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Liebe Leser,

erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch
Pech dazu – Jürgen Wegmann hat mal so treffend den
Umstand beschrieben, dass mitunter der Ball lieber
dutzendweise an die Latte und den Pfosten saust, als
nur einmal über die Linie und ins Netz. Um nun aber
das Glück ein bisschen zu schubsen, kommen Vereine,
Spieler und fans bisweilen auf absonderliche Ideen. So
marschierte zu Bernd Schusters Zeiten die komplette
Mannschaft des FC Barcelona vor Heimspielen in die
Kathedrale, um dort göttlichen Beistand und natürlich
einen Sieg herbeizuflehen. Nicht wenige Spieler depo-
nieren vor wichtigen Spielen alte Hasenpfoten im
Spind und Glückspfennige in der Socke. Und Fans ach-
ten akribisch darauf, dass sie auf der richtigen Straßenseite zum Stadion gehen. Weil
die Mannschaft dann immer gewonnen hat. Fast immer. Meistens jedenfalls. 

Doch weil das Glück ja Dauermieter sein soll, vertrauen viele Vereine vor allem auf
die heilsbringende Wirkung von Maskottchen. Der 1. FC Köln hat seinen Geißbock
Hennes, 1860 München den Löwen und die Hertha aus Berlin lässt seit einigen Jahren
eine merkwürdige, in Marketing-Laboren hochgezüchtete Mischung aus Hamster und
Grizzly namens „Herthinho“ durch das Olympiastadion wandern. Doch gerade in
Köln und München steckt mehr hinter den Wappentieren als nur eine clevere Ver-
marktungsidee. Für die Fans sind die Tiere ein Symbol der Treue auch in schweren Zei-
ten, des Durchhaltewillens, der Gewissheit, dass am Ende doch alles gut wird. Und
jeder Kölner Fan würde wohl blindlings die Vermutung unterschreiben, dass die Chan-
cen auf drei Punkte prächtig stehen, wenn der Geißbock nur ein paar Mal bedeu-
tungsvoll in Richtung gegnerisches Tor nickt. 

Weg vom Titelthema, hin zu den Interna. Es gibt ein paar wichtige Neuerungen
rund ums Heft zu vermelden: Ab der nächsten Ausgabe erscheint unser Magazin im
Kölner Intro-Verlag, der unter anderem das gleichnamige und sehr hübsche Musik-
Magazin herausgibt. Wir freuen uns einen Partner gefunden zu haben, der seine
Magazine mit soviel Herzblut und Leidenschaft macht wie wir. Und weil wir gemein-
sam Großes vorhaben, ist diese Ausgabe eine Doppelnummer, die nächste erscheint
dann Ende Januar. Die Winterpause werden wir nutzen, um das Heft gründlich zu
überarbeiten. Lasst euch überraschen, wir geben uns Mühe. Eines ist aber jetzt schon
sicher: „11 Freunde“ wird noch umfangreicher, informativer, aktueller. Und bleibt
doch ein Magazin für die Fans, ein Heft aus der Kurve. Wir freuen uns drauf. Freut Ihr
Euch auch. 

Und nun wünschen viel Spaß beim Lesen

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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„Schalten wir rüber zum SV Schalke!“
Wolf-Dieter Poschmann
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Vor ein paar Jahren gab es mal eine Umfrage, in der Passan-
ten auf der Straße gefragt wurden, welchen Beruf sie denn
nun auf keinen Fall ausüben wollen würden. Und wenig über-
raschend nannte die weit überwiegende Mehrheit den „Gel-
ben-Sack-Sortierer“. Wenn nun der Ligaverband nicht auf-
passt, wird sich zur verachteten Kaste der Mülltrenner alsbald
eine weitere Berufsgruppe gesellen, deren Berufskleidung ja
auch zumindest entfernt an den „Grünen Punkt“ erinnert. So
knüppeldicke bekommen es derzeit die Schiedsrichter von
allen Seiten, von Spielern, Fans und Funktionären, dass man
fast um die psychische Unversehrtheit der Unparteiischen
fürchten muss. Wie man sich wohl fühlt, wenn am Montag
sein Bild millionenfach in den Kästen der Boulevardblätter
hängt, mit neckisch montierten Tomaten und der augenärzt-
lichen Diagnose der kompletten Blindheit? Und ob man wohl
ganz lässig mit den Achseln zuckt, wenn viele tausende Fans
in Sprechchören die eigene Aufhängung fordern?  Wohl eher
nicht. Andererseits fragt man sich auch: Müssen denn die
Schiedsrichter immer so unfreundlich daher kommen, mit
Diktatoren-Miene und herrischen Gesten? Können die nicht
mal herumkumpeln, ein Schnäpsken vorm Spiel trinken, auf
dem Platz fünfe gerade sein und ein absichtliches Handspiel
auf der Torlinie („angeschossen“) durchgehen lassen? Das
wäre ein feiner Zug und würde sicher von den Fans umge-
hend belohnt. Flugs würden all die derben Schmähgesänge
auf die Unparteiischen ordentlich entschärft. Künftig klänge
das auf den Rängen nämlich so: „Schiri, wir wissen, wo dein
Auto steht (wir haben es eben gewaschen, war ganz schön
dreckig)“ und natürlich „Schiedsrichter ans Telefon (eine Blon-
dine mit rauchiger Stimme hat gerade angerufen und nach
dir gefragt)“.    

Philipp Köster

Schiedsrichter ans Telefon
Wie die Unparteiischen sich Freunde machen könnten

Danke der Nachfrage, ich stehe immer
noch knietief in der Scheiße. Unglaub-
lich, wieviel Unheil und Verderben von
einer Ausgabe bis zur nächsten über
einen fühlenden Fußball-Fan herein-
brechen können. Die letzte Kolumne war
die entspannte Schilderung der Bayern-
Dominanz im Weltfußball. Jetzt sieht das
Ganze etwas anders aus. Es ist der Tag
vor dem Spiel gegen Dortmund, das klei-
ne Grabeslicht am Ende des Tunnels ist
ein verzweifeltes „Wir sind im DFB-Pokal-
Achtefinale, die nicht!“. Sollte Bayern
daheim gegen den BVB verlieren, brennt
der Baum. Nicht der Rasen, wie Ottmar
sich das schon so lange wünscht. „FC
Bayern – Apathisch in den Untergang“
titelte am Tag nach dem Champions-
League-Aus die „Süddeutsche Zeitung“.
Normalerweise halten die sich lange
damit zurück, Alarm zu machen. Aber
die Lage ist ernst, keine Frage. Ich war
bei jedem Heimspiel der letzten vier
Wochen im Stadion, alle anderen habe
ich live im TV verfolgt, und mir ist ganz
schlecht dabei geworden. Man möchte
auf den Platz rennen und jedem einzel-
nen Spieler entgegen schreien: „Hey
Mann, du spielst doch sonst nicht so
scheiße ängstlich!“ Wenn Willy Sagnol

am Ball ist, bekomme ich jedes Mal fast
einen Herzinfarkt, von den Kovac-Brü-
dern und Pablo Thiam will ich erst gar
nicht reden. Und dann auch noch so ein
Ding von Olli Kahn in der Schlussmi-
nute gegen Hannover. Ist dem noch nie
passiert. Ist eh schon wieder so weit, dass
die gegnerischen Fans ihm gegenüber
die Affen-Nummer abziehen. Ächz.
WM-Held, quo vadis? Ja, ich weiß, ist
alles ein Luxusproblem. Andere Verei-
ne stecken Jahr für Jahr in so einer Situa-
tion. Schmerzt trotzdem. Zahnweh ist
auch immer aua, egal, wie oft man das
vorher schon hatte. Was die Angele-
genheit noch unerträglicher macht: Die
Löwen sitzen uns im Nacken. Gar nicht
auszudenken, was hier los ist, wenn die
in der Tabelle vor uns sind. Herr, schmeiß
Tore vom Himmel. Mehr wünsch’ ich mir
in diesem Jahr gar nicht zu Weihnach-
ten. 

By the way: Falls ich mit der letzten
Kolumne Gefühle verletzt haben sollte,
sowohl die der Club-Fans, als auch – weit-
aus schlimmer – jene besorgter Eltern
bzw. aller anderen guten Menschen: Es
tut mir leid. Versuch einer Erklärung: Der
Inhalt der Kolumne ist fiktiv. Und: Mei-
ner Verantwortung gegenüber Heran-

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

Immerhin sind wir im Achtelfinale

Klar, einen Schal in Vereinsfarben braucht man. Nichts schö-
neres als mit dem richtigen Schal um den Hals eine U-Bahn
zu betreten, in der alle anderen Mitfahrenden auch den rich-
tigen Schal anhaben. Wir wollen schließlich Teil einer Jugend-
bewegung sein. Dumm natürlich, wenn alle anderen Insas-
sen den falschen Schal anhaben und rauflustig gucken. Aber
zurück zur Ausgangsfrage, was braucht man noch? Eine Mütze
mit Vereinswappen natürlich, ein aktuelles Mannschaftsposter
für die Toilette, das Trikot mit Beflockung, eine Zahnbürste in
den Vereinsfarben, dito eine Tasse mit Wappen, Bettwäsche
mit Emblem, und dann ist auch schon Schluss mit den Devo-
tionalien. Fast jedenfalls, denn vor wenigen Tagen hat die
Firma Sony einen Fanartikel herausgebracht, den man als
echter Fan besitzen muss, und das letzte Wort würden wir
gerne in Großbuchstaben schreiben: „Batterien im Borussia-
Dortmund- und Bayern-München-Look.“ Eine pfiffige Idee,
die der Elektronikriese auch mit beeindruckender Wortspiel-
Eleganz bewirbt: „Während bei den Profis am Ende der Sai-
son der Akku leer ist, machen die Mignon Batterien im exklu-
siven Club-Outfit noch lange nicht schlapp, damit die Fans
auf den Rängen oder unterwegs die Schlusskonferenz nicht
verpassen.“ Also schnell in den Laden und die Batterien
gekauft, schließlich sind sie, wie Sony anmerkt, auch noch
„einzigartige Glücksbringer“ – und davon gleich vier in einer
Packung. Dumm nur, dass niemand sonst von der besonde-
ren Vereinstreue erfährt, schließlich sind die Batterien stets
gut im undurchsichtigen Fach verstaut. Und auf dem Fan-
block ausdauernd am Radio herumfummeln und lauthals
verkünden, man wechsele gerade die Vereinsbatterien aus,
das sorgt auf mittel- bis lange Sicht nur für Verdruss bei den
Umstehenden. Also doch lieber die Zahnbürste.

Claus Oehler

wachsenden, gerade in Bezug auf Dro-
gen, bin ich mir sehr wohl bewusst. Wer
mich kennt, weiß, dass ich mich immer
wieder in diversen „Say No!“-Kampag-
nen engagiere. Also: Bitte alles nicht so
bierernst nehmen. Apropos Bier: Mit
Club-Fans habe ich vereinbart, dass ich
bei der offiziellen Nichtabstiegsfeier 100
Liter davon ausgebe. Alkoholfrei, selbst-
redend. 

Herzlichst
Markus Kavka 

We’ve got the Power
Der letzte Schrei im Baumarkt: Batterien in Vereinsfarben

Neulich gab es ja mächtig Ärger für Oliver Kahn, wegen einer
durchzechten Nacht in einem Karlsruher Amüsierbetrieb, die
seiner schnellen Genesung nach einem Muskelfaserriss sicher
nur halbwegs förderlich war. Auch wir hätten seinen Ausflug
wohl mit harschen Worten gegeißelt, wäre uns nicht ein paar
Wochen zuvor ein vertraulicher Augenzeugenbericht zuge-
spielt worden. Nicht über Kahn, sondern über seinen Mann-
schaftskollegen Sebastian Deisler. Der soll ja im Januar wie-
der genesen sein, so lauten die letzten Meldungen über Bayerns
Sorgenkind. Und damit auch wirklich nichts schief geht, hatte
der FC Bayern extra einen Fitnesstrainer engagiert, der auf-
passt, dass der Basti nicht auf dem Laufband umknickt. Fast
konnte man also Mitleid bekommen, mit dem armen Hascherl,
angesichts der Torturen beim gnadenlosen Fitmacher, zehn

Stunden täglich auf dem Laufband, anschließend groß-
formatigen Wärmepackungen, Krafttraining und nochmal
zehn Stunden auf dem Laufband. Doch trafen wir in der letz-
ten Woche einen Gewährsmann, der erstaunt berichtete, er
sei nichtsahnend in den nicht mehr ganz so frühen Morgen-
stunden in ein Berliner Szenelokal gestiefelt und habe dort
den rekonvaleszenten Deisler gesehen. „Er war es“, schwört
der vertrauenswürdige Zeuge. Und weit und breit kein Lauf-
band und keine Elektrolytgetränke zu sehen. Wir hoffen nun,
dass wenigstens Deislers Fitnesstrainer anwesend war und
dem Schützling heimlich ein paar Vitamintabletten ins Bier
geworfen hat. Damit der Basti im Januar wieder fit ist. 

Claus Oehler  

Bastis Saufabend ohne Eletrolytgetränke
Kreuzberger Nächte sind lang: Was Sebastian Deisler so in Berlin treibt
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In Polizeigewahrsam: Otto probt für die WM 2006
Schüler werden schon einmal mit den Sicherheitskonzepten vertraut gemacht

Weil vier Jahre schnell vergehen, machen sich in Berlin, Mün-
chen und Frankfurt bereits allerlei gewichtige Herren Gedan-
ken über die Weltmeisterschaft 2006. Ein kulturelles Großer-
eignis, soll es werden, das hat die Poltik oft genug betont. Und 
ganz wichtig ist deshalb auch ein ordentliches Sicherheits-
konzept, das hat Innenminister Otto Schily vor ein paar Tagen
noch einmal ausdrücklich unterstrichen. „Wir setzen auf früh-
zeitige Fanbetreuung und Jugendarbeit“, ließ der gestrenge
Otto verlauten und will deshalb die Sicherheitsmaßnahmen
in den Schulen der Republik vorstellen. Quasi als Vorwarnung,
damit die Schüler nicht in vier Jahren verschreckt werden.

Und diese Präsentation wird sicher ein großer Erfolg. Wenn
erst einmal eine Polizeieinheit die Klassen 1b und 2c der Grund-
schule einkesselt, um potenzielle Hooligans unter den Schülern
zu warnen. Wenn die Referendarin von einem beschnäuzten
Wachtmeister in den Polizeigriff genommen wird. Und wenn
erfahrene Beamte die Fälschung von Eintrittskarten mit han-
delsüblicher Farbkopierer erläutern („Ist kinderleicht. Könnt
ihr auch!“). Und auch das Puppentheater der örtlichen Schutz-
polizei bekommt von den Erstklässlern viel Beifall. Für die Auf-
führung „Das Kasperle und der holländische Hooligan“.

Claus Oehler

Ein Schiff, das sich Arminia nennt
Nicht alle Fans sind textfest: Abhilfe verspricht ein Liederbuch

Die Laune könnte besser sein, bei den Anhängern von Armi-
nia Bielefeld. Denn seit es in der Liga nur noch mäßig läuft,
ist die Stimmung auf der altehrwürdigen Alm eher mau. Zur
sportlichen Flaute kommt: Vor allem bei traditionellem Lied-
gut erweisen sich die jüngeren Fans als wenig textfest und sin-
gen vorsichtshalber nur die Vokale mit. Deshalb haben alt-
gediente Fans nun eine Lösung für das Gesangsproblem: Ein
Liederbuch im Hosentaschenformat wird hergestellt, das die
unvergessenen Evergreens der Vereinsgeschichte versammelt.
Eine feine Idee, nur erweist sich die Umsetzung im Stadion als
kompliziert. Denn künftig kann im Fanblock erst losgesun-

gen werden, wenn alle Anhänger den passenden Text auf Seite
23 gefunden haben. Doch die Fans sinnen auf Abhilfe. Ange-
dacht ist nun, den Fanbeauftragten mit einer Tafel durch die
Reihen zu schicken, auf der nach guter Gottesdienstmanier
die Lieder für die erste Halbzeit vermerkt sind. Auch der Sta-
dionsprecher könnte die Seitenzahlen durchsagen. Und wenn
alles nichts hilft, wird bei den Arminia-Spielen halt künftig
im Kanon gesungen. Ein zweistimmiges „Frère Jacques“ und
gleich hinterher „Ein Schiff, dass sich Gemeinde nennt“. Das
kennen alle aus der Kirche, das klappt immer.

Felix Mergen

Unsere Jungens halten sich wacker. Zwar
haben sie am Wochenende 1:15 verlo-
ren, gegen den SC West III, aber an der
kämpferischen Einstellung hat es nicht
gefehlt. „Ich verteile jetzt Streichelein-
heiten. Im Moment kommt es darauf an,
die Mannschaft wieder aufzubauen“,
sagt Betreuer Olaf Schneider, der im Trai-
ning die intensiven Einzelgespräche mit
seinen Kickern sucht. Das Ziel ist klar:
„Wir wollen zunächst einmal die Nie-
derlagen einstellig gestalten.“ Und in
einigen Mannschaftsteilen sind Fort-
schritte zu verzeichnen: „Unser Torwart-
David Keldenich wächst derzeit über sich
hinaus.“ Überhaupt ist der Trainer froh:
„Die Moral der Mannschaft ist intakt.“
Das ist auch wichtig, denn es stehen
schwere Spiele an. Gegen Fortuna Köln
und auswärts gegen den Tabellenführer
FC Pesch.Wir drücken die Daumen.

Wer nicht hüpft, ist FC Pescher…
Der VfR Sinnersdorf geht frohgemut in die schwere Partie gegen den Tabellenführer FC Pesch

Richterin Barbara Salesch: Energie auf der Anklagebank
In Cottbus eskaliert der Streit um ein Stadionverbot

Bei vielen Vereinen der oberen Ligen sind
Stadionverbote als Disziplinierungs-
maßnahmen gegen renitente Fans
außerordentlich  beliebt. Aus den Augen,
aus dem Sinn, lautet die Parole. Erst
kürzlich hatte Energie Cottbus den Fan
Danilo H. wegen angeblich vereins-
schädigender Äußerungen mit einem
zweijährigen und obendrein bundes-
weiten Stadionvebot belegt („11 Freun-
de“ berichtete). Dass die Aussperrungen
oft nur windelweich begründet werden
können und die Verdachtsmomente
auch einer nur oberflächlichen rechtli-
chen Prüfung nicht standhalten würden,
kümmert die Vereine bislang wenig.
Schließlich konnten sich die Klubs dar-
auf verlassen, dass nur wenige Fans ein
Gerichtsverfahren zur Überprüfung
anstreben würden, der leidigen Kosten
wegen. Weitgehend unbeachtet blieb bis-
lang der Umstand, dass bereits im Jahre
2001 mit finanzieller Unterstützung des
Fan-Projekts der Mönchengladbacher

Fan Stefan Nitschmann vor Gericht die
Aufhebung eines offenkundig unbe-
rechtigten Stadionverbotes bei Aleman-
nia Aachen erstritten hatte. Verein und
Polizei hatten dem Gladbacher Anhän-
ger vorgeworfen, er habe an Karneval
2000 nach einer Absprache per Handy
eine Rauferei mit Aachener Fans im
nahe gelegenen Stadtpark gesucht. Ein
Vorwurf, der sich schon durch den
Umstand entkräften ließ, dass sich zu
diesem Zeitpunkt keine Aachener Fans
im Stadtpark tummelten. Im Oktober
letzten Jahres folgte das Amtsgericht der
Argumentation des Fans, ein Stadion-
verbot dürfe nicht willkürlich und unver-
hältnismäßig verhängt werden, und
wies den Klub an, das Stadionverbot
gegen Nitschmann aufzuheben. Was
dem jedoch nicht allzu viel nutzte, weil
bereits eineinhalb Jahre der Aussperrung
verstrichen waren. „Uns kam es darauf
an, dass unbescholtene Fans in zukunft
eine Chance haben, sich gegen Will-

kürmaßnahmen zur Wehr zu setzen“,
schrieb Fan-Projektler Thomas Wein-
mann im Fanzine „Die dicken Kinder
von Jena“.

Dem Cottbuser Danilo H. hingegen
steht eine Gerichtsverhandlung noch
bevor. Hatte er zunächst mit einer Einst-
weiligen Verfügung gegen den Verein die
vorübergehende Aufhebung des Sta-
dionverbots erwirkt, strebt der Klub nun
eine Hauptverhandlung an. Die unter-
dessen ausgetauschten Argumente ent-
behren nicht einer gewissen Komik.
Hatte der Verein dem Fan zunächst vor-
geworfen, er sei Mitglied der Ultra-Ver-
einigung „Inferno Cottbus“, reagierte der
Energie-Anwalt auf die Versicherung des
Anhängers, er sei lediglich Mitglied des
„Hans-Meiser-Teams“, mit der sponta-
nen Versicherung: „Die werden auch
noch verboten!“  Womit auch ein gera-
de im Osten beliebter Moderator end-
gültig in die Illegalität gedrängt würde.

Lorenz Hofmann
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10./11. Dezember
Wunden lecken
Schmerzhafte Tage für den FC Bayern: In der zweiten Grup-
penphase der Champions League wollten die Münchner
eigentlich richtig Gas geben. Wozu hat man schließlich den
sündhaft teuren Kader? Doch nach den amüsanten Spielen
in La Coruña und Mailand haben die Kicker mittwochs immer
frei. Und auf dem Terminkalender der Bayern-Gaststätte in
der Säbener Straße steht nur der Vermerk: „Heute abend Live-
Fußball aus Dortmund“. Ab 20.15 auf RTL und Premiere.

15. Dezember
7. Hamburger Sammlermarkt
Neulich haben wir im Internet einen Bierkrug ersteigert, den
wir bei genauerem Hinsehen als Rarität einstufen würden.
Steht nämlich „Mönhengladbach“ drauf, klarer Tippfehler,
der Bierkrug ist also so etwas wie die blaue Mauritius unter
den Mönchengladbacher Bierkrügen. Und deshalb werden wir
uns wohl am Sonntag von 10-16 Uhr im Hamburger Volks-
parkstadion einfinden, wo der inzwischen 7. Hamburger
Sammlermarkt stattfindet. Dort werden wie immer Pro-
gramme, Zeitschriften, Bücher, Autogrammkarten, Eintritts-
karten, Anstecknadeln/Pins, Wimpel, Schals, Trikots, Sta-
dionpostkarten, Sammelbilder und vieles mehr gehandelt. Die
Tischmiete beträgt 5,- g (ein Meter), jeder weitere Meter 1,- g.
Wer sich anmelden möchte, kann das unter 040/41 55 18 87
oder unter kay.giese@hsv.de tun. 

22. Dezember
Akademische Doppelpässe
Vorbereitung ist alles. Dachten sich auch Wissenschaftler an
der Universität Münster und gründeten kurzerhand das „Aka-
demische Fußball-Team (AFT)“, das sich bis zur Weltmeister-
schaft 2006 mit sozial- und kulturwissenschaftlichen Frage-
stellungen beschäftigen möchte. Los geht es gleich sehr
ambitioniert, in einer Vortragsreihe zur „lokal-globalen Fuß-
ballkultur“. Zwei Termine wollen wir wärmstens empfehlen:
Heute um 18 Uhr referiert Dr. Udo Merkel von der Universität
Brighton im Hörsaal Ho 21 über Fußball in England „Im Span-
nungsfeld von Passion und Fashion“ und am 29. Januar
Prof. David Head von der Universität Plymouth über die
„Europäisierung durch Fußball: Klinsmann und Sven-
Göran Eriksson in England“. Das sind doch mal Themen. 

26. Dezember
Do they know, it’s christmas time?
Während sich in Deutschland die Menschen erwartungsfroh
um den Weihnachtsbraten drängeln, ziehen die Fans in Eng-
land die Mütze auf und marschieren massenhaft in die Sta-

dien. Denn am „Boxing Day“, dem zweiten Weihnachts-
feiertag wird auf der Insel traditionell gekickt, die Stadien sind
pickepackevoll und die Stimmung ist prächtig. Unter ande-
rem spielt die komplette Premier League, Manchester United
in Middlesborough und Liverpool gegen die Blackburn Rovers.

31. Dezember
Auszeit für Allesfahrer
Sollte man ja kaum glauben. Aber der unbestechliche und
überparteiliche kicker-Matchkalender weist es aus: An Sylves-
ter findet doch glatt kein einziger Kick auf dem europäischen
Festland statt, nicht mal in Kroatien oder Portugal. Zeit also
für alle reisewütigen Groundhopper, sich zu besinnen und
allerlei gute Vorsätze fürs nächste Jahr zu fassen, die da lau-
ten: Mehr Länderpunkte, mehr Ruhm, mehr Benzinkosten,
die 2. Liga Mazedonien komplett und anschließend zur Ruhe
setzen. Man hat ja alles erreicht.

5. Januar
Warum schickst Du mich in die Halle, Halle, Halle?
Jaha, früher verdiente die Winterpause noch ihren Namen.
Gefühlte fünf, mindestens aber eineinhalb Monate pausierte
die Liga, weil Rasenheizungen noch Luxus waren und der
Platz unter einer Schneedecke nur zu erahnen war. Irgend-
wann damals muss allerdings auch die Idee aufgekommen
sein, die Pause mit dem zu füllen, was manche noch heute
„Budenzauber“ nennen. Doch wer einmal beim Hallenfuß-
ball war, weiß genau, wie öde das Gekicke in der Turnhalle
ist. Deshalb als einzig spannende Frage: Wird der Hallen-
sprecher den Ketchup-Song fünfzig oder siebzig Mal zur Auf-
peitschung der müden Zuschauer einspielen. Wir tippen mal
auf siebzig. Und empfehlen zum Kontrast das Hallenturnier
„Winter Grümpi“ des Schweizer FC Einsiedeln. Die Initiato-
ren versprechen „Goals and Fun in der Sporthalle Furren“.
Kontakt unter www.fce.ch.

25. Januar
Wurde aber auch Zeit - der Rückrundenstart
Es geht wieder los. Die Bundesliga mit echten Knallerparti-
en. Hertha gegen Dortmund (Sat1-Arbeitstitel: „Die Gigan-
ten“), Hannover gegen Hamburg („Der Nord-Kracher“) und
Bayern gegen Gladbach („Der Kampf der Altmeister“). Oder
so ähnlich.

Ihr wisst, wo Union Solingen inzwischen spielt? Habt auch einen
Bierkrug mit „Mönhengladbach“-Aufschrift? Oder macht Führun-
gen zu Effenbergs Privathaus? Dann mailt Eure Termine und Tipps
an unseren fleißigen Terminwart Andreas Beune unter:
andreas@11freunde.de

Der Spielplan für Dezember 2002 und Januar 2003
Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Zum Dritten: Der Hauptmann von Köpenick
Uwe Spahr, Mitglied des Frankfurter Adelmann-Teams, über aufregende Tage bei Ebay

Der Spaß begann am 16.Oktober. Ein Kollege aus dem Ein-
tracht Frankfurt-Forum namens „Frank n furter“ hatte einen
Thread ins Forum gesetzt, der auf eine ebay-Auktion verlink-
te. Und diese Auktion hatte es in sich, schließlich handelte es
sich um einen Platz auf der Bank von Union Berlin, ausge-
rechnet gegen die Eintracht. Als Antwort meinte Diskutant
„Grinseball“, wir sollten den Platz doch einfach für einen Ein-
tracht-Stoffadler ersteigern. Und „Zico_b“ schließlich mach-
te dann den genialen Vorschlag, den Bankplatz für das Fan-
Original Adi Adelmann zu ersteigern. Die Reaktionen waren
begeistert, prompt wurden die ersten zwei Geldspenden gepos-
tet. Ich, mit dem Nickname „Ecommercer“, mailte nun an die
drei Kollegen meine Idee mit der eigenen Homepage, deren
Name „bertiadelmann“ einfach durch das Zusammen-
schmeißen von Trainerbank, Berti Vogts und Adi Adelmann
entstand.

Kaum war die Homepage fertig gestellt, gingen wir die Unter-
nehmung höchst konspirativ an. Denn wir wollten die Web-
Adresse keinesfalls im Forum veröffentlichen, aus Angst ein
Berliner würde unseren Plan womöglich durchkreuzen. Des-
halb wurden alle Folgethreads zum Auktionsthema auf unse-
re Bitte vom IT-Team gelöscht. Ein Forumsteilnehmer „max-
fanatic“ wurde ab sofort zum Mailkoordinator und seine
Adresse wurde von nun ab mit Anfragen per Mail überhäuft.
Er kontrollierte etwa, ob der Kontaktsuchende im Forum zu

finden war oder ob es sich möglicherweise um einen Berliner
„Spitzel“ handeln könnte. Anflüge von Paranoia setzte sich
irgendwie in unsere Köpfe. Aber vielleicht wäre ohne unsere,
mir manchmal etwas übertriebene Geheimhaltung, die Akti-
on gescheitert.

Innerhalb von noch nicht einmal 48 Stunden hatten wir
über 700 Euro zusammen. Wir wussten von nun an, dass die
Schnapsidee wirklich funktionieren kann. Über den ganzen
Zeitraum der Auktion, die zehn Tage dauerte, hatten wir stän-
dig mehr Geld beisammen, als für das Höchstgebot benötigt
wurde. Wir wollten aber erst ganz zum Schluss bieten. Zum
Schluss hatten wir dann von über 100 Leuten Zusagen für
2250 Euro gesammelt. Die Auktion gewannen wir mit 2096
Euro. 

Total überrascht waren wir von den Reaktionen der „Eiser-
nen“. In deren Forum waren nur positive Reaktionen zu fin-
den. Das ging sogar so weit, dass das Berliner „gritchen“ sich
zu guter Letzt nur noch in unserem Forum aufhielt. Auch der
Mailkontakt zu den Union-Verantwortlichen war sehr nett.
Der Pressesprecher schrieb uns, als die DFL den Auftritt ver-
boten hatte: „Wir sind aber sehr daran interessiert, trotzdem
einen großen Auftritt für Adi Adelmann zu gewährleisten.
Das Präsidium von Union schlug vor, ihn gemeinsam mit den
Mannschaften ins Stadion laufen zu lassen, vor Anpfiff Shake-
hands mit allen Spielern zu inszenieren und unseren Sta-
dionsprecher ein paar passende Worte dazu sagen zu lassen.
Beim Live-Spiel von Premiere macht sich das sicherlich gut.
Denkbar wäre auch, Herrn Adelmann mit der Hauptmann-
Garde aus Köpenick ins Stadion laufen zu lassen.“ Sehr nett
also. Was ja auch irgendwie logisch war, denn durch unsere
Aktion hatten die plötzlich eine PR wie sonst nur nach dem
Aufstieg in die 2. Liga. Da einer von uns der stellvertretende
Redaktionsleiter einer größeren regionalen Tageszeitung ist,
wurden sofort Pressemitteilungen rausgeschickt. Als dann dpa
und sid diese Mitteilung veröffentlichten bekam alles eine
gewisse Eigendynamik. 50 000 Klicks in drei Tagen auf unse-
re Seite, FFH und HR3 führten Interviews mit „Adi“. 

Warum alles dann doch nicht funktionert hat? Eine Teil-
schuld hat für mich jedenfalls auch Union. Denn solch eine
Auktion hätten die vorher mit den Miesepetern der DFL abspre-
chen müssen. Aber hätte die DFL sich im Anschluss nicht so
kleinkariert gezeigt, es hätte nur Positives für den Fußball her-
umkommen können. Mittlerweile sind wir aber auch froh,
dass alles so gekommen ist. Denn wir werden das gesammelte
Geld nun spenden. Die Hälfte der Auktionssumme erhält eine
schulische Einrichtung für geistig Behinderte Kinder in Berlin-
Köpenick. Die andere Hälfte ist für den Verein „Hilfe für Krebs-
kranke Kinder Frankfurt e.V.“ bestimmt. Den Geldbetrag, der
die Gebotssumme übersteigt, werden wir der Eintracht-Jugend
zur Verfügung stellen. Uwe Spahr
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Grotifanten
Wahrscheinlich hatte der Kiebitz etwas ganz ande-

res vorgehabt. War wahrscheinlich auf Futtersuche
oder auf der Balz, als ihn die Neugier und der Zufall

ins Fußballstadion von Gremio Porto Alegre trug. Dort flog er
hin und her, zwischen den Strafräumen, als ihn plötzlich mit-
ten im Tiefflug ein scharf geschossener Ball traf. Abgefeuert
hatte ihn Botafogo-Stürmer Fabio, beim Stand von 1:1 in der
87. Minute, mitten aufs Tor, Gremios Torhüter längst geschla-
gen. Der Kiebitz wurde also zum letzten Mann, eine Glanz-
parade, der Ball wurde abgefälscht, das Unentschieden war
gerettet. Zunächst ihr Glück kaum fassend, skandierten die
Gremio-Anhänger anschließend mehrere Minuten lang
„Quero-Quero“, den brasilianischen Namen der Kiebitzart
Vanellus chilensis. Das war vor sechs Wochen und in den Tagen
nach dem sagenumwobenen Spiel wurden in Porto Alegre
zahlreiche Fahnen neu gemalt, die alle etwas gemeinsam hat-
ten: Einen Kiebitz im Vereinswappen. Und in Sprechchören
fordern sie seither bei jedem Spiel die Rückkehr des kleinen

Glücksbringers, dem beim Schuss, ein zweites Wunder, nicht
viel passiert war. Zwar flog er zunächst zu Boden, rappelte
sich alsbald wieder auf und flog verschreckt seiner Wege.
„Komm wieder“, singen nun die Anhänger und schwenken
ihre Fahnen.

Es kommt selten vor, dass sich Tiere so nachdrücklich für
die Rolle des Maskottchens bewerben, wie der Vogel von Gre-
mio. Der Schweizer Stier „Maradona“ fiele einem noch ein,
der in einem tollkühnen Ritt aus dem Schlachthof floh, dar-
aufhin zum Maskottchen des FC Zürich ernannt werden soll-
te und daraufhin gleich nochmal versuchte, zu entfliehen.
Der 1. FC Köln konnte gar nicht anders, als den Geißbock zum
Wappentier zu ernennen, das Tier war ihnen auf der Prunk-
sitzung als Karnevalsgeschenk vermacht worden. Und natür-
lich die Störche, denen die Fans von Kickers Offenbach Glück
bringende Wirkung nachsagen, weil sich die gemütlichen
Langschnäbel in einer kitzligen Saisonphase ausgerechnet
auf dem Flutlichtmasten niederließen.

Ihnen allen ist eines gemein. Sie sollen Glück bringen, in der
unwägsamen Welt des Fußballs, die trotz Heimstärke, kom-
pakter Mannschaftsleistung und intakter Moral doch immer
ein kleines Türchen offen lässt, für den Zufall und das Pech.
Zugleich sind die Maskottchen ein Symbol der Beständigkeit,
vor allem dann, wenn sie bereits Eingang in das Vereins-
wappen gefunden haben. Der Adler von Eintracht Frankfurt,
das Zebra beim MSV Duisburg, der Löwe beim TSV 1860 Mün-
chen. Das symbolische Tier begleitet die Fans durch die Jahre,
gar nicht wichtig dabei, in welcher Liga gerade gekickt wird.
Hauptsache, da gibt es noch etwas jenseits des aktuellen Tabel-
lenstandes, jenseits des gerade entdeckten Loches in der Ver-
einskasse. Und sei es nur, dass im Duisburger Wedaustadion
der Zebra-Twist über die Lautsprecher tönt: „Zebrastreifen
weiß und blau“, und das ganze Stadion beseelt wie selten ant-
wortet: „Ein jeder weiß genau, das ist der MSV!“

Das ist gewachsene Tradition, doch die Gegenwart geht rüde
mit ihr um. Für sie ist im durchgestylten Fußball-Geschäft oft-

mals nur noch wenig Platz. Maskottchen sind vielerorts keine
liebenswerten Insignien einer Vereinskultur jenseits des hek-
tischen Liga-Alltags mehr, sondern Teil einer umfassenden
Marketing-Kampagne. Denn natürlich soll es das Maskott-
chen auch als Schlüsselanhänger und als Motiv für das Bett-
laken geben, es soll Federmäppchen und Zahnbürsten zieren.
Die Anforderungen sind deshalb hoch: Lustig aussehen muss
das künstliche Tier und einen neckischen Namen tragen, gut
zu Fuß muss es sein und so massenkompatibel wie eine Haupt-
rolle im Disneyfilm. Und weil etwa auf den Kölner Geißbock
Hennes nur wenige dieser Kriterien zutrafen, waren die Funk-
tionäre, obwohl sie das in der Domstadt nie zugeben würden,
zwischendurch gar nicht mehr so glücklich mit der Tatsache,
dass der Hennes aus anatomischen Gründen nicht winkend
durchs Müngersdorfer Stadion ziehen konnte. Doch Ersatz war
schnell gefunden, mehrere Jahre zog der eigens verpflichtete
Biber eines Baumarktes seine Runden um den Platz und wurde
vorzugsweise von den Gästefans mit Sprechchören verhöhnt. 

Früher waren sie Glücksbringer, heute muss der Rubel rollen. Die Maskottchen der Bundesliga-Vereine.
Von Felix Mergen mit Fotos von Horstmüller (2) und Imago (2)

der

Im Land



Ärger trieben es andere Mannschaften. Die missglückte Ber-
liner Züchtung „Herthinho“ etwa, die sich Jahre lang ver-
geblich um die Zuneigung des Fanvolkes bemühte. Und dann
und wann wurde die Figur sogar zur Zielscheibe des Zorns.
Vor drei Jahren etwa bei einem wenig ansehnlichen Heim-
spiel gegen Unterhaching skandierte der halbe Fanblock  den
unschönen Ruf „Bär, Du Fotze“, worauf Herthas Pressespre-
cher Hans Georg Felder indigniert feststellte, man habe diese
Rufe „im ganzen Stadion gehört“. Ein ebenso unglückliches
Schicksal fristet der reichlich debil dreinschauende Fuchs
„Swinny“ in Karlsruhe, der seinen Namen, man ahnt es, in
der Ära Schäfer verpasst bekam und nun als Altlast durch-
geschleppt wird. Gleiches galt für die schwäbischen und badi-
schen Konstruktionen, das Freiburger „Füchsle“ und der eben-
falls rätselhafte VfB-Alligator „Fritzle“. In Duisburg hingegen
scheute man aus Tierschutzgründen davor zurück, ein echtes
Zebra aus dem Zoo als Maskottchen zu verpflichten und steck-
te lieber zwei freiwillige Herren in ein Zebra-Kombinations-
kostüm. Das stapfte dann mehrere Jahre mutig durch das
Wedaustadion, dem hinteren Part der Verkleidung musste der
Verein allerdings bald eine Reha-Maßnahme für den lädier-
ten Rücken finanzieren. Keine Konstruktion für die Ewigkeit
war das. Im nahe gelegenen Uerdingen wiederum setzte man
schon 1991 einen hübschen Kontrapunkt zum Graue-Maus-
Image und schuf nach der Spruchweisheit von Matthias Her-
get, nach der „auch mal ein Elefant vor der Maus wegläuft“,
den „Grotifanten“, ein auf Mannshöhe geschrumpfter Dick-
häuter, der nicht nur zur Stimmungsaufhellung in der Gro-
tenburg diente, sondern bisweilen auch über das Ziel hinaus
schoss und während der Spiele den ahnungslosen Linienrichter
attackierte. Und noch heute lacht man in Chemnitz über den
einfallsreichen Namen einer katzenähnlichen Plüschgestalt,
die tatsächlich „Chem-Cat“ gerufen werden sollte. So hatten
sich jedenfalls die Marketing-Fachleute das vorgestellt. Das
Fan-Urteil jedoch war vernichtend. „Hört sich an wie ein Klär-
werk-Maskottchen“, urteilte sarkastisch ein Nutzer des CFC-
Fanforums.

Exzesse des Vereinsmarketing, die vor allem die Hinter-
gedanken der beteiligten Werbefachleute offenbaren. Denn
keineswegs müssen die künstlichen Tiere dem wertkonserva-
tiven Stammpublikum gefallen. Dem ist im Zweifelsfalle

ohnehin ein kühles Bier das liebste Maskottchen. Der Auf-
marsch der Plüschfiguren zielt vielmehr auf das neue Publi-
kum, das sich im Fußballstadion als Konsument begreift. Dem
wird für den stolzen Ticketpreis wenn schon nicht immer ein
gutes Spiel, so doch immerhin jede Menge flottes Entertaine-
ment geboten, inklusive winkendem Plüschmonster.

Nun ist die Idee, mit Maskottchen an das Identifikations-
bedürfnis der Fußballfans anzuknüpfen, ohnehin keine deut-
sche und keine neue. Überall auf der Welt bedienen sich Fuß-
ballvereine der Tierwelt. Ob ein ausgewachsener Keiler, der
lauernd aus dem Wappen des französischen CS Sedan schaut,
ein kickender Hai beim japanischen J-League-Teilnehmer
Nagoya Grampus Eight oder die misstrauische Fledermaus im
Wappen der US-Profimannschaft Tampa Bay Mutiny. Und
auch die Idee, Identifikation in bare Münze zu verwandeln,
ist kein neuzeitliches Phänomen. Denn bereits die Präsenta-
tion des Fußball spielenden und in einen Union-Jack-Mantel
gehüllten Löwen „Worldcup  Willie“ bei der Weltmeisterschaft
1966 war ein Riesenerfolg und schuf ein
Role Model für die nachfolgenden Cham-
pionnate, so geschickt hatten die Organi-
sationen den martialischen englischen
Wappenlöwen in eine völkerverständigen-
de Version übersetzt. Fortan gab es zu jedem
größeren Turnier das passende Maskott-
chen, in Deutschland führten 1974 die Her-
ren Tip & Tap durch das Turnier, acht Jahre
später begrüßte die fröhliche Orange
„Naranjito“ die Gäste in Spanien. Anno
2002 schließlich hatten sich die Designer
des Spektakels in Japan und Südkorea etwas
ganz besonderes ausgedacht. Nik, Ato und
Kaz kamen als sphärische Variante der Tele-
tubbies daher und blieben nur wenigen
Zuschauern im Gedächtnis. Denn zum Lieb-
ling der deutschen Fernsehgucker gerieten

nicht die drei Nervensägen, sondern ein älterer Mann, der in
kurzen Werbe-Einblendungen ohne falsche Scheu über seine
Erektionsprobleme sprach. Der erfüllte alle Kriterien eines
Maskottchens, er sah knuffig aus, trug einen lustigen Namen,
war noch gut zu Fuß und umarmte am Ende sogar den Kanz-
lerkandidaten. Die Umsätze, die sich die Werbestrategen hin-
gegen vom WM-Maskottchentrio erhofft haten, blieben weit
hinter den Erwartungen zurück. Und fast könnte man von
einem Trend sprechen, denn auch die Vorgänger „Benelucky“
bei der Euro 2000 und „Footix“, der Hahn der französischen
WM, hatten sich nicht als die erhofften Verkaufsschlager erwie-
sen. Fast scheint es also, als könnten die Fußballfans sehr wohl
unterscheiden, zwischen altehrwürdigen Maskottchen und
den Kasperlefiguren vom Reißbrett.

Und manches erledigt sich ohnehin von selbst. Der Groti-
fant ist längst in Rente, das zweiteilige Zebra auch. Den Bau-
marktbiber hat man schon länger nicht mehr in Müngers-
dorf gesehen. Geißbock Hennes aber ist immer noch da.

– Anzeige –

Spaßgesellschaft Bundesliga:
Rüsselwunder Grotifant, das Duisburger Doppelzebra,

das debile Stutgarter Kroko Fritzi und Disney-Klon Herthinho
sorgen für gute Laune und schwenken Fahnen
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Wir schreiben das Jahr 1951. Es ist Karneval am
Rhein und auf der Festsitzung des 1. FC Köln ist die
Stimmung prächtig. 2000 Menschen drängeln sich

im Zirkuszelt an der Aachener Straße. Sie trinken, schunkeln
und blicken dann zur Bühne, wo sich die Zirkus-Prinzipalin
Carola Williams eine Gasse bahnt. An einer Leine zieht sie
einen Geißbock hinter sich her und noch ehe sich die Zuschau-
er über den merkwürdigen Gefährten wundern können, hat
sie ihn bereits den Offiziellen des Vereins als neues Maskott-
chen vermacht. Die Funktionäre lachen und freuen sich, vor
allem weil der nervöse Ziegenbock gleich dem Hennes Weis-
weiler auf das Hemd pinkelt. Ein Zeichen des Himmels, kla-
rer Fall, und in Bierlaune verkündet Präsident Kremer:  „Das
Tier muss Hennes heißen.“ Ein köstlicher Scherz, hoch die Nar-

renkappen, drimol Kölle Alaaf. Doch niemand in der fröhli-
chen Feiergemeinde an der Aachener Straße hätte wohl einen
Pfennig darauf gewettet, dass noch heute der Geißbock das
Wappentier des 1. FC Köln ist und zu jedem Heimspiel im Mün-
gersdorfer Stadion brav seinen Platz auf der Tartanbahn ein-
nimmt, um der Mannschaft Glück zu bringen und den Fans
aufmunternd zuzublöken, wenn mal wieder auf dem Rasen
nichts zusammenläuft. Er ist das Symbol des Kölner Fußballs,
sein bockiges Naturell spiegelt trefflich die Eigenschaft der
Stadtbewohner, sich die Realität nach Gefallen hinzubiegen,
gemäß den alten Gesetzmäßigkeiten des „Et is noch immer
jot jejange.“

Natürlich ist der Geißbock nicht mehr jener, der damals
unter großem Gejohle an die Vorstandschaft übergeben wurde.

Auch Böcke leben nicht ewig, obwohl es
Hennes I. ausnehmend gut hatte, beim
1. FC Köln. Er schlief in einem Schuppen
direkt neben dem Franz-Kremer-Stadion
und Kremer selbst sah man während der
Spiele desöfteren beim Geißbock stehen,
die Leine in der Hand. Spätestens jetzt
war aus der Affäre zu Fastelovend eine
echte Liebe geworden. Fortan gesellte
sich zu den Türmen des Kölner Doms ein
Geißbock, der zum kühnen aber stets ver-
geblichen Sprung über die Kathedrale
ansetzte. Die Fans liebten den Ziegen-
bock, er verlieh dem Verein Charme und
etwas von jener Besonderheit, die jeder
Fan in seinem Verein sucht und nicht
immer findet. Der Hennes war von nun
an immer da, wenn der FC spielte, und
als er starb, war schnell klar, dass er
einen Nachfolger haben musste. Auch
der wurde Hennes genannt und streng
nach karnevalistischer Sitte mit dem
Beinamen „der Zweite“ versehen.
Obwohl sich der junge Hennes wohl ein
schöneres Leben vorgestellt hatte. „Er
war definitiv kein Fußballfan. Vor dem
Stadion soll er oft gezittert haben. Drin-
nen war er bockig“, erinnert sich die
Chronik. Ohnehin kein leichtes Leben
als Idol, Glücksbringer, Maskottchen.
Nicht alle kamen mit den immensen
Erwartungen zurecht. Der vierte Hennes
rebellierte und warf trotzig die rot-weiße
Decke auf den Rasen. Und Hennes VI.
nahm der Abstiegskampf so mit, dass er
vor dem wichtigen Spiel gegen 1860
München im Alter von neun Jahren ein-
geschläfert werden musste. Schon bei der
letzten Heimpleite gegen Karlsruhe war
Pfleger Wilhelm Schäfer aufgefallen,
dass das Tier ständig seinen Kopf nach
hinten geworfen hatte. „Er wollte nur
raus aus dem Stadion, nach Hause, und
er hat ganz stramm an der Leine gezo-
gen“, berichtete Schäfer, „Er war richtig
froh, dass wir zehn Minuten vor Schluss
das Weite gesucht haben.“

Das Geschenk im Zirkus 
Der Kölner Geißbock Hennes ist Deutschlands beliebtestes Maskottchen. Dabei war der erste Hennes
nicht mehr als ein Karnevalsscherz. Von Philipp Köster mit Fotos von Sorin Morar

Überhaupt Bauer Schäfer. Seit nunmehr
fünfzig Jahren zieht er mit seiner Frau
Hildegard die jungen Geißböcke in sei-
nem Stall in Widdersdorf heran und
führt sie samstags mit sicherer Hand ins
Stadion. Nicht wegen des Geldes, nur 250
Mark Futtergeld hat Schäfer lange Jahre
pro Monat bekommen. Aber das war
ihm nicht wichtig. Wichtig waren ihm
die Tiere, dass es ihnen gut ging und dass
sie nicht zu verschreckt reagierten, auf
all den Lärm und das Getöse im Stadi-
on. Dann strich er den Geißböcken kurz
über das Haupt, um sie beruhigen. Um
so mehr hat ihn getroffen, dass der finan-
ziell stets klamme Klub vor wenigen Jah-
ren auf die Idee kam, auch beim Geiß-
bock Sparpotenziale zu entdecken. 1999,
der FC war gerade im Mittelfeld der zwei-
ten Liga eingelaufen, verkündete das
Management, die monatlichen 300
Mark Leasinggebühr für den „Hennes-
Kurier“, der den Geißbock zu Heimspie-
len aus Widdersdorf abholte, seien deut-
lich zu hoch. Der Protest war beträchtlich

und das Präsidium ruderte zurück: „Kein
Vorruhestand“, dementierten sie und
schlugen stattdessen vor, Hennes möge
doch wieder „ganz wie früher“ im Schä-
fers altem Anhänger anreisen. Schäfer,
das lustige kölsche Naturell, hat sich das
gemerkt. Er hat den Geißbock natürlich
weiter ins Stadion geführt, aber dann
auch gesagt, warum er das macht, aus
Liebe zum Tier, nicht zum FC.

Dabei haben sie auch heute allen
Grund, den Geißbock hoch in Ehren zu
halten. Denn in Zeiten, in denen viele
Klubs Hände ringend nach Identität und
nach Vermarktungspotenzialen suchen,
steht in Müngersdorf der Hennes VII.,
geliebt und verehrt von den Fans. „Der
Geißbock ist der eigentliche Star des 1. FC

Köln“, urteilt Phillip Arens, Reporter bei
Bild Köln. „Hennes VII. ist auf allen Kam-
pagnen des Klubs zu sehen. Der hat seine
eigene Autogrammkarte, bei der Saison-
eröffnung gab es einen Stand, an dem
das Tier Pfotenabdrücke geben musste.“
Es hat all das ruhig und gelassen absol-
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viert, wie überhaupt der Siebte aus der Hennes-Familie einer
der populärsten im Volke ist, obwohl er dem Verein bislang
nicht allzu viel Glück gebracht hat. Was man von Vorgänger
Hennes IV. nicht behaupten kann, der als „unbestrittener
König der Dynastie“ gilt. Ein Blick auf den Trophäenschrank
zeigt, warum: Als der FC im Jahre 1978 das Double holte und
Meister und Pokalsieger wurde, da durfte der Hennes glück-
selig mit auf die große Triumphfahrt und kaum einem Spie-
ler jubelte das Publikum so frenetisch zu, wie dem Geißbock,
der seinen Bart stolz den Zuschauern entgegenreckte. Sogar
ein Lied wurde gedichtet, in dem in kölschem Idiom die Ver-
dienste des Tieres gewürdigt wurden: „Unser Bock ist Meister,
er hätt'se all jeputz“ ging der Refrain. Und da war ja was dran.  

Dabei konnte Hennes IV. von Glück sagen, dass er die Meis-
terschaft überhaupt miterleben durfte. Wäre es nämlich mit
rechten Dingen zugegangen, hätte sein Vorgänger den Job als
Maskottchen übernommen. Doch der Dritte lag eines Mor-
gens tot im Stall, vergiftet von Unbekannten. „Dat waren Düs-
seldorfer“, mutmaßten Übereifrige, doch
die Täter wurden nie ermittelt. Den amtie-
renden Präsidenten Oskar Maaß nahm
der plötzliche Tod des Maskottchen sehr
mit. Zum Trost für den geschockten Prä-
sidenten beschloss der Geschäftsführer
Hans-Gerhard König, das Tier zur Erin-
nerung ausstopfen zu lassen. Doch das
wäre beinahe schief gegangen, denn
frühmorgens erhielt König einen Brand-
anruf der Tierkörperverwertungsstelle, die
den Leichnam des Tieres aufbewahrten.
Das Tier wurde wenig später abgeholt
und zum Präparator gebracht, keine
Minute zu spät, denn in der Verwer-
tungsstelle wurde plötzlich eine Abord-
nung „tollwütiger Kühe“ erwartet, die
Unversehrtheit des toten Geißbockes woll-
te da keiner der Mitarbeiter mehr garan-
tieren. Heute steht der so eben noch geret-
tete Geißbock ausgestopft in der
Geschäftsstelle. Das mysteriöse Ableben
sollte viele Jahre später die lokalkolorierte
Sat1-Fernsehserie „SK Kölsch“ zu einem
ganz ähnlichen Fall inspirieren. Die
Ermittler Schatz und Taube werden im
Stadion bei einem Spiel, natürlich gegen
Fortuna Düsseldorf, Augezeuge eines hin-
terhältigen Gewehrschusses auf den bra-
ven Geißbock, der litauische Profikiller
Vitalij Brauskas ist der Übeltäter. 

Das reale Leben des Hennes VII. ist da weitaus gemächlicher.
Die Stadionbesuche absolviert er routiniert, Bauer Schäfer lobt
ihn als sehr folgsam. Aufregend wurde es für den Bock ohnehin
nur einmal, im Zuge der Maul- und Klauenseuche, als auch
für den Kölner Raum ein striktes Transportverbot für Paar-
hufer verhängt wurde, eine Ausnahmegenehmigung exis-
tierte nur zum Schlachten. Hennes musste daheim bleiben.
Und inzwischen macht er den Eindruck, als könne ihn so recht
nichts mehr erschüttern. Es sei denn, es geschieht das, was
Oberbürgermeister Fritz Schramma in seiner Karnevalsrede
als Schreckensvision einer Kölsch-Düsseldorfer Verschmelzung
prophezeit hatte. „Geißbock Hennes trainiert die Fortuna D.
– Un der FC übt Freistöß op d’r Kö.“ Obwohl er ohne den Kar-
nevalsscherz der Carola Williams gar kein Maskottchen wäre,
hört für Hennes hier sicher der Spaß auf. Und sei es nur, weil
der Mord an Hennes III. noch immer ungesühnt ist und es ja
doch sein könnte, dass es Düsseldorfer…
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11 Freunde: Jakob, vor zehn Jahren
liefst du das erste Mal als Löwen-
Maskottchen vor den Spielen in die
Sechzger-Kurve. Heute, mit vierund-
zwanzig Jahren bist du schon ein
Veteran unter den Plüschfiguren.

Jakob Dondl: Das stimmt. Anders als
heute hatte damals ja kein Bundes-
ligaverein ein Maskottchen, vom
1. FC Köln mal abgesehen. Ich hatte
in Amerika gesehen, wie beliebt die
Figuren beim American Football und
Basketball waren. Zurück in
Deutschland habe ich an den Verein
geschrieben, dass gerade für die
Löwen, der Name sagt es ja schon,
solch ein Maskottchen eine hübsche
Sache wäre. Ich habe mich dann mit
einem Manager in München getrof-
fen und habe ihm die Sache
schmackhaft gemacht, übrigens mit
meinem Vater zusammen, ich war
gerade mal vierzehn Jahre alt.

11 Freunde: Und der Verein war ange-
tan von deiner Idee?  

Dondl: Ja. Zwei Monate später rief der
Manager nochmal an und fragte, ob
ich mir denn vorstellen könnte,
künftig als Maskottchen durchs
Olympiastadion zu laufen.

11 Freunde: Durftest du denn das Aus-
sehen des Löwen mitbestimmen?

Dondl: Nein, das Kostüm war bereits
genäht. Aber ich war trotzdem Feuer
und Flamme. Das war ja schließlich
ein großer Traum von mir. Ich bin
dann zu jedem Heimspiel ins Olym-
piastadion gefahren, von meinem
Heimatort Icking aus, das liegt
dreißig Kilometer südlich von Mün-
chen.

11 Freunde: Und wie haben die Sechz-
ger-Fans auf ihr neues Maskottchen
reagiert?  

Dondl: Sehr gemischt. Es gab ein paar
eingefleischte Alt-Sechzger, die kräf-
tig gemeckert haben. Was das denn
jetzt solle, fragten die, solch ein Kla-
mauk. Für die war der Plüschlöwe
eine Witzfigur. Die Kinder hingegen
waren hellauf begeistert. Das ist
übrigens auch heute noch so. Es
kommt immer mal wieder vor, dass
kleine Jungen oder Mädchen mit
dem Brustton der Überzeugung ver-
künden, der Löwe sei ihr allerbester
Freund. Die Väter lachen dann und
sind dankbar, weil die Begeisterung
der Kinder natürlich auch bei der
Argumentation daheim hilft, wenn
der Stadionbesuch gegenüber der
Gattin begründet werden muss.

11 Freunde: Haben Kinder denn keine
Angst vor dem Löwen?

Dondl: Eigentlich nicht. Der Löwe ist ja
ein sehr gutmütiges Tier. Aber ein-
mal, daran kann ich ich mich erin-
nern, war ein Kind ganz ängstlich
und verschüchtert. Und als ich es auf
den Arm genommen habe, schaute

es mich mit großen Augen an und
sagte dann mit bebender Stimme:
„Bitte großer Löwe, nicht beißen!“

11 Freunde: Ein ganz normaler Bun-
desliga-Samstag. Gibt es einen fest-
gelegten Ablaufplan, wann du wo
zu stehen hast?

Dondl: Nein. Fix ist nur, dass ich etwa
zwanzig Minuten vor Spielbeginn
mit meinem Programm beginne. Ich
laufe durchs Stadion und begrüße
zunächst alle Fans. Das ist immer
sehr nett, vor allem bei den Roll-
stuhlfahrern. Dann mache ich ein
paar Späße mit den Ordnern und
versuche natürlich auch ein biss-
chen die Stimmung anzuheizen. Das
ist im Olympiastadion schwieriger,
weil das Spielfeld ja extrem weit weg
ist von den Fans. Manchmal habe
ich dann auch Glück und erwische
einen Spieler. 

11 Freunde: Die freuen sich sicher,
wenn der Löwe anmarschiert
kommt.

Dondl: Wie man es nimmt. Als Olaf

Schneebälle aus der Südkurve
Jakob Dondl aus Icking steckt im Plüschlöwen, der seit zehn Jahren vor Heimspielen des TSV 1860
München im Stadion seine Runden dreht. Ein Interview von Philipp Köster mit Fotos von Karolin Kornelsen

– Anzeige –
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Thon noch bei den Bayern spielte,
saß er mal im Derby nur auf der
Bank, der Trainer hatte ihn nicht
aufgestellt. Ich habe mich spontan
neben ihn gesetzt und wollte nett
plaudern. Doch der Olaf hat nur
gemeint, ich solle bloß schnell wie-
der verschwinden, es würde keine
fünf Sekunden dauern, schon wür-
den Fotografen Bilder von uns
machen. In der Tat hat es nicht ein-
mal fünf Sekunden gedauert, schon
knipsten die Fotoapparate. Und am
nächsten Tag waren die Bilder in der
Zeitung: Olaf Thon mit dem Sechz-
ger-Maskottchen. 

11 Freunde: Ohnehin sind die Derbies
wahrscheinlich ein besonderes Erleb-
nis.

Dondl: Die Derbies sind großartig. Das
Stadion ist voll, die Atmosphäre ist
nicht vergleichbar mit normalen
Ligaspielen. Und ich bin froh, wenn
mir besondere Sachen einfallen. Bei
einem winterlichen Derby habe ich
mal einen Schneeball in die Bayern-
kurve geworfen. Den habe ich tau-
sendfach zurück bekommen, die
ganze Südkurve war mit der Anferti-
gung von Schneebällen beschäftigt
und zwanzigtausend Bayern-Fans
haben sich die Seele aus dem Leib
gepfiffen. Ich bin dann vor den
Schneebällen hintern Ordnern und
Werbebanden in Deckung gegan-
gen. Das war ein richtiger Fight.

11 Freunde: Bei den Spielen gegen den
FC Bayern triffst du ja auch auf
Deine Konkurrenz. 

Dondl: Ja, die Bayern haben sich spä-
ter mit dem „Bazi“ auch ein Mas-
kottchen zugelegt. Mit dem habe ich
dann ein paar Spiele zusammen
gemacht, vor allem die Derbies im
Olympiastadion. Aber man kann
unsere Tätigkeiten nicht wirklich
vergleichen. Der „Bazi“ steht bei den
Bayern-Spielen vornehmlich in der
Gegend herum herum, ich dagegen
bin ja ständig unterwegs und mache

meine Späße.
11 Freunde: Wieviel Anarchie darf sich

der Löwe eigentlich erlauben?
Dondl: Ich übertreibe es nicht. Aber

der Löwe darf vieles, wofür jeder
andere Fan im Stadion eine Menge
Ärger bekommen würde. Wenn ich
einem Polizisten die Mütze vom Kopf
nehme, lacht der mit und rennt mir
nicht mit dem gezogenen Knüppel
hinterher. 

11 Freunde: Und rennst du während
des Spiels auch durchs Stadion?  

Dondl: Nein. Die Fans wollen ja das
Spiel sehen. Nach dem Anpfiff ziehe
ich das Kostüm aus. Es ist wahnsin-
nig heiß in der Verkleidung und ich
bin dann oft ziemlich erledigt. Kurz
vor der Halbzeit ziehe ich das
Kostüm wieder an und mache noch
einmal eine Viertelstunde Pro-
gramm. Und dann nach Apfiff noch
einmal, aber das hängt auch ein
bisschen vom Spielstand ab. 

11 Freunde: Muss man
Manches erst erlernen?
Gemütlich gehen,
freundlich winken?

Dondl: Es gehört schon
eine gewisse Übung
dazu. Vor allem muss
man aufpassen, dass
man nicht über die
Kabel der Fernseh-
teams stolpert, die übe-
rall herum liegen. Das
Gesichtsfeld ist ja ein-
geschränkt. Ein
Freund, der mich ver-
treten hatte, hat sich
mal auf der Tartan-
bahn richtig lang
gelegt. Und beim
Handstandüberschlag
hat sich mal mein
Kopf verabschiedet.
Aber ansonsten haben
sich die Pannen gott-
lob in Grenzen gehal-
ten. 

11 Freunde: Läufst du eigentlich noch
immer im Ur-Kostüm herum?

Dondl: Nein, das wurde inzwischen
ausgetauscht. Die erste Version war
ja eine sehr einfache. Das neue
Kostüm ist komfortabler und auch
vom Outfit her anders. Etwas wilder
und zotteliger.

11 Freunde: Schon mal überlegt, wie
lange du noch das Löwen-Maskott-
chen sein willst? Du studierst jetzt in
Innsbruck Politologie, da werden die
Wege doch manchmal weit.

Dondl: Der Stress hält sich in Grenzen.
Außerdem unterstützt mich der Ver-
ein bei der Fahrerei finanziell. Und
ich möchte das schon noch lange
machen. Vor dem Spiel treffe ich die
Freunde von früher, wir gehen
gemeinsam zum Stadion, mir macht
der Job viel Spaß. Und eine Schnee-
ballschlacht wäre auch mal wieder
ganz nett.
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Otto Rehagel: Woher kommen Sie
denn aus Deutschland?

11 Freunde: Aus Berlin.
Rehagel: Ach, Berlin! An die Stadt

habe ich schöne Erinnerungen.
1963, das Jahr als die Bundesliga
begann, bin ich zu Hertha BSC

gekommen. Die ersten drei Jahre
habe ich dort gespielt. Das war ein
wunderbarer Anfang für einen
neuen Lebensabschnitt. Denn gleich
nach dem ersten Bundesligaspiel
habe ich mich auf dem Dachgarten
des Hilton Hotels mit meiner Frau
verlobt. Mittlerweile sind wir fast 40
Jahre verheiratet – das ist heutzuta-
ge sicherlich eine Seltenheit…

11 Freunde: Eigentlich wollte ich mit

Ihnen über Ihre Tätigkeit hier in
Griechenland reden. Sie sind ja bis-
her nicht gerade als Weltenbummler
bekannt. Und jetzt leben Sie auf ein-
mal im Moloch Athen.

Rehagel: Athen ist eine Weltstadt, das
Leben pulsiert Tag und Nacht. Die
großen Designer haben hier
Geschäfte, an jeder Straßenecke ste-
hen edle Karossen. Seit der Antike
übt Athen eine große Anziehung auf
die Menschen aus, immerhin wurde
hier die Demokratie erfunden. Am
Liebsten sitze ich in einem Café, von
dem ich auf die Akropolis blicken
kann. Und nicht vergessen sollte
man, dass auch schon ein Namens-
vetter von mir, Otto I., König von

Griechenland, hier in der Stadt war
und mit seinen Bauten gezeigt hat,
wie gradlinig man eine Stadt gestal-
ten kann.

11 Freunde: Sie fühlen sich also schon
heimisch?

Rehagel: Ja, und das obwohl ich nur
einen Satz in Griechisch sagen kann:
„Heute ist ein schöner Tag.“

11 Freunde: In Deutschland gelten Sie
als Perfektionist, als Liebhaber der
Effizienz. Verträgt sich das mit der
griechischen Mentalität?

Rehagel: Die Griechen sind emotiona-
le Südländer – im positiven wie im
negativen Sinne. Wenn der Minister-
präsident Simitis in ein Taxi steigt,
fängt der Fahrer erst einmal an, ihm

zu erklären, wie er zu regieren habe.
So ähnlich ist das auch im Fußball.
Die Presse ist mächtig, und viele
wollen mitentscheiden, da muss
man stark sein. 

11 Freunde: Es heißt, sie hätten hier in
Griechenland zunächst vor allem als
Integrator gewirkt?

Rehagel: Das stimmt. Viele der Fuß-
ballfunktionäre kennen sich schon
lange, da wird viel geredet und ver-
sucht, Einfluss zu nehmen. Ein Bei-
spiel: Wenn ich mit dem Verbands-
präsidenten am Abend Essen gehe,
wird ein Tuch über den Tisch gewor-
fen, bis spät in die Nacht an einer
langen Tafel gespeist und dabei dis-
kutiert. Es gab auch Spieler, die
zurückgetreten waren. Aber die Pro-
bleme haben wir überwunden.

11 Freunde: Griechenlands Nachbarn,
die Türken, haben bei der WM toll
gespielt und sind am Ende Dritter
geworden. Warum sind die Griechen
nicht ähnlich erfolgreich?

Rehagel: Einmal ist Griechenland viel
kleiner. Die Türkei hat fast 70 Millio-
nen Einwohner, Griechenland nur
gute zehn. Die Griechen haben mit
den Hauptstadtvereinen Panathinai-
kos, Olympiakos Piräus und AEK

zudem nur drei Mannschaften von
internationalem Format. Und zuletzt
gibt es hier viel weniger Armut als in
der Türkei. Es ist nun mal eine Art
Gesetz: Je größer die Lebensqualität,
desto weniger Straßenfußballer gibt
es. Die Türken sind echte Bewe-
gungskünstler, aber auch die Grie-
chen sind alle Individualisten. Das
Direktpassspiel, das die Franzosen so
beherrschen, müssen sie allerdings
noch lernen. Das wichtigste ist, dass
die Strukturen im Lande verbessert
werden. Darum habe ich mich auch
dafür eingesetzt, dass ein großes
Trainingszentrum für die National-
mannschaft gebaut wird.

11 Freunde: Mit Ihrem Blick von
außen: Was halten Sie von der
These, der deutsche Fußball kranke
auch daran, dass sich Deutschland
bis heute noch nicht als Einwande-
rungsland versteht. Spieler wie Yildi-
ray Bastürk und der WM-Newcomer
Ilhan Mansiz treten daher für die
Türkei und Otto Addo für Ghana an
– anstatt für Bundesrepublik…

Rehagel: Das mag sein. Doch immer-
hin ist ein Spieler wie Gerald Asa-
moah im deutschen Kader und der
ist ja nun wirklich sehr dunkelhäu-
tig. Andererseits können wir nicht
die ganze Welt bei uns aufnehmen,
auch wenn viele Menschen in sehr
armen Verhältnissen leben. Als Mit-
arbeiter einer linken Tageszeitung
wie der taz müssten Sie den Aus-
spruch Lenins ja kennen: „Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser.“

11 Freunde: Herr Rehagel, Sie gehören
mittlerweile zur älteren Trainergar-
de. Mehr in Mode gekommen sind
derweil jüngere Motivationskünst-
ler…

Rehagel: Das Spiel werde im Kopf ent-
schieden, da bleibt mir ein leises
Lächeln nicht erspart. Es wird auf

Ottos schöne Tage
Otto Rehagel trainiert seit einem Jahr die griechische Nationalmannschaft. Doch auch in Athen ist der
64jährige ein „richtiger Preuße“ geblieben, pflichtbewusst und wesentlich ruhiger als einst. Nur wenn er
sich in Hochform geredet hat, ist er, ganz wie früher, nicht mehr zu stoppen. Von Ole Braun, Foto: Sportimage

dem Platz entschieden und nirgend-
wo sonst! Und der Trainer ist derjeni-
ge, der die Spieler richtig zu motivie-
ren hat. Wichtig sind nicht große
Sprüche, sondern dass man eine
Mannschaft formt. Und weil das
Spiel schneller geworden ist, wird es
immer entscheidender, den Umgang
mit dem Ball perfekt zu beherrschen.

11 Freunde: Apropos markige Sprüche.
„Mit Fünzig bist Du als Trainer reif
für die Klapsmühle“, haben Sie ein-
mal gesagt. Wie ist es nun mit 64
Jahren um Ihren mentalen Zustand
bestellt?

Rehagel: Bestens. Ich würde sagen, mir
ging’s noch nie so gut wie heute.
Früher war ich ein wandelnder Vul-
kan, heute sieht man nur noch sel-
ten Überreaktionen bei mir. Doch
hätte ich damals gewusst, dass die
Presse alles in der Schublade behält,
hätte ich solche Dinge nicht gesagt.
Wenn ich mein Leben Revue passie-
ren lasse, muss ich trotzdem sagen,
dass ich immer auf der Sonnenseite
gestanden habe. Mein Vater war
Bergmann und hat nichts gehabt,
als er mit 39 Jahren an einer
Magenoperation gestorben ist.

– Anzeige –



für diese Aufnahmen“, jubelt Schlüper,
„hat sich der ganze Aufwand gelohnt“.

„Sechs Minuten noch im Wankdorf-
Stadion zu Bern. Keiner wankt“, so
begann in der Rundfunkreportage die
84. Minute dieses Spiel, und nur wenige
von denen, die damals am Radio Her-
bert Zimmermann folgten, haben jene
bewegende  Schilderung des entschei-
denden Tors durch Helmut Rahn ver-
gessen. „Aus dem Hintergrund müsste
Rahn schießen“, schreit Zimmermann
vorher in sein Mikrofon, seine Stimme
überschlägt sich dabei, sie klirrt
militärisch, wie die eines furiosen Kriegs-
berichterstatters. Schlüper hat die Auf-
nahme vom 4. Juli 1954 nicht live mit-
erlebt. Er hörte diese Reportage das erste
Mal in den 70er Jahren, von einer
„Rama-Schellack-Platte“, daran kann er

diesem WM-Titel den Ruhm der drei Strei-
fen begründete, denn bei diesem Turnier
kam erstmals sein Schraubstollen-Patent
zum Einsatz. Rückschlage dieser Art las-
sen Schlüper nicht kalt, sein Jagdinstinkt
aber lebte immer fort. Mit einer stoischen
Sturheit fuhr er auch weiterhin in die
Schweiz, um dort bei Fußballverband
und Fernsehen nach weiteren Aufnah-
men zu fahnden. Er reiste nach Ungarn,
suchte dort mit Hilfe von Mittelstürmer
Hidegkuti und ungarischen Journalisten
in Archiven. Er tauchte ein in die skur-
rile internationale Sammlergemeinde,
die sich den Dingen des Fußballs wid-
met. Und manchmal gibt es sie, die
besonderen Momente im Leben eines
Sammlers. So hat er aus der Schweiz gut
erhaltene Privataufnahmen vom End-
spiel in Bern bekommen. Sie zeigen die
Schlüsselszenen des Spiels
aus ungewohnter Perspek-
tive, gefilmt wurde näm-
lich von der Tribüne aus,
auf Höhe der Torauslinie.
Eine veritable Sensation
sind diese Schwarz-Weiß-
Sequenzen. Denn sie doku-
mentieren etwa das 3:2
von Helmut Rahn, und
zwar in seiner ganzen Ent-
stehung und in einer ein-
zigen Einstellung. Wie
der Ball nach der
Schäfer-Flanke
und Kopf-
ballabwehr zu
Rahn kommt, der
ihn in seiner unnach-
ahmlichen Weise auf links
legt und die ungarischen
Verteidiger ins Leere laufen
lässt. Und natürlich den
Schuss, der ganz Deutsch-
land jubeln ließ. „Allein
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Er will die Zeit einfangen, diese flüchtigen, euphorischen
Momente, die zum sagenumwobenen 3:2-Erfolg der Fritz-
Walter-Elf über schier unbesiegbare Ungarn führten.

Johann Schlüper aus Erkelenz will jenes Ereignis der Sportge-
schichte bewahren, das in der kollektiven Erinnerung der Deut-
schen immer noch die größte Rolle spielt, den an sich schnö-
den Sieg im Fußball, der wie eine Befreiung schien, die
Befreiung aus den Fesseln des grauen Nachkriegsalltags und
aus der internationalen Isolation nach dem Ende der dunklen
NS-Epoche.

Denn von den bedeutendsten 90 Minuten deutscher Fuß-
ballgeschichte existieren in Deutschlands Film-Archiven nur
ein Fünftel, lächerliche 18 Minuten. Angesichts des Aufbe-
wahrungswahns, der ansonsten herrscht, mutet das fast wie
ein Treppenwitz an. Schlüper nennt es drastischer „einen Skan-
dal“. Schon vor gut zehn Jahren machte er sich daran, den

Beständen neue Minuten hinzufügen. „Ich war entsetzt, dass
selbst der Deutsche Fußball-Bund nicht mehr hatte“, sagt
Schlüper, und ließ dennoch nicht locker bei der Spurensuche.
Zuerst besuchte er die Firma, die 1954 für Deutschland die
Filmrechte an der WM 1954 hielt, eine Firma „Sportfilm-Schu-
bert“ in München. Anno 1994, erzählt Schlüper, saß er dort
beim alt gewordenen Firmenchef Hans Schubert und fiel vom
Stuhl, als dieser ihm erzählte, was mit den Filmrollen der
Schweizer WM passiert war. „Die haben“, sagt Schlüper, und
er echauffiert sich auch Jahre später noch darüber, „Ende der
50er Jahre das ganze Filmmaterial auf den Müll geworfen,
angeblich aus feuertechnischen Gründen und weil sie neuen
Platz brauchten“. Die wichtigsten Anker der Erinnerung, die
Bilder auf Zelluloid, sie schienen endgültig verloren. „Dass
das verschlampt worden ist“, sagt Schlüper, und er schüttelt
dabei immer wieder seinen Kopf, „ist wirklich unbegreiflich.

Das passiert in keinem anderen Land.
Nur in Deutschland“. Eine Katastrophe
für einen Sammler wie ihn war dieser
Tag, und dennoch gab Schlüper seinen
Anspruch auf Vollständigkeit nicht auf.
Boten die damaligen Briefkorrespon-
denzen der Filmgesellschaft doch so
etwas wie einen Hoffnungsschimmer. Sie
dokumentieren nämlich, dass einige
Kopien des Berner Endspiels gegen Ent-
gelt ins Ausland gegangen sind. Im
November 1954 etwa fordert die „Féde-
ration Française de Football“ den End-
spielfilm zu Lehrzwecken an, weitere
Anfragen kamen aus Uruguay, Brasili-
en, Chile und Italien. „Ich bin sicher“,
sagt Schlüper, „dass diese Filmrollen
irgendwo noch liegen“. Er will auch
gerne suchen, „aber die ganze Recher-
che, die ganzen Reisen kosten ja viel
Geld“, die kann er, der Angestellter in
einem Sanitärbetrieb, nicht ohne weite-
res aufbringen. Deswegen schrieb der 52-
Jährige mehrfach in den letzten Jahren
an Verbände und Firmen, von denen er
dachte, dass sie ein ähnlich großes Inter-
esse an den Filmaufnahmen haben müs-
sten. Zum Beispiel an den Deutschen
Fußball-Bund, aber es kamen nur ableh-
nende Briefe. Im letzten Schreiben von
Wolfgang Niersbach vom Organisati-
onskomitee für die WM 2006 heißt es,
sie würden ihm gern Türen öffnen, wenn
er es benötige. „Das kann ich selbst“,
sagt Schlüper trotzig. Er ist enttäuscht
und findet, dass „beim DFB nur Schlaf-
mützen sitzen“. Auch Adidas zeigte kein
Interesse, obwohl ihr Firmengründer mit

Schnipsel vom Triumph
Die Jagd Johann Schlüpers auf die Minuten, sie hält an. Die Jagd auf die Filmsequenzen aus dem
Finale um die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern. Ein Portrait von Erik Eggers, Fotos: Christoph Papsch



sich genau erinnern. Die Fußballmannschaft, in der er damals
kickte, beging einen Sieg, laut, mit viel Alkohol, bei ihrem
Trainer. In einem Anflug von Sentimentalität kramte der
Coach diese alte Platte aus einer anderen Zeit hervor und legte
sie auf. Es wurde schnell still im Raum, alle lauschten, weil
sie fasziniert waren von dem enthusiastischen Timbre Zim-
mermanns. So auch Schlüper. „Das klang ja“, erinnert er sich,
„wie direkt aus dem Tausendjährigen Reich“. Es war diese
Stimme, die seinen Jagdinstinkt weckte. „Darf ich die haben?“,
fragte er sofort, doch sein Trainer gab den Tonträger nicht her.
Seitdem jagt Schlüper alles, was irgendwie zu tun hat mit der
WM 1954. Zunächst sammelte er die vielen Bücher und Sam-
melbilderalben, dann Fotos, schließlich konzentrierte er auf
die originalen Eintrittskarten und Programmhefte. Stolz prä-
sentiert sie der Besitzer, sie stecken, selbstverständlich chro-
nologisch geordnet, fein säuberlich in schützenden Plas-
tikhüllen. Andere Raritäten prangen an den holzvertäfelten
Wänden des Raumes, den Schlüper in seinem Haus im nie-
derrheinischen Erkelenz nur für seine 1954er-Devotionalien
eingerichtet hat. Wimpel etwa und signierte Porträts von Fritz
Walter, und auch die Ausgabe der „Bild-Zeitung“ vom 5. Juli
1954. „3:2! Deutschland ist Weltmeister! Triumph über Ungarn.
Kurz vor Schluss schoss Rahn das Siegtor“, lautet der Titel,
und irgendwie wirkt das ziemlich sachlich und nüchtern dafür,
dass gerade, wie einige Historiker heute meinen, die „eigent-
liche Gründung der Bundesrepublik Deutschland“ vonstatten
gegangen war. Und dann liegen in dieser Museumsminiatur
auch kleinere, blau angemalte Steine. „Die habe ich mir letz-

tes Jahr aus Bern geholt“, sagt Schlüper, „als das Wankdorf-
stadion abgerissen wurde“. Die Steinchen gehörten zur Sta-
dionuhr, dessen Sekundenzeiger Zimmermann nach dem 3:2
immer wieder beschwor, schneller zu gehen. Auch diese Stein-
chen behandelt sein Besitzer wie eine Reliquie. Schlüper hat
vieles beisammen in seinem „Fußball Dokumentation Archiv
der 5. Fußball-Weltmeisterschaft 1954“, wie er es auf seiner
Visitenkarte nennt, er ist mit Sicherheit derjenige, der diesen
deutschen Mythos am besten zu dokumentieren vermag. Auch
Sönke Wortmann war auf ihn angewiesen, bevor er in diesem
Sommer den Spielfilm „Das Wunder von Bern“ drehte, der
nächstes Jahr in die Kinos kommt. Schlüper hat dem Regis-
seur nicht nur mit Filmmaterial ausgeholfen, auch mit vie-
len Requisiten. „Der Wortmann“, sagt Schlüper, „ist ein Net-
ter“.  Zur Belohnung ist er in einer Szene als Statist zu sehen.
So wirkt denn der 52-Jährige, was Menschen seiner Passion
selten auszeichnet, auch ziemlich zufrieden mit sich und sei-
ner Sammlung. Nur den Finalfilm, den er hätte er eben gern
komplett. Sein Optimismus indes ist ungebrochen. „Ich brau-
che nur das entsprechende Geld“, sagt Schlüper und hofft auf
Mäzene. Denn neulich hat er wieder Lunte gerochen, da bekam
wieder er Post von einem befreundeten Sammler aus Kana-
da. Schlüpers Augen funkeln, als er das sagt: „Da lag eine
weitere Minute vom Finale drin, ungarische Aufnahmen, mit
französischem Kommentar.“ Diese Erfolgserlebnisse treiben
ihn voran. Er wird also weiter versuchen, die 90 Minuten jenes
späten Nachmittags in Bern in all seinen Details einzufan-
gen. Die Jagd auf die Minuten, sie hält an.



Anschrift: Strobelallee 50, 
44139 Dortmund  

Kapazität: 68 600 Plätze fasst das
Stadion, davon 42 000 Sitzplätze und
26 600 Stehplätze, 50 Karten für Roll-
stuhlfahrer

Eintrittspreise: 
Stehplätze: 5,05 - 8,45 g

Sitzplätze: 18 - 43,30 g

Albert, im Westfalenstadion weht oft
ein raues Lüftchen. Wann werden
denn die Ecken geschlossen? Die Ecken
sind derzeit Baustellen, schon fertig
gestellte Betonstreben lassen Freude auf-
kommen, denn wenn im nächsten Som-
mer die Ecken geschlossen sind, dann
wird die Akustik noch besser, und es pas-
sen noch 15 000 Besucher mehr hinein
ins Vergnügen.

Wird dem Fan auf der großen Steh-

Muss man als Gästefan aufpassen?
Nein, es ist absolut friedlich. Wer nach
dem Spiel von der Südtribüne aus das
Stadion verlässt, dem kommen die Gäste-
fans von der Nordtribüne entgegen. Ob
Schalker oder Bayern, die Kontroversen
gehen nie über Sprüche und Gesänge
hinaus. Da kann man ganz entspannt
sein. 

Wie kommen Fans am besten zum Sta-
dion, ohne Auto? Ab Bahnhof kommt

man mit dem öffentlichen Nahverkehr
zum Stadion. Das ist nicht weit und dau-
ert nicht lange. Und bezahlt ist die Hin-
und Rückfahrt bei einer regionalen Ver-
kehrsgesellschaft mit dem Erwerb der
Eintrittskarte auch schon.

Was wird gerne gesungen? Seit einiger
Zeit wird vor und auch immer öfter
während des Spiels, „Heja BVB“ gesun-
gen. Aus dem Text des Liedes geht her-
vor, dass wir den Gegner putzen. Komme,

was da wolle.

Stichwort Erfolgsfans? Natürlich gibt
es die. Der BVB ist für die so eine Art Son-
nenbank. Und  ein  Fan, der mit dem
BVB schon durch Zeiten wie 2. Liga Mitte
der 70er, Beinahe-Konkurse und sportli-
che Relegationen in den 80ern gegan-
gen ist, ohne ihm seine Gunst zu ent-
ziehen, der wird nicht gerne in diese
Schublade gesteckt. Aber echte Fans gibt
es nicht nur in den älteren Jahrgängen. 

platztribüne nicht schwindlig? Von
Einzelschicksalen abgesehen, glaube ich
das kaum. Im Gegenteil, diese unglaub-
liche Energie trägt einen über die Stun-
den im Stadion hinweg. Und optisch ist
die schwarz-gelbe Wand ein Genuss.

Dortmund, die Bierstadt. Da müsste es
doch eigentlich Bier mit Spaß geben.
Klar, und das gibt, auch während des
Spiels, mächtig Bewegung auf den
Rängen.

Das Westfalenstadion ist eines der imposantesten Stadien in Europa. Vor allem die Stehplatztribüne
mit ihren 25 000 Plätzen macht manchen versitzplatzten Anhänger neidisch. BVB-Anhänger Albert
Preisfeld über Erfolgsfans, Schwindelgefühle und Bier mit Spaß. Foto: Reinaldo Coddou H.Westfalenstadion Dortmund



Cannes. Anfang Februar 2001. Es ist Donnerstagnach-
mittag und die Fußballmesse „Football Expo“ neigt
sich dem Ende entgegen. Die meisten Stände längst

abgebaut, viele Teilnehmer schon gegen Mittag nach Hause
aufgebrochen. Nur an die zweihundert Leute haben sich im
abgedunkelten Konferenzsaal zur letzten Podiumsdiskussion
eingefunden, in der es pikanterweise um die Zukunft des Fuß-
balls gehen soll. Einer der vier Diskutanten ist Rogan Taylor.
Den schmächtigen grauhaarigen Mann mit dem Schnauz-
bart kennen nur wenige im Saal, als er zu erzählen beginnt,
wie er als Kind die Heimspiele des Liverpool FC besuchte, wie
nah er damals an den Spielern war und wie diese nach dem
Abpfiff zu den Zuschauern kamen und manchmal sogar im
Pub um die Ecke gesehen wurden. Schöne heile Fußballwelt.
Keith Cooper nickt wissend und lanciert eine Pointe. Die ande-
ren Experten lächeln verklärt und der ganze Saal füllt sich
langsam mit einer kuscheligen Glückseligkeit, wie man sie
sonst nur von Heiligabend oder zwanzigjährigen Klassen-
treffen kennt. Doch Mr. Taylor ist noch längst nicht fertig. Er
vergleicht den kommerzialisierten Spitzenfußball mit der Ober-
flächlichkeit der Schönheitschirurgie: Aufgepumpte Brüste,
unterspritzte Lippen und abgesaugte Pölsterchen. Ein schö-
ner Hingucker zwar, doch in Wahrheit träumen doch alle nur
vom schönen Mädchen von nebenan. Beifall, der Saal liegt

ihm zu Füßen, selbst Waleri Lobanowski hätte jetzt Rotz und
Wasser geheult. Taylor lächelt in sich hinein und wirkt zwi-
schen den Business Development Managern und Executive
Vice Presidents wie ein Don Quichotte des runden Leders, der
gegen die Windmühlen der Kommerzialisierung kämpft. Doch
Dr. Rogan Taylor ist keinesfalls ein Mensch, der die Zeichen
der Zeit nicht verstanden hat. Taylor ist Experte für die glo-
bale Entwicklung des bezahlten Fußballs und hat an der Uni-
versity of Liverpool den weltweit ersten Managementkurs aus
der Wiege gehoben, der sich ausschließlich mit der Vermark-
tung und Professionalisierung des Sports beschäftigt. Seit 1995
haben weit mehr als 100 Teilnehmer verschiedenster Natio-
nalitäten den einjährigen Kurs mit einem MBA in „Football
Industries“ abgeschlossen und sind nun weltweit in Klubs,
Agenturen, Verbänden oder Regierungsorganisationen tätig.
Das modular aufgebaute Studium besteht aus betriebswirt-
schaftlichen Kursen und den speziellen Fußballmodulen. In
diesen wird über „Growth & Globalisation“, „Football and the
Law“ oder „Football and the Media“ diskutiert. Hochrangige
Redner aus Clubs, Sendeanstalten und Verbänden runden das
Programm ab. Die Dozenten pflegen enge Verbindungen zu
allen erdenklichen Institutionen in der Fußballwelt und ver-
mitteln den Studenten gern Ansprechpartner und Kontakte. 

Taylor hat als Chef des Instituts selbst einen bewegten

Geschäft Leidenschaft 
Fußball ist keine Wissenschaft, behaupteten die Praktiker. Doch, entgegnete Rogan Taylor und hob in
Liverpool den MBA „Football Industries“ aus der Taufe. Absolvent Matthias Paskowsky berichtet.
Fotos: Max Eberhardt und Geoff Pearson
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Lebenslauf hinter sich. Nach einer zehnjährigen Weltreise war
er nach Liverpool zurückgekehrt und hatte zunächst einen
Job auf einer Baustelle angenommen. Wenn der Mischer ein-
mal ruhte, widmete er sich der Literatur und schrieb sich in
Fortbildungskurse ein. Und er arbeitete in den Fanorganisa-
tionen des Liverpool FC. Die Tragödie im Heysel-Stadion 1985
wurde zu einem persönlichen Wendepunkt: Taylor engagier-
te sich sehr für die Belange der Opfer und wurde zur einfluss-
reichsten Figur der erstarkenden englischen Fanbewegung
und Chairman der Supporters Association. Anfang der 90er
folgte er einer Anfrage der University of Liverpool, wo er ein
akademisches Forschungsprojekt startete.

In jener Zeit explodierte das öffentliche Interesse am Fuß-
ball. Gazzas Tränen im WM-Halbfinale gegen Deutschland
1990 werden von vielen als Auslöser für einen Boom gesehen,
der die Hooliganprobleme und Stadiontragödien der 80er
Jahre in den Hintergrund treten ließ. Rupert Murdochs
schwächelnder PayTV-Sender Sky erkannte im Fußball das
ideale Vehikel zur Absatzförderung und pumpte sagenhafte
Summen in den Erwerb der Senderechte. Der Einfluss der
Medienbarone war letztendlich auch die Ursache zur Grün-
dung der Premier League im Jahre 1992, von der die dama-
ligen „Big Five“ – ManU, Everton, Spurs, Arsenal und Liver-
pool – schon Anfang der 80er Jahre geträumt hatten. Das
Konzept ging auf: Sky vermeldete rasant steigende Abon-
nentenzahlen und England lag dem „Whole New Ball Game“
zu Füßen. Der Fußball entwickelte sich zu einer dynamisch
wachsenden Industrie, deren Nahrungskette sich stetig erwei-
terte und in deren Speckgürtel sich ein buntes Potpourri aus
Medienanstalten, Agenturen, Sportartikelfabrikanten und
Beratern tummelte. Dem aufmerksamen Beobachter Taylor
wurde klar, dass der professionelle Fußball in eine Wachs-
tumskrise steuerte. In den Klubs und Verbänden fehlten Mana-
ger, die die komplexen Mechanismen der Industrie verstan-
den und zugleich über ein solides juristisches und
ökonomoisches Basiswissen verfügten, um einen millionen-
schweren Profiklub durchs Kreuzfeuer der Interessengruppen
zu führen. Gemeinsam mit den großen Klubs und der engli-
schen FA konzipierte er in Liverpool einen Aufbaustudien-
gang, dessen Absolventen die notwendigen interdisziplinären
Fähigkeiten mitbringen sollten: die Geburtstunde des MBA

„Football Industries“.

Taylor hätte sich wohl kaum einen besseren Standort für seine
„Football Research Unit“ aussuchen können. Liverpool lebt
Fußball. Die Stadt an der Mersey hat die Fußballwelt nicht
nur mit zahlreichen begnadeten Ballartisten beglückt, son-
dern ihr auch eine Unzahl großartiger Charaktere und
Geschichten geschenkt. Doch Liverpool ist nicht nur eine
großartige Fußballstadt, sie ist auch der Traum eines jeden
Studenten. Für britische Verhältnisse ist die Stadt preiswert,
hat eine gute Infrastruktur und besitzt ganz nebenbei ein
Nachtleben, dessen Pulsschlag nicht nur provinzielle Erstse-
mester überfordern dürfte. Kneipen, Bars und Clubs gibt es
genug. Die Sperrstunde wird eher lax gehandhabt, zahlrei-
che Bars öffnen bis nachts um zwei. Clubs wie das „Cream“
oder das „Garlands“ gehören zum besten, was die Insel zu
bieten hat. Auch zum Lustwandel durch die Straßen Liver-
pools sei immer geraten. In vielen Stadtteilen zeigt sich noch
sehr das viktorianische England und damit eine Zeit, in der
es mit der Hafenstadt noch aufwärts ging. Doch die Docks
und Lagerhäuser des ehemals wichtigsten Umschlaghafens
für den Handel mit Amerika haben längst ihre Bedeutung
verloren. Heute sind ganze Straßenzüge und viele alte Fabrik-
und Bürogebäude verfallen, der morbide Charme und das
Stigma des Verfalls lockt Film- und Serienproduktionen. Doch
„Liverpudlians“ sind stolz auf ihre Stadt. Und in Zeiten öko-
nomischen Niedergangs besinnt man sich dabei gern auf die
beiden wirklich harten Währungen Liverpools. Beatles und
Fußball.

Letzterer hat Liverpool nicht nur endgültig auf die inter-
nationale Landkarte gesetzt, er ist auch von größter ökono-
mischer Bedeutung. „Football is a big business“, hatte schon
William McGregor, Gründer der Football League, im „Book of
Football“ des Jahres 1905 bemerkt. Bereits 1885 war der bezahl-
te Fußball nach langen Auseinandersetzungen und zum Ent-
setzen der Oberschicht legalisiert worden. Die ersten Klubs
wurden in Kapitalgesellschaften umgewandelt. Während sich
Deutschlands Turnväter noch über die „englische Krankheit“
Fußball mokierten, standen in England die ersten Klubs vor
der Pleite. Schon 1902 hatte es auch fast Manchester United
erwischt, nur die pralle Börse eines Brauereibesitzers rettete
den Klub erst vor dem Aus und verlieh ihm wenige Jahre spä-
ter den Beinamen „Moneybags United“.

Rogan Taylor hat gut daran getan, seine Management-
schmiede in der Geburtsstadt von „You’ll never walk alone“
anzusiedeln, in der die Shanklys und Paisleys eine Fußball-
mentalität geprägt haben, die weltweit leidenschaftliche
Anhänger gefunden hat. Doch Leidenschaft ist ein gar zartes
Pflänzchen, das ohne Pflege kaum gedeiht. Erfolgreiche Sport-
ökonomie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich ständig kri-
tisch hinterfragt und eben diese Leidenschaft als ihre Geschäfts-
grundlage anerkennt.

Mehr Infos unter:
www.liv.ac.uk/footballindustry
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sie runter gezogen. 
Der mecklenburgische Knast ist – Stichwort Klischees – mit

einer Nazi-Truppe angereist. Vier Glatzen, drei Stinos , ein Far-
biger im Tor. „Wir wollen gewinnen, was sollen wir sonst hier“,
sagt er akzentfrei und hält fast alles, was in seine Nähe kommt.
Bützow brennt wie alle vor Ehrgeiz und spielt guten Fußball.
Ihr Keeper ist dabei, weil es unter den 575 Insassen der Ost-
JVA keinen Besseren gibt. Fußball im Knast ist einfach zu wich-
tig für ideologische Beharrlichkeiten.

„Der Platz hier ist alles was wir haben“, sagt ein Lübecker,
ein Lebenslanger. „Drumherum hängen wir doch den ganzen
Tag nur im Dreck!“ Gut drei Jahre hat der hagere Mann noch
vor sich. Fußball spielt er wie über 100 seiner Leidensgenos-
sen jeden Tag. Fast die einzige Abwechslung zwischen Fern-
seher und Mahlzeiten.

In den Justizvollzugsanstalten der Republik steht Sport ganz
oben auf der Freizeitliste. Der Renner ist neben Kraftraum und
Tischtennis natürlich der Deutschen liebste Sportart. „Fußball
besitzt eine hohe Integrationskraft und ist deshalb besonders
geeignet, den Strafgefangenen nach Haftende die Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern“, lobte DFB-
Präsident Gerhard Meyer-Vorfelder im April den Start der Kam-
pagne „Anstoß für ein neues Leben“. Mit Aktionen wie dieser
versucht die Sepp-Herberger-Stiftung den Knastfußball auf
eine breitere Basis zu stellen, die Politik klinkt sich medien-
wirksam ein. Seit 1977 wird der Sport hinter Gittern mit dem
Nachlass der Trainerlegende gefördert. Nationalspieler wie
Uwe Seeler und Horst Eckel sollen öffentliche Aufmerksam-
keit bringen. „Niemals, niemals aufgeben“, übersetzte Jürgen
Gohde, Präsident des beteiligten Diakonischen Werkes, im
April das Kampagnenmotto. „Niemals aufgeben“ lautet ein
halbes Jahr später auch das Motto der Teams aus Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und
eigentlich auch Hamburg, dessen Gefangenenbus beim Anpfiff
der ersten Partie irgendwo im Verkehr steckt. „Beim 2:1 müsst
ihr auf den Mann gehen“, poltert Schleswigs Trainer, nach-
dem seine Jungs mit wehenden Fahnen gegen das erste Heim-
team untergegangen sind. „Immer ans Rochieren denken“,
übt er sich in Fachchinesisch. „Die Guten in Manndeckung,
den Rest abschirmen und hört mit der Schönspielerei auf!“
Seine Spieler aus mehreren Nationen sind zappelig aber sie
hören zu. Immerhin coacht der Vollzugsbeamte auch außer-
halb der Mauern. Und ob JVA oder ein Kreisklassen-Klub auf
den Trikots steht, macht für ihn keinen Unterschied. „Die wol-
len alle gewinnen und können alle Fußball spielen“, sagt er

hastig mit einer Stiege Fanta unterm Arm und hetzt zur nächs-
ten Taktikrunde. Das Niveau hat gute Gründe. „Hier haben
viele in hohen Klassen gespielt“, erzählt der 37-jährige Cars-
ten mit vier Jahren Knastkickerfahrung. Da gehe es selbst-
verständlich zur Sache, auch spielerisch, „aber immer fair“.
Der  Bartträger mit den sanften Augen sieht weder nach Fuß-
baller noch nach „LL“ wegen Mordes aus, von denen er noch
sieben Jahre vor sich hat. Aber was sagen schon Äußerlich-
keiten im Bau. Jens, sein schmächtiger Kontrahent aus Kiel,
scheint seine Trainingseinheiten eher nachts am Nintendo zu
verbringen als tagsüber mit Torwarthandschuhen. Sein

Neun Mannschaften, fünf gegen fünf, zwölf Minuten
ohne Seitenwechsel, Grätschen verboten. Ein Klein-
feldturnier wie viele andere. Eins aber fällt beim Blick

über den Gummiplatz am Rande Lübecks auf: Es gibt keine
Fouls, nicht mal das, was Heribert F. „Nicklichkeit“ nennen
würde. Kein Geschubse, kein Nachtreten, kaum Trikotziehen.
Erst im fünften Match wird ein Itzehoher Stürmer am Schien-
bein getroffen. Aufhelfen, Handshake, kurzes Nicken, gut is.
Auch am Spielfeldrand bleibt es so ruhig wie auf dem Platz.
Tore ernten erhobene Zeigefinger, Schützen werden kurz abge-
klatscht. Richtiger Jubel kommt erst auf, als ein Ball über die
fünf Meter hohe Mauer unweit der Torauslinie gedroschen
wird. Den scharfkantigen Nato-Draht auf deren Spitze ver-
fehlt er knapp. „Ich hol’ ihn“, brüllt ein Zuschauer. Seine Steh-
platznachbarn grölen.

Doch die uniformierten Ordner lehnen das Angebot des
Mannes im Ballonseidezweiteiler dankend ab. Fluchtgefahr
– das Turnier findet im Gefängnis statt. Kicken hinter Sta-
cheldraht. Seit Anfang der 90er Jahre kämpfen Knackis aus
Schleswig-Holstein in der JVA-Lübeck um Ehre, Pokale und
einen Tag Urlaub von der Zelle. Dieser kühle Oktobertag ist

dennoch etwas besonderes: Am offiziell „XIII. Fußballlandes-
meisterschaften“ genannten Knastturnier sind erstmals Anstal-
ten aus vier norddeutschen Bundesländern gemeldet. Bei
AC/DC oder Westernhagen aus wattstarken Lautsprechern
und Kaffee oder Dosenbrause im eigens aufgebauten Bun-
deswehrzelt kämpfen sie bis nachmittags um Punkte. Ein mal
gemütliches, mal verbissenes Turnier, keine exaltierte Fuß-
ballschlacht wie in Barry Skolnicks Knastkickfilm „Mean
Machine“. Die Trikots sind einheitlich und mit Anstaltsna-
men beflockt, die JVA Neumünster hat Kuchen mitgebracht.
Ein ganztägiges Festival widerlegter Klischees und gleichsam
ihre permanente Bestätigung. Denn was sich da auf und neben
dem Platz tummelt, ist sicher nicht der Traum deutscher
Schwiegermütter. Der Umgangston ist hart und klingt nach
Plattenbausiedlung, es wird kettengeraucht als sei dies
Anstaltsregel, untätowierte Hautpartien sind Mangelware.
Und nicht alle Körperbilder animieren die Gegner zum letz-
ten Einsatz im Zweikampf. Ein Hakenkreuz ziert die Schläfe
eines Spielers der JVA Bützow, bei seinem Mitspieler prangt es
ungleich fetter an der Wade, am Schussbein kleben SS-Runen.
Die Stutzen hätten beides mühelos verdecken können. Er hat

Steilpass hinter Gittern
Ein ungewöhnliches Turnier: Wenn Gefangene Fußball spielen, zählt nicht nur das Gewinnen,
sondern vor allem die Abwechslung. Von Jan Freitag, Fotos: Sören Klement
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Aktiven, auf den Logenplätzen entlang des Zellentraktes,
sind die Zigaretten auch Wetteinsätze. „Das ist schon okay“,
meint der Anstaltsdirektor lachend. Zumindest die beiden
letztgenannten Knastwährungen gehörten eben dazu wie
das Wetten selbst. Und an Tagen wie diesem wandert reich-
lich davon durch die Gitterstäbe. Auch passiv hilft Fußball,
die Alltagstristesse für kurze Zeit zu durchbrechen. 

Ob indes allzuviel Tabak auf den späteren Sieger „JVA

Uelzen“ gesetzt wird, ist nicht überliefert. Die spielstarke
Mannschaft aus Bützow zieht jedenfalls im Finale mit 0:1
den Kürzeren. Und Lübeck I fliegt zum Leidwesen aller lokal-
patriotischen Knackis schon im Halbfinale raus. Das drückt
die Stimmung.

Es ist schon ein enormer Fortschritt, dass zum Teil zu hohen
Haftstrafen verurteilte Gefangene für eine Handvoll Klein-
feldspiele ihre Anstalt verlassen dürfen; inhaftierte Aus-
wärtsfans mitzunehmen, ginge dann aber selbst den liberals-
ten Knastverwaltungen zu weit. Und die hat Lübeck allemal.
Zumindest, was die Sportförderung betrifft. „Geile Anlage
hier“, lautet der Ankunftskommentar eines Spielers aus Itze-
hoe, Außenlinien, Handballtore, Netze und Schiedsrichter.
In der holsteinischen Anstalt gibt es für die 45 Insassen zwar
einen Satz Trikots, aber kein Spielfeld, geschweige denn ein
Turnier. Am Ende springen Null Punkte, ein schönes
Führungstor gegen Bützow und Platz neun heraus. „Wir
können zuhaus eben nur Kondition bolzen“, entschuldigt
ein Spieler. In Lübeck finden dagegen regelmäßig interne
Wettkämpfe statt, ein Team aus Wärtern und Häftlingen
fährt in einer ganz normalen Betriebssportliga Siege gegen
Dräger und andere ein. „Da haben wir mindestens 25 Spie-
le pro Saison“, sagt Trainer Alfred Albrecht. Je nachdem,
wie weit die JVA im Pokal komme. Gemeinsam mit Sport-
wart Rolf Thimm ist Albrecht seit Jahren dafür verantwort-
lich, dass dies weit ist. Zweiter in der Liga, im Pokalfinale
knapp unterlegen, die Zahl der Aktiven wächst. „Fußball
wird bei uns immer wichtiger“, freut sich Wärter Thimm
und weiß von Freigelassenen zu berichten, die alles tun, um
schnell wieder in den Knast zu kommen. Für diejenigen,
deren zweite Heimat ummauert ist, sei Fußball wichtiger als
alles andere. Diese Bedeutung ist auch bei der XIII. Tur-
nierauflage zu spüren. Nur schade für die JVA Lübeck, dass
die Revanche gegen den Rivalen aus Bützow nicht gelingt.
Erst im August hatte der ein Turnier der Sepp-Herberger-Stif-
tung im Heimknast klar gegen Lübeck, Diakonie und
Bewährungshelfer gewonnen. Das wurmt, denn der olym-
pische Satz vom Dabeisein ist aus Lübecker Mund nicht zu
hören. Irgendwie ist es eben doch ein Kleinfeldturnier wie
viele andere, auch wenn nicht jeder den Ball holen darf.

Lübecker Gegner macht dagegen „mehr so für die Kondition
mit“. Und sieht auch so aus, als setze er andere Prioritäten als
gepflegte Doppelpässe. Mehr Gerry Ehrmann als Littbarski.
„160 Kilo auf der Flachbank“, prahlt der Kleiderschrank mit
Armen und kontrahiert in geübter Pose Bi- und Trizeps. „Ohne
was zu nehmen“, fügt er hinzu, während fünf Meter weiter
jemand durchs vergitterte Fenster nach ein paar Krümeln
Hasch fragt. Das Leben im Knast ist ein stetes Ringen um Sub-
stanzen.

Gegenüber wird lautstark frischer Kaffee geordert, ganz
Neumünster hat beim Warmmachen Zigaretten im Mund-
winkel, andere schnorren, oft vergebens. Über den Köpfen der
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„Da lass ich’s drin“
ballesterer fm  #6

Sie werden uns ja langsam unheimlich, die Kollegen. Anstatt, wie sich das für einen
anständigen Österreicher gehört, den ganzen Tag im Kaffeehaus abzuhängen und sich
Toni-Polster-Frisuren zuzulegen, produzieren die Herren Krennhuber & Co ein Heft nach
dem anderen und scheuen auch vor allerlei Verbesserungen in Inhalt und Layout nicht
zurück. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf der Gewalt rund um den Fußball, obwohl wir
Voyeure uns mehr Prügelbilder zur Illustration gewünscht hätten. Dafür wird schon seit der
ersten Ausgabe ein alsbald anstehendes Millwall-Spezial beworben. Wenn der Inhalt hält,
was die Werbung verspricht, wird das „leiwand“, wie Toni Polster sagen würde. 

Bezug: 2,50 i (+ Porto), ballesterer, Liechtensteinstraße 117/6, A-1090 Wien 
Email: ballesterer@gmx.at

Die dicken Kinder von Jena  #11

Der FC Carl Zeiss Jena gehört zu den geplagten Vereinen im
deutschen Osten. Große Vergangenheit, trübe Gegenwart und weit und breit kein
Mäzen, der mit dicken Geldkoffern talentierte Spieler nach Jena lockt. Und doch
herrscht im Ernst-Abbe-Stadion trotziger Durchhaltewille. Man geht eben doch immer
wieder hin, auch wenn es wieder einmal nicht gut aussieht mit dem Aufstieg. Von die-
sem Trotz ist auch das Fanzine „Die dicken Kinder von Jena“ gezeichnet, das mit
trockenem Humor und thüringischer Gemächlichkeit die Irrungen und Wirrungen in
der Oberliga begleitet. Und leider zum letzten Mal in der „Zeit“ und im Fanzine, die
Jena-Reportagen von Christoph Dieckmann, der allein schon für die Stadionhymne
von Grimma belobigt werden muss: „Ich halte das nicht aus / mein Herz schlägt mir
zur Bluse raus / doch weil ich schüchtern bin / da lass ich’s drin.“ Das ist Poesie und
das ist Oberliga.

Bezug: 1,50 i (+ Porto), Fan-Projekt Jena, Oberaue 4, 07749
Jena

Querschläger  #3

Andreas und Daniel Rickmann aus Lippstadt sind sehr ordentliche Menschen und haben
sicher auch Paradepolster mit Knick auf dem Sofa. Wie anders ist es zu erklären, dass ihr Fan-
zine „Querschläger“ als wohl einziges Magazin weltweit so genannte Heftungshaken besitzt,
an denen man jedes einzelne Exemplar fein säuberlich in den Aktenordner hängen kann.
Ansonten ist das Fanzine ein ganz passables, manchmal hätte man sich gewünscht, die
Gebrüder Rickmann würden noch weniger Spielszenen rapportieren. Dann könnte es richtig
spannend werden.

Bezug: 1 i (+ Porto), Queschläger, c/o Andreas Rickmann, Im Kreuzkamp 22, 59556 Lippstadt

Internet: www.fcbuch.de, Email: Kontakt@fcbuch.des
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Wilfried Wittke (Hrsg.)
„So ein Tag…“ Borussia Dortmund 2001/2002 – Das Meisterjahr

Der schließlich doch überraschende Titelgewinn der Borussia aus Dort-
mund ist inzwischen in zahlreichen Hochglanz-Chroniken verewigt.
Doch nur dieser Band aus dem Hause Steffan über das Dortmunder
Meisterjahr ist in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Werk. Denn erst-
mals kommen die Texte nicht aus der Hand rhetorisch allzu geschliffe-
ner Journalisten, sondern aus erster Hand. Denn der Band versammelt
all die Spielberichte, die das Internet-Fanzine „Schwatzgelb.de“ im
Laufe des Meisterjahres über die Borussia fabriziert hat. Der Ton ist
deshalb erfrischend anders, fernab der altbekannten Reporterfloskeln.
Skrupellos subjektiv und natürlich mit aufgesetzter schwarz-gelber
Fanbrille rapportieren die Anhänger die Ereignisse auf und neben dem
Platz. Das Erstaunliche dabei: Die Schreiber vermeiden bei aller Partei-
lichkeit den Tunnelblick vieler Fan-Magazine, ein schlechtes BVB-Spiel
wird nicht automatisch ein gutes und nicht immer sind der Schieds-
richter, der Gegner und der Deutsche Fußball-Bund schuld, wenn ein
Spiel verloren gegangen ist. Dafür aber wird der Blick mitunter weg
vom Spielfeld auf die Ränge gelenkt, auf die Fans und ihre Emotionen. Und so geht eben das nicht verloren, was
den Fußball so faszinierend macht, das Mitleiden und Mitfiebern, der Zorn und vor allem der Jubel. Lesenswert.  

Felix Mergen
Edition Steffan Verlag, Köln 2002, 80 Seiten, 12,50 i

Thilo Thielke
„An Gott kommt keiner vorbei…“ – Das Leben des Stan Libuda

Man meint ihn ja zu kennen, diesen Reinhard „Stan“ Libuda. Denn vieles aus
dem, was ihn im deutschen Fußball berühmt gemacht hat, ist längst Legende.
Der in zahlreichen Nachrufen strapazierte Satz, dass nur er an Gott vorbei
käme, natürlich mit einem Dribbling. Dass er einer derjenigen war, die nur mit
dem Ball auf dem Platz zurecht kamen, aber nicht mit dem oft komplizierten
Leben außerhalb. Der Spiegel-Redakteur Thilo Thielke hat sich des wohl
begnadetsten deutschen Linksaußen angenommen, er beschreibt Libudas
Leben gründlich und unaufgeregt. Aber dabei doch mit großartigem Gespür
für die kleinen und großen Gesten. Da gerät Libudas Begräbnis zu einem ein-
drücklichen Sittengemälde der Gelsenkirchener Gesellschaft. Denn „irgend-
wann hatten sie ihn beinahe vergessen: die Reporter und auch die Leute vom
Verein. Da hatte er dann endlich seine Ruhe“, schreibt er über Libuda, der
selbst nicht allzuviel tat, um noch gemocht zu werden: „Und der, wenn ihn
doch einmal jemand erwischte und rief ,Stan, alter Kumpel…‘, sagte ,Wat solln
der Scheiß. Ach, lass mich doch in Ruhe‘ und mit einer abwehrenden Handbe-
wegung verschwand.“ Am offenen Grab standen dann all die alten Kämpen,
die Mitspieler, die Funktionäre und die Anhänger. „Kurz bevor der Sarg hinabgelassen wurde, senkte Charly Neu-
mann seine klitschnasse Schalke-Fahne tief in das ausgehobene Grab. Nachdem er sie wieder herausgezogen hatte,
nahm der Leichnam des Dribbelkünstlers den Weg der Fahne.“ Was die Anhänger, die Mitspieler in ihm sahen, an
was sie sich erinnerten und warum er seinen festen Platz im Gelsenkirchener Fußball-Olymp hat, all das findet sich
in dieser wiederveröffentlichten Fassung des Thielke-Buches.   

Philipp Köster
Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2002, 240 Seiten, 16,90 iGotthard Scholz (Hrsg.)

Wahre Leidenschaft - Fussball

Der Markt der Fußball-Literatur bekommt nahezu wöchentlich Zuwachs
und viel Käse ist dabei, der die Regale in den Buchhandlungen verstopft.
Da ist es schön, dass nun eine Hör-CD erschienen ist, die noch einmal das
Gute, Wahre, Schöne der Fußball-Literatur versammelt. Die Klassiker, vor-
getragen von prominenten Schauspielern. So liest Peter Lohmeyer mit
ruhiger, gleichwohl eindrücklicher Stimme zentrale Teile des Hornby-
Werkes „Fever Pitch“, das „Heimdebüt“ und das Kapitel, in der er verzwei-
felt um seine familiäre Vorherrschaft in Sachen „Arsenal“ kämpft und am
Schluss triumphierend feststellen kann: „Das verstehst du nicht.“ Da resig-
niert die Gattin, weil sie zuvor etwas gesagt hat, was man nie sagen sollte.
Dass es nämlich nicht nur ein Jetzt und Hier, sondern auch eine nächste
Saison gibt. Hornbys Verarbeitung dieser unbestreitbaren Tatsache hört

man auch nach eifriger Lektüre des Buches immer wieder gern. Christian Redl trägt Javier Marias’ gesammelte
Zeitungsartikel über seine Leidenschaft zu Real Madrid vor und ist mit „Unsere frühen Schlachten“ dem Geheim-
nis der doch ruhigen und klugen Prosa auf der Spur. Wenn Marias sich an seine Alben mit Klebebildern erinnert,
dann erscheint auch dem Hörer das Kabinett der „Dickschädel“ sehr plastisch vor Augen. Schön auch, dass Nina
Petri sich Eduardo Gaelanos „Der Ball ist rund und Tore lauern überall“ annimmt und so ganz elegant das Vorur-
teil widerlegt, es dürften sich nur Männer der Fußballlektüre widmen. Die kleinen Schwächen: Die Ausschnitte
aus einem Interview mit Marcel Reif sind verzichtbar. Denn der Premiere-Reporter redet nur daher, altbekannte
Thesen, wenig Neues. Dass etwa das Publikum in Liverpool zu den sachkundigsten überhaupt zählt, das hat
man nun schon häufig gelesen und muss es nicht auch noch hören. Das gilt dann auch auch für die zur ver-
meintlichen Entspannung eingestreuten musikalischen Improvisationen, die zwar hübsch anzuhören sind, als
Fußballstücke doch ein wenig zu indirekt daher kommen. 

Claus Oehler
Tonkombinat Hamburg 2002, 73:00 Minuten, 17,90 i
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Der Meckeropa
11 Freunde: Piet, du bist ein erklärter

Anhänger des 1. FC Köln. Da dürfte
doch langsam das Schlimmste vorü-
ber sein.

Piet Blank: Stimmt. Der FC hat einen
wirklich prima Start hingelegt und
die Chancen, nächstes Jahr wieder
in der ersten Liga zu kicken, sind
nicht so schlecht. Aber, wie heißt es
so schön: Die Saison ist noch jung
und es kann noch viel passieren.

11 Freunde: Du bist einer der gefragte-
sten DJs in Deutschland und deshalb

dauernd unterwegs in der Republik.
Bleibt da überhaupt noch Zeit für
andere Dinge, für die Familie und
für den FC?

Blank: Es ist natürlich schwer, die
Familie, den Beruf und den 1. FC

unter eine Decke zubringen. Aber
wenn ich etwas machen will, dann
nehme ich mir auch die Zeit dafür.
das sieht man schon daran, dass ich
in der letzten Saison eine ganze
Menge Spiele in Müngersdorf gese-
hen habe. Es war natürlich auch

Glück dabei, denn es hat zeitlich
immer gut gepasst. Die Spiele waren
um viertel nach fünf vorbei und ich
musste erst gegen sechs in den WDR-
Studios sein, wo ich mehrmals im
Monat den „Partyservice“ moderiere. 

11 Freunde: Bleiben wir im Stadion.
Von wo aus schaust du dir die Spiele
überhaupt an?

Blank: Kommt ganz drauf an. Hin und
wieder von der Südkurve, manchmal
aber von den Sitzplätzen aus. Am
meisten Spaß macht auf alle Fälle,

direkt bei den Fans in der Südkurve
zu stehen. Die Stimmung in Köln ist
schon ziemlich einmalig. 

11 Freunde: Und bist du dann eher ein
mürrischer Meckeropa oder eher der
stille Genießer? 

Blank: Natürlich ein Meckeropa, das
versteht sich von selbst. Schließlich
ist man bei den Spielen voll dabei.
Man ärgert und freut sich und lässt
seinen Gefühlen hin und wieder frei-
en Lauf. Das ist eben Fußball.

11 Freunde: Am neuen Stadion wird ja
derzeit fleißig gebaut. Die neue Süd-
tribüne steht ja schon, 2006 werden
hier WM-Spiele ausgetragen. Hast du
als Fan zwiespältige Gefühle oder
freust du dich auf die neue Arena? 

Blank: Spiele in einen reinem Fußball-
stadion sind doch schon irgendwie
um eine Ecke geiler, als wenn deine
Mannschaft ständig in einem Stadi-
on mit großer Laufbahn kickt.
Natürlich erinnert man sich gerne
ans gute alte Müngersdorf, aber auf
den neuen Tribünen sind wir viel
näher dran am Geschehen.

11 Freunde: Wenn du jetzt schon die
Gefühle ansprichst: Kannst du dich
noch an dein erstes Fußballspiel
erinnern? 

Blank: Nicht mehr so richtig. Auf
jeden Fall habe ich als kleiner Junge
für einen kleinen Kölner Lokalverein
gespielt. Ab der E-Jugend. 

11 Freunde: Gab es damals irgendwel-

che Idole oder Vorbilder, besonders
bewunderte Spieler und Trainer?

Blank: Die ganze Weltmeister-Elf von
1990 hat mir sehr imponiert und vor
allem natürlich die Kölner Jungs,
Keeper Bodo Illgner und Pierre Litt-
barski. Große Stücke halte ich aber
auch auf Matthias Sammer. Der hat
inzwischen ja eine wirklich beein-
druckende Kariere als Spieler und als
Trainer vorzuweisen. Als junger
Coach ohne Jahrzehnte Erfahrung
den BVB in der letzten Saison zum
Meistertitel und ins UEFA-Cup-Finale
zu führen, das ist schon toll. 

11 Freunde: Warum haben dir gerade
Pierre Littbarski und Bodo Illgner
imponiert? 

Blank: Die Einstellung stimmte ein-
fach: Die beiden haben immer alles

für ihre Mannschaft gegeben. Als
Fan konnte man sich restlos mit Illg-
ner und Littbarski identifizieren!
Und mir hat es großen Spaß
gemacht, den Jungs zuzugucken. 

11 Freunde: Die Bundesliga ist ohne
den 1.FC Köln in ihre 39. Saison
gestartet. Verfolgst du die Bundesliga
trotzdem? Und wer hat dich in den
ersten Spielen überrascht?

Blank: Natürlich schaue ich Bundesli-
ga. Besonders überrascht, und zwar
negativ, bin ich von den Bayern. Ich
hatte ihnen viel zugetraut, aber die
Auftritte in der Champions League
waren erschreckend. Andererseits:
Obwohl ich sehr auf Borussia Dort-
mund hoffe, bin ich mir ziemlich
sicher, dass die Bayern am Ende wie-
der Deutscher Meister werden.

Seinen Plattenschrank ist mit tausenden Scheiben gefüllt, doch beim Fußball gibt es für DJ Piet Blank
nur einen Verein, den 1. FC Köln. Gerrit Starczewski sprach mit ihm, Foto: PR

– Anzeige –
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Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

www.amateure-ohne-profis.de

Es war ein ungewöhnliches Spiel für die Kicker des FC

Schweinfurt 05. Schließlich spielt man nicht jedes
Wochenende gegen einen Ciriaco Sforza. Doch der Regio-
nalligist hatte nicht etwa die Lauterer Bundesliga-Trup-
pe im Pokal zugelost bekommen, sondern trat zum Punkt-
spiel bei den Lauterer Amateuren an. Was Sforza nicht
daran hinderte, mitzukicken, um sich so nach einer Ver-
letzung auf das harte Bundesliga-Geschäft vorzuberei-
ten. Kein Einzelfall, denn in unschöner Regelmäßigkeit
missbrauchen die Bundesliga-Klubs seit Saisonbeginn die
oberen Amateurligen als Testgebiet für verletzte und form-
schwache Spieler. Die Folgen der Spielerverschickung sind
absehbar, der Wettbewerb wird verzerrt. Mal spielt Dani-
el Bierofka für Leverkusens Amateure und schießt prompt
das Siegestor gegen Wattenscheid 09. Oder Bremens Tji-
kutsu schießt für die Werder-Amateure alle drei Tore gegen
Dynamo Dresden. Die Webseite bezieht nun deutlich Posi-
tion und fordert: „Wenn Spieler in einem Profikader gemel-
det sind, dann dürfen sie grundsätzlich nicht in einer
Amateurmannschaft spielen.“ Ausnahmen wollen die
Initiatoren nur für U23-Spieler machen, die bereits einen
Monat nicht in der Bundesliga eingesetzt worden sind.
Aber eigentlich wollen die Macher noch viel mehr. Ganz
raus aus der Regionalliga sollen die Farmteams. So soll
die Attraktivität der dritten Liga gestärkt werden. Kein
ganz unberechtigtes Anliegen, das verdeutlicht ein Blick
auf die Zuschauerstatistik. Trotz Rodolfo Cardoso bei den
HSV-Amateuren fanden sich beim Spiel gegen Leverku-
sens Amateure genau 325 zahlende Zuschauer ein.

44 BALL IM NETZ

Jemand noch Karten?“, fragt der Endvierziger in Kunst-
lederjacke krächzend am Bochumer Ruhrstadion. Hin und
wieder bleibt einer der vorbeiwandernden Fans stehen und

fragt nach dem Preis. Eine Schwarzmarktszene, wie wir sie
kennen. Doch das Geschäft läuft mau, denn beim VfL werden
die Kontingente nur bei drei Spielen richtig eng. Die Derbys
mit Dortmund und Schalke, und wenn der FC Bayern anrückt.
Ganz in der Nähe, in Dortmund, sieht das anders aus. Die
Karten sind knapp, doch den offenen Handel mit Billets haben
sie dort, „in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt gut in
den Griff bekommen“, sagt Organisationsleiter Christian
Hockenjos. Ihm untersteht auch das Ticketing beim BVB. Viel
läuft nun nicht mehr vor dem alten Stadion Rote Erde auf der
Strobelallee, der früheren Adresse für Suchende. Windigen
Verkäufern droht heutzutage dreierlei Ungemach: Da sind die
Ordnungskräfte, die einkassieren. Da ist der schwer zu kal-
kulierende Erlös. Zu guter Letzt sind auch kritischere Fans
schon einmal handgreiflich geworden, so geschehen am
Millerntor. Die Tickets haben die St. Paulianer erbeutet und
verschenkt.

Mitte der neunziger Jahre wurde der Schwarzmarkt sesshaft.
Er verlagerte sich in die weit wettersichereren Such- und Find-
Spalten von Anzeigenblättern und Sportmagazinen. Nicht
zuletzt im „kicker“, der dafür in die Kritik geriet, inserierten
all die Unternehmen namens „Eurusped“ oder „Ticketexpress“.
Nicht ganz billig, versteht sich. Meist jedoch war von Unter-

begehrt ist. Manchmal treibt der Handel auch seltsame Blü-
ten. Nickname „farbklecks1“ verkauft eine BVB-Dauerkarte
im Eckblock 39 ab 390 Euro. Dort, wo im Moment noch der
Wind pfeift und erst noch gebaut werden soll: Die Karte ist für
die Saison 2003/04. Etwas kostspieliger ein gebotener „Golden-
VIP-Pass“ beim 1. FC Köln samt Verköstigung, Anfangsgebot:
800 Euro. Money for nothing ist erlaubt. „Wucher findet nur
in Mietfragen seine Anwendung“, erläutert Rechsanwalt Ralf
Möbius. Dabei müsse eine Zwangslage und die Enthaltung
lebensnotwendiger Dinge gegeben sein. „Auch wenn man-
cher Fußballfan ohne Karte seine Situation subjektiv so emp-
findet, ist wenig zu machen“, so der Hannoveraner Anwalt. 

Größer geworden sind die Sorgen auch in der Nachbarschaft
Gelsenkirchen. Seit der Eröffnung der Arena ist die neue Hütte
fast durchgehend ausgebucht. Dort werden bei Restbestän-
den nur noch zwei Karten pro Kopf ausgegeben. Dennoch
fließen Kontingente ab. Schon in der vergangenen Spielzeit
forderte der FC Schalke 04 im Klubmagazin zur Mithilfe auf.
Angaben per Fax oder Email über Verkäufer, Kaufpreis und
eine Kopie des Tickets sollten von den Fans an das Anwalts-
büro Kupperian geschickt werden. „Wir haben keine andere
Handhabe“, schrieb Geschäftsführer Peter Peters. Die Fuß-
ballklubs wollen die Wege verbauen, die die Ware vor dem
Erreichen des elektronischen Marktplatzes durchläuft. Anhand
der Kennzeichnung auf den Karten sollen undichte Ver-
kaufsstellen ausfindig gemacht werden. „Natürlich überprü-
fen wir stichpunktartig auch die Posten, die an unsere Fanklubs
gehen“, sagt Hockenjos. Dem schwarzgelben Verein seien da
allerdings keine schwarzen Schafe ins Netz gegangen. Eine
solche Überprüfung wäre beim FC Bayern ein mühsameres
Unterfangen: 1900 Fanclubs sind registriert. Führen kom-
merzielle Agenturen oder Händler anfallende Steuern ab und
haben sie das Gewerbe angemeldet, ist dem Treiben um die
Tickets von Vereinsseite kaum beizukommen. 

England beschritt in der Eintrittskarten-Frage andere Wege.
Nach den Sicherheitsauflagen der originär britischen Fußball-
Geschichte werden dort vielerorts nur personalisierte Tickets
ausgegeben. „Aber das ist kein Weg, den ich anstreben würde“,
sagt BVB-Verwaltungsleiter Hockenjos. „Solche Modelle sind
unschön und unfrei.“ Die Fans wären vom Modell des glä-
sernen Besuchers auch nirgendwo begeistert. Die Lösung, die
Borussia anstrebt, sieht einfacher aus. Mit der letzten Stufe
der Umbaupläne des Westfalenstadions sollen Angebot und
Nachfrage ins Lot kommen. Entlastung der derzeitigen Aus-
lastung von 96% heißt das Ziel. Dr. Christian Hockenjos hofft:
„Mit unserer geplanten Kapazität von 82 000 Zuschauern Fas-
sungsvermögen hat sich das Thema von selbst erledigt.“

nehmen keine Spur. Die zwielichtigen Ein-Personen-Firmen
rückten nur eine Handy-Nummer heraus und meldeten sich
am Telefon nicht einmal mit Namen. Dabei drohte ihnen
herzlich wenig. „Leider gibt die deutsche Rechtssprechung in
dem Punkt nicht viel her“, sagt BVBler Hockenjos. Gerne würde
das niemand sehen, wie andere da Geld verdienen. „Das hät-
ten wir dann schon lieber selber“, flapst der Dortmunder Orga-
nisationschef. An der Schwarzmarktfrage in der neueren Aus-
gestaltung arbeite im Hintergrund die Kanzelei Niebaum, sagt
Hockenjos. Denn seit der Vernetzung in die virtuelle Welt kön-
nen Kartenkrämer vom PC aus agieren, Anzeigengebühren
fallen weg. Die Versteigerer, „Ebay“ vorneweg, machen es auf
ihren Plattformen möglich: Mehr als 1000 neue Angebote der
Eintrittsscheine werden dort jede Woche gehandelt. Früher
unter der Rubrik „Genuss & Lifestyle“ angesiedelt, hat das Ver-
kaufshaus „Ebay“ nun der Hausse Rechnung getragen. Es gibt
eine Warenabteilung „Tickets“. Händler „picoboro“ zieht das
dort professionell auf und hat seinen eigenen Shopbereich
eröffnet, spezialisiert auf die Klubs Werder und St. Pauli.
Erquickend für die kleinen und großen Fische im Grauzonen-
Business. Denn als „Topseller“ können nun nicht nur Einzel-
karten feilgeboten werden, auch 20 Karten lassen sich mit den
Ebay-Verkaufsvarianten platzieren. Zwei Schalke–Bayern-Sitze
am letzten Spieltag im Mai übersteigen gerade flugs die 250
Euro-Grenze.

Im Netz findet sich jetzt wahrlich jeder Kick, der rar und

Der Schwarzmarkt für Fußballkarten hat die feuchten Ecken rund um die Stadien gegen das trockene
Internet eingetauscht. Bei Ebay sprießt der Handel prächtig. Von Christian Meister

Krämer gegen Krämer
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Nicht gerade eine schöne Ecke, die Maryhill Road. Tris-
te Wohnsilos und Hochhäuser säumen die Straße,
die Erdgeschosse sind gänzlich unbewohnt, die ein-

geworfenen oder verrammelten Fenster bieten keinen Schutz
und kein Licht im Dunkeln. Aber spät abends ist hier ohnehin
niemand mehr auf der Straße, auch nicht die Studenten im
Wohnheim an der nahegelegenen Murano Street. Eine unwirt-
liche Gegend also, und dennoch sind die Plätze im vor ein
paar Jahren errichteten Wohnheim durchaus beliebt in Glas-
gow. Was mit den Geräuschen zu tun hat, die alle zwei Wochen
an die Küchenzeilen und in die Gemeinschaftsräume drin-
gen. Sie künden von einem Fußballspiel, ganz in der Nähe.
Fans singen, Spieler schreien über den Platz und der Trainer
schimpft wie ein Rohrspatz. John Lambie heißt der an der
Murano Street und ist der vergötterte Trainer vom Partick Thist-
le FC, der in diesem Jahr nach sieben Jahren der Zweit- und
Drittklassigkeit in die Beletage des schottischen Vereinsfußballs
zurückgekehrt ist.

Man ist nah dran, im Murano Street Student Village. Hundert
Meter Luftlinie, überbaut mit einer hässlichen Brotfabrik aus
ökonomisch besseren Tagen, trennt die Studenten-Herberge
vom Firhill-Stadium, in dem die Jags seit 93 Jahren ihre Heim-
spiele austragen. So genannt, weil Partick die charakteristi-
schen Distel-Stacheln in Name und Wappen trägt. Die Gelb-
Roten sind zwar nur der dritte Verein in Glasgow, das aber mit
Inbrunst. Wenn der verniedlichend „Old Firm“ genannte hun-
dertjährige Krieg zwischen Celtic und Rangers ein Stellvertre-
ter-Krieg um Religion und Königstreue ist, dann ist Partick
Thistle der konsequente Gegenentwurf, der atheistische Anar-
chist, der säkulare Individualist.

Jags glauben an nichts und kämpfen für nichts – außer um
Punkte und die Liebe zum Verein. Partick Thistle kämpft nicht
mal um Anerkennung, denn die gäbe es in der Fußball-
metropole an der Westküste nur für Erfolge. Und als Titel-
hamster haben sich die Jags in ihrer 126-jährigen Geschich-
te nicht gerade präsentiert: Ein Pokalsieg, ein Ligapokalerfolg

und zwei UEFA-Cup-Teilnahmen strapazieren die Annalen des
Klubs nicht wirklich. Aber immerhin, wenn gewonnen wurde,
dann überzeugend und mit Stil. Beim Pokalfinale 1921 war-
tete Blair natürlich nicht auf den außerhalb des Platzes die
Hosen wechselnden Rangers-Verteidiger, um das entschei-
dende Tor zu erzielen. Und beim Ligapokalerfolg fünfzig Jahre
später schlug man haushoch eines der weltweit besten Teams
der damaligen Zeit, die mit neun Nationalspielern angetre-
tene Celtic-Mannschaft.

Dennoch kein Mauerblümchendasein, das Partick Thistle
da im Schatten der Old Firm führt. Sie haben eine Identität,
eine Seele. Sie fahren ihre Stacheln aus und singen: „We hate
the boys in royal blue, we hate the Bhoys in emerald green –
so fuck the pope and fuck the queen!“ Der Verein betreibt eine
Abgrenzung an zwei Fronten, sinnbildlich nach oben und
unten. Mit der am Bodensatz der menschlichen Zivilisation
kratzenden Old Firm will man sich genauso wenig gemein
machen wie mit dem orthodoxen Amateur-Statut, das der
Queens Park FC vorlebt, Glasgows ältester Fußballverein.

An diesen Rahmenbedingungen gemessen ist Partick Thist-
le trotz einiger Abstiege ein erfolgreicher Verein. Der neuerli-
che Aufstieg soll den Grundstein für eine finanziell sichere
Basis und eine sportlich erfolgreiche Zukunft legen. Dafür
reaktivierte Partick Thistle einige Helden der Vergangenheit,
wie John Lambie und Chic Charnley. Der Verein schafft sich
seine Legenden selbst, noch während sie leben. Vor allem Trai-
ner Lambie und Partick Thistle bilden eine Symbiose, sie sind
füreinander bestimmt. Der sich nur außerhalb des Platzes
introvertiert gebende Taubenzüchter ist ein Stück Vereinsseele
und auch ein wenig verrückt. Der Crazy Scotsman gibt Jour-
nalisten und Fans lieber Tipps, wo das Bier in dieser Woche
besonders billig zu haben ist, als mit ihnen über die „Wenns“

Weder Papst noch Königin
Partick Thistle ist der dritte Klub in Glasgow. Und während sich Celtic und Rangers befehden,
bleibt der Klub der atheistische Anarchist und versucht es unverdrossen mit langen Bällen.
Von Markus Wilms, Fotos: Michael Schaffar

großes Bild und unten:
Partick Thistle gibt sich die Ehre beim FC Metz im UI-Cup des Jahres 1995
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ler und Fans nicht kalt. Denn ein Fan der Jags zu sein, ist nicht
leicht in einer Stadt, in der man Grün oder Blau supported,
um nicht als ungetauft oder vaterlandslos gebrandmarkt zu
werden. Thistle wird in der Öffentlichkeit nur selten wahrge-
nommen. Das Fanpotenzial ist nicht groß, aber nahezu opti-
mal erschlossen und eingebunden. Denn  Jags-Fans sind beson-
dere Fans. Sie zelebrieren ihre vergleichsweise lächerlichen
Erfolge und verwandeln Spiele im Ausland mit Dudelsäcken
und Schottenröcken in fröhliche Happenings. Aggression
bahnt sich ausschließlich akustisch ihren Weg. Jags sind ent-
waffnend friedlich und schmoren im ewigen Fegefeuer zwi-
schen totaler stimmlicher Hingabe und biergeschwängerter
Melancholie. 

Sie pflegen eine ins Bohemienhafte reichende ironische
Distanz zum Fußball-Business, zur Old Firm, zur alleinselig-
machenden Titeljagd – aber nicht zum eigenen Team. Dazu
trägt auch der Ground bei. Firhill ist kein steriler Fußball-
tempel mit durchgestylter Choreografie. Und stets werden die
Besucher der im Rugby liegenden Wurzeln des Fußballspiels
gewahr, so wie es Del Amitri in „Don’t come back too soon“,
ihrem Schottland-Song für die EURO 2000 beschrieben haben:
„Ihr braucht den Fußball nicht neu zu erfinden. Ihr könnt es
auch mit langen Bällen schaffen!“

Jags-Spiele sind in eine unkonventenionelle, fast amateur-
hafte Atmosphäre eingebunden, die auch Jochen, zwei
Michaels und Stefan fasziniert hat. Die Vier haben nach
Abschluss ihres gemeinsamen Auslandssemesters im Jahre
1994 die Bobby Barnes Branch gegründet, ein Partick Thist-
le-Fanclub mit inzwischen 20, meist deutschen Mitgliedern.
Ihre Fanwerdung verlief klassisch: „Das Spiel war grausam,
ein 0:0 der allerschlechtesten Sorte gegen die Hibs aus Edin-

burgh“, rekapituliert Michael, 36 und in der Autoradio-Ent-
wicklung für Opel in Rüsselsheim tätig, sein erstes Mal. „Da
war kein Talent, das war nur Gebolze. Trotzdem war sofort ein
überwältigendes Gemeinschaftsgefühl da. Wir wurden ver-
einnahmt, von der Mannschaft, von den Fans, von der ganzen
Atmosphäre.“ Auch Jochen aus Berlin hat diese spezielle Erfah-
rung gemacht: „Ich weiß nicht mehr, was mich so fasziniert
hat, vielleicht war es Mitleid, Fußball jedenfalls nicht. Die Jags
brüllten ,What a load of rubbish‘ und wir waren infiziert.“
Der Erstbesuch in Firhill verlangt eine schwierige Entschei-
dung: Komme nie wieder oder bleibe für immer.

Die Bobby Barnes Branch trifft sich jährlich im Glasgower
Woodside Inn und zelebriert ihren für Außenstehende abstrus
scheindenen Fankult. Dass dies auch 2002 noch möglich ist,
dass es Partick Thistle FC überhaupt noch gibt, geht auf die
Kappe der Fans. Nach dem Ende der ersten John-Lambie-Ära,
er versuchte sich in Falkirk, am Ende der Zivilisation, folgte
dem sportlichen Absturz das finanzielle Chaos. Im Sommer
97 wurde es dramatisch, der komplette Staff musste entlassen
werden, vom Linksaußen über den Busfahrer bis zum Mana-
ger. Erst unmittelbar vor Beginn der neuen Saison wurden die
meisten wieder eingestellt, als Kosten senkende Teilzeitkräfte
auf Basis von Zwei-Drittel-Stellen. Die Fans hatten den Klub
gerettet. In einer „Save the Jags“-Kampagne hatten die Anhän-
ger über 100 000 Pfund gesammelt. Mit dem Geld konnte der
Klub die allerallerletzte Kreditlinie halten. Von da an ging es
bergauf. Doch nach dem Durchmarsch von der dritten in die
erste Liga schwören Erfolgsgarant Lambie und die Klubver-
antwortlichen die euphorisierten Fans auf emotional härtere
Zeiten ein. „Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir nicht
mehr jedes Spiel gewinnen werden“, appellierte Chairman

Brown McMaster nach dem Aufstieg an die Vernunft der Fans.
So richtig erfolgreich verlief der Start in die Premier League
denn auch nicht. Zwei Siege, einige Unentschieden, wenige
Gegentore, bei noch weniger geschossenen halten die Jags so
gerade von der Roten Latrene fern – noch. Trotzdem hat Par-
tick Thistle gute Chancen, das Saisonziel Klassenerhalt zu
erreichen. Ein potenzieller Aufsteiger ist nämlich momentan
nicht in Sicht. 

Die von der Scottish Premier League mit Vehemenz voran-
getriebene Umsetzung des berühmt-berüchtigten Taylor-
Reports bedeutet für Vereine, die keine Spielstätte mit zumin-
dest 10 000 Sitzplätzen vorweisen können, die Verweigerung
der Erstliga-Lizenz. Firhill verfügt selbstredend über genau
10 000 Sitzplätze. Den letzten Sitz installierte man am Vor-
abend der Lizenzentscheidung. Nicht nur der Regularien wegen
bleibt Brown McMaster ein Optimist. Späte Gegentore tut der
Boss als „unlucky“ ab, Fehlentscheidungen der Schiedrichter
wischt er mit einem Marco van Basteneskem „That’s Football“
beiseite und außerdem soll er tatsächlich noch an eine sich
während eines Saisonverlaufs ausgleichende Gerechtigkeit
glauben. In seinem wöchentlichen „Chair Chat“ im Internet
zeigt er außerdem Fannähe. Im Gegenzug erwartet der Boss
beim Heimspiel am 22. Dezember einen mit Jags voll gefüll-
ten Jackie-Husband-Stand, um die Gästefans zu überschrei-
en. Die werden sich Rekordmeister Rangers verbunden fühlen.
So ganz egal sind McMaster die beiden Großen also nicht.
Aber als echter Jag würde er das niemals zugeben.

Mehr Infos zum „Partick Thistle Supporters Club Bobby
Barnes Branch“ unter:
http://www.bobby-barnes.de

und „Hättes“ einer verlorenen Premier-League-Partie zu fabu-
lieren. Lambie ist mehr Motivator als Taktik-Fuchs, aber er ist
erfolgreich im Bestreben, sich und die Jags da oben zu eta-
blieren. Als erster Trainer eines Nicht-Premier-League-Klubs
wurde er im Sommer zu Schottlands Trainer des Jahres gekürt
– gegen die veröffentlichte Meinungsmacht der Old Firm.

Und Lambie zähmte Chic Charnley. Der war Anfang bis
Mitte der Neunziger Jahre der beste Mittelfeldspieler der Jags
und ein Idol der Fans. Neben einer bombastischen linken Klebe
verfügte er über die zweifelhafte Gabe, alle Roten Karten mit-
zunehmen, die sich ihm auch nur zaghaft in den Weg stell-
ten. Mit dem Abstieg verschwand auch der Local Hero zunächst
von der Bildfläche. Bis ihn Lambie zurückholte. Und der ist
nun glücklich und dankbar, dass er wieder bei Partick Thist-
le anheuern durfte. Auch der Verein ist dankbar, dass der ehe-
malige Starkicker seine Erfahrung und seine Professionalität
in den Dienst der Mannschaft stellt. Der U-21-Mannschaft
wohlgemerkt – mit 39 Jahren. Gegen Dundee durfte Charn-
ley 45 Sekunden für die Erste ran und erntete einen von Her-
zen kommenden Applaus, den vor ihm wohl noch keinem
Premier-League-Spieler zuteil wurde. Diese Gesten lassen Spie-

von links nach rechts:

Partick Thistle zu Besuch bei den Rangers im Ibrox Park,
das Spiel ging 1-5 verloren

Fans beim Spiel in Metz 1995

Stuart Deans und Ricky Burns beim Aufstiegskaraoke
im „Woodside Inn“ 2002 (Aufstieg in die Premier Division)



Mailands Vizepräsident Franco Baresi soll den Kinn-
laden praktisch nicht mehr zubekommen haben,
als er zum ersten Mal eine Videoaufzeichnung mit

dem Argentinier Leandro Depetris sah. Der Junge aus der Pro-
vinz Santa Fé hat, was ein Fußballer braucht: Einen starken
linken Fuß, enorme Spielübersicht, das Gefühl für den fina-
len Pass und dazu einen sicheren Torriecher. „Er hat alle tech-
nischen Fähigkeiten“, wird Baresi zitiert, „aber was ihn wirk-
lich auszeichnet, ist sein natürlicher Spielinstinkt. Er wird uns
allen noch viele Jahre lang Freunde bereiten.“ Der Klub holte
Depetris nach Italien. Damals war er elf Jahre alt. Er war 1,32
Meter groß und wog 33 Kilo. 

Im argentinischen Fernsehen wurde der Junge gezeigt, wie
er den Ball balanciert, im Gegenschnitt mit Maradona, der
in dem Alter auch schon Tricks vorgeführt hat – der Vergleich
mit dem Überfußballer ist ein verlässlicher Reflex der argen-
tinischen Medien, wenn sie ein Talent am Wickel haben. Jetzt

ist der Junge vierzehn, ist 1,55  Meter groß und hätte eigent-
lich mit seiner Familie ganz nach Italien ziehen sollen. Leand-
ro und die Familie haben es sich auf den letzten Drücker anders
überlegt. Mag sein, dass der eigentliche Grund das Heimweh
war. Seit März spielt der Junge in der Jugendmannschaft von
River Plate und ist in seiner ersten Halbserie gleich Torschüt-
zenkönig geworden. Sein Spielerberater ist ein gewisser Sebas-
tián Braun, derselbe wie vor drei Jahren.

Braun ist immer in Eile. Flatteriges helles Hemd, die Haare
im Nacken ein Stück länger als vorn, läuft er mit einer Plas-
tiktüte in der Hand in flotten Schritten über das Vereinsgelände
von River Plate. Eigentlich war jetzt ein Interviewtermin mit
„Leo“ abgesprochen. Ständig klingelt das Handy. „Der Junge“,
sagt Braun zwischen zwei Gesprächen, „ist mit dem Training
noch nicht fertig.“ Braun läuft in die Cafetería am Stadion,
in der die Vereinsmitglieder um diese Zeit ihren Milchkaffee
einnehmen. Er komme gleich wieder, entschuldigt er sich, er

Der nächste Maradona
Ein Junge aus der argentinischen Provinz geht im Alter von dreizehn Jahren zum AC Mailand.
Ein Jahrhunderttalent, jubeln die Zeitungen. Nun spielt er wieder in der Jugendmannschaft von
River Plate. Martin Kaluza hat seinen Spielerberater in Buenos Aires getroffen, Fotos: Sebastián Perez
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habe da eben etwas zu besprechen. Vielleicht um zu zeigen,
dass er auch wirklich zurück kommt, lässt er seine Plastiktü-
te am Tisch.

Knapp zwei Stunden später sitzt Braun ein paar Tische wei-
ter und winkt. Leo ist mit dem Training fertig, hat aber doch
keine Lust auf Interviews. Nach seinem ersten Spiel für River
im März hatten neun Radiosender angerufen, die Sportzei-
tung „Olé“ machte gleich zwei Seiten für ihn frei. „Das wird
dem Jungen einfach zu viel“, erklärt Braun mit einer Miene,
die den Stolz auf seinen Schützling nicht ganz überdecken
kann. Mit am Tisch sitzen zwei Väter und hören sich das inter-
essiert an, während ihre Söhne, so Jahrgang 91, durch das
Lokal laufen und nur hin und wieder am Tisch andocken.
Einer von ihnen soll nächstes Jahr auch soweit sein, nach Ita-
lien zu gehen. Für die verschuldeten argentinischen Klubs sind
Fußballer längst zu einem lohnenden Exportartikel gewor-
den. Aber normalerweise gehen die Spieler erst als Erwachse-
ne (zählen wir mal Javier Saviola oder Pablo Aimar großzü-
gig dazu). In der letzten Saison haben Fußballer geschätzte
250 Millionen Dollar an Ablösesummen ins Land gebracht.
Zum Vergleich: Im Jahr 2001 exportierte Argentinien für 211
Millionen Dollar Rindfleisch. 

Weil Talente vom Kaliber eines Saviola oder Aimar eben
auch in der Krise ihren Preis haben, ist die Versuchung für
europäische Vereine groß, die Spieler schon an sich zu bin-
den, wenn sie ihren Durchbruch im argentinischen Fußball
noch vor sich haben. Der junge Leandro Depetris ist das pro-
minenteste Beispiel. Und für jemanden wie Braun ist es die
Chance, ein Bein in das internationale Vermittlergeschäft zu
bekommen, ein ansonsten dicht abgestecktes Terrain.

Deshalb ist Braun ein bisschen misstrauisch. Schon zum
zweiten Mal fragt er mich, was ich denn über Leandro schrei-
ben wolle. Mit der Presse hat er zwiespältige Erfahrungen
gemacht: „Eigentlich ist es doch ein Grund zur Freude, wenn
unsere Spieler zu den besten Klubs in Europa gehen. Achtzig
Prozent der Berichte geben das auch so wieder. Die anderen
zwanzig sind manchmal sehr, sehr negativ“, sagt Braun und
sieht mich dabei an, als würde er nicht ganz schlau aus dem
Journalisten aus Deutschland. Jedenfalls übe niemand Druck
auf den Jungen aus, und das sei ja doch das Wichtigste. Die
Väter am Tisch sind da ganz seiner Meinung. Achselzuckend
erklärt Braun: „Außerdem kommen Leandros Großeltern ja
selbst aus Italien. Der Junge kehrt praktisch zu seinen Wur-
zeln zurück“, und auch das leuchtet den Vätern am Tisch ein. 

Argentinien hat tatsächlich eine lange Geschichte als Ein-
wandererland. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kamen vor

allem Italiener und Spanier ins Land, dazu Deutsche, zum
Beispiel nach den Weltkriegen, auch Briten und Franzosen,
Armenier und Ukrainer, Syrer und Libanesen. Heute, in Zei-
ten der Krise, gucken viele Argentinier die Schubladen durch,
ob sie nicht noch Opas europäischen Pass finden und träu-
men vom Neuanfang in der alten Welt.

Als Braun uns eine Weile allein am Tisch in der Sta-
dioncafetería lässt, weil er (diesmal mit Tüte) noch zu einer
anderen Besprechung muss, frage ich einen der Väter, was
das denn heiße, „der Junge geht nach Italien“. So genau wisse
er auch nicht, was geplant ist, aber es geht so los, dass der
Junge erstmal für einen kurzen Lehrgang nach Mailand rüber-
fliegt, so für zwei Wochen. Die Eltern dürfen mit, zwei Wochen
Europa immerhin, Hotel und Flug werden bezahlt. Nach einer
Weile kommt vielleicht noch ein Lehrgang und noch einer,
und dann werden die Aufenthalte vielleicht auch mal länger.
So ein, zwei Monate? Aber das wäre noch lange hin, so weit
könne man ja praktisch nicht planen.

Einer der Jungs kommt an den Tisch und möchte nach
Hause. Die Ventilatoren unter der Decke drehen sich träge.
Leute in weißen Trikots mit roten Querbalken unterhalten
sich an den Tischen und schauen nebenher ein wenig abwe-
send auf die Fernseher, in denen noch einmal die Tore der spa-
nischen Liga gezeigt werden. Brauns Besprechung zieht sich.

Am Telefon schlägt Braun später vor, das Interview mit Leo
nach seinem nächsten Spiel nachzuholen. Der Termin platzt,
wie auch ein weiterer. Egal. Ich nehme mir vor, es bei der WM

2006 wieder zu versuchen, wenn Depetris dann 1,76 groß ist
und vielleicht schon 72 Kilo wiegt.
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Wir gratulieren euch. Ihr seid alle Märtyrer.“ Gezeich-
net Achmed Schah Massud. Fußball als Metapher
für politischen Widerstand, die Kicker in kurzen

Hosen als Märtyrer im heldenhaften Kampf gegen das
Unrecht? Der große Massud wird alles überleben. Selbst seine
Wiederauferstehung als Schutzpatron der afghanischen Kicker.
Ein Jahr, nachdem die ersten amerikanischen Bomben auf
Afghanistan fielen, ist das Bild des einstigen Kommandeurs
der „Nordallianz“ in der Hauptstadt noch immer allgegen-
wärtig. 

Massud ist tot, umgebracht am Vorabend des 11. Septem-
bers 2001 von den Handlangern Osama bin Ladens. Heute
prangt das Konterfei des tadschikischen Feldherrn, der
während des Krieges gegen die sowjetischen Besatzungstrup-
pen in den Achtzigern und später im Kampf gegen die Tali-
ban zum Volkshelden aufstieg, als überlebensgroße Ikone auf
der Gegengeraden des Stadions von Kabul. Willkommen im
neuen Afghanistan.

Gut zweitausend Zuschauer werden es sein, die sich an die-
sem sonnigen Dienstagnachmittag auf den weiß gefärbten
Betonrängen eingefunden haben. Der Himmel ist fast wol-
kenlos blau. Ein Stadtderby steht auf dem Spielplan. Doch
der vermeintliche Alltag täuscht. Schon über die Mann-
schaften gibt es widersprüchliche Angaben aus dem Publi-
kum. Die einen meinen, die Spieler in den dunkelroten Dres-
sen, die mit ihrem „Carlsberg“-Logo wenig Zweifel an ihren
Vorbildern lassen, kämen aus dem Süden der Stadt, die grün
gekleideten Gegner aus dem Westen, die anderen behaup-
ten im Brustton der Überzeugung das Gegenteil. Aber schnell
begreift man, dass das ohnehin nicht so wichtig ist, wie auch
das Ergebnis nicht wirklich interessiert. Die Atmosphäre auf
den Rängen erinnert mehr an ein amerikanisches Base-
ballstadion als ein Fußballspektakel in Europa mit singen-
den Fans und geschwenkten Fahnen. Das Geschehen auf
dem Rasen ist für die Zuschauer nur eine Nebensache, die
meisten Besucher sind hierher gekommen, um zu plaudern,

einen Happen zu essen und sich  ansonsten die Sonne auf den
Bauch scheinen zu lassen. Hauptsache, es wird gespielt und
zwischen zwei Falafeln und einer Handvoll Reis ist immer
noch genügend Platz für einen Anfeuerungsruf. Für welches
Team, ist egal. 

Zwei Dollar kostet an der Kasse der Eintritt für Ausländer,
der Dolmetscher findet das Billet zu teuer, erkennt aber nach
kurzen Disput, dass das Argument des Stadionwächters – zwei
Buchstaben, einen Bindestrich und zwei Ziffern –  schwerer
wiegt. Die Sprache der Diplomatie ist eben das eine, die der
entsicherten AK-47 an der Schulter des Wächters eine ganz
andere. Das Spiel indes läuft seltsam körperlos ab. Der Schieds-
richter hat leichte Arbeit, kaum einmal muss er energisch ein-
greifen. Denn keiner möchte dem anderen weh tun, nach
Fouls gibt es keine Proteste.

Dann ist Halbzeit. Während sich die Spieler erholen, erobern
die Kinder, die sich zuvor noch auf dem Zementboden hinter
den Toren die Zeit mit Passen vertrieben haben, das Feld und
üben das Elfmeterschießen in den Toren. Fast eine Idylle also,
wäre dies nicht Afghanistan, jenes verwunschene Land im
Herzen Zentralasiens, wo kaum ein Ort existiert, der nicht
Geschichten von den Abgründen der menschlichen Seele
erzählt. Die Strafräume, durch die heute wieder die Bälle flie-
gen, sind mit dem Blut hunderter Menschen getränkt. In jener
Zeit, in der der Westen noch nicht der Meinung war, dass
Afghanistan eine Intervention verdiene, führten die Taliban
über Jahre hinweg im Sechzehn-Meter-Raum des Stadions von
Kabul Massenexekutionen durch. Richtige und vermeintliche
Mörder wurden hier zu Hunderten per Genickschuss gerich-
tet. Ein makabres Spektakel, vor den Augen tausender
Zuschauer, im Namen Allahs.

Heute dient das Spielfeld wieder seinem ursprünglichen
Zweck, es wird Fußball gespielt, auch wenn sich die Spuren
der Toyota Pickups, die damals die Leichen vom Spielfeld
schafften, tief in die Erde gegraben haben. Als Kabul Mitte
der Neunziger unter die Kontrolle der Taliban fiel, war es erst-
mal endgültig vorbei mit Fußball. Eine der ersten Maßnah-
men, die die Gotteskrieger der frisch eroberten Hauptstadt
setzten, war das Spiel zu verbieten. Das Argument der bärti-
gen Anti-Kicker klang, was ihre Auslegung der heiligen Schrift
betraf, schlüssig: Im Koran steht nichts von Abseits und Rück-
passregel und auch dass der Prophet seine Samstag Nach-
mittage im Exil im Stadion von Medina verbracht hat, ist nicht
überliefert. Ergo war Fußball unislamisch und hatte im „Isla-
mischen Emirat Afganistan“, wie das Land am Hindukusch
unter den Taliban hieß, nichts verloren. Und an einem hat

sich nichts geändert, auch wenn Mullah Omar und seine Cli-
que heute nichts mehr zu melden haben. Befreiung hin, Frie-
den her, unter den zweitausend Menschen im Stadion findet
sich keine einzige Frau. Weder mit noch ohne Burka. 

Dennoch mehren sich die Zeichen der Hoffung. FIFA-Präsi-
dent Sepp Blatter hat sich mit seinem untrüglichen Gespür
für den wirksamen Auftritt vor kurzem hier blicken lassen. Er
sah sich ein Spiel im Stadion an, die besten Fußballer der inter-
nationalen Schutztruppe ISAF kickten gegen eine Kabuler

Kicken in Kabul
Ein Ortstermin am seltsamsten Ground der Welt und ein Spiel ohne Verlierer.
Klaus Stimeder (Text und Fotos) besuchte ein Lokalderby im Stadion der Hauptstadt Afghanistans. 
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Betr: Berichterstattung über Borussia Dortmund 

Liebe „11 Freunde“,

ich habe mit Interesse den Leserbrief von Albert Preisfeld in der letzten, gewohnt guten,

Ausgabe zur Kenntnis genommen. Er prangert in weinerlicher Weise angebliche Vor-

eingenommenheiten des Magazins gegen den Klub aus der Nähe von Lüdenscheid an.

Ich meine jedoch, dass „11 Freunde“ viel zu wenig „Hetze“ (O-Ton Sportskamerad Preis-

feld) gegen den Verein aus der verbotenen Stadt verbreitet – allerdings sollte man den

Begriff Hetze durch „objektive Berichterstattung“ ersetzen. Ich wünsche mir in jedem

Fall, 50 Prozent des Inhalts einer Ausgabe auf obigen Punkt zu legen. Übrigens: „tol-

les Westfalenstadion“ – warum kommt da eigentlich nie Stimmung auf, warum wum-

mert man dort die anerkannt schlechteste Musik vom Band, wo gibt es einen anbie-

dernden und nichtsnutzigeren Sprecher als Norbert Dickel (14:30 Uhr gegen Schalke:

„Die nächsten 90 Minuten werden sehr spannend werden!“ – Was ist aber nach 16 Uhr,

fragt sich der Stadionbesucher)? Ich würde mir zudem als Beilage zum Heft einen Auf-

kleber wünschen „Kinder – Ihr müsst nicht zum BVB!“. Dies mag ein sinnvoller Beitrag

sein, das Durchschnittsalter im Stadion auf über 12 Jahre anzuheben.

Ulrich Blennemann, Dülmen

Betr: Fußball und Fernsehen

Hallo Ihr,

schönes Heft, schönes Thema. Aber Oli-

ver Welke hättet Ihr ruhig noch etwas

härter angehen können. Mir ist absolut

rätselhaft, warum gerade Welke in den

Medien als neue Hoffnung gefeiert wird.

Die WM-Sendungen mit ihm und Paule

Breitner waren unerträglich, nicht nur

wegen des entfesselten Publikums, und

in den Bundesliga-Sendungen fährt

Welke seit Monaten die Nummer des

jungen und unangepassten Anarchis-

ten, der er nie im Leben ist. Alle Witze,

die Welke macht, sind auf Massenkom-

patibilität abgeklopft. Und was frech

herüber kommen soll, ist nur die Wei-

terentwicklung der Schleimerei von

Wontorra. Neulich lachte sich Welke

über den Satz eines Radioreporters

kaputt: „Der Stuhl  von Hitzfeld ist fest.“

Das ist wirklich ein Brüller. Wieviele Gag-

schreiber haben sich wohl an diesem

Joke dumm und dämlich verdient? 

Michael Minkmöller, per Email

Betr: Kavka-Kolumne

Liebe „11 Freunde“, 

nachdem ich die Kolumne des Herrn Kavka im Novemberheft gelesen habe, bin ich

drauf und dran, mein Abo zu kündigen. Er hat die Grenzen des guten Geschmacks ein-

deutig überschritten! Der Sermon, den er verbreitet, ist um Nichts besser als das, was

er von dem Familienvater wiedergibt, jeder von uns, dessen Herz am Fußball hängt,

hat wohl schon oft genug über den Schiri geschimpft. Und dass Papa keine Ahnung

vom Fußball hat, ist ja wohl klar, sonst würde er nicht zu den Bayern gehen. Was also

erwartet Herr K., wenn er sich seinen soften Moderatorenhintern auf der Tribüne platt-

sitzt? Vor allem die letzten Sätze lasse ich auf keinen Fall unkommentiert: Der Wunsch,

den er Vater und Kindern zum Schluss innerlich mit auf den Weg gibt. Abgesehen davon,

dass wir schon genug Probleme mit Drogen und Alkohol bei Jugendlichen haben, sind

solche Äußerungen völlig deplaziert, egal, in welchem Magazin! Meine Freundin arbei-

tet als Referendarin an einem Berufskolleg. Dort sind auf den Schultoiletten nur noch

Neonröhren installiert, die blaues Licht abgeben. Unter blauem Licht kann man seine

Venen nicht erkennen… Noch Fragen? Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Ihr so

einen Scheißartikel in die „11 Freunde“ nehmen könnt!! Das passt überhaupt nicht zu

Euerm sonst üblichen Stil, einer gelungenen Mischung aus Ironie, Sarkasmus und Infor-

mation. Ihr schreibt über Sport, den schönsten Sport der Welt. Ihr berichtet über eine

E-Jugend, deren Trikotsponsor Ihr geworden seid. Ihr freut Euch über die kleinen Wich-

te, die in genau dem Alter sind, wie die beiden Söhne des Vaters! Das passt doch alles

nicht zusammen. 

Mario Albrecht, Geseke

Lieber Mario, wir verstehen deine Empörung. Ein solcher Satz gehört nicht in die „11 Freun-

de“. Dafür entschuldigen wir uns in aller Form. Und verweisen auf die aktuelle Kolumne von

Markus. Die Red.

Betr: Sportwetten im Netz

Liebe Redaktion,

ich habe euren Bericht mit Interesse gele-

sen. Ich bin selber ein begeisterter Sport-

wetter (Oddset, auch mal Trabrennen)

und habe eine Zeitlang im Internet

gewettet. Aber aus eigener Erfahrung:

Das macht nicht halb so viel Spaß wie

im Wettbüro oder am Kiosk. Viel schö-

ner, als vor dem Computer zu sitzen, ist

doch, sich vor Ort seinen Gewinn aus-

zahlen zu lassen, während um einen

herum all die Kollegen stehen, die nichts

gewonnen haben. Dafür macht man das

Ganze doch!

Wolfgang Nostrowski, per Email

Stadtauswahl. Der gute Mensch von Zürich hatte eine Hand-
voll Bälle und ein paar Versprechungen im Gepäck. Die Stim-
me des kürzlich wieder aufgenommenen Verbands dürfte ihm
bei der nächsten Krisenwahl sicher sein. Angesichts solcher
Großzügigkeit wollte auch der DFB nicht abseits stehen und
sandte über die Sepp-Herberger-Stiftung zehn Trikotsätze und
zwanzig Bälle für afghanische Jugendfußballer nach Kabul.
Teilnahmen an Weltmeisterschaften blieben der afghanischen
Nationalmannschaft zwar bislang verwehrt. Doch immerhin
an den Asien-Spielen in Südkorea nahm eine afghanische
Auswahl teil und verlor gegen den Iran klar und deutlich mit
0:10. Trotzdem war die Freude groß, denn lange hatte es so
ausgesehen, als würde nichts aus der ersten Teilnahme an
einem internationalen Turnier seit fast zwei Jahrzehnten. Denn
erst als die Mongolei ihre Teilnahme abgesagt hatte und  die
FIFA mit 40 000 Dollar ausgeholfen hatte, fuhren die afgha-
nischen Kicker nach Südkorea, mit dem Bus nach Pakistan,
dann nach Bangkok mit dem Flugzeug, und von dort weiter
nach Korea. Die Reise dauerte fünf Tage, die Spieler waren
hinterher völlig erschöpft. 

Doch trotz der Strapazen, trotz der hohen Niederlage, eine
wichtige Reise für die Mannschaft. Denn das Land blickt auf
eine lange Fußballtradition zurück. Schon Anfang der Dreißi-
ger Jahre wurde der afghanische Fußballverband in die FIFA

aufgenommen. Doch erst siebzig Jahre später tritt er langsam
aber sicher aus dem Schatten des einzigen Sports, der dem
Fußball in Sachen Popularität je Konkurrenz machte. Buz-
kashi heißt es, das Spiel der Könige, das sich erst langsam von
den 23 Jahren Krieg erholt, die das Land am Hindukusch in
den Abgrund stürzten. Buzkashi ist eine Mischung aus Polo
und American Football. Beim Buzkashi treten zwei Mann-
schaften an, es gilt, die Leiche eines Schafes ins gegnerische
Tor zu befördern, ohne große Rücksicht auf menschliche oder
tierische Verluste. Der Grund, dass der Fußball das Buzkashi
über die Jahre als Sportart Nummer eins im Land abgelöst
hat, liegt an dem simplen Umstand, dass man für Buzkashi
mindestens zwei Dutzend Pferde braucht. Fußbälle kommen
billiger und machen auch Spaß. Vor allem die urbane Jugend
geht lieber bolzen als sich auf den Sattel zu schwingen. Das
einzige Erbe des Buzkashi im Stadion: Hinter den Kurven befin-
den sich Ställe, in denen sich ein Dutzend müder Gäuler den
Wanst mit Heu vollschlagen. Auch die Nachfrage nach Infos
über das internationale Geschehen wächst. Am Basar im
Stadtzentrum werden „kicker“-Ausgaben aus dem Jahr 1996
um zwei Dollar verkauft. Das „World Soccer“-Jahrbuch 1999
kommt auf fünf Dollar.

Das Spiel geht zu Ende, ohne Tore. Die kleine Wiederaufer-
stehung des afghanischen Fußballs endet unentschieden.
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(mittlerweile zu allem bereit) und ich
müssen uns stattdessen um die Schwes-
ter kümmern. Die hat sich während des
Spiels mit Schalkern angelegt, von we-
gen: „Was ruft ihr hier nach St. Pauli, Ihr
Knalltüten!?“ Und mit letztem Einsatz
hindern wir sie daran, all die hartge-
kochten Eier schon frühzeitig zum Ein-
satz zu bringen. Nun denn. Die Gemü-
ter beruhigen sich spätestens auf der
Rückfahrt, die tanzenderweise im Disco-
wagen bestritten wird. Georg macht sich
weiter an Uta ran, Kulle erzählt endlich
von seiner Tanzmaus und wir alle sind
uns spätestens bei Kevin Keegans „Head
over heels“ ganz sicher: „HSV auf Schal-
ke? Beim nächsten Mal wird das ein Sieg,
‘n gaanz Glatter!“

Axel Formeseyn

SV Darmstadt 98
De Bobbes abgefrore

Nur zu verständlich, dass der blauweiße
Schal nach sieben sieglosen Matches
nicht mehr so locker schwingt. Ist aber
keine Entschuldigung, denn während der
vorhergehenden neun Spiele ohne Nie-
derlage, kannte die Begeisterung am Böl-
lenfalltor kaum Grenzen. Vom Aufstieg
war die Rede, von der einzigen Nummer
Eins in Hessen und natürlich vom Euro-
papokal. Zurückgekehrt ins Niemands-
land der Tabelle, hat sich die Stimmung
wieder auf Darmstädter Normal Null
eingependelt. Aus dem AV-Block wird das
eisige Schweigen nur dann und wann
durch destruktive „Alles außer Pizza
schmeckt Scheiße!“-Sprechchöre unter-
brochen. Der neue und vom Publikum
viel geschmähte „Catering-Service Stolz“

nimmt es gelassen zur Kenntnis. Der
Stehplatzpöbel eben.  
Schon ganz passend, dass der
neue Trainer Hans Werner Moser
heißt. Denn die schlechte Laune
ist allgegenwärtig. Und wer ist
schuld? Natürlich die anderen:
Das alte Präsidium, der alte Trai-
ner, die Frankfurter, das Hessen-
fernsehen, das neue Präsidium,
der neue Trainer, die Offenbacher,
Radio Darmstadt. Für die alten
und durchweg schweigsamen
Fans („Isch hob mer hier scho ‘78
de Bobbes abgefrore, do warste no
goar net…“) gehören außerdem
die jungen, sanges- und stim-
menbruchfreudigen Fans („3.
Halbzeit, wieviel Level hat’n
des…?“)  und der neue Fanpolizist
zu den Bösewichten. Der verteilte
zum Einstand gleich vier Handvoll

Stadionverbote. Könnte auch ein
Grund sein, warum mich ein Ultra

fragte, ob ich zivil unterwegs sei, nach-
dem er seine Bengalos aus ihrem Ver-

steck holte. Ach, lass mal brennen und
rauchen. Denn letztlich gilt auch in
Darmstadt: Ein bisschen Spass muss sein.

Steffen Falk

1. FC Nürnberg
Schöner Bildschirmschoner

„Big in Berlin“, diesen eingängigen
Refrain der Deutschpopper „Die Sterne“
summe ich ab sofort verstärkt mit. Als
Neu-Berliner hatte ich mich in den ersten
Monaten schwer getan. Weil nämlich
zwar ganz Stuttgart und halb Schwabing
inzwischen in den Prenzlauer Berg gezo-
gen ist, aber kein einziger Nürnberger
dem Job oder der Liebe wegen nach Ber-
lin gekommen ist. Das machte doch
ziemlich einsam, wenn sogar Leverku-
sener sich am Samstag dutzendweise
gemeinsam in den Kneipen treffen,
unsereiner aber auf mitleidige Schalker
ausweichen muss, die nur aus alter
Freundschaft fränkische Daumen drü-
cken. Dann aber ging es Schlag auf
Schlag. Nicht nur, dass die Coca-Cola-
Dosenedition „Beliebte Fußballvereine“
nach Monaten endlich auch die Dosen
mit „Glubb“-Emblem in die Berliner
Supermärkte geliefert hat. Noch viel
schöner ist allerdings, dass sich ein neuer
Arbeitskollege als waschechter Nürn-
berger entpuppt hat, mit angeborener
Abneigung gegen Fürth und astreinem
FCN-Bildschirmschoner. Wir fielen uns
in die Arme, kumpelten herum, tranken
Brüderschaft und planten nebenher
schon mal die Fahrgemeinschaften für
das nächste Jahr im Voraus. Nun sind
wir immerhin schon zu zweit, wir wer-
den immer mehr und irgendwann wer-
den wir großzügig vereinsamte Schalker
zum Fernsehgucken einladen und natür-
lich Gelsenkirchener  Daumen drücken.
Aus alter Freundschaft.

Karsten Gustke
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Hannover 96
Rote Infernofrontbrigade

Die Gelegenheit ist günstig: Wann einen
Fanklub gründen, wenn nicht jetzt? Es
läuft ganz gut bei den Roten und zum
ersten Mal seit vielen Jahren wird wie-
der ernsthaft über die Berufung eines
96ers in die Nationalmannschaft debat-
tiert. Auch wenn Fredi Bobic nicht gera-
de als Eigengewächs aus der Eilenriede
durchgeht. Aber einen Fanklub zu grün-
den, ist eine Menge Arbeit. Schließlich
ist man gleich mittendrin im deutschen
Vereinswesen: Drei Vorstandsvorsitzen-
de und ein Kassenwart müssen gewählt
werden, eine Satzung wird verabschie-
det, in der festgelegt wird, mit welchen
Vereinen man nebenher noch sympa-
thisieren darf (Wacker Burghausen, KFC

Uerdingen) und mit welchen nicht (alle
anderen), und vor allem muss ein geeig-
neter Name für den Fanklub gefunden
werden. Schließlich heißt der Fanklub
dann auf ewig „Rote Infernofront-
brigade“. Anschließend muss man sich
in der Fanszene mühsam einen guten
Ruf erarbeiten. Deshalb muss die
Fanklubfahne im ersten Jahr bei allen
Heim- und Auswärtsspielen von 96
hängen, außerdem bei allen Freund-
schaftsspielen und den Amateurkicks bis
zur 4. Mannschaft. Desweiteren werden
Urlaubsfotos an den Verein geschickt,
auf denen der Fanklub-Schal aus der
Nase der Freiheitsstatue baumelt, in der
Hoffnung, dass die Bilder ebenso veröf-
fentlicht werden, wie der Schnappschuss
von „96-Fan Stefan Breuer, der in der
Schinkenstraße auf Mallorca Gerald
Asamoah“ traf. Irgendwann ist der
Fanklub dann eine Legende auf dem
Block, jüngere Fans wispern ehrfürchtig
von der „Infernofrontbrigade“, während
wir Mitglieder schon länger nicht mehr
ins Stadion gehen, gerade das dritte Kind
unterwegs ist und wir ohnehin stets eine

passable Ausrede parat haben, um den
samstäglichen Stadionbesuch zu umge-
hen: Keine Lust, keine Zeit und ohnehin
viel zu teuer.  Aber das ist noch lang hin,
jetzt erstmal Gründung.

Martin Bünger

Hamburger SV
Hartgekochte Eier im Fan-Express

Kulle, Georg und Biff stehen am Bahn-
hof Altona und sind bedient: „Wir woll’n
nicht segeln gehen, Digger! Warum
nimmste denn ne Tussi mit?“ Was meine
kleine HSV-Bande befremdet: Meine
Schwester fährt heute mit nach Gelsen-
kirchen hin. Ich hatte kein Geburtstags-
geschenk und naja: „Du, ich lad dich
ein, mit mir nach Schalke zu fahren! Die
Jungs sind auch dabei. Die sind eigent-
lich ganz nett, wirst schon sehen!“
Kulle nimmt mich derweil gleich
beiseite und flucht: „Grad heute
hab ich die geilsten Weiber-
geschichten auf Lager und Du
kommst hier mit Deiner Schwes-
ter an!“ Bald darauf wird der neue
Fanzug bestiegen. Uta schickt sich
sogleich an, das Eis zu brechen:
„Ich habe belegte Brötchen dabei
und außerdem noch hartgekoch-
te Eier satt!“ Kulle macht mal wie-
der auf beleidigte Leberwurst.
Georg und Biff dagegen nehmen
sich schnell meiner Schwester an.
Im Dialog lernt diese, dass in der
Zeit, seitdem wir nicht mehr ge-
meinsam unter Mamas und Papas
Dach wohnen und Samstag mor-
gens gemeinsame Höhlen bauen,
in der Bundesliga einiges passiert ist:
„Was?! Tscha Bum spielt nicht mehr
bei Leverkusen?“ Und auch tollküh-
ne Vorhersagen hat die Gute parat.
„HSV auf Schalke? Das ist doch wohl
‘n glatter Sieg, oder?“ Georg und Biff sind

ob dieses Fußballsachverstandes begeis-
tert: „Du Kulle, die ist viel lustiger als
dein ewiger Weiberkram!“ Der Ange-
sprochene hingegen macht sich auf den
Weg Richtung Barwagen. Armer Kulle.
Dabei hat er schon am Telefon „RTL- 2-
Action- News“ für heute verkündet: „Dig-
ger! Ich hap im ,Crazy Horst‘ am Freitag
‘ne süße Tanzmaus klargemacht, da
träumste von!“ Wir also ganz gepflegt
unterwegs und spätestens beim dritten-
mal „Lotto“ im Discowagen lassen wir
Fünfe gerade sein. Ja, nun bin auch ich
mir sicher: „HSV auf Schalke? Das is’n
glatter Sieg, ‘n gaanz Glatter!“ In der
Realität zeigt der deutsche Fußball
jedoch wieder mal seine hässliche Frat-
ze: HSV verliert so zirka 0 zu 10. Wie hoch
genau, entzieht sich meiner Kenntniss.
Kulle (nicht mehr sauer!), Biff, Georg

… diesmal mit Hannover 96, dem Hamburger SV, dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Nürnberg

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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11 FREUNDE Nr. 21 erscheint am 30. Januar 2003!

Olli fluchte und schmiss das Fünfereisen wütend ins
Gras. Hatte den Schläger gerade wieder mal volles
Mett in die Botanik gehauen. Der Ball lag noch

immer auf dem Hütchen. „Spielst ja wie der letzte Hecken-
penner!“, kommentierte Delle höhnisch, legte sich seiner-
seits die Kugel zurecht und senste sie ganz geschmeidig aufs
Grün. Alle Höllenhunde, für Delle war ein Birdie drin, da
musste ich nachlegen, sonst war der Komiker wieder für
einen Monat legitimer Nachfolger von Bernie Langer. Ich
schlug ab, kurz und trocken durchgezogen, gut weg gekom-
men, und wer sagt es denn, acht ums Vorderholz, direkt ans
Fähnchen. „Sag Tiger Woods zu mir, Kollege“, baute ich
mich vor Olli auf, aber der fletschte nur die Zähne. Delle
warf sich zwischen uns: „Jungs, wartet mit der Hauerei bis
heute abend, dann ist Beckmann wieder dabei.“ Der gute
Becki. Den hatte es gestern abend derbe geschrägt, aber der
Reihe nach. Wir hatten schließlich schon drei harte Tage
mit Olli und seinem Bruder hinter uns. Heißt übrigens
Axel, ein dufter Typ, fährt Audi wie ich, und lässt bei den
Puppen nichts anbrennen, auch wie ich. Könnte mein Aus-
zubildender sein, hehe. Am Mittwoch, wir mit Axel zur
Schaumparty im „Pony“, Donnerstag die Sause mit den
Bunnies vom „Pony“ im „Knickerbocker“ und gestern mit
der ganzen Truppe ins „Chez Ellen“. Den Laden hatten wir
richtig abgerockt, leck mich fett. Über die Stühle ging es ab
und Olli lässig mit Michelle ins Separée. War überhaupt
ganz entspannt, der Olli, gar nicht so grimmig wie sonst bei
den Bayern. Er hatte zwischendurch sogar mal gelacht.
Bruahahahar. So ungefähr. Und immerhin hatte uns Olli
komplett eingeladen, „Fünf Tage Relaxen, Fun, Mädels und
Pool Billard, alles für lau“, hatte er am Telefon gesagt. „Und
wo ist der Haken?“, hatte ich zurückgefragt. „Gibt keinen
Haken“, hatte Olli gesagt: „Kommt einfach runter nach
Karlsruhe.“ Da war er, der Haken. Trotzdem stand die Feier-
truppe schnell bei Fuß, lauter verlässliche Jungs, keine
Laumänner, keine Verdrücker wie Kerner. Stattdessen Waldi
und Delle, sogar Beckmann hatte seiner Alten was von
Dienstreise, fünf Tage in Paderborn, erzählt. Da hatte sie
nicht mehr nachgefragt, die Plunze. Hut ab, Chapeau, die-
ser Fuchs machte uns allen noch was vor. Axel hatte uns

dann vom Flughafen abgeholt, mit der roten Möhre von
Olli. Mit ordentlich Stundenkilos ging es dann gleich ins
„Pony“. Axel hatte zunächst nur Standgas gegeben, aber
Delle hatte ihn angefeuert: „Der macht doch mindestens
220, wenn Du ihn kräftig trittst.“ Und in der Tat, die Mara-
nello-Moppe konnte was unter der Haube. Außerdem hatte
das Bruderherz ordentlich Gesichtswärmer im Kofferraum.
„Axel Schweiß, Du gefällst mir immer besser“, hatte Waldi
da gegrinst und mit den Zähnen die Doppelkornflasche
aufgeschraubt. Delle und ich, wir uns erstmal abgebückt.
Axel Schweiß, ein grandioser Gag. Später im „Pony“ war es
dann grandios. Gut abgefetzt, einen Muntermacher am
Hals und immer dem Olli nach, Parole Höschen. „Dein
Muskelfaserriss ist ja prima verheilt“, pflaumte Delle. Olli
hatte nur gegrinst. Nun also der zweite Versuch für den Olli.
Diesmal der Vierer, leichter Wind. „Hau ihn wieder in den
Bunker“, frotzelte Beckmann, der inzwischen dazu gestoßen
war. Sein Auge war noch immer violett, von der Keilerei
gestern bei Ellen. Ein Türsteher hatte ihn mit Hütchen abge-
zockt, da war Reinhold gleich drauf gegangen. Brille ab
und dann gab es für den Wauwau ordentlich was zwischen
die Kiemen. Aber der gute Beckmann hatte auch kassiert,
zweimal die Gerade mitten auf die Zwölf. Hätte eigentlich
ins Krankenhaus gemusst, aber Olli hatte die Wunde kur-
zerhand getackert. „Mache ich auch immer so.“ Hehe, ganz
der Olli. Nun kam ein Lakai vom Klubhaus angefahren.
„Das Spiel wurde gerade angepfiffen. Wenn Sie wollen, kön-
nen wir Ihnen das aktuelle Ergebnis der Bayern übermit-
teln.“ Olli winkte ab. „Gegen wen spielen die denn heute?“,
fragte er gelangweilt und semmelte die Kugel prompt wie-
der in den Sand. Delle und ich waren längst schon auf dem
Grün und lochten souverän ein. „Das können wir“, lachten
wir und gaben uns die Fünf. Olli gab es schließlich auf und
latschte hinter uns her. „Seid ihr heute abend dabei, Jungs?“
Wir schüttelten den Kopf, um sechse ging unser Flieger
zurück, keine Zeit mehr für Halma und Mühle mit Olli und
Axel. „Ihr Bausparer“, schüttelte Olli den Kopf. „Axel und
ich lassen es heute abend noch richtig krachen“, prahlte er
dann. „Vor fünf Uhr holt mich keiner aus dem Laden.“ Wir
winkten nur müde ab. Olli, der alte Sprücheklopfer.

Günter

Hetzer

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
hellblau/blau

Best.-Nr. 152100, Gr. S 14,90 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt, hellblau/blau
Best.-Nr. 152032, Gr. M/L 14,90 j
Best.-Nr. 152034, Gr. XL 14,90 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt, sand/oliv
Best.-Nr. 152142, Gr. M/L 14,90 j
Best.-Nr. 152144, Gr. XL 14,90 j

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt,
khaki/sand
Best.-Nr. 152102, Gr. S 14,90 j

„11 Freunde“ T-Shirt, khaki
Best.-Nr. 152012, Gr. M 12,90 j
Best.-Nr. 152013, Gr. L 12,90 j
Best.-Nr. 152014, Gr. XL 12,90 j

„11 Freunde“ Girlie Kapuzensweater, blau/charcoal

Best.-Nr. 152109, Gr. S 29,90 j

„11 Freunde“ Tasse
Best.-Nr. 152105

7,90 j
„11 Freunde“ Lanyard

Best.-Nr. 152106 10,00 j

✂
Art. Nr. Bezeichnung Größe Menge Preis
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Name/
Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum/

Unterschrift:

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 75,00 g)

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

5,00 g
4,20 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: 15,00 i
Versandkosten Österreich: 10,00 g
Versandkosten Schweiz: 12,00 g

✂

„11 Freunde“ Kapuzenpulli, braun
Best.-Nr. 1521072, Gr. M 29,90 j
Best.-Nr. 1521074, Gr. XL 29,90 j

„11 Freunde“ Kapuzenpulli, oliv
Best.-Nr. 1521082, Gr. M 29,90 j
Best.-Nr. 1521084, Gr. XL 29,90 j
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