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Liebe Leser,

aber natürlich gehen wir wählen, klarer Fall. Wir
machen brav unser Kreuzchen und nicken dem
ehrenamtlichen Wahlhelfer zu, weil das der Union-
Berlin-Fan bei uns im Haus ist, der nach eisernen
Siegen immer die Boxen auf die Fensterbank stellt
und die Nachbarn mit der Vereinshymne beschallt.
Es ist ja ohnehin sehr bedauerlich, dass keine reine
Fußball-Partei auf dem Stimmzettel zu finden ist.
Der würden wir natürlich sofort und bedingungslos
unsere Erst- und Zweitstimme zur Verfügung stel-
len, schon weil sie uns mit wahnwitzigen Wahlver-
sprechen ködern würde: keine unglücklichen Nie-
derlagen in letzter Minute mehr, Waldi Hartmanns
sofortige Amtsenthebung und rauschende Siege im Wochentakt. Da könnte der Spit-
zenkandidat sogar Frank Rost oder gar Jens Lehmann heißen, uns wäre das gleich. 

So bleiben uns aber notgedrungen nur die arrivierten Parteien. Wobei uns die Wahl
da schwer fällt, weil wir inzwischen gar nicht mehr so genau wissen, wer denn eigent-
lich ein wirklicher Fußballfreund ist und wer nicht. So kennt Schröder immerhin die
Berner Elf vom Torwart bis zum linken Außen auswendig und kickte früher auf Det-
molder Ascheplätzen einen durchaus passablen Ball. Außenminister Joschka Fischer
wiederum war in Frankfurter Hobbykickerkreisen als gefürchteter Todesgrätscher und
Herummotzer gefürchtet, läuft aber inzwischen lieber in türkisen Radlerhosen herum.
Edmund Stoiber schließlich kann zwar nicht kicken und bekam neulich nur mit Vor-
sagen die brasilianische Sturmreihe auf die Reihe, aber er sitzt seit Jahr und Tag im
Aufsichtsrat des FC Bayern München. Obwohl das wiederum für viele Fußballfans kein
allzu schlagendes Argument sein dürfte. Was jedoch alle Politiker eint, ist die Vorliebe,
sich bei größeren Spielen mit nagelneuem Vereinsschal und Gewinnerlächeln auf der
Ehrentribüne zu zeigen und so ein bisschen was von der Popularität abzubekommen,
die dem Fußball ja eigen ist. Seht her, heißt diese Pose, ein Mann des Volkes, ich bin
wie ihr, mit Fanschal und Bier. Zu sehen ist dieses Laientheater jeden Samstag in den
Stadien der Bundesliga. Und weil Wahl ist, haben wir das merkwürdige Verhältnis von
Fußball und Politik, die Wechselwirkungen zwischen Nationalmannschaft und Bun-
destagswahl und die Faszination des Fußballs auf die Voksvetreter zu unserem Titel-
thema gemacht. Wir zeigen, dass die Poltik erst spät, nämlich nach dem WM-Sieg
1954 anfing, sich für den Fußball zu interessieren, dann aber umso heftiger. Wir unter-
halten uns mit dem Politologen Norbert Seitz, der kluge Bücher zur Verquickung von
politischen und fußballerischen Konzepten geschrieben hat. Und wir werfen einen
Blick ins Ausland, wo Poltiker noch viel ungenierter Einfluss auf den Fußball nehmen.
Nicht nur im fernen Afrika, sondern ganz in der Nähe. In Italien. 

Viel Lesevergnügen wünschen

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Christiane Haid
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„Fußball war weltumfassend, jetzt ist er global!“
Wolf-Dieter Poschmann
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Abi meets Rudi
Wie Abiturienten der Reste-Rampe huldigten

KURZPASS 76 KURZPASS

Fo
to

: I
ng

m
ar

 R
ei

th
er

Jedes Jahr findet sie statt und jedes Mal ist sie größer, bunter,
vielgestaltiger: die Antirassistische Fan-Weltmeisterschaft. Vor
sechs Jahren aus dem Fanprojekt „Progetto Ultrá“ und dem
Institut „Istoreco“ entstanden, traten Anfang Juli in Mon-
tecchio gleich 120 Mannschaften und 2000 Menschen gegen-
einander an. Aus Rumänien, England, Polen, Deutschland,
Holland und ganz Europa kommen Menschen aus Vereinen,
politischen Gruppierungen und Fans zusammen, um Fußball
zu spielen und Spaß zu haben. Für viele Anhänger eine
beglückende Erfahrung, wie Luca von den „Cosenza Suppor-
ters“ betont: „Ganz wichtig ist es uns, Supporter zu treffen,
mit denen wir uns sonst nicht verstehen. Dann sehen wir ja,
dass sie wie wir sind, die selben Probleme haben wie wir, und
dass der einzige Unterschied die Farbe des Trikots ist.“ Gemein-
schaftlich geht es vor allem abends bei den Konzerten und
mittags beim gemeinschaftlichen Mensa-Essen zu: Es wird
gemeinsam Liedgut aus den Stadien der Teilnehmer gesun-
gen und Choreographien werden gezeigt. Natürlich hat der
Erfolg auch Begehrlichkeiten geweckt. So wollte sich im letz-
ten Jahr die FIFA beteiligen, doch Matthias vom Institut „Iste-
reco“ sagt: „Das ist ein zu großer Partner. Da würden wir hin-
ten runter fallen.“ Innovativ zeigten sich in diesem Jahr vor
allem wieder die Nacktfußballer vom „Rosetti Rosso FC“, die
nach der Disqualifikation im letzten Jahr ein Freundschafts-
spiel auf dem WM-Gelände nach Beendigung der offiziellen
Begegnungen spielten. Die Nackten gewannen 1:0 gegen die
Lost Boyz Flingern (Fortuna Düsseldorf) und selbst der Unpar-
teiische von „Republika International“ aus Leeds zeigte sich
solidarisch und zog sich aus. Eine nicht gerade körperlose Art
Fußball zu spielen, aber die Botschaft des textilfreien Kicks
kam an: Alle Menschen sind gleich. 

Daniela Balschun

Nackt gegen Rassismus 
Die 6. Antirassistische Fan-WM in Italien

Fo
to

: T
im

 G
re

in
er

 M
ai

Es gab ja schon wieder Szenen am ersten
Spieltag, die waren so ergreifend, dass
man fast heulen musste. Jörg Stiel und
Giovane Elber rutschen beide in einen
Ball, das übliche Knäuel Torwart/Stür-
mer entsteht, eine Situation, bei der es
sonst gerne mal ein paar aufs Maul oder
mindestens ein bestimmtes „Hey, du blö-
des Arschloch!“ gibt. Doch diesmal: bei-
derseitiges Lächeln und eine Umarmung.
Und das bei Gladbach gegen Bayern.
Kann mich nicht erinnern, so etwas bei
diesen Spielen jemals gesehen zu haben.
Und damit nicht genug. Oliver Kahn
wurde vor dem Spiel mit stehenden Ova-
tionen empfangen. Von den Gladbacher
Fans! Ganze drei (in Worten: drei!) Bana-
nen flogen in seinen Strafraum. Letztes
Jahr konnte man an gleicher Stelle noch
den ganzen Jahresbedarf von Sachsen-
Anhalt einsammeln. Ja, man spürte es
schon im Vorfeld: Die Bundesliga hat seit
der WM wieder echte Helden. Vorbei die
Zeiten, in denen die Kids auf der Straße
lieber Ronaldo oder Zidane sein wollten.
Damals verständlich, weil die heimi-
schen Alternativen Jörg Heinrich oder
auch Lothar Matthäus und Stefan Effen-

berg hießen. Jetzt ist Oliver Kahns Tor-
wartpulli in den FC Bayern-Fanshops in
allen Kinder- und Jugendgrößen aus-
verkauft. Ähnliches gilt für die Trikots
von Ballack, Klose und vermutlich sogar
Ramelow.

Aber zurück ans Eingemachte. Zum
Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zei-
len ist die Saison gerade mal einen Spiel-
tag alt. Bielefeld und Bochum an der
Spitze. Tztztz. Dieses Heft steht – sagen
wir’s mal so – der Arminia nahe, und
ich bin mir sicher, dass die Zerlegung
von Werder Bremen auf der Alm an
anderer Stelle dieser Ausgabe hinrei-
chend gewürdigt wird. Ich persönlich
bin Bayern-Fan und habe, wie sich das
gehört, vor der Saison gesagt, dass wir
ohne Gegentor Meister, Pokalsieger und
Champions-League-Gewinner werden.
Haut ja bis jetzt noch hin. Jedenfalls bin
ich froh, dass mein Leben am Samsta-
gnachmittag wieder einen Sinn hat. Mir
war sehr, sehr einerlei in den letzten
Wochen. Oft ging ich am Freitag aus
Trotz so lange aus, dass ich den ganzen
Samstag verpennte. Jetzt heißt’s wieder
fit sein fürs Stadion oder die Übertra-

Die Bu-Li Parade
Die Kolumne von MTV-Moderator Markus Kavka:

Samstagnachmittage haben wieder einen Sinn

Die PISA-Studie brachte es ans Licht: Deutsche Schüler sind
dumm und faul und halten Sinus und Cosinus für römische
Kaiser. Doch inmitten all der Dummheit und Ignoranz kom-
men hoffnungsfrohe intellektuelle Signale aus Nürnberg,
genauer vom Martin-Behaim-Gymnasium, dessen diesjähri-
ger Abiturjahrgang ein eindrucksvolles fußballkulturelles
Zeugnis geschaffen hat. Aber der Reihe nach: Vor dem Haupt-
eingang der hier erwähnten Nürnberger Schule steht seit vie-
len Jahren eine schlichte Betonskulptur, die nach kunsthisto-
rischer Expertise einen Globus darstellt. Auf diese Weise werden
die Schüler und Lehrer täglich an die unglaublichen Leistun-
gen Behaims auf dem Gebiet der Seefahrt und der Kartogra-
phie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erinnert. Doch
auch der kreativen Auseinandersetzung mit der Skulptur misst
man seit geraumer Zeit eine große Bedeutung bei. Der jewei-
lige Abiturjahrgang des Behaim-Gymnasiums hat nämlich
das ehrenvolle Privileg, die eigentlich sehr fade graue Skulp-
tur farbig anzumalen. In den letzten Jahren gab es Homma-
gen an die Rastafari („Leave-da-school-and-go-to-da-beach“)
sowie einen Golden Globe („The-Winner-is“) bestaunen. Der
Jahrgang 2002 beglückt nun die fußballinteressierten Mit-
glieder der Schulfamilie mit einem überdimensionalen Fuß-
ball, der in einer grünen Verankerung ruht und den ein klei-
ner schwarz-rot-goldener Lorbeer ziert. Welch eine Würdigung
des Vizeweltmeisters. Hier haben sich alle Mitwirkenden ihr
Reifezeugnis kreativ erarbeitet und ihre individuellen Fähig-
keiten in den Dienst der Mannschaft gestellt. Im nächsten
Sommer allerdings, wenn Kahn & Co. die Faröer Inseln auf
dem Globus suchen müssen, wird das Kunstwerk leider schon
Vergangenheit sein. Aber die Abi-Jahrgänge 2004 und 2006
stehen schon bereit und werden mit deutschen Tugenden auf
die PISA-Ergebnisse antworten. Ingmar Reither

Der Kaiser beim Babyschwimmen
Franz Beckenbauer als ganz moderner Vater

Unter Tränen verkündeten „Bild“ und „Neue Post“ kürzlich
die „Trennung des Jahres“ – die einst so glücklich bekränzte
Ehe von Franz und Sybille Beckenbauer sei „am Ende“.
Gebannt warteten wir auf einen Scheidungskrieg um Güter
und Gören im Regenbogen-Segment, doch nichts dergleichen
geschah. Denn anders als in den Familien Wussow, Becker
und Glas war es hier nicht Habgier und verletzte Eitelkeit, son-
dern nichts als die reine Liebe zu einem unschuldigen Kind.
Wir erinnern uns grob: Es begab sich einst zur Weihnachts-
zeit, dass der FC Bayern München das Fest der Liebe in trau-
ter Runde beging. Dort fiel der Blick der Lichtgestalt auf eine
Magd, die ihr kärglich Brot mit niederer Schreibarbeit zu Füßen
der Großen verdiente. Und der Kaiser sprach „Komm!“ und
sie erkannten einander. Nach neun Monaten kam die Magd
nieder mit ihrem Erstgeborenen. Und der Kaiser sah, dass es
Fleisch von seinem Fleisch war. Aber es ward Heulen und Zäh-

neknirschen bei seinem angetrauten Weibe Sybille. Da sprach
der Kaiser: „Sehet, ich habe gesündigt. Doch fehlen soll es dem
Kinde an nichts.“ Und es ward Vergeben und Wohlgefallen
allüberall. Doch der Kaiser zahlte nicht nur einen Wechsel.
„Völlig vernarrt“ sei er in seinen unbotmäßigen Sprössling
Noel Maximilian, flötet des Kaisers Kolumnen-Plattform. Nur
dies habe ihn schließlich zur Trennung von der „sanften, ruhi-
gen Frau“ bewegt. Natürlich geschieht alles im besten Ein-
vernehmen und Deutschland darf gerührt sein. Doch nun
stellt sich die Frage, ob es etwa schon wieder weihnachtet?
Laut „Gala“ ist die Mutti des kleinen Noel erneut froher Hoff-
nung. Beckenbauer dementierte, ließ aber der „BamS“ mit-
teilen, dass er sich ein weiteres Kind wünsche – nach vier Jun-
gen noch ein Mädchen. Die „11 Freunde“ drücken für die
angemeldete Niederkunft jedenfalls kräftig die Daumen. Soll
ja nicht an uns liegen. Peter Klag

gungen. 
Jagut, dann hoffe ich mal, dass ich

beim nächsten Mal bestimmte Äuße-
rungen dieser Kolumne nicht zähne-
knirschend relativieren muss.

Herzlichst 
Markus Kavka 
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Lauwarme „Wenn“-Prognosen
Die Sonderhefte von „Sport-Bild“ und „Kicker“ zum Bundesliga-Start kommen einfallslos daher

Als Mitte Juli nach langem Warten endlich die Sonderhefte
der großen Sportverlage erschienen, erwarben wir natürlich
sofort beide Konkurrenzprodukte und stellten fest: Es ist wie
bei den großen Parteien: Kleine Spielereien, die Stecktabelle,
ein Bewegbild, auf dem man nichts erkennt, ansonsten Daten,
Fakten und Mannschaftsbilder. Die Mannschaftsvorstellun-
gen sind hier wie dort von erschreckender Ödnis und warum
der Kicker überhaupt noch Prognosen für die einzelnen Teams
veröffentlicht, bleibt auch rätselhaft. Denn statt mutiger Vor-
hersagen wie „Steigt ab“ oder „Wird klar Meister“, hangeln

sich die Nürnberger mit lauwarmen „Wenn“-Prophezeiungen
durchs Heft. Das will man nicht lesen, denn das weiß man
selber. Desweiteren haben wir aufmerksam die Porträts stu-
diert, aber bis auf ein paar schlafende Kicker (Mehdi Mah-
davikia!) und stattliche Schnauzbärte war wenig Amüsantes
dabei. Kein Torsten Legat mehr, der sich die Buchse bis unters
Kinn zog und das Kunststück fertigbrachte, dass ihm das
Gemächt dennoch nicht links und rechts aus der Hose kul-
lert. Jammerschade ist das.

Philipp Köster

Feldpostkarte aus dem Westfalenstadion
Neue Kooperationen

Dass der Fußball mitunter auch Rabauken und Halbstarke
anzieht, ist altbekannt und sorgt dafür, dass die Polizei stets
ein waches Auge auf Fußballfans jeder Vereinsfarbe wirft. Und
so wurden auch beim Gastspiel des SV Werder Bremen am
ersten Bundesliga-Spieltag in Bielefeld die Bremer Fans von
einem polizeilichen Großaufgebot begleitet. Mit viel Blaulicht
und Schlagstockgewedel ging es in Richtung Alm. Neu war
jedoch, dass die Anhänger zusätzlich von zwei ausgewachse-
nen Schützenpanzern der Marke Leopard, Marder oder Eich-
hörnchen verfolgt wurden. Eine ungewöhnliche Eskorte für
die Anhänger, die Fragen aufwarf: Eine innovative Koopera-

tion von Bundesliga und Bundeswehr? Oder nur beim Manöver
verirrt und nicht getraut, nach dem Weg zu fragen? Sollte die
Allianz jedoch von Dauer sein, steckt in der neuen Partner-
schaft viel Phantasie, könnte die Bundeswehr doch in den Sta-
dien endlich den Ernstfall proben. Kampfeinsatz im Westfa-
lenstadion, Gebirgsjäger seilen sich mit kehligen Rufen vom
Stadiondach ab, die Infanterie sichert mit Blendgranaten den
Sitzplatzbereich, und Nahkampfexperten überwältigen das
Schiedsrichtergespann. Und es werden keine Gefangenen
gemacht.

Philipp Köster

Passionierter Einspänner und Sissi-Double
Klaus Stimeder eröffnet im Blitzlichtgewitter der Regenbogenpresse das „11 Freunde“-Großraumbüro in Wien

Leider sind Tourismuskataloge immer
sehr einseitig und berichten stets nur
über hohe Berge, Wandertouren und wo
der Fahrradverleih zu finden ist. Und so
wird man wohl in keinem Reiseführer
über Österreich eine Bemerkung über
den ulkigen Fußball in der Alpenrepu-
blik finden. Was schade ist, weil er ein
paar echte Sehenswürdigkeiten bereit-
hält: größenwahnsinnige Präsidenten,
einen Meister in der dritten Liga, lau-
fende Werbebanden und Reklame auf
dem Hintern. Ein wirklich merkwürdi-
ges Land, dachten wir uns und wollten
mehr über die Präsidenten und die Rekla-
mehintern erfahren, möglichst monat-
lich und möglichst unterhaltsam.

Wir haben deshalb kurzentschlossen
unseren alten Bekannten Klaus Stime-
der mit der Gründung eines „11 Freun-

de“-Großraumbüros in Wien beauftragt.
Wer ist dieser Stimeder, mögen manche
indigniert fragen. Kennt man den? Aber
sicher, entgegnen wir, schauen in seine
Kurzbiographie und schnalzen mit der
Zunge: Einserabsolvent der Hofreitschu-
le, Liftboy im Hotel Sacher, grantiger
Kaffeehauskellner, Sissi-Double, passio-
nierter Einspänner, rotwangiger De-
bütant beim Opernball und nunmehr
„11 Freunde“-Korrespondent für Öster-
reich, Südosteuropa und sämtliche
Sowjetrepubliken.

Felix Mergen

Erreichbar ist unser Korrespondent künf-
tig unter stimeder@11freunde.de. „Ich
rufe die Mails minütlich ab“, verspricht
der fleißige Korrespondent und schaltet
schon mal sein Modem ein.

Jeder kennt die selben Spielchen aus gut-
gelaunten Kindertagen, doch überall
heißen sie anders – was zu erheblicher
Verwirrung führen kann. Man stelle sich
folgende Szene vor: Einige sportbegei-
sterte Dribbellaien verabreden sich zu
einem spaßigen Amateurkick auf einer
Berliner Wiese. Über 20 Ballsportler
haben sich angesagt, die meisten jedoch
sagen mit dubiosen Begründungen ab
(musste mit dem Hund raus, Eltern zu
Besuch, Stollenschuhe in der Reinigung)
und so versammeln sich nur sieben junge
Männer auf dem saftigen Grün.  Das sind
zu wenige für eine rechtmäßige Partie
der Protagonisten, also wirft einer der
Sportskameraden, der zufällig aus Ham-
burg stammt, die Frage auf, ob man
nicht ersatzweise „Englisch“ spielen solle.
Sein viel zu früh nach Gelsenkirchen ver-
zogener Grundschulfreund plädiert statt-
dessen für ein ehrlich-bodenständiges
„Ball ausse Luft“. Ein versehentlich
anwesender Stuttgarter antwortet, ob der
Wenigzahl der Anwesenden böte sich da

doch eher eine Runde „Dipp Gick“ an.
Aus dem selben Grund setzt sich ein
zugereister Nürnberger nachhaltig für
das „Trickseln“ ein, findet aber wie
gewöhnlich keine Unterstützung durch
seinen Fast-Landsmann aus München,
der anfängt, von irgendeinem Gesell-
schaftsspiel namens „Chineseln“ zu
fabulieren. Schlitzohrig versucht ein vor-
beischlendernder Austauschstudent aus
Koblenz dem Disput eine abmildernde
Wende zu geben, indem er den schon
recht erregten Breitensportlern die Alter-
native „Hoch fünf“ anbietet. Vergebli-
che Liebesmüh, mit einigen beiläufigen
Fußtritten wird der offenkundig Unkun-
dige von der Anlage verscheucht.
Schließlich wird es dem Platzhalter zu
bunt und er brüllt, die Wessis sollen end-
lich die Kinnluke dicht machen und
überhaupt sei „Hoch ausputten“ jetzt das
einzig Wahre. Im weiteren Verlauf der
Diskussion entspannt sich eine wüste,
aber doch heitere Prügelei, die primär
von den Duellen Berlin gegen West-

Chinesisches Hoch Fünf
Über die Sprachverwirrung beim Freizeitkick

deutschland sowie Nürnberg gegen
München geprägt ist, aber keinen Sieger
hervorbringt.

Schließlich verlässt ein Häuflein
Geschlagener und keiner Sportleiden-
schaft gefrönt Habender das Feld der Ehre
– Menschen wie du und ich, die doch
eigentlich alle das Gleiche wollten: Ein
Spiel spielen, bei dem von außerhalb des
Fünfmeterraums Volleyschüsse abge-
feuert werden, die den Torwart Punkte
kosten, wenn er sie reinlässt und den
Schützen in den Kasten befördern, wenn
er verzieht. Hätten unsere sieben Freun-
de aus dem Turm der Sprachverwirrung
herausgefunden, sie hätten sich mit
Sicherheit auch noch auf die Feinheiten
einigen können, wie „Lattenwerfen, wer
ins Tor geht“ oder „Fallrückzieher inner-
halb erlaubt“. Dann hätte sich doch
noch jenes amüsante Spiel entwickelt,
das einzig der Sprachästhet im dialekt-
freien Raum Hannover fachlich korrekt
bezeichnet: „Hoch rein“…

Martín E. Hiller
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Skibbe mahnt vergeblich
Das erste WM-Qualifikationsspiel in Litauen und wir repor-
tieren bereits mal, was Bundestrainer Michale Skibbe beden-
kenschwer ins Mikrophon tröten wird: „Litauen ist eine star-
ke Mannschaft. Mindestens so gut wie Lettland und Estland.
Darf man nicht unterschätzen. Wir fangen wieder bei Null
an. Für die Vize-Weltmeisterschaft können wir uns nichts kau-
fen. Die Kleinen haben enorm aufgeholt. Jeder kann jeden
schlagen. Litauen ist Favorit in unserer Gruppe.“ Wir sind
trotzdem bereits zum Buchmacher um die Ecke gerannt und
haben hohe Summen auf einen Kantersieg gesetzt. Übertra-
gen wird der ganze Spaß von der ARD und wir hoffen, dass
Heribert Faßbender seine Ankündigung wahrmacht, alsbald
dem Pensionisten-Dasein zu frönen. Ab 19:00 Uhr aus Kaunas. 

10. September

Hundert schöne Schikanen
Das Verhältnis zwischen Fans einerseits und Polizei und Ord-
nern andererseits ist ein oftmals sehr gespanntes. Deshalb ruft
nun das „Bündnis Aktiver Fußballfans“ (B.A.F.F.) die Fans
dazu auf, „die dümmsten, skurrilsten, unsinnigsten Einsät-
ze von polizeilichen und privaten Sicherheitskräften rund
um den Fußball“ aufzuschreiben. Ein paar Beispiele haben
die Aktivisten auch noch: „Nur alkoholfreies Bier im Gäste-
block, aber Glühwein mit Schuss? Die Trinkflasche deines Kin-
des wird abgenommen aus Sicherheitsbedenken? Knüppel-
einsatz der Polizei wegen eines Torpogos?“ Das sicher sehr
amüsante Kompendium wird voraussichtlich im Winter 2003
erscheinen. Senden an:  Fanladen St. Pauli, Brigittenstraße
3, 20359 Hamburg, Fax. 040 / 430 51 19, info@stpauli-
fanladen.de

12. September 

Länderpunkte live on tape
Groundhopper bereisen fremde Städte und Länder und erle-
ben dabei eine Menge ulkige, skurrile, spannende Dinge. Scha-
de ist nur, dass außer den Lesern der einschlägigen Magazi-

ne nur wenige davon erfahren. Deshalb liest Jörg Heinisch,
Mastermind der Zeitschrift „Fan geht vor“ und Groundhop-
ping-Experte im Rahmen der Ausstellung „Tatort Stadion“
zum Thema Groundhopping und hat zur Illustration allerlei
Videos dabei. Ein bisschen Sitzfleisch sollte man mitbringen,
der Abend dauert handgestoppte 2,75 Stunden. Ab 19:30 Uhr
im Gewerkschaftshaus des DGB in der Wilhelm-Leuschner-
Straße 69-77 in Frankfurt.

13. September

Der Geruch der zweiten Liga
Um Punkt 19 Uhr wird der 1. FC Köln in der Zweiten Liga
angekommen sein. Denn nach Spielen gegen Mitbewerber
mit zumindest Restglamour geht es nun zum LR Ahlen, dem
nachgewiesen tristesten Klub des Unterhauses. Ein Klub, des-
sen Logo verdächtig dem Flakon-Aufkleber des Hauptsponsors
und Parfümherstellers ähnelt. Uns schüttelt es. 

19. September

Was ist Was: Die Fußball-Lesung
Christoph Bausenwein dürfte den Lesern als Autor des Stan-
dardwerkes „Geheimnis Fußball“ geläufig sein. In sieben
umfangreichen Kapiteln wie „Der Kampf“, „Die Kunst“, „Die
Spannung“ seziert er die Fußballkultur. Außerdem hat er erst
kürzlich die legendären WAS IST WAS Bücher um den Band
Fußball erweitert. Wer Bausenwein, by the way ein wasch-
echter 1. FC Nürnberg-Fan und dementsprechend gramge-
beugt, live und in Farbe erleben möchte, besucht den „Grün-
Weiß-Grünen Salon“ in der Vereinskneipe des SV Arminia
Hannover am Bischofsholer Damm. Um 20 Uhr geht es los. 

28. September

Unsere Herzen erobert
Nun, ganz ehrlich, wir gehörten ja auch zu den ewigen Mecker-
fritzen, die ewig und dreimal über den farblosen Werksklub
gemosert haben. Doch in der letzten Saison hat Bayer unse-
re Herzen ein klein wenig erobert. Und Leid getan haben sie
uns angesichts der schon erstaunlichen Mischung aus Pech
und eigener Doofheit ebenfalls. Heute nun kickt Leverkusen
gegen die Bayern. Und wir wünschen uns, schon rein der
Gerechtigkeit wegen, einen Heimsieg. In der BayArena, um
15:30 Uhr.

Euer Fanklub richtet ein Turnier aus? Ihr werdet Fußballer des
Jahres? Ihr veranstaltet eine Lesung mit Gerhard Mayer-Vor-
felder und Gerd Dembowski? Dann mailt Eure Termine und
Tipps unserem Terminwart Andreas Beune unter andreas@-
11freunde.de

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

Wanted: Orka und Free Willy
Semmelrogge sprintet und Sasha kuschelt beim „Media Cup Cologne“

Und deshalb trafen sich neulich wieder einmal Deutschlands
Stars und Sternchen zum „Media Cup Cologne“, einem Tur-
nier, bei dem Medienschaffende aus aller Herren Bundeslän-
der alljährlich gegen den Ball treten. Bei der diesjährigen Auf-
lage wurden nun einige Damen und Herren schmerzlich
vermisst: Vor allem nach Bärbel Schäfer mit ihrem sagenhaft
hässlichen Hund fahndete man vergeblich, aber auch Prinz
von und zu Anhalt mit seinem ballettartigen Schuhwerk mach-
te sich rar. Und von den im letzten Jahr viel bestaunten Schwer-
gewichten im EMI-Mittelfeld war diesmal nur einer angereist
und lümmelte sich tatenlos im Gras: „Der andere liegt noch
daheim im Bett“, wusste er immerhin zu berichten. Beim letz-
ten Turnier hatte das kongeniale Sumo-Paar im Mittelfeld
noch einen Zuschauer zum erstaunten Ausruf veranlasst:
„Schau mal an, da sind ja Orka und Free Willy!“ Dafür beka-
men die Zuschauer auf den Jahn-Wiesen vor dem Müngers-
dorfer Stadion in Köln eine Attraktion der besonderen Art zu
sehen: Einen überaus engagierten Martin Semmelrogge, der
in Superzeitlupe und mit hochroter Birne die Außenlinie ent-
langspurtete und anschließend ächzend zum Sauerstoffzelt
wankte, um sich wiederbeleben zu lassen. Dann Jürgen, den
notorischen Kölner aus dem Big-Brother-Haus, der wohl in
den ersten Spielen etwas wankelmütig über den Platz geschli-
chen war und deshalb von Trainer Jimmy Hartwig im Sekun-
dentakt aufgemuntert und mit Belohnungsbonbons geködert
wurde. Natürlich nicht zu vergessen auch Olli Klatt aus der
Lindenstraße, der seine Mannschaft unter seinem Namen
„Willis Herren-Kicker“ aufs Feld führte. Schließlich den frisch
blondierten Popmusiker Sasha, der gleich mit einem eigenen
Team angereist war und entgegen landläufiger Vermutungen
und Lästereien durchaus schulbuchmäßig den Ball weiterlei-
ten und Kopfbälle neben das Tor setzen kann. Außerdem kann

Fotos: Oliver Kleinschmidt

er motzen, wie ein südländischer Kreisligakicker nach fünf
unberechtigten roten Karten für seine Mitspieler. Davon konn-
ten wir uns überzeugen. Zur gerechten Strafe musste Sasha
dann auch mit den Cheerleadern von Rhein Fire kuscheln. 

Nun wollen wir nicht verschweigen, dass auch wir erstmals
mit einem Allstar-Team dabei waren und uns für unsere Ver-
hältnisse ganz passabel geschlagen haben. Wir wurden näm-
lich dritter Sieger (in unserer Gruppe) und mussten deshalb
zum Endrundenkick am Sonntag gar nicht mehr antreten.
Was wir jedoch durchaus dankbar aufnahmen, angesichts
der Beschaffenheit unserer Knie, die doch allesamt sehr
gummiartig daher kamen. Auf jeden Fall war genug Zeit für
unseren Torhüter Wanja, mit weiblichen Fans zu posieren.
Das Größenverhältnis kommentierte er erstaunt: „Herrjeh,
seid Ihr riesig!“ Mannschaftliches Highlight war sicherlich die
etwas unglückliche Kopfballeinlage von Redakteur Philipp
Köster. Frei vor dem Tor, der Keeper geschlagen, der Ball fliegt
halbhoch heran und will nur noch hineingeköpft werden.
Doch unser unglückseliger junger Freund hüpft unbeholfen
in die Flugbahn, als sei er an einer Paarung in der freien Wild-
bahn interessiert und trifft den Ball mit der gesamten Schä-
delplatte. Das tat weh und ging daneben. 

Am Sonntag ging es dann weiter, mit allerlei Finalspielen.
Leider und nochmals leider gab es jedoch keinen Prominen-
ten-Bonus für Semmelrogge und Co, in jedem Spiel zwei Tore
vor oder so ähnlich, so dass wir spätestens im Halbfinale ver-
geblich nach halbnackten Soap-Gören und distinguierten
Nachrichtensprechern auf Linksaußen spähten. Und Herrn
Semmelrogge hätten wir gerne auch noch mal gesehen, spur-
tend die Außenlinie entlang, mit unwiderstehlichem Zug zum
Tor, den Keeper düpiert und ganz lässig eingeschoben. So wird’s
sein, im nächsten Jahr. Felix Mergen
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Es war ein Schuss, wie man so sagt, mitten in die Zwölf.
Sie hatten den Kandidaten gebeten, auf einem Som-
merfest gegen den Ball und aufs Tor zu treten, für die

Kameras und zur Unterhaltung der Gäste. Edmund Stoiber
hatte sich dann den Ball zurechtgelegt und ordentlich Anlauf
genommen. Doch der Schuss missriet und flog statt ins Tor
einer Zuschauerin ins Gesicht. Immerhin konnte sich der Kan-
didat anschließend um die blutende Frau kümmern, das gab
schöne Bilder für die Fernsehleute.

Am 22. September wird der neue Bundestag und anschlie-
ßend auch ein Kanzler gewählt. Und weil mit Debatten über
Arbeitslosigkeit und Homo-Ehe so recht keine Begeisterung zu
wecken ist, erwies sich die Terminplanung der FIFA als über-
aus glücklicher Zufall. Stärker als je zuvor geriet die Fußball-
Weltmeisterschaft im Juni zum vorgezogenen Wahlkampf.
Ihre Neigung zum runden Ball hatten die beiden Spitzenleu-
te bereits zuvor augenfällig demonstriert, Schröder als Fan
von Borussia Dortmund, Energie Cottbus und Hannover 96.
Stoiber als Aufsichtsratsmitglied und Tribünensitzer beim FC

Bayern München. Nun also gerierten sich Kanzler und Kan-
didat vier Wochen lang als Hundertprozent-Fans und unter-
brachen Kabinett-Sitzungen und Wahlkampfveranstaltun-
gen, um die Spiele zu verfolgen. Während Schröder zum
Fußball-Matinée ins Kanzleramt bat, lief Stoiber schon mal
in der Berliner Kulturbrauerei auf, um dort mit gegelten Nach-
wuchsfunktionären seiner Partei die morgendliche Kickerei
zu verfolgen. Gejubelt wurde stets sehr telegen, während Schrö-
der zumeist unprätentiös die Arme emporstreckte und seine
Sitznachbarn herzte, hatte es sich der bayrische Ministerprä-
sident zur Gewohnheit gemacht, sich gleich komplett aus dem
Sessel zu katapultieren und stehend zu jubeln. Das nötigte
manchen Kameramann zu wilden Schwenks und geriet dann
und wann gar zur peinlichen Szene, etwa als Ballack gegen
Korea traf, Stoiber allerdings gerade in ein emsiges Gespräch
vertieft war. Arg verspätet also sprang er auf und vollführte
sein jubelndes Klappmesser. Da hatten die anderen schon
genug gejubelt und setzten sich wieder hin, während der Kan-
didat unruhig auf der Stelle trippelte und so recht nieman-

den zum Jubeln fand. Ein kleines Malheur, für das Edmund
Stoiber jedoch spätestens beim Endspiel entschädigt wurde.
Während nämlich der Kanzler mit Gattin und Bundespräsi-
dent in der erzlangweiligen Ehrenloge verharren musste, wurde
Stoiber direkt neben der Fußball-Legende Pelé platziert, der
den Kandidaten nach dem Schlusspfiff kurz für die Kameras
herzte und an sich drückte. Der Kandidat lächelte ob der uner-
warteten Streicheleinheiten derart entrückt, dass er zumin-
dest in diesem Augenblick wohl keines der Probleme hatte,
die Pelé allmorgendlich mahnend in seinen Spots ansprach.

Während sich nun die Spitzenkandidaten in Asien ver-
gnügten, debattierten die Hinterbänkler daheim in Deutsch-
land eifrig über die Deutung der überraschend erfolgreichen
Weltmeisterschaft. So war während einer Talkrunde des Sen-
der Freies Berlin zunächst vom ehemaligen Verkehrsminister
Klimmt zu hören, Schröder sei doch ganz eindeutig das Pen-
dant zu Rudi Völler, mit der etwas flauen Begründung, beide
kämen schließlich durch Kampf zum Spiel. CDU-Pendant Wolf-
gang Bosbach wiederum fand weniger Völler als Torwart Kahn,

Am 22. September ist Bundestagswahl. Und wieder einmal sind
die Wege vom Fußball zur Politik und zurück sehr kurz.
Über die Fan-Karrieren von Kanzler und Kandidat berichten
Steffen Focke und Philipp Köster, Fotos: dpa

„eben ein Münchner“ wie Edmund Stoiber, bemerkenswert.
Unbeantwortet blieb in dieser Runde jedoch die drängendste
Frage, wer aus dem Kabinett ist dann Thomas Linke? Und
sieht sich Rudolf Scharping auch so?

Angesichts der Drängelei unter dem Glorienschein des Fuß-
balls mag der Eindruck entstehen, die Wege zwischen Politik
und Fußball seien seit jeher kurz gewesen und Volksvertreter
hätten sich schon immer der emotionalen Strahlkraft des Fuß-
balls bedient, um die eigene Programmatik und das eigene
Konterfei ein wenig heller leuchten zu lassen. Doch erst der
Weltmeistertitel 1954 war es, der erstmals eine schmale Brücke
schlug, zwischen Wirtschaftswunder und Wunder von Bern.
Denn kaum zu glauben, aber als die deutsche Mannschaft
zum Endspiel in Bern auflief, fand sich kein einziger Bundes-
minister auf der Ehrentribühne und nach den Siegen in der
Vorrunde, gegen Jugoslawien und Österreich hatte nur Innen-
minister Schröder Glückwunschtelegramme nach Spiez
geschickt, die allerdings mit markigen Worten. Bern wurde
dann flugs zum Gründungsmythos der noch jungen Bundes-
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republik. „Das Spiel im Berner Stadion
geriet zu einem nationalen Ereignis, in
dem sich düstere Vergangenheit und
neue Gegenwarten kristallisierten“, dia-
gnostiziert der Bonner Historiker Arthur
Heinrich. Fortan ließen sich zumindest
die Minister bei den Weltmeisterschaf-
ten blicken, der greise Kanzler Adenau-
er hingegen galt als weitgehend resistent
und ließ sich auch in den Folgejahren
lieber bei einer gepflegten Partie Boccia
ablichten. Und auch Bundespräsident
Heinrich Lübke bewies wenig Sinn für
Volksstimmungen und erklärte nach
dem Lattentreffer in Wembley, für ihn
sei der Ball eindeutig drin gewesen, ja,
er habe ganz genau gesehen, „wie der
Ball im Netz zappelte“.

Aus marketingtechnischer Sicht ein
Stockfehler des Präsidenten, der, wie spä-
ter auch die Kanzler Kurt-Georg Kiesin-
ger und Willy Brandt, kein rechtes Ver-
hältnis zur Kickerei und ihren
Protagonisten fand. Natürlich wurde das
Defilée auf der Ehrentribüne bei großen
Spielen bald zur staatsmännischen
Pflicht, von der distanzlosen Kumpelei
späterer Jahre mit Besuchen im Trai-
ningslager war man noch meilenweit
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entfernt. Erst Helmut Kohl sollte Jahr-
zehnte später als erster Kanzler die emo-
tionale Bindewirkung des Fußballs in
voller Breite ausnutzen. Denn kein Bun-
deskanzler kuschelte so gern mit den
Adlerträgern wie Helmut Kohl. Während
Vorgänger Helmut Schmidt 1982 noch
mit distinguiertem Gesicht der deutschen
Final-Niederlage gegen Italien zugese-
hen hatte, ging Kohl in Mexiko 1986 auf
Tuchfühlung mit den Spielern. Als sich
Schumacher und Co. auf der Ehren-
tribüne ihre Medaillen für den zweiten
Platz abholten, herzte und drückte Kohl
jeden einzelnen der geschlagenen Kicker.
Und mit Beckenbauers Nachfolger, dem
biederen Berti Vogts, verband Kohl trotz
unterschiedlicher Physiognomie eine Art
Männerfreundschaft, es wurde viel tele-
foniert zwischen Korschenbroich und
Oggersheim, wenn wieder einmal wich-
tige Entscheidungen anstanden. Als die
Bild-Zeitung nach der desaströsen WM

in den USA unbarmherzig titelte: „Berti,
bitte geh!“, da riet ihm der Kanzler zu
dem, was er selbst am besten konnte,
nämlich die Sache ganz gemütlich aus-
zusitzen. Vier weitere Jahre als Bunde-
strainer und die Europameisterschaft

brachten ihm diese Taktik, allerdings
auch einen schmählichen Abgang bei
der Weltmeisterschaft in Frankreich. Zu
diesem Zeitpunkt lag auch die Kohl-
Regierung bereits in der Agonie, in Bon-
ner Amtsstuben wurden fleißig Akten
vernichtet. So geriet diesmal der legen-
däre Vogts’sche Satz: „Ich rieche Gas“ als
besorgter Nachbar im Hamburger Tat-
ort zum Menetekel für den Kanzler. Es
lag was in der Luft, der Wechsel näm-
lich. 

Es lassen sich viele dieser Verbin-
dungslinien zwischen dem Fußball und
Politik ziehen und Theoretiker wie Nor-
bert Seitz und Dietrich Schulze-Marme-
ling konstatieren gar eine Wechsel-
spannung zwischen gesellschaftlichen
und sportlichen Konzepten, zwischen
fußballerischen und politischen Befind-
lichkeiten. 

Die Indizien: Als Willy Brandt mit sei-
ner Ankündigung „mehr Demokratie
wagen“ die ideologischen Verkrustun-
gen der Nachkriegszeit aufbrach, eman-
zipierte sich auch die Nationalelf vom
teutonischen Drauflos. Eine Mannschaft
voller Kreativität und Spielfreude wurde
Europameister, die Pässe des langmäh-
nigen Netzers kamen „aus der Tiefe des
Raumes“ und „atmeten den Geist der
Utopie“. Netzer selbst allerdings, das
Objekt der intellektuellen Begierde, hat
sich später eher abschätzig über derlei
Theorien geäußert. 

Hätte er mal besser nicht, denn schon
zwei Jahre später war Schluss mit den
kühnen Entwürfen einer besseren Gesell-
schaft und eines schöneren Angriffspiels.
Helmut Schmidt, der kühle Hanseat mit
der Prinz-Heinrich-Kappe, stand für die
neue Sachlichkeit und fand seine pass-
genaue Entsprechung im anderen Müt-
zenmann, Helmut Schön. Der vertraute
bei der Weltmeisterschaft statt auf den
utopischen Netzer lieber auf Wolfgang
Overath, einem technisch perfekten,
gleichwohl bekennenden Kölner Klein-
geist. Weltmeister wurde die deutsche
Equipe trotzdem, und als Franz Becken-
bauer mit verschwitzten Haaren den
Goldpokal in Empfang nahm, standen
im Hintergrund Bundespräsident Wal-
ter Scheel und Kanzler Schmidt und wus-
sten, sie hatten an diesem Tage mitge-
wonnen. Dummerweise stand in diesem
Jahr jedoch gerade keine Wahl an. Die-
ser Sorge hatte sich zumindest Helmut

Kohl geschickt entledigt. Die vorgezoge-
nen Neuwahlen 1982 sicherten dem ewi-
gen Kanzler WM-Turniere pünktlich zur
Bundestagswahl. Ob 1986 oder 1990,
stets konnte sich Kohl des Rückenwindes
durch eine zumindest erfolgreiche, wenn
auch nicht immer berauschend kicken-
de Nationalelf gewiss sein. Und
geschichtlich nur logisch erscheint der
WM-Sieg 1990. „Auf Jahre hinaus
unschlagbar“ sei man nun, verkündete
Beckenbauer jovial am Finalabend und
so sah man sich in Deutschland ja auch
ganz generell.

Den Protagonisten des Wahlkampfes
2002 half das Ergebnis von Yokohama
allerdings nur wenig. Weder konnte Stoi-
ber schadenfroh verkünden, die Lei-
stungen der Mannschaft seien ähnlich
desaströs wie die Erfolge der Bundesre-
gierung bei der Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit. Noch eignete sich der zweite
Platz für den Kanzler, um die feierliche

Rückkehr der Totgeglaubten zu insze-
nieren. Immerhin jedoch ist Schröder,
den sie früher beim TuS Talle „Acker“
nannten, auf dem Platz treffsicher. Mit
Zunge im Mundwinkel und kämpferi-
schem Rundrücken hat er bislang fast
jede Torwand bezwungen und keine
Großmutter abgeschossen. Obwohl das
ja schöne Bilder gebracht hätte.

Welche Taktik setzt sich durch:
Gerhard Schröders ruhige Hand … … oder Edmund Stoibers kühler Kopf?
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Sie nennen sich selbst nicht ohne Stolz die „erfolgreich-
ste Fraktion des Parlaments“. Obwohl sie in dieser Zusam-
mensetzung in keiner amtlichen Veröffentlichung auf-

tauchen und sich wahrscheinlich bei der Frage nach der
Reform der Bundeswehr oder der Rentenfinanzierung kräftig
in die Haare bekommen würden. Die Abgeordneten führt der
Fußball zusammen, genauer die Parlamentsmannschaft des
FC Bundestag. An diesem Samstagnachmittag fährt die „Frak-
tion“ nun nach Friesoythe. Das liegt irgendwo in Nieder-
sachsen und die lokale Fußballmannschaft vom Hansa Frie-
soythe will zu ihrem 75. Bestehen in einem Einlagespiel gegen
die Abgeordneten in kurzen Hosen antreten. Ein kurzer Dienst-
weg, denn der Vize-Kapitän der Parlaments-Mannschaft,
Günther Graf von der SPD, ist seit fünfzehn Jahren der örtli-
che Abgeordnete aus dem Kreis Kloppenburg-Vechta und
bestreitet heute im Heimatort sein Abschiedsspiel. 

Am heutigen Nachmittag werden sie dann auch wieder die
offiziellen Trikots der Nationalmannschaft überstreifen, die

sie mit Erlaubnis des DFB tragen dürfen. Und so sind sie nicht
nur eine Truppe kickender Politiker, sondern bringen auch
gleich noch eine Botschaft mit. Denn dass sich die Parteien
in den Konzepten zur Innen- und Außenpolitik nur noch in
Nuancen unterscheiden, ist bei der Bundestagsauswahl längst
zum Ideal erhoben. Auf dem Platz sind Liberale, Sozial- und
Christdemokraten gleich, allesamt ein wenig jenseits der Ideal-
linie, Kicker zum Anfassen. Und falls sich der Jubel der
Zuschauer in Grenzen hält, hat man sich ein paar leiden-
schaftliche Fans mitgebracht. Ein ganzer Haufen Vorzimmer-
damen und -herren aus dem Abgeordnetenhaus und ebenso
viele Angestellte der Bundestagsverwaltung bevölkern die Stu-
fen ums Spielfeld. Auch bei den Zuschauern in der nieder-
sächsischen Provinz kommt es gut an, dass die Volksvertreter
ihr fußballerisches Können für karitative Zwecke einsetzen.
Siegerprämien werden grundsätzlich gespendet und die kicken-
den Abgeordneten greifen auch schon mal in die eigene Tasche,
um finanziell zu helfen. Dass an diesem 10. August gegen

Wahlverwandschaften
Im Plenum wettern Unions-Politiker gegen den Doppelpass, auf dem Sportplatz fordern sie ihn laut-
stark. Die Auswahl des FC Bundestag führt Politiker aller Parteien zusammen. Von Judith Wedel
Fotos: FC Bundestag (3), Fritz Kreyenschmidt

eine Vereinsmannschaft gespielt wird, ist dabei aber eher die
Ausnahme. Normalerweise misst sich der FCB mit Teams aus
der Lokalpolitik oder den Medien an, auch Betriebsmann-
schaften von der Polizei waren schon unter den Gegnern.

Lang ist’s her: Erstmals trat eine Parlamentsauswahl im
Jahre 1961 gegen den Ball. Der damalige Gegner war eine
Prominentenauswahl, während das eigene Team noch durch
Fußballgrößen wie Fritz Walter unterstützt wurde. Heute ist
nur noch der Torwart kein Parlamentarier, sondern notge-
drungen der Mannschaft der Bundestagsverwaltung entlie-
hen. Und bilateral gesehen haben die deutschen Abgeordne-
ten schon manches Mal silberne Pokale hochgehalten. 2001
etwa holten die Abgeordneten bereits zum sechsten Mal den
Europameistertitel beim Internationalen Parlamentarier-Fuß-
ballturnier. Und auch bei Freundschaftsspielen legten die Deut-
schen die diplomatische Zurückhaltung rasch ab. Nur beim
Spiel gegen die Duma bewährte sich der alte sozialistische
Sinnspruch. „Von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen ler-
nen.“ Die Russen gewannen 1:0.

Eine stattliche Riege zählt sich derzeit zur Parlamentsaus-
wahl, rund 30 Stammspieler, die größtenteils aus den Reihen
der beiden großen Volksparteien stammen. CDU-Mann Klaus
Riegert ist Kapitän und unangefochtener Torschützenkönig,
Rolf Kutzmutz hält das sozialistische Banner der PDS in den
Sturmwind und als einzige Frau ist Grietje Bettin von den
Bündnis-Grünen dabei. Sie steht selten mit auf dem Platz und
hatte anfangs energisch darum kämpfen müssen, als Frau

überhaupt mitkicken zu dürfen. Die fehlende Damenumkleide
wurde als Grund genannt, mitunter wurde Bettin aber bei den
Einladungen auch einfach von mitdenkenden Sekretärinnen
vergessen. Die FDP schließlich scheint zu sehr bei der Ver-
wirklichung des Projektes 18 eingespannt, als dass ein libe-
raler Kicker den Weg zur Mannschaft fände. Ganz ähnlich
geht es auch den prominenten Köpfen aus Politik und Parla-
ment. Früher marschierten schließlich auch Joschka Fischer
oder Peter Struck im Nationaltrikot auf den Platz, während
heute eher die Hinterbänkler gegen den Ball treten. 

Die Abwesenheit der Polit-Prominenz ist es auch, die ein
wenig Enttäuschung in die Gesichter der nach Friesoythe gepil-
gerten Wählerschaft schreibt. Manch einer hätte sicher gerne
Fischer grätschen oder Schröder foulen sehen. Und wieder
andere wollten die 3. Halbzeit nutzen, den Machthabern mal
eines auf die Mütze zu geben. Rein verbal natürlich, denn
beim FC Bundestag findet die 3. Halbzeit ganz traditionell in
der jeweils ortsansässigen Gastronomie bei Bier und Brotzeit
statt. Dort wird dann wieder über Politik geredet, denn so fein
der Fußball mit all seinen Metaphern von Sturm und Drang
und Abseits auch zum Politik machen taugt, der Abgeordne-
te ist eben zum Anfassen oder zumindest zum Händeschüt-
teln da. Auch die Menschen in Friesoythe nutzen die Gele-
genheit, äußern ihre kleinen Sorgen und lassen sich die großen
Zusammenhänge erklären. Dass Wahlen nichts ändern kön-
nen, wissen sie auch. Zumindest nicht an der Mannschafts-
aufstellung des FC Bundestag.

rechts: Kapitän Klaus Riegert (CDU, links)
im Plausch mit seinem Vize Günther Graf (SPD)

unten: Günther Graf bei seinem Abschiedsspiel gegen
Hansa Friesoythe, das die Parlamentarier 4:2 gewannen

rechts unten:
Mannschaftsfoto mit Schiri-Legende Walter Eschweiler
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Andrea Carlani hatte es schwer getroffen. Nach einem
Motorradunfall hatte der Mechanikerlehrling schon
mehrere Wochen im Koma gelegen, als plötzlich eine

Stimme am Krankenbett zu ihm sprach. „Wach auf, Andrea!
Du schaffst es!“ Die Stimme gehörte Silvio Berlusconi, dem
Präsidenten des AC Milan, und Krankenschwestern spielten
dem leidenschaftlichen Milan-Fan Andrea Carlani das Band
mehrfach vor: „Ich bin hier mit Franco Baresi und Paolo Mal-
dini, die ganze Mannschaft will dir helfen!“ Nach einigen
Tagen erwachte Carlani tatsächlich aus dem Koma, die Ärzte
machten medizinische Gründe verantwortlich. In den Zei-
tungen und TV-Kanälen jedoch wurde das Wunder gepriesen,
das Berlusconi vollbracht habe. Das war vor drei Jahren, Sil-
vio Berlusconi war damals Präsident des AC Milan, Fernseh-
Tycoon und mit seiner rechtspopulistischen Sammlungs-
bewegung „Forza Italia“ der Oppositionsführer in Italien. Und
genau genommen hätten die Blätter und Sender, die ihn nach

der Erweckung des Andrea Carlani als „Wundermacher“ prie-
sen, auch gleich „Chef“ zu ihm sagen können. Denn sie gehör-
ten ihm allesamt.

Anders als in Deutschland, wo die Vereinsstrukturen und
Gesellschaftssatzungen zumeist die Alleinherrschaft finanz-
kräftiger Magnaten verhindern, ist die Verquickung von Poli-
tik, Wirtschaft und Sport in Italien längst Alltag, wo nicht nur
die Wirtschaftsbosse aus dem reichen Norden seit jeher im
Fußballgeschäft mitmischen, sondern eben auch der nun-
mehrige Ministerpräsident Silvio Berlusconi den AC Milan
besitzt. Nun ist der Traditionsklub nur ein kleiner Mosaikstein
im Firmenimperium Berlusconis, über die Holding Fininvest-
Holding gehören ihm drei TV-Sendergruppen, das Blatt „Il
Giornale“, das führende Wochenmagazin „Panorama“. Hinzu
kommen Anteile an TV-Konzernen, Finanzdienstleistern und
Verlagshäusern, insgesamt rund 150 Unternehmen. Gleich-
wohl war der Einstieg ins Fußballgeschäft für den ehemali-

Der fleißige Silvio 
Kaum ein Politiker hat so den Fußball für seine Geschäfte und seine poltischen Ziele eingespannt wie
Silvio Berlusconi. Ein Portrait von Claus Oehler, Foto: imago

gen Vertreter für Staubsauger-Bedarf ein Meilenstein, bot ihm
doch der Fußball das, was Norbert Seitz „die Ressource Popu-
larität“ nennt. Calcio ist weit vor Motorsport und allen ande-
ren Disziplinen die italienische Sportart schlechthin, und der
Klubpräsident eines der berühmtesten Klubs immer auch ein
potenzieller Held. Berlusconi wusste um diesen Mechanismus,
als er am 10. Februar 1986 rund 90 Prozent der Anteile am
AC Milan übernahm. Und um das Risiko zu minimieren, sich
am Ende für sportliche Pleiten rechtfertigen zu müssen, ver-
kündete er schnell sein ehrgeiziges Ziel: Der AC Milan müsse
das beste Team der Welt werden. Zu erreichen war das mit
Geld, viel Geld, und so pumpte Berlusconi Anfang der Neun-
ziger Jahre Unsummen in Gehälter und Transferzahlungen.
Ob Jean-Pierre Papin, Ruud Gullit, Frank Rijkaard oder Marco
van Basten, sie alle wurden mit fürstlichen Gehältern und
unversteuerten Handgeldern gelockt, allein die drei Hollän-
der mit rund 28 Millionen Dollar , wie eine interne Liste der
„Fininvest“ ausweist.

Dennoch war Berlusconi bei Milan nie ein gutmütiger
Mäzen, sondern ein kühl kalkulierender Großindustrieller, der
zudem durch den Kauf des Fußballklubs eine Lücke in seinem
Portfolio abdeckte. Denn die Spiele des AC waren zugleich das
perfekte Programm für die Privatsender der „Fininvest“. Und
weil die Pflichtspiele nicht ausreichten, schickte der Chef den
AC Milan immer mal wieder und gerne auch vor wichtigen
Ligaspielen zu obskuren Freundschaftsspielen in die Provinz
und übertrug diese Partien in seinen Fernsehsendern. Und
weil die Verträge den Werbekunden zusicherten, dass die
Mannschaft mit allen Stars und Sternchen auflaufen würde,
wurden auch Topstürmer wie Marco van Basten, Ruud Gullit
und George Weah über holprige Dorfrasen gejagt. Alles eine
Frage der Sichtweise: „Die Stürmer sind die Männer vom Mar-
keting, die die Show verkaufen müssen. Im Mittelfeld stehen
die Manager, und die Abwehrspieler sind die Buchhalter.“ Das

Konzept ging zunächst auf und erfuhr am 18. Mai 1994 eine
doppelte Krönung, als das italienische Parlament ihn als Vor-
sitzenden der rechtspopulistischen Sammlungsbewegung
„Forza Italia“ zum Ministerpräsidenten wählte, und nur weni-
ge Stunden später der AC Milan das Finale der Champions
League gegen den FC Barcelona mit 4:0 gewann. „Berlusco-
ni auf dem Gipfel“ schlagzeilte die Presse und Berlusconi war
nun nicht nur der mächtigste, sondern für kurze Zeit wohl
auch der populärste Politiker des Landes, ein Verdienst vor
allem des langjährigen Engagements im Fußball-Geschäft. 

Dass der umtriebige Silvio nicht länger an der Regierungs-
spitze blieb, ist wohl den speziellen italienischen Verhältnis-
sen zuzuschreiben und der Neigung Berlusconis, alle Funk-
tionen, Ämter und Besitztümer zum eigenen Nutzen zu
verquicken. Nur eines von vielen Beispielen: Im August 2001,
Berlusconi war inzwischen wieder Ministerpräsident, peitsch-
te er eine Lockerung der Strafen für Bilanzdelikte durch das
Parlament, ein Nutznießer der Novelle, natürlich rein zufäl-
lig: Berlusconi selbst. Unter anderem war zu dieser Zeit der
Fall „Milan-Lentini“ anhängig und damit der Vorwurf, dass
Berlusconi bei der Abwerbung des Stürmers Gianluigi Lenti-
ni durch Milan in illegale Geschäfte verwickelt gewesen sein
soll. Mittlerweile hat Berlusconi die Präsidentschaft abgege-
ben, um so den steten Vorwurf der Ämterhäufung zu ent-
kräften. An den Machtverhältnissen beim AC ändert diese
kosmetische Korrektur nichts. Und größere Gefahren als die
Attacken aus Politik und Justiz birgt ohnehin der Sport. Als
nämlich der AC Milan in dieser Saison gleich mit 0:4 in Dort-
mund unterging, sackte sofort die Popularität Berlusconis um
mehrere Prozentpunkte: ein willkommenes Fressen für die
Gazetta dello Sport: „Seit Beginn der Ära des Clubchefs Silvio
Berlusconi vor 16 Jahren hat Milan in Europa noch nie eine
derartige Niederlage erlitten!“  Und gleich hinterher höhnte
Tuttosport: „Zum Glück hat das Staatsfernsehen RAI das Spiel
nicht gesendet und somit Millionen von Milan-Fans einen
Alptraum erspart.“



TITELTHEMA 21

11 Freunde: Als bei der Weltmeister-
schaft die koreanische Mannschaft
die Vorrunde überstand, jubilierte
der Staatspräsident, dies sei einer der
größten Tage in der Geschichte des
Landes. Eine Übertreibung im Über-
schwang der Gefühle? 

Norbert Seitz: Das mag für europäi-
sche Ohren sehr übertrieben klingen.
Aber die Äußerung beweist vor
allem, wie groß in vielen Ländern
die Bedeutung fußballerischer Erfol-
ge für die Stimmung der Bevölke-
rung ist.

11 Freunde: Wer hat denn dann
besonders von der WM in diesem
Jahr profitiert? Die Brasilianer? 

Seitz: Die Türkei von ihrem dritten
Platz. Es hat ja niemand damit
gerechnet, dass die Mannschaft so
weit kommen würde. Der Siegeszug
hat das Land in Hochstimmung ver-
setzt, und diese hat sicher ihren Bei-
trag dazu geleistet, dass in Ankara
kürzlich ein Gesetzespaket verab-
schiedet wurde, Bürgerrechte und die
Abschaffung der Todesstrafe
beschlossen wurden. 

11 Freunde: Der Fußball also als
Schrittmacher für Demokratie und
Menschenrechte?

Seitz: Nicht unbedingt. Generell gilt,
dass sportliche Erfolge vor allem für
Diktatoren und halbdemokratische
Regierungen sehr nützlich sind. Sie
ersetzen häufig die Legitimation
durch Wahlen. Der Sieg bei der Welt-
meisterschaft 1978 war für die
argentinische Militärjunta überaus
wertvoll. Das Scheitern 2002 wird
hingegen die wirtschaftliche Depres-

sion in Argentinien noch verstärkt
haben. 

11 Freunde: Und in Deutschland?Nützt
der überraschende zweite Platz der
Nationalelf eher dem Kanzler oder
dem Kandidaten?

Seitz: Zunächst hat es natürlich einen
positiven Effekt gegeben. Die Natio-
nalmannschaft hat sich nach der
katastrophalen Europameisterschaft
2000 rehabilitiert. Und die Botschaft
dahinter: Es ist gar nicht alles so
schlecht, wie es gemacht wird. Doch
der Effekt hat sich schnell verflüch-
tigt. Denn kurze Zeit später kamen
die schlechten Arbeitslosenzahlen
aus Nürnberg, der verregnete Som-
mer und die Affäre um Rudolf Schar-
ping.

11 Freunde: Zumindest aber konnte
sich der Kanzler als Fußballfan prä-
sentieren. Überzeugend?

Seitz: Man nimmt Schröder sein Inter-
esse am Fußball durchaus ab. Er hat
früher selber gespielt, er kennt sich
in der Materie aus. Und wenn er
nach dem Pokalfinale zwischen
Leverkusen und Schalke mit Rudi
Völler und Spielern spricht, dann
wirkt das nicht aufgesetzt.

11 Freunde: Und der Kandidat? Dessen
fußballerische Fähigkeiten gelten ja
als eher bescheiden.

Seitz: Stoiber hat das Problem, dass er
sehr steif wirkt. Er will das kompen-
sieren, durch besonderes Faktenwis-
sen und durch sportliche Vergleiche.
Aber das geht oft ziemlich schief.
Neulich wurde er von ARD-Reporter
Thomas Roth zu den Hartz-Plänen
der Regierung befragt und sagte

dann sinngemäß, die Regierung
erinnere ihn an eine Fußball-Mann-
schaft, die fünf Minuten vor Schluss
3:0 hinten liege und dann den
Schiedsrichter bitte, das Spiel
nochmal neu anzupfeifen. Eine
völlig verkorkste Metapher.

11 Freunde: Was fasziniert Politiker
denn eigentlich so sehr am Fußball?
Das Spiel auf dem Rasen doch wohl
kaum?

Seitz: Es ist die Ressource Popularität,
wie ich das nenne. Der Fußball ist
Volkssport, er bewegt die Massen,
und die Politik versucht, von der
emotionalen Strahlkraft des Sports
zu profitieren.

11 Freunde: Deshalb drängeln sich die
Minister und Abgeordneten auf der
Ehrentribüne und hängen sich die
Vereinschals um. Unvergessen Kurt
Beck, der beim Lauterer Abstieg dem
Präsidenten Thines die Schulter zum
Ausweinen bot. Durchschauen denn
die Bürger das Theater nicht? 

Seitz: Man muss differenzieren. Es gab
und gibt immer auch Politiker, die
sich wirklich für den Fußball interes-
siert haben. Ludwig Erhard beispiels-
weise war ein großer Fan und ist
regelmäßig ins Stadion gegangen.
Aber daneben gibt es auch viele
Politiker, die nur wenig von der
Materie verstehen und das mangeln-
de Fachwissen durch distanzlose
Kumpelei mit den Spielern und Trai-
nern ersetzen.

11 Freunde: Während der WM war
schön zu beobachten, wie erbittert
die Parteien um die Deutungshoheit
stritten. Ob Schröder nun Rudi Völler

Reisewetter und WM-Sieg
Alles ist politisch, verkündeten 1968 die studentischen Revoluzzer. Auch der Fußball? Ein Gespräch
mit dem Redaktionsleiter der Frankfurter Hefte, Norbert Seitz. Interview und Foto: Philipp Köster



22 TITELTHEMA

ich abonniere 11 FREUNDE für ein Jahr (11 Ausgaben) zum Preis von 30 i.
(Auslands-Abos innerhalb Europas kosten 43 j, 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 (nur solange Vorrat reicht):

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

oder
einen schmucken „11 Freunde“-Schlüsselanhänger! (bitte ankreuzen!)

is doing things with
„Football

style.“

ph
. 
ch

ris
to

ph
 b

uc
ks

te
ge

n
/p

ho
to

ca
ke

.d
e

Coupon kopieren und an
folgende Adresse schicken:

11 FREUNDE
Am Comeniusplatz 3

10243 Berlindem Fußball andererseits finden.
Besteht nicht die Gefahr, manches
banale Ereignis soziologisch zu über-
frachten? Günter Netzer etwa hat ja
die Liebesbezeugungen der Feuilleto-
nisten eher belustigt zur Kenntnis
genommen.

Seitz: Wie gesagt: Passgenaue Entspre-
chungen zu suchen, halte ich für
Unfug. Aber natürlich spiegeln sich
gesellschaftliche Entwicklungen
auch im Fußball wider. Der Sicher-
heitsfußball der Derwall-Ära und die
konservative Kohl-Regierung zum
Beispiel. Und umgekehrt haben die
Leistungen der Nationalelf bei
großen Turnieren eine große Bedeu-
tung für die Stimmung im Volk.
Erinnern Sie sich nur an den WM-
Titel 1990 und die Jubelszenen in
den Straßen. 

11 Freunde: Solche Szenen hätte Ger-
hard Schröder sicher auch ganz
gerne gesehen.

Seitz: Und besseres Reisewetter wäre
auch nicht schlecht gewesen.

ist, und Stoiber Oliver Kahn, darüber
wurde völlig ohne Ironie in abend-
füllenden Debatten gestritten.

Seitz: Das Schlimme ist ja, dass fast
alle Politiker fürchterlich humorlos
sind. Das macht sich bei einem
Thema wie dem Fußball, das ja oft
eine feuilletonistische Betrachtungs-
weise verdient, besonders bemerk-
bar. Und wenn erst einmal in Fern-
sehrunden auf der Ebene der Strucks
und Glos’ über verquere Analogien
zwischen Fußballern und Politikern
gestritten wird, kann man nur noch
flüchten.

11 Freunde: Das war früher anders.
Als Netzer für Gladbach seine küh-
nen Pässe schlug und vor seiner Dis-
kothek den Porsche parkte, war das
für viele Feuilletonisten das fußbal-
lerische Pendant zu Willy Brandts
offener Gesellschaft. Helmut Böttiger
glaubt heute noch daran.

Seitz: Aber die Zeiten haben sich geän-
dert, denn es gibt sie ja gar nicht
mehr, die Urgesteine wie Sepp Her-
berger, Fritz Walter und Uwe Seeler,
die prototypisch für ein gesellschaft-
liches Verständnis standen. Die heu-
tige Spielergeneration repräsentiert
einen Angestellentypus ohne Kanten
und Profil. Und Gerhard Schröder ist
früher, als er noch das Enfant Ter-
rible in der sozialdemokratischen
Enkelriege mit Engholm und Schar-

ping gespielt hat, mal mit Stefan
Effenberg verglichen worden. Heute
wohl eher nicht mehr.

11 Freunde: Blickt man zurück, so ist
das Interesse der Politik am Fußball
ohnehin noch ein sehr junges. Noch
1954 konnten Herbergers Mannen
ungestört siegen. Bis zum Endspiel in
Bern zeigte die Politik der National-
elf die kalte Schulter.

Seitz: Aber damit war es bereits 1958
in Schweden vorbei. Nach jedem
Sieg in der Vorrunde stapelten sich
im Mannschaftsquartier die Glück-
wunschtelegramme. Und Schritt für
Schritt begann die Politik, den Fuß-
ball für ihre Zwecke nutzbar zu
machen. Adenauers Minister hießen
plötzlich „Mannschaft“ und auf
einem Plakat prangte der Slogan:
„Vergesst die Ungarn nicht!“ Das
war natürlich auf den niedergeschla-
genen Aufstand in Ungarn 1956
gemünzt, aber nicht wenige Bundes-
bürger haben damals spontan an
das Endspiel 1954 gedacht. Und seit
Ende der Fünfziger Jahre hat sich die
Politik immer stärker dem Fußball
zugewandt, analog zur steigenden
Popularität des Sports. 

11 Freunde: Nun lassen sich durch die
Jahrzehnte viele vermeintliche Ver-
bindungen und Querverweise zwi-
schen gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen einerseits und



Abschied von der Spielstätte, inzwischen wird auch hier eif-
rig gebaggert. Wer anschließend neben dem Reisezirkus Rhein
Fire die Arena regelmäßig bespielen soll, ist jedoch unklar,
schließlich ist die frisch in die Oberliga abgestiegene Fortuna
gerade unter dem Jubel der Fans in die alte Heimat an den
Flinger Broich umgezogen. Vorübergehend, wie es noch heißt.
Ob sich die Investitionen hier und in anderen Problemstäd-
ten wie etwa Leipzig rentieren, steht in den Sternen und lässt
manche Betreibergesellschaft nervös die Taschenrechner
klicken.

Doch ungeachtet der massiven finanziellen Bedenken wer-
den 2003 und 2004 die meisten der neuen Stadien fertig gestellt
und die Fußballlandschaft hierzulande noch einmal grund-
legend verändern. Denn klar ist, dass die Konzeption der Bun-
desliga als fein abgestimmte Mixtur aus Showprogramm, Sta-
dion-TV, Restaurant-Besuch, Musikdarbietung und Fußball in
den neuen Stadien zur Perfektion gebracht werden kann. Fuß-
ball mit Dolby Surround, bislang brach sich ja oftmals die
schöne, neue Welt der eingekauften Tanzgruppen und nass-
forschen Stadionsprecher noch ironisch im spröden Beton des
Waldstadions und des Volksparks. Nahezu jeder Neubau wirbt
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Ein Freitagnachmittag im Kölner Westen, die Sonne
scheint, Familien nutzen den Sommertag für einen Spa-
ziergang, auf den Jahnwiesen kicken Freizeit-Mann-

schaften. Eine großstädtische Idylle, die nur durch den
Baulärm gestört wird, der immer wieder aus dem nahegele-
genen Müngersdorfer Stadion zu den Familien und Freizeit-
fußballern herüber dringt. Kräne ragen über die Nordtribü-
ne, Baucontainer drängen sich an der Flanke, ein großes Schild
warnt neugierige Passanten eindringlich vor dem Betreten der
Baustelle, und dort, wo früher die Südkurve, die Heimat der
singenden FC-Fans war, steht nun bereits der Rohbau der neuen
Tribüne und wird links und rechts eskortiert von zwei mäch-
tigen Stahlstreben, die dem Stadion seine neue und nun vier-
eckige Form geben werden. Rund 120 Bauarbeiter der Firma
Bögl arbeiten derzeit zwischen den hellen Betonstufen im
Süden und dem Torso des alten Stadions im Norden, der Ton
ist geschäftig und der Zeitplan eng. „An den Terminen gibt
es nichts zu rütteln“, betont der Bauleiter, Diplomingenieur
Englert, denn gebaut wird künftig bei laufendem Spielbetrieb
der Zweiten Liga. Gut gefüllt wird das Stadion wohl selten
sein, der Verein kalkuliert mit rund 20 000 Zuschauern.

Wie in Köln wird derzeit vielerorts gebaut, in Düsseldorf, in
Leipzig, in Wolfsburg, in Mönchengladbach und Berlin. Es
entstehen hochmoderne Stadien, ob neu gebaut oder alt reno-
viert, und die Blickrichtung ist klar: die Weltmeisterschaft 2006
steht vor der Tür und jede Stadt, jeder Verein möchte profi-
tieren, vom noch einmal größeren Fußball-Boom, den dieses
Turnier in Deutschland wohl auslösen wird. Dabei spielt es
nur eine untergeordnete Rolle, dass in Stadien wie in Wolfs-
burg, Bremen, Mönchengladbach oder Düsseldorf kein einzi-
ges WM-Spiel stattfinden wird. Gebaut wird trotzdem überall,
auf Teufel komm raus und mit hohem finanziellen Einsatz.

Die Zahlen lesen sich stattlich: 90,6 Millionen Euro für einen
Neubau in Leipzig, 61 Millionen für die Renovierung in Han-
nover, 110 Millionen für das neue Kölner Stadion, 242 Mil-
lionen als Festpreis für die Überdachung und Absenkung des
Olympiastadions in Berlin. Und auch das Rheinstadion Düs-
seldorf wird für einen dreistelligen Millionenbetrag komplett
saniert und vom öden Charme der sozialdemokratischen Sieb-
ziger befreit, obwohl die Landeshauptstadt zu den drei Ver-
lierern im Städtewettkampf um die Austragung gehörte.
Anfang August nahmen hundert Anhänger bierseligen

Poesie am Stadtrand
Vier Jahre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land wird in vielen Großstädten eifrig an neuen Stadien
gebaut. Der Schönheitsfehler: Es fehlen die geeigneten Mieter. Eine Bestandsaufnahme von Claus Oehler
Fotos/Abbildungen: www.stadion-koeln.de (2), Allianz, gmp, Landeshauptstadt Düsseldorf

deshalb auch stolz mit allerlei Annehmlichkeiten wie Aufzü-
gen zum Oberrang, VIP-Logen und stadioninternen Bezahl-
karten. Aber so enden eben leise die Zeiten, in denen ein kur-
zer Kameraschwenk über die Gegengerade genügte, um zu
erkennen, aus welchem Stadion gerade gesendet wurde. Ein-
heitsstahl, Einheitsbeton, fort die steilen Stehblöcke des Bökel-
bergs, das flache Rund des Stuttgarter Neckarstadions, der
großzügige Schwung des Olympiastadions in München. 

Zumindest letzterer wird erhalten bleiben und doch seine
Bedeutung verlieren. Nirgendwo wurde so erbittert um einen
Stadion-Neubau gerangelt wie in München. Erhitzte Debat-
ten im Stadrat und in den Medien, ein Bürgerentscheid, die
Drohung von Bayern-Manager Hoeneß, in einer Nachbarge-
meinde ein neues Stadion zu bauen. Unzählige Standorte wur-
den diskutiert und verworfen, am Ende gab es kaum eine
modernde Baubrache in München und Umgebung, die nicht
mindestens einmal ernsthaft als Platz für das neue Stadion
im Gespräch gewesen wäre. Franz Beckenbauer bevorzugte
ohnehin stets die einfachste Lösung, ihm sei es am liebsten,
flapste er gedankenlos „wenn sich ein Terrorist fände, der das
Stadion dann in die Luft sprengt“. Gemeint war das Olym-

Wenn schon keine WM-Spiele,
dann wenigstens Champions League mit der Fortuna:

Düsseldorfs Oberbürgermeister Joachim Erwin

… und KölnAnsichten aus Frankfurt …
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Betr: „Die Schwatzgesellschaft“, Heft 16

Hallo Jungs,

sehr schöner Artikel über DiFos! Es gibt ‘ne ganze Menge Menschen, die nur  noch wenig

zum Brutto-Sozialprodukt beitragen können, da sie jeden Tag von ihrem Arbeitsplatz-

Rechner die Fußball-Foren der Welt mit Leben füllen. Eine kleine Geschichte aus mei-

nem ehemaligen Stammforum www.dritte-liga.de: Die Seite war die beste Regionalli-

ga-Page die ich kenne. Sehr professionell gemacht, prima betreut und jeden Tag

aktualisiert. Auch das dort angebotene Forum erfreute sich größter Beliebtheit und zwar

bei Jüngern vieler verschiedenster Vereine. Das einzig Dumme war nur, dass viele von

den tragenden Säulen des Forums supporteten Vereine die Regionalliga Nord nach der

letzten Saison in verschiedene Richtungen verlassen durften. Und da die Betreiber der

Seite mit dem Club ihres Herzens, Eintracht Braunschweig, in die 2te Liga aufstiegen

und aus dritte-Liga.de die zweite-Liga.de wurde, drohte die Forums-Family vollends

auseinander zu fallen. Deshalb wurde eine, wie ich finde, sehr schöne Idee geboren

und auch kurzfristig umgesetzt: Seit Ende der Saison gibt es jetzt ein Liga-übergreifen-

des Privat-Forum, wo sich die alten DiFosis von Zeit zu Zeit, unabhängig von ihrer Liga-

oder Vereinszugehörigkeit wiedertreffen und sich austauschen können. Die Resonanz

ist natürlich nicht mehr ganz so doll wie noch im „offiziellen“ Forum, aber Unioner,

BTSVer, Münsteraner Preußen, Rot-Weiße Essener, Fortunesen aus Düsseldorf oder Mag-

deburger verlieren sich nicht aus den Augen. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich

ja in ein paar Jahren in einer (natürlich oberen) Liga wieder.

Thomas Wolfertz, Düsseldorf

Betr: Kolumne von Markus Kavka

Hallo, 

trotz der immensen Gefahr des Klugscheißens möchte ich doch mal eben auf etwas

hinweisen: schon im WM-Heft, bei der schönen Trikot Foto-Serie, konnte man den Ein-

druck gewinnen, dass der Schreiber der Texte den WM-Spielplan nicht gelesen hat.

Genauso wenig wie Monsieur Kavka. Ich muss mich doch schon genug über die oft sen-

sationelle Unwissenheit des gemeinen Sportreporters aufregen. Diese Kleinigkeiten ner-

ven einfach, ich kann ja nie Heribert oder Marcel direkt anrufen und ihm sagen „Hallo,

Sie unterliegen da einer nie enden wollenden Fehlinformation und außerdem, Señor

Caceres wird nie, niemals und das ist völlig unmöglich, ,Sakkeres‘ ausgesprochen!

Argh!“ Ich erwarte einfach, dass jemand, der Geld fürs Fußballkommentieren bekommt

mehr weiß als ich und sich zumindest etwas vorbereitet. Und Ihr, da Ihr Euch ja sicher

auch über so etwas aufregen könnt, solltet wissen, dass ein Endspiel Argentinien gegen

Fankreich nicht möglich war. Einfach auch schon mal einen Monat vor Anpfiff des

ersten Spiels war das nicht möglich. Oder zwei Monate. Nie! Herr Kavka! Brasilien -

Argentinien auch nicht! Das ging nicht! Der Spielplan!!! AHHH!!! So, das musste ich

euch sagen. Ach, die Idiotie des schon vorher festgelegten Achtelfinal-Spielplans wäre

eigentlich mal eine schöne Geschichte gewesen. Gabs ja noch nie, dass nicht jedes Fina-

le möglich war. Denn die Tatsache, das Südkorea und Japan nach der Vorrunde jeweils

in ihren Ländern bleiben sollten, hätte man ja auch durch Tauschen regeln können.

Wäre netter gewesen. Übrigens macht ihr natürlich ansonsten ein tolles Heft.

Kolja Steinrötter 

Betr: Kolumne auf „Spiegel online“

Hallo,

ich lese Eure Kolumne in Spiegel Onli-

ne immer ganz gerne, leider vermisse

ich jedoch schön fiese Kommentare über

die AG Lüdenscheid Dortmund mit ihren

Profilneurotikern an der Spitze und den

kritiklosen Bananenschwenkern und

minderjährigen Claqueuren auf der Süd-

tribüne. Ansonsten gebt Ihr euch wirk-

lich Mühe, lustig zu sein.

Uwe Köhler

Betr: Fatboy Slim, Heft 16

Hallo „11 Freunde“,

Ich wollte nur mal darauf hinweisen,

dass euch im Artikel „A long, long way

together“ von David Rahner ein kleiner

Fehler unterlaufen ist, so ist nicht im

Video zu „Praise you“ sondern in „Right

here, right now“ ein übergewichtiger

Mensch auf der Parkbank zu sehen. Im

Video „Praise you“ sieht man die mehr

oder weniger talentierte Tanzgruppe vor

schaulustigem Gesindel tanzen. Viel-

leicht ist dieser „Fehler“ auch beabsich-

tigt, aber dann ist diese Bemerkung über

den Inhalt der Videos völlig zusam-

menhanglos, da sich „Right here, right

now“ so gut wie gar nicht auf den Arti-

kel bezieht, was man auch schon an der

Überschrift feststellen kann. Ich war

jedenfalls ziemlich verwirrt. Ich hoffe,

ihr habt meinen Hinweis zur Kenntnis

genommen. 

TheBGJ, Berlin 

Du hast vollkommen Recht. Die Verwechs-

lung war ein Missverständnis, das durch die

unvermeidlichen Kürzungen zu Stande

gekommen ist. Dass der übergewichtige

junge Mann im Video zu „Right here, right

now“ und nicht bei  Clip zu „Praise You“

auf der Bank sitzt, war David klar. Dem Kür-

zung- und Redigierbeauftragten in unserer

Schlussredaktion allerdings nicht. Die Red.

piastadion, dessen visionäre Zeltdächer der Kaiser als über-
aus störend für Stimmung und Show empfand. Ein Stadion
ohne Laufbahn, mit VIP-Logen in großer Zahl und schützen-
dem Dach für alle Zuschauer, sollte es sein. Und als am 21.
Oktober der Bürgerentscheid eine klare Mehrheit für den Neu-
bau erbrachte, jubilierte Beckenbauer zunächst als Bayern-
Präsident: „Ein sensationelles Ergebnis!“, um dann als Chef
des WM-Organisationskomitees hinzuzufügen: „Wenn alles
so realisiert wird, wie es geplant ist, kann ich mir vorstellen,
dass das WM-Eröffnungsspiel 2006 in München stattfindet.“ 

Es ist ein Neubau mit weit reichenden Konsequenzen. Das
neue Stadion im Stadtteil Fröttmaning mit seinen geplanten
66 000 Sitzplätzen und der Fertigstellung macht das Olym-
piastadion spätestens 2006 zum Baudenkmal, das dann zwar
neugierig die Touristen bestaunen werden, auf dessen Rän-
gen sich aber nur noch die Leute drängen werden, wenn wie-
der einmal Michael Jackson auf Tour und in der Stadt ist. Am
neuen Standort hingegen entsteht nun eine Arena, deren erste
Entwürfe das Komitee schwärmen ließ: „Die glatte Außen-
fassade aus einer rautenförmigen transluzenten Umhüllung,

die sich über Projektionen in unterschiedliche Farbenspiele
hüllen lässt, gibt dem Gebäude eine fast magische Poesie.“
Das neue Stadion in Fröttmaning zerstört jedoch auch end-
gültig den Traum manch eines Löwen-Fans, dass sein Klub
dereinst doch noch zurückkehrt, ins Stadion an der Grün-
walder Straße. Denn auch der TSV 1860 wird sich finanziell
am neuen Stadion beteiligen und künftig seine Heimspiele
am Stadtrand austragen. „Direkt an der Müllkippe“, höhn-
ten die Sechzger-Fans, die hinter der Entscheidung der Löwen-
Führung zur Beteiligung an den Baukosten eine reine Presti-
ge-Angelegenheit des allgewaltigen Präsidenten Wildmoser
vermuten. „Der will 2006 auf der Tribüne stehen und mit Kai-
ser Franz vor der Weltöffentlichkeit den Sonnenkönig spie-
len“, sagt ein Löwen-Anhänger und ist sich sicher. „Sechzig
wird das noch bereuen. Die bekommen das Stadion doch nur
zweimal im Jahr beim Derby voll. Und eins davon ist auch
noch ein Auswärtsspiel.“   

In Leipzig hingegen hätte man gerne solche Probleme. Zwar
entsteht auf dem Gelände des ehemals größten deutschen Sta-
dions eine neue Arena mit rund 44 000 Sitzplätzen, doch weit

und breit ist kein Klub in Sicht, der die
Ränge auch nur annähernd füllen könn-
te. Beide Platzhirsche, Sachsen und der
VfB dämpeln unterklassig vor sich hin,
wenig Perspektive auf eine sportliche
Hausse. Das Problem des künftigen Haus-
herrn könnte jedoch auch unkonventio-
nell gelöst werden. Denn der linksalter-
native Fußballverein „Roter Stern Leipzig“
hat bereits unverbindlich Interesse ange-
meldet, künftig im neuen Zentralstadion
seine Heimspiele auszutragen. Immerhin
nämlich verfügt der „Rote Stern“ über
eine treue Anhängerschar von rund 1000
pro Heimspiel. Auf dem bisherigen Sport-
platz mangelt es an Toiletten. Zumindest
die düfte es für die Roter Stern-Anhänger
im Zentralstadion reichlich geben. 

– Anzeige –

Heute noch eine Computersimulation, morgen in Ihrer Stadt: Das RheinEnergieStadion in Köln (links) und die Münchner Allianz Arena
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DFB-Präsident Dr. Peco Bauwens (links)
neben Bundestrainer Sepp Herberger im Jahre 1961
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Die Zeit schien reif für die Revolution. Just hatten die
Divisionen Hitlers im Zweiten Weltkrieg das kleine
Norwegen, Belgien, die Niederlande und auch Frank-

reich mit der gefürchteten „Blitzkrieg“-Taktik überrollt, da ließ
sich der deutsche Sport im Juli 1940 zu gewagten Großmacht-
phantasien hinreißen. Auch Fußballfunktionär Peco Bau-
wens, ein Kölner Bauunternehmer, der den Deutschen
Fußballbund (DFB) seit 1932 im Exekutiv-Ausschuss des Welt-
verbands FIFA vertrat, forderte im Juli 1940 in einem Brief an
die FIFA nichts anderes als die Spitze aller internationalen Ver-
bände entsprechend der ohne Zweifel eintretenden neuen
Weltlage umzugestalten. Eine Umgestaltung, die Bauwens
schon lange nötig fand. Denn viele Ausschussmitglieder seien
ohnehin nicht mehr zu erreichen, das mache eine Neubeset-
zung der Gremien nötig. Natürlich sprach aus der Vokabel
„Neubesetzung“ purer Euphemismus; in Wirklichkeit strebte
Bauwens, der die traditionell frankophile FIFA immer gehasst
hatte, eine Mehrheit der „Achsenmächte“ im Weltfußball an.
Sein Brief aus dem Juli 1940 bedeutete nichts anderes als einen
kaum verhüllten Versuch, die FIFA in deutsche Hände zu brin-
gen. „Wenn wir geschickt vorgehen“, formulierte Bauwens in
einem internen Papier das Ziel, „so können wir die heutige
FIFA ganz unter Einfluss der Achse bringen und England noch
mehr vereinsamen, wie es schon ist.“

Dieser Übernahmeversuch war bislang unbekannt, der Bon-
ner Politologe Arthur Heinrich konnte diesen Vorgang nun
rekonstruieren („Rücksichtslos deutsch. Peco Bauwens, das
Fachamt Fußball und die FIFA“, erschienen in der Zeitschrift
„SportZeiten“ im Werkstatt-Verlag Göttingen). Der DFB, der
jahrelang Sporthistorikern den Zugang zu seinem Archiv ver-
weigerte, hat sich offenbar zu einer Öffnung seines Archivs
entschlossen; Heinrich jedenfalls konnte den so genannten
„Bauwens-Nachlass“ studieren. Indes, der seinerzeit geschäfts-
führende FIFA-Generalsekretär Ivo Schricker, an den der Brief
gerichtet war, ließ sich nicht beeindrucken. Keineswegs, ant-
wortete der Elsässer kühl und lakonisch, sei die FIFA kommu-
nikationsunfähig,  ganz im Gegenteil: „Das Urgenz-Komitee

ist wirklich da, und es erledigt die momentan vorliegenden
Angelegenheiten wie immer.“ Schricker vertrat die im Rück-
blick weise Ansicht, dass nur ein FIFA-Kongress eine „Umge-
staltung“ des Weltverbandes regeln könne, und ein solcher
könne nun einmal erst nach den Kriegshandlungen zusam-
mentreten. Am 15. August 1940 insistierte Bauwens noch  ein-
mal. Mit dem Wahlrecht, meinte er, sei „seitens bestimmter
Funktionäre oftmals Schindluder getrieben worden, indem
eine Reihe von kleinen Staaten, die alle zusammen noch nicht
einmal das aufbrachten, was zum Beispiel Deutschland allein
an Beiträgen gab, in der Lage war, den ganzen Kongress zu
majorisieren“. Damit übernahm Bauwens die Argumentati-
on von Guido von Mengden, der als Stabschef im National-
sozialistischen Reichsbund für Leibesübungen (NSRL) das Regi-
ment führte. In einem Text für die Zeitschrift „NS-Sport“ hatte
jener von Mengden es als „Witz“ bezeichnet, dass Länder wie
Luxemburg über das gleiche Stimmrecht verfüge wie Deutsch-
land, das als mitgliederstärkster Verband den höchsten Bei-
trag zahlte. Luxemburg, Monaco, Liechtenstein und Andor-
ra könnten so Anträge der Deutschen und Italiener abbügeln.
„Nein, ein bisschen demokratischer muss es schon zugehen.
Das müssen in diesem Falle selbst die Kapitolswächter der
demokratischen Freiheit einsehen.“ Doch auch darauf rea-
gierte Schricker abgebrüht, indem er schlicht anmerkte, dass
Andorra und Liechtenstein in keinem internationalen Ver-
band Mitglied seien, „Monaco vielleicht im Tennis“. 

Zwei Gründe waren letztlich dafür verantwortlich, dass die
FIFA den Deutschen nicht in die Hände fiel. Zum einem der
glückliche Umstand, dass die FIFA ihren Sitz 1932 in die neu-
trale Schweiz verlegt hatte. So war der Fußball den Übernah-
meversuchen der Deutschen nicht so schutzlos ausgeliefert
wie andere Weltverbände. Reinhard Heydrich etwa, berüch-
tigter Chef des SD mit einem Faible fürs Fechten, riss sich 1941
kurzzeitig den (bis dato in Brüssel ansässigen) internationa-
len Fechtverband unter den Nagel. Und selbst das Interna-
tionale Olympische Komitee (IOC) konnte sich der Deutschen
kaum erwehren. Lediglich die Hinhaltetaktik des belgischen

Griff nach der Weltmacht
Noch immer zeichnet der Deutsche Fußball-Bund ein betont unpolitisches Bild des Verbandes im Drit-
ten Reich. Doch neue Dokumente belegen: Es wurde fleißig Weltpolitik gemacht.
Von Erik Eggers, Foto: Horstmüller

IOC-Präsidenten Baillet-Latour vermochte
die Bemühungen Carl Diems, des „Außen-
ministers des NS-Sports“, abzuwehren. Trotz
des erfolgreichen „Siegeslaufes in ein bes-
seres Europa“ (Diem) ließ Baillet-Latour trotz
einiger Konzessionen (unter anderem resi-
dierte das „Internationale Olympische Insti-
tut“ in Berlin) eine „Umformung des IOC

nach deutschen Vorstellungen“ im Grund-
satz nicht zu. Eine derartige Umformung hätte endgültig die
Perversion der olympischen Idee bedeutet. Denn im Fall eines
siegreichen Hitler-Deutschlands sollten die Olympischen Spie-
le, formulierte der eifrige Carl Diem in einer Denkschrift,
zukünftig eine „regelmäßig wiederkehrende Gelegenheit
(sein), der Welt Überlegenheit des Dritten Reiches auch auf
dem Gebiet des Sports zu beweisen“. Geplant war unter ande-
rem ein gigantomanisches „Stadion der 400 000“ in Nürn-
berg. Auch die FIFA hatte sich perfider Methoden zu erweh-
ren. So planten die Deutschen, einigen unliebsamen
Exekutiv-Mitgliedern vor einer Sitzung bereits ausgestellte Rei-
sevisa wieder zu entziehen, um so zu Mehrheiten zu kommen.
Zum Hintergrund: Die Schweiz war ja umgeben von faschi-
stisch regierten Ländern (Deutschland, Italien, Österreich,
Vichy-Frankreich). Doch auch dieses Unternehmen zu Beginn
1942 scheiterte. Genauso wichtig wie der Sitz in der Schweiz
war jedoch die Standhaftigkeit des stoischen Generalsekretärs
Ivo Schricker, der sich auch durch unverhohlene Drohungen
nicht aus der Ruhe bringen ließ. Das hatte er bereits zur Jah-
reswende 1940 in einer Presse-Affäre bewiesen. Damals hatte
das Deutsche Nachrichtenbüro (DNB) nach einer FIFA-Sitzung
in Genua gemeldet, Deutschland sei dort als Ausrichter der
Weltmeisterschaft 1942 festgelegt worden. Eine Ente, ver-
mutlich vom deutschen Fußball lanciert; mit  ihr sollte die
FIFA unter Druck gesetzt werden, endlich die bereits ewig
geplante WM in Deutschland zu beschließen. Ein Propagan-
dafest ungeahnten Ausmaßes erhofften sich die deutschen
Funktionäre durch die WM. Das wusste auch Schricker, der

ein Weltturnier in Kriegszeiten unter keinen Umständen zulas-
sen wollte. Er stellte klar, „dass derartige Erfindungen genau
das Gegenteil von dem erreichen, was bezweckt wird“. Und
fügte hinzu: „Dass man im Krieg lügt, ist zu verstehen.“ Nach
einem alten Wort wird ja nirgends so viel gelogen wie im Krie-
ge und auf der Jagd. Doch ist es auf das Tiefste zu bedauern,
dass nun auch im Sport, „der doch nichts mit dem Krieg zu
tun hat, derartig offenkundige Erfindungen und Unwahrhei-
ten ohne Richtigstellungen verbreitet werden.“ Als Offenba-
rungseid stellte sich die dilettantische WM-Strategie heraus,
als eine der größten Blamagen der NS-Sportpolitik. Als der
Zweite Weltkrieg Geschichte war, hatten die deutschen Sport-
funktionäre die Übernahmeversuche sicherheitshalber aus-
geblendet. In einem rührseligen Schreiben vom Oktober 1945
an den französischen FIFA-Präsidenten Jules Rimet schilderte
sich Peco Bauwens beinahe als Widerstandskämpfer, speziell
hinsichtlich der deutschen Bestrebungen, „Kontrolle über die
FIFA zu erlangen“.

Politologe Heinrich hat in seinen Studien dafür nicht einen
Hinweis gefunden. „Die Umgestaltung der FIFA im deutschen
Sinne“, fasst Heinrich zusammen, „machte Bauwens zu sei-
nem Projekt“, aus all seinen Briefen spreche außerdem „ein
hohes Maß an Identifikation“. Der deutsche Fußball jeden-
falls wurde von der FIFA ausgeschlossen, und Bauwens verlor
sein FIFA-Mandat. Erst im Herbst 1950, beim Länderspiel gegen
die Schweiz in Stuttgart, durfte sich der DFB wieder interna-
tional messen. Kurz zuvor hatte sich der DFB wiedergegrün-
det. Sein erster Präsident hieß Peco Bauwens.



Anschrift: Bieberer Straße 282,
63071 Offenbach, Tel: (069) 98 19 01-0,
Fax: (069) 98 19 01-50

Kapazität: 31 500, davon 6900 über-
dachte Sitzplätze und 8500 überdachte
Stehplätze, 10% der Karten für Gäste-
fans, ca. 30 Plätze für Rollstuhlfahrer

Eintrittspreise: 
Stehplätze: 4 - 8,50 g
Sitzplätze: 12 - 20 g

Jörg, rein sportlich gesehen sind die
Offenbacher Kickers nicht gerade ein
Wunschverein. Wer auf Pokale und
Erfolge schielt, ist sicher in München oder
Dortmund besser aufgehoben. Wer aller-
dings guten, alten Fußballzeiten nach-
trauert, ist beim OFC richtig. Denn Fuß-
ball in Offenbach riecht noch immer
nach Bratwurst und Männerschweiß.

Der Bieberer Berg ist ohnehin längst
ein Mythos. Trotzige Fans und eine

tracht. „Kämpft für das Derby!“, hat-
ten die Offenbacher Fans plakatiert.
Ein Herzenswunsch wäre in Erfüllung
gegangen, denn die Eintracht wird in
Offenbach leidenschaftlich gehasst,
mehr als Darmstadt und Mannheim
zusammen. Dass Frankfurt doch die
Lizenz bekommen hat, bestärkt hier alle
im Glauben, dass man sich gegen den
OFC verschworen hat: die Eintracht, der
DFB, die Geheimdienste und der Hessi-
sche Rundfunk.

Der Hessische Rundfunk auch noch?
Aber hallo! Tendenziös und abschätzig
wird über die Regionalliga berichtet, der
OFC ignoriert oder mies gemacht. Und
das nun schon über Jahre. 

Da fragt man sich doch, wem man
überhaupt noch trauen kann, so als
OFC-Fan? Dem Fanzine „Erwin“ auf
jeden Fall. Benannt nach Erwin Kosted-
de, ist nahezu jede Ausgabe ein kleines,
literarisches Kunstwerk und zeugt von

beachtlichem Stehvermögen in sportlich
düsteren Zeiten.

Was hält die Anhänger denn am
Leben? Natürlich die vage Hoffnung auf
Aufstiege und Triumphe. Andererseits
wird es eh nie wieder so schön, wie 1998,
nach dem Aufstieg in die Regionalliga
nach Flutlichtausfall und Entschei-
dungsspiel, mit einer nächtlichen Feier
am Bersch. Die wird keiner, der dabei
war, jemals vergessen.

eher handwerklich orientierte Mann-
schaft, das klingt schwer nach Hexen-
kessel. In der Tat, wenn der „Bersch“ erst
einmal kocht, dann ist hier die Stim-
mung so feindselig, wie in kaum einem
anderen deutschen Stadion. Vor allem
auf der Gegengerade wird ausgiebig über
Schiedsrichter und Gegner gezetert. Aller-
höchster Unterhaltungswert. 

Beinahe hätte ja nun eine alte Bekann-
te vorbeigeschaut: die Frankfurter Ein-

Liebe ohne Leiden, wünschte sich einst ein Schlagerbarde. Zumindest in Offenbach weiß man jedoch,
dass zur Liebe unbedingt auch Schmerzen, Pein und Marter gehören. Sonst gäbe es ja die Kickers
nicht. Jörg Sahrfeld über den Bieberer Berg und seine Stammgäste. Foto: Reinaldo Coddou H.Bieberer Berg Offenbach



angejahrten Plattenbauten sind. Samstags fahren die Bewoh-
ner dann zunächst in die großen Shopping Malls, die wie ein
Krebsgeschwür am Stadrand wuchern, am Nachmittag zu
Energie. 

Sicher erklärt die triste ökonomische Lage ein wenig die
Bedeutung, die der Fußballklub für die Bevölkerung, für die
Stadt gewonnen hat. Der Mechanismus ist so einfach wie oft
beschrieben worden: Der FC Energie ist längst zum Kristalli-
sationspunkt der Hoffnungen der vielen Zu-kurz-Gekomme-
nen in der Region geworden und die Bundesliga zur Endsta-
tion Sehnsucht. Denn zumindest im Fußball gelingt, was
anderswo im Leben missriet. Erfolg, Siege, Jubel, kurz das
Gefühl, geschätzt und geachtet zu werden. Nun
ist das kein speziell ostdeutsches Phänomen, auch
der 1. FC Kaiserslautern, Mönchengladbach und
andere Vereine aus der Provinz funktionieren
nach diesem Schema. Nur fiele es niemandem
ein, Kaiserslautern mit Mannheim zu verwech-
seln. Bevor Cottbus aufstieg, sprach Waldemar
Hartmann einmal einen ganzen Abend lang von
„Energie Chemnitz“. Das hat man in der Lausitz
noch immer nicht vergessen. 

Dass inzwischen auch Waldi Hartmann weiß,
wo Cottbus liegt, liegt vor allem an Eduard Geyer.
Der Trainer hält den Laden zusammen, er sorgt
für die Motivation der Spieler, für die kämpferi-
schen Appelle an die Fans und vor allem dafür,
dass Energie noch immer in der 1. Liga spielt. Für
seine Methoden und seine Sprache ist Geyer
oft belächelt worden. Zu rau, zu archa-
isch kommt er daher in Zeiten, in denen
Feingeister wie Ralf Rangnick und
Anzugträger wie Ottmar Hitz-
feld als Trendsetter gelten. Geyer
hingegen trägt Trainingsanzug und
bevorzugt die klare Ansprache, die ein-
fachen Worte von harter und ehrlicher
Arbeit. Besonders vor dieser Saison, die die schwie-
rigste werden könnte, weil das „Stadion der
Freundschaft“ derzeit umgebaut wird und gera-
de einmal tausend Fans Platz auf der gefürchte-
ten Gegengerade finden. Bloß nicht nachlassen,
das gilt für Spieler und Fans: „Es ist lebensnot-
wendig für uns, dass die Fans unser 12. Mann
sind“, appelliert er an die Anhänger. Willkom-
men in der Wagenburg. Und zur Sicherheit hat

er noch einmal die Gangart verschärft und seine Spieler im
Trainingslager so sehr gescheucht, dass sich die Kicker nach
einem energischen Spurt eine Hanghöhe hinauf gleich rei-
henweise übergaben. Für Geyer ist das nur konsequent, er
spricht von noch einmal zehn bis zwanzig Prozent, die er aus
den Kickern herausholen möchte. Das betrifft auch die Stimm-
bänder seiner Defensive: „Die reden miteinander wie Chor-
knaben, die noch keinen Stimmbruch hatten.“

Vor der Saison hat Geyer gesagt, er würde gerne einmal in
der Champions League spielen. Da haben dann alle gelacht.
Geyer trainiert lieber. Gerne auch an steilen Hängen.

Eigentlich sind sie ja schon längst abgestiegen. Bereits
vor drei Jahren, als Energie Cottbus in die erste Liga auf-
gestiegen war, hatte man ihnen in Fachkreisen und auf

den Baustellen der Republik keine Chance geben, die Trainer
der anderen Mannschaften hatten unisono das Team aus der
Lausitz als Absteiger getippt. Zu dünn sei die Luft hier oben
für einen Klub, dessen Spieler-Etat allein dazu reichen würde,
die jährliche Apanage eines Stefan Effenbergs zu bestreiten.
Vor einem Jahr das gleiche Spiel, vor dieser Spielzeit sind die
Übungsleiter nun endlich vorsichtiger geworden und haben
auf den 1. FC Nürnberg als ersten Absteiger getippt. Da kann
auch nicht viel schiefgehen. Und auch die Fans hatten liga-
weit aufgestöhnt, als Energie Cottbus als Aufsteiger feststand.
Noch so ein Verein am Rande der Republik, ohne anständi-
ges Stadion, ohne bekannte Spieler, ohne Geschichte und vor
allem ohne jeden Glamour. 

Natürlich stimmt manches von dem, was an Klischees über
die Stadt und ihre Bewohner, über die Mannschaft und ihre
Fans gesagt wird. Wer nur den Bahnhof verlässt und ein paar
Schritte in die umliegende Brachlandschaft aus Autostraßen
und sanierungsbedüftigen Häusern wagt, stellt schnell fest,
was der Wirtschaftsbericht alljährlich verkündet: Cottbus, die
Lausitz, ist eine Krisenregion, und im Rathaus ringen die Kom-
munalpolitiker verzweifelt die Hände, weil sich die Industrie
beim besten Willen nicht finden lässt, die nahe an der polni-
schen Grenze und abseits der großen Handelswege einen Inve-
stitionsstandort vermutet. Und weil das so ist, ist die Stadt
sichtbar von der Arbeitslosigkeit gezeichnet. Nicht in der Alt-
stadt, in der Fußgängerzone, wo aufwändig das Pflaster und
die Gebäude saniert wurden, sondern in den Trabantenstäd-
ten, in denen die bunten Graffitis auf den Garagenhöfen die
einzigen Farbtupfer in einer sonst braun getünchten Welt aus

Im Schatten der Eichen
Der stets sichere Absteiger Energie Cottbus startet in seine dritte Bundesliga-Saison. Da wird es nun
langsam Zeit für ein Glückwunsch-Telegramm. Claus Oehler marschiert zum Postamt.
Foto: Reinaldo Coddou H.
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Die Schule an der Koblenzer
Straße im Berliner Stadtteil Wil-
mersdorf. Es sind Sommerferien

und die Gittertore des Backsteinbaus ver-
schlossen. Zwei Eingänge hat die Schu-
le, deren Ornamente von sittsamen Zei-
ten künden: „Für Knaben“ ist links zu
lesen und rechts „Für Mädchen“. Vor
dem Krieg wurden hier nur Jungen unter-
richtet, aber das ist lange vorbei. Eine
ganz normale Schule, wäre da nicht ein
Roman, der die Schule an der Koblenzer
Straße zum Schauplatz eines der wohl
besten Jugendbuches über Fußball
gemacht hat. „Elf Freunde müsst ihr
sein“ heißt das Buch und geschrieben
wurde es von Sammy Drechsel, dem
Rundfunkreporter und Mitbegründer der

„Stachelschweine“. Drechsel erzählt eine
kleine Geschichte aus Berlin, denn die
Abschlussklasse der 4. Gemeindeschule
aus Wilmersdorf hat seit Jahren einen
großen Traum, sie will Berliner Meister
werden. Vom steinigen Weg zur Meis-
terschaft, von Niederlagen gegen Char-
lottenburg und dem Zwist mit Rektor
Schulz, der die Fußballer an seiner Schu-
le nur widerwillig dudelt, handelt das
Buch. Und natürlich von der Wilmers-
dorfer Meisterschaft, von Tricks beim
Elfmeter und von den Ferienjobs der Spie-
ler auf dem Tennisplatz, um das Geld für
einen gemeinsamen Satz Trikots zu ver-
dienen.

Vor allem aber ist das Buch eine sen-
timentale Ode an die Kameradschaft

und an den Teamgeist, der Berge verset-
zen kann. Ein Loblied auf die Freund-
schaft und natürlich auf den Fußball. 

Denn für die kleinen Helden ist der
runde Ball alles, vor allem für Heini
Kamke, dem Mittelstürmer der 2. Klasse
und Held dieses Buches. Jede freie Minu-
te verbringt Heini auf dem nahegelege-
nen Sportplatz am „Seepark“ und kickt
mit seinem besten Freunde Matze Krau-
se und den anderen Jungs aus der Klas-
se um die Wette. Sein größter Traum: ein-
mal so spielen zu können wie Raimond
Orsi, sein großes Vorbild von Juventus.
Doch zunächst steht das Spiel gegen die
1. Klasse an, die Schulabgänger, gegen
die Heinis Mannschaft  noch nie gewon-
nen hat. Da ist die richtige Vorbereitung

alles: „Er schleppte die Jahrgänge seiner
Fußballzeitung heran. Er wollte mit
Matze nach großen Außenseitersiegen
suchen. Eifrig hockten sich die beiden
trotz Mutter Kamkes Protest auf den
Boden und wühlten in den dicken Bän-
den. Schließlich erklärten sie das Deut-
sche Fußballendspiel 1933, bei dem
Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 mit
3:0 gewann, zum größten Außenseiter-
sieg der vergangenen Jahre.“ So fühlten
sich die beiden dann ausreichend
gestärkt für das entscheidende Match im
Seepark. 

Der Seepark. Eine langgestreckte Park-
anlage, die sich zwischen der Rudol-
städter und der Kufsteiner Straße
erstreckte und ihren Namen nach dem
im östlichen Parkteil gelegenen Wil-
mersdorfer See erhielt, der nach und
nach zugeschüttet wurde. Damals kick-
ten die Kinder noch auf einem notdürf-
tig hergerichteten Schlackeplatz. „Ditte
war hier ja nix“, sagt Erwin Plenksa, Wil-
mersdorfer Rentner und in der Mainzer
Straße aufgewachsen, fast direkt neben
der Schule in der Koblenzer. „Zwei Tore,
und wenn es regnete, standen se alle im
Morast.“ Bei seinen Spaziergängen
schaut Plenksa immer mal wieder neu-
gierig  durch den Gitterzaun, denn inzwi-
schen ist der alte Bolzplatz einem Kunst-

rasenplatz gewichen, und auf den Wie-
sen drumherum stehen Schilder, die
unmissverständlich verkünden: „Ball-
spiele verboten“. Der Seepark heißt heute
Volkspark.

Das Spiel gegen die 1. Klasse steht auf
des Messers Schneide. 3:3 steht es und
wenige Sekunden vor dem Spielende gibt
es einen Elfmeter für Heini und sein
Team. „Da zerriss der Elfmeterpfiff
schneidend die Stille. Heini lief die zehn
Schritte zum Ball. Er tat so, als wollte er
ihn in die linke untere Ecke schießen.
Jungblut blieb unbeweglich. Heini dreh-
te seinen Fuß so, daß der Ball in die rech-
te Ecke fliegen musste. Nun reagierte
Jungblut. Wie ein Tiger hechtete er in die
linke untere Ecke. Heini aber riss seinen
Körper noch einmal herum und der Ball
flog ungehindert in die äußerste linke
Ecke des Tores. Der dreimalige Torpfiff
des Schiedsrichters ging im Torgebrüll
unter.“

Im nächsten Schuljahr, nach den Feri-
en, geht es dann endlich los mit der Ber-
liner Meisterschaft. Doch der Turnlehrer
Bernburg macht ihnen einen Strich
durch die Rechnung. Weil die Fußballer
allesamt miserable Turner sind, sollen
sie erst in der Turnstunde eine glatte zwei
erreichen, bevor sie zur Wilmersdorfer
Meisterschaft angemeldet werden. Extra-

stunden beim Turnwart Tismer vom
Turnverein Friesen werden absolviert. 

„,Helft dem Dicken doch ein bisschen
nach. Am besten mit Schinkenklopfen‘,
munterte er auch jetzt wieder die Jungen
auf, die sich rechts und links vom Reck
zur Hilfestellung für Heinz Augustin
postiert hatten. Er hing nun schon seit
beinahe fünf Minuten an der Stange und
kam trotz aller Versuche nicht soweit,
seinen Kameraden einmal von oben auf
den Kopf zu sehen.“

Man ahnt es, die Sache geht gut aus,
die Koblenzer Schule wird Wilmersdor-
fer Meister und steht in der Runde der
letzten Sechzehn. Dass die Wilmersdor-
fer Schule nun überhaupt gegen ihre
Kontrahenten aus Pankow und Ober-
schöneweide antreten kann, ist einem
erzählerischen Kniff zu verdanken. Denn
erschienen ist das Buch 1955, Berlin war
längst in Sektoren geviertelt und erstarr-
te vor Soldaten. Drechsel hat deshalb

Das Buch „11 Freunde müsst ihr sein“ von Sammy Drechsel begeistert seit Jahrzehnten alte und junge
Fußballfans. Eine Würdigung des Klassikers an den Originalschauplätzen von Leon Kern (Text und Fotos)

Heini Kamkes Traum

Der Knaben-Eingang der Schule an der
Koblenzer Straße in Berlin-Wilmersdorf
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seine Geschichte ins Jahr 1936 verlegt, ins noch ungeteilte
Berlin. Das aber zugleich das Berlin der Nationalsozialisten
war, eine Tatsache, die der Autor Sammy Drechsel gänzlich
aus dem Buch verbannt. Die braunen Machthaber kommen
nicht vor, kein einziger Hinweis auf Hitlerjungen, Aufmär-
sche und Hakenkreuzfahnen. „Man kann Sammy Drechsel
seine Geschichtsvergessenheit nicht zum Vorwurf machen“,
sagt Literaturprofessor Clemens Kammler und verweist auf
die Feststellung des Autors Peter Brückner: „Immer bleibt eine
Kindheit im Faschismus eine Kindheit.“

Der Geschichte hat ihre Geschichtslosigkeit nicht den Reiz
zu nehmen vermocht. Vielleicht funktioniert sie ohnehin nur
deshalb, weil Drechsel einen Kosmos entwirft, in dem außer
Fußball nur sehr wenig Platz hat. Die Schulmannschaft, die
Radio-Nachmittage mit dem Vater Kamke, der Wunsch, ein-
mal selbst Sportjournalist zu werden, wie sein großes Vorbild
Ernst Werner von der „Fußballwoche“, und schließlich die 1.
Mannschaft der „Störche“, deren Spiele um die deutsche Meis-
terschaft Heini im alten Poststadion an der Lehrter Straße ver-
folgt. 

Heute ist das Poststadion eine Ruine. Zwar ist der Rasen
frisch gemäht und die Aschenbahn in pfleglichem Zustand,
weil Amateurvereine wie Union 06 hier noch immer unver-
drossen ihre Spiele austragen. Die Ränge jedoch hat seit
Anfang der Neunziger niemand mehr betreten und das Rund
ist heute nur noch zu erahnen, die Natur hat sich die Erdwälle
längst zurückgeholt. „Die Bäume hier sind seit 1993 nicht
mehr beschnitten worden“, erzählt der Gärtner. Nun stehen
Bäume zwischen den Wellenbrechern. Und vor vier Jahren
hat die Baupolizei auch noch die Haupttribüne  mitsamt dem
Sport-Casino gesperrt, wegen der Einsturzgefahr.  

50 000 Zuschauern fanden einstmals Platz im Stadion, das
in den Zwanziger Jahren auf dem einstigen Exerzierplatz der
Garde-Ulanen gebaut wurde. Bis hoch hinauf zu den Pappeln

standen die Menschen und sahen, wie die deutsche Natio-
nalmannschaft beim Olympischen Fußballturnier gegen Nor-
wegen 0:1 verlor. Und nach dem Krieg spielte hier desöfteren
eine Auswahl des Bezirksamtes Tiergarten gegen eine Aus-
wahl der Roten Armee. 1974 feierte Tennis Borussia hier den
Bundesliga-Aufstieg und Hertha kickte schließlich hier
während ihrer Oberliga-Zeit. „In den Neunzigern hat Türky-
emspor noch hier gespielt“, erzählt der Gärtner, „aber seither
ist nicht mehr viel los.“ Planungen zur Herrichtung des Sta-
dions gibt es viele, allein, es fehlt das Geld und die einstma-
lige Bedeutung als das größte Berliner Stadion ist ohnehin
perdu.

Zum Endspiel zwischen Wilmersdorf und Charlottenburg
sind rund 50 000 Schulkinder gekommen. Auf der Tribüne sit-
zen die Eltern, Lehrer, Journalisten und Rektor Schulz, der sei-
nen Groll gegen den Fußball in überschäumende Begeiste-
rung gehandelt hat. Doch das Spiel verläuft misslich und kurz
vor Ende steht es 3:1 für Charlottenburg. 

„Rektor Schulz lag, nach hinten zurück gebeugt, die Arme
weit von sich gestreckt, mehr auf seinem Platz, als daß er saß.
,Jetzt ist alles vorbei‘, stöhnte er.“

Doch dem Wilmersdorfer Innensturm gelingt in den letz-
ten Minuten noch der Ausgleich. „Trotzdem versuchte Heini
auf eigene Faust weiter anzugreifen. Aber es nützte nichts. Die
Charlottenburger hatten ihren Strafraum zu gut abgeriegelt,
drei Mann deckten Heini und auch Hoffmann, Matze und
Mond waren ständig von zwei Gegnern umgeben. Nur Plötz
fand wenig Beachtung. Schließlich begann auch Heini, sich
mit der Verlängerung abzufinden. Dennoch sollten die kom-
menden sechzig Sekunden die aufregendsten des ganzen Spie-
les werden.“ Am Ende, soviel sei verraten, ist Rektor Schulz
ganz außer sich: „Oben, in der zweiten Tribünenreihe, stand
Rektor Schulz mit hochrotem Kopf auf der Bank und schwenk-
te seinen Hut.“



jedoch weniger feucht-fröhliche Dankesworte, als ziemlich viel Kritik an mangelndem politischen Engage-
ment der ersten Mannschaft, Sexismus und Quotenfrauen. Überhaupt, so der Tenor vieler Beiträge, sei der
Rote Stern nur noch ein reiner Spaßverein. Was aber nicht angehen kann, weil man ja, wie gesagt, ein Pro-
jekt ist, und kein Verein. Die Revolution frisst ihre Kinder auch in Leipzig.

Bezug: 1,50 i (+ Porto), RSSC, c/o Roter Stern Leipzig, Koburger Straße 3, 04277 Leipzig
Email: rssc@roter-stern-leipzig.de

Nordtribüne  #3

Die Macher der „Nordtribüne“ sind echte Traditionalisten. Anders als viele
HSV-Fans, die sich inzwischen mit der Umbenennung des Volksparkstadions
arrangiert haben, bleibt man hier standfest und prinzipientreu. Und mit
wachem Blick wird festgestellt, dass nun auch Uwe Seeler den Verlockungen
des schnöden Mammons erlegen ist. Noch vor Monaten hatte Seeler die
Umbenennung gegeißelt, nun winkte er den WM-Zuschauern höchstpersön-
lich aus der AOL-Arena zu. So ändern sich die Zeiten. Ein bisschen anstren-
gend kommt dann der Versuch daher, Christian Rahn im Interview ein
abschätziges Statement über seinen alten Klub, den FC St. Pauli zu entlocken.
Großartig schließlich das Tagebuch eines Altonaers, dessen schönste
Geschichte hier kurz angerissen werden soll: „Wir fahren also schnurstracks
nach Rostock hin. Fan des Tages ist mit Abstand der HSVer, der die Toilette mit
dem Dienstraum des Schaffners verwechselt, dies allerdings erst nach zirka
zwei Minuten merkt und mit offener Hose bölkend herauskommt. Er schimpft rum wie ein Rohrspatz, warum
denn ,die Klos hier so dermaßen ungemütlich sind.‘“ Wirklich der Fan des Tages.

Bezug: 2 i (+ Porto), Nordtribüne, Pommernweg 3, 29303 Bergen-Sülze 
Email: redaktion@nordtribuene.com

Erwin  #43

Wir werden nicht müde, dieses Magazin im praktischen Hosentaschenformat zu
loben und unserer Leserschaft wärmstens zu empfehlen. Und wir hoffen instän-
dig, dass bald auch Jung-Manager aus Unterföhring und verbitterte Rentner das
Magazin zur Hand nehmen und sich von seinem Glanz ein wenig das Herz
erwärmen lassen. Denn nur sehr vordergründig erzählt dieses Magazin vom Fuß-
ball und dem schmucken Verein der Offenbacher Kickers. In Wahrheit geht es
um die entscheidenden Dinge wie das Schneeräumen, Kap-Horn-Umsegelungen
und todesmutige Hausmeister. Vor allem um letztere, und zwar den OFC-Haus-
meister Gerd Tragert. Kürzlich nämlich wurde im Stadion „Bieberer Berg“ eine
Episode von „Polizeiruf 110“ abgedreht und im Drehbuch vorgesehen war die
Flucht des Verbrechers über das Dach der Gegengeraden mit finalem Rettungs-
sprung von der Dachkante auf den angrenzenden Flutlichtmasten. Weil nun bei
der Stellprobe beim besten Willen kein Stuntman aufzutreiben war, stellte sich
kurzentschlossen der Herr Tragert zur Verfügung und spurtete telegen übers
Tribünendach. Nicht aber, ohne vorher noch dem Regieassistenten seinen OFC-

Komplettschlüssel in die Hand zu drücken, mit den letzten Worten: „Falls was passiert, musst du morgen die
Bälle aufpumpen!“  

Bezug: 1,00 i (+ Porto), Erwin, c/o Volker Goll, Luisenstraße 61, 63067 Offenbach
Email: erwinbuero@web.de
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Vox populi, vox Rindvieh
Der tödliche Paß  #28

Fußball ist ein einfaches Spiel. Das Runde ins Eckige, das Spiel neunzig Minuten. Doch Fuß-
ball ist heute mehr als nur ein Spiel, es ist Showbusiness, Industrie, Zirkus und Komödienst-
adl. Und wenn sich Deutschland für die WM qualifiziert, wird ganz selbstverständlich die Pole
Position der Tagesthemen freigeräumt. Deshalb sind wir ganz froh, dass es den „Tödlichen
Paß“ aus München gibt, der seit nunmehr 28 Ausgaben die Absurditäten des Fußballge-
schäfts intellektuell, ironisch und mit der notwendigen Prise akademischen Dünkels seziert.
In welchem anderen Fan-Magazin las man je das Wort „Enthusiasmierung“. Aber das gehört
sich auch so, schließlich sind gleich zwei der drei Redakteure waschechte Universitätsdokto-
ren (keine Fachhochschule) und der dritte im Bunde, Stefan Erhardt,  promoviert wahrschein-
lich gerade an der Universität München über das Thema „Causa Effenberg und Vox populi“.
Wir geben schon mal ein Summa cum laude.

Bezug: 1,80 i (+ Porto), Thalkirchner Straße 188, 81371 München 
Email: dertoedlichepass@gmx.de
Internet: www.der-toedliche-pass.de

kölsch live  #42

„Menschen machen Fehler. Deshalb gibt es Bleistifte mit Radiergummis hinten dran.“ Eine
weise Feststellung von Homer Simpsons Arbeitskollege Carl. Den Machern des „kölsch live“
fehlt diese Gelassenheit im Umgang mit der Unzulänglichkeit ihrer Mitmenschen. Auf 58 Sei-
ten wird gezetert, getobt, geheult, die Auswechselstrategie des einstmals amtierenden Coaches
Ewald Lienen gerügt, die Spieler beschimpft, die Spieler gelobt und über die Ungerechtigkeit
des Schicksals räsonniert. So ganz einig sind sich die Schreiber jedoch allesamt nicht, wer
denn nun als Sündenbock aus der Misere herausgeht. Linßen, Lienen, der liebe Gott, Präsident
Caspers, der Karneval? Dazu passt der seltsam dialektische Kommentar des Leserbriefschrei-
bers P. Boden aus Köln: „Lienen hat nichts falsch gemacht, aber vieles kaputt!“ Womit die
Schuldfrage gottlob endgültig geklärt wäre.

Bezug: 1 i (+ Porto), Fan-Projekt 1.FC Köln, c/o
Redaktion kölsch live, Cluballee 1-3, 50937 Köln
Email: koelschlive@fan-projekt.de
Internet: www.fan-projekt.de

Prasses Erben  Spezial

Prasses Erben ist kein ganz normales Magazin mit Einleitung, Hauptteil, Schluss, son-
dern das Verlautbarungsorgan des nicht ganz gewöhnlichen Projekts Roter Stern Leip-
zig. Vor drei Jahren gegründet ist der Rote Stern so etwas wie eine linke Erfolgsstory.
Obwohl in der Unterklasse beheimatet, kommen zu jedem Spiel mehrere Hundert-
schaften Zuschauer, beim Finale um den Stadtpokal waren es sogar über Tausend.
Mittlerweile gibt es sogar zwei Mannschaften, ein Frauenteam und einen bunten
Strauß Kulturveranstaltungen. In der Extra-Ausgabe der „Prasses Erben“ finden sich



SEITENWECHSEL 41

Michael Pöppl
Fußball ist unser Leben – Eine deutsche Leidenschaft

Es gibt Fußballspiele, deren Wiederholungen uns immer wieder faszinieren.
Voller Eleganz und Dramatik sind sie und manchmal stellt sich bei ihnen auch
das wohlige, warme Gefühl im Bauch ein. Das WM-Halbfinale ‘82 zwischen
Deutschland und Frankreich war so eines oder auch so manches Pokalhalbfina-
le in den Achtzigern. Dieses Gefühl, das uns bisweilen auch traurig oder senti-
mental werden lässt, stellt sich bei der Lektüre dieses Buches ein. Pöppl rekapi-
tuliert ebenso sentimental wie nostalgisch die deutsch-deutsche
Fußballgeschichte seit 1945, stets verknüpft mit der eigenen Fan-Biographie: die
Helden von Bern, Magdeburg im Rausch des Europapokals und Netzers Zauber-
pässe. Alles hängt irgendwie zusammen, der Fußball und der Alltag und die
politische Entwicklung. Und so rettete Michael Ballack Gerhard Schröder den
Kanzlersessel. Obwohl er ihn wahrscheinlich nicht wählt. Denn das Playoff-
Qualifikationsspiel gegen die Ukraine fand zwei Tage vor der Abstimmung des
Bundestages über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan statt. Die National-
mannschaft fährt zur WM, die Bundeswehr in den Krieg. So sieht Pöppl das und
huldigt nur konsequent der Fleisch gewordenen Integrationsfigur im National-
dress: Gerald Asamoah. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands repräsentiert Asa-
moah für ihn, mit Sorgenfalten betrachtet er hingegen Kanzler-Kandidat Stoi-

ber. Der ist nämlich gleichzeitig Vereinsmitglied beim FC Bayern und bei den Münchner Löwen. „So was ist kein
Zeichen von Charakterstärke. Was soll man denn von einem solchen Menschen erwarten?“ Sehr amüsant und
fußballerisch korrekt.

Steffen Focke
Aufbau Taschenbuchverlag, Berlin 2002, 260 Seiten, 7,95 i

Wolf-Dieter Poschmann (Hrsg.)
Fußball WM 2002

Nach jedem großen Sportereignis verstopfen sie in den Buchhandlungen den
Weg zur Frauenliteratur: die opulenten Bildbände der öffentlich-rechtlichen
Sender. Diesmal hat das ZDF mit Wolf Poschmann einen Schmöker auf den
Markt geschmissen, der noch einmal im Schnelldurchlauf vier Asia-Wochen
rekapituliert. Flankiert von ausgiebigen Statistiken und Tabellen, werden
Gruppenspiele und Finals nacherzählt, den aktuellen Berichten merkt man
dabei die heiße Nadel mitunter allzu deutlich an. Beim Spiel gegen die Sau-
dis war Deutschland „wie ein Taifun“ über Arabien hinweggefegt, Klose
hatte die „Lufthoheit“ und andere fuhren „den Rest der Ernte ein“. Man
wurde, rein textlich gesehen, schon mal mehr gefordert. Vieles ist zudem
lange vor der WM entstanden, die Statements der Botschafter etwa. Das wirkt
oft unfreiwillig komisch, so wenn der französische Diplomat Jean-Pierre
Laboureix die Extraklasse der „Grande Nation“ preist und einige Seiten spä-
ter der gebeugte Mönch Zinedine Zidane frustriert vom Platz schleicht. Da
hätte man doch gerne noch gehört, was der Botschafter so zum Senegal gesagt hätte. Wen es jedoch noch in
geschätzten zehn Jahren interessiert, wie Südafrika in der Vorrunde gegen Slowenien spielte, der greife zu. Für
alle anderen: Die Frauenliteratur ist hinten links, bei den Reiseführern.

Claus Oehler
Sportverlag Berlin, Berlin 2002, 240 Seiten, 14,95 i

Matthias Thoma, Michael Gabriel
Das Rostock-Trauma – Geschichte einer Fußballkatastrophe

Wenn Frankfurter versehentlich auf Rostocker treffen, gibt es häufig ein peinliches
Schweigen. Schuld ist der 16. Mai 1992. Eigentlich ein schöner Tag. Doch Tabellenfüh-
rer Eintracht Frankfurt ließ es sich nicht nehmen, haarscharf an der Meisterschaft
vorbeizuschrammen. Ein lässiges 0:1 hätte gereicht um nach 1959 endlich wieder die
Schale in den Händen zu halten. Stattdessen verlor man 2:1 gegen Absteiger Hansa
Rostock und so lachte im Ostseestadion nur die Sonne. Nach zehn Jahren Frankfurter
Traurigkeit erscheint jetzt ein Buch, in dem die dramatischen Ereignisse genaustens
dokumentiert werden.
Alle Ungerechtigkeiten der Vereinsgeschichte können nochmals durchlitten werden.
Fans geben Betroffenheitsberichte ab. Verschwörungstheorien versuchen zu erklären.
Gab es womöglich Absprachen zwischen den Schiedsrichtern Berg, Dellwing und Dr.
Merk, alle aus Rheinland-Pfalz? Ein Linienrichter will einem gewissen Herrn Spindler
vorm Spiel gebeichtet haben: „Eintracht Frankfurt kann kein Meister werden, dafür
sorgen wir Bundesliga-Schiedsrichter!“ Wie kann es sonst erklärt werden, dass Dell-

wing den Stuttgartern einen Elfer schenkte und Alfons Berg einen spielentscheidenden Elfmeter für die Frankfurter
nicht gab. Eine weitere Theorie gibt der Wiedervereinigung die Schuld, denn ohne diese hätte es dieses fatale Spiel
gegen Hansa Rostock nie gegeben. Und so rückt auch der Vater der Wiedervereinigung Helmut Kohl ins Licht der
Ermittler. Kommt nicht auch Kohl aus Rheinland-Pfalz? In Rostock fand für Frankfurter eine Tragödie statt. Die
Fans zuckten zusammen, wenn ihnen ein Auto mit dem Kennzeichen HRO entgegen kam oder in den Nachrichten
etwas über die Rostocker Werft verlautet wurde. Zehn Jahre später wär man gern wieder bei Hansa Rostock in der 1.
Liga. Therapievorschläge finden sich in Kapitel 10. Dieses Buch ist spannend für alle Eintrachtfans, die endlich aus
dem Rostock-Trauma aufwachen wollen. Aber auch alle Leverkusener und Mainzer werden sich nach der Lektüre
nicht mehr so einsam fühlen. 

Henrike Schulz
Eigenverlag, Frankfurt 2002, 128 Seiten, 9,90 i, zu bestellen unter: dasrostocktrauma@yahoo.de

Nick White
Sun, Sea and Sexy Football

Das Image britischer Fußballer ist, nun ja, ein vor allem trinkfestes. Nun hat Nick
White ein  Buch zur Imagepflege geschrieben und 22 britische Fußballer und Trai-
ner „abroad“ zu ihren Erfahrungen in Übersee befragt. Herausgekommen sind
dabei hübsch zu lesende Miniaturen, die von großen Erfolgen und neuen Erfah-
rungen, aber auch von Fremdheit und Heimweh erzählen. Manche der Gesprächs-
partner sind uns noch wohl bekannt, so Paul Lambert, der in Dortmund heiß und
innig geliebt wurde und der schließlich nach Schottland zurückging, weil sein
Kind sehr krank war und im Hospital keines der anderen Kinder englisch sprach.
Lambert genoß das Leben in Dortmund, das so „laid back“ war und nicht so hek-
tisch wie in Glasgow. „Everyone goes out, sits outside at a cafe with a coffee“.
Doch Nick White hat auch Kicker befragt, die unserem fußballerischen Kurzzeit-
gedächtnis längst entflohen sind. John Collins, der zwei Jahre in Monaco kickte,
und voller Euphorie seinem Wechsel entgegensah: „I hung up the phone and was
dancing around the room!“ Am Ende nannten sie ihn einen Lügner, aber immer-
hin hatte er in einer Straße mit Boris Becker und Shirley Bassey gewohnt. Ein bis-
schen enttäuscht war auch John Charles, der als erster britischer Kicker den Sprung über den Kanal wagte und sechs
Jahre bei Juventus und Roma kickte. Der Start war verheißungsvoll, am Flughafen begrüßte ihn der Juve-Vorsitzende,
der damals erst 22jährige Gianni Agnelli. Als Charles nach zwei Jahren Juventus verließ, bekam er nicht wie sonst
üblich eine Erinnerungsmedaille. Erst ärgerte sich Charles, dann begriff er, wie das in Italien so ist: „You only get a
medal, when you win something, and they used to love winning things.“ Da sind wir Deutschen doch ganz anders.
Fragt nur Paul Lambert.

Claus Oehler
Invextus, London 2001, 246 Seiten, ca. 35 i
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Blaskapelle und Bratwurst
Der Trend ist bundesligaweit: Weil immer mehr Vereine ihr Vorprogramm minutiös durchplanen, bleibt
den Fans immer weniger Zeit zum Singen. Von Felix Mergen, Foto: Reinaldo Coddou H.

Spiel fast komplett mit musikalischer
Unterstützung gestaltet, serviert aus
wattgetränkten Boxen, mit weit rei-
chenden Folgen. Statt der Vereinslieder
wird von partnerschaftlichen Hörfunk-
sendern musikalische Einheitskost aus
den Charts gereicht, ob in Berlin durch
den Mainstream-Sender RS2 oder in Bie-
lefeld durch das schwiemelige örtliche
Privatradio. Zu hören sind die erprobten
Konserven von Right Said Fred bis hin
zur Hermes House Band. „Vor dem Spiel
gibt es kaum eine Pause im Musikpro-
gramm. So haben die Fans keine Mög-
lichkeit, festzustellen, wie laut sie eigent-
lich sind, obwohl das sehr wichtig für die

sich in seiner Diplomarbeit den Fange-
sängen in den Stadien gewidmet, genau-
er der Frage, warum Fans eigentlich im
Stadion singen, welche Songs sie adap-
tieren und welche nicht, und wie sich in
den letzten zehn Jahren die Sangeskul-
tur in den Stadien gewandelt hat. Denn
Winter konstatiert eine zunehmende
Eroberung der Fanblöcke durch die Laut-
sprecher. „In vergangenen Jahrzehnten
haben sich die Fans die Songs noch selbst
ausgesucht, die sie auf den Rängen
gesungen haben. Und erst wenn der
ganze Block die Lieder gesungen hat, war
das Lied akzeptiert.“ Inzwischen jedoch
werde das Gesangsprogramm vor dem

Eine ganz normale Szene, samstags
in den Stadien der Bundesliga.
Durch die Lautsprecherboxen

dröhnt der Karnevals-Schlager „Die
Hände zum Himmel“, die Bässe wum-
mern und gesungen wird die Aufforde-
rung „fröhlich zu sein“. Auf den Tribü-
nen lassen sich die Zuschauer das nicht
zwei Mal sagen und strecken die Arme
von sich und singen lauthals mit. Eine
ganz normale Szene.

„Früher hätte es das in dieser Form
nicht gegeben“, sagt Norbert Winter. Er
muss es wissen, denn Winter ist kein ver-
bitterter Rentner, der besseren Zeiten hin-
terher trauert, sondern Soziologe und hat

eigene Motivation ist. Und es ist kein
Wunder, dass die Stimmung in den Sta-
dien nach dem Anpfiff plötzlich rapide
absackt. Denn gerade jüngere Fans sind
es kaum noch gewohnt, ohne beglei-
tende Musik zu singen.“ Vor allem aber
werden die Songs aus dem Lautsprecher
inzwischen von den Fanblöcken oft
nahezu originalgetreu übernommen
und nicht wie früher kreativ verändert.
So wurde ein Jahr lang DJ Ötzis adap-
tierte Bierzelthymne „Hey Baby“ in fast
allen Stadien gesungen, ein Lied ohne
auch nur entfernten Anklang an fuß-
ballerische Themen. Das Oktoberfest
hält Einzug auf den Blöcken.

Hat sich die Sangeskultur also verän-
dert? Noch vor fünf Jahren konstatier-
ten die Musikwissenschaftler Reinhard
Kopiez und Guido Brink, es handele
sich bei den Fangesängen um eine
„höchst bedeutende musikalische
Volkskultur unserer Zeit“ und lobten
„die Spontaneität und Kreativität der
Fans, die ständig neue Lieder erfin-
den“. Brink und Kopiez hatten erstaun-
liche Statistiken parat, so sangen die
Fans des FC Bayern bei einer Stichpro-
be in zweieinhalb Stunden rund 53 ver-
schiedene Lieder und unternahmen
abgezählte 197 musikalische Aktio-
nen. Sie warnen aber auch: „Hätten
alle Vereine das gleiche Repertoire,
dann wäre die Identitätsbildung
schwierig. Die Lieder, die ja oft ohnehin
etwa durch die Änderung des Vereins-
kürzels austauschbar sind, wären über-
all gleichermaßen zu hören“. Doch
inzwischen ist, glaubt man Winter,
gesangliche Tristesse auf den Rängen

eingekehrt. Die Gründe für die Enthalt-
samkeit auf den Rängen sieht er in der
veränderten Haltung der Anhänger zum
Fußball. „Die  Zuschauer kommen heute
mit einer veränderten Erwartungshal-
tung ins Stadion. Früher war das Spiel
der alleinige Höhepunkt, in der Halbzeit
gab es eine Blaskapelle und Bratwurst.
Heute erwartet den Fan ein durchkom-
poniertes Begleitprogramm, mit Vor-
band, Gewinnspiel, Torwandschießen
und Fallschirmspringer.“ Auch sei die
Distanz zu den Spielern gewachsen, die
Diskussion um Millionärsgehälter habe
Spuren hinterlassen. „Zum Singen gehört
die Leidenschaft. Sonst stelle ich mich
nicht neunzig Minuten auf den Stehplatz
und schreie mir die Lunge aus dem Leib“,
sagt Winter. Die Kosumhaltung sei weit
verbreitet.

Trübe Aussichten, der Soziologe schränkt
allerdings ein: „Die Ultra-Bewegung hat
immerhin zu einer Renaissance des tra-
ditionellen Liedgutes geführt. Plötzlich
sind wieder alte Vereinslieder zu hören,
die längst in Vergessenheit geraten
waren. In Frankfurt beispielsweise ver-
weigern sich die Fans konsequent der
Beschallung durch die Lautsprecher und
singen ihre eigenen Lieder.“  Allzu große
Aussichten, die Sangeskultur zu retten,
räumt Winter den Ultras aber nicht ein.
„Sie werden eine Minderheit in den Sta-
dien bleiben. Das Gros der Fans ist ganz
zufrieden mit der Situation und freut
sich, wenn es vor dem Spiel noch ein bis-
schen Musik hören kann. Und in ein
paar Jahren wird man sich an die tra-
ditionelle Fußball-Stimmung gar nicht
mehr erinnern können“.

– Anzeige –
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www.der-toedliche-pass.de/wahl.html

Am 22. September wird gewählt. Doch weil Frau Noelle-
Neumann und Herr Forsa derzeit nur ratlos die Köpfe
schwenken, hat sich das Fanzine „Der tödliche Pass“ eine
besondere Form der Wahlprognose ausgedacht. Kurzer-
hand haben die Redakteure jedem Politiker einen pas-
senden Verein zugeordnet. Dem Kanzler wegen der
Wohnung Hannover 96, dem Kandidaten wegen des Auf-
sichtsratsmandats den FC Bayern, die FDP bekam wegen
Herrn Möllemann Schalke 04 und die Grünen müssen
mit dem schwächelnden Zweitligisten FC St. Pauli Vorlieb
nehmen. Denn wenn es stimmt, dass Fußball und Poltik
so eng beieinander hocken, dann müssen sich aus der
Bundesliga doch die Spielergebnisse ableiten lassen und
umgekehrt. Und das geht so: Nach jedem Bundesliga-
Spieltag veröffentlicht die Zeitschrift nun eine Prognose,
in der Spielergebnisse und Zweitstimmen in ein empi-
risch sinnvolles Verhältnis gebracht werden. Allerdings:
Bei näherem Hinsehen erscheint uns die Zuordnung plötz-
lich nicht mehr ganz so stimmig. Schließlich ist Gerhard
Schröder auch noch leidenschaftlicher Anhänger von
Borussia Dortmund, Energie Cottbus und vierzehn wei-
teren Bundesliga-Vereinen. Zählen die dann auch für den
Kanzler? Ist es wirklich so sinnvoll die PDS ausgerechnet
bei den Regimekritikern von Union Berlin untergebracht
zu haben? Und vor allem: tendiert der gemeine Grün-
Wähler und Duftlampenschnüffler nicht viel eher zum
SC Freiburg als zum FC St.Pauli? Wir befürchten Rich-
tungskämpfe zwischen Realos und Fundis. Fast wie im
richtigen Leben.
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Orange Seiten

Es war nicht gerade das Jahr des niederländischen Fuß-
balls. Ganz Deutschland hatte sich über das Scheitern
des Nachbarn in der WM-Qualifikation gefreut, ausge-

rechnet an Irland, waren die Holländer gescheitert, feixte man
hierzulande, nicht ahnend, dass die Iren auch das deutsche
Team ganz schön ins Schwitzen bringen würden. Ganz
Deutschland im Freudentaumel? Ein einziger Blick durch Aste-
rix’ große Lupe würde  wahrscheinlich nicht ausreichen, sie
zu entdecken, doch es gibt sie tatsächlich: in Deutschland
lebende Fans des holländischen Teams! Treue Anhänger des
niederländischen Fußballs und der Oranje-Nationalelf mit
deutschem Pass! Und weil die Woche zwischen den Besuchen
doch ganz schön lang werden kann, hat Martin Hertzsch das
Internet-Portal „ClubOranje.de“ gegründet und damit ein
größeres Echo ausgelöst, als er wohl selbst erwartet hat. „Die
Zeit vor der Weltmeisterschaft war ziemlich hart, besonders
im Umfeld und auf den ClubOranje-Seiten, während der WM

eher harmlos, weil der eigentliche Spuk vorbei war. Am mei-
sten genervt haben allerdings die Medien, weil in jeder Sen-
dung mindestens einmal die Holländer dran waren.“ 

Seit 1998 gibt es die Seite nun schon, zunächst als „Oranje-
fans für Deutschland“. Der Erfolg dieser ersten großen Inter-
net-Seite für deutsche Holland-Fans war durchschlagend.
„Anfangs war es ein Einzelprojekt. Ich dachte: Übers Netz fin-
dest du bestimmt endlich Gleichgesinnte. Deutsche, die eben-

weil er durch die geöffnete Sprachgrenze plötzlich die Men-
schen von einem ganz anderen Blickwinkel aus sieht.“ Und
vor allem „weil man über die Borniertheit und das eingeengte
Denken der Deutschen entsetzt ist und dies alles in Holland
nicht hat.“ Das Land habe er schon immer gemocht, sagt Mar-
tin: „Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur
in die Mentalität Hollands, sondern auch in den niederlän-
dischen Fußball vernarrt bin. In die sicher momentan nicht
so herrliche Spielweise, die herausragenden Einzelspieler und
vor allem die friedlichen Fans, die zu feiern verstehen, ohne
zu randalieren.“ Die Fans aus Rotterdam, für ihre Gewalt-
tätigkeit bekannt, seien ein schlechtes Beispiel. „Rotterdam
ist kein Aushängeschild, PSV auch nicht. Aber man darf nie-
mals die regionalen Fans mit den Oranje, also den nationa-
len Fans verwechseln, denn die gelten nicht umsonst als die
friedlichsten der Welt und haben etliche Fair-Play-Preise
gewonnen.“ Argumente, die manch ein Besucher der Home-
page nicht versteht. Noch immer klingt in mancher Mail das
Unverständnis durch, dass ein Deutscher sich tatsächlich für
den Fußball des Nachbarlandes erwärmen kann. Für Martin
Hertzsch eine Gespensterdiskussion: „Es ist völliger Schwach-
sinn, zu meinen, nur der Nationalmannschaft des Landes
zujubeln zu dürfen, in dem man wohnt. Wenn ich und die
anderen hiesigen Oranje-Fans lieber die holländische Natio-
nalelf sehen, heißt das doch nicht, dass wir Deutschland nicht
mögen. Und wie ich oben schon sagte, ich bin nicht stolz auf
die Art der Deutschen, obwohl ich natürlich hier in Deutsch-
land viele Wurzeln habe.“ Außer Hertzsch findet sich natür-
lich so mancher unglücklicher Exilant auf den Seiten des Oran-
je-Klubs ein. „Teilweise sind die Klubmitglieder in Deutschland
wohnende Holländer, aber zum Großteil ganz normale Deut-
sche, die Holland mögen.“ Und diese Mitglieder bekommen
allerhand Extras, unter anderem eine eigene E-Mail-Adresse,
mit der sich sicher während großer Turniere in deutschen
Großraumbüros allerhand Aufsehen erregen lässt.

Ein Ende des Angebots ist nicht in Sicht, die Seite will wei-
ter wachsen. Und für das Oranje-Team ist derzeit Daumen
drücken angesagt, denn die EM-Qualifikation steht an. Dann
kann er über den Hohn etwa der Seite www.ihr-seid-nicht-
dabei.de auch lachen, schränkt aber ein: „Die Idee war wit-
zig, und wir hatten sie dann auch kurz gelinkt. Als dort aller-
dings das Forum begann, war es wie früher auf unseren Seiten:
nur verbaler Schmutz. Allerdings sollten die Macher nach eini-
ger Zeit auch wieder aufhören; denn ein echter Witz hält nur
kurz und wird mürbe, wenn man ihn zu oft erzählt.“

falls den holländischen Fußball lieben, aber keinen anderen
Oranje-Fan kennen“, erzählt Martin und war selbst über-
rascht: „Binnen kurzer Zeit waren 50 Leute gefunden.“ Die
intensive Berichterstattung in den Medien tat ihr Übriges:
„Innerhalb weniger Zeit war unser Portal überall in Holland
bekannt. Besonders während der EM in Holland und Belgien
haben niederländische, aber auch deutsche Fernsehsender,
zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk, über unseren Club
berichtet. Und prompt schnellten die Beitritte in die Höhe.“

Rund 450 Mitglieder hat der Klub inzwischen, der Fanartikel-
verkauf floriert und während der Europameisterschaft 2000
war das Forum der wohl meistgefragte Platz, um Karten zu
verkaufen und zu tauschen. Dass das Forum inzwischen nur
noch Mitgliedern geöffnet ist, ist weniger die Schuld unbe-
sonnener Holländer: „Immer wieder mussten wir das Forum
oder das Gästebuch schließen, weil dort Deutsche das zeig-
ten, was sie Holländern vorwarfen: primitiven Hass.“ Und in
der Tat geht es auf der Homepage sehr gesittet zu. Die sonst
üblichen Pöbeleien sucht man vergeblich, stattdessen wird
vornehmlich informiert, auch wenn die Interviews etwa mit
dem Bochumer Torhüter Rein van Dujnhoven („Ich hoffe,
Holland schafft die WM-Qualifikation noch“) schon etwas
Patina angesetzt haben.

Aber wie wird ein Deutscher eigentlich zum Holland-Fan?
„Zuerst, indem er die Sprache lernt“, sagt Martin, „danach,

Es sind nicht viele, aber es gibt sie: Deutsche Fans des holländischen Nationalteams. Sie treffen sich
auf der Portalseite ClubOranje. Christian Schroeder hat sich mit Macher Martin Hertzsch unterhalten.



Was die Menschen wirklich sehen wollen, ist Unter-
gang und Leiden. Das ist unseligerweise die Natur
der Dinge – auch, aber nicht nur beim Fußball.“

Das sagt Nicky Law, und der muss es wissen. Schließlich ist er
Manager bei Bradford City – bei einem Club also, der in sei-
ner knapp hundertjährigen Geschichte das schadenfreudige
Volk immer wieder mit Neuaufführungen der Legende von
Babylon zu beglücken wusste. Ganz so als säße auf ihm der
hartnäckige Fluch eines linkischen Gottes, der die Bradfor-
dians gerne mal vom Glanz des Erfolgs blenden lässt, nur um
ihnen dann mit Häme ein „Freut euch bloß nicht zu früh“
um die Ohren zu hauen.

11. Mai 1985: Ganz Bradford feiert City. Denn mit einem Team
der Namenlosen hat sich der Club frühzeitig den Aufstieg in
die Second Division gesichert. 11 000 Menschen füllen am letz-
ten Spieltag das Stadion Valley Parade, um die Rückkehr auf
eine wieder etwas attraktivere Fußballbühne zu zelebrieren.
„Cmmmmmoonnnn City!“, dröhnt es vom Kop. Und immer
erschallt beseelt der stolze Treueschwur: „City ‘til I die! I’m
City ‘til I die! I know I am, I’m sure I am, I’m City ‘til I die!“
Doch es reicht eine achtlos weggeworfene Zigarette und etli-
cher Müll, der sich monatelang unter der Haupttribüne ange-
sammelt hat, um die Siegesfeier in lähmendes Entsetzen und
panische Angstschreie zu verwandeln. 77 Jahre hat die mit

Fear & Loathing in Yorkshire
Nach dem Bankrott des TV-Senders ITV wütet im englischen Profifußball die Rezession. Der Zweitligist
Bradford City stand gar kurz vor der Pleite. Die Geschichte einer Rettung von Rainer Sprehe
Fotos: Stuart Clarke /www.homesoffootball.co.uk

Teer bestrichene Holzkonstruktion des Main Stands schadlos
überstanden. Jetzt brennt sie binnen Minuten lichterloh. Wer
sich nicht reaktionsschnell auf das Spielfeld zu retten vermag,
sondern in Richtung der Eingänge flieht, verbrennt einge-
klemmt in zu engen Toilettenfenstern oder verzweifelt an Dreh-
kreuze geklammert, die sich nicht nach Außen öffnen lassen.
56 Menschen kommen qualvoll zu Tode: 56 Menschen, die
das „City ‘til I die!“ auf besonders tragische Weise in die Tat
umsetzen. 56 Menschen, die erwartungsfroh gen Valley Para-
de gepilgert sind und nun nie mehr zurückkehren. 

9. Mai 1999: Die Zahl 77 entfaltet erneut ihre besondere
Bedeutung für Bradford City. Denn genauso viele Jahre ist es
her, seit der Club letztmals in der höchsten englischen Spiel-
klasse kickte. Jetzt aber gelingt City die Sensation. Mit einem
durchschnittlichen Team sichert sich der Verein in einem Ner-
ven zerfetzenden Thriller bei den Wolverhampton Wanderers
am letzten Spieltag den zweiten Platz in der First Division.
Weil der von den Rangers aufs Altenteil geschobene Stuart
McCall auch im Veteranenalter wieselflink das Mittelfeld und
der Gegner Waden beackert. Und weil dem kantigen Stürmer

Lee Mills zwar Talent und Eleganz abgehen, nicht jedoch das
Schussglück. Kurzum: City zieht in das gelobte Land ein, in
die Premier League, und genießt plötzlich all jene Segnungen
eines Vermarktungsmodells, die Wert und Umsatz des Vereins
auf einen Schlag mehr als verdoppeln. Und das Wunder setzt
sich fort: Der erste Abstiegskandidat hält sich in der Liga.

Doch nur drei Jahre nach dem Aufstieg steht der Club vor
dem endgültigen Aus. Und den City-Fans klingt ihr eigenes
„City ‘til I die!“ plötzlich wie Hohn in den Ohren. Denn macht-
los müssen sie zusehen, wie sie den Club ihres Herzens dann
womöglich doch überleben. Zurück im Jammertal der First
Division drücken den Verein mehr als 30 Millionen Pfund
Schulden. City ist zahlungsunfähig. Auch Rettungsaktionen
wie der Verkauf von Dauerkarten mit einer Laufzeit von 25
Jahren haben nicht genug Geld in die Kassen gebracht. Kon-
kursverwalter aus dem ebenso nahen wie ungeliebten Leeds
leiten jetzt die Geschicke des Vereins und erklären flugs die
Verträge mit 19 Spielern für null und nichtig. „Das spart 20 000
Pfund pro Tag“, meinen die Verantwortlichen. „Der Verein
gehört aus der Liga geschmissen“, giftet hingegen Robert



alle Fotos auf diesen Seiten stammen
vom letzten Spieltag der Saison 2000/01,

als sich Bradford mit einem Sieg über
Liverpool den Klassenerhalt sicherte
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Molenaar, einer der gefeuerten Profis.
Ähnlich ereifert sich Gordon Taylor,
Chef der englischen Spielergewerk-
schaft. Um dem Verein dann aber
doch wenige Tage später mit einem
Kredit in Höhe von zwei Millionen
Pfund zur Seite zu stehen, damit alle
gerade geschassten Kicker wieder in
Lohn und Brot kommen. Und die nehmen mit einer Ausnahme
den Trainingsbetrieb wieder auf, auch ein jetzt wieder deut-
lich kleinlauterer Robert Molenaar: „Wir alle wissen, dass uns
nicht der Club, sondern die Konkursverwaltung rausge-
schmissen hat.“

Die Schuldigen an der Misere sind schnell ausgemacht: Wie
überall in England, wo die lokalen Clubs in den drei Klassen
unterhalb der Premier League kicken, muss man in Bradford
nur zwei Firmennamen nennen, um Schimpfkanonaden aus-
zulösen: Carlton und Granada. Schließlich haben die beiden
finanzstarken Medienunternehmen ihre defizitäre Tochter-
gesellschaft ITV Digital in einer Nacht- und Nebelaktion liqui-
diert. Keinen Penny mehr wert ist plötzlich jener Fernsehver-
trag zwischen Pay-TV-Sender und Football League, der den
unterklassigen Vereinen in drei Jahren rund 315 Millionen
Pfund garantieren sollte. Denn das oberste Zivilgericht in Lon-
don hat entschieden, dass Carlton und Granada nicht für die
Außenstände von ITV Digital aufkommen müssen. Und die
auf die Schnelle als Ersatz ausgehandelte Rechtevergabe an
Sky Sports bringt nur einen Bruchteil der ursprünglich in den
Budgets einkalkulierten Gelder.

Doch gut genug wissen sie in Bradford auch, dass sich der
Club die Suppe weitgehend selbst eingebrockt hat: „Hätte
Wetherall doch niemals dieses eine Tor gegen Liverpool
geschossen, das uns ein zweites Jahr in der Premier League
gehalten hat“, meint City-Fan Keir Dawson. Denn was dann
folgte, waren „sechs Wochen des blanken Wahnsinns“, wie
Chairman Geoffrey Richmond im Nachhinein zugibt. Um City
in der Topklasse zu etablieren, investierte die Vereinsführung
in großem Stil: Benito Carbone, Dan Petrescu, Ashley Ward
und Stan Collymore hießen nur einige der Neuen, die dem

Verein glamouröse Erfolge versprachen, um dann grandios
zu versagen. So verabschiedete sich City nach zwei Jahren aus
der Premier League und saß nun in der First Division auf hoch-
dotierten Verträgen.

„Es ist wie in der New Economy. Vielerorts platzt derzeit ja
die Blase überhitzter Erwartungen, die Umsätze würden ins
Unermessliche steigen, wenn man nur ordentlich investiert“,
glaubt der 38-jährige Keir Dawson und verweist auf hunder-
te englischer Profikicker, die derzeit ohne Klub dastehen. „In
Bradford kam nur alles auf einmal: ein teuflisches Dreieck
aus blinder Investitionswut, sportlichem Misserfolg und ITV-
Pleite. Deshalb platzt die Blase hier besonders laut und hin-
terlässt nichts als Leere und Agonie. Vielleicht hilft es ja, dass
wir hier in Bradford wissen, wie es ist, wenn Dinge zusam-
menbrechen.“ 

Und tatsächlich: Das Antlitz kaum einer anderen Gemein-
de ist derart geprägt vom Aufstieg und Fall des Industrie-
kapitalismus. Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein Dorf,
kam Bradford bereits 50 Jahre später für zwei Drittel der gesam-
ten britischen Garnproduktion auf. Am Zusammenfluss meh-
rerer alsbald pechschwarzer Bäche wuchs im Hauruck-
verfahren ein Moloch aus ratternden Spinnereien, stinkenden
Fabriken, engen Mietshäusern heran. Die grausigen Bedin-
gungen ließen den Schriftsteller Georg Weerth einst gar glau-
ben, „beim leibhaftigen Teufel eingekehrt zu sein“. Längst
aber ist das wirtschaftliche Erbe Bradfords abgewickelt. Die
Stadt erscheint heute wie eine riesige Industriebrache.

Deshalb genießen die Bewohner rund um den Peel Park
jetzt eine Aussicht, um den sie viele Fußballfreunde beneiden
würden. In den 50er Jahren sah man von hier nur die
geschwärzten Kühltürme und den ständig schlotenden Schorn-

stein des riesigen Kraftwerks an der Canal Road. Und die
Schwefelsäure-Fabrik, deren Emissionen mitunter direkt über
Valley Parade niedergingen, um Fans mit gelben Gesichtern
und zu Tränen gerührt nach Hause wanken zu lassen. Jetzt
aber haben sich hier niedrige Lagerhallen breitgemacht. Im
Vordergrund aber, direkt am Hang, da steht Valley Parade –
in den vergangenen Jahren für 12 Millionen Pfund geliftet
und ausgebaut. Und dennoch vermag im Juli 2002 keiner die
Aussicht so recht genießen. Zu groß ist die Angst, dass auch
hier die Lichter unwiderruflich ausgehen wie zuvor in den
hunderten von Spinnereien der Stadt.

„All jene, denen City irgendwie am Herzen liegt, kennen in
diesen Tagen nur ein Gefühl: die blanke Angst“, erzählt Keir
Dawson. So bangt denn ganz Bradford dem D-Day entgegen:
Am 1. August findet die entscheidende Versammlung statt.
Zehn Pence für jedes ausstehende Pfund, lautet das nicht gera-
de lukrative Angebot der Konkursverwalter an die Gläubiger.
Alles steht auf dem Spiel: Sollte sich die notwendige Mehrheit
nicht finden lassen, würde Bradford City wohl komplett von
der Fußball-Landkarte verschwinden. Denn die Football Lea-
gue will notfalls mit 23 Mannschaften spielen und auch in
der Conference als höchster Amateurklasse ist der Spielplan
längst gemacht. Es droht also das Schicksal des Lokalrivalen
Bradford Park Avenue, der Anfang der 70er Jahre aus der Foot-

ball League flog, verschied, mittlerweile reanimiert wurde und
in der Unibond League gegen Dorftruppen und die Werks-
mannschaft von Vauxhall Motors kickt.

Wilde Spekulation und eigentümliche Ressentiments prä-
gen die Tage vor dem D-Day. Die entscheidende Frage: Was
machen die Ausländer unter den Gläubigern? Was macht der
mittlerweile zum italienischen Erstligaaufsteiger Como abge-
wanderte Benito Carbone? Reicht ihm die angebotene Abfin-
dung oder pocht er auf ausstehende Gehälter in Millionen-
höhe? Was macht die deutsche Versicherungsgruppe Gerling,
bei der Bradford City dank Leasingverträgen für Spielerver-
pflichtungen mit mehr als sieben Millionen Pfund in der Krei-
de steht? Etliche Fans wollen live dabei sein, wenn sich das
Schicksal ihres Clubs entscheidet. Als Dauerkarteninhaber
gehören viele selbst zu den Gläubigern. Tausende starren ner-
vös auf die Vereins-Website und betätigen im Sekundentakt
den „Aktualisieren“-Button. Lange Zeit vergeblich, denn hin-
ter denn hinter den Kulissen feilschen Konkursverwalter und
Vereinsführung mit Gerling. Bei 17 Pence geben die Abge-
sandten der Versicherung ihr Okay. Jubelszenen und nicht
enden wollender Applaus im Sitzungsaal. Kurze Zeit später
herzen landesweit viele City-Fans ihre Bildschirme und Büro-
kollegen: „Gläubiger stimmen Vorschlag der Konkursverwal-
ter zu, der Verein überlebt“, verkündet die offizielle Website

den größten Sieg der Klub-Geschich-
te. Noch am selben Tag spielt City erst-
mals seit deren Rausschmiss wieder
mit den zuvor geschassten Profis ein
Freundschaftsspiel. Pikanterweise
heißt der Gegner im strömenden
Regen: Bradford Park Avenue. Und
das immer wieder vorgetragene „City
‘til I die!“ klingt an diesem Abend ähn-
lich solidarisch und kämpferisch wie
am 17. August 1985 beim 2:1 in Car-
lisle, dem ersten Match nach dem
Feuer. Chris Armstrong vom Fanzine
„City Gent“ kennt den Grund: „Wenn
du Fan eines Fußballvereins bist,
betrachtest du das irgendwann als
Selbstverständlichkeit. Es braucht
wohl erst solche Extremsituationen,
um zu kapieren, was du überhaupt
verlieren kannst.“



wilden Handgemenge beteiligt hatte.
Dankbar hatten sich die Zeitungen der
Affäre angenommen und sich tagelang
höhnisch über Töftings ungezügeltes
Temperament ausgelassen. Er könne sich
offenkundig nicht beherrschen, stand zu
lesen und eine Umsonstpostille geiferte,
Stig Töfting sei längst nicht mehr trag-
bar für das Nationalteam. Nun hatte er
also wieder die Beherrschung verloren,
hatte seinen Kollegen Jesper Gronkjaer
gewürgt, „Dampf abgelassen“, wie ein
Augenzeuge es nannte. Gehässig klan-
gen die Kommentare in den Gazetten
nun, auch zu schön, dass ausgerechnet
der sperrige Stig Töfting wieder einmal
über die Stränge geschlagen hatte. Doch
so groß die Schadenfreude der Medien
auch war, sie mieden ein Thema gänz-
lich, das sonst die Hobby-Psychologen
des Boulevards gerne zu tiefgründigen
Schlussfolgerungen animiert: Töftings
Jugend. War er früher ein Rowdy, auf dem
Schulhof gefürchtet, unbeherrscht und
überschäumend? Die Schweigsamkeit
hatte Gründe, sehr gute Gründe, wie
inzwischen auch die dänische Öffent-
lichkeit weiß. Denn Stig Töfting hat das
Schicksal einst so hart getroffen, wie wohl
nur wenige.
Als Stig Töfting 13 Jahre alt war, tötete
sein Vater seine Mutter und brachte sich

anschließend selber um. Wie ein Junge in der Pubertät mit
solch einem Ereignis, vor allem mit dem Verlust der Eltern,
fertig werden kann, lässt sich nur erahnen. Keinesfalls eignet
sich solch eine Tragödie jedoch für eine öffentliche Erörterung,
für Schlagzeilen und große Aufmacherfotos. Und weil im Laufe
der Jahre immer mehr Journalisten von den schrecklichen
Ereignissen erfuhren, existierte seither ein ehrenwertes Still-
halteabkommen der dänischen Presse: kein Wort über das
Familiendrama, aus Rücksicht auf Töftings kleine Kinder, die
all das Schreckliche von ihrem Vater und nicht aus der Zei-
tung oder von den Leuten auf der Straße erfahren sollten. 

Nun haben sie es doch erfahren. Nicht von ihrem Vater, der
sich gerade in Südkorea auf die WM vorbereitete, sondern weil
eine dänische Zeitschrift beschloss, keine Rücksicht mehr zu
nehmen, auf Stig Töfting, auf seine Familie, auf die Kinder.
Die Zeitschrift „Se Og Hör“ nahm nur Rücksicht auf die Auf-

lage und hievte in der ersten Juni-Woche die Einzelheiten der
Tragödie auf den Titel, während der Weltmeisterschaft, ohne
jeden Anlass, drei Wochen nach dem Zwischenfall im Trai-
ning, einfach so. Detailliert und mit dem schaudernden Genuss
des Kleinbürgertums berichtete das Blatt, das sonst die Dänen
mit Fernsehtipps und Klatsch aus dem Kopenhagener Königs-
haus versorgt, über Töftings Eltern, über Mord und Selbst-
mord, über zehn Jahre danach. 

Der Bericht sorgte für Schockwellen. Zunächst in Südkorea,
wo Stig Töfting und die Mannschaft frühmorgens von der
Titelstory erfuhren. „Unglaublich“ nannte der erboste Kapitän
Jan Heinze das Vorgehen des Blattes und kündigte ein Inter-
viewboykott der Nationalspieler an. Und auch daheim in
Dänemark entfachte die Enthüllungs-Story einen Proteststurm
gegen „Se Og Hör“. Viele Kioske vor allem in den großen Städ-
ten, in Arhus, Kopenhagen und Odense, weigerten sich, die
Zeitschrift an ihren Ständen auszuhängen, im Online-Forum
des Magazins wurde zu einem Boykott aufgerufen, und Poli-
tiker forderten Maßnahmen gegen die Zeitschrift, die sich
schamlos über „ethische Grenzen“ hinweg gesetzt habe. Das
Blatt jedoch rechtfertigte sich nicht ohne Chuzpe in einer
Presseerklärung, man habe gar nicht gewusst, dass die Kin-
der „die tragische Geschichte ihrer Großeltern“ noch nicht
gekannt hätten. 

Doch wer nun geglaubt hatte, zumindest die anderen Zeit-
schriften würden ihre bis dahin gepflegte Zurückhaltung wei-
ter hegen, sah sich schnell getäuscht. Zwar berichtete die Intel-
ligenz-Presse, etwa die größte dänische Tageszeitung „Berlinske
Tidende“ nur kurz und in der Haltung sehr klar über die Ent-
gleisung der Konkurrenz, doch die Büchse der Pandora war
geöffnet und schon am Tag danach berichteten nahezu alle
Boulevard-Zeitungen in Bild und Wort über den Fall, entrü-
steten sich über die Schamlosigkeit von „Se Og Hör“ – und
vergaßen nebenbei nicht, die Story mit weiteren, bislang nicht
publizierten Einzelheiten anzufüttern. Die ganz private Tragö-
die des Stig Töfting wurde zum landesweiten Schmierenstück. 

Und Stig Töfting? Er schwieg, spielte eine passable Welt-
meisterschaft und feierte nach der Rückkehr mit der Mann-
schaft in einem Café in Kopenhagen. Als sich der  Wirt spät-
abends weigerte, die Musik auszumachen, damit die Spieler
singen konnten, schlug ihn Töfting mit einem Kopfstoß zu
Boden. Dem Koch, der schlichtend eingreifen wollte, verpass-
te er einen kräftigen Kinnhaken. Dann floh er durch die
Straßen, wurde später gestellt und verbrachte die Nacht in
Haft. Tags darauf prangte Töftings Konterfei und die Mel-
dungen von seiner Prügelei wieder auf den Titelseiten der
Regenbogenpresse. Natürlich fehlte in keiner Zeitschrift der
Hinweis auf Töftings schwere Jugend, die Eltern, die Tragödie. 

Kein Grund zur Zurückhaltung. Die Kinder wissen ja jetzt
Bescheid.
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Das Trainingslager der dänischen Nationalelf vor der
Weltmeisterschaft in Japan. Ein idyllischer Trai-
ningsplatz, ein kleines Spiel zum Ende des Trainings,

acht gegen acht, keine Tore, Routine für die Profis. Dann kämp-
fen zwei Spieler um den Ball, der eine hakelt, der andere drän-
gelt, sie geraten aneinander, böse Worte fliegen. So was kommt
vor beim Fußball,  ganz harmlos, normalerweise. Doch plötz-
lich liegt einer der beiden Spieler am Boden, der andere kniet
auf ihm, greift ihm an die Gurgel und würgt ihn. Erst als Mit-

spieler herbei gelaufen kommen, lässt er von ihm ab. Am
nächsten Tag titeln die dänischen Zeitungen in großen Buch-
staben und gespieltem Entsetzen: „Stig Töfting: Schon wieder
ein Ausraster!“ 

Stig Töfting. Schon wieder. Ein Ausraster. Die Leser wussten
natürlich, worauf der Boulevard anspielte, auf eine Prügelei
in der Hafenstadt Arhus, drei Jahre zuvor. Damals war Töf-
ting mit einem blauen Auge und einer Geldstrafe davon
gekommen, nachdem er sich in der Innenstadt an einem

Dänisches Sittengemälde
Jenseits der Moral: Wie die ganz private Familientragödie des Stig Töfting zum publizistischen Skan-
dal wurde. Ein Bericht von Lorenz Hofmann. Foto: Sportimage
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Freitag, der 2. August, kurz vor 18.30
Uhr: Nachdem Tormann Gerhard
Taschwer soeben einen ungerecht-

fertigten Elfer von DSV Leoben abgewehrt
hat, verwertet Stürmer Damir Ozegovic
im direkten Gegenzug einen Stanglpass
zum erlösenden 2-1 für den Wiener
Sportklub. Die Fans auf der Friedhofs-
tribüne fallen sich in die Arme. Zum
ersten Mal in der bereits fünf Spiele alten
Saison stimmen sie den Refrain des Sport-
Club-Marsches an: „Ja, die Dornbacher
Buam san heut wieder in Form, san heut
wieder beinand allerhand…“, hallt es
durch das schmucke, aber in die Jahre

gekommene Stadion aus besseren Wie-
ner Fußballzeiten.

Etwas mehr als eine Stunde später steht
der erste Sieg des Wiener Sportklub AXA

– so heißt der Verein seit dem letzten Jahr
– fest, und endlich sind die ersten drei
Punkte des Aufsteigers in der Red Zac
Ersten Liga eingefahren. Die Ovationen,
die Beifallsrufe der 1600 wollen kein Ende
nehmen, und auch der Gegner aus der
Steiermark wird beim Abgang in die
Kabine freundlich beklatscht. Gäste-
Trainer Segrt wird am nächsten Tag
bewundernd sagen: „Ich habe selten so
ein Wahnsinnspublikum gesehen. Auch

wenn ich gestern und auch heute noch
angefressen war, wenn ich an dieses
Publikum denke, dann freue ich mich
darüber.“

Seit Ende der 80er Jahre steht die Fried-
hofstribüne des Wiener Sport-Clubs für
eine tolerante Fußballatmosphäre und
britischen Support, ganz abseits von Ras-
sismus und Gewalt. Formiert hat sich die
Gruppe im Schatten einer Kooperation
des WSC mit dem großen Stadtrivalen SK

Rapid, die dem Verein nicht nur den ste-
tigen Verlust der besten Spieler, sondern
auch des Heimvorteils einbrachte. Die
Spiele des WSC wurden damals im Hüt-

teldorfer Ernst-Hanappi-Stadion ausge-
tragen. Wolfgang, Aktivist der ersten
Stunde, spricht deshalb auch gern
abschätzig von der „Korruption mit
Rapid“. So schlecht die Zeit für den WSC

auch gewesen sein mag, so wichtig war
sie seinen Aussagen zufolge für die Ent-
stehung der Fankultur. Das Fanzine
„Schwarz auf Weiß“ erschien zum ersten
Mal, die drohende Fusion mit dem
übermächtigen Konkurrenten bewirkte
ein Aufbäumen der Fans. Neue Gesich-
ter kamen hinzu, der Underground-Club
„Chelsea“ eines ehemaligen Bundesli-
gakickers unter den U-Bahn-Bögen
avancierte zum Treffpunkt. „Dort sind
dann Leute wie ich, die mit Duran Duran
und Radio Niederösterreich aufgewach-
sen sind, mit Punk und Underground
konfrontiert worden“, erzählt Wolfgang.
Eine gänzlich neue Erfahrung. 

Als der Sport-Club wieder in seinen
Stammbezirk Hernals zurückkehrt,
benennen die erleichterten Fans die
Nordtribüne auf Grund der direkt
angrenzenden Grabstätten kurzerhand
in Friedhofstribüne um. Eine Aktion, die
einem ungewollten Zynismus nicht ganz
entbehrt, ziehen doch schon bald erneut
dunkle Wolken über dem WSC auf. Nach
zwei Konkursverfahren findet sich der
Verein 1998 plötzlich in der vierten, der

Wiener Liga wieder, und manch eine
kuriose Begebenheit findet Eingang in
die Geschichtsbücher. Bei einem Cup-
Match laufen gar nur Schiedsrichter und
Gegner auf, denn der Klub ist nicht ein-
mal mehr in der Lage, eine komplette
Mannschaft zu stellen. Der dreimalige
österreichische Meister, der am 1. Okto-
ber 1958 Juventus in der ersten Runde
des Meistercups mit einer 7:0-Packung
zurück nach Italien schickte, steht vor
dem endgültigen Aus. 

Doch trotz der trüben, finanziellen Situa-
tion ist in diesen Tagen für Resignation
kein Platz in Hernals. Die Fans kämpfen
für ihren WSC, die Mitgliederzahl explo-
diert. „Wir haben erkannt, dass das die
Kraft ist im Verein. Die besondere Ver-
bundenheit ist für viele erst mit dem
Erkennen seiner Wurzeln entstanden“,
beschreibt Hedi die damals herrschende
Stimmung. Mit der bereits in den 50er
Jahren gegründeten Anhängervereini-
gung und Identifikationsfiguren wie dem

Im Schatten des Friedhofs
Schon totgesagt, feiert der Wiener Sport-Club ein Comeback in der österreichischen Bundesliga.
Reinhard Krennhuber über den Traditionsverein aus Wien-Hernals und die Freunde der Friedhofstribüne
im Zeichen des Wandels. Fotos: Reinhard Krennhuber und Freunde der Friedhofstribüne

Wink in Richtung der Gäste:
Wirklich kicken kann nur der WSC

Strictly britischer Support seit Ende der 80er:
die Fans der Friedhofstribüne
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jetzigen Trainer, 70er-Jahre-Tormann und Ex-Präsident Willi
Kaipel, gelingt es, das Steuer noch einmal herum zu reißen.
Die Fans stellen die Reserve und auf dem hervorragenden
Nachwuchs basierend gelingt Schritt für Schritt die Konsoli-
dierung. In den Katakomben des Stadions, die zuvor der
Platzwart bewohnte, werden in Eigenarbeit die Gammlerta-
peten entfernt. Mit dem selbstverwalteten Vereinslokal „Flag“
entsteht ein Kommunikationszentrum, in dem sich heute Fans,
Spieler und hie und da auch ein basisnaher Funktionär die
Klinke in die Hand geben.

Und auch im Stadion tut sich was. Längst wird beim WSC

nicht nur das übliche Sangesprogramm heruntergespult, mit

austauschbaren Chorälen und dumpfem Gebölk. Auf die Melo-
die der deutschbärtigen Grand-Prix-Hoffnung „Dschingis
Khan“ singen sie ihre Verse: „Sportclub, Sportclub/ spielt den
Gegner an die Wand!/ Dornbach ist ein schönes Land/ Haha-
hahaha!“ und verschonen auch Dr. Alban nicht, dessen „No
coke“ sie umdichten und singen „HipHop Reggae in a Dorn-
bach-Style! This is Wiener Sport-Club tellin’ everybody: We
don’t want no Coke, no Heroin! More Hash Hash, no Rapid
Wien!“

Nach einem neunten und einem vierten Platz wird der Sport-
Club im Jahr 2001 endlich Wienerliga-Meister. Der Zuschau-
erschnitt klettert auf 1200. Nachhaltig beteiligt an beiden Ent-
wicklungen ist die Neuverpflichtung Arminas Narbekovas,
der als Sport-Club-Spieler seinen Abschied aus dem Natio-
nalteam Litauens feiert. Es folgt der Einstieg des weltweiten
Großversicherers AXA, aus dem Sport-Club wird hinter den
Kulissen der breiten Öffentlichkeit auf Grund des immer noch
laufenden zweiten Konkursverfahrens der Sportklub. Die
klammheimliche Namensänderung stößt auf massiven Wider-
stand seitens der traditionsbewussten Anhänger. 

Der neue Verein befindet sich im Mai dieses Jahres auf dem
besten Weg, als Aufsteiger auch die Regionalliga als Meister
zu beenden, als die Bundesliga ihm wegen des offenen Kon-
kurses seines Vorgängers im Falle eines Aufstiegs die Lizenz
verweigern will. Was dieser Hiobsbotschaft folgt, ist dann selbst
für österreichische Verhältnisse kurios: Dem Einspruch der
Wiener wird auf Druck der hauptstadtlastigen Medien und
zahlreicher Politiker sämtlicher Couleurs stattgegeben. Beim
ersten Relegationsspiel gegen den Kontrahenten FC Lustenau
stürmen 5000 Besucher den Platz, beinahe zeitgleich ist der
Lizenzentzug des österreichischen Meisters FC Tirol gewiss.
Nach einem enttäuschenden 0:0-Unentschieden in Wien, ver-
liert der WSK das zweite Aufstiegsspiel auswärts klar mit 0:4.
Wegen des Innsbrucker Fiaskos dürfen die Schwarz-Weißen
aber trotz vergeigter Relegation in die zweithöchste öster-
reichische Spielklasse aufsteigen. 

Nach zwei Aufstiegen en suite und sieben Jahren Abwesen-
heit vom Profigeschäft mangelt es dem Verein allerdings gänz-
lich an gewachsenen Strukturen. Ein wenig Skepsis ist da schon
angebracht. Christoph von den „FreundInnen und Freunden
der Friedhofstribüne“ bringt es auf den Punkt: „In der Wie-
nerliga haben wir sogar Spiele gehabt, wo nicht einmal ein
Masseur da war. Alle Verantwortlichen waren bisher nur im
Nebenberuf Sport-Club-Funktionäre. Es ist aber unmöglich
tagsüber in einem Büro zu sitzen und am Abend einen Ver-
ein zu checken, der in der Bundesliga spielt.“ Die Anpassung
gelingt nur allmählich, der Verein reagiert zwar mit der Anstel-
lung einiger Leute auf den Aufstieg, die Fans werden jedoch
mit zunehmender Professionalisierung immer weniger in die
Entscheidungen eingebunden und verlieren so immer mehr
Mitspracherecht an den Sponsor. Es folgen vermeidbare Pan-
nen wie das Engagement eines Managers, der Zeit seines
Lebens gern bei Rapid gespielt hätte und ausgiebig über den
WSC gelästert hat. 

Trotz dieser Probleme überwiegt bei den meisten Fans die
Freude über den Aufstieg. Schließlich wird der Sport-Club wie-
der zum Stadt- und Kaffeehausgespräch und gewinnt selbst
unter Rapid- und Austria-Fans an Respekt zurück. Gegner sind
nun in der Regel nicht mehr die Fußballdörfer Hundsheim
oder Neuberg, die die 2000-Einwohner-Marke nicht über-
schreiten, sondern die schon von Helmut Qualtinger („Sim-
mering gegen Kapfenberg, das ist wahre Härte!“) zitierten
Arbeitervereine aus der steirischen Industrieregion. Der WSC

hat gezeigt, dass ein totgesagter Verein mit Tradition und
einem gewissen Fanpotenzial das Comeback schaffen kann.
Und er ist so ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der heimi-
schen Medien, die gerade fleißig dabei sind, rund um den
künstlich hochgepäppelten Erstliga-Aufsteiger aus dem Fuß-
ballkaff Pasching einen merkwürdigen Kult zu inszenieren. 

Der WSC im Internet:
www.wienersportclub.at

oberes Bild:
Nur bei einer fast leeren Gästetribune hallen die Songs
der WSC-Anhänger optimal wider

unteres Bild:
Partisanen der Bundesliga – auch was das Outfit betrifft
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keine von beiden Aussichten das Herz.
Ein dramatischer Abstiegskampf wäre
hingegen mal wieder schön, weil so rich-
tig existenziell. Mit Stockfehlern, Ner-
vosität und ängstlich bibbernden Fans
auf der Tribüne. Und vor allem mit dem
fabulösen Trainergespann Udo Lattek
und die rote Williams Birne. 

Moritz Wehmeyer

SG Wattenscheid 09
Vereinstreue auf dem Klosettdeckel

Gemäß einem gängigen Vorurteil gehen
Intellektuelle abseits von Fußball-Welt-
meisterschaften eher selten zum Fußball
und treiben sich stattdessen lieber auf
Dichterlesungen in modrigen Kellern

und auf modernisti-

schen Vernissagen herum, wo es statt
Bratwurst und Bier einen handlichen
Prosecco und gewagte Gemälde anzu-
schauen gibt. Um dieses Klischee jedoch
als groben Käse zu entlarven, genügt ein
Blick auf die Diskurse auf den Wänden
der studentischen Toiletten im
geschichtswissenschaftlichen Sektor der
Universität Bochum. Inmitten zahlrei-
cher Angebote zum homosexuellen
Geschlechtsverkehr, kruden Telefon-
nummern und einer wissenschaftlichen
Aufarbeitung des Kosovokriegs („Free
Slobo! Destroy NATO!“) wird dort erbit-
tert um die sportliche Vorherrschaft im
Revier gefochten. Ausweislich der Hand-
schriften diskutieren hier zwei Essener,
ein Schalker, ein Bochumer, ein Herner
und ein Wattenscheider per Edding und
Lackstift. Außerdem noch ein Fan aus
Hannover, aber der wird knallhart igno-

riert, weil nicht mit der Straßenbahn
erreichbar. Das Niveau der Aus-
einandersetzung ist gewohn-
heitsmäßig hoch. „Wir kriegen
euch!“, bellt ein Essener, „Lut-
scher“, keift ein Schalker zurück,
während der Herr aus Herne in
geschätzt fünfzehnfacher Ausfer-
tigung seine eidesstattliche Versi-
cherung „Westfalia forever“ an
die Wand geschmiert hat. Lustig,
wenn man sich vorstellt, dass
jeder dieser Schreiber womöglich
neben einem im Seminar sitzt und
über die Kriegsschuld im 1.Welt-
krieg referiert und gleich danach
fiebrig ins Klo rennt, um dort Esse-
ner Fans zu beschimpfen. Der Wat-
tenscheider Fan übrigens lädt alle
Mitdiskutanten in die Lohrheide
ein, um dort „richtigen  Fußball zu
erleben“. Auch nicht besonders fan-

tasievoll, aber mir ist ehrlich gesagt
nichts Anderes eingefallen und dann

war der Edding alle.
Markus Bleick

DSC Arminia Bielefeld
Achtelfinale im Briefkopf

Es war eine wunderschöne Woche, die
vom 10. bis zum 17. August. Tagelang
hatten wir uns auf den Bundesliga-Start
gefreut, hatten allerlei forsche Progno-
sen aufgestellt und Arminia routiniert
als Tabellenführer in die Stecktabelle ein-
geordnet. Allerdings rechneten wir auch
fest damit, spätestens am Sonntagabend
das Arminia-Fähnchen wieder reumütig
ins Mittelfeld zurückzustufen und ande-
ren Klubs den Vortritt zu lassen. Doch
dann war alles anders, und als wir am
nächsten Morgen die Zeitungen auf-
schlugen und selbst die Berliner Ausga-
be der Bild-Zeitung seitenfüllend mit der
trefflichen SMS „Alm bebte, Arminia Spit-
ze“ aufmachte, wussten wir, dass gera-
de Geschichte gemacht wird und wir
dabei sein dürfen. Denn die unerwarte-
te Tabellenführung  geschieht einem Ver-
ein, der außer zwei lausigen Westmeis-
terschaften im Jahre 505 v. Chr. noch nie
auch nur irgendwas erreicht hat. Wenn
in Bielefeld die Vereins-Briefköpfe aktua-
lisiert werden, ist die Versuchung immer
groß, das Erreichen des DFB-Pokal-Ach-
telfinales als Erfolg mit hinein zu schrei-
ben. Nun stehen wir also da, als bester
deutscher Klub für eine Woche, vor all
den Weltpokalsiegern und Zuschauer-
magneten. Von oben sieht die Welt ganz
anders aus, so leicht und unbeschwert.
Für eine Woche. Wir genießen jeden
Moment und atmen durch. Und aus
Hamburg schickte der Kollege Klaus,
auch er ein Armine, einen rührenden
Vierzeiler, der geht so: 

„Es hat geregnet heute. Ich nahm mei-
nen Schirm und ging durch die Stadt.
Die Leute glotzten. Auf meinem Schirm
steht Arminia Bielefeld. Wie hätten sie
geglotzt, wenn die Sonne geschienen
hätte?“ 

Philipp Köster
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Stuttgarter Kickers
Stepanovic in der Schlange

In manch schlafloser Nacht haben wir
uns gefragt, was eigentlich Dragoslav
Stepanovic heute so treibt? Leitet er ein
Sportcamp zur Resozialisierung bosni-
scher Milizen? Oder ist er inzwischen
Äbbelwoi-Beauftragter der Bundesregie-
rung? Beim Hilfsfond „Eintracht Frank-
furt“ untergekommen? Klingt alles leid-
lich unwahrscheinlich, aber dass Stepi
so tief gesunken ist, hätte wohl keiner
vermutet: Denn zwischen Katzenstreu
und gefrostetem Cordon-Bleu stieß ich
neulich beim Wochenendeinkauf im
Lidl-Markt Müllerstraße auf den welt-
gewandten Hobby-Gastronom, und vor
Schreck ließ ich beinahe den Fleischsa-
lat mit dem Öko-Testsiegel „Sehr gut“
fallen. Wohlgemerkt, es handelt sich
hierbei nicht um irgendeinen Lidl-Markt,
dieser Lidl-Markt steht in Berlin-Wedding
und bezieht seine Kundschaft vorzugs-
weise aus den umliegenden Favelas!
Obwohl Stepi sich herabließ, sich aufs
volksnächste neben einem wie mir, der
weniger als die Reste „internationaler
Küche“ zwischen seinen Zähnen wert ist,
in die Sonnabend-halb-vier-Schlange
einzureihen, zeigte sich doch rasch, dass
dieser Kunde kein gewöhnlicher war;
während Stepi nämlich anstand, wurde
sein Einkaufswagen auf wundersame
Weise voller und voller. Bei einem mei-
ner total unauffälligen Schulterblicke
konnte ich erhaschen, wie der wieselige
Filialleiter vollbeladen von einem seiner
Streifzüge durch das reichhaltige Sorti-
ment des Spitzendiscounters zurück-
kehrte, um dann auf das Geheiß Stepis
erneut eilfertig davonzutänzeln. Stepi
studierte unterdessen in einem Prospekt
die Produktpalette und schickte der ser-
vicebewußten Fachkraft das Komman-
do „Salz!“ hinterher. Nun, bald darauf
war mein Einkauf bezahlt und das Aben-

teuer vorbei, aber ich muss euch sagen,
mir schlottern noch die Knie von der
Begegnung mit dem Weltstar. Diese Prä-
senz, diese Souveränität! Ich muss mich
erstmal ein bisschen hinlegen.

J.J. Sass

BV Borussia Dortmund
So hübsch existenziell

Als die Bayern vor einem Jahr gierig den
gesamten europäischen Pokalschrank
leer räumten und am liebsten auch noch
den Münchner Kreispokal an die Säbe-
ner Straße geholt hätten, klagten nach
der großen Sause die Spieler und Trainer
über eine merkwürdige Leere im Kopf
und außerdem über immense Schwie-
rigkeiten, sich morgens ausreichend für
die Trainingsgrätscherei zu motivieren.
Warum noch Waldläufe und Zirkel-
training, dachte sich die satte
Meute, wir haben doch schon alles
erreicht, wir sind die Könige der
Welt und des europäischen Klub-
fußballs. 

Uns geht es in Dortmund gera-
de ähnlich. Den Spielern, die trä-
ge gähnend und unübersehbar
vollschlank aus dem Urlaub
wiederkamen und genervt auf-
stöhnten, als die Termine für Trai-
ningslager bekannt gegeben wur-
den. Und uns Fans, die wir von der
Meisterschaft doch überrascht
wurden, wie langhaarige Bum-
melstudenten von ihren Eltern am
Sonntagnachmittag. Denn eigent-
lich hatten wir uns noch auf min-
destens zwei, drei sehr zähe Jahre
eingestellt, in denen die neu ver-
pflichteten Wunderstürmer verzwei-
felt ihre Form suchen, Trainer Sam-
mer nach Konzepten und Autorität
sucht und wir Anhänger uns mit
wütenden Schmährufen auf die faulen-

zenden Besserverdienenden unten auf
dem Rasen Luft machen. Plötzlich aber
waren wir Meister und wussten mit dem
allzu unverhofften Glück nicht wirklich
etwas anzufangen. Sicher feierten wir
ausgelassen und lachten zwischendurch
über die benachbarten Hallenfußballer,
die noch nicht einmal einen Abend auf
einen Pokal aufpassen können, ohne
dass sich einer draufsetzt und mit einem
rechten Winkel versieht. Doch inzwi-
schen hat sich eine unangenehme Leere
in uns breit gemacht. Lustlos schleppen
wir uns zu Freundschaftsspielen, gelang-
weilt studieren wir die Formberichte und
das sammersche Rumgemoser. Denn es
fehlen die großen Ziele. Nochmal Meis-
ter werden?  Könnte passieren. In Euro-
pa was reißen? Wenn es gut läuft, Vier-
telfinale. Aber so recht erwärmt

… diesmal mit mit den Stuttgarter Kickers, Borussia Dortmund, Wattenscheid 09 und dem DSC Arminia Bielefeld

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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11 FREUNDE Nr. 18 erscheint am 26. September 2002!

Ich saß bei uns daheim im Kanapee und lachte laut.
Unglaubliche Bild-Zeitung. Der Kaiser und sein kleiner
Prinz. Alles aus mit der ollen Sybille. Von wegen die

Neue bei der Weihnachtsfeier kennengelernt, das wusste ich
besser. Heide und Franz kannten sich schon seit dem legen-
dären Bayern-Betriebsausflug auf der Isar. Ich musste es
wissen, schließlich hatte ich die Puppe erst für Franz klar-
gefahren. Und das kam so: Betriebsausflug der ganzen Bay-
ern-Bande, zweihundert Mann auf dem Dampfer, ordent-
lich Kolben an Bord, und immer hübsch geschmeidig die
Isar runter. Delle, Waldi und ich hatten spät eingecheckt
und enterten unter großem Hallo mit Kühlbox und Frisbee
das Oberdeck. Sehr lässig, jede Menge freie Liegestühle mit
Uferblick, wir entfernten sorgfältig die Reservierungs-
schildchen „Präsidium“ und „Aufsichtsrat“ und ab ins Café
Waagerecht. Delle vertiefte sich in seinen Konsalik und ich
hatte gerade ein paar Minütchen gedöst, da rüttelte plötz-
lich ein Steward an meiner Schulter. Höllenhunde, was
wollte der Hupentoni von mir? „Diese Liegestühle sind für
die Führung reserviert!“, mopste er sich. „Ich geb Dir gleich
reserviert, Kollege.“ Das kam von Delle. „Und jetzt mach
mal ganz fix nen langen Schuh.“ Der Steward trollte sich
endlich, kam aber kurze Zeit später mit zwei anderen
Weißmützen zurück, ein Fetter und ein Vorgesetzter. Das
roch nach Ärger, zumal Delle gleich mal Panzerkreuzer
spielte. „Na, den großen Bruder mitgebracht? Kommt die
Mami denn nach?“ Delle fing sich prompt eine Linke vom
Fetten, konterte aber mit einem feinen Uppercut und schick-
te den Vorgesetzten auf die Planke. Waldi stürzte sich joh-
lend auf die Tonne und verpasste ihr einen satten Leber-
haken, ich schnappte mir den Dritten im Bunde und
semmelte ihm die volle Breitseite zwischen Milz und
Außenleber. Treffer versenkt, die Mütze röchelte und kroch
speichelnd zur Reling. Wir machten uns erstmal vom Acker
und checkten auf der Toilette ein. Während Delle einen Bob
in die Bahn warf, linste ich durch einen Türspalt nach
draußen. Die Crew suchte uns, aber an der Reling wurde es
erst richtig spannend. Ja, leck mich fett, direkt neben Ott-
mar hoppelten doch tatsächlich drei echte Rassehasen auf
der Planke, allererste Qualität. Ich zog meine Krawatte

zurecht, da war wohl gleich erstmal ein netter Spaziergang
an Deck angesagt. Delle war nun auch fertig und schaute
mir neugierig über die Schulter: „Vergiss es, Günter, bei den
Puppen siehst Du kein Land. Die eine habe ich auf der
Weihnachtsfeier zugetextet. Die Alte ist ein Eisfach, drei
Sterne.“ Waldi und ich lachten höhnisch. Auf der Weih-
nachtsfeier hatten wir Delle um fünf Uhr morgens, voll wie
eine Milchtüte, aus dem Pool gezogen. Wir tänzelten hinü-
ber zu den Puppen. Reine Routine für einen Goalgetter, die
Linke war fällig. Hehe. „Hast Du etwa Diabetes oder warum
siehst du so süß aus?“ Ein echter Ankommer, hundertfach
erprobt, aber keine Reaktion, die Tante schnaufte nur
komisch. Wohl Asthmatikerin. Und auch Waldi hatte kein
Glück mit der altbewährten Nummer: „Bist Du eigentlich
religiös? Denn ich bin die Antwort auf Deine Gebete!“
Wenn Kopfschütteln Zustimmung bedeutete, war Waldi
ganz nah dran. Blieb also noch die Dritte im Bunde. Ein
Freispiel für uns. „Wie heißt Du denn, mein Kind?“, flötete
Waldi und ich sicherte mir gleich den strategisch günstigs-
ten Platz neben dem schnieken Püppi an der Reling. Heid-
run hieß die Gute, war seit Jahren Tippse bei Fritz Scherer.
„Einen Absacker bei uns in der Kajüte?“, schlug Delle vor,
der alte Trick, aber Heide wollte partout nicht. Nun kam
Waldi geschickt aus der Deckung. „Dann bei mir in der
Kajüte?“ Heide war langsam genervt. „Frau Graupner, zum
Diktat.“ Das kam von Kaiser Franz, der plötzlich aufge-
räumt und mit offenem Hemd mit zwei gefüllten Sektglä-
sern die Reling entlang kam. Heide lächelte dankbar. „Sehr
gerne, Herr Beckenbauer.“ Franz zog die alte Bogart-Num-
mer ab und bot der Dame galant den Arm. Verdammte
Hacke, warum war mir das nicht eingefallen, so hatte ich
schließlich damals auch Bärbel Schäfer herumgekriegt. Sin-
gend verschwanden die beiden auf dem Unterdeck.

So also lernte Franz seine Heide kennen. Durch meine
Vermittlung quasi. Ilse kam aus der Küche und hatte meine
geliebte Buttermilch mitgebracht. „Die arme Sybille“, sagte
Ilse bedauernd. „Sie tut mir so leid. Wo hat der Franz die
Neue denn eigentlich kennengelernt?“ Ich zuckte mit den
Achseln. „Bei der Weihnachtsfeier, glaube ich“, nuschelte
ich und schaltete den Fernseher an.

Günter

Hetzer
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