
ANSPRACHE 3

Liebe Leser,

das Bier ist kistenweise kaltgestellt, die Couch
augenfreundlich positioniert, der Fernseher vom
Staubbelag befreit und der ausgefüllte Wettschein
mit 64 richtig getippten Spielen auf dem Weg zur
Toto-Annahmestelle. Sage also keiner, wir hätten
uns nicht optimal vorbereitet, auf die Weltmeister-
schaft in Südkorea und Japan. Ab dem 31. Mai
klingeln dann vier Wochen lang in Millionen Haus-
halten frühmorgens unerbittlich die Radiowecker
und auf allen Vieren kriechen die Fans zum Sofa,
um im Pyjama und mit kleinen Augen prickelnde
Partien wie Südafrika gegen Slowenien und Mexiko
gegen Ecuador zu verfolgen. Aber täuscht der Ein-
druck, dass sich das große Turnierfieber diesmal
zumindest in unseren Breitengraden in überschaubaren Grenzen hält? Achselzuckend
quittiert das Publikum die Verletzungen der Kadermitglieder Scholl und Nowotny,
schadenfroh skandiert das Freiburger Publikum „Ohne Jancker fahren wir zur WM“
und hat nur das dramaturgische Pech, dass der Münchner Vierkant zum Schluss doch
noch trifft. Und fragt man in Kneipen nach den WM-Chancen der Völlerschen Equipe,
so würde von den meisten Anhängern wohl schon ein glücklicher Sieg gegen Saudi-
Arabien mit Böllerschüssen und einer Konfettiparade gefeiert. Das Volk ist skeptisch
geworden nach den Stolpereien der letzten Turniere. Noch zu gut in Erinnerung ist die
hilflose Comedy-Truppe, die bei der Europameisterschaft von der zweiten Mannschaft
der Portugiesen schwindelig gespielt wurde. 

Auch die Anstoßzeiten zwischen frühem Morgen und spätem Mittag sind allenfalls
zugeschnitten auf notorische Studenten und heimkehrende Mitarbeiter. Der konventio-
nelle Arbeitnehmer hingegen muss darben und bekommt erst abends den rollenden
Ball aus Asien zu sehen. Es sei denn, er schleppt ein portables TV-Gerät mit in die
Firma und deponiert es heimlich im Spind. Aber dazu wollen wir nicht auffordern, weil
die derweil stillstehenden Maschinen ja der Volkswirtschaft schaden. Apropos Volks-
wirtschaft, am besten sind wahrscheinlich die Metaller dran, denn mit Glück wird
noch im Juni um Lohnprozente gestreikt. Wir haben uns jedenfalls nicht lumpen las-
sen und ein extradickes WM-Sonderheft produziert. Wie ihr schnell feststellen werdet,
haben wir dabei ausnahmsweise die traditionellen Rubriken aufgelöst und widmen
uns mit opulenten Fotostrecken, Interviews, Mannschaftsvorstellungen und Interviews
dem Turnier in Asien. Wir trafen Kameruns Trainer Winnie Schäfer, der uns Erhellen-
des über den afrikanischen Fußball erzählte. Wir checkten das deutsche Mannschafts-
hotel und verraten euch wichtige Tricks und Kniffe für die WM-Vorbereitung daheim.
Und als Bonustrack gibt es in der Mitte einen Spielplan zum Herausnehmen und
Notieren aller Ergebnisse. 

Viel Lesevergnügen wünschen 

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Christiane Haid
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„Da, eine La Ola!“
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6

12

28

32

33

42

44

54

Fotos: Imago, Christiane Haid, Stephan Minx, Sportimage(3), Katsumi Omori, Karolin Kornelsen

Titelfoto: Katsumi Omori



KURZPASS 76 KURZPASS

Fußball zutrauen“ und verbreitet Optimismus: „Immer wenn
der belgischen Mannschaft schlechte Gewinnchancen vor-
ausgesagt werden, spielt sie besser denn je.“ Auch Portugals
Botschafter João Diogo Nunes Barata, klopft auf den Busch.
Ob die Portugiesen endlich mal was reißen? „Ich glaube, dass,
wie es so schön heißt, man nie die Hoffnung aufgeben darf.“
Weise gesprochen, Herr Barata. Wo schaut er die Spiele? „Wann
immer möglich, von Zuhause aus.“ Der italienische Bot-
schafter, Seine Exzellenz Silvio Fagolo, hingegen bleibt reali-
stisch. „Wo kann ich mir die Spiele ansehen? In der Botschaft,
zwangsläufig, schon wegen der Zeitverschiebung.“ Ohnehin
ist Fagolo schon ganz elektrisiert von den bevorstehenden
Titelkämpfen: „Wie Sie wissen, weckt der Fußball in Italien
Stürme der Begeisterung, die oft über die reine Liebe zum Sport
hinausgehen. Auch ich erwarte mit Spannung die nächsten
Weltmeisterschaften.“ Und er weiß auch gleich, einen geeig-
neten Endspielgegner zu benennen: „Die französische Mann-
schaft. Denn bei den EM in Holland vor zwei Jahren haben
wir ihretwegen eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen.
Diesmal könnte sich die Gelegenheit zur Revanche ergeben.“
Sollten sich Franzosen und Italiener wirklich noch einmal tref-
fen, sitzt vielleicht auch Wolfgang Thierse vor der Kiste. „Ich
möchte schon möglichst viele Spiele sehen, ob mir das gelingt,
ist eine andere Frage.“ Und die Kollegen? „Sofern die Fern-
sehgeräte die entsprechenden Programme empfangen kön-
nen, könnten die Parlamentarier auch in ihren Büros die WM

verfolgen. Ob ihre Verpflichtungen ihnen die Zeit dazu las-
sen, ist eine andere Frage.“ Eine diplomatische Antwort. Wie
sich das gehört. Felix Mergen  

Beim Fußball geht es oft ziemlich rau zur Sache. Eingesprun-
gene Blutgrätschen und Kopfnüsse hinter dem Schiedsrich-
terrücken. Doch kaum ist abgepfiffen, schütteln sich die erbit-
terten Kontrahenten friedlich die Hände und auch der
Gemächtkneifer bekommt per Klaps die Absolution. Auf dem
diplomatischen Parkett ist das genau andersherum. Denn
Diplomaten, Botschafter gar, sind immer ausgesucht freund-
lich, schütteln dem Erzfeind lächelnd die Hand. Das ist auch
gut so, denn sonst gäbe es ständig diplomatische Verwick-
lungen, Konflikte und Kriege. Und nun wollten wir doch wis-
sen, wie es denn das diplomatische Korps mit dem Fußball
hält? Findet es den Ballsport roh und unzivilisiert? Schaut
manch ein Diplomat gar heimlich während der Arbeitszeit
die Spiele verfeindeter Nationen? Dürfen in der argentinischen
Botschaft englische Spiele verfolgt werden und umgekehrt?
Wir haben deshalb die Botschafter aller beteiligten Länder
befragt. Und weil wir ja in Deutschland keinen Botschafter
haben, bekam unser Bundestagspräsidenten Thierse ebenfalls
ein paar investigative Fragen gestellt.

Alsbald trudelten dann die Antworten ein. Paraguays Bot-
schafter war einer der ersten, hielt sich aber arg knapp. Auf
unsere wohlformulierte Frage „Viele Nationalspieler Para-
guays spielen im Ausland. Wie groß ist die Bedeutung des
Nationalteams für diese Spieler?“ antwortete Seine Exzellenz
nur: „Sehr groß.“ Dazu hätten wir doch gerne mehr gehört.
Weinen die Herren Chilavert und Co. möglicherweise nachts
in ihr Kissen, weil sie ständig an die Heimat denken müssen?
Der belgische Botschafter Struye de Swielande hingegen zeigt
sich geschmeichelt, „dass Sie mir soviel Kenntnisse im Bereich
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Es kann nur eins geben. Motto, mein’
ich. Und es ist bei jeder WM das gleiche.
Seit ich lebe: Alle Spiele, alle Tore. 

Aber ich erzähle euch ja nichts neues,
wenn ich sage, dass man es bei der
Umsetzung dieses Mottos noch nie so
schwer hatte. Die Spiele werden um 8:30,
11:00 und 13:30 Uhr übertragen. Ich
arbeite in Festanstellung. Um halb neun
bin ich normalerweise noch nicht wach,
um elf komme ich gerade in die Redak-
tion, um halb zwei bin ich meistens im
Studio. Wenn es mir also nicht gelingt,
meinen Schlaf- und Arbeitsrhythmus
komplett umzustellen, gibt das in dem
Jahr nix mit dem Motto. Und selbst wenn
es gelänge: Brauche ich dann Premiere,
um rundum glücklich zu sein? Womit
wir schon beim großen Problem Nr. 2
wären. Hab kein Premiere, will auch
eigentlich kein Premiere. Kenn auch nur
zwei Leute, die’s haben. Und die wohnen
beide nicht bei mir im Büro. Aber Gott
sei Dank ist unser Programmdirektor
Elmar Giglinger auch Fussi-Fan. Und der
hat gesagt, dass wir in seinem Büro ein
WM-Studio einrichten. Ob wir im Dienst
Bier saufen dürfen, muss noch verhan-
delt werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Werde
ich während der WM eine Freundin

haben? Das letzte Mal
war das 1990 in Italien
der Fall. ’94 in den USA
und ’98 in Frankreich
konnte ich das Problem
„umschiffen“. Denn es ist
ein Problem, wenn man
nicht ein Mädchen findet,
das die Begeisterung teilt.
Oder zumindest so tut.
Und das nicht nur, wenn
Beckham spielt. Fragt
meine Exen: Die werden
euch vielleicht bestätigen,
dass ich ein sehr auf-
merksamer, respektvoller
Freund sein kann. Aber
bei Sätzen wie „Musst du
echt jedes Spiel gucken?!“,
„Du stinkst nach Bier!“
oder „Deine Freunde sind
Asis!“, mach ich Schluss.
Aber ganz schnell. 

Wobei mir gerade einfällt, dass meine
Freundin während der Übertragungen
gar nicht an meiner Seite sein würde. Ich
bin ja bei der Arbeit. Da könnte also das
eine Problem das andere lösen. Obwohl:
Es gibt ja auch Spiele am Wochenende.
Und die Zusammenfassungen in der ARD

muss man ja auch alle gucken. Ich sag

Die WM und ich
Nach der Karriere ist vor der Karriere: Mario strebt ins höchste Amt

nur: FASSBENDER-DELLING-NETZER. Die
drei Musketiere der Fußball-Berichter-
stattung. Im Studio: das Grimme-Preis-
Pärchen Delling/Netzer. Draußen: Faß-
bender. Seine ersten Worte seit mehr als
hundert Jahren: „N’Abend allerseits!" Da
geht mir das Herz auf. Und wenn er dann
immer so geil die Spieler verwechselt, wie
z.B. beim Testspiel Ende März gegen die
USA. Realität: Hamann hat geschossen.
Faßbender: „Schöner Schuss von Frings…
(….10 Sekunden Pause…), äh,
…Kamann.“ Und nein, ich weiß auch
nicht, wo er das ,K‘ her hat… Außerdem
schenke ich dem Heribert demnächst ein
Synonym-Lexikon. Da guckt er dann
bitte nach, was man statt ,ongaschiert‘
denn noch so sagen kann. Alle sind sie
immer engagiert. Nix anderes. Trotzdem
werde ich weinen nach seiner letzten
Abmoderation. 

Wer Weltmeister wird? Wieder Frank-
reich. Die putzen im Endspiel Argenti-
nien. 

Herzlichst ,
Markus Kavka

Stürme der Begeisterung
Wie sich das diplomatische Corps in Berlin auf die Weltmeisterschaft vorbereitet
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Baslers Blütenträume
Nach der Karriere ist vor der Karriere: Mario strebt ins höchste Amt

Lange leugneten sie standhaft. „Krise, wo?“ und „Kirch plei-
te? Aber nie doch“, tönten die Manager der Fußall-Bundes-
ligisten noch im Februar, als längst klar war, dass das Fir-
mengeflecht des Münchner Medienriesen auf die Rutschbahn
geraten war. Allen voran Präside Werner Hackmann, der wohl
gedacht hatte, einmal wütend mit dem Fuß aufzustampfen
würde reichen, um die Kirch-Insolvenzverwalter zur Zahlung
zu bewegen. Und als dann klar wurde, dass nur ein Bruchteil
des Geldes fließen würde, regierte die nackte Panik und bloßes
Verdrängen. Und es wurde klar, dass die Liga-Crew nichts

weniger plant, als die Neuverfilmung des Dramoletts „Tita-
nic“ mit bekannten Hauptfiguren. Auf der Brücke steht der
fahrige Kapitän Werner Hackmann und leugnet standhaft,
vom Eisberg getroffen worden zu sein. Uli Hoeneß und Kalle
Rummenigge schubsen Frauen und Kinder aus dem Ret-
tungsboot. Ein paar Wellen weiter ist ebenfalls kein Platz mehr:
Hier hat es sich Rainer Calmund bequem gemacht. Und auf
dem Oberdeck spielt die Kapelle schwungvoll und unver-
drossen die Bundesliga-Hymne. 

Claus Oehler

Nach nur acht Monaten zwischen Hofburg und Riesenrad
musste Trainer-Azubi Lothar Matthäus sein Gastspiel beim
Traditionsclub Rapid Wien schon wieder beenden. Das wuss-
ten sogar schon die Kaffeehauskellner, nur dem Piefke hatte
wieder einmal niemand etwas von seiner eigenen Demission
erzählt. Ahnungslos fabulierte Matthäus vom Aufbau einer
neuen Mannschaft im nächsten Jahr, von den persönlichen
Perspektiven in Wien und überhaupt. Doch der Rausschmiss
ist angesichts eines wenig gloriosen achten Platzes in einer

Weniger Respekt beim Duschen
Warum Lothar Matthäus nicht mehr Trainer bei Rapid Wien ist

Operettenliga mit gerade einmal zehn Mannschaften, die
auch noch Mödling und Bregenz heißen, durchaus ver-
ständlich. Andererseits jammerschade, weil Lothar seinen
Spielern gerade erst den allzu großen Respekt vor dem Welt-
fußballer der Jahre 1954-2005 ausgetrieben hatte. „Als ich zu
Rapid kam, sind die Spieler in Ehrfurcht erstarrt“, erzählte
Matthäus, inzwischen hätten die Spieler aber begriffen: „Der
duscht auch nur mit Wasser.“ Und kocht mit Duschgel. 

Felix Mergen

Zur geschickten Firmenpsychologie gehört neben 13. Monats-
gehalt und Kündigungsschutz auch ein anständiger Betriebs-
ausflug pro Jahr. Und so hob die vielköpfige „11 Freunde“-
Redaktion an einem Montagmittag im gecharterten Airbus
ab gen Wien, um dort die Lippizaner zu bestaunen und neben-
her mit den österreichischen Kollegen vom „ballesterer fm“
und dem Nestor des Wiener Sportjournalismus, Klaus Stime-
der, eine hübsche Party zu feiern. Das Programm war eng
gesteckt. Am Montag abend besuchten wir das legendäre Lokal
„Admiral Sportwetten“, um gemeinsam mit fünfzehn Koso-
vo-Albanern das Zweitliga-Spiel Arminia Bielefeld gegen Han-
nover 96 auf einer Videoleinwand zu verfolgen. Wir setzten
zehn Euro auf eine riskante Handicap-Wette und mussten hof-
fen, dass Arminia mit zwei Toren Unterschied gewinnt. Ein
Albaner versuchte uns zu zermürben und fragte alle fünf Minu-
ten „Was ist eigentlich dieses Bielefeld?“. Wir lachten ihn aus

Schnitzel mit Pommes
In Berlin wurde für den Erhalt der Fankultur demonstriert

Das dynamische Duo
Die „11 Freunde“ entern Österreich

Es sollte eine Demonstration für eine
eigenständige Fankultur werden, die
Organisator Kay Bernstein und seine
Mitstreiter am Tag des Pokalfinales in
Berlin angemeldet hatten. Rund 2000
Fußballfans, so die Erwartungen der
Organisatoren, sollten gegen polizeiliche
Willkür, den Termindruck des Fernsehens
und die rigide Sicherheitspolitik der Ver-
eine auf die Straße gehen. 

Am 11. Mai, gegen 12 Uhr, füllte sich
dann der Treffpunkt Weltzeituhr am

Alexanderplatz. Es mögen wohl tausend
Fans gewesen sein, die schließlich durch
die Straßen zogen. Viele Ultras sah man,
aus Karlsruhe, aus Berlin, aus Hanno-
ver und vielen anderen Städten waren
sie angereist, weil die Verbote von Dop-
pelhaltern und willkürliche Stadionver-
bote vor allem sie betreffen. Nicht gera-
de die übliche Demoklientel, und so
fühlte sich manch ein Teilnehmer sicht-
lich befangen, als er wohl zum ersten
Mal in einer ordentlichen und ange-

und bestellten noch ein Bier. Am Ende gewannen alle Alba-
ner, weil sie kurz vor Bielefelds drittem Tor zum Wettschalter
wetzten und auf „Nächstes Tor Bielefeld“ setzten. Wir hinge-
gen gewannen nicht. Am Dienstag schauten wir Leverkusen,
am Mittwoch war die Party. Später am Abend wurde noch das
angestaubte Cordoba-Spiel in voller Länge gezeigt, und als
Krankl endlich nach langem Leiden traf, sang das ganze Lokal:
„Immer wieder Österreich!“ Außer uns. Wir tapsten heim-
wärts und beobachteten zwei ältere volltrunkene Herren, die
eine Würstlbraterei in Slapstickmanier betrieben und im Minu-
tentakt den Kunden einen Jägermeister ausgaben. „Das dyna-
mische Duo“, kommentierte ein Gast lakonisch. Zwei Stun-
den später, so wurde berichtet, war einer der beiden Herren
verschwunden, der andere schlief friedlich auf seine Arme
gestützt, inmitten seiner Würstl. Es war Zeit, heimzufahren.
Habe die Ehre. Philipp Köster

meldeten Demonstration mitlief. 
Es war also vieles anders: Kein routi-

niertes „Hopphopphopp, Atomraketen
stopp“ und auch keine halbseidene Dro-
hung „Aufruhr, Widerstand“. Stattdes-
sen skandierten manche: „Wir sind die
Fans“, andere verkündeten, Fußball
ohne Fans seien wie Schnitzel ohne Pom-
mes. Das alles wurde in beachtlicher
Lautstärke vorgetragen und verfehlte
den Eindruck auf die Passanten nicht. 

Erleichtert waren hinterher alle, dass
sich die Fans rivalisierender Vereine nicht
in die Haare bekommen hatten, was ja
durchaus hätte passieren können. Kay
Bernstein konnte zufrieden Bilanz zie-
hen und musste dann doch nochmal
erklären, dass sich die Demonstrations-
leitung selbstverständlich von der Band
„Kategorie C“ distanziere, einer rechts-
lastigen Hooligan-Combo, deren Kon-
zert im Berliner Umland am Abend zuvor
abgesagt worden war und die auf ihrer
Internetseite für die Demo am Samstag
geworben hatten. Während die Ultras
noch demonstrierten, musste am Breit-
scheidplatz die Straße gesperrt werden.
Dort demonstrierten ebenfalls zahlrei-
che Fans. Ihr Bekenntnis: „Schaaalke!“

Claus Oehler
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Der Kommunist Berti Vogts wusste es schon immer:
„Die Mannschaft ist der Star.“ Keine Stars, keine Stern-
chen, keine Regisseure im Glitzerfummel, nur ein

grätschendes Kollektiv braver Arbeiter. Doch so einfach dieser
Satz zu merken ist, so schwer fiel es der deutschen National-
elf, die Losung von den elf guten Kumpels in die Tat um-
zusetzen. Nur ganz selten waren die Adlerträger ein
verschworener Haufen, der „Geist von Spiez“, jenes Kame-
radschaftsgefühl, das die Helden von Bern beflügelte, war ein
höchst sporadischer Begleiter der Nationalelf. So zerfiel etwa
der Kader, der zur WM 1982 nach Spanien reisen sollte, bereits
im Trainingslager am idyllischen Schluchsee in kleine Cli-
quen, die alsbald erbittert um die Meinungsführerschaft im
Team kämpften. Immer vorne mit dabei Paule Breitner und
Toni Schumacher, die gerne launig über die Zustände am
„Schlucksee“, wie er teamintern schnell genannt wurde, fabu-
lierten. Es wurde gesoffen, bis der Arzt kam, gepokert, bis
manch einer sein Bauherrenmodell für zwei neue Karten ein-
setzte, und manch einer türmte nächstens aus dem Hotel, um
sich mit jungen Damen zu vergnügen, die im Fachjargon auch
gerne „professionell“ genannt werden. Toni Schumacher soll-
te ein paar Jahre später in seinem philosophischen Spätwerk
„Anpfiff“ die Neigung der Nationalspieler zur käuflichen Liebe
mit dem Vorschlag edeln, den Verkehr mit den Bezahldamen
offiziell und unter ärztlicher Aufsicht abzuwickeln. 1982 jeden-
falls waren die Ausflüge allenfals semilegal, Bundesjupp Der-
wall drückte beide Augen zu und nannte das hinterher „lange
Leine“.

Vier Jahre später in Mexiko, erstmals unter der Ägide des Son-
nenkönigs Franz, begann die Ära der gewohnheitsmäßigen
Exzentriker. Torhüter Uli Stein, über die Rolle als Nummer
Zwei hinter dem Kaugummi kauenden Toni Schumacher alles
andere als glücklich, hieß den Teamchef in einem lichten
Moment einen „Suppenkasper“ und bekam fix das Rück-
flugticket nach Europa in die Hand gedrückt. Eine merkwür-
dige Ungleichbehandlung, denn zuvor hatte bereits Dieter
Hoeneß Beckenbauer zurechtgewiesen: „Du darfst alles zu mir
sagen, aber nicht Idiot. Ich weiß, was ich im Kopf habe, und
weiß, was du im Kopf hast.“ Das hatte der Kaiser wohl ein-
gesehen.

In der Equipe von 1994 knallte es dann an allen Ecken und
Enden. Unvergessen wie sich Spielerfrau Illgner Zugang zu
ihrem kasernierten Ehegatten im Mannschaftsquartier ver-
schaffen wollte, natürlich unangemeldet. Berti Vogts zorn-
bebte und verwies die opulent frisierte Dame des Lagers. Ein
anderes Ehepaar bewies bei der Familienzusammenführung
mehr Geschick. Stefan Effenbergs gestreckter Mittelfinger,
adressiert ans deutsche Publikum, bescherte dem Pärchen
einen verlängerten Urlaub und Martina grüßte hämisch via
Bild-Zeitung: „Danke Berti!“ Der kleine Mann aus Kor-
schenbroich wurde zumindest bei diesem Turnier nicht glück-
lich, ein großformatiges Foto zeigte den Coach bei der
Abschlussparty nach der Niederlage gegen Bulgarien, allei-
ne am Tisch und an der Apfelschorle nuckelnd, während neben
ihm gerade die Spieler eine vergnügte Polonaise starteten.

Doch nicht immer muss Streit eine Mannschaft in den Ruin

treiben. So sorgte 1974 erst ein gehöriger Krach nach dem ver-
geigten Kick gegen die DDR für das Mannschaftsgerüst, das
später Weltmeister werden sollte. Raus mit dem schwächeln-
den Netzer, hinein mit dem jungen Wolfgang Overath. Und
selbst in der Elf von Bern wurde ganz gerne gemosert. Als etwa
die Mannschaften erschöpft zum Pausentee in die Kabinen
des Berner Wankdorfstadions stapften, bekamen sich die Spie-
ler wegen des Fehlers von Turek und Kohlmeyer ordentlich in
die Haare. Herberger, wie stets um Harmonie bedacht, muss-
te energisch dazwischengehen und mahnen, sich doch die
Luft bitteschön für den zweiten Durchgang aufzuheben. 

Nie jedoch waren Spieler eines Teams so zerstritten wie die
deutsche Nationalmannschaft vor der WM 1938. Sepp Her-
berger sollte deutsche und österreichische Kicker binnen
Wochen zu einer schlagkräftigen Einheit verschmelzen. Hier
die ballverliebten Spieler des österreichischen Wunderteams,
die gerade aufgehört hatten, Österreicher zu sein, weil es Hit-
ler gefallen hatte, die Ostmark heim ins Altreich zu holen.
Dort die Deutschen, die zu dieser Zeit einen athletischen Hau-

ruck-Fußball mit viel Gerenne quer über den Platz prakti-
zierten. Kurz, man konnte sich nicht leiden, und trotz allerlei
gruppendynamischer Aktivitäten kam es kurz vor der WM

zum Showdown in der Turnhalle. Herbergers Biograph Jür-
gen Leinemann beschrieb die Szene: „Die Deutschen saßen
mit dem Rücken zur einen Wand und die Österreicher mit
dem Rücken zur anderen. Und dann stand Pepi Stroh auf,
Stürmer der Wiener Austria. Er nahm sich den Ball. Er ließ
ihn auf dem rechten Fuß hüpfen und auf dem linken. Er lupf-
te ihn auf die Stirn, tänzete durch die Halle, ließ ihn auf den
Oberschenkel fallen, auf den rechten Fuß, auf den linken.
Undsoweiter. Beinahe endlos. Seine Kameraden klatschten in
die Hände, schnalzten mit der Zunge, hauten sich auf die
Schenkel: „Ei, schau her, das kann nur der Pepi. Ja, der Pepi,
das ist ein Zauberer, ein Rastelli ist das.“ Soweit die Österrei-
cher, die deutsche Antwort gab Fritz Szepan. Der stand auf,
wiederholte Pepis Kür bis ins Detail und zimmerte dann den
Ball haarscharf über die Wiener Köpfe an die Turnhallen-
wand. Szepan zischte: „Da habt ihr Euer ,Das kann nur der
Pepi‘, ihr Futtlöcher.“ Hervorragende Aussichten für das Tur-
nier in Frankreich also, das Patchwork-Team scheiterte bereits
in der Vorrunde an der Schweiz, unter dem großen Jubel der
Zuschauer im Pariser Prinzenpark.

Nun warten wir gespannt auf die ersten atmosphärischen
Störungen in der Völlerschen Equipe. Werden sich Olli Kahn
und Jens Lehmann eine wilde Prügelei um das Zimmer 1 lie-
fern? Wird Sebastian Deisler meutern, weil der Chefkoch die
richtige Sorte Babynahrung vergessen hat. Und wird Co-Trai-
ner Skibbe die Spieler Wörns, Bode und den auf eigene Kosten
angereisten Martin Max beim wilden Zechgelage in der Hotel-
bar ertappen? Fragen über Fragen, Antworten ab dem 31. Mai.

Ferien am

Weltmeisterschaften waren immer dann besonders amüsant, wenn die deutsche Nationalelf heillos
zerstritten war. Ein Report über Streitkultur im Mannschaftsquartier von Felix Mergen

Schlucksee
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Frankreich

Wer sind die Stars? Skinhead Barthez im Tor,
jede Menge postkoloniales Strandgut davor. Und
vorne zieht Mönchsfrisur Zizou Zidane seine Krei-
se. Die wollen was? Endlich mal wieder Welt-
meister werden. Aber warum nicht? Zwei Jahre
Wettkampfpause, weil Titelverteidiger. Das hat
noch jeden Topfavoriten zermürbt. 11 Freunde-
Tipp: Im Halbfinale ist allerspätestens Schluss,
denn Berlin ist nicht Weimar und Paris nicht
Yokohama.

Dänemark

Das Klischee? Lustige Thekenmannschaft mit ulki-
gem Akzent. Die Wirklichkeit? Musterprofis wie
Ebbe Sand. Etwa der Sand von Schalke? Genau,
alle singen lauthals mit: Wer isst das Eis nur mit
Kokrant? Ebbe, Ebbe Sand? Genau, auf ihm ruhen
sämtliche Hoffnungen, denn seine Sturmkollegen
schwächeln derzeit. Und was ist mit unserem Lieb-
ling Thomas Gravesen? Keine Bange, die selbster-
nannte „Hümörbombe“ ist auch mit von der Partie.
Der „11 Freunde“-Tipp: Dritter Gruppensieger.

Uruguay

Lang ist’s her. Was? Uruguays große Zeit.
Stimmt, der letzte WM-Titel liegt 52 Jahre
zurück. Und nun? Ist man froh, überhaupt wie-
der dabei zu sein, nach zwölf Jahren Abstinenz.
Die Begeisterung ist groß? Überschwappend.
Nach dem 3:0 im Relegationsspiel gegen Aus-
tralien wurde in Montevideo tagelang gefeiert.
Wieviele Fans buchen die Überfahrt nach
Asien? Einige Tausend, schätzt das Außenmi-
nisterium. Viele Anhänger haben eifrig gespart.
Der „11 Freunde“-Tipp: Gruppenzweiter, Ach-
telfinale, Heimfahrt.

Senegal

Topfavorit? Nein, krasser Außenseiter. Was
fällt auf? Die Senegalesen sind komplett in
Dakar geboren und verdienen bei französi-
schen Vereinen ihr Geld.  Und was interes-
siert uns noch? Ob Mittelfeldkicker Alassa-
ne N’Dour etwa der Bruder vom Sänger
Youssou ist? Von dem haben wir nämlich
eine Platte. Offizielles Ziel bei der WM? Die
Vorrunde überstehen. Und das inoffizielle
Ziel? Die Franzosen im Eröffnungsspiel
ärgern. „11 Freunde“-Tipp: Weder noch.

8 x 4
=
64

Spiele nämlich.
Wir präsentieren

alle Gruppen
und alle Teams.
Fotografiert von

Christiane Haid
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Spanien

Allzu kühner Raúl Gonzales. Nun
ja, er will Weltmeister werden und
hat das öffentlich verkündet. Aber
Spanien wird doch nie Weltmei-
ster. Eine schwarze Serie, die 2002
reißen wird. Behaupten die Spani-
er. Aha. Die Voraussetzungen sind
günstig. Bis auf Pechvogel Sergi ist
kein Leistungsträger verletzt und
Trainer Camacho wird nicht ange-
feindet wie sein öder Vorgänger Cle-
mente. Aber die schwere Auslo-
sung mit Südafrika und Paraguay.
In der Tat, und deshalb ist bereits
nach der Vorrunde Schluss. Der „11
Freunde“-Tipp: Weltmeister 2006.

Slowenien

Ein nettes Volk in Jogginghosen, stellten wir anlässlich
der EM 2000 fest. Daran hat sich nichts geändert. „Wir
wollen die Großen ärgern“, verkündet Alexander Knavs
vom 1. FC Kaiserslautern. Lieblingsanfeuerung: Wer nicht
hüpft, ist kein Slowene. Und was sagt der slowenische
Botschafter in Berlin, Seine Exzellenz Alfonz Naberz-
nik? Slowenien ist für jeden Gegner eine harte Nuss und
immer für eine Überraschung gut. Der „11 Freunde“-Tipp:
Eine harte Nuss in Jogginghosen und die Überraschungs-
mannschaft des Turniers. Mindestens Viertelfinale.

Paraguay

Die deutsche Mannschaft unter der Südameri-
kanern? So sagt man, denn in Paraguay schwört
man nicht auf Tricks und Finten, sondern auf „La
Garra“, die Kampfkraft. Dabei haben sie einen ita-
lienischen Trainer. Den 71jährigen Haudegen Ces-
are Maldini. Der ist ganz erstaunt: „Diese Jungs wer-
den niemals müde. Toll, wie sie in die Zweikämpfe
gehen.“ Wer fehlt? Startorwart und Präsident-
schaftsanwärter Chilavert ist gesperrt. Aber nur im
ersten Spiel gegen Südafrika. Der „11 Freunde“-
Tipp: La Garra reicht bis ins Viertelfinale.

Südafrika

Bafana, Bafana! Hört sich an, wie auf dem Gemü-
semarkt, ist aber die traditionelle Anfeuerung für
Südafrikas Fußballer. Kennen wir wen? Delron Buck-
ley vom VfL Bochum ist uns geläufig und Bradley
Carnell vom VfB Stuttgart ist auch dabei. Aber einer
fehlt wegen einer operierten Achillessehne. Shaun
Bartlett von Charlton Althletics, Kapitän und Volks-
held. Der ist so populär, dass sogar Nelson Mandela
bei seiner Trauung vorbeischaute und den Braut-
strauß fing. Der „11 Freunde“-Tipp: Dabei sein ist
wieder mal alles. Aber nicht im Achtelfinale
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Brasilien

Wie geht es Ronaldo Luiz Nazario de
Lima? Gut soweit, das wacklige Knie hält.
Und dem Kollegen Romario? Der fährt
nicht mit, obwohl Coach Scolari von fana-
tischen Romario-Fans auf der Straße bedrängt
wurde. Also alles klar, für WM-Titel Num-
mer Fünf? Zumindest bekommt Scolari
ordentlich Druck aus der Familie. Wieso das?
Der Sohn sagte beim Frühstück: „Der zwei-
te Platz ist nur der erste der letzten Plätze."
Die Konsequenz? Scolari hob das zuvor ver-
hängte Sexverbot auf. Der „11 Freunde“-
Tipp: Mindestens Weltmeister.

China

Noch so ein schlafender Riese? Sollte man meinen, schließlich
sollte ein Milliardenvolk doch ein paar passable Kicker hervor-
bringen. Aber mit dem WM-Titel wird es wohl trotzdem nichts?
Die Vorrunde soll überstanden werden, dann freut sich ganz China.
Dafür garantiert wer? Bora Milutinovic, der 57jährige Trainer-
Veteran. Er probt die Flucht nach vorn: „Unser Vorteil ist, dass wir
nichts zu verlieren haben.“ Dafür haben die Chinesen aber
ordentlich trainiert. 64 Freundschaftsspiele in zweieinhalb Jah-
ren, ein stolzes Sümmchen. Der „11 Freunde“-Tipp: Keine China-
Wochen.

Türkei

Erzfeinde werden Freunde. Trainer Gunes
setzt auf Kicker der Lokalrivalen  Galatasaray,
Fenerbahçe und Besiktas. Ob das gut geht?
Aber sicher, denn für die Spieler ist es das Größ-
te, für ihr Land aufzulaufen. Und die Fans?
Heißblütig wie eh und je? Nach Asien fah-
ren nur wenige. Zu teuer, zu weit. Aber in
Istanbul, Köln und Berlin werden bereits die
Autos angelassen, um im Siegesfalle trötend
durch die Innestädte zu heizen. Und was
meint Heribert Faßbender dazu? „Die Fans
rufen „Türkiye, Türkiye!“ Das bedeutet soviel
wie „Türkei, Türkei!“ Der „11 Freunde“-Tipp:
Die Autohupen bleiben stumm. 

Costa Rica

Sie hatte keiner auf der Rechnung. Aber plötzlich waren die Ticos
qualifiziert. Ticos? So wird das Team von den Einheimischen
genannt. Außerdem sind sie nach 1990 schon zum zweiten Mal
dabei. Stimmt. Und noch immer ist Hernan Medford mit von der
Partie. Mittlerweile 33 Jahre alt, erwarb er sich seinen legendären
Ruf durch tollkühne und entscheidende Tore gegen Schweden bei
der WM 1990. Der gute Mann ist auch als Possenreißer bekannt.
In der Mannschaft ist niemand vor Medfords Späßen und Streichen
sicher. Das kommt an bei der Jugend. Der „11 Freunde“-Tipp:
Nächstes Mal.  
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Südkorea

Heißt es eigentlich Bum-Kun Cha oder Cha Bum? Egal,
denn wichtig ist nur: Ohne Bum, den koreanischen Fußbal-
ler des Jahrhunderts, läuft nichts bei der WM. Die Ziele? Der
Erwartungsdruck im Volk ist hoch, die Vorrunde sollte min-
destens überstanden werden, Viertelfinale wäre fein. Der größ-
te Alptraum? Japan wird Weltmeister. Wo spielen die Kore-
aner? In Busan, Daegu und Incheon, demnächst als
Automarken bei uns erhältlich. Der „11 Freunde“-Tipp: Bum
wird’s schon richten. 

USA

Gebt mir ein U! Gebt mir ein S! Gebt mir ein A!
Aha, so feuert man in Amerika an? Nicht nur,
man macht auch die Welle und hat große Schaum-
gummizeigefinger dabei. Klingt aufregend. Aller-
dings werden nicht allzu viele Amerikaner mit-
reisen. Wieso das denn nicht? Keine Aussicht,
hinterher über einen Titel zu jubeln. Das gefällt
den Amerikanern überhaupt nicht. Vielleicht  gibt
es einen Außenseitersieg. Wer’s glaubt. Und jetzt
will ich alle hören: U-S-A! U-S-A! Der „11 Freun-
de“-Tipp: Die Spiele boykottieren.

Polen

Da wächst was heran. Eine große Mann-
schaft, zweifellos. Souverän durch die Qua-
lifikation marschiert, mit jungen, hungri-
gen Kickern. Aber ohne Nigeria wären die
Polen trotzdem aufgeschmissen. Stür-
merstar Emmanuel Olisadebe wurde dort
geboren, inzwsichen ist er ein Pole und
schoss die Polen zur WM. Das erinnert den
Kenner woran? An die große Lato Night
Show im Jahre 1974. Minimalziel? Das
Erreichen des Achtelfinales. Der „11 Freun-
de“-Tipp: Schlechter als Nigeria.

Portugal

Uns könnten die Tränen kommen.
Uns auch, denn einer goldenen Gene-
ration wird der Titel geraubt. Wer sagte
das denn? Luis Figo schnaubte es nach
dem vergeigten Halbfinal-Spiel gegen
Frankreich bei der Euro 2000. Hach,
Figo. Da juchzen die Damen, wenn der
Regisseur mit dem Adlerblick den Ball
nach vorne schlägt. Was hat er, was
Deisler nicht hat? Charisma, Aus-
strahlung, Übersicht, eine ordentliche
Frisur. Der „11 Freunde“-Tipp: Die gol-
dene Generation gewinnt Bronze.
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Deutschland

Rudi Riese. Vielleicht heißt er hinterher Rudi Rat-
los, einiges spricht dafür. Was denn? Dass Not gegen
Elend um einen Platz im Sturm kämpft. Ein bisschen
konkreter bitte. Bierhoff gegen Jancker. Gibt es
denn keine Alternativen? Nur Oliver Neuville und
Miroslav Klose, unsere beiden friedfertigen Kuschel-
stürmer. Also nix wird’s mit dem Achtelfinale?
Gemach, schließlich sind wir eine Turniermann-
schaft. Das heißt? Wir spielen von Spiel zu Spiel
schlechter. Der „11 Freunde“-Tipp: Allerhöchstens
Achtelfinale.

Irland

Als Irland gelost wurde, atmete Klinsmann  auf und
sagte. „Einfache Gruppe für uns.“ Wenn er sich da mal
nicht vertut, denn Irland schlug Holland daheim und die
Abwehr hält Roy Keane von ManU zusammen. Also
schwere Gruppe? Kann man so sagen. Übrigens, Irland
und die Kamerun haben beide grüne Trikots. Damit
hätte zumindest Mittelfeldmann Matt Holland von Ips-
wich Town größere Probleme. Der ist nämlich farbenblind.
Der „11 Freunde“-Tipp:  Mit viel Glück Achtel, mit ganz
viel Glück Viertel. 

Kamerun

Der Geheimfavorit. Wieso das? Na, Afri-
ka, schlafener Riese, Africa Cup gewon-
nen, endlich mal dran mit dem Weltmei-
stertitel. Gut und schön, aber der Africa
Cup ist keine WM. Stimmt, trotzdem sind
die Kameruner heiß auf die Spiele. Und
Disziplin bringt ihnen der blonde Winnie
bei. Schäfer in Afrika, passt das? Erstaun-
lich gut, schon allein wegen der Löwen-
mähne. Wir hätten gedacht, er dreht
ihnen Glasperlen an. Aber er arbeitet hart
und seriös. Der „11 Freunde“-Tipp: Halb-
finale gegen Brasilien.

Saudi Arabien

Schwieriger Job für die Reporter.
Die Jungs heißen Al-Harbi, Al-Jahni,
Al-Yami, Al-Sagri, Al-Dokhi und
kicken allesamt bei Al-Hilal oder Al-
Ittihad. Da freut sich Wilfried Moh-
ren. Was ist drin für die Wüstensöh-
ne? Nicht allzu viel, glaubt man den
professionellen Beobachtern der
Asien-Qualifikation. Dafür fehlt es
aber nicht an Selbstbewusstsein.
„Deutschland ist nicht mehr so stark
wie 1998“, sagt Trainer Nassar Al-
Johar. Waren wir denn 1998 stark?
Ähem. Der „11 Freunde“-Tipp: Ein
kleiner Pokal für den vierten Grup-
pensieger.
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Argentinien

Da haben sie ganz schön geschluckt. Wer?
Die Argentinier, als sie die Auslosung ver-
folgten. Sind nämlich ein paar ganz hüb-
sche Brocken dabei. Aber heißt es nicht
immer, die Argentinier seien so stark
und der Topfavorit auf den Titel? Sind
sie ja auch, mit ihren Stars Saviola, Batis-
tuta, Crespo, Veron. Und der langmäh-
nige Caniggia? Der kränkelte lange
herum und jammerte die Gazetten voll,
nun ist er doch dabei. Der „11 Freunde“-
Tipp: Finale. 

Schweden

Wir haben nichts vergessen. Was denn? Etwa immer
noch die Weltmeisterschaft 1958? Exakt. Als gehässi-
ge Einpeitscher  unseren braven Juskowiak so verun-
sicherten, dass er eine Tätlichkeit begehen musste. Und
wir als Titelverteidiger ausschieden. Immerhin, wir
haben uns gerächt. Jawoll, in manchen Restaurant
gab es danach wochenlang keine Schwedenplatte
mehr. Heute kann man die Schweden aber durch-
aus gern haben, nicht wahr?  Zumindest Stürmer
Hendrik Larsson schaut immer treuherzig, wie ein Col-
lie-Rüde. Der „11 Freunde“-Tipp: Die Vorrunde wird
erreicht.

Nigeria

Bislang kannten wir Nigeria nur aus der
Lindenstraße. Stimmt, die unglückselige
Haushaltshilfe Mary kam aus Nigeria und
erzählte allerlei unschöne Dinge über die
Gefängnisse in Nigeria. Aber Hans Beimer
hat nur mit einem Ohr zugehört, weil
das Söfchen auch ein Problem hatte. Wie-
der mal typisch Hans Beimer. Aber zurück
zu Nigeria. Was kann die Truppe? Eine
Menge. Und die Hoffnungen eines ganzen
Kontinents ruhen auf Nigeria. Der „11
Freunde“-Tipp: Sieg gegen England, aber
sonst nichts Erfreuliches.

England

Gary Linker hat einmal gesagt, Fußball ist ein… Gähn! Ach,
kanntet Ihr den schon? …und am Ende gewinnen immer
die Deutschen. Lustig, nicht wahr? Nun ja, geht so. Stimmt
außerdem überhaupt nicht. Ja, das letzte Spiel haben wir
grandios mit 5:1 vergeigt. Aber davor haben wir ein ums ande-
re Mal gewonnen, immer in letzter Minute oder per Elfme-
terschießen. Was schließen wir daraus? Dass es mit den küh-
nen englischen Blütenträumen mal wieder nichts wird,
übrigens bereits zum neunten Mal seit 1966. Der „11 Freun-
de“-Tipp: Viertelfinale. Mehr aber auch nun wirklich nicht. 
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Italien

Auch so ein großes Team. Italien war bislang immer dabei
und wurde dreimal Weltmeister. Und nun zum vierten Mal?
Jedenfalls wenn es nach den Azzurri geht, der Optimismus
ist groß. Mit Recht? Nur ein paar Namen: Gianluigi Buffon,
Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti. Und
der Trainer? Ein guter alter Bekannter, der grauhaarige Gent-
leman Trappatoni. Volare, oho, cantare, ohoho. Das sang
Trappatoni mit Rizzitelli auf dem Münchner Rathausbalkon.
Der „11 Freunde“-Tipp: Trappatoni singt wieder.

Kroatien

Hrvatska! Gesundheit! Nein, so heißt Kroatien auf kroa-
tisch. Und das Trikot sieht aus wie eine Tischdecke
in bayrischen Landgasthäusern? Es ist rot-weiß gewür-
felt, wie das Wappen in der Landesfahne. Wir erinnern
uns an die WM 1998, Davor Suker wurde Torschüt-
zenkönig. Der ist im Herbst seiner Karriere, genau so
wie die anderen Altstars Boksic und Prosinecki. Keine
jüngeren Kicker im Kader? Doch, unter anderem die
Kovac-Brüder aus München. Der „11 Freunde“-Tipp:
Achtelfinale in Stützstrümpfen.

Ecuador

Wir hätten mit Kolumbien oder mit
Chile gerechnet. Aber Ecuador wurde
Zweiter in der Süd-Amerika-Qualifikation
und fährt nun erstmals zur WM. Das Volk
war sicher begeistert. Das wäre noch
untertrieben. Nach dem entscheidenden
1:1 gegen Uruguay tanzten die Massen in
den Straßen. Das Geheimrezept? Trainer
Gomez gab seinen Spielern „Wärme, Auf-
merksamkeit, Vertrauen und Sicherheit.“
Klingt wie angewandte Sozialpädgogik.
Hat aber geholfen. Der „11 Freunde“-
Tipp: Jede Menge gute Gespräche, Wärme
und Vertrauen, aber keine Punkte.

Mexiko

Ächz. Wieso Ächz? War ein hartes Stück
Arbeit für Mexiko, sich zu qualifizieren.
Nur zweiter Platz hinter Costa Rica und
ein Remis gegen Trinidad/Tobago. Und
zwei Trainer wurden auch noch rausge-
schmissen. Klingt nicht gerade souverän.
Aber jetzt soll alles besser werden. Der neue
Coach Javier Aguirre hat die zerstrittene
Truppe diszipliniert. Aguirre, der Spani-
er. „El Vasco“ wird er wegen seiner baski-
schen Eltern genannt. Ein Kumpeltyp?
Zumindest pflegt er den kamradschaftli-
chen Ton. Und hatte den Mut, den exzen-
trischen Torwart Campos auf die Bank zu
setzen.Der „11 Freunde“-Tipp: Heimfahrt
nach der Vorrunde.
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Russland

Lang ist’s her. Was? Dass wir die Russen bei einer WM sahen.
1994 in den USA waren sie das letzte Mal dabei. Hießen die
damals nicht noch CCCP oder GUS? Nein, aber nach der
Vorrunde war  damals schon Schluss. Und dieses Mal auch?
„Wir überstehen die erste Runde!“,  trompetet Alexej Smer-
tin von Girondins Bordeaux. Woher die Zuversicht? Die
Mannschaft ist eingespielt und souverän durch die Qualifi-
kation marschiert. Und sind wieder viele Moskauer Kicker
dabei? Ganze Busladungen von CSKA, Dinamo und Loko-
motive. Der „11 Freunde“-Tipp: Absolut Achtelfinale.

Belgien

Wie spricht man eigentlich Waseige aus?
Französisch, flämisch, oder wie man es
spricht? Wissen wir auch nicht. Das sollten
Faßbender und Rubenbauer aber fix in Erfah-
rung bringen. Denn der Erfolgstrainer der Bel-
gier heißt Robert Waseige und wird mit sei-
ner Elf für Furore sorgen. Behauptet wer?
Wilmots, der scheidende Schalker. „Wir haben
keinen Weltklassespieler, sind aber stark als
Team.“ Stimmt das? Mit Emile Mpenza, Wil-
mots und Abwehrstratege Daniel van Buyten
sind ein paar Kronjuwelen dabei. Der „11
Freunde“-Tipp: Dabei sein ist alles.

Japan

Normalerweise sind Gastgeber Titelfavorit. Japan
nicht. Warum tun sich die Japaner so schwer? Pier-
re Littbarski sagt „Sie lieben den Fußball, zu oft aber
auch ihre Gegenspieler.“ Nach jedem Foul eine Ver-
beugung? Das haben sie sich inzwischen abgewöhnt.
Gegen Brasilien gab es letztes Jahr sogar mal ein Unent-
schieden. Die größten Stars? Eigentlich nur einer,
Hidetoshi Nakata vom AC Parma. Wird  verehrt wie
eine Gottheit. Und der größte Alptraum? Südkorea
wird Weltmeister. Der „11 Freunde“-Tipp: Südkorea
wird nicht Weltmeister. Japan aber auch nicht.

Tunesien

Bei der WM 1998 hatten wir Karten für verschiedene Spie-
le beantragt… Was hat das mit Tunesien zu tun? Kommt
gleich. Auf jeden Fall freuten wir uns auf Spiele der Fran-
zosen, Deutschen und Brasilianer. Und was für Karten
habt Ihr schließlich bekommen? Für das Gruppenspiel
Rumänien gegen Tunesien.  Schon auf dem Papier eine
richtige Kracherpartie. Reihe 72, oberster Rang im Stade
de France, direkt unter dem Lautsprecher. Das Spiel war
stinköde und endete 1:1. Immerhin ist Rumänien dies-
mal nicht dabei. Immerhin etwas. Der „11 Freunde“-
Tipp: Schlechte Karten für Tunesien.

Produktionsassistenz: Ulrich „popedde“ Pohl

Hair & Make Up: Tina Wolff, Brigitte Brenner/basics

Die Trikots wurden zur Verfügung gestellt von: adidas, Hummel, Joma,
Kappa, Nike, Puma, Uhlsport, Umbro, www.sport-bock.de, www.subside.co.uk

Modelle:
Morgan, Amir, Marc, Jesus, Kofi, Benjamin, Hendrik, Thorsten, Smiley,
Robert, Benny, Roger, Jörg / Dank an www.deebeephunky.de
Axel, Andreas, Josche, Mesut, Renee, Nabil, Wataru, Paul, Tilman, Martin,
Sam, Patrick, Carsten, Juri, Cris, Martin, Karim, Sascha
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11 Freunde: Winfried Schäfer, haben
Sie lange gezögert, als nach einem
Jahr ohne Trainer-Job das Angebot
von Kamerun auf den Tisch flatter-
te?

Winfried Schäfer: Nein, denn die
Chance bei einer WM dabei zu sein
bekommt man nicht alle Tage.
Zudem waren die Leute gleich sehr
nett zu mir. Ich habe mir Videos
angeschaut von der Mannschaft und
habe mir einen Überblick über
Kameruns Spieler in Europa
gemacht. Da habe ich schnell
gemerkt, dass ich mit den Jungs
etwas erreichen kann – und so war
es dann ja auch.

11 Freunde: Wissen Sie, wie viele
Nationaltrainer seit 1990 in Kame-
run verschlissen wurden?

Schäfer: Acht, so ungefähr.
11 Freunde: Waren Sie denn vorher

schon mal in Afrika? 
Schäfer: Ich war in Tunesien, Marroko

und Ägypten. Schwarzafrika kannte
ich nur durch eine Zwischenlan-
dung, ich glaube in Dakkar. Ich war
aber trotzdem gut auf Kamerun vor-
bereitet. Ich hatte fast das Gefühl
nach Hause zu kommen – ich wusste
alles. Deshalb war ich auch von
nichts überrascht.

11 Freunde: Sie haben Reiseführer
gewälzt?

Schäfer: Ich habe mich an den ehema-
ligen deutschen Außenminister
Klaus Kinkel gewandt, ob er nicht
jemanden wüsste. Er hat mich dann

an Harald Gans vermittelt, den ehe-
maligen Botschafter in Kamerun –
der hat als Botschafter dort gleich-
zeitig eine Fußballmannschaft trai-
niert und mir sehr viel erzählt – ich
wusste, was auf mich zukommt.

11 Freunde: Da wurden Sie sicher auch
darüber aufgeklärt, dass die politisch
starken Männer Kameruns ihren
Einfluss bis hin zur Mannschaftsauf-
stellung ausgedehnt haben.

Schäfer: Nein. Der Sportminister kam
zwar während des Afrika-Cups zu
mir und hat mich in einer Mischung
aus Nervosität und Euphorie
bekniet: Der Mboma müsse spielen,
das sei doch der wichtigster Mann.
Aber wenn ich Nein sage, dann
spielt der eben nicht. Und außer-
dem: In Deutschland kann das ja

ganz ähnlich laufen, wenn etwa der
Beckenbauer kommt und sagt, der
und der muss spielen. Klar ist aber
auch: Wenn Staatschef Biya die
Mannschaft sehen will, dann hat die
auch zu kommen. Das gehört sich
einfach so – auch wenn es unmittel-
bar vor einem Spiel ist.

11 Freunde: Beeinflusst es in irgendei-
ner Weise Ihre Arbeit, dass Kamerun
deutsche Kolonie war?

Schäfer: Am Anfang schon ein wenig:
Ich habe es nicht selbst gespürt, aber
gehört, dass manche sich gegen
einen deutschen Trainer ausgespro-
chen haben. Das war also schon ein
Risiko für den Sportminister. Wenn
wir im Afrika-Cup früh ausgeschie-
den wären, hätte es natürlich
geheißen: Wie kann man nur einen

Der Schäfer-Effekt
In Deutschland fand er ein Jahr lang keinen neuen Verein, nun coacht er Kamerun bei der WM. 
Oliver Samson sprach mit Winnie Schäfer über Disziplin und Spielern in Gepäcknetzen. Fotos: Stephan Minx
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Schäfer: Die WM 1990 war der ent-
scheidende Moment – in Italien ist
die Mannschaft über sich hinausge-
wachsen, alle Welt sprach plötzlich
von Kamerun. Seitdem wollen alle
Kinder so werden wie Roger Milla
oder Thomas N’Kono. Natürlich
spielt da auch die wirtschaftliche
Aufstiegschance eine Rolle. Die Kids
haben gemerkt, dass sie ein ganz
anderes Leben führen können, wenn
sie Fußballer werden. Milla ging
nach Montpellier, N’Kono nach Bar-
celona, einer nach Metz, einer nach
Nantes. Das war vergleichbar mit
dem Becker-Effekt nach dem Wim-
bledon-Sieg: Plötzlich wollte jeder
Fußball spielen – und Karriere
machen. Vier Jahre später spielten
dann schon Rigobert Song und eini-
ge andere junge Spieler bei der WM

in den USA. Das hat die Jugendli-

Deutschen holen? Aber jetzt will in
Afrika jeder einen Deutschen haben:
Togo, Nigeria und so weiter.

11 Freunde: Auf dem Flug zum Afrika-
Cup durften es sich Ihre Spieler in
den Gepäcknetzen einer Militärma-
schine bequem machen.

Schäfer: Ich weiß einfach, dass hier in
Afrika manche Dinge so sind wie sie
sind. Aber es hat sich auch schon
vieles gebessert. Früher standen etwa
Spieler am Flughafen und wussten
gar nicht, wo sie zum Spiel hinflie-
gen – inzwischen weiß jeder
Bescheid, wann wo welches Spiel
stattfindet. Natürlich geht mir man-
ches auch auf die Nerven. Richtig
sauer werde ich aber nur, wenn ich
merke, dass andere nicht mit dem
selben Engagement arbeiten, das ich
vorlebe. Und dies ist hier nicht so:
Alle arbeiten hochmotiviert – nur
sind die Verhältnisse in Kamerun
einfach anders und schwieriger.

11 Freunde: Ihr Torwarttrainer Tho-
mas N’Kono wurde beim Afrika-Cup
verhaftet, weil er den Platz verhext
haben soll…

Schäfer: Da wurde kein Hexenzauber
veranstaltet, auch wenn das in Mali
so hingedreht wurde. Da wurde von
eigenen Problemen abgelenkt. Wir
haben definitiv nichts gemacht.

11 Freunde: Wobei etwas seltsame
Rituale im afrikanischen Fußball
sehr verbreitet sein sollen…

Schäfer: Das ist richtig, aber in Kame-
run haben wir damit nichts zu tun.

11 Freunde: Dafür war die Begeiste-
rung nach dem Gewinn des Afrika-
Cups um so eindrucksvoller.

Schäfer: Fußballbegeisterung gibt es
natürlich auch bei uns in Deutsch-
land. Aber trotzdem ist das nicht
vergleichbar. Fußball ist in Kamerun
der Lebensmittelpunkt. Wenn die
Mannschaft oder auch nur ich
irgendwo auftauchen, ist die Hölle
los. Alles, was laufen kann, ist dann
unterwegs – ob vor dem Haus, wo
eine Pressekonferenz ist, vor dem
Hotel, beim Training. In Duala kom-
men da schon mal 60 000 Leute –
zum Training wohlgemerkt.

11 Freunde: Ein Grund, warum das
kleine Kamerun sich zum Aushänge-
schild des afrikanischen Fußballs
entwickelt hat?
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chen nochmals motiviert.
11 Freunde: Spätestens seit 1990 wird

auch immer wieder darüber geredet,
dass die Zukunft des Fußballs
schwarz sei. Trotzdem blieb das Vier-
telfinale 1990 der größte Erfolg des
afrikanischen Fußballs. Warum?

Schäfer: Nur Fußball zu spielen reicht
bei einer WM einfach nicht aus,
dazu gehört unter anderem auch
eine optimale medizinische Betreu-
ung. Deshalb habe ich auch den Dr.
Löhr und Günther Groth mitgenom-
men, die mit mir schon lange
zusammengearbeitet haben, das
gehört einfach dazu. Da hatten afri-
kanische Mannschaften bisher
immer Probleme: Da war mal der
verletzt, da war der nicht fit oder
musste trotzdem spielen. Dann fehl-
te die Turniererfahrung, von der die

Deutschen traditionell zehren. Tur-
niere muss man einfach spielen kön-
nen – wir haben beim Afrika-Cup
gezeigt, dass wir das inzwischen kön-
nen. Dazu kamen natürlich auch
immer taktische Defizite. Man hat
das beispielsweise bei der WM 90
gesehen: das Viertelfinalspiel gegen
England. Da wollten die nicht 2:0
sondern 6:0 gewinnen. Die sind da
immer weiter nach vorn gerannt.
Wenn Kamerun ein bisschen cleverer
gespielt hätte, wären sie der Halbfi-
nalgegner von Deutschland gewor-
den. Sie brauchen den kühlen Kopf
zu ihrem begeisternden Spiel. Das ist
aber kein rein afrikanisches Pro-
blem: bei der WM 82 hatten die Bra-
silianer Falcao, Zico und so weiter
mit die beste Mannschaft jemals: die
wollten aber auch nur spielen – und

sind dann gegen Italien ausgeschie-
den.

11 Freunde: Fußballfachleute waren
vom Niveau des Afrika-Cups, gelin-
de gesagt, ernüchtert. Stupider
Defensivfußball war angesagt, Tore
fielen wenige. Afrika sei taktisch
wieder um 20 Jahre zurückgefallen,
hieß es.

Schäfer: Man muss eben die Verhält-
nisse vor Ort sehen – und dazu
reicht es nicht, vor Europort zu sitzen
und daraufhin die Analysen abzu-
lassen. Bis auf ein Stadion waren in
Mali die Plätze ein Katastrophe –
viel zu hart, die Bälle sind gesprun-
gen wie beim Pingpong, da kann
man keine Doppelpassstafetten spie-
len. Dazu kam, dass alle Mann-
schaften gegen uns strikt defensiv
gespielt haben – und die muss man
dann erst mal schlagen. Die meisten
afrikanischen Mannschaften haben
sehr gute Abwehrreihen, deshalb
waren wir sehr froh, irgendwann
immer das 1:0 gemacht zu haben –
damit hatten wir das Spiel auch
gewonnen. Wir haben ja kein einzi-
ges Gegentor bekommen. Nur in
Bamako war der Rasen richtig in
Ordnung – und da haben wir dann
ja auch gleich viel besser gespielt.

11 Freunde: Herr Schäfer, wann wird
ein afrikanisches Team zum ersten
Mal Weltmeister?

Schäfer: 2002 ist zu hoch gegriffen,
vielleicht 2006.



Ein mittelprächtiger Fliegenfänger und zehn Baslers: Unser Grup-
pengegner Saudi-Arabien setzt auf mannschaftliche Geschlossen-
heit. Eine harte, aber faire Analyse von Rainer Sprehe, Foto: Sportimage
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Es liegt nahe, dass der Saudi die
besondere Neigung verspürt, Trai-
ner in die Wüste zu schicken. Mit

welchem Fanatismus er diese Disziplin
betreibt, verdient jedoch Bewunderung.
An der Ungeduld fußballbegeisterter
Scheichs können sich selbst die Präsi-
denten von Rot-Weiß Oberhausen und
Greuther Fürth ein Beispiel nehmen.

Seine bisherige Höchstleistung voll-
brachte diese ganz spezifisch saudische
Variante des Schleudersitzes bei der WM

1998 in Frankreich. Nach zwei äußerst
überraschenden Vorrunden-Pleiten
gegen die Underdogs Dänemark und
Frankreich beschied Verbandspräsident
Prinz Feisal mitten während des Turniers:
Perreira raus! Die suspekte Zeile des
Schalker Vereinslieds schien sich tatsäch-
lich zu bewahrheiten: „Mohammed war
ein Prophet, der vom Fußballspielen
nichts versteht.“

Das ist natürlich Humbug: Das sau-
dische Nationalteam gilt heute neben
allerlei hochdotierten Gäulen, Kamelen
und Falken im Besitz milliardenschwe-
rer Scheichs als der ganze sportive Stolz
der Golfregion. Fünf mal in Folge erreich-
te Saudi-Arabien das Finale des Asien-
pokals, drei mal in Serie die WM-Endrun-
de. Zuletzt feierte man den Titelgewinn
beim begehrten Golf-Cup. Und so hof-
fen die Wüstensöhne nun, ihr aktuelles
Team könne als „Al-Bande“ in die Fuß-
ballhistorie eingehen: Das Gros der von
Trainer Nassar Al-Johar nominierten 23
kommt vom Hauptstadtklub Al Hilal.
Al-Hilawai, Al-Schloob oder Al-Daeya
heißen die Akteure.

Nicht mehr dabei ist der „Wüsten-
Maradona“: Said Owairan, der bei der
WM 94 elegant durch die belgische
Abwehrreihe kurvte, die Kugel zum
schönsten Tor des Turniers am verdutz-
ten Preud’homme vorbei drosch und die
einheimische Bevölkerung zu allerlei
nicht mit der Scharia zu vereinbarem
Jubeltreiben veranlasste. Diverse Kon-
takte zu König Alkohol und Königin Hure
brachten dem Superstar der Halbinsel
jedoch anschließend einen Gefängni-
saufenthalt und eine lebenslange Sper-

re ein. Und die Begnadigung zum WM-
Turnier in Frankreich trug nicht gerade
dazu bei, seiner Karriere zu einem zwei-
ten Frühling zu verhelfen.

Der vermeintliche Star der aktuellen
Truppe heißt Sami Al-Jaber. Der durfte
als einziger Saudi sogar bereits für einen
ausländischen Klub kicken. Sein Gast-
spiel beim englischen Zweitligisten Wol-
verhampton Wanderers scheiterte jedoch
gigantisch. Das mag durchaus ein Hin-
weis auf mangelnde Klasse des ersten
deutschen WM-Gegners sein. Es kann
aber auch einfach nur heißen: Was den
Tommy berauscht, ist des Saudis Sache
nicht. Kein Grätschen, kein Platz-
Umpflügen, kein Blut am Pfosten.

Der Saudi kennt nur ein Fußaller-
Ideal: den Stehgeiger. Den Mitgliedern
der Al-Bande macht keiner Beine. Nicht
die Angst vor dem Misserfolg und der
furchtbaren Rache von Prinz Feisal.
Nicht die Aussicht, beim Überstehen der
Vorrunde mit Geschmeide und Klunkern
wie aus Ali Babas Räuberhöhle behängt
zu werden. Das ist aber auch kein Wun-
der in einem Riesenreich so ganz ohne
See und Fluss, in dem das erfrischende

Irland erhofft sich vom Ausflug nach
Japan und Südkorea den Höhepunkt
einer neuen McCarthy-Ära: Trainer

Mick McCarthy soll wiederholen, was er
schon bei der WM 1990 noch als Spieler
unter der Ägide Jackie Charltons voll-
brachte. Also: Einen früheren Weltmei-
ster ärgern. Mindestens die Vorrunde
überstehen. Oder gar in Reminiszenz an
die Euro 88 Anlass zur Freude und Stout-
Beer trunken vorgetragenen Frage geben:
„Who put the ball in the English net?“
Auf die dereinst stets die tausendfache
Antwort erschallte: „Houghton!
Houghton!“

Und nachdem die „Boys in Green“
bereits in der Qualifikation für Häme in
deutschen Stadien sorgten und die über-
legenen Holländer knochentrocken aus
dem Wettbewerb bugsierten, hegen
Irlands Fans sogar vage Zuversicht, es
könne ein bisschen mehr werden: „We
won’t win the World Cup“, singen zwar
The Studs’ in Undertones-Manier und im
inoffiziellen WM-Song. Nur um dann
doch mit dem lapidaren Charme, der so
typisch ist für den Menschenschlags der
grünen Insel, hinzuzufügen: „Ah, you

never know.“ Die gottesfürchtigen Tages-
diebe im grünen Replica-Shirt halten sich
scheinbar weiter an das Motto, das Liam
Brady vor dem Holland-Match auslob-
te: „Wir müssen beten – das aber inbrün-
stig!“ Das gewannen die Iren und Fan
James Guerin gerät noch heute ins
Schwärmen: „Das beste Spiel unseres
Teams, dass ich jemals gesehen habe.“

Irlands Hoffnungen ruhen natürlich
vor allem auf Roy Keane, der Allzweck-
waffe von Manchester United. Denn vom
ehemaligen Amateurboxer mit Hang zu
Rocchigianischen Einlagen auf und
außerhalb des Rasenkarrees ist der
Mannschaftskapitän längst zur ebenso
zuverlässigen wie inspirierenden Füh-
rungskraft gereift. „Keane ist das Herz-
stück unseres Teams“, sagt James Gue-
rin, „er stabilisiert die Abwehr und hält
die Mannschaft zusammen.“ Keane ist
die martialische Variante des Duracell-
Häschens, die hart, aber fair die irische
Nationalhymne in fußballerische Klas-
se umsetzt: „Dir unser Kriegerblut, Insel
der Kelten“, heißt es dort.

Und dann weiter: „Mancher von uns
kam mit östlichen Boot, Freiheit sein

Sie schlugen Holland und wollen jetzt mehr. Und Angst vor Rudis
Resterampe haben sie schon mal gar nicht. Rainer Sprehe über Irland,
Europas begehrteste Nachwuchsmannschaft. Foto: Sportimage

Schwur…“ – was natürlich bis auf das
Transportmittel auch für den aktuellen
Kader gilt. Denn die irische Elf genießt
nicht ganz zu Unrecht den Ruf als Eng-
lands B-Team. Wer nicht in Premier Lea-
gue und 1st Division sein Geld verdient,
tut’s halt in Schottland. Das gilt ebenso
für die breite Garde aufstrebender Jung-
stars und wie Damien Duff (Blackburn),
Matt Holland (Ipswich), Mark Kinsella
(Charlton), Clinton Morrison (Chrystal
Palace) und Keane, den Jüngeren (Leeds)
– allesamt von allerlei Transfergerüch-
ten umweht, deren Ablösesummen selbst
Michael Meier den Angstschweiß auf die
Stirn treiben würden. Und es gilt für die
alten Recken, auf die Mick McCarthy im
Zweifallsfall noch einmal gesetzt hat: für
Stephen Staunton von Aston Villa und
für Rekordtorschütze Niall Quinn, die
astartige Stimmungskanone aus Sun-
derland. Die einzige Alternative – der
brillante Phil Babb von Sporting Lissab-
on – hat sich durch ein Saufgelage in
einem zwielichtigen Etablissement früh-
zeitig den Zorn McCarthys zugezogen.

Angst vor Rudis Resterampe ist also
nicht unbedingt angebracht. James Gue-
rin: „Natürlich wird es schwer, sich gegen
Deutschland und Kamerun durchzuset-
zen. Aber die Mannschaft ist jung und
hat immerhin Holland aus dem Weg
geräumt.“ Und auch andere Anhäger
geben sich für das Duell mit den Teuto-
nen zuversichtlich: „It won’t be Deutsch-
land, Deutschland über alles / Thanks
to Clinton Morrison and Chrystal Pala-
ce“ reimen die erwähnten Studs’ etwas
ungelenk. Ein paar Internetfreaks haben
sich nicht an die Prohibition McCarthys
gehalten und zu vorgerückter Stunde die
Personalspekulationen der deutschen
Presse durch den Babelfish gejagt. Jetzt
freuen sie sich auf die Auseinanderset-
zung mit „Thomas’s Left One“ sowie
„More Olive Beer-Hope“ und kennen nur
ein Problem: „Wer zur Hölle ist eigent-
lich dieser penetrante Franz Bassin-Far-
mer, der zu alles und jedem seinen
Mustard abgibt?“ Gute Frage.

Grün ist die Hoffnung
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Kamele im Regen

Nass stets knapp ist. So lässt sich die Tak-
tik der saudischen Elf abseits von 4-4-2
oder 4-3-3 auf die einfache Formel brin-
gen: ein mittelprächtiger Fliegenfänger,
und zehn Baslers mit Hang zur Memme.
Zehn lauffaule Hunde mit eben jenem
Zucker im Fuß, der Fans von Videos der
WM-Turniere 1962 und 1970 mit der
Zunge schnalzen lässt. Das nennt man
wohl mannschaftliche Geschlossenheit.
Und die gilt gemeinhin als größte Stär-
ke der Elf von Nassar Al-Johar. Neben
der Perfektion der Saudis, gegnerische
Mannschaften systematisch einzulullen.

Und wenn es trotz allem nichts wer-
den sollte mit einem Märchen aus 1000
und 1 Nacht in Japan und Südkorea,
selbst wenn sich die Saudis im angekün-
digten Jahrhundertregen von Sapporo
aufführen wie Kamele im Freibad, dann
werden die Wüstensöhne sicherlich
schnell Trost finden. In der Religion.
Denn wenn er daran denkt, dass tag-
täglich Milliarden Menschen ihre Blicke
gen Saudi-Arabien richten, dann fällt es
selbst Prinz Feisal wieder ein: Wir brau-
chen ja gar kein Fußball-Mekka, wir
haben ja das richtige.



Freitag 31. Mai • 13:30 h

Frankreich  __ : __ Senegal

Seoul

!

Montag 03. Juni • 11:00 h

Brasilien  __ : __ Türkei

Ulsan

BL

Dienstag 04. Juni • 13:30 h

Korea  __ : __ Polen

Busan

BP

Donnerstag 06. Juni • 13:30 h

Frankreich  __ : __ Uruguay

Busan

BT

Dienstag 11. Juni • 08:30 h

Dänemark  __ : __ Frankreich

Incheon

DO

Samstag 01. Juni • 11:00 h

Uruguay __ : __ Dänemark

Ulsan

#

Donnerstag 06. Juni • 08:30 h

Dänemark  __ : __ Senegal

Daegu

CL

Dienstag 11. Juni • 08:30 h

Senegal  __ : __ Uruguay

Suwon

DP

Sonntag 02. Juni • 09:30 h

Paraguay __ : __ Südafrika

Busan

^

Freitag 07. Juni • 11:00 h

Spanien  __ : __ Paraguay

Jeonju

CN

Mittwoch 12. Juni • 13:30 h

Südafrika  __ : __ Spanien

Daejeon

DU

Sonntag 02. Juni • 13:30 h

Spanien  __ : __ Slowenien

Gwangju

*

Samstag 08. Juni • 08:30 h

Südafrika  __ : __ Slowenien

Daegu

CP

Mittwoch 12. Juni • 13:30 h

Slowenien  __ : __ Paraguay

Seogwipo

EL

Samstag 08. Juni • 13:30 h

Brasilien  __ : __ China VR

Seogwipo

CR

Donnerstag 13. Juni • 08:30 h

Costa Rica  __ : __ Brasilien

Suwon

EM

Dienstag 04. Juni • 08:30 h

China VR __ : __ Costa Rica

Gwangju

BN

Sonntag 09. Juni • 11:00 h

Costa Rica  __ : __ Türkei

Incheon

CT

Donnerstag 13. Juni • 08:30 h

Türkei  __ : __ China VR

Seoul

EN

Montag 10. Juni • 08:30 h

Korea  __ : __ USA

Daegu

DL

Freitag 14. Juni • 13:30 h

Portugal  __ : __ Korea

Incheon

ES

Mittwoch 05. Juni • 11:00 h

USA __ : __ Portugal

Suwon

BR

Montag 10. Juni • 13:30 h

Portugal  __ : __ Polen

Jeonju

DN

Freitag 14. Juni • 13:30 h

Polen  __ : __ USA

Daejeon

ET

Samstag 01. Juni • 08:30 h

Irland  __ : __ Kamerun

Niigata

@

Montag 03. Juni • 08:30 h

Kroatien  __ : __ Mexiko

Niigata

(

Dienstag 04. Juni • 11:00 h

Japan  __ : __ Belgien

Saitama

BO

Mittwoch 05. Juni • 13:30 h

Deutschland  __ : __ Irland

Ibaraki

BS

Dienstag 11. Juni • 13:30 h

Kamerun  __ : __ Deutschland

Shizuoka

DQ

Samstag 01. Juni • 13:30 h

Deutschland __ : __ Saudi Arabien

Sapporo

$

Donnerstag 06. Juni • 11:00 h

Kamerun __ : __ Saudi Arabien

Saitama

BU

Dienstag 11. Juni • 13:30 h

Saudi Arabien  __ : __ Irland

Yokohama

DR

Sonntag 02. Juni • 11:30 h

England  __ : __ Schweden

Saitama

%

Freitag 07. Juni • 08:30 h

Schweden  __ : __ Nigeria

Kobe

CM

Mittwoch 12. Juni • 08:30 h

Schweden  __ : __ Argentinien

Miyagi

DS

Sonntag 02. Juni • 07:30 h

Argentinien __ : __ Nigeria

Ibaraki

&

Freitag 07. Juni • 13:30 h

Argentinien  __ : __ England

Sapporo

CO

Mittwoch 12. Juni • 08:30 h

Nigeria  __ : __ England

Osaka

DT

Samstag 08. Juni • 11:00 h

Italien  __ : __ Kroatien

Ibaraki

CQ

Donnerstag 13. Juni • 13:30 h

Mexiko  __ : __ Italien

Oita

EO

Montag 03. Juni • 13:30 h

Italien  __ : __ Ecuador

Sapporo

BM

Sonntag 09. Juni • 08:30 h

Mexiko  __ : __ Ecuador

Miyagi

CS

Donnerstag 13. Juni • 13:30 h

Ecuador  __ : __ Kroatien

Yokohama

EP

Sonntag 09. Juni • 13:30 h

Japan  __ : __ Russland

Yokohama

CU

Freitag 14. Juni • 08:30 h

Tunesien  __ : __ Japan

Osaka

EQ

Mittwoch 05. Juni • 08:30 h

Russland  __ : __ Tunesien

Kobe

BQ

Montag 10. Juni • 11:00 h

Tunesien  __ : __ Belgien

Oita

DM

Freitag 14. Juni • 08:30 h

Belgien  __ : __ Russland

Shizuoka

ER

Dienstag 25. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger ft : Sieger fu)

Seoul

GM Halbfinale

Samstag 22. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger fn : Sieger fr)

Gwangju

FU Viertelfinale

Sonntag 16. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe B : Zweiter Gruppe E)

Suwon

FN Achtelfinale

Montag 17. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe G : Zweiter Gruppe D)

Jeonju

FO Achtelfinale

Dienstag 18. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe D : Zweiter Gruppe G)

Daejeon

FR Achtelfinale

Freitag 21. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger eu : Sieger fo)

Ulsan

FT Viertelfinale

Montag 17. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe C : Zweiter Gruppe H)

Kobe

FP Achtelfinale

Sonntag 16. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe F : Zweiter Gruppe A)

Oita

FM Achtelfinale

Dienstag 18. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe H : Zweiter Gruppe C)

Miyagi

FQ Achtelfinale

Freitag 21. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger fl : Sieger fp)

Shizuoka

FS Viertelfinale

Samstag 22. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger fm : Sieger fq)

Osaka

GL Viertelfinale

Mittwoch 26. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Sieger fs : Sieger gl)

Saitama

GN Halbfinale

Samstag 15. Juni • 13:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe A : Zweiter Gruppe F)

Niigata

FL Achtelfinale

Samstag 15. Juni • 08:30 h

________  __ : __  ________

(Erster Gruppe E : Zweiter Gruppe B)

Seogwipo

EU Achtelfinale

GO Spiel um Platz 3

Samstag 29. Juni • 13:00 h

________  __ : __  ________

(Verlierer gm : Verlierer gn)

Daegu

Gruppe A Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

GP Finale

Sonntag 30. Juni • 13:00 h

________  __ : __  ________

(Sieger gm : Sieger gn)

Yokohama
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Wir wollen’s wissen!

Geschlecht
männlich weiblich

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

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

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

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

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

unter 1000 € 1000-1300 €
1500-2000 € 2000- 2500 €
2500-3000 € 3000 € und mehr

Bundesland
Schlesw.-Holst. Hamburg Niedersachsen

Bremen NRW Hessen
Rheinl.-Pfalz Saarland Baden-Württemb.
Bayern Meck.-Vorp. Brandenburg
Sachs.-Anhalt Thüringen Sachsen
Berlin

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

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

Unter allen Einsendern verlosen wir: 1 Fußball Shudoh, 1 Paar Fußballschuhe Icana (alles www.puma.com), 3 Spiele-CDs für PC FIFA Fußball WM
2002 (www.ea.com), 4 Maxi-CDs Viererkette „Grande Finale“ (www.fourmusic.com), 1 Paar Torwart-Handschuhe „St.Pauli“ (www.eckball.de), je 1
Retro-Trikot von Japan und Argentinien (www.hemden-dienst.de), 5 T-Shirts „11 Freunde“ sowie die genannten WM-Trikots.
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Lieber Leserinnen, liebe Leser, wie schon im vergangenen Jahr starten wir auch in diesem Sommer unsere jährliche Leser-
umfrage. Wie immer gilt: Wir fragen indiskret, ihr kreuzt fleißig an. Als Belohnung gibt es jede Menge hübscher Preise zu
gewinnen. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2002. Vielen Dank fürs Mitmachen!
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dazu je 1 WM-Trikot von:

Deutschland, Spanien, Frankreich
(www.adidas.de)

Italien (www.kappa.com)

England, Irland (www.umbro.com)

Paraguay, Kamerun (www.puma.com)

Slowenien (www.uhlsport.com)

Dänemark (www.hummelsport.de)

Ecuador, Uruguay, Senegal
(www.subside.co.uk)

Costa Rica (www.joma-sport.com)
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Wie bist Du auf „11 FREUNDE“ aufmerksam geworden?
zufällig durch Freunde/Empfehlung
durch Erwähnung in der Presse über das Internet

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

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

Was geschieht mit gelesenen Heften?
aufbewahrt weitergegeben weggeworfen

Von wievielen Personen wird Deine „11 Fr.“ i.d.R. gelesen?

1 2 3 4 5 mehr

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

Layout/Gestaltung Titelseiten
Schwerpunktthemen Themenauswahl
Bildauswahl Heftstruktur
Redaktioneller Stil Informationsgehalt

Welche dieser Aspekte sollte man Deiner Meinung nach
verbessern? (Mehrfachnennung möglich)

Layout/Gestaltung Titelseiten
Schwerpunktthemen Themenauswahl
Bildauswahl Heftstruktur
Redaktioneller Stil Informationsgehalt

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

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

Magazin 1 2 3

Vor Ort 1 2 3

Seitenwechsel 1 2 3

Ball im Netz 1 2 3

Gesänge 1 2 3

Die Welt ist rund 1 2 3

Schlusskonferenz 1 2 3

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

Wie häufig kauft Du „11 Freunde“?
jeden Monat eher selten
nur wenn mich die Themen interessieren

Sollte „11 F.“ in Zukunft…?(Mehrfachnennung mögl.)
… noch stärker die Belange der Fans ansprechen?
… mehr Bildstrecken in Farbe enthalten?
… mehr Seiten haben?
… mehr Musikthemen beinhalten?
eigene Vorschläge:

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

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

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

Gehst Du selber ins Stadion?
1.+2. Bundesliga oft manchmal nie
andere oft manchmal nie

Welches ist Dein Lieblingsverein?

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

Name

Straße

PLZ+Wohnort

Email

Kleider- und Schuhgröße

ich abonniere 11 FREUNDE für ein Jahr (11 Ausgaben) zum Preis von 30 €.
(Auslands-Abos innerhalb Europas kosten 43 € , nur gegen Vorkasse!) 

An diese Adresse schickt Ihr bitte 11 FREUNDE:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Datum/
Unterschrift

Dies ist ein Geschenk-Abo! Die Rechnungsadresse lautet:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

Bargeldlos durch Bankeinzug

Kontonummer:

Name der Bank, BLZ:

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

So, und jetzt muss ich noch wissen, dass sich das Abo um ein weiteres
Jahr verlängert (Geschenk-Abos enden automatisch nach einem Jahr!),
wenn ich nicht spätestens 4 Wochen vor Ablauf „Will nicht mehr“ zu 
11 FREUNDE sage. Sollte ich im Siegesrausch gehandelt haben, so kann
ich meine Bestellung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

Datum/
Unterschrift

Jaaa,

Die Abo-Prämie:

Jeder Neu-Abonnent erhält 3 Back Issues der 11 Freunde seiner Wahl

(bitte ankreuzen)! Falls eine Ausgabe vergriffen sein sollte, behalten

wir uns vor, ersatzweise eine andere zu liefern.

is doing things with
„Football

style.“
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Coupon kopieren und an
folgende Adresse schicken:

11 FREUNDE
Am Comeniusplatz 3

10243 Berlin



VOR ORT 4140 VOR ORT

1. Machen Sie die Bude sturmfrei

Ihre Gattin will im Zoo Flamingos füttern, während unsere
Jungs gerade zum Schicksalsspiel gegen Irland antreten. Zei-
gen Sie sich großzügig und schicken Sie sie in die Ferien. Wir
haben für Sie im Katalog nachgeschaut und gleich gebucht:
Kluburlaub auf Lanzarote ist im Angebot, drei Wochen für
1300 Steine. Verbitten Sie sich auch, möglichst in schriftlicher
Form, überraschende Besuche der Eltern, die „nur auf einen
Kaffee vorbeischauen“ wollen. Und klemmen Sie das Telefon
pünktlich zum Eröffnungsspiel ab, auch wenn Sie gerade Ruf-
bereitschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr haben. Schwel-
brände und Großfeuer in der örtlichen Chemiefabrik kriegen
die Kollegen auch ohne den Chef unter Kontrolle.

2. Die Westerwaldmeisterschaft

Diese Weltmeisterschaft wird eine geruhsame Veranstaltung
für Sie. Diesmal müssen Sie Ihrem Nachbarn nicht ostenta-
tiv in den Vorgarten urinieren, vor Beginn der WM müssen
Sie nicht vorschriftsgemäß schwarz-rot-gold ausflaggen, wie
sonst immer. Und auch die Lautsprecherboxen bleiben dies-
mal im Schrank und werden nicht nach deutschen Siegen in
der Vorrunde ins Fenster gestellt, um die beliebte Weise „Oh,
Du schöner Westerwald“ in Stadionlautstärke in Richtung
Nachbarhaus zu blasen. Erstens kennt Ihr Nachbar  die Melo-
die noch bestens von der WM 1998, und zweitens fährt er
ohnehin im Juni zu den Eltern. Nach Amsterdam.

3. Sorgen Sie für bequeme Sitzgelegenheiten

Bloß keine Designerstühle, deren Rücklehne sich ausdauernd
und schmerzhaft zwischen Milz und Leber bohrt. Stattdessen
geräumige Couchlandschaften in aktuellen Brauntönen.
Umgekippte Bierflaschen, heruntergefallene Salzstangen und
kalte Bratwürstchen lassen sich unauffällig in den Polster-
falten verstauen. Ach, Sie haben kein Geld für eine Couch?
Dann holen Sie sich doch fix den großen Ohrensessel hoch,
den Ihr Nachbar gerade zum Sperrmüll auf die Straße gestellt
hat. Welcher Nachbar? Der mit den Hautkrankheiten.

4. Ist genügend Bier im Haus?

Deutschland kickt gegen Kamerun, zweite Halbzeit hat gera-
de angefangen, und plötzlich das: Gähndene Leere, keine ein-
zige Flasche Bier mehr im Kühlschrank und Keller. Das muss
nicht sein, tätigen Sie rechtzeitig Hamsterkäufe beim örtli-
chen Getränkehändler. Die Faustregel: In den Opel Senator
passen sieben Bierkisten, bei umgeklappter Rückbank sogar
neun. Und wenn der Sohnemann noch zwei Kisten und die
Kornflaschen auf die Knie nimmt, sind es elf. Das dürfte rei-
chen – bis zum Ende der Vorrunde.

4. Rechtzeitig krankschreiben lassen

Die Spiele sind morgens und mittags. Werden Sie deshalb spä-
testens Mitte Mai beim Arzt ihres Vertrauens vorstellig. Dort
überlassen Sie nichts dem Zufall. Lassen Sie sich bereits im
Wartezimmer mit einer grotesken Pirouette zu Boden fallen
und sich dann von besorgten Sprechstundenhilfen aufhelfen.

Im Behandlungszimmer klagen Sie dann über stechende
Schmerzen im Oberschenkel, im linken Auge und irgendwo
am Rücken. Erzählen Sie dem Arzt von der schmerzhaften
Haarwurzelerschütterung im letzten Jahr. Und von der Stirn-
bandverletzung, die wieder aufgebrochen ist. Der Arzt wird
Sie krankschreiben, für sechs Wochen mindestens. Hält er hin-
gegen drei Wochen für angemessen, sollten Sie deutlicher wer-
den. Simulieren Sie Orientierungslosigkeit und versuchen Sie
durch den Wandschrank das Zimmer zu verlassen. Ersatz-
weise behaupten Sie, Stimmen zu hören und stoßen wilde
Flüche in einer fremdländischen Sprache aus. Aber übertrei-
ben Sie es nicht, denn immer daran denken: In der Gummi-
zelle gibt es keinen Fernseher.

Im Trainingslager
Seit Mitte Mai quält sich die deutsche Nationalelf im Trainingslager, Vorbereitung auf Japan und
Südkorea. Aber auch für die Fans daheim wird die Weltmeisterschaft zu einer echten Prüfung für
Körper und Geist. Philipp Köster macht Sie fit für die Weltmeisterschaft im Wohnzimmer.

5. Ihr Wohnzimmer ist nicht die Bahnhofsmission

Sie haben sich pünktlich zur Weltmeisterschaft einen neuen
Fernseher mit stolzen acht Metern Bildschirmdiagonale zuge-
legt? Bloß kein Wort darüber am Tresen Ihrer Stammkneipe,
sonst bilden sich spätestens zum Spiel gegen Kamerun lange
Schlangen vor Ihrer Wohnzimmertür. Ihr Nachbar schaut vor-
bei („Meine Schwiegereltern sind zu Besuch“), der Tankwart
in Arbeitskleidung („Motoröl macht keine Flecken“), der Ver-
käufer der Obdachlosenzeitung („Eine Mark geht an mich,
die andere Mark an die Jugendmannschaften des DFB“), drei
gute Freunde vom Arbeitskollegen Heinzi („Wir dachten, er
wäre hier“). Und direkt neben Ihnen auf der Couch sitzt der
alte Mann, der sich immer an der Trinkhalle übergibt. Später
am Abend wissen Sie: Nicht nur an der Trinkhalle.

– Anzeige –
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Wachraum
Unteroffizier Michael Skibbe, Dienstzei-
ten 22 – 6 Uhr. Ausgerüstet mit Nacht-
sichtgerät, Marschflugkörpern, Flugab-
wehrraketen. Ständiger Funkkontakt
zum Völler-Zimmer. Lichtschranken an
allen Fluchttüren.

Fluchtweg 1
250 Meter ohne Deckung, die Fenster-
höhe beträgt 2,80 Meter. Bettlaken im
Gesindezimmer, Leiter steht im Putz-
mittelschrank.

Fluchtweg 2
180 Meter ohne Deckung, freies Blick-
feld vom Wachraum Skibbe. Sperrfeuer.
Keine Leiter! Fensterhöhe 3,25 Meter.

Mixed Zone
Hier treffen sich Spieler und junge
Damen (mit Akkreditierung) zum gesel-
ligen Miteinander. Alles kann, nichts
muss. Getränke sind frei.

Very Mixed Zone
Junge Damen ohne Akkreditierung.
Ebenfalls geselliges Miteinander. Geträn-
kepreise: Kleiner Feigling 50 Yen, Korn-
Cola 30 Yen.

Kinderkrippe
„Der kleine Basti Deisler möchte in der
Kinderkrippe abgeholt werden. Ich wie-
derhole, der kleine Basti Deisler möchte
in der Kinderkrippe abgeholt werden.
Der kleine Basti Deisler…“

Das Quartier
Die deutsche Nationalelf wohnt während der Weltmeisterschaft im luxuriösen Hotel „Sun Phoenix“.
Doch wo schläft Gerhard Mayer-Vorfelder und wo residiert Rudi Völler?
Ein Wegweiser von Claus Oehler, Foto: Sportimage
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Feng Shui-Beratung
Mo - Do 13.30-15.15 belät Sie Feng Shui-
Meistel Malco Bode, wo Sie am besten
Ihle Leichtumsecke einlichten, wo Ihle
Weisheitsecke und wo Ihle Tolwaltecke. 

Mayer-Vorfelder
Suite Mayer-Vorfelder, opulente Minibar,
so genannte Sonderprogramme auf
hauseigenem TV empfangbar.

Getränke
Getränkeautomat. Hier zu günstigen
Preisen erhältlich: Bier, Schnaps, Korn,
Bacardi, Fernet, Weinbrand. Keine
Getränke ohne Alkohol.

Zimmer 1a
Oliver Kahn, etatmäßiger Stammtorhü-
ter 1a der Nationalmannschaft. Kommt
gut mit seinem Konkurrenten Lehmann
aus.

Sektorengrenze Lehmann-Kahn, Wach-
posten (zwei ausgebildete Nahkampf-
experten der britischen Rheinarmee),
Waffenkontrolle, es gilt der Schießbefehl
vom 24.2.2001.

Zimmer 1b
Jens Lehmann, etatmäßiger Stammtor-
hüter 1b der Nationalmannschaft.
Kommt gut mit seinem Konkurrenten
Kahn aus.
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Das hipste Ding
Fußball in Japan ist Show und große Unterhaltung. Faszinierende Bilder von Katsumi Omori und ein
Gespräch mit Nihon Nakatani über die J-League vor der Weltmeisterschaft.

11 Freunde: Am 31. Mai geht es los
mit der Weltmeisterschaft. Schon das
Ticket in die Heimat gebucht? 

Nihon Nakatani: Nein, ich werde wohl
erst zum Halbfinale nach Japan flie-
gen und hoffe, dass mein Bruder mir
eine Karte besorgt.

11 Freunde: Die Weltmeisterschaft hat
für einen neuerlichen Fußball-Boom
in Japan gesorgt. Zwischendurch
steckte die J-League, die oberste
japanische Liga, in einer Krise. Wie
kam das? 

Nihon: Das war ganz zwangsläufig.
Als die J-League 1993 gegründet
wurde, war Fußball das hipste Ding
überhaupt. Alle rannten in die Sta-
dien, kaum ein Wochenende ohne
riesige Choreographien.

11 Freunde: Und unten auf dem Rasen
kickten Guido Buchwald und Pierre
Littbarski. 

Nihon: Littbarski war ein absoluter
Superstar bei uns. Er war von
Anfang an mit dabei, die Leute
kannten ihn aus dem Fernsehen,
man darf nicht vergessen, er war
damals amtierender Weltmeister
und spielte plötzlich in Japan. 

11 Freunde: Die J-League wurde in
Deutschland oft belächelt und als
Sushi-Liga verspottet. Ein berechti-
gert Vorwurf? 

Nihon: Die J-League ist natürlich nicht
mit den europäischen Ligen ver-
gleichbar. Dafür fehlt die Tradition
und die jahrzehntelange Bindung
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der Leute an einen Verein. Der
wahre Volkssport ist Baseball, Fuß-
ball hingegen ist in Japan nur Enter-
tainment, pure Unterhaltung. 

11 Freunde: Die Krise kam plötzlich.
Mitte der Neunziger Jahre blieben
die Stadien leer. Was war passiert? 

Nihon: Die Krise war eigentlich haus-
gemacht. Als es anfangs so gut lief,
haben die Klubs immer mehr Kicker
aus Europa geholt. Die spielten auch
annehmbar, nur konnten die japa-
nischen Mitspieler nicht auf diesem
Niveau mithalten. Dann scheiterte
Japan in der WM-Qualifikation 1994
und die japanische Wirtschaft schlit-
terte in eine Rezession. 

11 Freunde: Sponsorenetats wurden
gekürzt…

Nihon: …und die Liga war plötzlich in
einer dicken Finanzkrise. Prompt
schwand auch das Interesse der
Fans. Und es blieben vor allem die
übrig, die wirklich am Spiel interes-
siert waren. Das was man auch in
Deutschland die „wahren Fans“ nen-
nen würde.

11 Freunde: Nun sprechen Experten
von der zweiten Chance der J-Lea-
gue. Warum?

Nihon: In den letzten Jahren hat der
Fußball bei uns enorm aufgeholt.
Die U20-Junioren sind Vizeweltmeis-
ter geworden und das Niveau in der
J-League ist kontinuierlich gestiegen.
Und schon kommen die Zuschauer
wieder ins Stadion. Im Schnitt waren
es letzte Saison 17 000. Das würde
natürlich sehr schnell wieder abflau-
en, wenn die Nationalelf mit drei
Niederlagen in der Vorrunde aus-
scheidet. 

11 Freunde: Und, was denkst Du, ist
drin für die japanische Elf?

Nihon: Mit ganz viel Glück und gewo-
genen Schiedsrichtern könnten wir
die Vorrunde überstehen. Dann aber
ist wirklich Schluss.

11 Freunde: Und Südkorea wird Welt-
meister?

Nihon: Wir wollen den Teufel nicht an
die Wand malen.
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Werte Reisegruppe,

das wichtigste gleich vorweg: Dicke Backen machen, joviales
Schulterklopfen und mit dem Stinkefinger rumhantieren, ist
nicht in Südkorea und Japan. Denn Asiaten sind eine Aus-
geburt der Höflichkeit. Das fängt schon bei der Begrüßungs-
zeremonie an. Immer schön devot vorbeugen, das lockert die
Wirbelsäule und macht einen schlanken Fuß. Wer jedoch nicht
an homoerotischen Abenteuern interessiert ist, sollte Vorsicht
walten lassen, bloß nicht zu tief bücken. Denn die Japaner
sind scheinbar durch die Bank andersherum – trinken den
Wein warm, mampfen ihre Speisen kalt, schlürfen die Suppe
erst nach dem Essen und trocknen sich dann mit feuchten
Lappen ab. Tucken!

Immer recht freundlich!

Es empfiehlt sich, schon zu Hause vor dem Badezimmerspiegel
das hinterfotzige Grinsen der Fern-Ossis zu vervollkommnen.
Wen ihr auch trefft in Japan und Südkorea, sie zeigen euch
lustige Gesichter mit makellosen Kauleisten und verschmitzt
verschlitzten Lidern. Doch denken dabei im Hinterstübchen
ganz unverfroren: Mein Buddha, was für eine Rübennase!
Konfuzius, was bollert denn in der Buchse von dem Langen

für ein fieses Pferdegemächt? Am besten einfach zurückgrin-
sen und den Vorsatz treffen: Auge um Auge, Zahn um Zahn! 

Böse Geister vertreiben!

In Fernost schreiben sie die Gastfreundschaft groß. Wenn auch
in unleserlichen Lettern und von rechts nach links. Aus der
Lindenstraße wisst Ihr es vielleicht. Gung sagt, dass Konfuzi-
us sagt: Anhäufen von matelielle Güter sein unmolalisch.
Also hagelt es allerlei Gastgeschenke für jeden Besucher. Miss-
trauen ist jedoch angebracht, wenn das Gegenüber derlei
Gaben mit Beschwörungsfloskeln garniert und einem mit
Schwamm und Seife in den Achseln rumfuchtelt. Denn Anhän-
ger des weit verbreiteten Schintoismus üben sich immer dann
in einer Kombination aus Schenken, Beten und Reinigungs-
riten, wenn sie böse Geister vermuten. Schaut genau hin, guckt
Euch was ab. Könnte vielleicht helfen, wenn es im Halbfina-
le gegen die Tommies geht. 

Lernt Volkslieder!

Vergesst Eure Speedmetal-Tapes! Lasst Euch von Icke Hässler
keine Softrock-Schmonzetten mit auf den Weg geben! Lernt
lieber Volkslieder! Denn einmal als Deutsche enttarnt, kommt

Ihr nicht umhin, den in derlei Humbug ganz vernarrten Süd-
koreanern ein Ständchen alemannischer Liedkunst zum Besten
zu geben. In den koreanischen Charts ganz oben: „Sah ein
Knab’ ein Röslein stehn“ und natürlich die „Loreley“. Aber
nicht, dass ich einen aus der Bayern- und Dortmund-Frakti-
on erwische, der jene bösartige Version trällert, die einige
Unholde noch zu Beginn der 80er Jahre durch Bundesliga-
Stadien bölkten: „Loreley, ley, ley, Tausend Schalker zieh’n
vorbei. Wie ein blauweißer Strich, warum töten wir sie nicht?“
Und jetzt alle: Loreley, ley, ley…

Etikette auf dem Spielfeld

Fernöstliche Manieren verlieren auch während
des Spiels nichts an Penetranz. Wenn wir Euch
also Wasserflaschen reichen: Lautes Schlürfen ist
erlaubt. Rülpsen aber ahnden asiatische Schiris
umgehend als unsportliches Verhalten. 

Schuhe aus, Pantoffeln an!

Beim Eintreten in die Kabine gilt wie überall in
privaten Gemächern: Schuhe aus! Und wem der
Teamchef befiehlt, den Kettenhund zu mimen
und dem gegnerischen Mittelstürmer bis auf die
Toilette zu folgen, findet direkt vor dem Örtchen
rote Puller-Pantinen. Aber bitte nicht mit den
lächerlichen Puschen hinterher wieder auf
den Rasen und vor die Augen der
Weltöffentlichkeit rennen. Denkt an
Paragraf 16 des FIFA-Ehrenko-
dex: „Technisch schlechte Spieler
mit weißen oder roten Schuhen dürfen
ausgelacht werden.“

Agassi verboten!

In Japan ist es unter Kollegen üblich, sich einmal
in der Woche so richtig einen hinter die Binde zu
kippen. Ich empfehle eine gepflegte Runde Sake
aus dem Tetrapack. Das stärkt das Kollektiv. Aber
dass mir keiner nach dem freien Tag mit schel-
mischem Grinsen erzählt, er hätte sich bei einem
netten Match mit Agassi verlustiert. Auch Eure

Sake aus dem Tetrapak
Im Auftrag des DFB weilte Horst Hrubesch in den Gastgeberländern der WM. Sein Auftrag: Ein
Knigge, der die Herren Nationalspieler durch den Aufenthalt in Japan und Südkorea geleiten soll. 
Abel Brodersen ist das Dokument zugespielt worden. Abbildung: Sportimage

Gattinnen wissen, dass der Koreaner so seine noch unschul-
digen jungen Dinger nennt. Und globale Gültigkeit hat ja die
traditionelle japanische Redewendung:„Eine Frau, die nicht
springt, ist wie ein Ball, der nicht eifersüchtig ist.“ 

Oder so ähnlich. Ansonsten sag ich nur ein Wort: Viel Ver-
gnügen! 

Ergebenst, „Horst“ 

– Anzeige –



Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

http://www.11freunde.de

Der Juni wird ein hektischer Monat für die Fußball-Jour-
nalisten. Nach den Spielen wird es um Sekunden gehen.
Reporter hasten zu ihren Laptops und funken nur Minu-
ten später ihre Berichte zu den Spielen in Osaka und Seoul
in den Äther. Und weil alles so schnell gehen muss, wer-
den sich wieder die berüchtigten Favoritensiege und glas-
klaren Torchancen in den Berichten tummeln. Natürlich
werden auch wir aktuell über die WM berichten, wir wol-
len uns allerdings ein bisschen mehr Zeit lassen. Deshalb
führen wir, die „11 Freunde“-Autoren, unser persönliches
WM-Tagebuch. Jeden Tag ein anderer Autor, aber immer
stehen die Einträge pünktlich um 17 Uhr im Netz. Darin
werdet Ihr unsere Einschätzungen zu den Spielen finden,
aber auch Komisches, Absurdes und Tragisches. Halt alles,
was rund um die WM so passiert. Wir freuen uns auf Euren
Besuch und Euer Feedback.

Die Redaktion
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Gewinnspiele und Wetten sind etwa beliebte Formen der
kaschierten Werbung, die gerade im Umfeld großer Events wie
der Weltmeisterschaft eingesetzt wird. Wachsender Beliebtheit
erfreuen sich auch die interaktiven Dienste. Der Kunde
bekommt dabei Nachrichten und Ergebnisse von der Welt-
meisterschaft via SMS aufs Handy geschickt. „Neben nützli-
chen Informationen ist jedoch auch viel Müll dabei.“ Der
große Nachteil: Neben den stattlichen Kosten ist häufig auch
noch der SMS-Speicher überfüllt. 

In diesen Service-Angeboten liegt oftmals  die einzige Mög-
lichkeit für die Portale, ein Großereignis wie die Weltmeister-
schaft profitabel zu vermarkten. Denn die enorm steigenden
Zugriffsraten auf die Seiten der Anbieter während großer Tur-
niere schlagen sich nicht automatisch auch in höheren Werbe-
einnahmen nieder. So suchen die Portale händeringend nach
Partnern aus dem Mobilfunksektor, um mit ihnen gemein-
sam Angebote zu entwickeln. Die pünktlich zur WM geschlos-
sene Übereinkunft  zwischen Sports.com und der Mobilfunk-
Größe E-Plus war sicher kein Einzelfall, sondern typisch für
die Branche. Ohnehin sieht manch ein IT-Experte in der Welt-
meisterschaft 2002 nur einen Testlauf für das Championat
vier Jahre später im eigenen Land, schließlich werde dann
das Interesse noch viel  größer und das Internet bis dahin in
der Lage sein, die Informationen noch viel komfortabler auf-
zubereiten. 

Bröker jedoch hält dies für einen Vergleich zwischen Äpfeln
und Birnen. Nicht nur fänden die Spiele abends zur besten
Sendezeit statt, mithin sei der Zwang aufs Internet als Infor-
mationsquelle zu vertrauen nicht so groß wie während der
Arbeitszeit. Zudem werde sich bis dahin das Netz verändern.
Was heute noch als modern gelte, sei in vier Jahren ein alter
Hut. „Wir dürfen uns das Internet nicht als statisches Medi-
um wie den Fernseher vorstellen. Künftig wird der Computer
mit Internet den Fernseher ablösen. Der gegenwärtige Status
des Netzes ist noch die Steinzeit“, stellt Bröker fest. Die Welt-
meisterschaft in Deutschland, davon ist er überzeugt, werden
wir am Computer verfolgen können, nicht mit ruckligem Live-
ticker und unscharfen Fotos, sondern mit bewegten und gesto-
chen scharfen Bildern. Freut er sich darauf? „Mir kann es egal
sein. Ich schau mir das Spiel ohnehin in der Kneipe an.“
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Noch ist sie nur eine kleine Rubrik auf der Seite
kicker.de, gut versteckt zwischen EM und Frauen-
fußball. Doch spätestens am Tag des Eröffnungsspiels

wird die Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan Besitz vom
Internet-Auftritt des Sportmagazins ergreifen und vier Wochen
lang die Berichterstattung der Seite dominieren. Wie die ande-
ren großen Sportportale wird auch der kicker einen Live-Ticker
für alle Spiele anbieten und natürlich ausführlich über Auf-
stellungen, Streitigkeiten und taktische Überlegungen in den
verschiedenen Gruppen und vor allem bei der deutschen
Mannschaft berichten. Zu Gute kommt dem kicker dabei, dass
die Journalisten der Printausgabe vor Ort für den Online-Auf-
tritt mitschreiben werden. 

Noch aufwändiger als das Sportmagazin wird das mehrspra-
chige Sportportal Sports.com, nach eigenen Angaben mit 6,8
Millionen Besuchern monatlich die meistbesuchte Sportseite
Europas, die Weltmeisterschaft begleiten. Neben den obliga-
torischen Live-Tickern werden zahlreiche Reporter vor Ort sein
und über die Agenturmeldungen hinaus Informationen aus
den Teams und Gruppen zusammentragen. Und Sport1.de,
der gemeinsame Anbieter von DSF und Sat.1, hat sich ein
besonderes Feature ausgedacht, eine virtuelle und perfekt ani-
mierte Reise zu den Städten und Stadien der WM. Der Auf-
wand ist also hier wie dort immens, mit gutem Grund. „Die
Weltmeisterschaft in Asien wird das erste Turnier, bei der Inter-
net das wichtigeste Live-Medium sein wird“, prognostiziert

Medienjournalist Henning Bröker. Die Gründe sind ein-
leuchtend: „Die Mehrheit wird in Büros vor dem Computer
sitzen, ohne die Möglichkeit, sich einen Fernseher nebenher
auf den Schreibtisch zu stellen. Im Radio wird nicht jedes Spiel
live übertragen, deshalb werden sich die Leute über Live-Ticker
oder das Internet-Radio informieren.“ Auch wenn diese
zumeist in dadaistischem Stakkato über die Spiele berichten.

Doch nicht immer hält der Pomp, mit dem die WM-Bericht-
erstattung angekündigt wird, was er verspricht. Denn natürlich
wird das Gros, bei manchen Anbietern sogar alle Live-Ticker,
daheim in den Redaktionsstuben vor den Fernsehgeräten pro-
duziert. Der zuständige Tipper weiß dann auch nicht viel mehr
als die Leser an den Bildschirmen, aber tut zumindest so. „Dass
die Live-Ticker in den Redaktionen entstehen, macht Sinn“,
findet Journalist Bröker, „schließlich geht es in den Tickern
nicht um tiefschürfende Informationen, sondern um schnel-
le Fakten. Und die werden ja geliefert.“ Ärgerlicher findet
Bröker die aufdringliche Verquickung von Anzeigen und redak-
tionellen Inhalten gerade in den WM-Arealen. „Natürlich
müssen die Portale Geld verdienen, aber wenn ich einen Arti-
kel anklicke, möchte ich nicht als allererstes ungefragt ein Tri-
kot der Nationalelf angeboten bekommen.“ Und nicht immer
wird die Werbung auch als solche kenntlich gemacht. Zwar
markieren die großen Anbieter die konventionelle Werbung
nach dem Vorbild der Printmedien, aber kaum einer trennt
wirklich streng zwischen redaktionellem Teil und Werbung.

Auch im Internet wird die Weltmeisterschaft ein Großereignis. Liveticker, Berichterstattung und
Gewinnspiele - das Angebot ist umfassend wie nie. Von Lorenz Hofmann

Das große Geschäft

authorised dealer

www.umbro-shop.de

www.strafraum.de
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Tragbarer Fernseher
Die Nationalelf schweigt, nur Anastacia singt „Boom“. Trotzdem müssen wir nicht auf einen deut-
schen WM-Song verzichten. Das Projekt nennt sich „Viererkette“, der Song heißt „Grande Finale“.
Mit Rapper Afrob sprach Philipp Köster, Fotos: Karolin Kornelsen

11 Freunde: Wenn pünktlich zur Welt-
meisterschaft neue Fußballsongs auf
den Markt kommen, dann singt
meistens Udo Jürgens oder Michael
Schanze mit der Nationalmann-
schaft: „Wir sind schon auf dem
Brenner, wir brennen schon darauf.“

Afrob: Michael Schanze, ich erinnere
mich dunkel.

11 Freunde: Und jetzt kommt Ihr,
nennt Euch „Viererkette“ und
besingt das „Grande Finale“. Ist das
ein typischer Fußball-Song gewor-
den, den man im Stadion mitsingen
kann?

Afrob: Nein, das dürfte schwierig wer-
den. Aber das wollten wir auch gar
nicht, denn Lieder zum Mitgröhlen
bekommen die Fans schon genug
über den Stadionlautsprecher vorge-
setzt. Da müssen wir uns nicht
xauch noch dran beteiligen. 

11 Freunde: Keine Konkurrenz für DJ

Ötzi also?
Afrob: Ich  habe überhaupt keine Pro-

bleme mit diesen Liedern. Wenn es
den Leuten Spaß macht, sollen sie
„Hey Baby“ singen. Weißt du, ich
könnte locker zweihundert Songs
fürs Stadion schreiben, alle mit einer
eingängigen Refrainzeile, die die
Leute auf den Rängen mitsingen
könnten. Aber ich denke, es ist viel
wichtiger, dass Fußballfans ihre
eigenen Lieder singen oder auch
anderen Fans die Lieder klauen und
spaßig umdichten. 

11 Freunde: Warum dann aber einen
Fußballsong?

Afrob: Zunächst einmal sind wir alle
leidenschaftliche Fußballfans. Gent-
leman ebenso wie Max vom Freun-
deskreis und Daddy Rings. Und
dann sind wir gefragt worden, ob
wir nicht zur Weltmeisterschaft
einen Song fabrizieren wollen. Klar
wollten wir und jeder von uns hätte
sicher noch viel mehr Text unter-
bringen können, aber wir hatten ja
nur ein paar Takte zur Verfügung.

11 Freunde: Und die Botschaft des
Tracks? 

Afrob: Dass der Fußball die Menschen
zusammenbringt, aus verschiedenen
Ländern, Kulturen und Kontinenten.
Und deshalb sind auf „Grande
Finale“ auch ganz verschiedene Ein-
flüsse zu hören. Gentleman und
Daddy Rings haben dem Song ein
beschwingtes Karibik-Flair verpasst,
wir haben unsere Ideen mit einge-
bracht. Es hat gepasst.

11 Freunde: Dabei hat man den Ein-
druck, als seien Fußballfans in der
Hip-Hop-Szene eher rar gesät. Viel-
leicht die Jungs von Fettes Brot, aber
dann ist auch schon Ebbe. Seid Ihr
da die große Ausnahme? Und woran
liegt das? 

Afrob: Allzu viele Fußballfans gibt es
wirklich nicht. Andre Luth, der
Labelchef von Yo Mama Records,
fiele mir noch ein, der ist manischer
HSV-Fan. Aber ansonsten ist Fußball

wohl nicht schick genug. Stattdessen
laufen die Leute lieber mit Basket-
ballklamotten herum und mimen
die Ghettohelden. Das verstehe, wer
will.

11 Freunde: Du hingegen bist mit dem
Herzen bei der Sache und obendrein
ein Statistikfreak. Das behauptet
jedenfalls der Kollege Gentleman.

Afrob: Das ist ein bisschen übertrieben.
Jeder Fußballfan merkt sich eine
Menge Zahlen, ganz automatisch
und aus dem Bauch heraus. Natür-
lich weiß ich, wer 1994 Weltmeister
geworden ist und wann der VfB

Stuttgart das letzte Mal Meister
geworden ist. Aber früher war das
anders und extremer. Da kannte ich
Zuschauerzahlen auswendig, Tor-
schützen, Tabellen und alles, was
man wissen muss, um vor den ande-
ren Jungs Eindruck zu schinden. 

11 Freunde: Und das Herz schlug
damals schon für den VfB Stuttgart?

Afrob: Ich bin VfB-Fan seit 1988, um
genau zu sein. Mein erstes Spiel im
Stadion war ein Derby zwischen dem
VfB und den Kickers, 70 000
Zuschauer im Neckarstadion. Da
hat es mich gepackt und nicht wie-
der losgelassen.

11 Freunde: Was gibt uns der Fußball,
dass er uns nicht loslässt? 

Afrob: Er macht Spaß. Wir erfreuen
uns an schönen Spielzügen, an den
Tricks von Zidane oder Figo. Wir zit-
tern, wenn unser Team hinten liegt.
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Es soll sich nicht blöd anhören, aber
ein echter Junge sollte sich für Fuß-
ball interessieren. Ich kenne Leute,
die sagen gelangweilt: „Macht doch
mal die Kiste aus“, wenn gerade das
Champions-League-Finale läuft. Da
ist doch was schief gelaufen.

11 Freunde: Kommen wir zur Weltmei-
sterschaft. Frankreich ist Favorit,
Deutschland nur Außenseiter. Wem
drückst Du die Daumen?

Afrob: Ich habe kein ausgesuchtes

Lieblingsteam. Wenn ich mir ein
Spiel anschaue, dann informiere ich
mich über die politische Lage in dem
Land, und wenn mir die zusagt,
gönne ich dem Team den Sieg.
(lacht)

11 Freunde: Da wäre ja Frankreich
momentan ein bisschen schwierig.

Afrob: In der Tat. Aber im Ernst: Es
wäre mir eine Herzensangelegen-
heit, dass mal ein afrikanisches
Team den Titel holt. Vielleicht ist ja
Kamerun mit Winnie Schäfer schon
soweit. Die haben immerhin Anfang
des Jahres den Africa Cup geholt.

11 Freunde: Kein Herz für Rudi Völlers
Truppe?

Afrob: Offiziell finde ich es nicht so
wichtig, wie weit Deutschland nun
kommt, bis ins Achtelfinale oder
Halbfinale. Aber ganz ehrlich, wenn
sie dann spielen und es im
Strafraum brennt, dann fiebere ich

halt doch mit, und wünsche mir,
dass sie das Ding versenken. Also,
man kann da nicht aus seiner Haut.

11 Freunde: Die deutschen Spiele wer-
den ja erst mittags angepfiffen.
Stellst du Dir denn den Wecker auch
für die frühen Kicks?

Afrob: Anfangs habe ich gedacht, alle
Spiele kämen mitten in der Nacht.
Aber die meisten Partien werden ja
zu ganz annehmbaren Zeiten ange-
pfiffen. Ich werde also versuchen,
möglichst viele Partien anzuschau-
en. Jeden Morgen in Herrgottsfrühe
aufstehen, werde ich allerdings ganz
sicher nicht.

11 Freunde: Wo wirst Du die Spiele
gucken?

Afrob: Ich weiß noch nicht genau, wo
ich im Juni sein werde. Aber ich
kaufe mir einen tragbaren Fernseher
und nehme ihn überall hin mit.
Glaubt’s mir, ich mache Ernst.
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Jupp Derwall
Fußball ist kein einfaches Spiel

Endlose vierzehn Jahre saß er auf der deutschen Bank, erst als braver Assis-
tent von Mützenträger Helmut Schön, später selbst als Nationaltrainer mit
seinen kongenialen Assistenten Erich Ribbeck und Berti Vogts. Genügend
Stoff für eine launige Rückschau und Anekdoten, möchte man meinen,
doch Jupp Derwalls Autobiographie ist so zäh geraten wie ein typisches
Länderspiel der Nationalelf in den Achtziger Jahren. Konsequent drücken
sich die 269 Seiten um gute Unterhaltung, stattdessen wird nur altbekann-
tes Almanach-Wissen nacherzählt. Besonders bedauerlich ist, dass Derwall
kein Wort über die legendäre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 1982
am Schluchsee verliert, den Paule Breitner nicht ohne Grund in Schlucksee
umtaufte. Ein Highlight jedoch hat das Buch, denn das legendär tempo-
arme Vorrundenspiel gegen Österreich kommentiert Derwall lakonisch:
„Die deutsche Mannschaft versuchte aus einer gesicherten Abwehr das
Spiel zu kontrollieren und sich vorrangig auf das Konterspiel zu konzen-
trieren.“ Hübsch formuliert, besonders die Stelle mit dem Konterspiel.

Philipp Köster

Sportverlag Berlin, Berlin 2002, 269 Seiten, 20 €

Yoichi Takahashi
Captain Tsubasa. Die tollen Fußballstars

Eigentlich ist Tsubasa Ozora ein alter Bekannter. Denn die sportlichen Aben-
teuer des Schülers der japanischen Nankatsu-Grundschule laufen seit eini-
gen Jahren morgens auf dem Sportkanal RTL 2. Wir erinnern uns zurück, der
Kollege Rainer Sprehe schrieb leicht genervt in der Nr. 5: „Die Serien vermit-
teln den Eindruck, Fußballplätze in Japan seien mehrere Kilometer lang.
Denn starten die Tsubasas oder Kazuhiros einen Angriff, dann geht ein elen-
diges, minutenlanges Gewetze los. Da bleibt sogar Zeit für gepflegte Konver-
sation, für Taktikbesprechungen oder für die Hausaufgaben. Sie laufen und
laufen und laufen, als sei der Weg das Ziel.“ In der Comic-Ausgabe des japa-
nischen Fußball-Mangas wird zwar weniger gewetzt, aber wieder steht der
junge Tsubasa im Mittelpunkt und erlebt jede Menge spannender Abenteuer
mit seinen Kumpels. Die sind für den europäischen Leser zunächst jedoch
nur schwer zu verfolgen, denn ganz stilecht ist der Comic von rechts nach
links gezeichnet. Wo man das glückliche Ende vermutet, nämlich am Ende
des Buches, geht es gerade erst so richtig los. Das ist gewöhnungsbedürftig,
aber irgendwann hat man den Bogen heraus. Die einzelnen Geschichten
tragen dann glitzernde Überschriften wie „Die neue Fußball-AG der Nankat-
su-Grundschule“ und „Die große Verantwortung der Fußball-AG“ und
erzählen doch immer die gleiche Geschichte. Wie erst alles ziemlich trübe
für die AG aussieht, gegen den Erzfeind aus der privaten Shutetsu-Grundschule, und wie dann der junge Tsubasa
doch noch alles aus dem Feuer reißt, ein Törchen in allerletzter Sekunde schießt und damit auch seinen ärgsten
Konkurrenten und Wundertorhüter Wakabayashi düpiert. Und wie sich das für einen echten Fußballstar gehört,
hat Tasubasa natürlich auch leidenschaftliche Anhängerinnen. Vor allem Fane, ein adrettes junges Ding aus der
Anfeuerungs-AG macht ihm den Hof und wird gegenüber Konkurrentinnen ganz schön biestig. „Tsubasa, mein
Herzblatt“, haucht sie und faucht: „Grrr. Er gehört mir“, als neben ihr zwei Mitschülerinnen seufzen: „Ist er nicht
süß.“ So geht es zu, auf japanischen Schulhöfen und Sportplätzen. Beneidenswert.

Felix Mergen
Carlsen Comics, Hamburg 2002, 5 €
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Marcel Reif

Zur Person: Der Joschka
Fischer unter den Kommenta-
toren. Schaut mindestens so
kritisch aus der Wäsche wie
sämtliche  Moderatoren der
Kulturzeit auf 3Sat und Volker
Panzer obendrauf,  gibt dann
aber schnell ab zur Werbung.
Könnte früher Steine geschmis-
sen haben, macht aber lieber
Werbung für Bier. War mal
öffentlich-rechtlich, jetzt Priv-
atmann. Das Engagement für
die Entrechteten, Unterdrück-
ten und Geknebelten dieser
Welt hat Reif trotz alledem
nicht ganz verlernt. „Ich darf
als Reporter ja nicht parteiisch
sein, und ich will auch nicht
parteiisch sein“, rief er einst
beim Spiel Kamerun gegen

Argentinien euphorisch bebend ins Mikrofon: „Aber lauft,
meine kleinen schwarzen Freunde, lauft!“ Zumindest für das
Vorrundenspiel der Deutschen gegen seine kleinen schwarzen
Freunde dürfte er sich damit disqualifiziert haben.

Floskelquote: 35 Prozent

Der typische Satz: „Die Spieler von Ghana erkennen Sie an
den gelben Stutzen“ (beim Länderspiel Deutschland-Ghana)

Waldemar Hartmann

Zur Person: Kommentieren darf der niederbayrische Ex-
Schnauzer Waldi Hartmann aus guten Gründen nicht, aber
kein Moderator weit und breit überreicht so nonchalant die
gefürchteten Werbekalender und öffentlich-rechtlichen Quarz-
uhren an unschuldige Studiogäste wie der barocke Bayer mit
den erfrischend unkonventionellen Ansichten zur Gleichstel-
lung von Männern und Frauen in Führungspositionen. Hin
und wieder gelingt dem Lebemann dann auch die Simulati-
on eines Studiogesprächs, in dessen Verlauf er die gefürchteste
Waffe  des kritischen, investigativen und unab-
hängigen Journalismus führt: das hartmann-
sche Du, kombiniert mit einem vertraulichen
Klammergriff an den Unterarm des Gesprächs-
partners: „Rudi, du hast vor dem Spiel
gesagt…“. Das klappt immer, außer einmal.
Da war Berti Vogts zu Gast und siezte Waldi
mit beachtenswerter Ausdauer. Das mochte
Waldi nicht und rutschte unruhig auf dem Ses-
sel hin und her. Rudi hingegen ist brav, duzt
zurück und sagt, dass er zufrieden mit der
Mannschaft ist, weil sie umgesetzt hat, was sie
sich vorgenommen hat, aber dass man natür-
lich auch den nächsten Gegner nicht unter-
schätzen darf. Und schon gibt es wieder einen
Kalender und eine Quarzuhr.

Floskelquote: 85 Prozent

Der typische Satz: „Guten Abend, meine
Damen und Herren, und – bonne noir.“

Zurück ins Studio
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Heribert Faßbender

Zur Person: Seit Anfang der Neunziger Jahre
wohnt der mittlerweile 95jährige Heribert
Faßbender zurückgezogen in der Senioren-
residenz „Heimkehr“ und spielt dort mit
Harry Valérien und Dieter Kürten und
Köchlöffeln als Mikrofonen große Sporter-
eignisse nach. Nun darf der rüstige Pensionär,
der in seiner Freizeit gerne klöppelt und
Schwedenrätsel löst, noch einmal ans echte
Mikrofon. Leider ist sein kongenialer Partner
Karl-Heinz Rummenigge nicht mehr dabei.
Wer erinnert sich nicht gerne daran zurück,
als die beiden sich anno 1990 gegen die nie-
derträchtigen Niederlande gegenseitig zum
Höhepunkt schaukelten. Faßbender (erregt):
„Völler hat nichts gemacht!“ Rummenigge (ebenfalls erregt):
„Was dieser Schiedsrichter pfeift, ist eine Katastrophe.“ Hin-
terher gab’s für beide eine Zigarette, es wurde gekuschelt und
Heribert fragte Karl-Heinz: „War es für Dich auch so schön?“
Kalle hat genickt. Und wir auch, denn so schön wird’s nim-
mer. Denn nicht nur Rummenigge fehlt diesmal, sondern auch
die Holländer.

Floskel-Quote: 70 Prozent

Der typische Satz: „Norwegen in rot, die deutsche Mann-
schaft, das muss ich Ihnen nicht mehr sagen und da brauche
ich auch gar nicht viel zu erklären, wie so oft – wie eigentlich
immer, wie fast immer, in den Farben, die Sie kennen: In den
weißen Trikots und den schwarzen Hosen! Aber, meine lieben
Zuschauer, das wissen Sie ja sicher auch so, da muss man
keine großen Worte mehr verlieren.“

Gerd Rubenbauer

Zur Person: Das Multi-Talent unter den Reportern. Kom-
mentiert Skispringen, war mit der Sendung „Gaudimax“mehr-
fach für den Oskar nominiert (Regie, Kostüme, bester Haupt-
darsteller) und moderiert die inzwischen legendäre Sendung
„Bayern Champions“, in der vom Inzest gezeichnete Trach-
tengruppen aus Inzell, Freilassing und Fröttmaning erbittert
um eine Bierzeltkrone fighten. Rubenbauers Kernkompetenz
aber ist und bleibt der Fußball. „Ball getroffen“, kommen-
tierte er lässig, als Christian Ziege seinem ungarischen Gegen-
spieler ohne Narkose den Unterschenkel amputierte. Und er
erkannte kürzlich messerscharf, dass es die „Rudi, Rudi“-Rufe
vorher „nur für Uwe Seeler gegeben hat“. Die deutschen Fans
werden ihn in Japan für sein langjähriges Engagement und
seine großen Verdienste sicher mit Rubi-Rubi-Sprechchörem
feiern. Auch wenn es die vorher nur für Ernst Huberty gab.

Floskelquote: 95 Prozent

Der typische Satz: „Hui, Jamaika wechselt den Torhüter aus!“
(als der FIFA-Offizielle eine Minute Nachspielzeit anzeigt)

Ab dem 31. Mai melden sie sich aus Osaka, Tokio und Seoul – die Reporter unseres Vertrauens.
Das Personal ist seit vielen Jahren altbekannt, und doch sorgen sie immer wieder für ausgelassene
Heiterkeit. Vorgestellt von Philipp Köster und Oliver Samson, Fotos: Imago, Reinaldo Coddou H., Sat.1
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– Anzeige –

Betr: Leserbrief zur Stimmung im Weserstadion

Liebe „11 Freunde“,
als treuer Besucher der Werder-Homepage und Stammschreiber im Gästebuch
sind mir Leute wie Benjamin Fuhrmann sehr wohl bekannt. Fast täglich finden
sich auf der Website Typen ein, die nichts weiter tun, als alles bei Werder schlecht
zu reden. Diese Leute gehen immmer in den Gästeblock, fordern Jürgen Röber
als neuen Coach und lachen über die Arbeit von Klaus Allofs. Man kann die-
sen Leuten nichts recht machen. Schreien die Fans „Werder, Werder“, so heißt
es: „Was für ein blöder Fangesang!“ Sind die Fans ruhig, heißt es: „Nicht mal
Werder, Werder schreien können die!“ Und natürlich muss auch noch an dem
durchaus akzeptablen Lied „Das W auf dem Trikot“ rumgemeckert werden. Der
Support in Bremen mag nicht gut sein, aber in welchem deutschen Stadion ist 
er das schon? Und wer sich einerseits über bestimmte Fangesänge beschwert und
andererseits meint, es sei zu still, der hat wohl das Motto „Hauptsache kritisie-
ren“. Mich langweilt das.

Ben Binkle, Duisburg

Betr: Stimmung in der Bude

Hallo „11 Freunde“,

Eine Anregung: Da ihr ja auch gerne über unterklassige Clubs berichtet, wäre für mich

ganz spannend, wo in den platten Niederungen des Amateurfußballs richtig Stimmung

und Zuschauer in der Bude sind/ist. Ich habe Jahre meiner Kindheit und Jugend sonn-

tags nachmittags bei den Heimspielen des BSV Lendringsen (Kreisliga und Bezirksliga

Westfalen) verbracht. Mein Highlight aus der Zeit war sicher der letzte Spieltag einer

Kreisliga-Saison 1979 oder 1980, ich war noch klein und schaute zwischen den Beinen

der Erwachsenen zu: Der BSV Lendringsen empfing den SV Berchum im  entscheiden-

den Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga – mäßiges Spiel, 1:1, aber Lendringsen

stieg auf und spielt seitdem ununterbrochen in der Bezirksliga!!! Warum ich das schrei-

be? Dieses Spiel wurde besucht von 1800 zahlenden Zuschauern – ausverkauft! – und

ich war mit diesem Bazillus infiziert. Gibt es so etwas wohl noch heute?

Tim Goos, per Email

Betr: Vorstellung Tivoli Aachen

Hallo „11 Freunde“,

ein paar Kritikpunkte zur Vorstellung unseres Stadions: 1. Thema Stadionneubau: Ich

weiß ja nicht, in welcher Zeitung ihr das Thema aufgeschnappt habt. Ich habe es auf

jeden Fall vor einem Jahr das letzte Mal in der Zeitung gelesen. 2. Wir haben die Sitze

nicht schwarz-gelb angemalt. Wir haben die alten Holzbänke durch moderne scharze

und gelbe Schalensitze ersetzt, die uns unsere niederländischen Freunde von Roda JC

Kerkrade freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. 3. Niemand aus der Aache-

ner Region wird gezwungen, zum Tivoli zu gehen. Wir haben im Grenzland nämlich

noch genügend andere Freizeitmöglichkeiten. Es ist halt so, dass die Leute gerne zum

Tivoli kommen, weil sie den Verein und die Stimmung lieben. 4. Die Aachener Fans

werden als etwas zu rau beschrieben. Sicher sind wir das, vor allem, wenn Gegner wie

Gladbach oder Mannheim kommen. Doch wir haben einiges von der rheinischen Froh-

natur und können auch einfach nur gute Stimmung verbreiten Und ganz zum Schluss:

Am Tivoli gibt es die besten Bratwürstchen von ganz Aachen.

Natascha Thelen, Alsdorf

Betr: Kirch-Krise

Hallo „11 Freunde“,

da Ihr das einzige Fußballmagazin in

Deutschland seid, das kritisierenswert

ist, mache ich das jetzt. Euer Artikel über

die Kirch-Pleite ist meiner Meinung nach

ein bisschen mager, da es sich schließ-

lich um das wichtigste Ereignis der Fuß-

ball-Bundesliga seit dem Bosman-Urteil

handelt. Ich denke, es besteht erstmals

wieder die Hoffnung, dass überhaupt

wieder ein Zusammenhang zwischen

den Fans und den Vereinen hergestellt

wird. Diese Beziehung zwischen Fan und

Verein war durch Kirchs Rechtekauf auf

Pump einerseits, dem Nichtumsatz im

Pay TV andererseits zerstört worden. Ob

Premiere von den Zuschauer gekauft

wurde, war den Vereinsbossen egal,

solange Kirch zahlt. Die Fans im Stadi-

on und vor dem TV waren außen vor.

Die Kritik darf also nicht Kirch gelten,

wie Ihr richtig schreibt – der ist nämlich

völlig unbedeutend. Die Kritik gilt der

DFL und den Vereins-Managern, die die

Einflussmöglichkeiten der Fans bewusst

zerstört haben. Darüber schreibt Ihr aber

nichts. So wundert es mich nicht, dass

Calmund als einer der Totengräber des

Fußballs und Versager in der Kirch-

Angelegenheit heute ungestraft im TV

als „Seele des Vereins“ bezeichnet wer-

den darf. Oder vertretet Ihr die Meinung

einiger aus dem Bereich „Kein Kick ohne

Fans“, denen das TV völlig egal ist, da

sie ja eh ins Stadion gehen. Diese Ansicht

ist sehr naiv – denn das, was sich auf

dem Fußballfeld abspielt ist meiner Mei-

nung nach (leider) fast ausschließlich

durch das Fersehen bestimmt.

Eckart Müller

Lieber Eckart,

dass die Hintergründe der Kirch-Krise mehr

Beachtung auch bei uns im Heft verdient

gehabt hätte, ist sicher richtig. Andererseits

haben wir in den letzten Heften ausführlich

über die Missachtung von Faninteressen

durch die Vereinsvorstände geschrieben. Die

Quittung dafür wird vielleicht demnächst

ausgestellt. Und natürlich ist das Fernse-

hen uns nicht völlig egal. Wir hocken ja

schließlich oft genug davor. 

Die Redaktion

Paul Breitner

Zur Person: Angekündigt wurde Paul Breitner mit Trompe-
ten als WM-Experte des Powersenders Sat.1. Doch was die
Senderoberen gerne verschweigen: Paule Breitner ist leider
allenfalls zweite Wahl, abgegriffen wie Marktbananen am
Nachmittag. Viel lieber hätten Wontorra und seine gut gelaun-
te Morgencrew den Kaiser himself verpflichtet, dem in Sachen
Spielanalyse nach wie vor kein Expertennovize das Wasser
reichen kann. Kann Kaiser Franz in nur einem Satz sechs Unlo-
giken unterbringen und sich fünfmal widersprechen, bringt
es Paule gerade einmal auf zwei Widersprüche pro Satz. „Die
Bayern haben sehr defensiv gestanden und toll gestürmt“, ein
typischer Satz des Ex-Kickers. Auch über die Brasilianer weiß
er Bescheid: „Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer
sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.“ Und als Effenberg
im Playboy über unsere sozialen Sicherungsssteme schwa-
droniert hatte, war sich Breitner sicher. „Effenberg muss ins
Exil gehen.“ Damit kennt er sich, der Ex-Maoist.

Floskelquote: 80 Prozent

Der typische Satz: „Ich habe nur immer meinen Finger in
Wunden gelegt, die sonst unter den Tisch gekehrt worden
wären.“
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meine Freude heraus. Mein Vater schau-
te mich an, und seinem Blick lag das
Wissen, dass sein Kind immer mehr ein
Deutscher, denn ein Italiener sein würde.
Er stand auf und ging hinaus, wortlos.
Wir haben danach nicht mehr viel über
Fußball geredet, wie wir überhaupt nie
viel miteinander geredet haben.

Zwölf Jahre später saß ich wieder vor
der Glotze, wieder lief Deutschland gegen
Italien, diesmal das WM-Endspiel in Spa-
nien. Mein Vater war zwei Jahre vorher
gestorben, Herzinfarkt mit 44 Jahren,
wahrscheinlich eine Folge seiner zwei
Päckchen Zigaretten am Tag. Vielleicht
hatte ihn aber auch das Heimweh umge-
bracht, so dachte ich in diesem Moment,
und der Schmerz über seine und meine
Unfähigkeit miteinander zu kommuni-

zieren schoss

einmal mehr in mir hoch, während in
Madrid die italienische Nationalmann-
schaft die deutsche an die Wand spielte.
Als Marco Tardelli das 3:0 schoss, die
endgültige Entscheidung besorgte, riss
ich das Fenster auf, brüllte so laut, dass
man es im ganzen Städtchen hörte,
„Toooooooooor“ mit einer Freude und
einer Inbrunst, die ich später kaum mehr
gespürt habe. Heute lassen mich Natio-
nalmannschaftsspiele relativ kalt, aber
damals im Sommer 1982, da war ich
Weltmeister, zusammen mit meinem
Vater.

Carmelo Policicchio

Polen
Geliebter Fernseher

Ich wohne nun seit fünf Jahren in Köln.
Köln sei tolerant, hatte man mir vorher

gesagt, und ich freute mich deshalb
auf Köln. Doch als ich ankam und
die Einwohner am landestypi-
schen Haarschnitt und holpern-
den Akzent merkten, dass ich
nicht aus Sülz, sondern aus Wars-
zawa komme, hatte es sich
schnell mit der Toleranz. In der
Bäckerei musste ich erst zahlen
und bekam dann mein Brot, und
Gesprächspartner auf der Straße
hielten ihren Autoschlüssel ganz
fest umklammert, als plante ich,
Ihnen den Schlüssel zu entreißen
und dann mit dem Gebraucht-
wagen in Richtung Ostgrenze zu
flüchten. Inzwischen werde ich
beim Bäcker freundlich gegrüßt
und seit ich mir beim Friseur eine
moderne Kurzhaarfrisur verpasst
bekam, habe ich wieder Zutritt zu
öffentlichen Parkplätzen. Aber bei

der Weltmeisterschaft werde ich
daheim allein vor dem Fernseher sit-

zen. Ich habe mir extra für teures Geld
einen Decoder gekauft, weil die ARD

wohl nicht ihr Vormittagsprogramm für
den aufregenden Kick aus Busan zwi-
schen Korea und Polen unterbrechen
wird. Und wenn ich das Spiel mit einem
lustlosen deutschen Kommentator
schaue, werde ich mich in die Heimat
nach Warszawa sehnen. Dort stünde ich
dann in einer gefüllten Kneipe, tränke
ein Bier oder zwei oder drei und wäre
inmitten all der Leute, für die das pol-
nische Team nicht nur eine von vielen
grauen Mannschaftsmäusen ist. Die mit-
zittern, mitfiebern und sich über die
Theke hinweg umarmen, wenn Polen
gegen Portugal getroffen hat. Ich werde
mich zu Hause johlend auf dem Teppich
rollen, auf den Balkon rennen, zum
Schluss glückselig den Fernseher umar-
men. Und mir vorstellen, ich könnte
gleich noch ein Bier bestellen. An der
Theke. 

Pawel Jzerminski

USA
Reach out for WM-Titel

In Europa fragt man sich oft, warum der
Fußball bei uns in Amerika keine Chan-
ce hat. Kurz die wichtigsten Gründe.
Erstens, weil wir immer gewinnen müs-
sen. „Reach out for the medal“ hieß es
in Los Angeles, gemeint war die Gold-
medaille, denn zweiter zu werden ist
nicht sexy. Aber im Fußball wird es
immer bessere Teams als uns geben, Bra-
silianer, Deutsche, Franzosen. So macht
uns Sport keinen Spaß. Zweitens, weil
wir beim Fußball nur knapp fünfzehn
Minuten Zeit haben, uns zwischendurch
etwas zu essen zu holen. Grauenhaft!
Beim Football hingegen ist permanent
Pause. Und drittens : Wenn die Spielzeit
komplett abgelaufen ist, ist in jeder
anständigen Sportart Schluss. Nur im
Fußball gibt es die Nachspielzeit. Das
verstehe, wer will. Ich jedenfalls nicht.

Toby Greenwood
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Niederlande
Dieses Jahr keinen Gummihammer 

Manchmal wünschen wir uns, es wäre
mitten in der Nacht, wir lägen selig
schlummernd in unseren Betten, die
treusorgende Mutter würde noch einmal
nach uns sehen, und es wäre alles nur
ein böser Traum. Aber an jedem Tag, den
das große Spektakel in Japan und Korea
näher rückt, wird es uns schmerzvoll
bewusst, dass wir im Juni jede Menge
freie Zeit haben werden. Wir können an
die See fahren, wir können im Garten
Unkraut jäten und den Dachboden auf-
räumen, wir können mal wieder nach
Amsterdam fahren und viel Zeit mit der
Familie verbringen. Und natürlich wer-
den wir hin und wieder auch mal den
Fernseher anschalten, nur mal so, um
zuschauen, ob die Deutschen möglichst
schon nach der Vorrunde heim fahren
durften, und die Belgier und die Fran-
zosen gleich hinterher. Das täte unserer
arg verwundeten nationalen Seele doch
sehr gut.

Denn täuscht euch nicht, liebe Deut-
schen. Natürlich sind wir Holländer
immer sehr freundlich, verkaufen
Rauschgift zu annehmbaren Preisen, zet-
teln keine mehrjährige Kriege an und
haben prima Naherholungsgebiete an
der See. Als aber klar wurde, dass nicht
wir, sondern die Portugiesen und Iren
nach Asien fahren, obwohl wir doch
mindestens Weltmeister werden wollten,
da schlichen wir allesamt depressiv zur
Arbeit und grübelten über die verhee-
renden Folgen der verpassten Teilnah-
me. Das Panini-Album ohne freundlich
lächelndes Konterfei von Edgar Davids,
keine Fanblöcke in Orange und mit viel-
köpfiger Tröt- und Schlagzeug-Formati-
on vorneweg. Die Händler werden auf
ihren massenhaft gehorteten leuchten-
den Aufblasgummihämmern sitzen blei-
ben, bei den letzten Weltmeisterschaften

unter holländischen Fans ein überaus
beliebtes Untensil. Und schließlich wer-
den wir Anhänger uns im Juni schreck-
lich langweilen, noch mehr Drogen neh-
men und auf die schiefe Bahn geraten.
Es sei denn, Mutti kommt endlich vor-
bei und weckt uns auf. Wir träumen
nämlich gerade ziemlich schlecht. 

Wim Lufen

Italien
Weltmeister mit dem Papa

Mein Vater war Mitte der fünfziger Jahre
nach Deutschland gekommen. Als Sieb-
zehnjähriger war er in Kalabrien in den
Zug gestiegen, im Saarland gelandet, ehe
es ihn aus Liebe zu meiner Mutter in den
Schwarzwald verschlug. Dort bin ich auf-
gewachsen, zwischen grünen Wiesen
und blauen Bergen und in der Erinne-
rung an meine Jugend nimmt der
Fußball jede Menge Platz ein. Wir
haben gekickt, immer und überall
und wenn das Wetter scheiße war,
haben wir „Tipp-Kick“ oder „Sub-
utteo“ gespielt.

Mein Vater hat sich schnell, wie
man heute so schön sagt, inte-
griert, zumindest was Sprache
und Umgang mit den Menschen
anging. Und doch ist er immer ein
Italiener geblieben. Es tat ihm
weh, dass seine Kinder nur
Deutsch sprachen, hier verwurzelt
waren und mit seiner Heimat
nicht allzu viel anfangen konn-
ten. Fußball interessierte ihn nicht
besonders, nur wenn irgendwann
eine italienische Mannschaft im
Fernsehen kam, zeigte er Interesse.

So kam jener Tag im Sommer
1970, die Weltmeisterschaft in Mexi-
ko, Deutschland gegen Italien, das
legendäre Jahrhundertspiel. Wir
saßen im Wohnzimmer, mein Vater
schweigend, mich aus den Augenwin-

keln beobachtend, ich aufgeregt, kleiner
Junge der ich war, nicht wissend, wem
ich die Daumen drücken sollte. Auf der
eine Seite meine Helden, Sepp Maier,
Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uwe
Seeler, auf der anderen ein Team, das ich
nur aus den Erzählungen meines Vaters
kannte, das aber ja meine National-
mannschaft war (zu dem Zeitpunkt hatte
ich nur einen italienischen Pass).

Das ganze Spiel über traute ich mich
nicht für Deutschland zu schreien, aus
Angst, damit so eine Art Vaterlandsver-
rat zu begehen. Als Italien in Führung
ging, habe ich gejubelt; meinem Vater
war die Heuchelei sofort klar und als
dann Karl-Heinz Schnellinger in buch-
stäblich letzter Sekunde den Ausgleich
erzielte, da gab es für mich kein Halten
mehr und ich schrie

… diesmal mit Fans aus den Niederlanden, aus Italien, aus Polen und den USA

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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11 FREUNDE Nr. 16 erscheint am 25. Juli 2002!

Trollinger hatte uns den Laden wärmstens empfohlen.
„Müsst ihr mitnehmen, ist ein absoluter Pflichtter-
min.“ Nun standen wir davor, hier musste es sein,

laut Trollingers Zeichnung. Fünf Tage waren wir nun schon
in Tokyo, die Lage für die Kollegen checken. Nun wartete
der Höhepunkt unseres kleinen Ausflugs. „Eine Opiumhöl-
le“, staunte Heri und Delle klopfte ihm gütig auf die Schul-
ter. „Wir können dich auch schnell noch zum Spielplatz
bringen. Oder willst Du zurück ins Hotel?“ Heri schnaubte
verächtlich und wir fuhren die Bude klar. Drinnen roch es
wie Hölle, wie damals, als wir bei Trollinger zum Bohnen-
eintopf eingeladen worden waren. „We want Opium“,
erklärte Delle und zeigte auf die Jungs, die sich im Hinter-
zimmer am Boden lümmelten und sich die Birne mit fein-
stem Stoff betankten.

Einer der Woks kassierte ab, 200 Steine für die ganze
Bande und stellte uns eine ordentliche Spesenrechnung fürs
NDR-Controlling aus. Wir starrten auf die Zeichen. „Soll
wohl Bewirtung heißen“, mutmaßte Heri. Sei es drum, wir
knallten uns zu viert auf die Matratzen, schon rollten die
gestopften Pfeifchen an und wir schmauchten los. „Heri,
alte Pflaume, du paffst ja nur“, frotzelte Delle und Heri gab
sich schuldbewusst. „Von Lunge muss ich immer husten.“
Kinderkram, dachte ich verächtlich und zog mir das Zeug
mit ordentlich Torpedo in die Schläuche. Erst merkte ich
nix, gar nix, überhaupt nix. Keine Abfahrt, keine Trompe-
ten, niente, nada, nix. Nur mein Hintern war plötzlich
taub. Was für eine Pleite, dachte ich enttäuscht. „Jungens,
merkt ihr schon was?“, fragte ich die Clique. „Kein bis-
schen“, das kam von Heri, aber dass der Warmduscher nix
merkte, war ohnehin klar. Delle grunzte nur und Waldi war
schon auf der großen Reise. Der Hundesohn lag auf seiner
Pennpritsche und spielte zweihändig Luftgitarre. 

Ich rief wütend den Oberwok, so ging das ja schließlich
nicht. Sofort kam einer von den Komikern in Frauenklei-
dern anscharwenzelt, gute Güte, die ewigen Verbeugungen
gingen mir langsam auf den Sack. „Nimm mal die Rübe
wieder hoch, Falun Gong“, raunzte ich, „und füll uns mal
subito ’nen ordentlichen Treibstoff in den Kanister.“ Falun
glotzte wie ’nen Pferd beim Dressurreiten. Also bitte, Klar-

text für den jungen Mann: „Meister, Deine Reisernte kannst
Du woanders verfeuern. Ich hab eben Deinem Kumpel 50
fette Steine in die Hand gedrückt und bis jetzt ist nur die
Falte taub. Nun mach mal nen langen Schuh und hol dei-
nen besten Stoff aus der Vitrine.“ Heri unterstützte mich:
„Genau!“ Falun lächelte: „Wie Sie wünschen“ und machte
den Abgang. Kurze Zeit später kamen zwei seiner Schergen
und stopften neues Kraut in die Tube. Na endlich, ging
doch, auch bei den Reisfressern. Ich schob mir die Pipette
zwischen die Kiemen und zog mir mit Karacho die Suppe in
den Schlund. Und siehe da, das ging gleich ganz anders ab.
Ich schloss die Augen und war plötzlich weg. In Düsseldorf.
Im Rheinstadion. Pokalfinale 1973. Es läuft die 94. Minute
gegen den 1.FC Köln und ich habe mich vor vier Minuten
selbst eingewechselt. Gleich werde ich eine wunderbare
Hütte machen. Doppelpass mit Bonhof, linke Klebe, drin
das Ding. Gerade habe ich den Ball bekommen, will zum
berühmtesten Flügellauf aller Zeiten starten. Da kommt
plötzlich einer von hinten gewetzt, nimmt mir den Ball vom
Schlappen. Mit der Nummer 12. Meiner Nummer. Wer war
der Hundesohn? Kurz drehte sich der Lurch um und zwin-
kerte mir zu. Alle Höllenhunde, das war Delle. Stürmte los,
Doppelpass mit Bonhof, linke Klebe, drin war das Ding.
Pokalsieg für Gladbach, für uns. Alles am jubeln und Delle
mittendrin. Leck mich fett, konnte doch wohl nicht ange-
hen. Pokalheld war ich, ich allein. Und Delle konnte doch
gar nicht kicken, wurde beim ARD-Betriebssport immer als
letzter gewählt. Delle kam auf mich zu und lachte hämisch.
„Tolles Tor habe ich gemacht und Günter, du musst wissen:
Das ist kein Traum.“ Plötzlich wachte ich auf. Heri stand an
meiner Pritsche und rüttelte an meiner Schulter. „Ach Gün-
ter“, jammerte er. „Ich merke überhaupt nichts. Ich kann
halt nicht auf Lunge.“ Ich blickte mich um. Waldi spielte
noch immer Luftgitarre. Neben mir stand plötzlich wieder
Falun von vorhin. „Sind Sie zuflieden mit unsele Stoff?“
fragte er. Ich ächzte erschöpft: „Sehr guter Stoff, Meister.“
Ich richtete mich noch einmal auf und linste unauffällig zu
Delle hinüber. Der lag auf seiner Matratze und grunzte. Ich
blickte genau hin, aber er hatte kein Gladbach-Trikot an.
Ich hätte schwören können…

Günter

Hetzer
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