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Liebe Leser,

wir würden gerne mal gefragt, welche Rolle der Fußball
in unserem Leben spielt. Dann würden wir erst tief Luft
holen, um dann mit viel Überzeugungskraft von unserer
langjährigen Fankarriere erzählen („Mit drei Jahren
schon Einpeitscher auf dem Fanblock“), von den zahllo-
sen Auswärtsspielen („Bei Schneeregen und Windstärke
14“) und anderen Heldentaten („Rannten plötzlich acht
Schalker auf mich zu. Ich blieb natürlich stehen.“). In
Wirklichkeit jedoch sind wir ganz normale Fans, ohne
große Neigung zu Fabelrekorden in der Rubrik „Nicht
verpasste Auswärtsspiele seit 1965“. Es scheint ohnehin
keine große Kunst mehr, sich als leidenschaftlicher Fuß-
ballfan zu outen. Das Bekenntnis zum Rundleder gehört
auf Studentenparties, Stehempfängen und Stadtteilfesten längst zum guten Ton. Doch
verwickeln wir die bekennenden Fußballfans dann in Fachgespräche, ist anschließend
die Enttäuschung groß, denn in der Regel beschränkt sich die vorgetäuschte Leidenschaft
auf das unregelmäßige Studium der Bundesliga-Tabelle. Spätestens nach der erstaunten
Nachfrage: „Der SC Freiburg ist abgestiegen? Wann das denn?“, suchen wir stets flucht-
artig das Weite in Richtung Nudelsalat. 

Und doch gibt es sie noch, die Fans, für die der Fußball das Leben ist. Nicht nur an den
Samstagen, wenn sich alle in den Stadien versammeln, die Jungen und die Alten, die
Wahnsinnigen, die mürrischen Rentner und die Fahnenschwenker. Sondern auch in den
Tagen dazwischen. Sie bemalen ihre Garagen in Vereinsfarben, tätowieren ihre Arme
großflächig mit dem Klubwappen, beschimpfen den Schiedsrichter und die Gegner mit
vorher nie gehörten Schimpfworten, kommen immer ins Stadion, auch wenn es schlecht
läuft und sind ansonsten immer für einen spaß zu haben. Wir wollen von den Origina-
len erzählen, die jeder kennt und über die jeder eine Geschichte zu erzählen weiß. Und
erstaunt haben wir festgestellt, wie wichtig doch gerade die verrückten Fans für das
Selbstverständnis der Fanszenen sind. Dass etwa der Mönchengladbacher Manolo mögli-
cherweise nie wieder auf dem Bökelberg trommeln wird, haben viele Fans bis heute nicht
verwunden. Nicht, dass alle seine Pauke geschätzt hätten, aber gerade in Zeiten der
Kommerzialisierung, der Einschaltquoten und falschen Leidenschaften, stand er für
echte und unverfälschte Gefühle und sicher auch für die langsam verblassende Erinne-
rung an Gladbachs große Zeiten. 

Doch fast scheint die Zeit vorbei zu sein, für die Originale auf den Blöcken. Denn die
Identifikation mit dem Klub ist inzwischen preisgünstig in jedem Fanshop zu erwerben.
Als Bleistiftanspitzer, Haarshampoo, Bettwäsche und schelmisch dreinblickenden Gar-
tenzwerg für den heimischen Zierrasen. Natürlich alles mit Vereinswappen. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen wie immer

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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„Immer wenn ich breit bin, werde ich spitz!“
Wolfram Wuttke
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Mit einer ungewöhnlichen Aktion half der FC St. Pauli der Fan-
Initiative „Pro 15:30“. Reagierten die meisten Profivereine eher
angenervt auf die Bemühungen der Initiative um die Bünde-
lung der Bundesliga-Spiele, bot der Hamburger Zweitligist den
Fan-Aktivisten beim ersten Spiel gegen LR Ahlen kostenlos
eine achtzehn Meter lange Bande an. Keine Aktion für  lange
Dauer sei das, relativierte Vermarktungs-Geschäftsführer Marc
Wallas, denn „selbstverständlich arbeiten wir daran, diese
Bande kurzfristig noch an einen Sponsor zu verkaufen. Wir
haben aber überlegt, beim ersten Heimspiel etwas Sinnvolle-
res als eine weiße Bande aufzustellen oder die Aussage ,Noch
zu mieten‘ zu kommunizieren.“ Immerhin 2000 Euro würde
die Belegung der Bande regulär kosten, für die Fanproteste
gibt es die Werbefläche umsonst. Wallas sieht deutliche Über-
einstimmungen zwischen der Initiative und dem Verein und
zitiert die Initiatoren: „Fußballfans und ihre Fankultur tra-
gen einen wesentlichen Teil zum Produkt Fußball bei. Ohne
sie verlöre der Fußball auch für Sponsoren und Fernseh-
anstalten deutlich an Wert.“ Der Verein sieht sich dabei durch-
aus in der Pflicht. „Unabhängig von unseren wirtschaftlichen
Interessen und den Notwendigkeiten, die sich auch für den
FC St. Pauli aus der Mitgliedschaft in der DFL ergeben, sind
wir uns der Bedeutung der Fankultur am Millerntor in beson-
derem Maße bewusst“, sagt Vizepräsident Christian Pothe.
Nahezu seit Beginn der Initiative im letzten Jahr unterstützt
der FC St. Pauli einige zentrale Forderungen der Initiative „Pro
15:30“, vor allem die Festlegung aller Spieltage mit genauen
Anstoßzeiten zu Beginn jeder Halbserie steht dabei im Mit-
telpunkt, und, ganz aktuell für den Klub, Festlegung der Spiel-
verlegungen auf Grund von Live-Übertragungen in der 2. Liga
mindestens vier Wochen im Voraus. 

Claus Oehler

Kostenlose Bandenwerbung
Achtzehn Meter für „Pro 15:30“
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Ich schreibe dieses am 31.8. um 14 Uhr.
Die Bundesliga hat Pause wegen DFB-
Pokal. Aber rückblickend auf den 3.
Spieltag gibt es ja nun einiges zu kom-
mentieren. Weil „Bild“ bzw. „ran“ bei
allen noch so kleinen Zitat-Schlüpfrig-
keiten Ohren wie Dumbo bekommen
und eine „Riesengeschichte“ daraus
stricken, muss man nun wohl von der
Schwanz-Liga sprechen. Der Kaiser war’s
mal wieder. Dass der sein Ding gerne
mal dort reinschiebt, wo’s nicht hin-
gehört, ist bekannt. Insofern bekam
natürlich sein Spruch über Effenbergs
Einstand in Wolfsburg gleich das Sach-
verständigen-Siegel verpasst: „Der Ste-
fan hat geblasen wie ein Blasengel.“
Wahrscheinlich auf der gleichen Weih-
nachtsfeier und vielleicht noch besser als
die Sekretärin. Schön. Da wollen die
anderen Münchner natürlich nicht mit
leeren Hosen dastehen, weswegen 1860-
Trainer Peter Pacult nach Wildmosers
„Unsere Spieler sind keine Männer!“
ganz klar feststellte: „Die haben schon
Zipfel!“ So heißt das in Österreich. Da

gibt’s auch Zipfer-Bier. Zipfel, zipfer,
am zipfesten: Sind ja wohl im
Moment die Bochumer, die in diesem
Jahr sensationeller Zweiter hinter
dem FCB werden, weil sie ja auch
keine Meisterschaftsprämie ausge-
handelt haben. Aber endlich kann
ich mal damit angeben, dass wir Bay-
ern ja eine Fanfreundschaft mit
denen haben. Sonst durfte einem das
ja mal gerne peinlich sein (da fällt
mir gerade ein, dass die Löwen eine
mit Kaiserslautern haben…
grmpf…). Bayern und Bochum an
der Tabellenspitze, so gefällt mir das.
Im Gleichschritt werden alle ande-
ren gedemütigt, wobei ich sagen
muss, dass mein Mitleid mit Bayer
Leverkusen langsam keine Grenzen
mehr kennt. Nicht so mit Cottbus,
die in diesem Jahr bitte gerne abstei-
gen dürfen. Gesundschrumpfen in der 2.
Liga, ist nicht böse gemeint. Den 1. FC

Kaos (Dank an „Bild“ und „ran“, wieder
mal…) dürfen sie gleich mitnehmen. Das
wird nix mehr in dem Jahr. Mit Hanno-

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

Zipfelvergleich und Fanfreundschaften

Über die Wirkung von Alkohol beimFußball könnten wir ganze
Abhandlungen schreiben. Er vermindert die Urteilsfähigkeit,
sorgt für rote Köpfe und geminderte Standfestigkeit auf den
Stehplätzen. Wie sich hingegen der Genuß von Marihuana
auf den Kreislauf auswirkt, ist von uns nicht zweifelsfrei zu
beschreiben. Denn allzu oft haben wir auf den Rängen noch
nicht an einer Tüte gesaugt, um sie dann anschließend mit
wichtiger Miene an den Fanklubvorsitzenden weiterzureichen.
Dass jedoch inzwischen auch leidlich harmloses Gras zu den
konfiszierbaren Gegenständen an Stadioneingängen gehört,
musste vor einigen Wochen ein Gladbacher Anhänger in
Wolfsburg erfahren. Eigene Beschreibung: „Ich bin 31 Jahre
alt, kiffe seit 10 Jahren, gehe seit 25 Jahren zum Fußball, trage
nur den dezenten Schal und bin noch nie auffällig gewor-
den“.Doch eifrige Ordner ließen sich nicht täuschen und fan-
den nach langer Wühlerei einige Gramm Gras der Rasensor-
te  "Schwarzer Afghane", die der Anhänger im Stadion mit
zwei Blättchen Papier zu einer Eigenbedarfstüte kombinieren
wollte. „Ha“, riefen die Sicherheitsfachleute triumphierend
und alarmierten das Sondereinsatzkommando. „Zwei SEK´ler
mit Overall, Kampfstiefeln und Kanone waren schon nötig,
um mich über die Straße zu ihrem Bus zu bringen“, berichtet
der Delinquent. „Während zwei von ihnen im Wagen meine
Personalien aufnahmen und die Anzeige schrieben, wurde
ich von gleich vier Kollegen in Schach gehalten und dann
noch zweimal fotografiert.“ Immerhin, und das vergißt der
junge Mann zu erwähnen, wurde er nicht gefoltert, es wur-
den keine Daumenschrauben angelegt, um die Namen mög-
licher Mitraucher zu erfahren. Zum Schluss wurde es nochmal
lustig, denn “Als wir fertig waren, hab ich nix unterschrie-
ben“. Das  nennen wir mal vorbildliche Ermittlungsarbeit.

Philipp Köster

ver 96 auch nicht. Dann ist ja wieder
alles klar. Bis zur nächsten Ausgabe, da
ist dann wieder alles anders.

Herzlichst 
Markus Kavka 

Kiffen beim Kicken
Wie Wolfsburger Ordner hart durchgriffen

Dass die Fans der 12. Mann ihres Teams sein sollen, dafür
wirft jeder Sportjournalist klaglos seine Euros ins Phrasen-
schwein. Doch bis zu den Bundesliga-Klubs ist diese Weisheit
bislang nur bruchstückhaft durchgesickert. Noch immer wer-
den vielerorts die Interessen der Fans nur dann berücksich-
tigt, wenn es der Führung gerade in den Kram passt oder es
nichts kostet. Und deshalb hatten sich ein paar Vereine zu
Saisonbeginn etwas Amüsantes ausgedacht, um schwer sym-
bolisch zu demonstrieren, dass die Fans ungemein wichtig für
den Erfolg der Mannschaft sind. So wird in Bremen und in
München das Trikot mit der Nr. 12 nicht mehr an einen Spie-
ler vergeben, denn, so die findige Begründung, der 12. Mann
sind ja, siehe oben, die Fans. Und damit es auch alle kapie-
ren, werden vor dem Spiel nicht mehr nur die elf Spieler der
Startelf ins Rund gebölkt, sondern auch noch die Nummer
Zwölf, die Fans. Und die Bayern wären nicht die Bayern, hät-
ten sie sich nicht noch ganz was Schickes ausgedacht und im
Katalog das Trikot mit der Nummer 12 für die Fans reserviert.

Ausgerechnet die Nummer, die sonst kein Spieler haben will,
weil sie nach Ersatzbank riecht. Eine verstörende Neuerung
hatten die Bayern dann auch noch beim ersten Heimspiel
gegen Arminia Bielefeld parat: Zwischen der Mannschafts-
aufstellung und Spielbeginn werde es zehn Minuten lang keine
Musikbeschallung per Lautsprecher geben. Kein Stromausfall
oder Sparzwang sei das, sondern ein Testlauf, verkündete der
Stadionsprecher. „Auf vielfachen Wunsch, damit die Südkur-
ve ihre eigenen Lieder singen kann!“ Und so geschah es, plötz-
lich schwiegen die Lautsprecher und mit ihnen dummerwei-
se auch das Publikum, das gar nicht daran dachte, plötzlich
eigene Lieder anzustimmen. Macht man sonst schließlich
auch nicht, dachte sich die Gegengerade. Nach drei Minuten
Schweigestreik der 60 000 hatte die Stadionregie dann ein Ein-
sehen und zog die Regler wieder hoch. Nun dröhnte wieder
Tina Turner mit 380 Dezibel durchs Olympiastadion, mit dem
Evergreen „Simply the best“. Das nennen wir mal feine Ironie.

Philipp Köster

Die Bundesliga entdeckt ihre Fans
Die Fankurve bekommt eigene Trikots und darf zur Abwechslung selber singen
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Populismus pur
Die Queen wird volkstümlich

Ob in Japan oder England, in Mexiko oder Holland, überall
auf der Welt reagiert die Damenwelt ähnlich entzückt auf den
blonden Kickerbeau David Beckham. Besonders ekstatisch
jedoch kreischt die japanische Frauenschar, wenn der Iroke-
se aus Manchester über den Bildschirm flimmert. Und weil  es
bekanntlich nichts gibt, was es nicht gibt, berichtete die Gazet-
te „Japan Today“ nun staunend und ein wenig indigniert von
einer jungen und leidenschaftlichen Verehrerin von David
Beckham namens Sayaka. Die hatte, kaum war die englische
Mannschaft nach der Schlappe gegen Brasilien abgereist, all

die Hotels aufgesucht hatte, in denen das verehrte Idol mit
seinen Jungs gewohnt hatte. Eine Fleißarbeit mit stolzer Aus-
beute brachte sie von ihrer Hotel-Tournee mit: Farbige
Schnappschüsse aller Toiletten, die Beckham während seines
Aufenthalts wohl benutzt haben wird. Die gesammelten Kera-
mik-Schnappschüsse ergeben mit haltbaren Fotoecken verse-
hen sicher ein hübsches Album, das Sayaka später stolz ihren
Enkeln zeigen kann – voll mit Energiespartasten, angehäng-
ten Klorollen und hochgeklappten Deckeln.

Claus Oehler

Hannover 96, wie es singt und lacht
Bis der Notarzt kommt: Ralle rangnick lässt motivieren

Hannover 96, der hoch gelobte Aufsteiger, hat sich schnell
von höheren Ambitionen (Meisterschaft, UEFA-Cup, Klasse-
nerhalt) verabschiedet und sinnt nun nach schnellen Ver-
besserungen der Mannschaft. Drei Spanier wurden bereits im
Sommerschlußverkauf zum nochmals reduzierten Schnäpp-
chenpreis eingekauft. Aber auch für sein Stammpersonal hat
sich Trainerfuchs Ralle Rangnick was Feines ausgedacht und
einen Motivationstrainer engagiert, der das unlustige Perso-
nal mal ein bißchen aufmuntern soll. Dementsprechend wurde
der Trainingsplan grundlegend geändert: Statt Warmlaufen
unterhält ein Clown mit lustigen Späßen, einer Spritzblume
am Revers und akrobatischen Übungen am Kopfballpendel.

Anschließend verbiegen die Profis mit dem bloßen Hals lange
Eisenstangen und demonstrieren so unbändigen Willen. Die
Aktion wird ein großer Erfolg, nur vier Spieler müssen notärzt-
lich versorgt werden. Das gemeinschaftliche Mittagessen der
Mannschaft wird mit versteckten Furzkissen aufgeheitert. Am
Nachmittag werden die letzten Bundesliga-Spiele in einem
lustigen Puppentheater nacherzählt und unschwer erkennen
die Spieler im Kasperle ihren Trainer Rangnick wieder. Eine
fröhliche Polonaise zur Umkleidekabine beschließt den Trai-
ningstag. Und auch Ralf Rangnick kann wieder lachen. In der
Autogrammstunde war ihm Tinte aufs weiße Hemd gespritzt.
Doch schnell gab es die Entwarnung: War nur Zaubertinte.

James Dean machte es einst populär,
heute hingegen ist das T-Shirt ungefähr
so extravagant wie Essigreiniger und
Hausstauballergie. Zumal die Zeitge-
nossen nicht aussterben, die ihren
umfangreichen Humor vornehmlich
durch die Beschriftung ihrer Shirts mit
lustigen Botschaften der Öffentlichkeit
präsentieren. Eine ordentliche Plauze
wird mit dem Hinweis: „Bier formte die-
sen wunderschönen Körper“ garniert.
Trucker verkünden stolz „Meiner ist
zwanzig Meter lang“ und meinen damit,
hehe, ihren Lastwagen. Studenten
schließlich probieren, mit dem State-
ment Punkte zu machen: „Ich bin 30.
Bitte helfen Sie mir über die Straße.“

Doch im englischen Norwich ist nun
endgültig Schluss mit den lustigen
Sprüchen, denn der dortige Klub Nor-
wich City hat ein generelles Trageverbot

für bestimmte T-Shirts verkündet. Blau
sind die verbotenen Leibchen und mit
der unzweideutigen Aufschrift „Blue
scum“ versehen, was soviel heißt wie
„Blauer Abschaum“. Zahlreiche Stören-
friede hatten während des Spiels gegen
Watford die T-Shirts im Stadion an der
Carrow Road hochgehalten und dazu
den durchaus populären Schlachtruf
skandiert „Bring on the blue scum!“ Der
Adressat der Parole ist der nahe gelege-
ne Rivale Ipswich Town, der für gewöhn-
lich in blauer Spielkleidung aufläuft. Um
nun die nachbarschaftlichen Beziehun-
gen zu Ipswich und seinen Fans nicht zu
gefährden, entschlossen sich die Offizi-
ellen und die Polizei für ein striktes
Anziehverbot für die T-Shirts. Und mehr
noch: Die Polizei ist angewiesen, auch
jedes andere provozierende Kleidungs-
stück zu konfiszieren, das die friedliche

Abschaumfestiger
Wie in Norwich das T-Shirt verboten wurde

Wir können auch anders
Zero Tolerance bei Energie Cottbus

Stimmung beim anstehenden Derby trü-
ben könnte. Norwich-Fan Ricky Bilver-
stone ist dementsprechend erzürnt. „Ich
kann nicht Falsches darin erkennen, im
eigenen Stadion diese Shirts anzuzie-
hen“, kritisiert er die rigide Sicherheits-
politik. Die führe außerdem irgendwann
so weit, dass überhaupt keine Shirts mit
Parolen mehr angezogen werden dürf-
ten. 

Unklar ist zudem, ob auch die ebenso
populäre wie ahnungslose Schmusepop-
Band „Beautiful South“ ein Auftrittsver-
bot in Norwich erhält, denn die
ursprünglichen T-Shirts wurden zunächst
nur für die Anhänger der Band herge-
stellt, versichert das Management, und
allein auf den Konzerten verkauft. Die
Band will jedoch von den Streitigkeiten
zwischen Norwich und Ipswich nichts
geahnt haben. Felix Mergen

Dass die Führungsriege des FC Energie
Cottbus um den stets grimmigen Mana-
ger Klaus Stabach die Pressefreiheit für
eine eher unnötige Begleiterscheinung
der Wiedervereinigung hält, ist keine
Neuigkeit. Wie entschlossen die Lausit-
zer jedoch ihren Klub gegen Schmieran-
ten, Krawallmacher und Pressegauner
verteidigen, zeigt das jüngste Beispiel.
Der Tathergang in Kürze: Ein Energie-
Anhänger hatte dramatische Erlebnis-
berichte von einigen Spielen der Cott-
buser für eine Fan-Postille verfasst und
dabei mit derber Kritik an der Vereins-
führung nicht gespart. Kleiner Artikel,
trotzdem war die Wirkung immens, denn
als der Autor ein paar Tage später leid-
lich ahnungslos zum Briefkasten mar-
schierte, purzelte ihm nicht nur die übli-
che Werbung, sondern ein zweijähriges
und obendrein bundesweites Sta-
dionverbot entgegen. Garniert war das
universelle Hausverbot mit einer hüb-
schen Begründung: „Sie haben Pres-

seartikel verfasst und veröffentlicht sowie
sich persönlich schädigend gegenüber
dem Verein verhalten!“ Angemessen
durchgegriffen, wollten wir da Herrn Sta-
bach loben. Schließlich darf in diesem
Lande nicht Hinz und Kunz zur Feder
greifen und einfach draufloschreiben.
Nein, jeder Artikel über den Verein muss
von der Energie-Pressestelle durchgese-
hen und auf seine Übereinstimmung mit
der Präsidiumsmeinung überprüft wer-
den. Beurteilt die Energie-Spitze den
Sachverhalt nun anders als die Jour-
naille, wird der Artikel korrigiert. Soviel
Zeit muss auch im Kapitalismus sein.

Einstweilen musste sich die Vereins-
führung jedoch mit gewaltigen Protesten
auseinandersaetzen. Auswärtige Medi-
en berichteten über den Fall, und auch
die Arbeitsgemeinschaft der Fanprojek-
te übte harsche Kritik am Vorgehen der
Lausitzer. Ein „Anschlag auf die Presse-
freiheit“ sei das Stadionverbot, urteilten
die Fan-Projektler, die ohnehin die Ten-

denz festgestellt haben, dass immer häu-
figer das Strafinstrument des Sta-
dionverbots willkürlich und ohne genaue
Prüfung des Sachverhalts eingesetzt wird.
Der Protest hatte im Cottbuser Fall
schließlich Erfolg, das Stadionvebot
gegen den Nachwuchs-Journalisten
wurde aufgehoben. Er kann künftig wie-
der die Energie-Spiel daheim und aus-
wärts verfolgen. Doch sollen sich die
widerspenstige Schreiber angesichts der
plötzlichen Lausitzer Milde nicht zu
sicher fühlen. Vielleicht ändern sich
nochmal die Zeiten und das Cottbuser
Presserecht wird wieder verschärft. Dann
werden endlich auch die störrischen Kor-
respondenten von „dpa“ und „sid“ ver-
haftet und in verschärftes Sicherheits-
gewahrsam genommen. Die berichten
nämlich schon seit Wochen spaltenwei-
se übe die bislang wenig erfolgreiche Sai-
son des FC Energie. Und zwar in der Ten-
denz kritisch.

Lorenz Hofmann
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5. Oktober
Perspektivteam 2018
Von allen Litfasssäulen blickt uns derzeit ein ehemaliger und
äußerst mürrisch gelaunter Bundespräsident entgegen und
fragt: „Worauf warten wir?“ Und deshalb haben auch wir uns
einen Ruck gegeben und unterstützen in der neuen Saison
unser ganz persönliches Perspektivteam 2018, die hoff-
nungsfrohe E-Jugend des VfR Sinnersdorf, als Trikotsponsor.
Das wird die Jungs hoffentlich beflügeln, so dass alsbald ein
eigenes Museum für alle die Trophäen, Pokale und Medail-
len gebaut werden muss. Wir eröffnen das Museum dann mit
und knöpfen Touristen aus Fernost stattliche Eintrittsgelder
ab. Wir erinnern uns allerdings auch noch an unsere eigenen
E-Jugend-Kickereien. Alle mit viel gebrüll hinter dem Ball her.  
Heute tritt die Nachwuchstruppe gegen den SC Weiler-Volk-
hofen an, ein Pflichttermin für die Fanklubs „Crazy Boys Sin-
nersdorf“, „Sinners-Ultras“ und „Gruppo Sinnerio“. 

13. Oktober
Basti rennt
Heute ist wieder mal eine ganz  normaler Tag auf dem Lauf-
band für unsere WM-Hoffnung, das Jahrtausendtalent Sebas-
tian Deisler. Im Januar soll die Genesung vollständig sein, für
den jungen Mann wurde eigens ein Fitnesstrainer eingestellt,
der die Muskulatur in der lädierten Haxe auf Vordermann
bringen soll. Und was uns noch brennend interessiert würde:
Wird denn der brave Sebastian Deisler in den nächsten
Wochen auch zur berüchtigten Rehabilitation nach Donau-
stauf abkommandiert, dass nach diversen Eskapaden zu
„Donausauf“ mutierte. Und wenn ja, bestehen keine Beden-
ken, dass Deisler womöglich auf die schiefe Bahn gerät: Alko-
hol, Pizzeria-Prügeleien, neuer Haarschnitt? Wehret den
Anfängen.

16. Oktober
Skibbe: Reif für die Insel
Noch heute löst das Stichwort „Faröer Inseln“ bei unseren
südlichen Nachbarn in Österreich verschärfte Schweißaus-
brüche und Panikattacken aus. Die Schmach aus der Quali-
fikation ist unvergessen, und wahrscheinlich beschäftigt sich
auch Michael Skibbe schon fleißig mit diesem Worst-Case-
Szenario. Denn heute trifft die deutsche Equipe auf den Insel-
staat und in Alpträumen wird der Bundestrainer sicher schon
von einer ähnlichen Blamage heimgesucht. Wir sehen ihn
schon vor uns, wie er ernst in die Kameras sprechen wird, dass
die Kleinen enorm aufgeholt haben, dass man keinen Gege-
ner unterschätzen darf, dass jeder jeden schlagen kann, dass
es sträflich wäre, zu sorglos ins Spiel zu gehen. Und das Ganze
noch mal von vorne. 

19. Oktober
Hundertschaften bei Hertha 
Im Einsatzplan der Brandenburger Polizei ist der 19. Oktober
sicherlich mit einem roten Kreuz und ein paar Totenköpfen
markiert. Denn beim letzten Mal gerieten Hertha-Fans und
Lausitzer Ordnungshüter unschön aneinander. Leuchtrak-
ten flogen  und geschubst wurde auf den Rängen auch. Des-
halb wird diesmal wohl vor den Eingängen genauer auf ver-
botene Mitbringsel und Rauchwaren geachtet. Das Spiel
hingen wird wahrscheinlich schiedlich-friedlich und torlos
enden. Und dann kann die Bild-Zeitung wieder dichten: Huubs
Hertha-Horror. Oder so. 

20. Oktober
Fortuna in der Heimat
Fortuna Düsseldorf krepelt derzeit in der Oberliga Nordrhein
umher und müht sich um die sportlichen Bewältigung der
finanziellen Altlasten. Ein Lichtblick jedoch: Fortuna kickt wie-
der im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich, was Augen-
zeugenberichten zufolge, bei recht stattlichen Zuschauerzah-
len doch ein rechtes Stimmungserlebnis sein muss, nach all
den Jahren im weiten Rund des Rheinstadions. Hinfahren,
dabei sein, heute um 15.00 Uhr gegen Fortuna Köln, den
anderen unglückseligen Klub aus dem Rheinland.  

23. Oktober
Das ist die Härte
Heute spielt Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund.
Und wir wollen uns doch nicht die Gelegenheit entgehn las-
sen, noch einmal in einen Text hinein zu hören, den unser
Kollege Rainer Sprehe anlässlich eines früheren Zusammen-
treffens verfasst hat. „Die wahrscheinlich am schlechtesten
angezogenen Menschen des Universums besuchten die Alm.
Selbst Laetitia Casta würde, in solch Farbkombinationen
gehüllt, kaum besser aussehen, als jene Trinkhallenpächte-
rin an der Applerbecker Vieselerhofstraße, die nach überein-
stimmenden Augenzeugenberichten als hässlichstes Subjekt
des Erdenballes gelten muss. Sollte man also an der Strobel-
allee auf die Idee kommen, eine Borussia des Jahres zu küren,
so wäre man gut beraten, auf jedes Angebot im Südwesten
zurückzugreifen. Denn niemand würde das ätzend-großkot-
zige Gebaren jenes Klubs besser symbolisieren, als eben jene
Flaschbierzofe.“ Wir lassen das mal so stehen. Um 17.30 Uhr
auf der Alm. 

Ihr wisst, wann Stefan Effenberg den Müll rausbringt? Euer Fanklub
richtet ein Turnier aus? Ihr werdet Fußballer des Jahres? Dann mailt
Eure Termine und Tipps an unseren Terminwart Andreas Beune
unter andreas@11freunde.de

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

Magnetissimo
Eine Berliner Freizeitmannschaft unterwegs in Italien als Botschafter des deutschen Fußballs

Es war eine Art kosmische Koinzidenz. Am Tag, als die Deut-
sche Fußballnationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qua-
lifikationsrunde nach Litauen reiste, überquerte der Mann-
schaftsbus des FC Magnet Mitte in gleichermaßen brisanter
Mission die Alpen. In Orbetello, einem idyllischen Badeort
auf halber Strecke zwischen Rom und Florenz, trat die Berli-
ner Elf zu einer Neuauflage des Klassikers Deutschland – Ita-
lien an. Noch kurz vor der Abfahrt waren die Ärmelbündchen
an den Replikas der 74er-Weltmeistertrikots, mit denen die
Magnet-Auswahl in der örtlichen Kampfbahn auflief, in lie-
bevoller Handarbeit schwarz eingefärbt worden, um die glanz-
vollste Zeit des deutschen Fußballs möglichst stilecht herauf
zu beschwören. Doch nicht nur die Leibchen sorgten für Auf-
sehen. Mit geschürzten Lippen und unflätigen „Cazzo“-Rufen
begrüßten die örtlichen Tifosi die unverhältnismäßig hohe
Anzahl an weiblichen Schlachtenbummlern aus Deutschland.
Auf dem Feld versäumte es der FC Magnet zunächst, seine
spielerische und physische Überlegenheit in Torerfolge
umzumünzen. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit ließen
sich die Berliner vom Kampfgeist der Italiener verunsichern
und zeigten insbesondere bei der Verwertung der Standardsi-
tuationen Schwächen. Nach der Pause besann sich die Mitte-
Elf auf ihre Maxime, den Ball und den Gegner laufen zu las-
sen und ging verdient mit 2:0 in Führung. Spielmacher Andreas
Sürken krönte seine überragende Leistung mit zwei Treffern.
Fast alle Angriffe liefen über den 35jährigen, mitunter war er
nur durch brutale Fouls vom Ball zu trennen. Was nahezu
zeitgleich die DFB-Auswahl in Kaunas routiniert vorführte,

Fotos: FC Magnet Mitte

wollte dem Magnet-Team jedoch nicht gelingen: ein 2:0 zu
verwalten. Durch das clevere Ausnutzen einer unübersichtli-
chen Strafraumsituation und durch einen fulminanten
Freistroß glich die Squadra Azzura zum 2:2-Endstand aus.
Zwar konnten weder die Nachwirkungen der strapaziösen
Anreise, noch die klaren Fehlentscheidungen des Unpartei-
ischen, die den beiden Treffern der Italiener vorangegangen
waren, über den verschenkten Sieg hinweg trösten, aber
immerhin trug das Unentschieden dazu bei, dass die Stim-
mung, die sich zwischenzeitlich bedenklich aufgeheizt hatte,
ins Versöhnliche umschlug. Bei der nächtlichen Feier in der
Nobeldiskothek „Kings Club“ ließen sich die deutschen und
italienischen Spieler im Kreise von etwa tausend begeisterten
Fans gemeinsam Berliner Currywürste und lokale Grillspe-
zialitäten schmecken. Der krönende Abschluss für ein außer-
gewöhnliches Fußballereignis.

Im nächsten Jahr soll die Europa-Tournee des FC Magnet
Mitte fortgesetzt werden. Die Teilnahme an einem Turnier in
Paris ist bereits unter Dach und Fach, Gastspiele in Stockholm,
Barcelona, Manchester und Kroatien sind in Vorbereitung.
Wenn es nach der Vereinsführung um den bis zur Selbstauf-
gabe engagierten Magnet-Manager Lorenzo Peters geht, wer-
den die Berliner bei ihren zukünftigen Auslandseinsätzen als
offizielle WM-Botschafter des DFB auftreten, um Werbung für
den deutschen Fußball und für die Magnet-typische Kombi-
nation aus Begeisterung am Sport, gutem Geschmack und
Lust am Feiern zu machen. Zu wünschen wäre es ihm und
seiner Mannschaft. Heiko Zwirner
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Am Anfang waren die Rentner. Wenn wir an den Sams-
tagen eine Stunde vor Spielbeginn hastig die Stufen
zur Stehtribüne hinaufstolperten, um das Vorspiel der

E-Jugend ja nicht zu verpassen, lehnten sie immer schon an
den Stangen, schoben den Hut in den Nacken und trugen mit
einem Kugelschreiber fein säuberlich die Rückennummern
der aufgestellten Spieler ins Programmheft ein. Außer den
Pensionären war nur einer schon so früh im Stadion, ein etwa
40jähriger Mann im Bundeswehr-Parka und ausladendem
Schnauzbart, der am Zaun der Gegengerade auf und ab mar-
schierte, schwer verständliche Sachen murmelte und hin und
wieder seine Faust in Richtung Rasen ballte. Obwohl dort nur
die E-Jugend spielte, die ihm sicher nichts getan hatte.

Spätestens da ahnten wir, was später zur Gewissheit wer-
den würde. Dass nämlich der Fußball die merkwürdigen, ver-
schrobenen, eigenwilligen Menschen anzieht wie eine Leim-

rute die Stubenfliegen. Jedes Wochenende finden sich nicht
nur Studenten, Schichtarbeiter und Großväter in den Stadien
ein, sondern eben auch diejenigen, die außerhalb des Stadi-
ons im besten Falle mitleidig ein paar Groschen in die Hand
gedrückt bekommen und ansonsten höflich gebeten werden,
sich nicht in der Bahnhofsvorhalle aufzuhalten. Beim Fuß-
ball hingegen gibt man sich generös und sagt: Hallo Uwe,
Hubert, Willi.

Später, als wir uns dann endlich vom Rentnerblock hin zu
den Fans wagten, lernten wir ein paar dieser Originale ken-
nen und gaben ihnen eigene Namen. Neben uns stand mei-
stens „das Laken“, ein stets leichenblasser und hasserfüllt
gestikulierender Opa, der das ganze Spiel über versuchte, den
gegnerischen Keeper durch das Tornetz hindurch anzuspucken.
Bei anderen Fans firmierte er unter anderen Codenamen, als
„Geierwally“ oder „Hui-Buh von Hillegossen“. Aber jedem

war klar, wer gemeint war, wenn man von einem sprach, der
immer die Torhüter anrotzte. Etwas weiter weg hingegen stand
„der Hüpfer“, den wir wegen seiner veitstanzartigen Bock-
sprünge durch die vollbesetzte Fankurve so nannten und der
uns einmal davon überzeugen wollte, es habe eine Abstim-
mung unter allen Fans stattgefunden und man habe ihn als
Einpeitscher gewählt. Wir waren damals vierzehn und nick-
ten ehrfürchtig. Dann Udo Lattek, der vor dem Spiel auf einem
knatternden Moped und mit neongelb flatterndem Schulan-
fängerfähnchen vor dem Gästeblock entlangbrauste und der
dem Münchner Meistertrainer in Frisur und Kopfröte ver-
blüffend ähnelte. Und schließlich einen, den wir nach seinem
Lieblingsschimpfwort „den Nuttenpreller“ nannten. Er trug
ein rotes Brillenband und hatte es bei einem Spiel im Dort-
munder Stadion Rote Erde das Kunststück fertiggebracht, sich
von hinten an den Linienrichter anzuschleichen, ihm die

Fahne zu entwenden und unter großem Jubel der Crowd wie-
der im Block zu verschwinden. 

Es ließen sich mühelos noch einige mehr aufzählen, die uns
schwer beeindruckten. Und sie hatten alle etwas gemeinsam,
sie waren einfache Menschen, sie waren etwas neben der Spur
und sie hatten im Stadion, beim Fußball einen Platz gefun-
den, den ihnen die Gesellschaft draußen verwehrt hatte. In
jedem Stadion gibt es solche Menschen, in München, in Dort-
mund, in Köln, in Dresden, in Jena und auf Schalke. Mano-
lo, der Trommler aus Mönchengladbach etwa, der zwanzig
Jahre lang auf dem Zaun vor der Nordkurve trommelte.
St. Pauli-Willi, der auch bei Minusgraden in kurzer Hose mit
seiner Tröte das Millerntor beschallte. Und natürlich Lothar
Dohr, die Fan-Ikone von der Essener Hafenstraße, der all-
wöchentlich den Zaun vor der Nordtribüne erklimmt, mit
gebieterischer Geste den Arm erhebt und dann mit über-

Es gibt sie in jedem Stadion: verrückte, eigenwillige, verschrobene Anhänger. Sie sind immer da und
jedem Fan ein Begriff. Ein Psychogramm von Steffen Focke und Philipp Köster

Hüpfer,

Lattek,
Asi-Erich



Sonderzuges. Wer die anmutige Autogrammkarte auf Erichs
Homepage bewundert, weiß zumindest, mit welchem Zahn
er bereitwillig für die Kumpels die Bierdosen geöffnet hat. 

Nun ist Erich ein Fall für sich, und bei Auswärtsbusfahrten
gilt es als schwere Prüfung für Körper und Geist, einen Platz
neben oder auch nur in der Nähe Erichs zu ergattern. Den-
noch achten ihn die Fans als einen der Ihren, denn Erich war
immer da. Nichts ist wichtiger als die Treue zum Verein, Fans
sind da kritisch. Als Gladbachs Manolo nach dem Abstieg in
die zweite Liga einige Spiele streikte, nahmen ihm die Anhän-
ger das übel. „Wenn es schlecht läuft, bleibt er weg“, lautete
das Urteil.  Sind solche Zweifel an der Standhaftigkeit jedoch
beseitigt, sind die Originale für die Anhänger ungemein beru-
higend. Mögen wir auch absteigen, die Lizenz verlieren, den
Meistertitel verpassen, in der Kreisliga neu anfangen. Dann
werden all diejenigen verschwinden, die nur da sind, weil es
gerade schwer angesagt ist, zum Fußball zu
gehen. Die Originale aber werden bleiben,
denn ihr Herz hängt am Verein und nicht am
Erfolg. Marmor, Stein und Eisen bricht.

Doch trügt der Eindruck, dass die große
Zeit der Originale längst vorbei ist? Manolo
ist krank, St. Pauli-Willi hat seine blecherne
Tröte für immer beiseite gelegt, Nachwuchs
ist schwer auszumachen. Und es ist nicht
schwer, die Gründe für die Zähmung der
Widerspenstigen auszumachen. Der Fußball
hat sich verändert und mit ihnen auch die
Zuschauer. 

Originale brauchen das Stadion als Bühne.
Sie brauchen Freiräume, jenseits der Stadio-
nordnung. Früher gab es diese freien Räume,
jenseits der normierten Zäune, Plastiksitze
und Knappenkarten. Kletterte heute noch
einer mit der Trommel auf den Zaun, alsbald

kämen Ordner  herangeeilt und schubsten ihn herunter. Und
wo früher die Beziehung zwischen Original und den anderen
Fans, mit einem Wust echter und erfundener Geschichten,
ihre ganz eigene Dynamik entwickeln konnte, denunziert das
Fernsehen heute mit seiner Gier nach lustigen Bilder für den
Zwischenschnitt jedes Original, jeden verrückten Fan. Kein
Anhänger abseits gängiger Schönheitsideale, der nicht spä-
testens nach drei Wochen zum Pausenlacher der Premiere-
Berichte mutiert. Über die Zahnlücke gelacht, der nächste
bitte. Video killed the Local Star. 

Zumindest Erich hat sich der Vermaktung und dem Fern-
sehen bislang entziehen können. Immerhin eine Internetseite
gibt es inzwischen über den standhaften Dauerschalker. Die-
sen Umstand kommentierte er allerdings erstaunt: „Guck mal
an. Ich bin im Internet? Ich hab doch gar nichts gemacht!“
Das allerdings ist Interpretationssache. 
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schnappender Stimme die Frage stellt, wer denn bitte schön,
der Schreck vom Niederrhein sei. Die Fanmeute kennt die Ant-
wort und brüllt sie beseelt zurück: „Nur der RWE!“ Ein gelieb-
tes Ritual in Essen, nicht nur weil es sich so schön skandieren
läßt, sondern weil Lothar, der selbst nur noch „Schreck vom
Niederrhein“ genannt wird, all das verkörpert, was einen
tugendhaften RWE-Fan ausmachen sollte. Die Leidensfähig-
keit, die Treue und vor allem die Dreistigkeit, sich selbst für
die Krone der Schöpfung zu halten, obwohl man heute mal
wieder die Trainingshose aus Ballonseide aus dem Kleider-
schrank gefingert hat. 

Lothar ist schon viele Jahre dabei. Es bedarf überhaupt einer
gehörigen Portion Stehvermögen, um sich den Status eines
Originals, eines Unikums zu erarbeiten. Nur die Spiele zu besu-
chen, ist keine Schlüsselqualifikation, das tun wir schließlich
alle. Ein bis zwei spleenige Angewohnheiten sollten hinzu-
kommen, eine merkwürdige Nase oder fehlende Zähne sind
ebenso von Vorteil wie extravagante Kleidung vergangener
Jahrzehnte. Einer, der all diese Kriterien und noch einige mehr
perfekt erfüllt, ist „Asi-Erich“, seit Jahren eine Schalker Fan-
ikone. Leidlich zahnlos, dem Alkohol als ständigem Lebens-
partner nicht abgeneigt, und immer dabei, wenn sich der
königsblaue Tross auf Reisen begibt, eilen ihm diverse Mythen
voraus und nahezu jeder Schalker kann eine Geschichte
erzählen, von und mit Erich. Auf der Rückfahrt von Freiburg

im jahre 1994 erlebten fünfzig Schalker Fans spät nachts das
Erstlingswerk eines talentierten Radioreporters, war Erich doch
auf die Idee gekommen, den Spielstand anhand der Digital-
uhr des Busses zu kommentieren, die gerade die Uhrzeit, ein
Uhr nachts, anzeigte. „1:0 für den Gastgeber, meine Damen
und Herren, aber jetzt fällt schon der Ausgleich zum 1:1. Und
gleich darauf das 1:2, was für ein dramatisches Spiel. Und das
1:3, die Gastgeber sind total von der Rolle!“ Augenzeuge Ingo
kommentierte: „So ging das minutenlang bis um 1:59 Uhr.
und wäre auch noch weitergegangen, wenn Erich eine plau-
sible Antwort für den Umstand gefunden hätte, dass es plötz-
lich 2:0 stand.“ Bei einem Spiel in Nürnberg warb der schon
schwer alkoholisierte Erich in der Straßenbahn intensiv um
die Gunst einer etwa fünfzigjährigen und konservativ geklei-
deten Dame und überredete die zunächst höchst indigniert
dreinblickende Seniorin schließlich zu einem Tänzchen im
Wechselschritt, angefeuert von der übrigen Straßenbahn-
besatzung, die gemeinschaftlich skandierte: „Erich ist verliebt.“
Auf dem Weg nach Trabzon zum UEFA-Cup-Spiel beendete
der Flugkapitän auf einem Zwischenhalt eine Raucherpause
Erichs mit seinem guten Kumpel „Pinsel“, hatten die beiden
doch ihre Zigaretten direkt neben dem Tank entzündet, der
gerade mit Kerosin betankt wurde. Und immer hilfsbereit ist
Erich auch: In Freiburg angekommen, warteten die Schalker
Fans an einer S-Bahn-Haltestelle auf die Straßenbahn und
Erich half einem 90jährigen Großmütterchen beim Fahr-
scheinerwerb. „Der Haken war dabei“, erklärt Holger aus Coes-
feld, „dass Erich dachte, aus dem Automaten würden Flug-
tickets herauskommen.“ Die Rentnerin bekam ihr Ticket „und
Erich nahm er die betagte Dame mit fliegerähnlichen Bewe-
gungen in den Arm und sagte zu ihr: „Fliegen tun wir jetzt,
Fliegen!“ Den größten Erfolg jedoch verpasste Erich halb. Denn
der Sage nach verbrachte er die Rückfahrt vom UEFA-Pokal-
Endspiel in Mailand schlafend auf einer Bierpalette im mit
Stimmungsmusik dröhnend laut beschallten Tanzwagen des

– Anzeige –
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Lambada im Klubheim
Er war St. Paulis bekanntester Fan: Willi Bruhnsen, den sie alle nur St. Pauli-Willi nannten.
Mit 70 Jahren ist er nun gestorben. Von Lorenz Hofmann, Foto: Bongarts

Es war ein Abschied, wie ihn sich Willi Bruhnsen wohl
gewünscht hatte. Der FC St. Pauli war sein Leben und
nun begleitete ihn der Verein auch auf seinem letzten

Weg. Der Sarg, den vier Träger des Rahlstedter Friedhofs in die
Tiefe hinabsenkten, war mit der braun-weißen Clubfahne
geschmückt. Kurz vor seinem Tod hatten ihn Günter Peine
und Harald Stender vom Ältestenrat des Vereins noch im Kran-
kenhaus Hamburg-St.Georg besucht und diesen letzten
Wunsch hatte Willi noch geäußert.

Es war zum Schluss eine große Quälerei. Schwer krank, bei-
nahe vollständig erblindet und beide Füße amputiert, hatte
St. Pauli-Willi, wie er von allen genannt wurde, seine letzten
Monate im Krankenhaus verbracht. Die geliebten Sta-

dionbesuche waren unmöglich geworden, und so schaltete
Willi auf dem Krankenbett notgedrungen jedes Wochenende
sein kleines Radio ein und verfolgte so die Bundesliga-Spiele.
Er war immer noch mit dem Herzen dabei, obwohl die Repor-
ter ihm das geliebte Millerntor nicht ersetzen konnten. 

70 Jahre alt ist Willi Bruhnsen geworden und in den letz-
ten 25 Jahren wurde aus ihm der St. Pauli-Willi. Mit den obli-
gatorischen kurzen Hosen, dem St. Pauli-Trikot, den ord-
nungsgemäß hochgezogenen Stutzen, den Fußballschuhen
und seiner ebenso markerschütternden wie ausladenden Tröte
war er der wohl bekannteste Anhänger am Millerntor. Bei klir-
rendem Frost und bei Sonnenschein turnte er hinter dem Tor
und an der Gegengerade herum, das Portemonnaie in die

Stutzen gesteckt. Er war ständig in Bewegung, schrie und feu-
erte an, trötete kräftig in seine Schalmei und beschimpfte die
Gegenspieler. Alles auf plattdeutsch und besonders energisch,
wenn der Gegner auch noch die HSV-Raute trug, denn Willi
Bruhnsen verabscheute als guter St. Paulianer den großen
Nachbarklub. Was er dem HSV alles vorwarf, war nicht immer
gut zu verstehen, aber die Botschaft war klar.

Er war sich seiner besonderen Rolle am Millerntor bewusst.
Er liebte die Aufregung auf den Rängen, die Stimmung, die
Schlachtgesänge, die aufgeheizte Atmosphäre. Hier war er zu
Hause, hier hatte er seine Aufgabe fürs Leben gefunden. Die
Fans lachten über ihn, mit ihm. Er war der Narr, den jede Pro-
vinzbühne braucht, weil der Narr sich all das traut, was sich
der Zuschauer versagt. Und so war Willi für die Dinge zustän-
dig, für die andere Fans eine gestrenge Ermahnung des Ord-
nungsdienstes kassiert hätten. Willi war hemmungslos emo-
tional, ungerecht, ehrlich und unfair. Als man am Millerntor
noch ums Spielfeld rennen konnte, lief er vor jeder Ecke zum
ausführenden Spieler und feuerte ihn kräftig an oder
beschimpfte ihn, je nachdem. Und manch ein Gästespieler
blickte doch arg irritiert drein, wenn er den plattdeutsch flu-
chenden Wüterich hinter sich erblickte.

Eine noch viel größere Bedeutung hatte St. Pauli-Willi jedoch
für die Fans des Kiezklubs. „Wer wird jemals wieder so ein
großer St. Paulianer mit Leib und Seele sein?“, fragt das Fan-
zine „Übersteiger“ in seiner neuen Ausgabe, und ruft ihm
wehmütig hinterher: „Für den St. Pauli-Fan hast Du jede Funk-
tion stellvertretend im Stadion erfüllt. Fanbeauftragter, Prä-
sident, Stadionsprecher, Capo, Kummerkasten – Du warst
immer da.“ Nun ist Willi nicht mehr da und manchem Fan
fällt jetzt erst auf, wie sehr er im harten Alltag der zweiten
Liga fehlt. Er war schon länger nicht mehr am Millerntor gese-
hen worden, das wusste man, aber die Nachricht von seinem
Tod hat viele Fans doch überrascht. „Er fehlt uns“, sagt Uwe
Willmann, langjähriger Millerntor-Besucher. „Denn auch
wenn man vielleicht gezögert hatte, ins Stadion zu gehen,
weil die Mannschaft letzten Samstag so schlecht gespielt hat,
mussten wir nur St. Pauli-Willi sehen und wussten gleich: Des-

halb sind wir hier.“ Er war Ansporn und Verpflichtung zugleich.
„Wenn er immer ins Stadion kam, mussten wir das auch!“ 

Willi Bruhnsen verkörperte das alte St. Pauli, sagen viele
Anhänger. Den schrulligen Stadtteil, den glitzernden Kiez, die
Härte und die Herzlichkeit, die Armut und die Leidenschaft,
den Alkohol und die Sturheit. Es hätte wohl kein anderes Sta-
dion, keinen anderen Verein geben können, für einen wie
Willi, der den gängigen Maßstäben der Coolness und der Sport-
lichkeit sicher nicht entsprach, und gerade deswegen einiges
beigetragen hat, zum unangepassten, kreativen und leiden-
schaftlichen Ruf, den der Verein bundesweit genießt. 

Doch dieses ursprüngliche St. Pauli ist ein wenig verloren
gegangen, seit die Werber und Wirtschaftsleute das Flair des
Stadtteils und des Klubs für sich entdeckt haben. Auf der Sitz-
platztribüne, im Kuchenblock drängelt sich heute viel schickes
Volk mit kühnen Brillen, das die alten Helden und alten Kämp-
fe nur vom Hörensagen kennt. Es ist ein neues St. Pauli, das
inzwischen allzu oft die Leidenschaft durch die Pose ersetzt,
das nun alles zugleich sein will: Freibeuter, Glamourgirl,
Außenseiter, Revoluzzer und Hätschelkind. Willi hingegen
war immer nur eines: St. Pauli-Fan. 

Und für manchen Anhänger wurde die Begegnung mit Willi
gar zum Initiationsritus. Svenja Nickel kann sich noch an die
ersten Spiele erinnern, damals 1994, zweite Liga. „Ich habe
fast nur auf den verrückten Typen geachtet und erst danach
aufs Spielfeld geschaut. Dass er Willi heißt, hat mir ein Freund
erst viel später erzählt.“ Und für Matthias Greulich, Redak-
teur des Stadtteilmagazins „Viertelnachfünf“, war Willi einer
der Gründe, überhaupt St. Pauli-Fan zu werden: „1977 war
ich mit meinem Vater das erste Mal bei einem Spiel von
St. Pauli. Wir spielten damals im Volksparkstadion gegen Ein-
tracht Braunschweig, die Kulisse war mau. Willi sprang durch
den Block und gab jedem Zuschauer die Hand, sogar mir
Zehnjährigem. Das hat mich schwer beeindruckt.“ Auch Greu-
lich kennt die zahllosen Anekdoten, die sich um das Unikum
ranken. „Er soll mal auf der Linie einen Ball für den bereits
geschlagenen Torwart abgefangen haben“, erzählt er, und
anschließend sei die Hölle los gewesen: „Die Mannschaft soll
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– Anzeige –

sein ganz persönliches Willi-Erlebnis,
und sei es nur das, mit ihm im Abteil
eine Auswärtsfahrt mitgemacht zu
haben. „Wir sind auf der Rückfahrt von
Bremen mit ihm zusammen gesessen
und Willi hat ohne Unterlass Geschich-
ten von früher erzählt.“

In St. Pauli und St. Georg war er nach
all den Jahren als oberster Fan bekannt
wie ein bunter Hund, und er genoss die
Anerkennung, die ihm auf den Straßen
und in den Kneipen entgegenschlug. Vor
allem aber der Verein gab ihm die
Wärme, die er brauchte, und ließ es auch
zu, dass Willi zum Schluss immer häu-
figer mit einem Becher durchs Klubheim
marschierte und um eine Spende bat.
Das war keine Frage des Images für den
Verein, sondern eine des Anstandes. Es

gab da wenig Berührungsängste, und in
den Hochzeiten tanzte Andre Golke, der
Spieler, mit Willi, dem Fan, im Klubheim
ausgelassen Lambada.

Vor zwei Jahren begann dann der
langsame Abschied vom Millerntor.
Immer seltener wurde er gesehen, der
Zucker machte ihm sehr zu schaffen, und
ein bisschen wohl auch der Alkohol, dem
Willi Bruhnsen zeitlebens eifrig zuge-
sprochen hat. „Das war schon sehr trau-
rig anzuschauen“, sagt Matthias Greu-
lich. Der Schwung war dahin, und nur
noch wenige Male war Willi das Auf-
putschmittel für die Fans auf den Steh-
platzblöcken.

Am Ende lag dann die Fahne auf dem
Sarg. „Jetzt bist Du im wunderschönen
St. Pauli-Himmel. Hier wird Dir niemand
einen Ehrenplatz streitig machen“,
schreibt der „Übersteiger“. „Du hast Dei-
nen eigenen Zaun, der Boden ist schön
schlammig, damit Deine Buffer auch
ordentlich greifen und man hat einen
Panoramablick aufs Spielfeld.“ Wenn
dem so ist, wird St. Pauli-Willi jetzt ganz
zufrieden sein.

Kurz vor seinem Tod, im Krankenhaus
zu St. Georg haben ihm Günter Peine
und Harald Stender noch die Silberne
Ehrennadel verliehen, Willi war immer-
hin 25 jahre im Verein. Willi Bruhnsen,
so erzählten Peine und Stender hinter-
her, hat sich bedankt und dann geweint.
Vor Rührung und Glück.

ihn dann im Kofferraum aus dem Sta-
dion gebracht haben, damit ihn die
Heimfans nicht lynchen.“ Den Wahr-
heitsgehalt dieser Story bewertet Greu-
lich eher niedrig, eine andere Anekdote
hat er hingegen selbst erlebt. „In Barm-
bek-Uhlenhorst trat St. Pauli-Willi zum
Elfmeterduell gegen Torhüter Volker
Ippig an. Anlauf und Schuss, Ippig warf
sich in Erwartung eines raffiniert gezir-
kelten Schusses mit aller Kraft in die linke
Ecke, der Ball hingegen, von Willi eher
zögerlich getreten, hoppelte langsam in
die rechte Ecke. Der Block tobte vor
Begeisterung und Willi ließ sich
gebührend feiern.“ 

Es waren solche Einlagen, die St. Pauli-
Willis Ruhm als kauzigstem Fan mehr-
ten und festigten. Nahezu jeder Fan hat
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Der Briefträger in der Mönchengladbacher Bogenstraße
wird in den letzten Wochen viel zu tun gehabt haben.
Keine Versandhauskataloge, keine Postwurfsendun-

gen, sondern jede Menge Briefe und Postkarten, adressiert an
Ethem Özenrenler. Der Inhalt aller Briefe war derselbe: Gute
Besserung, komm bald wieder auf die Beine. Denn Özenren-
ler ist „Manolo“, Borussia Mönchengladbachs Trommler und
wohl bekanntester Fan. Seit 1977 sitzt er auf dem Zaun vor
der Nordkurve und gibt mit seiner Trommel den Takt für die
Borussenfans vor. „Ich trommle wie der frühere Trainer Hen-
nes Weisweiler gedacht hat. Immer wenn Gladbach in Rück-
stand lag, hat er zum Angriff geblasen. Das mache ich auch“,
beschrieb er seine Rolle mal. Doch in der neuen Saison hat
Özenrenler noch kein einziges Spiel gesehen, nicht einmal
den Auftakt gegen die Bayern, ausverkauftes Stadion, der
langjährige Rivale, eigentlich ein Pflichtermin.

Doch Özenrenler ist krank, sehr krank sogar. Er leidet an
Diabetes, volkstümlich Zucker genannt, und inzwischen geht
es ihm so schlecht, dass nur die Gehhilfe den Gang auf die
Straße ermöglicht und an einen Stadionbesuch nicht zu den-
ken ist. Geschweige denn, dass er mit seiner Trommel auf den
Zaun klettert. „Ich war im Krankenhaus. Ich habe keine Kraft
mehr zum Trommeln“, sagt er.  

Für viele Fans war der leere Eisenstuhl auf dem Zaun vor
der Nordkurve ein Schock. Und vielen wurde erst nun bewusst,
wie sehr Manolo zur Symbolfigur des Fußballs in Mönchen-
gladbach geworden war. Denn mehr als in jeder anderen Stadt
besteht hier am Niederrhein der Fußball vor allem aus den
Geschichten von damals, hundertfach erzählt und ausge-
schmückt. Der Fohlensturm, die wilden Jahre des Günter Net-
zer, die Pokale und die Siege. In der Fußgängerzone sind die
Helden von einst in Bronze gegossen. Das ist inzwischen alles
so weit weg und wird in Vitrinen aufbewahrt, nur Manolo war
immer da und trommelte. Zwar saß er in den ganz großen
Jahren des Klubs noch nicht auf dem Zaun, aber bald danach
und dann für immer. Er war ein Unikum, das rund um den
Bökelberg bald jeder kannte. Unter der Woche arbeitete er in
einer Spinnerei, am Wochenende aber erklomm er das Draht-
gerüst vor der Nordkurve und hieb ausdauernd auf seiner
Trommel. Die Borussia wurde sein Leben und bald wichtiger
als der Job. Eine Abmahnung kassierte er, weil er statt zur

Schicht zum Auswärtsspiel gefahren war. Und die Ehe ging in
die Brüche, nicht unbedingt nur wegen der Borussia, aber ein
bisschen auch deswegen.

Dabei war er anfangs nur auf den Zaun geklettert, weil ihn
die Stimmung in den deutschen Stadien anödete. Herumste-
hen, Bier trinken, die Gegner schmähen. Er, der gebürtige
Türke und 1968 eingewandert, kannte es aus der Heimat
anders, lauter, begeisterungsfähiger. 

Und so trommelte er fleißig, mal langsam, mal schnell, und
ging so bisweilen auch den Fans auf die Nerven, weil dump-
fe Trommelschläge noch jeden Choral, jeden Gesang zerstören
können. Aber er war eben immer da und das ist im Zweifels-
fall immer noch wichtiger. Die erste Trommel hielt achtzehn
Jahre, vor zehn Jahren wurde ihm der kleine Sitz auf dem
Zaun eingerichtet. Vor den Spielen und manchmal auch
während der neunzig Minuten machte Manolo eine Runde
durchs Stadion und ließ es sich nicht nehmen, die gegneri-
schen Trainer zu nerven. Irgendwann haben sie ihn dann
Manolo getauft, nach dem großen Vorbild vom FC Sevilla.
Doch anders als der echte Manolo hat Ethem nie den Verein
gewechselt und saß nicht bei der Nationalmannschaft auf
dem Zaun. Sondern immer nur bei Borussia Mönchenglad-
bach. Woche für Woche. Spiel für Spiel. 

Spätestens in den Achtziger Jahren wurde er schließlich zum
zum Synonym für die Fankultur am Bökelberg. Die Kameras
der Sportschau entdeckten Manolo als reizvolle Folklore und
hübsches Bild für den Zwischenschnitt, fortan durfte der fleißi-
ge Einpeitscher in der Halbzeitpause mit den Journalisten Kaf-
fee trinken und frisch gebackenen Blechkuchen vertilgen. Stür-
mer wie Toni Polster und Hans-Jörg Criens machten es sich
nach entscheidenden Toren zur Gewohnheit, am Zaun hin-
aufzuspringen und ein paar kurze Schläge auf die Trommel
zu hämmern. Manolo ließ sie gewähren, der Zaunkönig emp-
fing sein Gefolge. Auch bei den Spielern und Funktionären
wurde Manolo nun zum Begriff, und nicht wenige haben sich
seiner Popularität bedient, um selbst ein bisschen Volksnähe
zu demonstrieren. Effenberg sponsorte ihn und Manager Gras-
hof auch. Ging das Trommelfell zur Neige, spendierten die
Offiziellen, aber auch die Spieler eine neue Bespannung. Und
er würde weiter auf dem Zaun sitzen, viele Jahre noch. Dach-
te man jedenfalls, und als eine Illustrierte vor einem Jahr

Die Trommel schweigt
Er ist Mönchengladbachs berühmtester Fan. Nun ist Manolo, der Trommler, schwer erkrankt und wird
wohl nie wieder auf dem Zaun vor der Nordkurve sitzen. Ein Portrait von Philipp Köster (Text und Fotos)
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anfragte, ob Manolos Trommelschläge etwa schwächer gewor-
den seien, antwortete er fast ein bisschen pikiert: „Seit 1977
schlage ich die gleiche Trommel gleich laut. Es hat sich nichts
verändert.“

Nun hat sich etwas verändert. An Spieltagen sitzt Manolo
daheim und grämt sich. „Ich bin verrückt nach Borussia“,
sagt er wehmütig, und fügt sich ins Unvermeidliche: „Spani-
en hat einen Manolo, Brasilien und auch Argentinien. Glad-
bach hat jetzt keinen mehr.“ Früher sagte er: „Keiner trom-
melt wie ich“, vor ein par Wochen nun hat er genickt, als er
gefragt wurde, ob sich die Fans einen neuen Vortrommler
suchen sollen. Denn natürlich gibt da einige, die nur zu gerne
mit einer Trommel auf dem kleinen Zaunstuhl Platz nehmen
würden. Um dann vielleicht auch eine Legende zu werden

und so bekannt zu sein wie Manolo, den die Fans liebten, weil
er immer da war, bei Sturm und Hagel, und der ihnen mit sei-
nem trotzigen Trommelwirbel Mut machte, wenn es mal wie-
der schlecht lief. Doch manch einer, der bereits mal probe-
weise hochgeklettert war, wurde von den Fans in den Blöcken
15 und 16 so wüst beschimpft, dass er beschämt wieder hin-
unterkletterte. Denn vielen ist der Stuhl heilig, er ist die letz-
te Klammer zwischen dem ewig jungen Gladbacher Mythos
und der bisweilen raubeinigen Realität. Kein Ort jedenfalls
für junge Karrieristen. 

Angesichts solch schwieriger Thronnachfolge schlug das
Gladbacher Fanprojekt vor, den Stuhl in den nächsten zwei
Jahren unbesetzt zu halten, um so „an die goldenen Zeiten
zu erinnern“. Und daran, dass etwas fehlt. „Weil er ein Stück
Geschichte Borussias, ein Stück der Fankultur und ein Stück
des Mythos Borussias und eben daher unersetzbar ist!“, fin-
det das Fanprojekt, denn „gerade in Zeiten der Selbstinsze-
nierungen und der medialen Show-Effekte stand Manolo für
Emotionen, die zum Fußball dazugehören wie der Ball zum
Spiel“. Er wird nicht zu ersetzen sein. Auch nicht von Dieter
Sichelschmidt, einem gebürtigen Hamburger, der nach Vor-
stellung des Fanprojekt-Aktivisten Thomas Weinmann noch
am ehesten den Mythos Manolo wiederbeleben könnte. „Die-
ter ist der Einzige, der konstant da ist und auf seiner großen
Trommel hämmert“, ließ sich Weinmann zitieren. Doch Sichel-
schmidt ist Sichelschmidt und nicht Manolo. Ketelaer ist ja
auch nicht Netzer.

Ohnehin haben viele Anhänger die Hoffnung noch nicht
ganz aufgegeben. Ingo Schablitzi hat aufgerufen, Manolo mit
Genesungswünschen zu ermutigen, um zu zeigen, „wie sehr
er uns am Herzen liegt“. Seither bekommt Manolo, bekommt
Ethem Özenrenler viel Post. Genesungswünsche und ein paar
Geschichten von damals. Und wer weiß, vielleicht kommt er
ja noch einmal wieder. Kann vielleicht wieder im Stadion sit-
zen, vielleicht auch wieder auf dem Zaun. Der Arzt hat ihm
ein bisschen Hoffnung gemacht: Wenn er wieder ganz der Alte
sei, könne er auch wieder trommeln, hat er gesagt. Aber wann
das ist, weiß niemand. In einem Jahr, in zweien? Die Zeit läuft
gegen ihn. Borussia baut ein neues Stadion, mit VIP-Logen,
überdacht und mit Fanblock natürlich. Das wäre nochmal
was, ein später Höhepunkt, eine neue Herausforderung. Aber
in den Bauplänen des neuen Bökelbergs fehlt etwas. Ein Zaun.
Schlechte Zeiten für den Zaunkönig.
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Mein elfter Geburtstag. Die Kerzen brannten, die
Eltern schauten feierlich, auf dem Küchentisch lag
ein Kalle-Blomquist-Sammelband, die obligatori-

sche Ergänzungspackung für den Playmobil-Güterbahnhof
und daneben ein Fußballtrikot, weiß mit rotem Brustring und
Wappen. Ich hatte mir ein Fußballtrikot gewünscht, irgend-
eines, aber nicht unbedingt eines vom VfB Stuttgart. Schließ-
lich wohnte ich in Bielefeld und hätte ich im Atlas auf Stutt-
gart zeigen sollen, wäre mein Finger wohl am Kaspischen
Meer gelandet. Immerhin, ich machte das Beste draus, wurde
spätestens nach der abendlichen Sportschau Stuttgart-Fan
und erkor den eisenharten Vorstopper Karl-Heinz Förster zu
meinem Idol. Eine hingebungsvolle Verehrung nahm ihren
Anfang, ich kämmte ich mir morgens die Haare zum akku-
raten Mittelscheitel, wie ich das von Försters Paninibild kann-
te. Als Stuttgart 1984 deutscher Meister wurde, trug ich mein
Trikot stolz auf dem heimischen Sportplatz spazieren und
weinte bittere Tränen, als der VfB einmal 0:2 gegen Borussia
Mönchengladbach zurücklag und Förster obendrein vom Platz
flog. Mein Vater drehte, erbost ob solch unangemessener Ergrif-
fenheit, das Radio ab und verkündete, jetzt sei Schluss und
alles doch nur ein Spiel. Er hatte natürlich Recht, vor allem
weil Stuttgart noch in den Schlussminuten ausglich. Die all-
morgendliche Kämmerei ließ ich auch bald sein, hatte sie
doch nur bewirkt, dass beim nachmittäglichen Räuber & Gen-

darm die Spaziergänger nach mir immer mit den Worten
gefragt wurden: „Haben Sie einen Jungen gesehen, der aus-
sieht wie ein Mädchen?“ 

Es wurde Zeit, ein eigenes, unverwechselbares Profil zu ent-
wickeln, und so wurde ich alsbald Mitglied der D-Jugend des
nahe gelegenen Stadtteilvereins. Die Anerkennung der Jun-
genmeute auf dem Schulhof war mir sicher, und ich prahlte
mit meinem neuen Klub. „Ich bin Mittelstürmer!“ Das stimm-
te so zwar nicht, aber schon damals wurde die immense Bedeu-
tung des linken Verteidigers für den Spielaufbau unterschätzt.
Zumindest das mit dem Verein stimmte aber, wenn auch das
Personal Bände sprach, über die mäßigen Ambitionen des
Klubs. Ein Vereinsvorsitzender, dessen Führungsqualitäten sich
auf das große Wort und ein defizitäres Vereinskonto beschränk-
ten. Ein stets betrunkener Platzwart, durch dessen unortho-
doxes Abkreideverhalten die Außenlinien oftmals den Um-
rissen Nordrhein-Westfalens ähnelten und schließlich
Hundertschaften betagter Mitglieder mit niedriger Partei-
nummer und Spielerpässen mit Gauliga-Stempel.

Selber kicken, das brachte so manches Ärgernis mit sich:
Dienstags und donnerstags Training, samstags Spiel, blau
getretene Zehen, alle vier Wochen mächtig Ärger mit der Mut-
ter, weil man sich mal wieder der Koffer mit den schmutzigen
Trikots hatte andrehen lassen, eine kaputte Sportbrille und
eine dicke Nase, nachdem ich mich aus falsch verstandenem

Absurder Mittelscheitel
Fußballfans sind Fußballfans, weil das eigene Talent nicht reichte. So spricht jedenfalls der Volks-
mund. Grober Unfug, schnaubt hingegen Philipp Köster und kramt in den Jugenderinnerungen.
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Pflichtbewusstsein kopfüber in die Schussbahn des dick-
schenkeligen Mittelstürmers geworfen hatte. Dann immer wie-
der Tage, an denen ich mir schwor: „Nie wieder!“ Sonntage
im Februar mit arktischen Temperaturen, durchgezählte acht
Mann hatten sich eingefunden, gespielt wurde auf gefrore-
nen Aschenplätzen in ländlicher Abgeschiedenheit, der Gegen-
spieler ist ein landkreisbekannter Todesgrätscher mit Furcht
einflößenden Narben am Knie und natürlich springt hinter-
her trotz Starterkabel des Platzwartes der Mannschaftsbulli
stundenlang nicht an.

Unvergesslich auch die berüchtigten Jugendsportwerbe-
wochen. Schon am Vorabend wurde ein Lautsprecherwagen
der örtlichen Lokalzeitung hinter dem Tor postiert, eine
unglückliche Platzwahl, bekam die ohnehin schon lädierte
Karre doch jeden zweiten Fehlschuss krachend auf’s Blech.
Dafür verließ Jugendobmann Kalli die ganze Woche über den
Wagen nur noch für Toilettengänge und wickelte seine sons-
tigen Dienstgeschäfte über den Lautsprecher ab. Unpartei-
ische Durchsagen („Haut Ihnen die Bude voll, Jungs“), logis-
tische Probleme („Gerda, wir brauchen noch mehr Pommes“),
Recht und Ordnung („Die E-Jugend von der Sprungmatte weg,
aber dalli!“) und schließlich nüchterne Kommentare zum
Spielgeschehen („Der markiert doch, die Schwuchtel“), alles
wurde via großer Beschallung abgewickelt. 

Dann die Mitspieler. Ungewöhnliche Menschen zumeist.
Ein Torwart, der bei Flachschüssen die Angewohnheit hatte,
angstvoll und mit angezogenen Beinen in die Luft zu sprin-
gen, ein Abwehrspieler, der die alte Bolzplatzregel vom „letz-
ten Mann“ zu wörtlich und den Ball im eigenen Strafraum
unmotiviert in die Hand nahm, schließlich Stürmer, die sich
von ihren am Spielfeldrand krakeelenden Vätern zu Tätlich-
keiten hinreißen ließen. Eher sportferne Diskussionsbeiträge
wie „Er hat gesagt, er hat meine Schwester gefickt!“ führten
dann regelmäßig zu mannschaftsübergreifenden Keilereien,
in die sich auch bis dahin unbeteiligte Zuschauer einschalte-
ten und mit der Eckfahne auf den Auswärtscoach eindroschen.
Hoch her ging es, bis nach endlosen Minuten zwei sichtlich

genervte Polizisten die Ermittlungen in Sachen „Gefickte
Schwester u. Folgeschäden“ aufnahmen.

Trotz aller Erfolge zogen mit heranwachsendem Alter dun-
kle Wolken am sportlichen Horizont auf, immer häufiger kol-
lidierten die Spieltermine mit Klassenfeten und Treffs in der
Eisdiele. Mit meiner Mittelstufenherzensdame hatte ich es mir
ohnehin verscherzt, nachdem ich auf einer Feierlichkeit lie-
ber beim Vater der Gastgeberin auf die Bundesligaergebnisse
per Videotext gewartet hatte als mit ihr zu „Wild Boys“ durch
den leergepumpten Swimming Pool zu swingen. Ich hatte
außerdem meine Leidenschaft für den großen Fußball ent-
deckt. Wie viel spannender war doch das Zuschauen in der
Bundesliga, bei Arminia, auf dem Alm standen viele tausend
Männer auf morschen Holzplanken, tranken Bier, erzählten
schmutzige Witze, fluchten über den Schiedsrichter und ich
hockte mittendrin auf dem Wellenbrecher. Ich verstaute mein
Trikot im Schrank und zerriss wild entschlossen ein Bettlaken,
um an Stoff für meine neue Fahne zu kommen. Auf ihr stand
fortan in großen Buchstaben: „Arminia-Pauer aus Ostwest-
falen“. Pauer, das ist Englisch und heißt Kraft.

Ich machte mich nun rar auf dem Sportplatz, was zu stän-
digen Anrufen diverser Jugendtrainer führte. Meine Eltern
gaben sich alle Mühe mit solidarischer Schwindelei, ohne sich
aber untereinander über die gewählte Strategie zu verständi-
gen. Unvergessen, wie mein Vater mit belegter Stimme mit-
teilte, ich läge fiebernd und dem Ende nahe im Bett, keines-
falls spielfähig, geschweige denn ansprechbar. Um zu
kondolieren, rief der Trainer einige Minuten noch einmal an,
um von meiner Mutter zu erfahren, ich sei „noch bis Mitt-
woch auf Klassenfahrt.“ Die ausbleibende sportliche Aktivität
machte sich recht bald negativ bemerkbar, fort war die Aus-
dauer beim morgendlichen Sprint zur Straßenbahn, fort aber
auch die Akzeptanz beim anderen Geschlecht. Denn sonder-
lich Eindruck war mit Erzählungen vom samstäglichen
Zuschauen bei den Mitschülerinnen nicht zu schinden, die
warfen sich lieber den Hippies aus der Schülervertretung an
den Hals. Wir hingegen hatten noch nicht einmal einen Tanz-
kurs absolviert.

Ein paar Monate später kam dann der VfB Stuttgart auf die
Alm, meine ehemalige Mannschaft in Bielefeld. Ein Samstag
im April, fast gleichzeitig spielte die C-Jugend des TuS Ein-
tracht bei Solbad Ravensberg. Am Vorabend hatte der Trai-
ner angerufen, ob ich nicht mitfahren wolle. Ich hatte mei-
nen Vater erklären lassen, ich sei zu Besuch bei meiner
Großmutter und käme erst in zwei Wochen wieder. Der Trai-
ner hatte dann schnell aufgelegt.

Arminia gewann schließlich locker mit 1:0, Karl-Heinz För-
ster trottete betrübt in die Kabine, ich stand auf dem Block
und schwenkte stolz meine Fahne. Meine Haare waren ziem-
lich kurz. Kein Mittelscheitel.



Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher
gestanden“ (Über nationale Begeisterung). „Mit Glück
ist auch der Titel drin“ (Über die EM in Holland und

Belgien). „Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball“
(Über die Nationalelf). „Wir machen eine Durststrecke durch,
die noch Jahre dauern kann“ (Über die Aussichten). „Ja, Freun-
de, wir können doch noch a bisserl Fußball spielen!“ (Nach
dem 4:2 gegen Albanien), „Wir sind guter Durchschnitt, mehr
nicht. Es hat keinen Sinn, uns selbst zu beschwindeln“ (Über
die WM-Chancen der deutschen Elf). „Wenn man alle außer
Kahn in einen Sack steckt und draufhaut, findet man immer
die Richtigen“ (Auch über die deutsche Elf). „Vielleicht haben
sie die Umfrage in einem Nachtklub in der Früh um vier oder
fünr Uhr gemacht.“ (Zu einer Umfrage nach der Vorrunde,
nachdem 70 Prozent der deutschen Bevölkerung an einen
Finaleinzug der deutschen Nationalmannschaft glauben wür-
den). „Deutschland“ (Wer wird WM-Finalist?). „England“ (Wer
noch?). „Argentinien“ (Wer außerdem?). „Brasilien“ (Und
wer?). „Das Einzige, was sich bewegt hat, war der Wind.“ (Über
das WM-Spiel gegen Kamerun). „Das Führungstor war Gift für
uns“ (Über einen 1:0-Sieg der deutschen Elf). „Wir sind wie-
der nach ganz oben zurückgekehrt!“ (Wer? Natürlich die deut-
sche Elf). „In vier Jahren sind wir nicht nur der Favorit, beim
nächsten Mal werden wir Weltmeister.“(Mal wieder über WM-
Chancen). „Ich finde es großartig, dass sich die Frauen immer
mehr vermehren in der Bundesliga.“ (Über die Frauen). „Der
liebe Gott freut sich über jedes Kind“ (Über den Thronfolger).
„Ich fühle mich für ihn verantwortlich“ (Wie sich das gehört).
„Unsere Ehe ist stark und wir werden zusammenbleiben“ (Über
Sybille, nach dem Seitensprung). „Nach langer und reiflicher
Überlegung bin ich mit meiner Frau Sybille zu dem Entschluss
gekommen, unseren gemeinsamen Lebensweg nicht fortzu-
führen!“ (Auch über Sybille), „Nein, das ist Quatsch“ (Über
die Gerüchte, die Weihnachtsfeieraffäre sei schon wieder
schwanger). „Das ist ein Rhythmus, auf den ich mich erst ein-
mal einstellen muss. Morgens um halb sieben kommt er ange-
dackelt und steht vor meinem Bett.“ (Über den Rhythmus, wo
Franz mit muss). „Leverkusen wird Meister.“ (In der Winter-
pause 2000). „Ich bin ja selbst neugierig, wie die Zukunft aus-
schauen wird. Ich hoffe, wir finden den richtigen Weg.“ (Über
die Zukunft). „Der Grund war nicht die Ursache, sondern der
Auslöser.“ (Über die Gründe und Ursachen und Auslöser). „Ich
möchte wissen, wer ich wirklich bin.“ (Über die Sinnfrage).

„Wenn du mal als Mensch auf der Welt warst, hast du die Stu-
fen Pflanze und Tier überschritten. Vielleicht versuche ich, den
Abteilungsleiter dort oben zu überzeugen, dass er mich als
Frau zurückschickt“ (Über das Leben danach). „Frauen sind
vielleicht einfühlsamer. Ich will nicht sagen, intelligenter, aber
sie haben natürlich einiges voraus“ (So sind sie). „Erfolg ist
wie ein scheues Reh. Der Wind muss stimmen, die Witterung,
die Sterne und der Mond“ (Über den Erfolg). „In die Politik
gehen? Da wäre ich schon längst im Gefängnis, weil ich 100
Leute umgebracht hätte, mindestens.“ (Auch über das Leben
danach). „Bei der EU sind Politiker zugange, die in ihrem eige-
nen Land gescheitert sind. Ich gebe Europa deshalb keine
Chance.“ (Über die EU) „Die Schweden sind keine Holländer
– das hat man ganz genau gesehen“ (Und über ein Europa
der Nationen). „Ja, ist denn heut scho Weihnachten?“ (Franz,
ganz erstaunt). „Kann es nicht allen recht machen“ (Über
seine Werbeverträge). „Und die Grundgebühr ist auch schon
drin“ (Wird ja immer schöner). „Der Christoph Daum, der
sollte mal eine Erziehungskur machen“ (Über den ungezoge-
nen Trainer). „Je länger ich darüber nachdenke, desto defini-
tiver stehe ich nicht zur Verfügung“ (Über die FIFA-Präsident-
schaft). „Das war das typische Foul eines Hosenscheißers: Sohle
drüberhalten, Körper wegdrehen“ (Über Ronaldinho gegen
England). „Wir sollten nicht alles ins Korn schmeißen.“ (Über
den Sportsgeist). „Vogelwilde Mannschaften“ (Über die Teams
aus der unteren Bundesligahälfte). „Es gibt nur eine Mög-
lichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage!“ (Um eine Prog-
nose gebeten). „Ich werde mich jetzt raushalten“ (Über den
FC Bayern). „Ein Frühstücksdirektor hat mehr zu tun“ (Über
sich beim FC Bayern). „Mir hat keiner was gesagt. Na ja, eine
Versicherung halt.“ (Auf die Frage, wer das neue Stadion finan-
ziere). „Die Allianz!“ (Zwei Sekunden später). „So geht es nicht
weiter“ (Über die Bayern, letzte Saison) „Wir machen weiter,
wie bisher“ (Über die Bayern, diese Saison). „Der FC Bayern
ist eben der FC Bayern“ (Eben drum). „Nach sieben sieglosen
Spielen ist der FC Bayern auf dem Weg, sich lächerlich zu
machen“ (Der ruhmreiche FC Bayern). „Der läuft, da müssen
alle laufen. So einfach ist Fußball.“ (Über Michael Ballack).
„Zeit wird’s, dass die vielen Geschäftemacher, die sich mitt-
lerweile im Fußball tummeln, wieder verschwinden und das
Feld dem Fußball überlassen“ (Über seine Arbeitgeber). „Ich
habe noch nie eine große Rede gehalten. Ich habe immer nur
gesagt, was mir gerade eingefallen ist“ (Über sich).

Kaiserschmarrn
Der Kaiser hat es nicht leicht. „Firlefranz“ nennen ihn die Medien, weil er angeblich binnen Minuten
seine Meinung wechselt. Böswillige Anwürfe, die leicht zu entkräften sind. Wir dokumentieren den
Kaiser im Originalton, fleißig gesammelt von Leon Kern, Foto: Daniel Josefsohn



Anschrift: Säbener Straße 51,
81547 München

Kapazität: 69 250 Plätze, davon 57 450
Sitz- und 11 800 Stehplätze, 100 Plätze
für Rollstuhlfahrer

Eintrittspreise: 
Stehplätze: 5 - 12 g
Sitzplätze: 15 - 50 g

Markus, zählen die Bayern-Fans schon
die Tage? Die Tage? Leider dauert es ja
noch knapp drei Jahre, bis wir endlich
ins neue Stadion nach Fröttmaning
umziehen können. Bis dahin heißt es,
die Zähne zusammenbeißen. 

Warum ist das Olympiastadion über-
haupt so unbeliebt? Zumindest schön
aussehen tut es doch. Keine Frage,
natürlich ist das Oly ein schönes Stadi-
on. Aber eben eine richtige Leicht-

Bis aber die Sitztribünen einen neuen
Chant übernehmen, vergehen oft Jahre.
Das ist sicher auf Schalke oder in Kai-
serslautern anders.

Dafür sieht man immer wieder schö-
ne Chroreographien im Olympiasta-
dion. Stimmt. Vor allem zu den Derbies
gegen 1860 gibt es immer nette Spekta-
kel zu sehen. Die Choreographien berei-
tet der „Club Nr.12“ vor, eine Art Dach-
verband der aktiven Fans. 

Die Behandlung der Gästefans hat sich
verbessert? Hörte man jedenfalls. Noch
immer gilt: Wer in München den Fehler
macht, länger als nötig die geheiligten
gelben Fluchtwege zu betreten, sitzt fix
im Polizeiwagen. Allerdings ist das Per-
sonal nicht mehr ganz so raubeinig wie
früher und lächelt hin und wieder sogar.
Man mag es kaum glauben.

Stört es Euch eigentlich nicht, dass  Ihr
Euch mit dem Lokalrivalen 1860 das

Stadion teilen müsst? Natürlich wäre
es uns lieber, wir hätten ein Stadion für
uns allein. Aber zwei Stadien dieser
Größenordnung kriegt man in keiner
Stadt mehr finanziert. Und dass die
Sechz’ger an die Grünwalder Straße
zurückkehren, glaubt in München auch
niemand mehr.

Und wirst Du dem Olympiastadion
eine Träne nachweinen? Wenn ich ehr-
lich bin, nein. Vielleicht eine ganz kleine.

athletik-Arena, mit Laufbahn und Weit-
sprung. Dass die Akustik stimmt, darauf
hat beim Bau kein Mensch geachtet.
Deshalb sind auch die Auswärtsspiele in
reinen Fußballstadien bei den Bayern-
Fans so angesagt.

Ungeachtet der schlechten Stimmung
wird angeblich beim FC Bayern beson-
ders viel gesungen. Muss man diffe-
renzieren. Die Südkurve ist sehr kreativ
und es kommen ständig neue Lieder auf.

Es galt einst als Krone der deutschen Baukunst, künftig wird sich die Arena nur noch füllen, wenn
gerade Phil Collins in der Stadt ist. Fußball jedoch findet bald woanders statt.
Bayernfan Markus Schwaringer über ein Auslaufmodell. Foto: Reinaldo Coddou H.Olympiastadion München
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Spielen und gehen … spielen und gehen …, … spielen
und gehen!“ Mit jeder Wiederholung schwillt die mar-
kante Stimme Dieter Epsteins an, bis sie schließlich auch

im Zollstocker Altenheim, mehrere Steinwürfe vom Fortuna-
Trainingsplatz entfernt zu vernehmen ist. Dennoch: Igor Ben-
dowski, die 21-jährige Neuverpflichtung beim Südstadtklub,
ignoriert die Anweisung seines Trainers hartnäckig. „Spielen
und gehen … spielen und gehen …, … spielen und gehen!“
Jetzt endlich, etliche Wiederholungen später und einige Phon
lauter, reißt Epstein der Geduldsfaden. „IGOR!!!“ Der junge
Ukrainer wirft den Kopf herum, gehorcht und trabt zur Sei-
tenlinie. Einzelgespräch: Epstein untermauert seine Worte
gestenreich. Seine Finger zeigen hektisch mal in diese, mal in
jene Richtung, erst faltet er die Hände wie zum Gebet, dann
deuten sie das bekannte „Ball gespielt“ an. Hin und wieder
hüpft Epstein dabei ein paar Zentimeter hoch in die Luft, als
ob er soeben auf einen spitzen Stein getreten wäre. Das Ganze
dauert knapp zwei Minuten, dann erhält Bendowski einen
väterlichen Klaps und darf erneut versuchen „zu spielen und
zu gehen.“

Ob er den vielschichtigen Anweisungen seines Trainers in ihrer
Gesamtheit folgen konnte, weiß der gute Igor wahrscheinlich
selbst nicht so recht. Epstein zumindest scheint mit dem wei-
teren Verlauf des Trainingsspielchens zufrieden. „Spielen und
gehen“ dringt an diesem Trainingsnachmittag durch kein
Zollstocker Küchenfenster mehr.

Dieter Epsteins temperamentvolles Engagement für seinen
Club, den SC Fortuna Köln, überrascht, denn eigentlich soll-
te den 50jährigen so schnell nichts mehr aus der Ruhe brin-
gen. Seit 42 Jahren steht er bereits – von einigen kurzen Unter-
brechungen mal abgesehen – in den Diensten dieses Vereins,
dessen Personal sich in den letzten Jahren mehrmals kom-
plett austauschte. So um die 200 Spieler gaben sich seit der
Ära Schuster (1997/98) in der Südstadt die Klinke in die Hand,
ganze Mannschaften verließen nach den zwei Abstiegen und
der Insolvenz den Klub. Auch auf der Trainerbank herrschte
nach dem Abschied vom „blonden Engel“ ein stetes Kommen
und Gehen, und selbst Jean Löring, der ehedem dienstälteste
Präsident im bezahlten deutschen Fußball, geriet in pekuniäre
Nöte und musste „sein Vereinche“ abgeben. Alle, alle gingen

sie – mit einer Ausnahme: Dieter Epstein eben. Der Mann mit
der Karnevalsperückenfrisur ist die einzige Konstante im
manchmal doch recht tristen Alltag der Fortuna-Aficionados.
Epstein war und ist immer da. Ein Fortune fürs Leben. So was
gibt es noch.

Im Kölner Vringsveedel geboren, meldete sich Epstein 1960
in Fortunas D-Jugend an und durchlief alle Altersklassen, stets
in der ersten Elf. In der B-Jugend durfte er damals schon bei
den Profis mittrainieren und arbeitete dann auch bald für
Jean Löring bzw. den „Boss“, wie er ihn auch heute immer
noch nennt. In der Saison 1973/74 – Fortunas einziges Jahr
im Oberhaus – erhielt er den Amateurstatus als Lizenzspie-
ler. Zu Bundesligaehren reichte es für den Dieter damals frei-
lich nicht, und am Ende der Saison, als er wieder mal bei den
Amateuren eingesetzt wurde, ereignete sich das Fatum. Beim
Stande von 6:0 haute ihm ein offensichtlich äußerst übel
gelaunter Gegenspieler die Beine weg, Epstein stürzte unglück-
lich und knallte mit dem Kopf auf die Spielfeldbegrenzung.
Im Krankenhaus stellten die Ärzte ein walnussgroßes Angi-
om fest. Inoperabel. Mit 22 musste er die Fußballstiefel an
den Nagel hängen. Dass diese Verletzung auch noch heute
bei seiner Tätigkeit am Spielfeldrand ein erhebliches Risiko
darstellt, stört Epstein nur bedingt: „Ich denk da nicht dran,
dass ich da irgendwas im Kopf hab.“

Seinen gelernten Beruf als Stahlbauschlosser musste er nach
zwei Hirnblutungen aufgeben, doch bot ihm Löring sogleich
einen gut dotierten Job als Hausmeister in der Fortuna-Zen-
trale an. Epstein nahm dankend an. Fortan hatte er sich um
allerlei Dinge zu kümmern: Birnen reinschrauben, nach Klo-
pappes gucken, zur Sparkasse fahren oder Frau Löring mal
eben nach Düsseldorf zum Frisör kutschieren. Unwohl fühlte
er sich dabei nicht: „Ich war nie einer von den Faulen. Wenn
der Boss gesagt hat, du musst jetzt Toilettenfrau machen, war
das für mich auch kein Problem. Ich bin da nicht so ver-
schnuppt.“ Doch ganz ohne Fußball wollte er dann doch nicht.
Er übernahm zwei Jugendmannschaften, machte nebenbei
den Trainerschein und ließ sich schließlich 1984 vom dama-
ligen Chefcoach Horst Heese dazu breitschlagen, vertre-
tungsweise den Zeugwart für die erste Mannschaft zu mimen.
Wie auch immer das bei Schuhe putzen, Trikots falten, Bälle
aufpumpen möglich sein mag, dem designierten Trainer-
nachfolger Hannes Linßen imponierte Epstein so sehr, dass
er ihn als Torwarttrainer engagierte. In dieser Position arbei-
tete sich der Dieter langsam nach oben und war bald auch
als Spielersichter, Cotrainer und Spielbeobachter tätig. Die
Trainer gingen, Epstein blieb – „weil ich anscheinend auch
irgendwie gut gearbeitet hab“. Von all den Herren, die in den
folgenden Jahrzehnten da auf der Trainerbank Platz nahmen,
schaute er sich etwas ab. Selbst von Toni Schumacher will er
etwas gelernt haben, doch sein Favorit blieb stets der Mann,
der selbst lange Jahre bei Fortuna spielte und nicht weniger
als dreimal Cheftrainer in der Südstadt war: „Ich war immer

ein Fanatiker vom Hannes Linßen.“ Tatsächlich wirkten die
beiden stets wie ein Herz und eine Seele, und zwar nicht nur
auf Grund ihrer Haarpracht. Der Kontakt ist bis heute nicht
abgerissen, immer noch spielen die zwei zusammen Lotto.

Gelegentlich sprang Dieter Epstein als Hauptverantwortli-
cher ein, „wenn mal einer abgeschossen wurde“ oder auch,
wenn Chef Linßen die Kommunion seiner Tochter wichtiger
erschien als der Saisonauftakt bei Rot-Weiß Essen. Angebote
von höherklassigen Vereinen gab es für den „Fußballbe-
kloppten“ nie, doch wirklich trübsinnig wird er deswegen nicht:
„Ich war nie so überheblich und habe daran gedacht, eine
Bundesligamannschaft zu trainieren.“ Fachlich hätte es sicher-
lich gereicht, kein Zweifel, seine Qualitäten stellte er bereits
bei zwei Kölner Amateurligisten unter Beweis. Doch insge-
heim wollte der Mann wohl auch niemals weg: „Mein Leben
war Fortuna, mein Leben ist Fortuna und ich bin immer gut
mit Fortuna Köln gefahren.“

So auch jetzt. Gemeinsam mit Ralf Außem, einem weiteren
verdienten Fortunen, bildet Epstein seit der Demission von
Uwe Fuchs (Anfang 2002) das Cheftrainergespann beim eins-
tigen Inbegriff der Zweiten Liga, den es mittlerweile in die
Oberliga Nordrhein verschlagen hat. Die Zusammenarbeit
klappe „sensationell gut“, der ruhige und gelassene Außem
übernimmt den Part des „guten Bullen“, während der auf dem
Platz etwas aggressivere Epstein („Ich bin ein Rasierertyp. Wat
ich will, dat will ich. Punkt. So sieht dat aus.“) den „bösen
Bullen“ spielt. Der Erfolg gibt den beiden bislang Recht, die
neuformierte Mannschaft scheint um den Wiederaufstieg mit-
spielen zu können. Doch dass es jemals noch einmal so wird
wie früher, wagt der letzte Überlebende der legendären Fortu-
na-Familie zu bezweifeln: „Das gibt es heute einfach nicht
mehr. Das liegt noch nicht mal am Geld. Es fehlt einfach die-
ser Führungsstil, dieser Präsident Löring, der sich um alles
gekümmert hat.“ Mit dem Abschied von Jean Löring ging es
nicht nur mit der Fortuna-Familie, aus der es für alle Betei-
ligten nur sehr schwer ein Entkommen gab, den Bach her-
unter, sondern auch mit dem „großen“ Fußball im Südstadi-
on. Was Wunder, dass Epstein nach all den Jahren sehr gerne
in der guten, alten Fortuna-Zeit schwelgt und im breitesten
Kölsch vorzugsweise Anekdoten aus den Trainingslagern zum
Besten gibt. Er war schließlich immer dabei. Wie damals, als
die Fortunen im Österreicher Sporthotel Willi Wolf, einen
Redakteur des „kicker“, nötigten, ein paniertes und als Wie-
ner Schnitzel getarntes Fensterleder sowie als Nachspeise
Schneebälle mit Schokoladensoße zu verspeisen. Unverges-
sen auch das Trainingslager in Kamerun und da vor allem
der Ausflug ins „Tal der 1000 Frauen“, bei dem die lüsternen
Zweitligakicker nach einer neunstündigen Busfahrt durch die
Wüste nur ein altes Tantchen zu sehen bekamen. Heutzuta-
ge reicht es für die Fortuna wohl nur noch zu einer Wochen-
endfahrt in die Sportschule Hennef. Aber auch dort kann man
allerhand erleben. Fragen Sie Dieter Epstein.

Der letzte Fortune
Dieter Epstein ist die einzige Konstante im Dasein der leidgeplagten Anhänger des SC Fortuna Köln.
Von einem waschechten Urgestein erzählen Michael Müller-Möhring und Andreas Schulte. Foto: Jan Vogl
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Es muss die Fantasie sein, die manche Leute zu unter-
klassigen Traditionsvereinen treibt, selbst wenn das Alter-
nativangebot an Profi-Klubs reichhaltig ist. Eine inne-

re Stimme raunt dann: „Hier wurde bereits 1908 Fußball
gespielt. Hier hatte die deutsche Fußlümmelei mit Adolf Jäger
ihren ersten richtigen Star. Hier hat der Altona 93 legendäre
Schlachten gegen Holstein Kiel und den VfB Leipzig ausge-
tragen.“ Und man fragt sich: „Wie mag wohl dieses Stadion
ausgesehen haben, randvoll mit 27 000 Menschen?“ Und:
„Werde ich hier je etwas Ähnliches erleben?“ Also geht man
jeden Sonntag aufs neue hin und wartet darauf, dass Geschich-
te sich wiederholt. In Altona ist das so, und bei Schwarz-Weiß
Essen, First Vienna oder Queens Park Glasgow ist es wohl ähn-
lich. Die Fans solcher Amateurklubs eint vor allem ein Unbe-
hagen am großen, durchgestylten Fußball und der neuroti-
sche Widerwille, die Liebe zu seinem Klub mit allzu vielen

Menschen teilen zu müssen. Exklusivität ist in Altona garan-
tiert, in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison kamen etwa
500 Zuschauer im Schnitt, bei den ersten beiden Heimspielen
in der Oberliga wollten rund 2500 den Aufsteiger sehen. Großer
Fußball wird hier auch nicht geboten, Viertligakost eben. Aber
durchgestylt ist der AFC neuerdings. Mit einer selbstironischen
Image-Kampagne will Altona 93 an seine goldenen Zeiten
vor und nach dem ersten Weltkrieg anknüpfen. Seit August
hängen in den Hamburger U-Bahnhöfen über 100 Groß-
flächenplakate, auf denen AFC-Kicker sich und ihren Verein
auf die Schippe nehmen: Da posiert Torwart Rainer Maack
als dekadenter Herrenreiter auf einem Schimmel. Gard-Haar-
spray-gemäß besteigt Mittelfeldmann Jasmin Bajramovic sei-
nen Privathubschrauber, im Hintergrund die mondäne Övel-
gönner Jenisch-Villa. Und Verteidiger Jonah Asante lässt sich
in einem Whirpool von zwei Blondinen verwöhnen. Die ins-

gesamt fünf Motive gibt es inzwischen auch als Poster sowie
als Postkarten in Kinos und Kneipen. Das Konzept, völlig unbe-
kannte Amateurkicker als überspannte Weltstars Marke Beck-
ham zu verkaufen, stammt von der Hamburger Agentur
„Nordpol“. Die verpasste bereits dem  FC St. Pauli  mit der
legendären „Starclub“-Kampagne sein Bretterbuden-Image
und irritierte damit die verlässlich ironiefreie Fußballwelt.
2001 endete dann die Zusammenarbeit, weil die Vereins-
führung dem damaligen Bundesliga-Aufsteiger eine gedie-
genere Außenwirkung geben wollte. 

Nordpol indes hat nun mit Altona einen neuen Trend ent-
deckt. „Bei uns sitzen lauter Fußballverrückte“, sagt „Nord-
pol“-Mitarbeiter Karsten Lübke. „Und einige gehen seit Jah-
ren zum AFC. Als dann im Frühjahr der Oberliga-Aufstieg
absehbar  wurde, haben wir dem Klub vorgeschlagen, etwas
Gemeinsames zu starten.“ Schließlich kam man auf die Idee,
fünf Stammspieler auf drei mal fünf Metern in die Welt der
Schönen und Reichen zu hypen. Naturgemäß ist eine Kam-
pagne von diesem Ausmaß vier Nummern zu groß für einen
Verein, der seine Pflichtspiele gegen Neumünster
austrägt und nicht gegen Arsenal. Dennoch hat
der AFC keinen Cent dafür bezahlt. Sponsoren
wurden angezapft, bei „Nordpol“ investierte man
„auf allen Ebenen Herzblut“ und auch Fotograf
Sven-Ulrich Glage arbeitete nahezu für Gottes-
lohn. Lübke: „Das ganze war eben eine Liebha-
berei.“ Auf jedem der fünf Motive findet sich
irgendwo im Hintergrund eine Handvoll Punks,
allesamt Vertreter der treuesten Fan-Fraktion: des
„Zeckenhügels“. So heißt im Volksmund die West-
Tribüne der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Auf dem
von Pappeln gesäumten Erdwall verfolgt etwa
eine Hundertschaft der stacheligen Zeitgenossen
die Spiele des AFC, stets in Begleitung wilder Hun-
demeuten. Zumindest Teile der Hamburger Punk-
Szene, seit jeher fußballvernarrt, hat dem Pop
gewordenen FC St. Pauli den Rücken
gekehrt und es sich in Altona einge-
richtet. Als Spiritus Rector des
Zeckenhügels gilt dabei Doc
Mabuse. Vor rund 20 Jahren
hatte der, „damals noch in der Hafen-
straße wohnhaft“, die erste Totenkopf-
fahne ins Millerntor eingeschleppt und
den FC St. Pauli mit einem Markenzeichen aus-
gestattet. Beim AFC hat Mabuse stets eine däni-
sche Flagge dabei, schließlich ist Altona bis 1867
dänisch gewesen. Sein Beispiel macht  wieder ein-
mal Schule, der Danebrog flattert inzwischen
auch in den anderen Fanblöcken. In der „Mecker-
ecke“ neben der Haupttribüne zum Beispiel, Treff-
punkt der eher bürgerlichen Fans, deren Zunei-
gung zum AFC zumeist weniger eine bewusste

Entscheidung war, sondern vielmehr familäre Prägung. Das
krude Sammelsurium der Anhängerschaft vervollständigt
schließlich der „Schwarze Block“ auf der Gegengerade, über-
wiegend abtrünnige St. Pauli-Fans, einige davon mit auto-
nomer Vergangenheit.

Altona 93 will dritte Macht in Hamburg werden. „Auch
wenn sich niemand anmaßt, St. Pauli oder gar den HSV ein-
zuholen, die Schere zwischen den Großklubs und uns könn-
te ruhig ein wenig kleiner werden“, sagt Präsident Dirk Bart-
hel, der den Klub in ein paar Jahren in der Regionalliga
etablieren will. „Wir sind bereits heute ein Kultklub und leben
von unserem Publikum.“ Der AFC finanziert rund ein Fünftel
des Etats der Oberliga-Truppe durch Eintrittsgelder. Das ist ein

Idyll hinter Brombeerhecken
Hamburgs Fußball hat mehr zu bieten als AOL-Arena und Kiez-Popper, findet Thorsten Büchner. Zum 
Beispiel Kaisers Unterwäsche, dänische Fahnen und eine Image-Kampagne beim Altonaer FC 1893.
Fotos: Nordpol Hamburg

– Anzeige –
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ungewöhnlich hoher Anteil in einer Liga,
in der zu Geld gekommene Mittelständ-
ler einen Verein gern mal für ein paar
Jahre in sklavische Abhängigkeit stür-
zen. Und ihn dann wieder fallen lassen,
weil sie feststellen, dass es wohl doch
nichts wird mit der Champions League
in Hoisdorf oder  Norderstedt. Altona ver-
traut dagegen auf einen Sponsoren-Pool
und auf den zahlenden Zuschauer. Bar-
thel: „Die Nordpol-Plakate sollen mehr
Leute anziehen.“ Zum Saisonauftakt
gegen die Amateure von St. Pauli kamen
sogar 1900, und die stürmten als erstes
den Fanartikelstand, um sich für fünf
Euro eines der Poster zu sichern. „So eine
Kampagne ist nur bei einem Verein mög-
lich, der eine lange Tradition hat und in
seinem Stadtteil verankert ist“, betont
Karsten Lübke. Und tatsächlich: Altona
93, das ist pure Tradition, ein Verein so
alt wie die Zeit. Der AFC gehört zum vor-
nehmsten Fußball-Adel Deutschlands,
in  einem Atemzug mit dem Freiburger
FC zu nennen, mit Viktoria Berlin oder
dem VfB Leipzig. Die schwarz-weiß-rot

geringelten Trikots des DFB-Gründungs-
mitglieds sind der Unterwäsche der kai-
serlichen Armee nachempfunden, mit
der eine nahe Kaserne dem Verein um
die Jahrhundertwende aushalf. 1909
errichtet, zählt die Adolf-Jäger-Kampf-
bahn zu den ältesten Sportstätten
Deutschlands. Und alt sieht sie auch aus:
Wuchernde Brombeerhecken haben das
Fassungsvermögen inzwischen von
27 000 auf 12 000 Zuschauer reduziert. 

Etwas Patina hat auch August Mor-
genbrodt angesetzt. Der 94-jährige
Ehrenvorsitzende ist wohl der letzte
Augenzeuge der Wundertaten Adolf
Jägers, etwa als der Verein 1925 erst in
der Endrunde um die Deutsche Meister-

– Anzeige –

schaft am Duisburger SpV scheiterte.
Heute verfolgt er die Heimspiele stets auf
eine Fensterbank im angrenzenden Ver-
einsheim gelehnt. Dort kann er ab und
zu „anpacken“, zum Beispiel wenn es
gilt, Dauerkarten auszustellen. Indes, das
Idyll ist bedroht. Bei einigen Fans geht
die Angst um, der AFC könnte die
Vermarktungsschraube überdrehen.
„Stachel“, Anhänger der 93er und als
Sachverständiger für Vereinswappen Co-
Autor in Hardy Grünes „Vereinslexikon“,
warnt vor einer Entwicklung wie am Mil-
lerntor: Die Werbekampagne sei zwar
ein netter Gag, aber wenn der Kult zum
Hype würde, könne man sich auch gleich
wieder auf dem Kiez langweilen. „Alto-
na hat ein enormes Potenzial“, sagt er.
„Jedoch nur, wenn der Klub seine Nische
links von St. Pauli besetzt hält und sich
nicht der Beliebigkeit preisgibt.“ Dass
Präsident Barthel vom Umbau des mar-
oden Stadions zu einer „modernen
Arena“ träumt, entsetzt „Stachel“. „Die
Leute gehen zum AFC, weil Fußball-
geschichte hier noch greifbar ist. Eine
einfallslose Bezirkssportanlage aus
Waschbeton statt des rauen Charmes der
AJK geht letztlich auf Kosten der Iden-
tität.“ Der Fantasie, die sich im geschicht-
lichen Raum Adolf-Jäger-Kampfbahn
derzeit noch hemmungslos austoben
kann, wären dann enge Grenzen gesetzt.
Und Doc Mabuse wäre wieder einmal
heimatlos.
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Cops und Ansbacher
Erwin  #44

Die Lobeshymnen sind längst alle gehalten. Wir haben das Heft gelobt, die Macher verherr-
licht, den Verein gewürdigt und dem wagemutigen Hausmeister für seinen Sprung von der
Gegengeraden zum Flutlichtmasten ein anerkennendes Zungeschnalzen zukommen lassen
und wollen nun nur noch folgenden Dialog auch für die Nachwelt außerhalb Offenbachs fest-
gehalten haben, der in aller Schlicht- und Direktheit die spezielle Kickers-Mischung aus Bau-
ernschläue und Faustrecht offenbart: Ton läuft, Kamera läuft, und bitte: „Polizist: ,Das heißt
All cops are bastards. Das ist hier verboten!‘ Offenbacher: ,Warum, das ist doch englisch.‘ Poli-
zist: ,Meinen Sie, das verstehen wir nicht?‘ Offenbacher: ,Also englisch, nee, das versteht doch
keiner gleich sofort.‘ Polizist: ,Und was würden Sie sagen, wenn das nächste Mal ein Ansba-
cher mit T-Shirt kommen würde, auf dem steht: Alle Offenbacher sind Schweine?‘ Offenbacher:

,Der bekäme auf’s Maul, aber das T-Shirt könnte er anlassen.‘“
Großzügiges Offenbach.

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

Unterwegs in Sachen Fußball  #5

Das Fanzine aus Hamminkeln wächst und gedeiht, sicher wird bald ein Verlagshaus gebaut
und eine Druckerei gegründet. Und wenn dann hochamtliche Redaktionssitzungen mit
Verlagschef Starczewski und Zeitungsvorstand Mölleken abgehalten werden, wären wir
gerne Praktikant und würden folgendes anmerken: Immer nur Spielberichte sind auf die
Dauer ein wenig ermüdend. Und man sollte nicht „man“ schreiben, wenn „wir“ gemeint ist.
Loben wollen wir hingegen die feine Ironie („die wohl geilste Stadt der Welt, Bochum“).

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

Der Übersteiger  #60

Neulich war mal wieder Danny Cohn-Bendit im Fernsehen zu Gast. Dort saß er, plusterte sich
auf und schien überhaupt sehr zufrieden mit sich und der Welt. Und kaum konnten wir uns
vorstellen, dass der Kollege vor rund dreißig Jahren in Paris mächtig Rabatz gemacht und
Bücherwürmer gegen die Gendarmen aufgehetzt hat. Und wie mit Cohn-Bendit geht es uns
auch mit dem Übersteiger. Wir sagen es mal so: Der revolutionäre Schwung ist dem Blatt über
die Jahre verloren gegangen. Bemerkenswert lustlos werden viele Rubriken, die früher mit Enga-
gement angegangen wurden, heute abgehakt. Stattdessen wird auf der Leserbriefseite ellenlang
und fruchtlos über einen deutlich in Beleidigungsabsicht geschriebenen Schalke-Artikel von
Gerd Dembowski debattiert. Und der Autor setzt unter alle Leserbriefe die gleiche Antwort. Es
gab schon bessere „Unterhaltung“. (Dany Cohn-Bendit)

Bezug: 1,50 i (+ Porto), Der Übersteiger, Brigittenstraße 3, 20359 Hamburg

Internet: www.uebersteiger.de, Email: redaktion@uebersteiger.de

Betr: Fußball und Politik

Hallo Redaktion,

ihr habt ein schönes Heft zum Thema „Fußball und Politik“ gemacht. Vor allem das

Interview mit Norbert Seitz hat mich interessiert. Denn die Parallelen zwischen Kickern

und Politikern liegen doch wirklich auf der Hand. Schon die Weltmeisterschaft 1954 ist

so ein Beispiel. Dass die Zuschauer im Berner Wankdorf-Stadion „Deutschland, Deutsch-

land über alles“ gesungen haben, dass die Menschen in Deutschland auf einmal dach-

ten „Wir sind wieder wer“, ja, politischer geht es doch kaum. Und wer will denn ernst-

haft daran zweifeln, dass auch der freigeistige Wind, der seit 1969 durch die Republik

pfiff, dazu beigetragen hat, dass die deutsche Mannschaft 1972 den wohl schönsten

deutschen Fußball aller Zeiten gespielt hat. Oder nehmt die WM 1974. Dass Franz

Beckenbauer nach der Niederlage gegen die DDR zum unbestrittenen Chef der Mann-

schaft aufstieg und letztlich er das Team aufstellte und nicht Helmut Schön, war doch

nur möglich, weil vorher die alten Autoritäten in Frage gestellt worden waren. Bleibt

nur die ernste Frage, ob wir der jetzigen Politikergeneration auch erlauben dürfen, den

Fußball für ihre Zwecke zu missbrauchen. All die Ministerpräsidenten und Kanzler-

kandidaten, die überhaupt nichts vom Fußball verstehen und sich nur auf die Tribü-

ne setzen, weil es gerade schick ist, Emotionen zu zeigen. Nichts war abstoßender als

Edmund Stoiber, der während der Weltmeisterschaft plötzlich seine Leidenschaft für

den Fußball entdeckte. Und komme mir keiner mit dem tollen Argument, Stoiber sei

Fußballfan, weil er seit Jahr und Tag im Bayern-Aufsichtsrat sitzt. Der Aufsichtsrat eines

Röhrenbau-Unternehmens ist ja auch nicht zwangsläufig ein Röhrenfan. Oder Guido

Westerwelle, der beim Endspiel im Berliner Sony-Center zuschaute und in der Pause

offenbarte, wie wenig Ahnung er vom Fußball hat. Wahrscheinlich hat er während des

Spiels immer aufgeregt gefragt, warum die Leute immer hin und her rennen. Beruhi-

gend war nur zu sehen, wie falsch und gespielt die Posen herüberkamen. Und ich kann

nur hoffen, dass dieses Theater nicht bei jeder zukünftigen WM von vorne los geht. 

Moritz Hellmann, Berlin

Betr: Wagemutiger Hausmeister

Liebe 11Freunde-Redaktion,

schön, daß der „moderne Mythos“ des todesmutig springenden Hausmeisters auf dem

Dach des Bieberer Bergs sich in Eurem Magazin weiterspinnt. Ich bin übrigens der Autor

des fraglichen „Polizeiruf 110“ (mit dem Titel „Abseitsfalle“), und leider wurde die Szene

schlicht aus Kostengründen gestrichen. Noch faszinierender war für mich die Diskus-

sion in der OFC-Fanszene, ob man denn beim HR als Komparse mitmachen dürfe oder

nicht, ausgetragen in den diversen WWW-Fanforen des OFC. Ich kann mich nur bei

allen bedanken, die dann doch gekommen sind und im Stadion und der Fankneipe

„Strandbus“ dem Film eine unverwechselbare Atmosphäre gegeben haben. Hoffenlich

bereuen sie es nicht, wenn sie das Ergebnis sehen. Übrigens wird der Film am 23.2.2003

um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Und ja, es geht natürlich um Fußball! Und jetzt

muss ich erstmal alles verfügbare Material über unseren Auswärtssieg bei TeBe lesen.

Arne Sommer, Hamburg

Betr: Goldenes Brötchen

An die Redaktion,

ich freue mich über jede Ausgabe, die

von eurer Zeitung erscheint. Und das

auch, weil viele der Artikel neben einem

zustimmenden Nicken auch einen Erin-

nerungsprozess in mir auslösen, ja, die

guten alten Zeiten sind gar nicht so weit

weg. Allerdings nennt man im Umland

von Hannover das Spiel „Heber“ und

erweitert es um das „goldene Brötchen“,

dass Spielern mit null Punkten eine letz-

te Chance einräumt. 

Lars Riske

Und wir möchten anfügen, dass es im Raum

Bielefeld eine Sonderregelung gibt, die da

lautet: „Eier zählt alles“. Was das genau

bedeutet, überlassen wir der unverdorbenen

Fantasie unserer Leser. Die Red.

Betr: 11 Freunde müsst ihr sein

Liebe „11 Freunde“,

vielen Dank für Euren Artikel über das

Sammy-Drechsel-Buch über Heini Kam-

ke und die Wilmersdorfer Schulklasse.

Ich habe das Buch zum ersten Mal mit

elf Jahren gelesen und habe es eine

ganze Woche nicht weglegen können,

weil es so spannend war. Drechsel

beschreibt die Spiele so spannend, dass

man fast das Gefühl hat, man wäre

dabei. Den zweimal angetäuschten

Strafstoß habe ich gleich danach auf

dem Grandplatz vor unserem Haus aus-

probiert, aber den Ball leider immer nur

in die Mitte geschossen. Leichte Beute

für meinen Kumpel Fritzie. Dafür per-

fektionierten wir das berühmte Klein-

Klein-Spiel, mit dem Heini und Co. die

Charlottenburger besiegen.Unser Geg-

ner war zwar nur meine kleine Schwes-

ter. Aber egal. Macht weiter so, Leute!

Thommy Heinrich, Hamburg-St.Pauli
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Fabian Brändle, Christian Koller
Goooal!!! – Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fussballs

War es Krieg? War es Spiel? Oder war es eine Mischung aus Beidem? „Was zählte“,
schilderte Sebastian Haffner 1939 in seiner Geschichte eines Deutschen seine kindliche
Wahrnehmung für den Ersten Weltkrieg, „war die Faszination des kriegerischen
Spiels, in dem nach geheimnisvollen Regeln Gefangenenzahlen, Geländegewinne,
eroberte Festungen und versenkte Schiffe ungefähr die Rolle spielten wie Torschüsse
beim Fußball“. Die Unterschiede zwischen zweckfreiem Spiel und kriegerischem
Ernst, sie verschwanden vollkommen an der Front in Flandern. Und auch zu Hause
versanken der deutschen Fußballfunktionäre bei Kriegsbeginn in triefendes Pathos.
„Jahraus, jahrein haben wir schon gekämpft, in den mehr als zwei Jahrzehnten deut-
scher Fußballgeschichte. Nun kommt der große, der wahre Kampf“, schrieb ein Funk-
tionär 1914 fatalistisch. In England gaben sich die Fußballer ebenfalls ziemlich
patriotisch. Knapp die Hälfte folgten freiwillig dem Ruf des Vaterlandes, es bildete
sich sogar ein reines Fußballbataillon. Zuweilen kickten die britischen Soldaten beim
Sturmangriff Fußbälle vor sich her, um so den notwendigen Mumm für den mörderi-

schen Spurt durch das Niemandsland auf die feindliche Stellung zu erhalten. Damit beantworteten die Fuß-
ballspieler eine in Kriegszeiten knifflige Frage selbst. Wog der Nutzen schwerer, der aus dem Spiel der „Sportska-
nonen“ zwecks Hebung der Moral an der Heimatfront erwuchs, oder doch Neid und Missgunst in der
Bevölkerung auf Grund offenkundiger Privilegien bei den Fußballstars? Die Antwort damals war eindeutig:
Sowohl in England als auch in Deutschland fiel der Spielbetrieb in den besten Ligen bald aus.
Das Thema „Fußball und Krieg“, dem die beiden jungen Schweizer Historiker Fabian Brändle und Christian
Koller in ihrer Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fußballs mit gutem Recht ein eigenes Kapitel wid-
men, darf als repräsentativ für das gesamte Buch gelten. Der Anspruch der Autoren ist es, die Ergebnisse der
deutsch- und englischsprachigen Forschung zu überblicken, zugleich jedoch noch Lücken in der Fußball-
geschichte Großbritanniens, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz aufzuzeigen. Diesem Anspruch werden
die Autoren mehr als gerecht. Jederzeit sind sie in der Lage, die zum Teil umfangreiche Literatur pointiert zu
verdichten, und außerdem profitiert der historisch wie sportinteressierte Leser von einem Talent, das keineswegs
allen Sporthistorikern eigen ist: Sie vermögen den so trivial erscheinenden Fußball und seine Akteure in den
zuweilen komplizierten sozialgeschichtlichen Rahmen einzubetten. Kurz: Alles an diesem Buch wirkt souverän,
in Zukunft wird es, dazu bedarf es keiner prophetischen Gabe, als Standardwerk gehandelt werden.

Erik Eggers
Orell Füssli Verlag, Zürich 2002, 286 Seiten, 29,50 i

Michael Peter
Der Weg in den Westen

Es war in einer Sektlaune dahin gesagt. Deutschland war gerade in Italien Welt-
meister geworden und Franz Beckenbauer wird fest an seine Worte geglaubt
haben, als er im Brustton der Überzeugung verkündete, Deutschland sei nun auf
Jahre schlechthin unschlagbar, „schließlich kommen jetzt auch noch die Spieler
aus der DDR hinzu“. Die bundesrepublikanische Öffentlichkeit vernahm die
frohe Botschaft und blickte erwartungsvoll gen Osten. Erwartet wurden filigrane
Techniker, geniale Regisseure und laufstarke Flügelstürmer, es kamen stattdessen
Heiko Gerber und Carsten Jancker und 116 andere ehemalige Kaderschützlinge
der  DDR in den Westen. Dieser Biographien hat sich nun Michael Peter ange-
nommen und in einer Fleißarbeit alle Fußballer versammelt, die seit der Wende
1989 den Weg in den Westen nahmen. Doch was ein spannendes Kapitel deut-
scher Fußballgeschichte hätte werden können, versandet im Bemühen, mög-
lichst viele Daten und Fakten auf vierhundert Seiten unterzubringen. So geht im
Wust der Lebensläufe regelmäßig der rote Faden verloren. Interessanter wird es,
wenn die Frage gestellt wird, welche Elemente des ostdeutschen Ausbildungs-
wesen auch als Modell für die zukünftige Förderung junger Talente dienen könn-
ten. Denn Peter verweist nicht ganz zu Unrecht auf die jungen Spieler wie Nor-

bert Nachtweih, Jürgen Pahl und Falko Götz, die der DDR-Schulung entstammten und sich mühelos in den
Bundesliga-Betrieb integrierten. Den Beweis jedoch, dass die Internate des DDR-Fußballs dem Vereinswesen der
Bundesrepublik strukturell überlegen sind, bleibt Peter jedoch schuldig. Wie überhaupt das Buch an seiner Kon-
zeption scheitert: Die Enzyklopädie der emigirierten DDR-Fußballer ist nicht allein durch Biographien zu schrei-
ben. Denn die dürren Daten und Fakten verraten nur wenig über die Befindlichkeiten und Stimmungen der Spie-
ler. Dabei wäre doch gerade interessant zu erfahren, was sie in den Westen zog, was sie in der Heimat vermissten.
Eine verpasste Gelegenheit, Fußballgeschichte zu bewältigen.

Philipp Köster
AGON Sportverlag, Kassel 2001, 384 Seiten, 18,95 i

Lothar Heintz
Die Walter-Elf greift nach der Meisterschale

Elf Freunde müsst ihr sein, damals war das so. Keine Millionen für Spieler aus Übersee.
Die hätten auch ganz schön gefroren, denn über eine Winterpause hatte da noch keiner
nachgedacht. Bei Schnee wurde gespielt und nicht der kaputten Rasenheizung die Schuld
gegeben. Bei Regen gab es einen Ball, der triefend schwer durch den Match rollte. Für 320
DM Grundgehalt rannten die Spieler 90 Minuten übern Platz. Die Rede war von elf
Freunden und nicht von 14, denn ausgewechselt wurde nicht. Verletzte warteten, geparkt
auf Außenpositionen, auf die Einlieferung ins Hospital, Torhüter konnten nur durch Feld-
spieler ersetzt werden. Das sind natürlich nur Nebensächlichkeiten in dem Buch über die
legendäre Walter-Elf, aber gerade die machen es so sympathisch. Eigentlich eine Doku-
mentation über die Spiele des 1. FC Kaiserslautern von 1948 bis 1955, nebenbei aber eine
liebevolle Aufarbeitung schon vergessener Spielkultur. Fußball als Volkssport, mit Helden,
die ganz nebenbei für 700 DM, Fernseher und Kühlschrank die WM gewannen. 

Henrike Schulz
C & C Verlag, Schifferstadt/Pfalz 2002, 120 Seiten, 10,00 i

Martin Grünitz, Martin von Arndt
Der Fußballcrash – Fußballmarketing: Chronik eines angekündigten Untergangs

Es würde immer so weiter gehen, mehr Geld, mehr Zuschauer, mehr Fernsehen,
mehr Fußball. Noch vor einem Jahr herrschte in der Fußball-Branche haltloser
Optimismus. Denn was sollte schon passieren, in der Boombranche Nummer 1,
im Volkssport, der zu wichtigen Spielen noch immer die Hälfte der Nation vor
den Fernseher holt. Ein jahr später ist die große Spekulationsblase Fußball
geplatzt. Deutlich weniger Geld vom Fernsehen, viel Mühe bei der Suche nach
Trikotsponsoren. Unannehmlichkeiten, die die Branche bislang nicht kannte.
Martin von Arndt und Martin Grünitz haben sich mit dem großen Marketing-
Crash beschäftigt und dabei festgestellt, dass die Fußball-Rezession keinesfalls
so überraschend kam, wie es heute manche Manager behaupten. Die Autoren
hingegen prophezeien noch größeres Unglück: „Ohne radikales Umdenken
sämtlicher Beteiligten blüht dem Fußballmarkt dasselbe Schicksal wie im Jahr
2001 dem so genannten Neuen Technologiemarkt an der Börse.“ Denn, so
Arndt und Grünitz, der Fußball wird derzeit kaputtvermarktet und nahezu gren-
zenlos kommerzialisiert. Das ist keine neue These, wird aber durchaus profund
und detailreich untermauert. Die angefügten fußballliterarischen Aufsätze sind hinge-
gen weitgehend verzichtbar. It’s the economy, stupid.

Claus Oehler
Verlag RRS Stuttgart, Ulm 2002, 172 Seiten, 16 i
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Einsamkeit in ihrer extremsten Form. Nur Wenige kön-
nen davon  berichten: Leuchtturmwärter. UN-Botschaf-
ter in Nordkorea. Vertreter für Fußbodenheizungen in

der Westsahara. Fans der deutschen Nationalmannschaft, die
das Schicksal in die österreichische Hauptstadt verschlagen
hat, während der WM. „Am Anfang war’s noch lustig, das
‚Motzn über die deppatn Deitschn mit ihra ewign Masn.‘“
Aber je weiter Deutschland kam, umso schlimmer wurden die
Leute. „Am Ende waren die richtig aggressiv, wenn du dich
als Deutschland-Fan zu erkennen gegeben hast.“ Irgendwann
hatte Mario Kamien die Schnauze voll davon, angepöbelt zu
werden. Er zog die Konsequenz, mied fortan Wiens öffentli-
che Plätze und verfolgte den Weg nach Yokohama bei Freun-
den mit Pay-TV-Anschluss.

Mit derselben Inbrunst, mit der der 34jährige über die Aus-
wüchse rot-weiß-roten Piefkehasses schimpft, spricht er sonst
nur über das, was ihm am meisten am Herzen liegt: Die Musik.
Mario Kamien repräsentiert eine Hälfte des Elektronik-Duos
Dzihan & Kamien, deren neues Album „Gran Riserva“ Ende
September erscheint. Obwohl die Platte erst der zweite Long-
player des Duos ist, gelten Mario Kamien und sein Partner
Vlado Dzihan szeneintern fast schon als Veteranen. Als die
Wiener Elektronikszene in der zweiten Hälfte der Neunziger
explodierte, waren Dzihan & Kamien an vorderster Front mit
dabei. Neben den Aushängeschildern Kruder & Dorfmeister
etablierten sich in der Donaumetropole zahlreiche kleine Grup-
pen und Labels, darunter heute international bekannte
Namen wie Rudi Wrany, Dope Noir, Mego, Cheap oder Sun-
shine Records. Was Dzihan & Kamien von anderen abhebt,
ist ihr  multikultureller Ansatz. Schon auf ihrem Debütalbum
„Freaks and Icons“ (Couchrecords, 1998)  verschmolz das Duo
stilsicher zurückgelehnte Downtempo-Klänge mit Elementen
südosteuropäischer Volksmusik. „Ethnofunkypop“ nennt
Kamien das. Auf „Gran Riserva“ wird dieses Konzept verfei-
nert. Weg von der loungigen Hintergrund-Atmosphäre, hin
zum Wuchtigen, Aufdringlichen. „Wir machen keine coolen,
distanzierten Sachen. Wir wollen Pathos!“, sagt Kamien. Die
Aversion gegen alles, was allzu national-chauvinistisch daher-
kommt, liegt Kamien quasi in den Genen. Die Mutter Italie-
nerin, der Vater Deutscher, er selbst gebürtiger Schweizer mit
deutschem Pass, seit zehn Jahren wohnhaft in Österreich. Das
einzige Problem: Wenn der Schiri anpfeift, wird der Weltbür-
ger Kamien wieder zum Deutschen. Er weiß das und es macht

ihm meistens auch nichts mehr aus, wenn er deshalb wahl-
weise ausgelacht, verarscht oder – wie während der Weltmeis-
terschaft – gar offen angepöbelt wird. „Mit der Sozialisation
als Fan der Nationalmannschaft war das von Anfang an so
eine Sache“, sagt er.

Man schrieb das Jahr 1974, als in Basel, wo Kamiens Fami-
lie damals lebte, plötzlich alle Schweizer in orangen Trikots
herum rannten, um auf diese Weise der holländischen Natio-
nalmannschaft zum WM-Sieg zu verhelfen. Daraus wurde nix,
die Liebe zum Spiel blieb trotzdem. Nachdem Kamiens Fami-
lie ins deutsche Breisgau umgesiedelt war, kickte sich der Tee-
nager durch diverse Unterliga-Teams. Eine Karriere als Profi
kam nicht in Frage, weil es dem Teenager an körperlicher
Durchsetzungkraft mangelte. Aber was Kamien verwehrt blieb,
schaffte immerhin seine zweite große Liebe: Der SC Freiburg
stieg in die Bundesliga auf. Sogar international mischten die
Breisgauer mit. „Mein Vater hat heute noch eine Dauerkarte
und wenn ich nach Hause komme, geh ich immer ins Dreisam-
stadion“, sagt Kamien. Die Abstiegssaison verfolgte er in den
Produktionspausen von „Gran Riserva“. Während er und sein
Partner zwischen London, Istanbul, Wien und der Toskana
pendelten, vertat die Finke-Truppe die letzte Chance um den
Klassenerhalt. Heute kann Kamien dem Desaster auch Posi-
tives abgewinnen: „Im Rückblick gesehen war der Abstieg ein
unabänderlicher Prozess, der aber langfristig eine Gesundung
nach sich ziehen wird.“

In der Wahlheimat ist das mit dem Fußball hingegen nicht
so toll. Obwohl er seit zehn Jahren in Wien lebt, hat Kamien
noch nie ein Stadion betreten: „Der österreichische Fußball
ist einfach zu klein und uninteressant.“ Im Fußball ein Nach-
teil, im Musikgeschäft ein Vorteil. „Die Sitze der großen Plat-
tenfirmen dienen hier nur als PR-Agenturen für die Ver-
marktung der amerikanischen und britischen Produkte“, sagt
Kamien. Als Konsequenz aus der vermeintlichen Nichtver-
mittelbarkeit einheimischer Künstler entstanden in Wien zahl-
reiche Klein- bis Kleinstlabels. Eines davon: „Couchrecords“,
das Kamien zusammen mit Dzihan und seinem älteren Bru-
der betreibt. „Der Druck von außen ist nicht so stark wie in
London oder New York. Hier hat man Zeit, in aller Ruhe sein
Ding zu entwickeln“, sagt Kamien. Und nicht zuletzt sei Wien
einfach eine schöne Stadt mit hervorragender Lebensqualität.
Außer zu WM-Zeiten. Aber die findet zum Glück nur alle vier
Jahre statt.

„Wir wollen Pathos“
Dzihan & Kamien, die Aushängeschilder der Wiener Elektronikszene, über Deutschland-Hass in
Österreich und Pathos in der Musik. Von Klaus Stimeder, Foto: Reinaldo Coddou H.
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Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

www.football365.com

Die englische Journaille ist bekannt für den respektlosen
Umgang mit ihrem Lieblingssport. Nahezu jede große
Tageszeitung leistet sich einen oder zwei Kolumnisten,
die täglich die Liga und ihre Hauptdarsteller mit Hohn
und Spott überziehen. Doch geschieht dies stets aus der
unabhängigen Perspektive des Lohnschreibers. Die Auto-
ren von „Football365“ sind hingegen hemmungslos par-
teiisch, ungerecht und dabei ungeheuer unterhaltsam.
Kommentiert und rapportiert wird alles, was in den obe-
ren Ligen und im internationalen Fußball geschieht.
Gemäß dem Wahlspruch „Football news. Football fun.
Football fast.“ fehlen dabei weder aktuelle Nachrichten,
noch spezielle Klub-Sektionen für die Fans einzelner Ver-
eine. Darüber hianus ist jedoch jede Menge Platz für hüb-
schen Unsinn, etwa die seit vielen Monaten fortgeführte
Rubrik „Today’s Lookalike“, in der sich den Surfern ganz
überraschende Ähnlichkeiten erschließen. Zwischen
Glatzkopf Jaap Stam und den plastinierten Ungeheuern
der „Körperwelten“ sowie Paul Gascoigne und Ozzy
Osbourne. Anfangs rätselten wir dann, ob der blond colo-
rierte Portugiese Abel Xavier nun Headbanger Flat Eric
oder Nervensäge Bibo aus der Sesamstraße ähnlich sehen
soll. War dann aber „Sabertooth of X-Man“. Wir kon-
statieren mal zu allen dreien eine gewisse Ähnlichkeit.
Eine wirklich reizende Bildergalerie komplettiert das Ange-
bot. Darin werden bekannte Fußballfotos mit ulkigen
Sprechblasen und Kommentaren versehen. Und das war
schon früher in der Illustrierten „stern“ immer unsere
Lieblingsrubrik.
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Marschall fordert Mauerbau

Sein Fußtritt gegen Freiburgs Coulibaly kam nicht von
ungefähr. „In Essen-Heisingen habe ich die Grundschu-
le besucht“, erzählt Jens Lehmann freimütig, „da habe

ich als sogenanntes i-Männchen einem Schüler aus der vier-
ten Klasse auf die Nase gehauen, weil er mich in den Pausen
ständig geärgert hat. Prompt hatte ich Ruhe.“ So fing also
alles an, schon in der Grundschule erarbeitete sich der kleine
Jens sein Rambo-Image im Kampf gegen ältere Schurken, die
ihm ans Pausenbrot wollten.

Lehmanns melancholische Jugenderinnerungen sind nur
einer von vielen Blicken hinter die Kulisse, die uns Thomas
Helmers höchst amüsante Website www.fussballprofis.de in
der letzten Saison bot. Das Prinzip der Seite ist einfach: Von
allen achtzehn Erstligisten wählte der ehemalige National-
spieler jeweils einen Balltreter aus, der eine Art wöchentlich
aktualisiertes Tagebuch führt, natürlich gegen ein kleines
Taschengeld. Doch im Vergleich zu den normierten Websites
der Kicker, lässt sich erahnen, dass die Profis hier tatsächlich
ganz persönlich in die Tastatur gehaut haben. Die Abteilung
Korrektur hält sich merklich zurück. 

Das ist gut so, denn die Profis haben viel zu erzählen. Und
mal abgesehen von Thomas Häßler, der seine spärlichen
Beiträge fast ausschließlich als Werbeplattform für sein chro-
nisch erfolgloses CD-Label „MTM Music“ nutzte, waren alle
mit Begeisterung dabei. Da wäre etwa der schnauzbärtige Olaf

Mum, denn „sie wurde immerhin über hundert Jahre alt und
ich habe sie persönlich immer gemocht“. Überhaupt fiel der
inzwischen abgetretene Schalker Keeper durch sein Interesse
an den bunten Themen auf und outete sich als wohl letzter
noch lebender „Big Brother“-Fan: „Endlich hat es Big Sister
Daniela erkannt, dass sie mit Karim eine absolute Bratwurst
geheiratet hat, denn sie will sich jetzt vom ihm scheiden las-
sen – wurde ja auch langsam Zeit!“ 

Hauptsächlich um Fußball ging es bei Ulf Kirsten, der nicht
an Wertschätzung für den jeweiligen Gegner sparte. Da wur-
den die Löwen mit den Worten „1860 München – ein Sparrings-
partner“ schon vorab lässig vom Platz gefegt. Auch der HSV

war kein Hindernis: „Gegen diesen Gegner müssen wir uns
nicht verstecken, wir sind in allen Belangen überlegen.“ Und
gegen den VfB Stuttgart, also bitte. „Wir sind der Architekt,
der VfB ein Baustein für unseren Meistertitel.“ So wird man
Meister, klarer Fall. 

Bei vielen anderen Profis geht es hingegen vornehmlich um
die Frauen im Allgemeinen. Frank Verlaat plaudert aus der
Schule: „So mit 15 ging das los. Ich hatte aber nie eine feste
Freundin, sondern fast jedes Wochenende eine andere“, berich-
tete Bremens Abwehrorganisator in der Dauer-Rubrik „Meine
Life Story“. „Mit 17 hab ich dann auch mit einer geschlafen.
An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.“ Den
Namen der aktuellen Freundin kennt er aber noch, und San-
dra kommt auch selbst zu Wort: „Als ich ihn das nächste Mal
gesehen habe, hatte ihm der Friseur aus Versehen eine Dau-
erwelle gemacht. Das sah so bescheuert aus, da habe ich mich
in ihn verliebt.“ Weniger auf den Haarschnitt, als auf die ost-
deutsche Herkunft führte der Cottbuser Reservist Jörg Scher-
be seinen unglaublichen Erfolg bei den Frauen zurück: „Nicht
umsonst hat meine westdeutsche Freundin mich auserwählt.
Sie weiß eben, was Qualität ist.“ Ein wenig einsam fühlte sich
hingegen Nürnbergs Martin Driller: „Ich habe lange genug
wechselnde Beziehungen gehabt. Jetzt fände ich es schön,
wenn man weiß, wohin man gehört und wenn zu Hause
jemand da ist, der auf einen wartet. Aber das Angebot in der
Kleinstadt Nürnberg ist leider nicht so überwältigend.“ Der
weibliche Anhang des Clubs schien seine Erwartungen nicht
ganz erfüllen zu können: „Die sind in der Regel zu jung. Das
sind Mädels von 15 bis 20 Jahren, die dürfen erstens nicht
raus und das passt auch sonst nicht. Und die älteren heira-
ten oft sehr früh, meistens so mit Anfang 20. Um bei denen
zu landen, müsste ich dann erst auf die Scheidung warten.“

Alsbald werden nun die neuen Kolumnisten vorgestellt, wie-
der achtzehn Spieler aus der Bundesliga. Wir hoffen, Jens Leh-
mann ist wieder dabei und es wird endlich seine ratlos vor-
getragene Frage geklärt, wie Woody Allen „bloß immer soviele
Frauen abbekommt“?

Marschall, der seinen Frust über die Nichtberücksichtigung
durch das inzwischen verblichene Lauteter Traumduo Breh-
me & Stumpf in ehrliche Selbstkritik münden ließ: „Aus mir
unbekannten Gründen haben die Trainer mich nicht gewollt.“
Und wer hat schon gewusst, dass Olaf auch die Patentlösung
für den Nahost-Konflikt parat hat? Diplomaten, aufgepasst:
„Eine Mauer ziehen und niemanden mehr hin oder her las-
sen. Dann müssen ein, zwei Generationen damit leben, keine
Rache nehmen zu können, aber dafür ist dann der ganze Hass-
kreislauf und die verzwickte Ursache-Wirkungskette unter-
brochen.“ So wird es laufen, Kofi Annan hat mitgeschrieben. 

Auch der Wolfsburger Jürgen Rische fühlte sich vom Pul-
verfass Nahost bedroht und war in uneigennütziger Sorge dar-
über, dass der Irak den Ölhahn zudrehen könnte: „Kauf ich
mir ein neues Auto und dann muss ich noch ein Solar-Auto
dazu kaufen?“ Auch um die Kommerzialisierung des Fußballs
macht sich Jürgen seine Gedanken: „Heute gibt’s bei jedem
Spiel 30 Kameras und man darf ja nicht mal mehr auf dem
Platz popeln – sonst bist du nächsten Abend bei Sat.1 dabei.“ 

Genau so hat sich das Thomas Helmer  vorgestellt. Der Profi
präsentiert sich ganz persönlich, ganz natürlich. Die Spieler-
Sites sind dabei alle gleich aufgebaut: Der Profi selbst gibt jede
Woche ein Statement zur Situation des Vereins ab und Inter-
views zu aktuellen Themen. Intressant wird es dann in den
Rubriken, wie etwa „Persönlichkeit“. Oliver Reck wählte Queen

Was Profikicker zu sagen haben, wenn man sie lässt, ist im Zweifelsfall sehr amüsant.
Michael Brandes hat sich Thomas Helmers neues Portal „Fußballprofis.de“ einmal genau angeschaut. 
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Was bestimmt den Wert eines Fußballvereins? Sein
Umsatz, glauben die Buchhalter. Natürlich die
Titel im Briefkopf, werfen die Statistiker ein. Und

die Fans in den Stadien? Die haben genug Selbstbewusstsein,
um nur einen Wertmaßstab zu kennen: sich selbst. Denn
allein, wer allwöchentlich Hektoliter Herzblut in Wallung

bringt, genießt als Verein Existenzrecht, sagen die Anhänger
der Eintracht Braunschweigs und Kickers Offenbachs dieser
Welt. Eben eine gelungene Melange aus großstädtischem Stan-
dort, verletzter Working-Class-Ehre und vor allem viel Tradi-
tion. Ein populärer Klub ist gut abgehangen. Nun jedoch hat
ein Verein dieses Gravitationsgesetz kurzerhand außer Kraft

gesetzt. Gerade einmal sechs Wochen war der Wimbledon
Association Football Club alt, als er zu seinem allerersten
Freundschaftsspiel fast 5000 Zuschauer begrüßen konnte. Ein
Märchen? Ein Märchen!

Es war einmal… ein kleiner Fußballverein aus dem Süd-
westen Londons. Wimbledon FC Ltd. stand in seiner Geburts-
urkunde. „The Dons“ oder „Wombles“ hingegen nannten ihn
liebevoll seine Anhänger. Und die sahen Jahrzehnte lang sprö-
den Fußball auf einem archetypischen Amateurplatz. Auf
dem exakten Gegenteil des von Efeu umrankten und von Ete-
petete-Schreckschrauben besuchten All England Tennis Clubs,
der den Namen Wimbledon weltweit berühmt gemacht hatte:
Plough Lane, die traditionelle Heimat der Dons, war ein Ort
für das samstägliche Relaxen an der freien Luft. Mit den Kum-
pels und der Familie, mit Bier und derben Scherzen über die
Unzulänglichkeiten der eigenen Kicker. Plötzlich aber stellten
die Dons fest: Wir haben ja durchaus Talent. Warum nicht
mit den Großen spielen? Schließlich kann uns in der Southern
League längst keiner mehr das Wasser reichen. Und tatsäch-
lich: 1977 beschieden die Verantwortlichen der Football Lea-
gue, dass die Dons fortan mittun mögen im Profifußball. Und
wie sie das taten! In Sauseschritt marschierte das hässliche
Entlein durch die Spielklassen, erreichte schon 1986 die Belle
Etage der damaligen First Division und reckte zwei Jahre spä-
ter gar den FA Cup in den Himmel über Wembley.  

Das gefiel nicht allen: Zwar hatte sich die Mannschaft in
den blau-gelben Hemden alsbald den legendären Ruf der
„Crazy Gang“ erarbeitet: als Horde raubeiniger Suffköppe, die
mit beeindruckender Unverfrorenheit durch Londons Nacht-
leben schwadronierte. Aber auch als eine Truppe, deren Talent
sich auf den humorlos nach vorne gedroschenen, langen Ball
beschränkte. Gary Lineker sprach das vernichtende Urteil,
Wimbledon-Spiele solle man sich lieber nur auf Videotext
ansehen. Und auch die Fans der Dons standen nicht im besten
Ruf: Keine echte Fußballtradition, zu viele Studenten und Auf-
steiger auf den Rängen, die mit dem Umzug nach London ein-
fach ihre alten Wurzeln gekappt hatten. Ein Kinderspiel, die
Fans der Heimmannschaft auszusingen.

Doch der Häme nicht genug, verloren die Dons auch noch ihr
Zuhause. Denn nach der Katastrophe von Hillsborrough 1989
stand die Verbands-Drohung im Raum: Wer seine Heimstatt
nicht schleunigst bestuhlt, fliegt raus aus der Football League.
Das Problem: Mit Plough Lane schien das nicht möglich. Ein-
fach nicht genug Platz für den Umbau in eine Allseater-Arena.
Das behauptete zumindest der exentrische Eigner Sam Ham-
mam, um das Stadiongelände dann flugs an die Super-
marktkette Safeway’s zu verscherbeln. So zogen die Dons also
ins Exil und trugen ihre Spiele fortan eine Dreiviertel Stunde
entfernt aus: in Selhurst Park, dem Stadion des Lokalrivalen
Chrystal Palace. Eine vorübergehende Lösung, hieß es
zunächst, bis ein neues Dons-Stadion steht. Doch das wollte
einfach nicht Gestalt annehmen. Kein passendes Gelände im
Borrough of Merton, der Heimatgemeinde Wimbledons.
Schließlich brachte der libanesische Geschäftsmann den Vor-
schlag auf den Tisch, den Verein doch nach Cardiff oder gar
Dublin umzusiedeln. Ein Aufschrei der Entrüstung durchfuhr
England: Dann doch lieber Selhurst Park, waren sich alle Dons
einig. 

Aber die kamen vom Regen in die Traufe. Ein Konsortium
norwegischer Milliardäre kaufte den Verein für 27 Millionen
Pfund. Und urplötzlich wurde verkündet, Wimbledon würde
definitiv umziehen. Es fehle nur noch an der Zusage der Foot-
ball League. Nach Milton Keynes sollte es den Verein jetzt ver-
schlagen. 115 Kilometer von Merton entfernt. In einen seit
1967 zur Entlastung des Ballungsraums London aus dem
Boden gestampften städtebaulichen Super-GAU. Ab 2004 solle
Wimbledon bereits in einem neuen Stadion residieren. Doch
bereits kurzfristig stehe der Umzug in ein dortiges Provisori-
um an. Die Reaktion der Fans: Unglauben, Entsetzen, Wut,
Drohbriefe und Pakete mit Hundescheiße im Briefkasten des
von den Klubbesitzern eingesetzten Präsidenten Charles Kop-
pel. Zerstörte Fan-Shops. Proteste allerorten. Das Credo: Fuß-
ball darf nie zum Franchise-Geschäft nach amerikanischem
Vorbild werden, wo Vereine regelmäßig dahin verhökert wer-
den, wo ein lukrativer Markt vermutet wird. Und welches Recht
hat ein Verein, der in Milton Keynes spielt, noch den Namen

Dons don’t cry
Weil ihr Verein Wimbledon FC seine Seele verkaufte, gründeten die Fans den Verein kurzerhand neu.
Eine märchenhafte Geschichte, erzählt von Rainer Sprehe mit Fotos von Sven Seiffert
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Wimbledon zu tragen? Das hässliche Entlein hat sich in einen
gierschlündigen Wolf verwandelt.

Doch es bleibt Hoffnung: Mit durchaus ehrlichem Entset-
zen schmettert die Football League das Ansinnen der Ver-
einsführung ab. Die aber legt Rechtsmittel ein. Und zwei
Wochen vor Start der Weltmeisterschaft ist es dann soweit:
„Umzug oder Konkurs“, die mit fehlerhaftem Zahlenmaterial
unterfütterte Argumentation Koppels hat gezogen. Die einge-
setzte Kommission gibt grünes Licht für den Umzug. Die Fans
sind zutiefst geschockt und fällen ein einmütiges Urteil: Kaf-
fee auf, Schnauze voll! Lasst sie ziehen, wir gehen nicht mit.

„An diesem Tag ist unser Club, das Wimbledon der Fans,
verstorben“, stellt Mark Lewis lapidar fest. Der 32-Jährige ist
seit 1977 Fan der Dons. Auch Umzüge nach Deutschland und
in die Grafschaft Surrey haben seine Liebe zum Verein nicht
erkalten lassen. Bis jetzt, denn: „Die derzeitigen Besitzer haben
nicht das geringste Interesse an Fußball. Vermutlich ver-
scheuern sie den Club schon in Kürze. Sobald sie rund um das
neue Stadion in Milton Keynes genug Läden, Supermärkte
und Kinos platziert haben. Warum also sollten wir weiter
einem geschändeten Club folgen, dessen Besitzer uns immer
wieder betrogen haben?“ So wie Mark Lewis geht es vielen:
Wütend sind die Fans, aber nicht konsterniert. So reift denn
noch in derselben Nacht die Idee, ein neues, ein echtes Wim-
bledon zu gründen. Einen Verein mit dem hehren Anspruch,
von Fans für Fans gemacht zu sein – und wenn alles gut geht,
irgendwann nach Plough Lane zurückzukehren. Der Wim-
bledon AFC ist geboren und die Mär vom Aufstand der Unbeug-
samen verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Merton. Alle sind
Feuer und Flamme für das gemeinsame Projekt der Suppor-
ter-Vereinigungen „Dons Trust“ und „WISA“.

Ganze sechs Wochen später: Gander Green Lane in
Surrey. Der Wimbledon AFC tritt zu seinem ersten
Freundschaftspiel bei Sutton United an und kassiert
eine 4:0-Klatsche. Im Trikot der wahren Dons müht
sich eine Elf, die sich kaum kennt. Im Abwehrzentrum:
Kevin Tilly, der bereits Mitte der 70er für Wimbledon
gespielt hatte. Im rechten Mittelfeld: David Fry, ein
Fan aus den Tagen von Plough Lane, der sich stets
geweigert hatte, Selhurst Park zu betreten. Joe Sheerin,
der einmal für Chelsea gekickt hatte. 15 Minuten lang
als Ersatz für Gianfranco Zola. Doch auch große Na-
men wussten Coach Terry Eames beim einmaligen Pro-
betraining zu überzeugen. Der Mittelfeldregisseur heißt
Mehmet Mehmet. Und der Stumtank: Dean Martin.
Doch das wirklich Großartige spielt sich auf den Rän-
gen ab. Tausende preisen den Namen des neuen Ver-
eins in lauten Chorälen. Die Anwesenden berichten

von einer geradezu religiösen Erfahrung, vom erhabenen
Gefühl, genau zu wissen, etwas zutiefst Richtiges zu tun. WAFC-
Präsident Kris Stewart diktiert dem Reporter des Observers in
den Notizblock: „Endlich können es die Leute wieder genießen,
zum Fußball zu gehen. Schließlich fiel uns das in letzter Zeit
verdammt schwer. Viele empfinden es als eine himmlische
Befreiung, sich endlich wieder über Stürmer aufzuregen,
anstatt die ganze Zeit den Vorstand beschimpfen zu müssen.“
Pathos füllt derweil die Vereins-Website: „Hier passiert etwas
ganz besonderes: Ein Cornershop inmitten riesiger Super-
märkte. Ein Klub der lokalen Gemeinschaft inmitten einer
von Gier und Verzweiflung getriebenen Fußballindustrie.“
Selbst Trainer Eames ist gerührt: „Auch wenn ich innerhalb
eines Monats rausfliege. Dann geh ich halt als Supporter hin.“

Es bleibt nicht beim einmaligen Ereignis. Das Motto „Von
Fans für Fans“ steckt an. Hunderte engagieren sich alsbald in
der Vereinsarbeit. Zu den Freundschaftsspielen reisen stets
rund Tausend Anhänger der neuen Dons mit. Nach Dulwich
Hamlet. Nach Bromley. Nach Leatherhead. Die Medien
schicken Kameras und Reporter. Ein Hersteller von Compu-
terspielen erkennt das Potenzial und steigt für einen sechs-
stelligen Pfund-Betrag als Sponsor ein. Der WAFC findet Auf-
nahme in der Combined Counties League, der siebthöchsten
englischen Spielklasse. Hier verlieren sich sonst selten mehr
als hundert Zuschauer. Der WAFC verkauft über 1300 Dauer-
karten. 

Dann der 17. August 2002: Heimdebut in der Liga. Lange
Schlangen stehen vor dem Stadion der Kingstonians, wo der
WAFC bis zur Rückkehr an die traditionelle Heimstatt vorerst
Unterschlupf findet. Zwar immer noch nicht in Merton, aber
nur eine halbe Meile von der Grenze des Borroughs entfernt.

„Zum ersten Mal im Laufe einer Generation trägt Wimbledon
wieder Spiele in einem Stadion aus, das auch in der Nähe von
Wimbledon liegt“, betont Mark Lewis: „Die gute, alte Zeit
kehrt zurück, als die Anhänger am Rande des Spielfelds noch
einen netten Plausch mit Spielern, Vorstand und Gästefans
halten konnten.“ Die „Football Supporters Federation“ kom-
mentiert die offizielle Zuschauerzahl des ausverkauften Hau-
ses als 4215 Nägel in den Sarg aller Vertreter des Modells Fran-
chise-Fußballs. Und die dürften umso mehr schmerzen, weil
zum Saisonaufakt der alten Dons in der First Division nur
2476 Zuschauer in Selhurst Park erscheinen. Von denen hal-
ten auch noch Zweidrittel zum Gast aus Gillingham. So malt
Mark Lewis denn auch düstere Prognosen für seine Ex-Liebe:

„Falls den derzeitigen Eigner der Umzug tatsächlich gelingt,
werden sie mit aller Macht versuchen, Fans aus London zu
bestechen, sich die Spiele in Milton Keynes anzusehen. Mit
verbilligten oder gar kostenlosen Ticket. Mit subventionierten
Busfahrten. Und in Milton Keynes werden sie Eintrittskarten
an die Kids verschenken. Um damit auch ihre Eltern den Spiel-
besuch aufzuzwingen. Nur gibt es derzeit nicht die geringsten
Anzeichen, dass diese Rechnung aufgeht.“ Dann wäre der
einstige Märchenklub des englischen Fußballs tatsächlich kei-
nen Penny mehr Wert – weder für Buchhalter noch für Anhän-
ger des „Beautiful Game“.
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Als ich noch ein kleiner Bub war,
war ich im ganzen Herzen

schon grün-schwarz.
Und so vergingen die Jahre,

doch du bleibst mein großer Schatz.

Wacker-Lied, erste Strophe.
Georg hatte acht Tränen in
nur zwei Augen. Er fühlte

sich verletzt, so, als hätte die Alte ihre
Koffer gepackt und Lebewohl gesagt.
Ohne Vorwarnung. Dabei ist er immer
lieb zu ihr gewesen. Hat Abos gekauft,
ist ihr überall hin nachgereist. Ins Wie-
ner Hanappi-Stadion, auf den Horr-
Platz, ins Schwarzenegger-Stadion nach
Graz. Sogar ins schmucke Bernabeu ins
ferne Spanien hat er sie begleitet, das ist
lange her und nicht sonderlich erbau-
lich gewesen, Real Madrid siegte damals
nur 9:1, nicht unverdient. Georg ist ihr
damals kaum böse gewesen und brach-
te die Kraft auf, die Alte zu trösten. Sich
auch. Spanisches Bier heilte Tiroler
Wunden.

Es war am Samstag. Georg, einer der
Gründer des Fanklubs „Grün-Schwarz-
Adler“ hockte mit seinen Spezis in der
Kantine des Tivoli neu. Sie tranken Tiro-
ler Bier im österreichischen Innsbruck,
tauschten Erinnerungen an damals, wur-
den trübsinnig, schwärmten von den drei
Meistertiteln, wurden trübsinniger. Der
jüngste Titel war 79 Tage alt. „Schön war
es mit dem FC Tirol, er hat uns viel gege-
ben. Jetzt wurde er uns genommen.“ Wie
es so weit hat kommen können, ist für
Georg nach wie vor nicht nachvollzieh-
bar, die Spieler und der Trainer seien toll
gewesen. „Die Funktionäre haben alles

versaut.“ Über die Hochstaffls, Kerschers
und Bruckmüllers wolle er sich nicht
äußern. „Sonst werde ich ausfällig.“ Die
abgepaschte Alte hat wieder geheiratet.
Zuvor musste sie eine neue Identität
annehmen. Wer mit 35 Millionen Euro
in der Kreide und im Kriminal steht, der
muss untertauchen. Aus dem FC Tirol
wurde der FC Wacker Tirol, der hat sich
die WSG Wattens angelacht, also heißen
sie SPG WSG Wattens Wacker Tirol. SPG

steht für Spielgemeinschaft, WSG für
Werksportgemeinschaft. Der Name ist
erstens hässlich und zweitens zu lang.
„Wir sagen Wacker, früher hat der Club
auch so geheißen“, verkürzt Georg.

„Jedes Ende ist ein Anfang“, sagte
Obmann Michael Bielowski und strahl-
te wie ein Reaktor. Die „Schnalzer“ aus
Kundl wurden 2:0 besiegt, der Auftakt in
die Regionalliga West war ein geglück-
ter. Die Tore erzielten Damir Djulic und
Samuel Koejoe. Vor 4800 Zuschauern.
„Sensationell“, meinte Manager Chris-
tian Ablinger, „da empfindet man
Demut.“

Die Wacker hat ein Budget von einer
Million Euro, für einen Drittligisten ist
das nicht wenig, sondern sehr viel. Denn
die Sponsoren, ob „Tiroler Wasserkraft“,
„Tirol Milch“ oder auch „Swarovski“ sind
geblieben. Bielowski ist Innsbrucker
Sportstadtrat. „Das Tragische am Unter-
gang des FC Tirol war, dass auf einmal
300 jugendliche Fußballer auf der Straße
standen. Deshalb gibt es den Nachfol-
geklub. Wir planen den Durchmarsch in
die oberste Klasse.“ 

Alfred Hörtnagl und Robert Wazinger
sind Überbleibsel vom FC Tirol, beide wer-

den bald 36 Jahre alt. Ihr Job ist es, die
junge Mannschaft zu leiten. Von den 24
Kaderspielern stammen 20 aus Tirol.
Wazinger verdient um siebzig Prozent
weniger, bei Hörtnagl ist es ähnlich. Die
Zeit der Wehmut, so Hörtnagl, sei vor-
bei. „Es war eine grausliche Geschichte.
Aber jetzt muss Schluss sein. Die Idee,
etwas Neues zu schaffen, soll verwirk-
licht werden. Es ist ein steiniger, aber auf-
regender Weg.“ Und Wazinger sagte:
„Warum sollte ich mir zu gut für die
Regionalliga sein?“ Trainer Michael
Streiter empfindet es als Ehre „die Wacker
betreuen zu dürfen“.

Georg hat die Partie gefallen, die Kröte
müsse man halt fressen. Natürlich sei
Kundl nicht Rapid. Aber das habe auch
Vorteile. Fußball ist billiger geworden,
die Karten kosten sieben Euro, vor ein
paar Monaten waren es 30. „Mit dem
Kauf einer Eintrittskarte leistet jeder Tiro-
ler Fußballanhänger seinen Beitrag zum
Aufbau einer Mannschaft, die den Auf-
stieg in die Bundesliga schaffen soll“,
verkündet der Klub nicht ohne Pathos.
Und auch die Reisen zu den Auswärts-
spielen sind bündiger. „Nach Rum
gemma zu Fuß. Und nach Hall fahr ma
mit dem Radl.“ Er freue sich auf den 3.
August, aufs Heimspiel gegen Rei-
chenau/Aldrans, auch so eine Spiel-
gemeinschaft aus Innsbruck. Und das
haben sie dann auch gewonnen, 4:0 vor
3500 Zuschauern. Anfangs nervös, spä-
ter souverän. 

„Die Wacker wird es schaffen“, sagte
Georg. Seine Augen waren da ziemlich
trocken. Die Alte ist zurückgekehrt. Reu-
mütig.

Eine Frau mit zwei Gesichtern
Ein Treppenwitz des österreichischen Fußballs: Weil die Kasse nicht stimmte, wurde der amtierende
Meister FC Tirol zur SPG Wattens/Wacker und spielt zwei Klassen tiefer in der Regionalliga West.
Von Christian Hackl, Foto: Der Plankenauer
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Ein Tag im Oktober 2001. Wie immer hängt eine dicke
Dunstglocke über dem Stadion „Olímpico Universita-
rio“ in Mexiko City, das laut Grundbuch rund 72 449

Zuschauern Platz bietet. Heute, um 1:00 Uhr, steht das Spiel
Pumas gegen La Piedad an, eine Partie im „Torneo de Invier-
no“, der ersten Runde in der zweigeteilten Meisterschaft Mexi-
kos. Seit 1996 wird dieses System gespielt, in Sommer- und
Winterrunde werden in vier Fünfergruppen die Viertelfinali-
sten ausgespielt.

Pumas, die Mannschaft aus Mexiko City, trägt den offizi-
ellen Namen Pumas de Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co und ist aus der größten öffentlichen Universität des Lan-
des hervorgegangen. Sie wird von Hugo Sanchez trainiert,
dem alten Haudegen, der eigentlich Nationaltrainer werden
will, und nun inständig hofft, durch Erfolge in der Liga end-
lich auf den höchsten Posten berufen zu werden, den der mexi-
kanische Fußball zu bieten hat. Seit Jahren spekuliert Sanchez

schon, und vor jeder WM würzt er seine Kommentare mit pes-
simistischen Prognosen. „Mexiko ist nicht für die WM gerü-
stet“, erklärte er gleichlautend vor den Championaten in
Frankreich und Asien. Und mittlerweile verstreicht kaum ein
Interview, ohne den dezenten Hinweis auf seine vorzügliche
Eignung für den Job. Immerhin, ginge es nach den Menschen,
draußen auf den Straßen, in den Dörfern und den Slums, wäre
er es längst, denn für sie ist der Mann mit den pechschwarz-
en Locken nach wie vor ein Held. Denn jeder kennt sie noch,
seine Salti und seine Sprünge nach jedem Tor. Und damals,
als er noch für Real Madrid spielte und stürmte, wurden alle
seine Liga-Spiele live im mexikanischen Fernsehen übertragen.

Doch heute ist Alltag in der Liga, auf den Rängen domini-
ren die blauen und goldenen Pumas-Farben, und Hugo
Sanchez schickt ein überaus junges Team auf den Rasen: Das
ist keine Überraschung für die Zuschauer, denn Pumas ist
bekannt für die gute Nachwuchsarbeit, für die Schulen, in

denen der Klub seine jungen Spieler trimmt. Die Korsettstan-
gen: Luis Ignacio Gonzalez, den sie hier „Gonzo“ nennen und
der von den Fans verehrte Stürmerstar Luis „The Little Bird“
Lopez. Sie sollen das Team zum Sieg gegen La Piedad führen,
ein Team, das nach Queretaro umgezogen ist. Dort wurde der
Umzug begrüßt, denn erstmals nach 1995 hat Queretaro wie-
der eine Mannschaft in der ersten Liga. Tradition und gewach-
senes Umfeld spielten da nur eine untergeordnete Rolle. Der
Rubel muss rollen. Überhaupt befindet sich der mexikanische
Fußball seit einigen Jahren in einem tiefgreifenden Struktur-
wandel. Seit die führenden Mannschaften des Landes an der
Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions Lea-
gue, teilnehmen dürfen und international nicht ständig gegen
Sparringspartner aus Haiti antreten müssen, ist das nationa-
le Spielniveau noch einmal deutlich gestiegen. Das Geld ist
da und wird fleißig ausgegeben. Das liegt auch an den gut
dotierten Fernsehverträgen, wobei nicht allein die Ausstrah-
lungsrechte für den mexikanischen Raum von finanzieller
Bedeutung sind. Denn mit Univision, Telemundo, Telefutura,
Galavisión und TV Azteca übertragen gleich fünf US-ameri-
kanische Sender mexikanischen Liga-Fußball, um die Mil-
lionen Einwanderer in den Staaten zu versorgen. Die Pro-
gramme aus der Heimat sind überaus beliebt, denn im
Vergleich gilt die mexikanische Liga als die spielstärkste in
der Region und hat ihre Anziehungskraft auch auf Legionä-
re nicht verloren. Das gilt für Spieler, aber auch für Trainer,
neben Sanchez arbeitet unter anderem auch Daniel Passa-
rella, der argentinische WM-Kapitän von 1978, in Mexico, bei
Monterrey. Wie viele amerikanische Ligen hat jedoch auch
Mexico ein Problem mit der ausufernden Fangewalt. Zwar
hat der Verband einige Programme gegen die Rivalität auf-
gelegt und plakatierte großflächig die Aufforderung, „Nein“
zur Gewalt zu sagen, doch kommt es immer wieder zu Aus-
schreitungen, vor allem wenn rivalisierende Teams wie Pumas
und die Lokarivalen, das steinreiche Cruz Azul oder Améri-
ca, einer der ältesten mexikanischen Klubs, aufeinandertref-

fen. Dann fliegen Steine und Flaschen, und auch Messersti-
che gehören zum traurigen Alltag.

Dennoch, auf Grund der florierenden Liga galt bis zur WM

die Marktführerschaft Mexikos im nord- und mittelamerika-
nischen Fußball als unbestritten. Das Land, das einem Trich-
ter gleich zwischen den USA und Mittelamerika liegt, nahm
dreizehn Mal an Weltmeisterschaften teil, kein anderes Land
dieser Region hatte zudem gleich zweimal die Fußballwelt zu
Gast. Und deshalb fieberte das ganze Land wieder einmal auf
das Championat in Südkorea und Japan hin. Coach Javier
Aguirres, den sie im Mexiko „El Vasco“ nennen, hatte zuvor
mutig angekündigt, man werde sich „als Fußballnation ersten
Ranges auf der Weltkarte verzeichnen“. Ein erstaunlicher
Optimismus, denn nur mit Mühe und Not hatte Mexiko die
Qualifikation überstanden. Und dass Hugo Sanchez stets und
ständig auf die Management-Fehler des Verbandes hinwies,
machte Sinn.

Gonzo und der kleine Vogel 
Fußball unter der Dunstglocke: Mit einer viergeteilten Liga versucht Mexiko den Anschluss an die
großen südamerikanischen Ligen zu halten. Von Steffen Rössel (Text und Fotos)
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Denn immer wieder leistete sich der Verband überaus peinli-
che Possen. So finanzierte Cuauhtémoc Blanco, Stürmer beim
spanischen Erstligisten Real Valladolid, den Direktflug von
Madrid nach Mexiko zum alles entscheidenden WM-Qualifi-
kationsspiel gegen Honduras aus eigener Tasche, der Verband
hatte zuvor bedauernd erklärt, sich nur die billigere Version
mit zwei Umsteigestopps leisten zu können. Doch zu seiner
Überraschung traf Blanco in der direkten Maschine auf den
Kollegen Francisco Palencia von Espanyol Barcelona. Dem
war das Ticket von den Verbandsoberen ohne Murren bezahlt
worden. Blanco schoss gegen Honduras zwei Tore und erklär-
te anschließend seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Erst
nach der Intervention von Keeper Óscar Pérez („Er ist ein
großartiger Spieler und sehr wichtig für die Nationalmann-

schaft“) erklärte sich Blanco schließlich bereit zur Rückkehr.
„Ich habe über alles nachgedacht. Das beste für meine Fuß-
ball-Karriere und für Mexiko ist, dass ich bei der WM für mein
Land antrete.“ Die Entscheidung löste Jubel und Erleichterung
im ganzen Lande aus, denn Fußball ist nach wie vor der wich-
tigste Sport für die Mexikaner, und oft noch viel mehr als das.

Um die Verehrung zu verstehen, die die Fans den Spielern
bis weit in die unteren Ligen entgegenbringen, hilft ein Blick
in die Geschichte. Denn bereits im präkolumbianischen Mexi-
ko der Mayas und Azteken wurde eine Vorform des Fußballs,
das Pelota gespielt, um den Sonnengott bei guter Laune zu
halten. Mit der Hüfte wurde dabei ein Ball durch einen an der
Wand befestigten Steinring gestoßen. Allzu erfolgreich zu spie-
len war jedoch nicht ratsam, schließlich wurden die Gewin-
ner des komplizierten Spiels anschließend eben diesem
Sonnengott geopfert. Man hat also ganz traditionell ein Herz
für Verlierer in Mexiko.

Mit Ausnahme natürlich der Weltmeisterschaften, die wie
immer traditionell eine Prestigeangelegenheit des ganzen
Volkes sind. Aus den Teilnahmen an vergangenen Weltmei-
sterschaften bezieht Mexiko viel Selbstbewusstsein. Und mit
Genugtuung wurde zu Beginn der letzten Wintersaison regi-
striert, dass die Primera División inzwischen auch für Spieler
interessant geworden ist, die noch vor Jahren nur abschätzig
über das Ligasystem gewitzelt hatten. „Inzwischen kommen
sie alle aus Argentinien herüber“, hat Sportjournalist Luis
Cabuto beobachtet, und in der Tat kicken inzwischen 96 Spie-
ler aus dem inflationsgebeutelten Argentinien in Mexiko, das
ist Rekord. Besondere Genugtuung bereitet den Mexikanern
jedoch jedes siegreiche Aufeinandertreffen mit den Vereinig-
ten Staaten, dem Erzrivalen und direkten Nachbarn. Zumin-
dest im Fußball will man dem übermächtigen Anrainer, an
dessen Wirtschaft Mexiko in der Freihandelszone NAFTA auf
Gedeih und Verderb gekettet ist, eine lange Nase zeigen. Und
umso mehr schmerzte es die Mexikaner, dass vier der letzten
fünf Vergleiche zugunsten der Amerikaner ausgegangen
waren. Und als bei der WM im Viertelfinale ausgerechnet
gegen die USA mit 0:1 Endstation war, tobten die Zeitungen
und Sportzeitschriften von „einer nationalen Schande“.
Erstaunlicherweise gaben sie jedoch nicht, wie sonst üblich,
dem Trainer die Schuld, und auch der mexikanische Fuß-
ballverband wollte Javier Aguirre weitere vier Jahre an sich
binden. Der 43Jährige lehnte jedoch dankend ab und trai-
niert stattdessen nun den spanischen Erstligisten CA Osasuna. 

Wie sehr jedoch Erfolge bei der Fußball-Weltmeisterschaft

auch die Stimmung der Bevölkerung heben, hatten die vor-
herigen Gruppenspiele deutlich gemacht. Mehrere zehntau-
send Fans hatten sich nach dem 1:1 gegen Italien feiernd am
Unabhängigkeits-Denkmal in der Innenstadt versammelt, die
Polizei nahm schließlich rund 70 Fußballfans vorübergehend
fest, die den Gruppensieg allzu ausgelassen gefeiert hatten.
Und am Sonntag zuvor hatte es nach
dem 2:1-Sieg Mexikos gegen Ecuador
gleich in mehreren Städten im Norden
des Landes Ausschreitungen und hun-
derte von Festnahmen gegeben. Nach
dem Sieg war das Volk auf die Straßen
geströmt und hatte mit Feuerwerk und
spontanen Festen den Triumph gefei-
ert. Fußball ist Staatsreligion in Mexi-
ko und Besucher tun gut daran, dem
Fußball seine Referenz zu erweisen.
Das hatte der deutsche Botschafter
wohl auch Gerhard Schröder geraten,
forderte doch der Kanzler bei seinem
Staatsbesuch zu Beginn dieses Jahres
seinen Kollegen, den mexikanischen
Präsidenten Vicente Fox, zum Elfme-
terschießen heraus. Den inszenierten
Strafstoß versemmelte der Kanzler
dann, vielleicht hatte ihn der Präsi-
dent dezent an die überkommenen
Pelota-Riten erinnert.

Im „Olímpico Universitario“ ist die
Weltmeisterschaft noch weit entfernt.
Nur ein Sieg zählt für Pumas, 2:2
haben sie vor Wochenfrist gegen Atlas
daheim gespielt und davor gegen
Tigres mit sehr viel Mühe und einem
Tor in der 90. Minute durch Christian
Ramirez gewonnen. Diesmal läuft es
besser, schon in der 11. Minute gelingt
Rafaél Márquez das 1:0. Ein Tor, das
die Mannschaft antreiben, sie moti-
vieren soll. Doch erst in der 71. Minu-
te macht der Argentinier Alejandro
Glaria das erlösende 2:0. Die Men-
schen auf den weit gestreckten Tribü-
nen jubeln, schwenken ihre Fahnen,
sind zufrieden. Der späte Anschluss-

treffer von Ivan Hurtado trübt die Stimmung nicht. Es bleibt
schließlich beim 2:1 für Pumas. Wie haucht noch Scarlett
O’Hara im Dramolett „Vom Winde verweht“ ihrem Galan
Ashley zu? „Wir gehen nach Mexiko, und alles wird wunder-
bar sein“. Zumindest den Fußballern von La Piedad ist dieser
Glaube jedoch heute abhanden gekommen.
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VfL Wolfsburg
Wäschetipps für Claudia Strunz

Wir erhielten die Nachricht per Video-
text und anfangs glaubten wir an einen
schwer alkoholisierten Redaktionsprak-
tikanten, der sich einen abendlichen
Scherz erlaubt hatte. Doch erstens war
es erst mittags und zweitens vermelde-
ten kurz danach auch die anderen Sen-
dertexte den überraschenden Transfer
von Stefan Effenberg zum VfL. Und
prompt klingelte auch schon das Tele-
fon und etwa fünfzehn Anrufer fragten
bibbernd: „Hast Du schon gehört?“ Wir
hatten schon gehört und waren so medi-
um begeistert. Denn so richtig schien der
VfL nicht zu passen in das Konzert der

Klubs, mit denen Effenberg

zuvor vermeintlich, scheinbar und even-
tuell verhandelt hatte. „Der muss schon
sehr verzweifelt sein“, mutmaßte Kum-
pel Tom und gemeinsam lachten wir Trä-
nen, als wir Effenbergs hübsche Beteue-
rung vernahmen, er suche in Wolfsburg
die „sportliche Herausforderung“. Was
auch sonst? Den Hinweis, in Wolfsburg
gebe es außerdem die „besten Fans der
Welt“ verkniff er sich leider. 

Der Rummel ging dann richtig los.
Bereits am Tag darauf drängelten sich
die privaten Kamerateams in der Innen-
stadt und filmten die einschlägigen
Schnäppchenparadiese und kroatischen
„Teures-Billig“-Läden, um  in den abend-
lichen Sendungen höhnisch zu mut-
maßen, ob Claudia Strunz wohl bei drei
Schlüpfern für 9 Euro 90 oder eher beim
Sommerkleid für 5 Euro 99 zugreifen
würde. Sogar meine Mutter, die zufällig

durch die Straße stromerte, wurde
gefragt, welche exklusiven Bou-
tiquen sie denn der Claudia
Strunz empfehlen könne. Meine
Mutter fragte durchaus berech-
tigt zurück „Wer ist denn Clau-
dia Strunz?“ und wurde deshalb
wohl herausgeschnitten. Dafür
gab es abends im Fernsehen jede
Menge lustige Bemerkungen über
das herrlich provinzielle Wolfs-
burg, in das der Lebe- und Welt-
mann Effenberg doch so gar nicht
hinein passe. Der brauche doch
schließlich teure Autos, Bade-
wannen voller Champagner,
Nobeldiskotheken, leicht beklei-
dete Damen und weitläufige Lofts
mit Whirlpool. Das hat Wolfsburg
alles nicht. Keine schicken Disko-
theken, keine hochmodernen
Hutläden und extravaganten

Stretch-Limousinen. Dafür aber im
Schnäppchenpraradies drei Schlüp-

fer für 9 Euro 90.
Mirko Wongast

1. FC Köln
Atmen für den Meistertitel

Sonntage sind manchmal fürchterlich
zäh. Wie Kaugummi ziehen sie sich vom
Morgengrauen bis zum Tatort. Und wenn
noch nicht einmal nachmittags ein Fuß-
ballspiel ansteht, könnten wir schwören,
die Uhr geht rückwärts. Wir saßen also
neulich daheim, langweilten uns sehr
und kletterten deshalb über eine Aus-
klappleiter auf den Dachboden, wo in
großen Kartons unsere ehemaligen Kin-
derzimmer verpackt sind. Alte Skianzü-
ge, Moonboots in Größe 5 und Pullis in
allen Farben des Regenbogens fanden
wir. Und daneben fand sich meine sehr
sorgfältig geführte FC-Sammlung. Alte
Eintrittskarten, eine rot-weiße Kordel,
jede Menge runder Aufnäher für die
Jacke und nicht zuletzt eine Audio-Kas-
sette, beschriftet mit dem vielsagenden
Claim: „FC Meister“. Und dann erinner-
ten wir uns an feurige Radio-Nachmita-
ge. Bei gedrückter Record-Taste hatte ich
ausgedachte Spiele gegen Fortuna Düs-
seldorf kommentiert, meine beiden Spiel-
kameraden hatten durch lautes Geatme
die Stadionkulisse imitiert. Schoss also
der FC ein spätes und entscheidendes Tor,
wurde geatmet und geraunt, was das
Zeug hielt. Raun, Keuch, Raun. Wir
waren sicher, glatt eine Hexenkessel-
atmosphäre wie in Müngersdorf aufs
Band gezaubert zu haben. Als wir nun,
mit dem künstlerischen Abstand von
achtzehn Jahren, das Band hörten,
waren wir ein wenig ernüchtert. Zu
hören ist ein jugendlicher Reporter, der
eigentlich nur Littbarski namentlich
erwähnt und ein ständiges Gekeuche im
Hintergrund. Beschämt packten wir die
Kassette wieder in die Hülle und ver-
ließen den Dachboden. Aber immerhin,
der FC hatte gewonnen. Durch ein spä-
tes und entscheidendes Tor. Raun, Keuch,
Raun. Stephan Hoffmann
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Eintracht Braunschweig
Zurück zum Kommodenlack

Nach der zweiten 1:2-Heimniederlage
gegen die europäische Spitzenmann-
schaft des SSV Reutlingen binnen nur
sechs Tagen diagnostizierte ich mir am
vergangenen Wochenende eine mittel-
schwere nostalgische Depression. Und
da man verlorene Spiele in Braun-
schweig in alter Verbundenheit zum
Sponsor vergangener Tage mit der Ver-
tilgung von kübelweise Jägermeister, in
Fachkreisen auch beschönigend „Kom-
modenlack“ genannt, zu verarbeiten
sucht, litt ich den ganzen Samstag an
peinigendem Kopfweh. Ermattet warf ich
mich vor den Fernseher und suchte nach
leichter Kost zur Entspannung. Doch
erstaunlicherweise funktionierte trotz
meines erbärmlichen Zustands die Kon-
ditionierung aus Regionalligazeiten
noch ausgezeichnet: Um Punkt 17.00
Uhr landete ich bei N3 und „Fußball im
Norden“. Konrad Lorenz hätte wahr-
scheinlich vor Freude zum Gänsebraten
geladen. Bei den Berichten aus Verl und
Osnabrück wurde mir dann regelrecht
warm ums Herz. Waren das Zeiten,
damals! Immer oben mitgespielt, zu
Hause eine Macht und während des
Spiels gingen wir gemütlich Bier holen,
heute drängeln sich die Fans am Stand.

Am Montag ging es mir dann auch
noch nicht so wirklich besser. Ich stu-
dierte eingehend den Sportteil unserer
Regionalzeitung und überlegte, ob ich
nicht künftig Eintrachts zweite Mann-
schaft in der Oberliga Niedersachsen-
Bremen unterstützen sollte. SV Meppen,
Arminia Hannover, und vor allem der
FC Oberneuland, das sind noch Gegner!
Die Oberneuländer sah ich vor Jahren
mal mit 200 anderen Verzweifelten bei
Schneeschauern und Glühwein in Wol-
fenbüttel gegen den dortigen WSV. Die
hatten Ulli Borowka in ihren Reihen und

den fand ich schon immer lustig. Durch
die kümmerliche Kulisse war sicherge-
stellt, dass sämtliche verbale Schmähun-
gen in seine Richtung ausgezeichnet zu
vernehmen waren. Soweit ich mich erin-
nere, wurde ihm vor allem der fortge-
setzte Missbrauch von Kommodenlack
vorgeworfen. Ich glaube, ich habe mich
entschieden.

Malte Schumacher

FC Hansa Rostock
Teuflische Bimmelbahn

Besonders abergläubig sind wir ja nicht.
Bis auf die sorgsam drapierte Hasenpfote
unter der Stecktabelle und die eindring-
lichen Beschwörungsformeln, die wir an
Spieltagen vor dem Mannschaftsfoto
heruntermurmeln, vertrauen wir gänz-
lich auf die beeindruckende Physis
und natürlich die Zweikampfstärke
unseres Teams. Mit einer Aus-
nahme allerdings, den Partien im
Cottbuser Stadion der Freund-
schaft. Dort war nämlich für
Hansa in den letzten Jahren so
rein gar nichts zu holen, und wir
wissen auch ziemlich genau,
warum. Denn zu den baulichen
Besonderheiten des Stadions
gehörte, dass direkt hinter der
Gegengerade eine fröhliche Kin-
dereisenbahn des benachbarten
Parks entlang polterte. Und immer
dann, wenn es wieder einmal im
Hansa-Tor eingeschlagen hatte,
hatte kurz zuvor die Eisenbahn,
voll gepackt mit höhnisch win-
kenden Kindern, das Stadion pas-
siert. Das konnte kein Zufall sein,
mutmaßten wir, die Kinder waren
wohl eingeweiht und machten mit,
beim teuflischen Spiel. Wir reckten
ihnen wütend die Fäuste entgegen und
prophezeiten ihnen eine kräftige Abrei-

bung, aber dann war der Zug schon wie-
der weg und der Stadionsprecher ver-
kündete überschnappend ein weiteres
Gegentor. In dieser Saison war jedoch
alles anders, denn wegen der üppigen
Bautätigkeit an der Gegengerade wurde
nicht nur die angrenzende Baumreihe
niedergesägt, sondern auch der Strecken-
verlauf der verhexten Parkbahn verlegt.
Der Erfolg war durchschlagend, kein
winkender Nachwuchs, keine Gegento-
re mehr für Hansa. Wir gewannen 4:0,
tätschelten auf dem Weg zum Bahnhof
den Kopf jedes Kindes und stiegen zufrie-
den in den Zug nach Rostock. Den Fluch
endgültig besiegt. Es sei denn, die Deut-
sche Bahn ändert demnächst mal die
Streckenführung  zwischen Cottbus und
Rostock. 

Arne Limburg

… diesmal mit mit den Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de



„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
hellblau/blau, Gr. M

Best.-Nr.152100
14,90 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt 
hellblau/blau, Gr. M, L, XL

Best.-Nr.152103
14,90 j

„11 Freunde“ T-Shirt
oliv, Gr. M, L, XL
Best.-Nr.152101

12,90 j

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
oliv/beige, Gr. M
Best.-Nr.152102

14,90 j

„11 Freunde“ Tasse
Best.-Nr.152105

7,90 j

„11 Freunde“
Lanyard

Best.-Nr.152106
10,00 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt
sand/oliv, Gr. M, L, XL

Best.-Nr.152104
14,90 j
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gewünschte Zahlungsweise: per Nachname

(bitte ankreuzen) Verrechnungsscheck (liegt bei)

Coupon einsenden an:

11 FREUNDE, Am Comeniusplatz 3, 10243 Berlin

oder online bestellen unter: www.11freunde.de (unter „Shop“)

zzgl. Porto + Verpackung (entfällt bei einem Warenwert über 76,69 g)

zzgl. Nachname / nur in Deutschland (entfällt bei Scheckzahlung)

5,11 g
4,14 g

Gesamtbetrag:

Umtausch/Reklamation ist nur innerhalb von 4 Wochen möglich.

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Deutschrock Merchandise GmbH,
Teltower Damm 283, 14167 Berlin; diese können auf Wunsch angefordert werden.

Mindestbestellwarenwert: 15,34 i
Versandkosten Österreich: 10,00 g
Versandkosten Schweiz: 12,00 g
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11 FREUNDE Nr. 19 erscheint am 31. Oktober 2002!

Die Stimme von Hildchen Knef klang durch das
Wohnzimmer. „Für mich solls rote Rosen regnen.“
War immer noch mein Lieblingslied, ich summte

mit und knackte das erste Feierabendbier, war schließlich
schon Mittag, beziehungsweise später Vormittag. Ich trug
meine bequemen Unterhosen, mit Eingriff, hehe. Ilse war
seit Mittwoch in Urlaub, mit dem Klöppelkurs in Tirol, und
morgen würde im Hause Netzer endlich wieder eine der
legendären Pool-Parties stattfinden. Puffbrause satt, Mem-
bers only. Und dutzendweise topexklusive Rassehasen auf
der Gästeliste, klarer Fall. Nur auf die verdammten Schon-
bezüge musste ich achten. Letztes Mal hatte Ilse hinterher
Waldis Rotweinflecken bemerkt, Waldis andere Flecken gott-
lob nicht. „Pupsi, hast Du einen Stehempfang gemacht?“,
fragte sie, Ilse war immer so misstrauisch. „Die Kerners
waren zu Gast“, log ich. Das passte, da fragte sie nie nach,
die beiden Erzlangweiler konnte sie nicht leiden. Das Tele-
fon klingelte. Daa-daa-da-da-daa. Der Entertainer, mein
neuer Klingelton. Das war sicher Delle, wegen der Bier-
kisten. Vierzig Kisten Premium mussten reichen. Hoffentlich
hatte sich der Amateur keine Bonustüten Apfelsaft andre-
hen lassen, wie bei seiner Geburtstagsparty. „Hallo Günter,
hier Trollinger.“ Leck mich fett, Trolle am Rohr. Hatte nichts
mehr von ihm gehört, seit ihn die Japaner weggeheftet hat-
ten. Hatte ja auch unbedingt darauf bestanden, nach unse-
rem geselligen Abend zur Erfrischung seinen Kopf in das
Aquarium des Fischrestaurants gegenüber zu stecken. Zehn
Kugelfische waren vor Schreck krepiert und die VfB-Kredit-
karte, die Troll herübergereicht hatte, hatte natürlich nicht
funktioniert. „Leidel gespellt“, hatte der Wok grinsend ver-
kündet und gleich einen satten Punch auf die Rübe kassiert.
„Was gibt’s denn, Gerhard?“ Trollinger klang gehetzt. „Ihr
müsst nach Stuttgart kommen.“ Ich winkte im Geiste ab.
„Vergiss es, ich habe morgen hier die fetteste Party der
Stadt.“ Aber Troll blieb hartnäckig. „Bis dahin seid ihr
längst wieder zurück. Das Finanzamt kommt morgen zur
Revision, ich muss Akten schreddern. Das schaffe ich nicht
allein.“ Trollinger schwieg und fügte dann hinzu: „Ich hab
ordentlich Krimsekt da.“ Eine kleine Landpartie, dafür
waren wir immer zu haben. Eine halbe Stunde später park-

ten Delle, Waldi und ich vor Heris Haus. Delle sprang aus
der Kiste und klingelte Sturm. Heri öffnete, er war ganz
bleich. Delle frotzelte „Alles fit im Schritt“ und griff ihm
beherzt in die Kronjuwelen. Das hatte Delle sich von Wonti
abgeschaut. Doch Heri hatte keine Zeit für Späße. Boßdorf
hatte gerade angerufen. „Die wollen mich als Kommenta-
tor absägen.“ Heri knirschte mit den Zähnen, „aber ich
werde mich grausam rächen.“ Er lachte heiser. Kein Zweifel,
Heri brauchte jetzt echte Freunde. Delle klopfte ihm auf die
Schulter. „Kopf nicht hängen lassen.“ Dann machten wir
uns vom Acker. Bis zur Autobahnauffahrt herrschte eine
merkwürdige Stille im Auto. Unsere Gedanken waren jetzt
ganz bei Heri. Dann hatte Delle endlich einen ordentlichen
Sender gefunden und mit Schmackes und Herzblut sangen
wir mit: „Kalimba de Luna.“ Ein Riesenhit. Dann die übli-
che Tankstellen-Nummer. Delle und ich lenkten den hüb-
schen Käfer an der Kasse ab, während Waldi durch die
Gänge robbte und ordentlich Alkmöhren für die Überfahrt
klarfuhr. Drei Komplettkisten hatten wir schon im Koffer-
raum, bis die Tante am Counter plötzlich misstrauisch
wurde. Waldi stibitzte noch schnell drei Schnitzel aus der
Auslage, dann checkten wir schnell aus und machten
Meter. Die Kiste hatte jetzt hinten ordentlich Übergewicht,
und so parkten wir auf dem Standstreifen und gaben uns
die ersten Kolben. Bäh, ich spuckte angewidert. Höllenhun-
de, was war das denn für eine Plörre. Auch Delle erbleichte.
„Lies mal, was da steht“, herrschte er Waldi an und deutete
auf das Etikett. Der beugte sich herüber und buchstabierte
mühsam: „Al-ko-hol-frei“. Die Stimmung war natürlich
Ground Zero, wortlos entsorgten wir die Kisten im Wald, die
Besucher des Vogelschutzgebietes würden sich freuen. 

Fünf Stunden später erreichten wir Trollingers Anwesen.
Schon von weitem sahen wir das Blaulicht und die Absper-
rungen. Ein Knabe von der grünen Trachtengruppe winkte
uns vorbei. „Herr Wachtmeister, was ist denn hier los?“ Der
Beamte beugte sich hinunter. „Einsatz der Steuerfahndung.
Bitte fahren Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen.“ Nein,
hier gab es nicht zu sehen. Wir fuhren in die Innenstadt.
Ich kannte da einen Laden. Members only, Puffbrause, jede
Menge smarter Bunnies. Und Krimsekt im Angebot.

Günter

Hetzer
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