München“. Und dann glaubt ihm sogar sein
neuer bester Freund Hendrik. 

Felix Mergen

Edition 52, Collection Ubu Imperator, Berlin 2000, 22 Seiten, 3,40 €

Kartenspiel: „Schwarzer Peter“

Seit einigen Jahren kämpfen die Schiedsrichter
vehement gegen ihr schlechtes Image an, tragen
grüne Hemden, damit keiner „schwarze Sau“
rufen kann und so weiter. Das war auch
bislang ganz erfolgreich, doch nun
haben wir in einer Berliner Boutique
ein „Schwarzer Peter“-Kartenspiel aus
Bulgarien entdeckt, das all die Bemühungen
um Imagekorrektur fix zunichte macht. Zur
Erinnerung: „Schwarzer Peter“ geht ungefähr so:
Jeder hat Karten und jeder muss bei den anderen
ziehen, wer als allerletzter noch die Karte mit dem
schwarzen Peter in der Hand hält, hat verloren. So weit,
so traditionell, nun hat das gefundene Spiel eine Besonder-
heit. Denn auf den Spielkarten finden sich lauter frohgemute
Fußballspieler, bis auf eine. Von der schaut schlechtgewissig ein
auffallend anders gewandeter junger Mann: der Schiedsrichter. Keiner kann ihn leiden,
obwohl er doch zum Spiel gehört, wie alle anderen Karten. So ist das im Spiel und in richti-
gen Leben.

Claus Oehler
Bezug: www.okVersand.de, 1,50 € (+ Versandkosten)
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Tony Rees and The Cottagers, die stark
an die zensierte Version des Ska-Rüpels
Judge Dread erinnerte. 

Da wollten auch die musikalischen
Fans nicht hintenan stehen, formten
Bands und verfassten Oden über ihre
Helden. In Nice One Cyril huldigt der
Cockrel Chorus 1973 der Spurs-Legende
Cyril Knowles und Ronnie Hiltons trä-
nenrührende Ballad Of Billy Bremner von
1971 erzählt die Geschichte eines tapfe-
ren schottischen Jungen in den Diensten
von Leeds United. Interessant auch der
Stil dieser Lieder: Während der Song über
Billy Bremner schwer nach Hafenknei-
pe klingt, swingt Clarey Blue von Roy
Green, eine  Charakterstudie des einge-
fleischten Aston Villa-Anhängers mit
Verweis auf die Vereinsfarben, wie in den
50er Jahren. 

In den grausamen 80ern traten ver-
stärkt Spieler solo und im Duett auf den
Plan. Die Torhüter-Legenden Peter Shil-
ton und Ray Clemence gaben sich mit
Side By Side die Ehre und Kevin Keegan
brachte, ein Jahr nach Head Over Heels
In Love und anläßlich seiner Rückkehr
vom HSV seine Heimatverbundenheit
mit dem allzu gefühlvollen Schmacht-
fetzen England zum Ausdruck. 

Der englischen Nationalelf gelang hin-
gegen trotz This Time We’ll Get It Right
(1982) sowie We’ve Got The Whole World
At Our Feet (1986) keine WM-Erfolge
mehr. Dafür sollte aber der Schuldige am
Ausscheiden von 1986 seine gerechte
musikalische Bestrafung bekommen:

Wohl unter Berufung auf den ureigenen
englischen Fair Play-Gedanken versah
die Punkformation The Business ihren
Song Maradona Hand Ball mit dem
Refrain Maradona, You’re Shit – Punk war
halt schon immer etwas direkter. 1990
war die Nationalmannschaft wieder
erfolgreich, allerdings auch diesmal nur
in den Charts. Das gemeinsam mit den
Wave-Urgesteinen New Order aufge-
nommene World In Motion brachte dem
Team seinen zweiten Nummer Eins-Hit
ein. Und da auch der Aberglaube aus
dem Fußballsport nicht wegzudenken
ist, dachten die Tottenham Hotspurs
1991 gemeinsam mit Chas and Dave in
When The Year Ends In One laut über die
Häufung von Vereinserfolgen zu
bestimmten Zeitpunkten nach, was logi-
scherweise einen weiteren FA-Cup-Sieg
nach sich zog.

Aber solche Schüsse können auch
nach hinten losgehen, Sunderland und
Chelsea sind warnende Beispiele: Die
Black Cats unterlagen 1992 trotz Ain’t
No Stopping Us Now genauso wie die
Blues 1994 nach No One Can Stop Us Now.
Etwas unglücklich auch die Allianz des
FC Everton mit den Ravern von The Farm
im Jahre 1995: Die Neuaufnahme von
deren Hit All Together Now anlässlich des
FA-Cup-Gewinns musste ironischerwei-
se ohne zwei Bandmitglieder stattfinden.
Sie waren bekennende Liverpool-An-
hänger.

Auch der beste Fußball-Popsong, der
bislang geschrieben wurde, war ein Kind

der 90er: Football Is Coming Home von
den Lightning Seeds mit Baddiel & Skin-
ner ist nach wie vor unerreicht. Der
Teamsong zur EM 96 bekam jedoch spä-
ter einen schlechten Beigeschmack, war
seine Neuauflage zur WM 98 mit ver-
ändertem Text doch eine ziemlich über-
flüssige kommerzielle Ausschlachtung.
Die englischen Nachwehen eben dieser
Weltmeisterschaft haben dafür aber
einen der skurrilsten Songs des Genres
hervorgebracht: As For David Beckham,
ein elegisches Klavierstück, das sich mit
der Psychologie um die und der natio-
nalen Tragödie in Folge der roten Karte
des Spice-Boys im Achtelfinale gegen
Argentinien auseinandersetzt!

Überhaupt sind die kuriosesten Songs
gleichzeitig auch die besten. Da wäre Ex-
Nationalspieler Vinnie Jones, der in sei-
ner Künstlerkarriere nicht nur schau-
spielert, sondern auch mit Wooly Bully
und Crazy Games sowie der Spoken
Word-Performance Shrinking Balls zu
glänzen weiß. Und nicht zu vergessen
die Jungs vom Sunderland-Fanzine A
Love Supreme. Denn wenn die eigene
Mannschaft einfach nichts besingens-
wertes erreichen will, dann sucht man
sich eben Themen wie Niall Quinn’s Disco
Pants aus. Dies allerdings nicht ohne
Hintergrund: Als Niall einst mit Man-
chester City auf einer Saisonvorberei-
tungstour in Italien weilte, da hat der
Gute ein paar über den Durst getrunken
und in einer Disco, inmitten von Arma-
ni-uniformierten Italienern, eine kleine
Tanzeinlage aufs Parkett gezaubert. In
Sandalen und unförmigen, abgeschnit-
tenen Jeans:

Niall Quinn’s disco pants are the best,
They go up from his arse to his chest.

They are better than Adam & the Ants,
Niall Quinn’s disco pants!

Britische Fußball-CDs unter:
www.cherryred.co.uk

Viele Menschen können etwas
besonders gut, Rad fahren,
schwimmen oder an Mikrochips

herumfummeln. Das ist gut so und
bringt die Menschheit weiter. Schwierig
wird es jedoch, wenn diese Spezialisten
irrtümlich denken, sie könnten ganz
prinzipiell alle Sachen besonders gut und
nicht nur Rad fahren und Schwimmen.
Besonders Fußballer sind diesem Irrtum
häufig aufgesessen, haben zur Probe ein
bisschen in der Badewanne geträllert
und sind dann ins Tonstudio marschiert,
um einen Tophit aufzunehmen. Erbar-
mungswürdige Songs wie Beckenbauers
geflötetes Gute Freunde kann niemand tren-
nen und Gerd Müllers onomapoetisches
Meisterwerk Dann macht es Bumm ent-
standen so, vom Background-Geröhre
der Nationalmannschaft ganz zu schwei-
gen. 

Ein wenig anders gestaltet sich die
Lage in England, wo bekanntlich sowohl
der hauruckartige Fußball als auch der
gepflegte Popsong erfunden wurde. Auch
dort haben Fußballer gerne, laut und
häufig Platten besungen. Erstaunlich
jedoch, dass die Tonaufnahmen der
Waddles und Hoddles durch die Bank
gefälliger daher kommen, als die Versu-

che ihrer deutschen Kollegen. Gilt also
auch hier die Faustregel des Popge-
schäfts: deutsche Texte grundsätzlich
peinlich, englische Texte very smart?
Schwer zu beantworten, diese Frage,
doch unzweifelhaft genießt der Fuß-
ballsong in England Kultstatus. Er wird
gekauft, im Radio gespielt und im Sta-
dion gesungen. Und da es auf der Insel
sicher nicht seit den 60er-Jahren stets
genügend Trash-Fetischisten gab, um
Kicker-Songs in die Charts zu hieven,
müssen die Lieder den Leuten wirklich
gefallen.

Was mit der langen Tradition des Sin-
gens bei Sportveranstaltungen zu tun
haben könnte. Denn angefangen hat
alles in Wembley, beim FA-Cup-Finale
zwischen Arsenal und Cardiff im Jahre
1927. Auf einer kratzigen Schellack-Auf-
nahme stimmen rund 90 000 Menschen
gemeinsam den religiösen Choral Abide
With Me an. Sicher kein Chartbreaker im
eigentlichen Sinn, aber ein Anfang. In
den 30er-Jahren fanden sich immer mal
wieder Fußballer im Tonstudio ein, doch
der Krieg bereitete dem jungen Genre ein
vorübergehendes Ende. Erst in den 50er
Jahren wurde wieder gesungen, aller-
dings aus traurigem Anlass. Manchester

Songs kann man über alles mögliche schreiben: über Frauen, die Liebe, das Leben und sogar über die
Beinkleider irischer Nationalspieler. Nirgendwo ist die Verbindung zwischen Pop und Fußball aller-
dings so eng und so verquer wie in England. Eine Discografie von Jens Frank Nusser 

United und Harry Gregg gedachten mit
The Flowers Of Manchester dem tragischen
Tod der Busby Babes, die im Nebel des
Münchner Flughafens ihr Leben ließen.
1966 war dann a great year for englisch
football. Nicht nur wurde Eric Cantona
geboren, obendrein holte das National-
team endlich den lang ersehnten Titel
und man war obendrein auf die Idee
gekommen, die Weltmeisterschaft
angemessen zu beträllern. World Cup Wil-
lie, sang Lonnie Donegan und die Natio-
nalelf  verkündete optimistisch Up There
England. Als erster wirklicher Klassiker
dieser Kategorie gilt jedoch der englische
WM-Song für das Championat im Mexi-
ko Back Home, der in Hoffnung auf eine
erfolgreiche Titelverteidigung prompt die
Charts toppte. 

Das machte Schule auch im Inland.
Fortan wurden auch die Erfolge von Ver-
einsmannschaften via Plattenaufnah-
me verewigt. Ein kommerzieller Blue-
chip: Good Old Arsenal von 1971 auf
Chartposition 16, Blue Is The Colour von
Chelsea 1972 auf fünf und I’m Forever
Blowing Bubbles anlässlich West Hams FA
Cup-Triumph über Fulham 1975 auf
Rang 31. Auch nicht ohne: Die Verlierer-
hymne dieses Spiels Viva El Fulham von

Die Hosen von Niall Quinn
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Fußball ist lustig. Ständig rutschen Stürmer direkt vor der
Torlinie aus, treten Keeper einen Loch in den Rasen
anstatt gegen den Ball und tapferen Abwehrspielern kul-

lern die Eier aus der zu großen Sportbuchse. Und für den Fall,
dass wir die amüsanten Missgeschicke nicht selbst vor dem
Fernseher verfolgt haben, gibt es im Internet eine ganze Menge
Seiten, die sich der Dokumentation der lustigen Seiten des
Fußballs verpflichtet fühlen. Wie fleißige Heinzelmännchen
notieren sie Tag für Tag fleißig, wer mal wieder behauptet hat,
er sei „giftiger als die giftigste Schlange“ und wer einen „Druck-
schmerz“ ausgemacht hat, weil es weh tut, wenn er drauf-
drückt. 

Die hiesigen Seiten zur Symbiose aus Fußball und Humor
sind wohl bekannt, von blutgraetsche.de bis normaliger-
weise.de gibt es eine ganze Reihe zuverlässiger Lieferanten
neuer Sprüche und Scherze aus dem Fußballerkosmos. Ver-
geblich sucht man auf den Sprücheseiten bislang nur die Jahr-
hundertaussage des Kölner Professors Dr. Käferstein, der im
Koblenzer Prozess gegen Christoph Daum zu Protokoll gab,
Bayer-Manager Rainer Calmund habe bei ihm telefonisch
„eine Sackhaaranalyse“ des Trainers in Auftrag gegeben, er
habe aber genau gewusst, dass eine Schamhaaranalyse
gemeint sei. Cleverer Dr. Käferstein.

Doch nicht nur in Deutschland, auch im europäischen Aus-
land haben sich fleißige Konstrukteure um die Förderung des
Fußballhumors verdient gemacht, in England, Frankreich und

Italien gibt es zahlreiche Archive des alltäglichen Fußball-
wahnsinns.

Sind etwa bizarre Frisuren und knollige Visagen in der deut-
schen Domain fiesescheitel.de nur eine Unterrubrik, widmet
sich die umfangreiche englische Sammlung www.uglyfoot-
ballers.com ganz und gar den hässlichen Menschen mit Ball
am Fuß. Mit Anspruch auf Vollständigkeit zumindest für die
britische Insel wurden bedauernswert missgeratene Physio-
gnomien zusammengetragen, von Stürmer Veron über Tony
Adams bis Gazza Gascoigne, und in sinnige Kategorien ein-
geteilt. In „Beauty & Beast“ wird die Fallhöhe zwischen wun-
derhübscher Ehefrau und sagenhaft hässlichem Gatten the-
matisiert und Spekulationen freien Lauf gegeben, es könne
etwas mit den stattlich gefüllten Geldbörsen der Kickerstars
zu tun haben. Und auch die Anhänger werden nicht verschont,
zusammengestellt wurde ein grausliges Potpourri besonders
unförmiger Fans. Kein schöner Anblick, wenn kreideweiße
Fettlappen aus Fanhosen quillen. Und die Macher mahnen
eindringlich zur Vorsicht: „Diese hässlichen Menschen kön-
nen schon beim nächsten Spiel, das Du besuchst, neben Dir
sitzen.“ Gelobt und gepriesen sei da doch der bundesrepub-
likanische Stehplatz.

Subtiler geht es auf der mit dem Fanzine „When Saturday
comes“ assozierten Seite www.footie51.co.uk zu. Die Schrei-
ber entsagen der kurzfristigen Pointe und widmen sich lieber
dringenden Fragen, wie etwa der, welches Bier die englischen

Supporters wohl bei der Weltmeisterschaft in Asien erwartet.
Verschiedende Marken werden vorgestellt und mit harschen
Kommentaren („zu dünn“) wieder verworfen. Ein Bier, deren
japanische Schriftzeichen ein bisschen an den hiesigen Becks-
Schriftzug gemahnt, erreicht jedoch das Klassenziel: „Carling-
Fans will love it.“

Auf der Insel beliebt sind auch Sammlungen einschlägiger
Fußball-Witze, deren Konstruktion die Weisheit bestätigt, dass
Fußball nur so lange lustig ist, wie es nicht um den eigenen
Klub geht. Die Engländer haben aus der Not eine Tugend
gemacht und kurzerhand den Mehrzweck-Witz für erfolglose
Klubs erfunden. Es kann also White Hart Lane oder Highbury
oder sonst ein Stadion sein, das plötzlich in Flammen steht
und ein Feuerwehrmann ruft beim Manager an: „Das Stadi-
on brennt.“ Der Manager krakeelt aufgeregt: „The cups man!
Save the cups!“ Der Feuerwehrmann kann ihn beruhigen:
„Guter Mann, das Feuer hat noch nicht auf die Kantine über-
gegriffen.“

In Frankreich hingegen setzt man ganz auf plakative Erin-
nerungen an die Achtziger Jahre, der ganz großen Zeit des
französischen Fußballs und der französischen Haare (von den
Achtungserfolgen der aktuellen Equipe mal abgesehen). So
kann man unter www.bzh.ouvaton.org/radiofoot/-
index.html liebreizend im 80er-Style gestaltete Postkarten der
damaligen Helden verschicken. Und wer wollte nicht schon
mal seinem besten Freund aus der Thekenmannschaft den
guten Ratschlag mit auf den Weg geben „Be a star, play like
Dominique Rocheteau“, garniert mit einem unglaublichen
Akrapovic-Fassonschnitt. 

In Italien schließlich schwört man auf Bewegtbilder. Seiten
wie ricercadati.com versammeln allerlei kuriose Filmchen
über Tore schießende Torhüter und stolpernde Verteidiger. Die
zahlreichen Kolumnen, in denen die Protagonisten der Serie
A verspottet werden, sind im Vergleich zu manch bereitbei-
niger englischer Analyse jedoch  fast hasenfüßig. Da schauen
wir doch lieber bei drinkteam.too.it vorbei, einer Freizeit-
truppe, die alles andere als sportliche Ernährung und Steige-
rungsläufe im Training beherzigt. Und wir komplexbeladenen
Mitteleuropäer freuen uns, dass nicht alle Italiener so gut aus-
sehen, wie die Nationalmannschaftskicker in ihren hauten-
gen Kappa-Shirts.

Natürlich, wer wollte das bestreiten, sind wir Fußballwitzeweltmeister, schließlich haben wir Andi Breh-
me. Aber auch anderswo wird fleißig über den Fußball und seine Darsteller gewitzelt. Von Claus Oehler

Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

www.ihr-seid-nicht-dabei.de

Die Vorstellung, dass die geschätzten Kicker Kluivert und
van Nistelrooy sich im Juni aus den Federn quälen wer-
den, zum Fernseher schlurfen und beim WM gucken fru-
striert Frikandeln futtern werden, finden wir spaßig. Denn
Holland ist nicht dabei in Südkorea und Japan, was ja
eigentlich ziemlich traurig ist. Denn mal kühn ange-
nommen, Völlers Elf übersteht die Vorrunde gegen die
Spitzenteams aus Saudi-Arabien und Kamerun, dann
hätte sich nicht nur die öffentlich-rechtliche Graugans
Heribert Faßbender sehr auf ein erneutes kitzliges Zusam-
mentreffen mit dem Erzrivalen gefreut. Doch nun sind
sie nicht dabei, was manchen hier zu Lande so sehr ent-
zückt, dass er gleich eine Internet-Seite einrichtet. Unter
www.ihr-seid-nicht-dabei.de treffen sich seither die
Freunde des schadenfrohen Gelächters, um sich im Gäste-
buch gegenseitig zu versichern, dass sie im Juni nicht hek-
tisch am Fernseher herumfummeln müssen, um die Farb-
darstellung runterzudrehen, weil die holländischen Fans
mal wieder komplett in Orange angetreten sind. Höhe-
punkt der Seite ist jedoch ein hübsches, gleichwohl poli-
tisch nicht sonderlich korrektes Spiel: Holländische Spie-
ler wetzen über das Spielfeld, von links nach rechts und
wieder zurück. Man kann mit Holzpantinen und Pom-
mestüten nach ihnen werfen, das gibt Punkte. Wie man
allerdings innerhalb von 90 Sekunden rund 75 Gullits
erlegen kann, bleibt ein Rätsel. Trotz viel Übung und
großer Zielgenauigkeit zumindest mit den Holzschuhen
betrug der „11 Freunde“-Highscore gerade einmal 45 nie-
dergestreckte Holländer. Nun ja, immerhin.

Save the cups, man!



DIE WELT IST RUND 51

verwoben sind, zeigt hingegen das Interview mit dem Sänger
einer russischen Skinhead-Band, der frohlockt: „Wir freuen
uns, dass so viele Hooligans mit unseren Ideen sympathisie-
ren. Wir mögen Fußball und befürworten die Ausübung von
Gewalt.“ Und weil man sich so gut versteht, ist klar: „Wir trin-
ken und kämpfen zusammen.“

Ein Joint venture, das immer wieder die Moskauer Bürger
zu Tode ängstigt. Wie im März letzten Jahres, als Polizei und
Armee rund um das Derby ZSKA gegen Spartak rund 10 000
Einsatzkräfte auf, was doch nicht verhinderte, dass tausende
Hooligans der großen Moskauer Vereine marodierend durch
die Einkaufsstraßen zogen und vor Metrostationen mit Eisen-
stangen und Fäusten aufeinander eindroschen.

Eine erstaunliche Entwicklung, galt der Fußball zu den
Sowjetzeiten, in den Siebziger Jahren, noch als bevorzugter
Rückzugsort der Alternativkultur, neben normalen Arbeitern
bevölkerten plötzlich Hippies die Ränge. „Der erste gestrickte
weiß-rote Schal an einem Match von Spartak Moskau soll laut
einer Moskauer Zeitung anno 1972 gesichtet worden sein“,
schreibt der Moskauer Journalist Christoph Franzen, „darauf
hätten Hunderte von Müttern und Freundinnen zu Nadeln
und Garn gegriffen, um ihren Liebsten ebenfalls einen Schal
zu stricken.“ Doch die Blüte der modischen Vereinstreue war
alsbald vorbei, die Schals wurden „als Manifestation westlich-
bourgeoisen Verhaltens“ verboten und die trotzigen Träger
erhielten Stadionverbot. Fahnen waren ohnehin verboten.
Spätestens mit dem Zusammenbruch des Sowjetreichs ergrif-
fen dann rechtsradikale Fans nach der Macht in den Kurven.
Gangs wie die „Flint’s Crew“ bei Spartak und „Red Blue Wari-
ors Crew“ bei ZSKA versammeln bis zu 1000 Hooligans unter
ihren Farben. Unschwer zu erkennen sind die angelsächsi-
schen Vorbilder. Nicht nur die Namen sind an die englischen
Hoolgangs angelehnt, auch der Dresscode ist dem britischen
Working-Class-Stil nachempfunden. Nicht allen Fans gefiel
der nationalistische Schwenk, aber was will man machen. So
zucken liberalere Geister nur mit den Achseln, wenn die Hoo-
ligans mal wieder in donnernden Chorälen vom ewig sieg-
reichen Mutterland singen. „Wer sich mit den Hooligan-Füh-
rern ernsthaft anlegt, sollte sich am besten ein paar Jahre
lang nicht mehr im Stadion blicken lassen“, empfiehlt Spar-
tak-Fan Jewgeni Iwanow, der den Klub auch auf Auswärts-
fahrten begleitet hat und verstehen kann, dass die Eisenbahn
nur noch wenig Lust verspürt, die Fußballtouristen zu beför-
dern. „Die Waggons sehen hinterher immer aus, als sei ein
Viehtransport unterwegs gewesen.“

Und auch heute liegt Ärger in der Luft des Lushniki-Stadi-
ons. Die riesige Schüssel ist zur Hälfte gefüllt, rund 40 000
Zuschauer sind gekommen und kaum sind Fanblöcke aus-
zumachen, weil sich fast alle Zuschauer wegen der Kälte in
warme schwarze oder graue Mäntel gehüllt haben. Die erste
Halbzeit hindurch bleibt es ruhig, aber nach Wiederanpfiff

Der russische Fußball ist ein gefährliches Pflaster. Gewalt ist ein ständiger Begleiter der Ligaspiele von
Moskau bis Petersburg. Steffen Rössel war beim Derby Spartak gegen ZSKA.  

Es ist ein kalter, klarer Nachmittag in Moskau. Und um
siebzehn Uhr spielt ZSKA gegen Spartak im Lushniki-
Stadion im Süden Moskaus. Ein Großkampftag auch für

die Moskauer Polizei, denn kaum eine Partie sorgt so regel-
mäßig für schwere Ausschreitungen wie das ewige Duell der
russischen Liga zwischen Spartak und ZSKA. Auf der einen
Seite der selbst ernannte Klub des Proletariats, auf der ande-
ren Seite ZSKA, seit Beginn der Zwanziger Jahre der „Zentra-
le Verein der Roten Armee“. Diese Fehde wird seit vielen Jah-
ren auf dem Platz und auf den Rängen ausgetragen. Und steht
wieder mal ein Derby an, dann mobilisieren die Hooligans
via Internet, Handy und Handzetteln. Genau genommen ist
aber nicht einmal das nötig, zu den Auseinandersetzungen
mit dem verhassten Lokalrivalen sind stets genügend Fans
vor Ort.

Das weiß auch die Polizei und sie ist deshalb mit starken
Kräften im Einsatz, über 4000 Polizisten werden es schließlich

sein und es wird doch zu Ausstreitungen kommen. Der russi-
sche Fußball ächzt unter der Gewalt, die seit den Neunziger
Jahren steter Begleiter vieler Ligaspiele ist. Vor allem die Klubs
mit größerem Anhang, also vor allem die Moskauer Vereine
aber auch Zenith Petersburg, gelten als Problemfälle, reisen
in ihrem Gefolge auch immer einige hundert Gewalltäter mit
zu den Auswärtsspielen. 

Verschärft wird dieses Problem noch durch die Symbiose
von Fußballszene und rechtsradikalen Skinheads, die von offi-
zieller Seite gerne verharmlost wenn nicht geleugnet wird. Als
vor einigen Wochen bei einem Überfall auf kaukasische
Lebensmittelmärkte zwei Händler mit Eisenruten zu Tode
geprügelt wurden, beschwichtigte der Moskauer Polizeichef
eilfertig, es gebe keinesfalls einen politischen Hintergrund und
es habe sich bei den Tätern um Spartak-Fans gehandelt, die
zuvor wohl „keine Gelegenheit zum Dampf ablassen“ bekom-
men hätten. Wie sehr Hooligans und Skinheads miteinander

wird schnell klar, dass es nun losgeht. Die Polizisten haben
sich zwischen Ober- und Unterrang postiert, dort sind sie nun
Zielscheibe der Hohngesänge der Spartak-Fans. Dann fliegen
Gegenstände, Flaschen und die ersten orangenen Sitze. Das
ist eine Art Mode unter den Fans, beim letzten Derby zählte
die Polizei 575 abgerissene Sitzschalen. Der Standort der Mili-
zionäre erweist sich nun als ungünstig, eingekeilt zwischen
Ober- und Unterrang werden sie von oben beworfen und von
unten. 

Die Polizei antwortet mit Härte, wie sie überhaupt seit eini-
ger Zeit sehr viel konsequenter gegen den Vandalismus in den
Fußballstadien vorgeht. Das hat ihr eine Menge Kritik ein-
bracht, selbst die Moskauer Polizeiführung rügte intern die
Prügelexzesse einzelner Beamten als wenig hilfreich. Unter-
suchungen wurden eingeleitet. Aber auch an diesem Abend
sieht man immer wieder, wie Polizisten wahllos in die Menge
schlagen. Und während drinnen im Stadion die Scharmützel
zwischen der Polizei und den Anhängern weitergehen, sitzt
in den Katakomben ein Fan und hält sich den blutenden Kopf.
Zwei Polizisten stehen daneben und lachen hämisch. 

In Moskau findet an diesem Abend noch ein zweites Spiel
statt. Um zwanzig Uhr empfängt Dynamo das Team von
Alania Vladikarkas. Ein faires Spiel, die Gastgeber gewannen
mit 2:0. Der Polizeibericht vermeldete: Keine besonderen Vor-
komnisse.

Dampf ablassen in Lushniki
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Pasta für Mister Oertel
Die folgende Geschichte handelt von der Möglichkeit, sich auf Grund der Malteser Zeitverschiebung
zwischen Stadt und Land an zwei Orten gleichzeitig aufhalten zu können. Diese Geschichte handelt
auch von der Bepflanzung des Betonfußballplatzes.Von Andreas Gläser, Fotos: Imago, Sportimage

Während der Zeit, in der ich mich auf die schuli-
schen Abschlussprüfungen vorbereiten sollte, spiel-
te ich mit meinen Freunden häufig Fußball.

Manchmal zogen wir in Hohenschönhausen in das inmitten
einiger 50er-Jahre-Bauten gelegene Wembley-Stadion ein. So
nannten wir den großzügigen Hinterhof, in dem eine Rasen-
fläche war. Es war nicht leicht, zwischen den vielen Wäsche-
leinen Fußball zu spielen. Die Einheimischen beschworen
immer eine feindselige Stimmung herauf. Wahrscheinlich wie
im Londoner Wembley-Stadion. Wenn unser Ball an einem
aufgehangenen Wäschestück einen bleibenden Abdruck hin-
terließ, schrien die jungen deutschen Mütter wie alte engli-
sche Väter. Wir mussten abhauen, nach Malta. So nannten
wir in Hohenschönhausen die eingezäunte rechteckige Beton-

fläche, inmitten einiger 70er-Jahre-Bauten. Auf dieser
Betonfläche standen zwei Geschenke unserer albanischen
Partnerstadt, zwei eiserne Kunstobjekte mit jeweils einem Bas-
ketballkorb dran. Das waren unsere Fußballtore. Auf diesem
Betonplatz Fußball zu spielen war wie im Fernsehen, wenn
sie ein Spiel aus dem Malteser Empire Stadion zeigten. Manch-
mal hatte die Nationalmannschaft der Bundesrepublik oder
die der DDR das sportliche Glück und das gesundheitliche
Pech, sich in einer Qualifikationsrunde für die WM- oder EM-
Endrunde mit Malta auseinandersetzen zu müssen. Das
Geschrei der Funktionäre und Fußballer war immer groß, weil
es offensichtlicher Wahnsinn war, auf einem Betonplatz Fuß-
ball zu spielen. Da brach man sich doch alle Knochen! Haben
die internationalen Fußballverbände in ihren Statuten nicht

festgeschrieben, dass Betonfußballplätze unsportlich wären?
Natürlich waren sie unsportlich, aber nicht verboten. Die Indi-
vidualität blühte eben in den Gesetzeslücken. Wenn wir als
Schüler auf Malta Fußball gespielt haben, haben wir nie
gemeckert und viele Tore geschossen. Wenn aber zu jener Zeit
eine deutsche Nationalmannschaft irgendwo zwischen Sizili-
en und Libyen gegen diesen mediterranen Fußballzwerg spie-
len musste, heulten die Funktionäre und Fußballer herum.
Über einen 1:0-Sieg waren sie glücklich, denn wer auf dem
Betonplatz 1:0 gewann, der gewann auf einem Rasen 9:0. 

***

Neulich war ich auf Malta. Ich sah die Tempel von Tarxien
und Hagar Qim, den Berufsverkehr in Mosta und die Disko-
thek in St. Julians. Doch ich wäre nicht auf Malta gewesen,
wenn ich mir keine Tageszeitung gekauft hätte, um zu sehen,
ob im Empire-Stadion ein Fußballspiel stattfinden würde.
Wenn ich ein fremdes Land kennenlernen wollte, oder besser
gesagt die Menschen, musste ich dort Sportveranstaltungen
besuchen! An den sportbegeisterten Maltesern hatte ich meine
wahre Freude. Früher, als ihre Fußball-Liga noch Coca-Cola-
Liga hieß, veranstalteten sie sogar einmal die Small Olympic
Games, also die olympischen Spiele zwischen den Zwergen-
staaten San Marino, Liechtenstein, Zypern, den Faröer-Inseln
und so weiter. Während der Segelregatta-Wettbewerb statt-
fand, war es windstill. Die Sportler gingen mit den Einheimi-
schen schwimmen. Das Schiedsrichterkollektiv machte einen
Ausflug in das benachbarte Filmkulissenstädtchen Popeye Vil-
lage. Einige Polizisten aßen Eiswaffeln. Sie rechneten nicht
mit Ausschreitungen. Auf Malta gab es ungefähr zehn Poli-
zisten. Wenn man zum Pferderennen, zu einer Bingo-Veran-
staltung, zum Karaoke oder zu einer Segelregatta ging, sah
man immer dieselben zehn Polizisten. Egal. Ich komme zum
Fußball. Wer hätte das gedacht? Am selben Tag sollten zwei
Spitzenspiele ausgetragen werden. Allerdings hieß die First
Division nun nicht mehr Coca-Cola-Liga, sondern Rothmanns-
Liga. „Tobacco kills – Don’t be fooled!“ Und, was noch skan-
dalöser war: Das Empire-Stadion hatte geschlossen! Doch der
Urlaub war kurz. Entweder oder galt hier nicht. Ich musste

gleichzeitig zwei Spiele im National-Stadion sehen und kein
Spiel im Empire-Stadion besuchen. Zwei Spiele im Landes-
inneren hinter Ta’ Qali und kein Spiel an der Küste in Sliema.
Das war möglich, auf Grund der Zeitverschiebung zwischen
Stadt und Land. Ich schlenderte zur Bushaltestelle, von der
aus ein in England ausrangierter Bus fahren sollte. Es war ein
normaler Nachmittag im September. 10 Grad und Nieselre-
gen in Berlin, 30 Grad und wolkenloser Himmel auf Malta.
Um 14 Uhr stieg ich in Sliema in einem eher unscheinbaren
Wohngebiet aus dem Bus. Also schräg gegenüber von dieser
Kneipe, King George VI. Sliema war eine afrikanisch anmu-
tende Stadt mit vielen gelbbraunen Kalkhäusern, mit Flach-
dächern oben drauf, und einigen Durchgangsstraßen rings
herum. Alles war ganz normal, wenn da nicht dieses Stadion
gewesen wäre. Es war von meterhohen Mauern umgeben und
mit verschlossenen Eingangstoren garniert. Irgendwer hatte
an die Mauer gesprüht, „Apollinaris FC“ und „Vote Toni Nic
Holl! M.L.P.“ Welch moderner Friedhof. Weshalb war er zur
ewigen Ruhe verdonnert? Das Tribünendach aus Wellblech-
platten hing auf halbneun, ein wenig rostiger Stacheldraht
rankte herunter. Kein Weg führte hinein. So muss es Anfang
der 80er Jahre für den DDR-Sportreporter gewesen sein. Ich
glaube, es war Heinz-Florian Oertel. Zu dieser Zeit gab es in
der Zone kein Fernsehen. Oder, um es einmal wohlwollend
auszudrücken: Vielleicht gab es schon so was wie DDR-Fern-
sehen, nur waren die Kosten für die Übertragungsrechte den
Devisenverplämperern dann doch zu hoch. Malta gegen DDR,
wer wollte sich so ein Fußballspiel ansehen? Eine Radioüber-
tragung musste reichen. Heinz-Florian Oertel sollte das Spiel
von der Reportertribüne aus kommentieren. Doch der Besit-
zer des Betonplatzes wusste um die Fußballbegeisterung der
Deutschen. Vielleicht rechtfertigte er seine haltlosen finanzi-
ellen Forderungen damit, dass er Geld für eine Rasenheizung
brauchte. Wahrscheinlich begründete er seine Forderungen
überhaupt nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Heinz-Florian
schlenderte um die Stadionmauern. Er redete mit den Anwoh-
nern. Schließlich kommentierte er das Spiel aus einem im drit-
ten oder vierten Stockwerk gelegenen Wohnzimmer heraus,
über Telefon! Es schnarrte und knisterte in der Leitung. Heinz-
Florian regte sich über den habgierigen Besitzer des Beton-
platzes auf. Im nächsten Moment bedankte er sich bei seinen
Gastgebern. Aus dem Stadion ertönte Jubel und Geschrei.
Heinz-Florian kommentierte das Spiel: „…Dixie Dörner und
seine Vorderleute, in Trainingsanzügen und mit Knieschüt-
zern! Bei hochsommerlichen Temperaturen! Der Ball fliegt in
den eigenen Strafraum, Pfosten! Der Ball landet im Aus! Ich
kann von hier aus nicht erkennen, ob es Abstoß oder Ecke
gibt, aber noch steht es 0:0!“ Im Hintergrund klapperte das

DDR-Torjäger Joachim Streich und sein maltesischer Gegenspieler Azzubardi
auf dem legendären Hartplatz in La Valetta



nach Medina. Diese mittelalterliche Stadt war eine kulturel-
le und religiöse Hochburg. Sie interessierte mich nicht. Aus
einigen vorbeifahrenden Autos ertönte lebensfrohe Musik. Die
Insaßen bestaunten mich. Ich war der einzige Fußgänger.
Erneut ging ich zurück zur Bushaltestelle, nahe der Straßen-
gabelung. Ein Bus in Richtung Gasthaus Pinto war mein
Begehr. Er kam nicht. Ich hielt den Daumen raus. Das erste
Fahrzeug stoppte. Zwei Männer waren auf dem Weg zum Sta-
dion. Ich konnte einsteigen, weil das Mitgenommenwerden
davon abhing, ob im Auto Platz war, und nicht davon, ob die
Insassen Lust hatten, einen mitzunehmen. Wir fuhren dem
National-Stadion auf verschlungenen kurvenreichen Straßen
entgegen. Schließlich fanden wir uns auf einer etwas abgele-
genen chaotischen Baustelle wieder. Alles lag herum, wie nach
einem Erdbeben. Wenn ich vor dem National-Stadion über
das herumliegende Mauerwerk und den nicht weggeräumten
Schutt stolpern sollte, würde ich Gefahr laufen, mir einen Fuß
umzuknicken. 

***

Währenddessen würde ich neben dem Empire-Stadion auf
dem Müllberg vielleicht gleich alle Ratten aufgescheucht
haben. Ich befand mich auf einem Tankstellengelände. Ich
hatte keine Lust mehr und ging zielstrebig in die Kneipe King
George VI. Hier saßen die ollen Sprüher. Sie waren für den
Apollinaris FC und wählten die M.L.P. Ich atmete Geschich-
te. „Hello! Pasta Bolognese, please!“ Gesagt, gegessen, gefragt.
Wieso hatten die Katakomben geöffnet, die seit 4000 Jahren
nicht mehr genutzt wurden? Warum hatte dieses Stadion
geschlossen, das so einzigartig wie die Berliner Mauer war?
Dem Wirt war das egal. Er gab mir zu verstehen, dass er im

Geschirr. Die Malteser bewirteten ihren Gast aus der DDR:
„Mister Oertel! Do you like Pasta Bolognese?“ „Yes, please!
White, without sugar! Liebe Zuschauer, äh, Zuhörer! Es sieht
nicht gut aus, für die Fußballnationalmannschaft der Deut-
schen Demokratischen Republik, aber man muss auch die
Platzverhältnisse berücksichtigen!“ Schließlich hatte sich die
DDR wohl ein 1:0 hart erkämpft. Heinz-Florian beantragte
auf Malta kein politisches Asyl. Ich auch nicht. Diese Zeiten
waren vorbei. An einer Stelle des Empire-Stadions war das
Gemäuer total eingefallen. Ich machte einen Klimmzug, hock-
te wenig später auf der Mauer und sprang auf den dahinter-
gelegenen Müllberg rauf. 

***

Zur selben Zeit stieg ich vor Ta’ Qali aus dem Bus als einziger
aus. Nach Aussage des Busfahrers handelte es sich um die
letzte Station vor dem National-Stadion. Am Horizont sah ich
vier Flutlichtmasten. In der Landschaft lagen zwei Straßen
zur Auswahl herum. Es gab keinen Hinweis, welche Straße
zum Stadion führt. Außerdem gab es keinen Schatten, keinen
Getränkeladen und keine frische Meeresbrise. Der kürzeste
Weg endete auf einem Betriebsgelände für traditionelle Hand-
werkskunst. Ein Hund bellte mich an. Beim zweiten Versuch
kam ich dem Stadion schon näher. Ich sah es von hinten und
hörte sogar einige Gesänge. Doch auf dieser hügeligen kar-
gen Insel entsprach ein Kilometer Luftlinie anscheinend einem
Dutzend Kilometer Landstraße. Mit dieser Straße war es so,
wie es mit dieser S-Bahnstrecke im sowjetischen Sektor Berlins
war, ich fuhr vom Prenzlauer Berg dem Wedding entgegen,
um doch bloß in Pankow anzukommen. Ich befand mich
nicht auf der Straße nach Ta’ Qali, sondern auf dem Holzweg

vom Stadion gegenüber liegenden Haus wohnte. Vom Dachgarten aus konn-
te er in das Stadion gucken. Wenn es mich interessierte, so sollte ich zur näch-
sten Haustür gehen, die Treppe hoch. Wunderbar, ich befand mich auf den
Spuren von Heinz-Florian Oertel! 

***

Zur selben Zeit in Ta’ Qali: Am National-Stadion zahlte ich drei Pfund für zwei
First-Division-Spiele hintereinander. Das Stadion dürfte den deutschen
Ansprüchen genügt haben. Es gab eine elektronische Anzeige, etwa 30 000
Sitzplätze und eine überdachte Tribüne. Doch gegenüber, da wo das Erdbeben
stattgefunden hatte, gab es keine überdachte Tribüne. Wie ich später erfah-
ren konnte, war sie eingestürzt. Als ich fragte, weshalb, wurde nur gelacht und
wild gestikuliert. Immerhin spielten nun die Pieto Hotspurs gegen Fiorentina
Floriana vor 200 Zuschauern 1:3. Während der Halbzeitpause stellte ich an
der Pinkelrinne fest, warum die Malteser trotz Hochsommer lange Hosen tru-
gen. Nämlich weil die Klospülungen immer so doll aufgedreht wurden und
das Wasser an die Schienbeine plätscherte. Zum Anpfiff der Begegnung zwi-
schen Naxxar und Valletta waren wohl 1500 Zuschauer im Stadion. Um mei-
nen ruhigen Sitzplatz herum formierte sich eine illustre Ansammlung von
Rentnern aus Valletta. Wenn sie mich auf Malti ansprachen, guckte ich freund-
lich und lachte. Mein Afrikanisch-Arabisch war nicht der Rede wert. Die Rent-
ner aus Valletta lachten. Außerdem haben sie mit 2:1 gewonnen. Der Nach-
hauseweg stand an. Die Autokaravane rollte davon. Ich war der einzige
Fußgänger auf dem Weg zur Bushaltestelle, an der an diesem Abend kein Bus
halten würde. Eine Nacht im Freien zeichnete sich ab. Toll. Da hielten auch
schon zwei Rentner aus Valletta. Der Hund vom Betriebsgelände blieb mir
erspart. 

***

In Sliema, auf dem Dachgarten des Hauses gegenüber vom Empire-Stadion,
kläffte mich unvermittelt ein kleiner Spitz an. Er sprang mir ohne Anlauf bis
zur Brust. Der heitere Geselle leckte mir meine Schienbeine ab. Er war ganz
verrückt nach dem Geschmack vom Spülungswasser des National-Stadions.
Doch wie war es um den mediterranen Tempel des zwanzigsten Jahrhundert
bestellt? Ach herrje! Die Tribünen waren eingestürzt und, was noch schlim-
mer war, das Spielfeld war mit Sträuchern und Bäumen bewachsen! Wie ging
denn das? Hatte jemand Erde abgekippt? Spielten sich hinter der sonnenü-
berfluteten Kulisse des Massentourismus kriminelle Kuriositäten ab? Das Empi-
re-Stadion wurde nach Aussage King Georges vor über zehn Jahren geschlos-
sen. Und das Stadionsterben ging weiter. Im Oktober 2000 fand im Londoner
Wembley-Stadion das letzte Fußballspiel statt. England gegen Deutschland.
Schön wäre es gewesen, wenn die Radaubrüder beider Länder die Verant-
wortlichen vermöbelt hätten.

Das Empire Stadion, mittlerweile mit einem Rasenplatz ausgestattet (1991) 
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stutzte, stolzierte dann zu seinen Kolle-
gen und gab missmutig Entwarnung.
Keine Berliner im Bus. Und wohl das erste
Mal, dass BFC-Anhänger anschließend
einem Sachse anerkennend und erleich-
tert auf die Schulter klopften. Ist seither
auch nicht wieder vorgekommen.

Philipp Köster

Rot-Weiß Essen
Konfetti aus Bergeborbeck

Mit Moden und Trends ist das norma-
lerweise so: Erst werden extravagante
Fummel und luftige Kleider mit gewag-
tem Rückenausschnitt in Mailand auf
der Modemesse getragen, dann macht
es eine mutige Boutiquenbesitzerin in
Berlin nach und zwei Jahre später trägt

auch die Frau des

Sparkassen-Filialleiters in Bergeborbeck
ein Kleid mit Rückenausschnitt. Beim
Fußball ist es ähnlich: Erst erfinden ita-
lienische Anhänger eine lustige Anfeue-
rung, dann kommen junge Herren aus
Frankfurt oder Stuttgart vorbei und tra-
gen die Kunde von neuen Sprechchören
oder Handbewegungen in ihr Heimat-
land. Und nach geschätzten zwei Jahren
rennen auch Bochumer oder Osna-
brücker Fans plötzlich durchs den Block
oder tanzen umgedrehten Syrtaki. Bei
uns daheim in Essen dauert sowas aller-
dings noch viel länger, sowohl mit extra-
vaganten Kleidern als auch mit der Über-
nahme exotischer Anfeuerungsformen.
Erstens tragen ohnehin alle erwachse-
nen Männer Trainingsanzüge aus Fall-
schirmseide, und zweitens sind all diese
erwachsenen Männer viel zu betrunken,
um sich sich beim Fußball auch noch zu

bewegen. Sind stattdessen schon froh,
dass sie sich auf den Beinen halten
können. 
Trotzdem fehlt es nicht an Versu-
chen, die Anfeuerung an der
Hafenstraße noch phantasievol-
ler zu gestalten. Unten links, nahe
der Gästetribüne, steht beispiels-
weise einer, der wohl in einer
Reißwolffabrik arbeitet, denn
kistenweise bringt er mitunter
lange Papierfäden mit zum Spiel
und wirft sie gänzlich unabhän-
gig von Spielstand und Spielsi-
tuation in die Luft. Die stim-
mungsfördernde Wirkung verpufft
schnell, wenn gerade das Spiel
unterbrochen ist oder womöglich
noch gar nicht angefangen hat. 
Jetzt lachen wir über ihn und den-
ken, der Spinner mit seinem Kon-
fetti, aber wer weiß, vielleicht sehen

wir ja in einigen Jahren im Fernse-
hen  italienische, französische und

englische Ultras, wild mit Konfetti
schmeißend, unabhängig vom Spiel-

stand. Und italienische Models tragen
den Glockenrock der Ehefrau des Spar-
kassen-Filialleiters aus Bergeborbeck.

Marko Klein

FC Bayern München
Nur kein Mitleid 

Das jetzt-Magazin der Süddeutschen Zei-
tung hat auf der vorletzten Seite eine
hübsche Rubrik, die „Gute Frage“ heißt.
Und vor einigen Wochen fragte tatsäch-
lich einer: „Ich habe Mitleid mit dem FC

Bayern München. Du auch?“ Die Leser
antworteten durchaus differenziert. Ein
Mädchen hatte überhaupt kein Mitleid,
weil nämlich durch die sportliche Flau-
te ihr Freund wieder mehr Zeit für sie
hat. Und ein anderer Antworter verkün-
dete, Mitleid sei ohnehin gänzlich fehl
am Platze, weil erst am Ende der Saison
abgerechnet werden müsse. Sehr trotzig
und durchhalteoptimistisch war das,
dennoch schwant mir als langjährigem
Bayern-Fan, dass wir am Saisonende
durchaus Tröstungsbedarf haben wer-
den. Was weniger an den aktuellen Kri-
sen liegt. Soll sich Hitzfeld ruhig mit Hoe-
neß prügeln, der Trainer schon wieder
eine neue Gespielin haben, soll der Kai-
ser mit der Post verhandeln, während
Hoeneß und Rummenigge bei der Tele-
kom unterschreiben, soll Effenberg mit
koreanischen Drittligisten um einen Mil-
lionenvertrag feilschen und Scholl an
Verletzungen laborieren. Alles Wurscht,
uns machen eher die Gesetzmäßigkei-
ten der Geschichte Sorgen, die besagen,
dass Imperien immer auf dem Höhe-
punkt ihrer Macht zerfallen. Das war bei
den alten Römern so, Napoleon musste
es schmerzlich im russischen Winter
erfahren und vor kurzem erst Ajax
Amsterdam. Zerfällt also auch unser
Bayern-Reich? Steht  spätestens im näch-
sten Jahreskicker. Stefan Eberter
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VfB Stuttgart
Jungsozialist in Plastikhandschellen

Neulich war achtjähriges Abiturtreffen.
Und wie erwartet führte wieder der Klas-
senstreber das große Wort und prahlte
dezent mit den Unsummen, die er
während der großen Börsenjahre einge-
sackt hat. Und natürlich hat er seine EM-

TV-Aktien rechtzeitig zum Höchststand
abgestoßen, sonst stünde jetzt auch keine
S-Klasse vor der Tür. Dann aber waren
wir doch dankbar, dass wir hingegan-
gen sind, denn wir haben Ulli wieder
getroffen, der allerdings nicht mit uns
reden wollte. Ulli, soviel erfuhren wir von
dritten, arbeitet inzwischen als Sachbe-
arbeiter im Bauordnungsamt, damals
war Ulli Schulsprecher, Mitglied der ört-
lichen Juso-Gruppe und als Golfkrieg
war, lief er durch die Schule, um mit Lei-
densmiene zu verkünden, dass Deutsch-
land als nächstes dran sei, ausradiert
durch irakische Raketen und amerika-
nische Gegenschläge. Trotzdem moch-
ten wir Ulli, schnorrten fleißig Kaffee im
Schülervertretungszimmer  und nahmen
ihn einmal sogar zum Fußball ins Ne-
ckarstadion mit. Er kam natürlich nur
aus Neugier mit und um die Menschen
zu beobachten, was angehende Intel-
lektuelle so sagen, wenn sie mit der
dumpfen Masse in Kontakt kommen.
Dann aber kam alles anders, es stand
das Süd-Duell gegen den FC Bayern an
und schon im Bus zum Stadion brüllten
die Reisenden rund um Ulli wild ent-
schlossen „Tod und Hass dem FCB“. Nun
hatte Ulli große Angst, durch Schweigen
als Bayern-Fan verdächtigt und noch
während der Fahrt gevierteilt und ver-
speist zu werden. Er rief deshalb tapfer
mit: „Tod und Hass.“ Wir alten Sta-
dionhasen feixten. Doch auch uns ver-
ging schnell das Lachen, denn auf dem
letzten Kilometer vor dem Stadion gerie-
ten wir in eine waschechte Prügelei

Münchner und Stuttgarter Hooligans,
eine Leuchtrakete sauste über uns hin-
weg und wir flitzten panisch davon, lei-
der in die Arme der Polizei, die auf der
Suche nach Raufbrüdern relativ wahl-
los junge Herren aus der Menge heraus
verhaftete. Unter diesen waren wir und
auch Ulli, der atemlos winselte, man
möge ihn in Ruhe lassen, er habe nichts
gemacht. Der Polizist kniete während-
dessen auf Ullis Rücken und zurrte see-
lenruhig die Plastikhandschellen fest.
Den Rest des Tages verbrachten wir  in
einer Turnhalle, bewacht von finster stie-
renden Polizeibeamten und zusammen
mit zwanzig altgedienten Hooligans, die
sich über Ulli und ein bisschen auch über
uns lustig machten. Diesen Nachmittag
hat uns Ulli nicht verziehen, vor allem
weil wir unser Abenteuer anschließend
auf dem Schulhof publik machten und
die Vermutung streuten, er sei nicht
ganz zu Unrecht verhaftet worden.
Als Schulsprecher wurde er dann
irgendwann abgewählt, vielleicht
auch weil er straffällig geworden
war. Der Weg ins Bauordnungs-
amt war vorgezeichnet. Und viel-
leicht hätten wir den Klassen-
streber auch mal mit zum Fußball
nehmen sollen. eine Verhaftung
hätte ihm sicher gut getan.

Felix Scheidle

BFC Dynamo
Wer hat an der Uhr gedreht?

Wir sind keine BFC-Fans, ganz
sicher nicht. Aber neulich trafen
wir in einer Ostberliner Schank-
wirtschaft einen waschechten Dyna-
mo-Fan aus dem sächsischen Leip-
zig, der uns den ganzen Abend lustige
Geschichten von früher erzählte, die
für die Nachwelt festgehalten werden
sollten. Zum Beispiel die von der Aus-
wärtsfahrt nach Dresden, als eine Klein-

gruppe BFC-Anhänger in einen Bus ein-
stieg, der sich später als üppig mit übel-
launigen Dresdner Rowdies gefüllt her-
ausstellen sollte. Die Dresdner
betrachteten misstrauisch die unauffäl-
lig gekleideten Berliner und beschlossen,
den Dialekt-Test zu machen, um so die
Jungs aus der Hauptstadt zu enttarnen.
Es baute sich also der Anführer vor der
Berliner Reisegruppe auf und fragte lau-
ernd nach der Uhrzeit. Eine teuflische
Falle, hätte nun einer der Berliner spon-
tan geantwortet: „Weeß ick nich“ und
„Woher soll ick det wissen?“, schon hätte
es wohl ordentlich Haue gegeben. Gott
sei Dank war aber unser Freund aus Leip-
zig dabei, warf sich nach vorne und ant-
wortete in letzter Sekunde und lupen-
reinem Sächsisch: „Halb fünf, newohr!“
Der Dresdner Oberhooligan

… diesmal mit dem VfB Stuttgart, dem BFC Dynamo, Rot-Weiß Essen und dem FC Bayern München

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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Hach, das würde ein gemütlicher Abend werden. Fut-
tern, Fernsehen, Badewanne und dann ab in die
Kiste mit Ilse. Zwinker, zwinker, you know what I

mean. Ich haute mich auf die Couch und blähte kurz und
unauffällig ins Paradekissen. Die Kidney-Bohnen aus der
Sat.1-Kantine von heute mittag tanzten noch immer Polka
in den Schläuchen. Alle Höllenhunde, wie das roch. Aber
da brachte mein Goldengel schon das Essen aus der Küche.
Mjam, saure Nierchen und lecker Soleier direkt aus der
Lauge, Ilse war wirklich ein Goldstück. Ich gab ihr zur
Belohnung die Zunge, als plötzlich das Telefon bimmelte.
So spät konnte das nur einer sein. Und richtig, der Sepp war
dran, wie so oft in den letzten Tagen. „Was gibt’s?“, fragte
ich, während Ilse die Soleier auf meinen Teller kullern ließ.
„Günter, komm nach Zürich, hier brennt die Hütte.“ Dann
legte er auf. Ich schaute auf den Hörer, dann auf die Soleier
und auf das Sülzfleisch, das Ilse gerade mit Petersilie ein
bisschen hübsch machte. Mjam, lecker. Aber der Job in
Zürich ging vor. Ich strich meine Haare glatt und richtete
mich ächzend auf. „Pupsi, Du musst doch nicht etwa wie-
der weg?“, fragte Ilse gurrend. „Nein Schatz, nur mal kurz
um die Ecke, ein bisschen Luft schnappen“, antwortete ich
und schnürte die Stiefel.

Drei Stunden später brauste ich schon die Uferstraße des
Genfers Sees entlang und bog kurz vor der Stadtgrenze
scharf links ab. Hier wohnte Sepp, natürlich unter falschem
Namen, wegen der Sicherheit. Ich klingelte an der Torein-
fahrt unter dem Namensschild: „Blatterteig“. Nach einigen
Sekunden knarzte ein „Ja bitte?“, mit Schweizer Akzent aus
der Gegensprechanlage. „Hetzer hier!“ Stille, dann knarzte
es wieder: „Ja bitte?“ Dämlicher Lakai, mir platzte der Kra-
gen: „Der Puff unten im Dorf schickt mich, da ist noch eine
Rechnung offen!“ Endlich ging der Summer, das Tor öffnete
sich und ich knallte durch die Einfahrt, dass der Kies spritz-
te. Sepp kam mir entgegen. „Günter, wie gut, dass du kom-
men konntest.“ Wir umarmten uns kurz, dann setzten wir
uns auf die Terasse. „Günter, die Familie hat Sorgen“, sagte
Sepp heiser und streichelte seine schnurrende Katze. „Der
Schwede macht wieder Ärger.“ Ich nickte, davon hatte ich
gehört. Ich faltete die Hände und blickte den alten Mann

an. „Was kann ich in dieser Angelegenheit für dich tun?“
Sepp hob bedächtig die Hände und wieder ertönte seine
heisere Stimme: „Besuche ihn. Lass ihn verstehen, dass er
Schutz braucht. Schutz von der großen Familie.“ Ich nickte,
wir drückten uns wortlos die Hand und ich ging zum Auto.
Ich stieg ein, auf dem Beifahrersitz lag plötzlich ein
schweinslederner Koffer. 

Zwanzig Minuten später erreichte ich Lennarts Anwesen.
Auch er unter falschem Namen, „Lindgren“ stand auf dem
Schild. Das Tor öffnete sich prompte, der Don hatte mich
offenbar angekündigt. Lennart stand an der Pforte, er wirk-
te nervös. Ich stieg aus und Lennart deutete eine Verbeu-
gung an. Wir gingen ins Haus. „Schöne Grüße von Trollin-
ger“, richtete ich aus. „Ach“, sagte Lennart erfreut, „Wie
geht es ihm?“ Ich imitierte das Tschilpen einer Schnaps-
drossel und wir lachten beide herzlich. Wir setzten uns an
seinen Schreibtisch, dann wurde es ernst. „Günter, ich habe
der Familie immer meinen Respekt bezeugt und ich bin
sehr dankbar für den Schutz in den all den Jahren. Das
weißt Du. Aber der Don hat einen großen Fehler gemacht
und seine Zeit ist vorbei.“ Ich hob die Hände, wie ich es bei
Sepp gesehen hatte und sagte dann sanft: „Lennart, oh
Lennart. Du weißt, was passiert, wenn Du keinen Schutz
mehr bekommst?“ Lennart schwitzte, denn er wusste, was
passieren kann. Ohne Schutz. Ich lehnte mich zurück, dann
griff ich langsam neben mich. Mit einem Ruck zog ich den
Koffer auf den Tisch. Lennart blickte angstvoll. „Eine kleine
Aufmerksamkeit für dich und deine afrikanischen Freun-
de“, sagte ich lapidar. Mit einem metallischen Schnappen
öffnete ich den Koffer und schob ihn über den Schreibtisch.
Lennart blickt hinein. „Von diesen Argumenten habe ich
nichts gewusst“, sagte er langsam. Dann lächelte er. „Meine
afrikanischen Freunde und ich, wir brauchen Schutz von
der Familie.“ Fünf Minuten später war ich wieder auf der
Uferstraße. Es wurde langsam Frühling, ich konnte offen
fahren. Die ersten Sträucher trugen Knospen, einer blühte
sogar schon. Ich passierte die Hofeinfahrt der Villa Blatter-
teig, durch die Gitterstäbe sah ich ihn. Er saß noch immer
auf der Terrasse und seine Katze war bei ihm. Ich hupte
kurz im Vorbeifahren, er blickte auf und winkte.

Günter

Hetzer
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