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Liebe Leser,

ein Spiel hat neunzig Minuten und es beginnt mit einem

Schiedsrichterpfiff. Das wissen wir alle, wir haben es ja oft

genug miterlebt. Doch lange vorher, während wir noch

daheim unseren Schal zurechtzupfen und sorgfältig die

Fahne plätten, sind viele andere Menschen schon auf den

Beinen. Für sie beginnt ein Bundesliga-Spiel nicht erst mit

dem Anpfiff: Polizisten, die schon mittags Auswärtsfans

zum Stadion geleiten und abends wieder zurück zum Zug.

Würstchenverkäufer, die bereits eine Stunde vor dem Spiel

die ersten Kohlen auf den Grill werfen. Ordner, die im

Laufe eines Tages hunderte, wenn nicht tausende Karten

abreißen. Fernsehleute, die Kameras justieren. Und Spie-

ler, die im Mannschaftshotel auf die Abfahrt zum Spiel warten.

Fußball ist also mehr als neunzig Minuten, ist Vergnügen und Arbeit zugleich. Diese

unterschiedlichen Perspektiven auf das Spiel wollten wir nun einmal ausführlich

beschreiben. Unsere Autoren und Fotografen haben deshalb beim Spiel FC Schalke 04

gegen Arminia Bielefeld einen ganzen Spieltag in der Arena AufSchalke dokumentiert.

Sie haben die Fans zum Spiel begleitet (wobei unsere Autoren eine Art teilnehmende

Beobachtung praktizierten), sie haben die fachmännische Zubereitung der Stadionwurst

begutachtet, sie haben mit Ordnern gesprochen und die Polizei bei ihrer Arbeit begleitet.

Entstanden ist so ein Panorama der besonderen Art. Denn deutlich wird, dass der Fuß-

ball heute längst den unbarmherzigen Gesetzen einer straff durchorganisierten Event-

Kultur gehorcht. Videoleinwände, wattstarke Beschallung durch unzählige Lautsprecher,

Überwachungskameras all überall. Zugleich haben wir Zuschauer uns an den Komfort

gewöhnt, im Regen will heute kein Fan mehr stehen, manch ein ehemaliger Stehplatz-

Besucher sitzt inzwischen auch mal ganz gern, und nach Torchancen schauen Fans

unwillkürlich hoch zur Leinwand, um noch einmal den Schuss in Zeitlupe zu verfolgen.

Beziehungsweise in Superzeitlupe. Und viele Fans, etwa auf Schalke, sind stolz auf ihr

Stadion, das bei seiner Eröffnung vor zwei Jahren „die modernste Arena in Europa“

genannt wurde. 

Der Profi-Fußball im Jahr 2003 steckt also voller Widersprüche und Brüche. Unsere

Spieltags-Dokumentation soll diese sichtbar machen, soll zugleich aber auch die Wahr-

nehmung schärfen, dass sich der Fußball in seinem Kern nicht verändert hat. Noch

immer fasziniert uns alle das Spiel um den Ball, begeistern uns schöne Tore und raffi-

nierte Übersteiger. Das gilt für Ordner, Polizisten, Spieler, Offizielle gleichermaßen. Und

natürlich für die Würstchenverkäufer.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Ein Match dauert länger als 90 Minuten.
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Zweifellos ist der offizielle Logoentwurf für die WM 2006 ein

gnadenlos fürchterlicher. Mir graute es auch davor diese Frat-

zenansammlung allzu oft sehen zu müssen: Vor jeder Zeitlupe

die zahnlosen Fastglatzköppe, hip animiert mit gepitchten Goal-

rufen, dazu Drum’n’Bass von DJ Bobo. Die Gedanken an die

Seilschaftsvergabe bei diesem Job verstärkten den Brechreiz. Nur

gut, dass sich die Relevanz dieses Mülls angesichts packender

Ereignisse auf dem Platz schnell relativieren wird. Wenn es darum

gegangen wäre, den deutschen Fußballmuff visuell zu abstra-

hieren hätte man damit eine angemessene Lösung gefunden.

Nun fühlten sich elf etablierte Namen berufen, uns vor dieser

visuellen Duftnote zu retten. Dies klang im ersten Moment edel,

aber: Wie habt ihr denn so schnell die Qualifikation geschafft?

Und wenn ihr euch kollektiv ins Team gefummelt habt, oder

schon Stammplätze hattet, möchte ich auf 11designer.de statt

grosser Vita und opulenter Creditliste doch lieber etwas über

eure Fußballaffinität und fiesen Tricks erfahren. Angesichts der

Ergebnisse kommt der Verdacht auf, dass hier eine Truppe PR-

bedürftiger Designchefs viel Zeit damit verbracht hat, sich mit

Klotztypotrikot poppig verjüngt in Szene zu setzen. An den Ent-

würfen hat derweil der Praktikant gesessen und zwischen Mee-

ting und dem ICE zur Uni wurde schnell genickt, denn es sah

bürokonform aus. Aber mehr auch nicht. Weder Leidenschaft,

Nachhaltigkeit, Anwendungsaspekte noch die FIFA-Vorgaben

spielten hier eine Rolle. Und das Bitterste: der offizielle Entwurf

steht besser da als vorher! Ich glaube ihr könnt schonmal für

die Art-Directors-Club-Veröffentlichung sparen.

Die alternative Duftnote 
Designer entwerfen ein neues Logo, mit zweifelhafter Motivation
Text: Oliver Kleinschmidt

Als Kind war ich Fan des 1. FC Köln.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war 1987 beim Spiel des FC
gegen Hannover 96. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil sämtliche Zeitungsausschnitte
an den Wänden hängen und ich viele
gesammelte Trikots und Foto-Alben
habe. 

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war das des SV Werder
Bremen.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich, dass ich das
erreicht habe, was ich immer wollte.
Und darauf bin ich stolz.

Der herzergreifendste Fangesang:
Jeder Gesang der Fans gibt einem
Kraft, aber der Song „Das W auf dem
Trikot“ geht mir schon nahe.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
wenn sie unberechtigt pfeifen oder
mich und meine Kollegen beschimp-
fen.

Und über die eigenen? Wenn die

eigene Mannschaft regelrecht nie-
dergemacht wird.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines
Trainers, die ich jemals gehört habe,
war in der B-Jugend von Bayer Lever-
kusen, als wir eigentlich einen
Pflichtsieg einfahren mussten und
mit 1:0 verloren haben.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil… als Jugendspieler kam
es häufiger vor, dass ich aus Wut
geweint habe, wenn wir ein Spiel ver-
loren haben.

Eine perfekte Spielerfrau ist meine
Freundin, die mich unterstützt und
das in allen Sachen.

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil sie sich auf das kon-
zentrieren sollen, was sie können
und das ist Fußball. 

Bei meinem Abschiedsspiel sollen
einmal auflaufen: die Spieler mit
denen ich lange zusammen gespielt
habe und ich mich auch außerhalb des
Platzes gut verstehe.

Der Ball ist rund, weil er, wenn er
eckig wäre, nicht rollen würde. 

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Markus Daun, 
Stürmer beim SV Werder Bremen.
Foto: Werder Bremen

Markus Daun
*10.9.1980 Eschweiler
1990-1995 Germania Fürwiß
1995-2001 Bayer Leverkusen
2001-2002 Alemannia Aachen
2002-2003 SV Werder Bremen

Bei der Geburt getrennt Fotos: Imago, WDR

Zinedine Zidane Gabriele Krone-Schmalz

Oliver Gorny:
Ich war erleichtert, als ich auf WDR 2 vom

Trainerwechsel bei Borussia erfuhr. Meyer

hatte sich einfach verbraucht, seine

Sprüche, sein Auftreten gegenüber der

Presse und gegenüber der Mannschaft.

Klar fanden wir das witzig, dass es auf

Pressekonferenzen nicht so bierernst

zuging. Und auch nach Niederlagen

hatte er immer einen flotten Spruch

parat. Aber mit der Zeit häuften sich die

Probleme mit einzelnen Spielern und mit

der Presse. Und gerade ein kleiner Verein,

wie es Mönchengladbach doch immer

noch ist, braucht Ruhe, um ordentlich

arbeiten zu können. Da war das ständige

und von beiden Seiten immer wieder ent-

fachte Theater zwischen Hans Meyer und

der Bild-Zeitung doch eher störend. Nun

ist Lienen da, auch kein einfacher Kandi-

dat, wie jeder weiß, aber eben auch kein

Stand Up Comedian wie Meyer. Für den

Abstiegskampf genau die richtige Lösung. 

Andreas Neuhaus:
Morgens in der Zeitung las ich die Nach-

richt, Meyer weg und Lienen neuer Trai-

ner. Ein Schock zur frühen Morgenstun-

de, denn Meyer war der unterhaltsamste

und fachlich kompetenteste Trainer, den

Gladbach seit langer Zeit hatte. Er hat den

Verein zurück in die erste Liga geführt und

letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft.

Vor allem aber war Meyer ein glänzender

Entertainer: Fast jedes Interview mit ihm

war eine kleine Offenbarung, so ganz

anders als die vorgestanzte Langeweile der

Herren Sammer und Hitzfeld. Beispiele

gefällig? Meyer über sein Verhältnis zum

anderen ostdeutschen Vorzeigecoach

Eduard Geyer: „Keine Ahnung, ich habe

meine Akte noch nicht gelesen. Wir sind

keine guten Freunde, also wenn der eine

Sebastian Ingenhoff:
Der Abend nach dem Schalke-Spiel, ein

Klub in Köln, ungefähr gegen zwei Uhr

nachts, und alle Beteiligten waren ziem-

lich euphorisch bis betrunken unterwegs.

Plötzlich raste ein Typ auf mich zu und

unterbreitete mir, Hans Meyer habe sei-

nen Hut zurückgegeben und Lienen sei

neuer Präsident von Borussia Mönchen-

gladbach. Oder so ähnlich. Später erfuhr

ich, diese Geschichte war bitterer Ernst.

Meyer war zurückgetreten, der Trainer,

dessen größter sportlicher Erfolg, abgese-

hen vom Wiederaufstieg 2001 mit der

Borussia, der Einzug ins Finale des Cups

der Pokalsieger mit Carl Zeiss Jena war.

Damals, 1981, verlor man in Düsseldorf

mit 1:2 gegen Tiflis, laut Meyer die bitter-

ste Niederlage seiner Karriere. Weitere Sta-

tionen in Erfurt, Chemnitz, Union Berlin

und Enschede folgten, ehe er im Septem-

ber 1999 nach Gladbach kam. Die stan-

den zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt auf

einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga.

Dass es ihm in derselben Saison dann doch

noch beinahe gelang, aufzusteigen,

spricht wohl nur für ihn. Der Sprung

klappte ein Jahr später, und Meyer wun-

derte sich, wieso in Gladbach 100 000

Menschen auf dem Marktplatz ständen,

nur wegen eines Aufstiegs. „In Jena haben

wir damals mit einer Art Bezirksauswahl

AS Rom, Valencia und Benfica geschla-

gen, aber davon hat keiner Notiz genom-

men.“

Seine Interviews sind legendär gewor-

den, die kapriziöse Art und seine Proble-

me bei der Handhabung von Mikrofonen

bildeten immer einen angenehmen Kon-

trast zum Rest der Riege. Dass er am Ende

keine Lust mehr hatte, sich mit Bild-Zei-

tung und Paul Breitners Debilismen her-

umzuärgern, sollte man ihm nachsehen. 

Geburtstag hat, wird nicht angerufen.“

Über die Familienplanung: „Wenn ich

eine ganze Flasche Rotkäppchen getrun-

ken hatte, wurde meine Frau danach

regelmäßig schwanger.“ Und über das 1:0

gegen die Bayern am ersten Spieltag der

ersten Saison: „Wenn ich mit dem System

Weihnachten im gesicherten Mittelfeld

bin, dann können wir drüber reden. Aber

nach einem Spieltag werde ich mich

hüten, meinen Kopf so weit aus dem Fen-

ster zu halten. Doch wenn Sie schreiben,

Hans Meyer hat ganz alleine gewonnen,

dann haben Sie Recht.“ Natürlich hielt

Meyer viel von sich und viele kamen mit

seiner bewusst kauzigen Art nicht klar.

Aber das war sein Schutz gegen den Ent-

ertainment-Wahnsinn des Profi-Fußballs.

Und inmitten dieser großen Unterhal-

tungsblase ist Meyer bis zum Schluss

bemerkenswert normal und sich selbst treu

geblieben. Deshalb wird er uns fehlen, als

Coach, aber vor allem als Mensch. Das

wird uns spätestens bewusst werden, wenn

mal wieder all die Langweiler vors Mikro-

fon treten, die Rangnicks und Möhl-

manns, die immer nur das sagen, was von

ihnen erwartet wird. Hans Meyer war

anders.

Sonette an Hans Meyer
Wo warst Du, als Gladbachs Trainer entlassen wurde? Drei Fans erzählen. 
Texte: Sebastian Ingenhoff, Oliver Gorny, Andreas Neuhaus, Foto: Imago

Rührend diskret: Nach Bekanntmachung seiner ulkigen Affäre mit einer Münchner
Nachtschönheit schwieg OLIVER KAHN sich zunächst erstaunliche vier Tage aus. Um
dann  zu erklären:  „Wie es weitergeht, ist unsere Privatsache“. Deshalb erzählt er

ihn gar nicht. ➤ ➤ ➤    Eine Notiz im „SCHALKER KREISEL“, der Stadionzeitung aus
Gelsenkirchen. Im Kleinanzeigenteil ist zu lesen: „Königsblaue Grüße an die West-
allgäuer Löwen und die Oberstaufen-Fraktion um Kappe, Schorschl und BIER-
SCHWAMM FAXE“. Sicher ein Supertyp, der Faxe. ➤ ➤ ➤    Geschichte wird gemacht.

Mittlerweile knapp 1800 Fußballfans haben unseren Aufruf PRO-GUENTHER-KOCH.DE
unterzeichnet. Sogar der Oberbürgermeister von Nürnberg, der Herr Maly, hat bereits
gepostet. Fehlt eigentlich nur noch Euer Votum, dann schleppen wir die Listenkiste
zu Herrn Beckstein. ➤ ➤ ➤    Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? ➤

es ja auch der „Bunten“. ➤ ➤ ➤    Neulich sahen wir übrigens MICHAEL STEINBRE-
CHER, den  Kuschelmoderator des „Aktuellen Sportstudios“, im Kiosk am Berliner
BAHNHOF ZOO. Las gerade den Sportteil der FAZ, als ihm der Rest der Zeitung zu
Boden flog. Was macht er? Murmelt „Scheiße“ und haut einfach ab. So kennen wir

LIVE TICKER
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One Hit Wonder: Michael Anicic Der Siegtreffer gegen Bayern, das war’s dann. Oder doch nicht?   Text: Claus Oehler, Foto: Bongarts

Das war sein großer Tag, das Bundesliga-

Debüt gegen den FC Bayern München am

6. März 1993. Ein Spiel, das Michael Anicic

berühmt machte. Er traf zum Sieg und war

schlagartig das nächste große Ding in Frank-

furt, ein Jahrhunderttalent eben. Per Eilpost

ging es ins Aktuelle Sportstudio, ansch-

ließend hüpfte Anicic halbnackt durch die

bunten Blätter, trug ostentativ Designer-

anzüge, gab schrecklich an und verhandel-

te öffentlich und ausgiebig mit Bayern Mün-

chen und Bayer Leverkusen. Da stöhnte nicht

nur Coach Charly Körbel: „Entweder Gosse

oder Bundesliga, B-Klasse oder ganz oben.“ Am

Ende gab es für den exzentrischen Anicic doch

noch was dazwischen: nach drei Jahren Frank-

furt und abgezählten vier weiteren Toren gings

zum Grazer AK und zum SV Ried in Österreich,

später zu Hapoel Haifa nach Israel. Dort wohn-

te er im Kriegsgebiet und suchte händeringend

nach einem Klub in Deutschland: „Mein Bera-

ter und ich haben mit vielen Klubs gesprochen“,

berichtet Anicic. Am Ende hob der SC Freiburg

den Daumen, Finke vertraut auf das Bekennt-

nis: „Ich bin reifer geworden.“ Eine zweite Chan-

ce für das One Hit Wonder.

Vor rund zehn Jahren zählte Manni Bender bei den Bayern ein

bisschen zu den großen Talenten des deutschen Fußballs. Seine

richtig große Zeit kam anschließend beim Karlsruher SC. Win-

nie Schäfer hieß sein Trainer und in Karlsruhe war damals posi-

tiver Ausnahmezustand, doch die Geschichte hatte irgendwie

einen traurigen Ausgang. Manni ging, später auch Winnie und

die Fans sangen: „Keine Abwehr, doch den schönsten Bus.“ Mit

einem Luxus-Bus für 1,2 Millionen fuhr der KSC direkt in die

Zweite Liga und Manni zog es zu den Löwen nach München

und später dann zum 1. FC Saarbrücken. Dort wollte er eigent-

lich mit 36 Jahren seine Karriere ausklingen lassen. Aber nur

eigentlich, denn der um ein Haar pensionierte Manni Bender

steht nun an der eisigen Nordseeküste beim Viertligisten SV Wil-

helmshaven unter Vertrag. Hat es nicht sein lassen können, das

Fußballspielen und schuftet, arbeitet an seiner Fitness und will

noch mal aufsteigen, immerhin in die Regionalliga Nord.

Bender steht an der Seitenlinie und beobachtet aufmerksam ein

Testspiel seiner neuen Mannschaft auf einer Dorfwiese im frost-

kalten Friesland. Zur Halbzeit geht es zum Interview in die Ver-

einskneipe. Beim Anblick der Dorfältesten an der Theke kann

er sich ein Grinsen nicht verkneifen, auch der uralte PC im Eichen-

schrank ist ihm ein bisschen suspekt: „Hast ja ein richtiges Büro

hier“, frotzelt er. Vom knarrenden Eichentresen werden schnell

zwei Kaffee herübergereicht. „Ein Euro“, bittet der Vereinswirt

etwas verunsichert zur Kasse. „Vielleicht wäre ich mit meinen

damaligen Leistungen heute Nationalspieler.“ Die Alten im Hin-

tergrund horchen auf. Recht hat er, doch Vogts hieß seinerzeit

der Trainer und Sicherheitsfußball das Konzept. Das war damals

und was ist geblieben? Nicht viel, nur eine Freundschaft mit

Torsten Fink. „Mit ihm habe ich sehr guten Kontakt. Wir tref-

fen uns, wenn es die Zeit erlaubt.“ Seine Ziele in Wilhelmsha-

ven: „Ich weiß, dass man hier lieber zum Handball geht, aber

das kann sich ja ändern!“, sagt er und marschiert zur zweiten

Halbzeit auf den vom Schnee verwehten Platz. Die Dorfältesten

schauen noch ein wenig verwundert und lassen den Nachmit-

tag bei einem Grog ausklingen. 

Kicken am knarrenden Eichentresen
Ur-Bayer Manni Bender strandet an der A 29 bei Wilhelmshaven
Text: Arne Lashlee, Foto: SV Wilhelmshaven

Perfekte Rasur: Die Skibbe-Freaks sind unterwegs: 
„Es gibt nur ein Michael Skibbe“ – der rätselhafte Kult um Rudis Assistenten
Text: Philipp Köster, Foto: Piet Berglindt

Meisterschaft entschieden
Der FC Martini macht das Rennen
Text: Boris Herrmann

1998, wir erinnern uns. Kaiserslautern

wird als Aufsteiger Deutscher Meister. Eine

historische Leistung, die jetzt allerdings

relativiert werden muss, gelang doch dem

FC Martini das gleiche Kabinettstück – in

der Bundesliga des Online-Managerspiels

hattrick.org. Nun hat sich jeder daheim

längst seine fiktive Miniatur-Bundesliga

eingerichtet. Manche messen sich regel-

mäßig am Tischkicker mit den Kollegen

vom Fanfarenzug, andere spielen die Sai-

son mit ihren Tipp-Kick Männchen nach

und lassen Cottbus den Uefa-Cup gewin-

nen. Mit diesen Traumwelten hat

hattrick.org allerdings wenig zu tun. Kno-

chenarbeit ist angesagt, gekickt wird nicht

gegen manipulierbare Festplatten, son-

dern gegen den Rest der Welt. Jede neue

Mannschaft startet zunächst in der 7. Liga.

Nach der ersten Euphorie, macht sich

schnell die alte Fünf-Mark-Erkenntnis

breit: Klasse halten ist leichter als auf-

steigen. Noch mehr Praxisbezug erhält das

Spiel dadurch, dass es in Echtzeit abläuft.

Alle Ligaspiele finden samstags statt, so

wie früher in der Bundesliga. Die Spieler

haben gewisse Fähigkeiten und Launen,

die unter der Woche geformt werden kön-

nen, maßgeblich durch Training und Pres-

searbeit. Der Mittelfeldstar meines Teams

hat die Charaktereigenschaften „auf-

brausend“ und „niederträchtig“ und in

der gesamten Rückrunde noch nicht einen

Glanzmoment gehabt. Wolfsburg-Fans

wissen, von wem ich spreche. Aber als Vor-

letzter in der 7. Liga habe ich mich längst

damit abgefunden, schließlich sammle

ich Praxiserfahrung. Der „Trainer feuern“-

Button ist omnipräsent. Da rutscht einem

nach einer 0:7 Heimklatsche schon mal

die Maus aus. Mit dem Ergebnis, dass der

neue Trainer erbärmlich ist. Ganz wie im

richtigen Leben.

Auf Michael Skibbe, den Bundestrainer,

lassen wir nichts kommen. Wir schätzen

ihn als Fachmann („Saudi-Arabien wird

ein schwieriger Gegner“) und geduldigen

Interviewpartner von Waldi Hartmann in

Länderspiel-Halbzeitpausen. Nur für Ero-

tikposter und kollektive Huldigungen war

bislang eher sein Chef Rudi Völler zustän-

dig. Als die Nationalelf aus Korea wie-

derkam, sang die entfesselte Meute am

Frankfurter Römer das Loblieb auf den

einzigartigen Teamchef, der Assistent

stand schüchtern dahinter und winkte lin-

kisch. Doch nun bahnt sich ein ganz neuer

Trend in deutschen Fußballstadien an,

entdecken doch immer mehr Fußballfans

den ganz eigenen Charme des Taktifuch-

ses und Lebemanns aus Dortmund. Unü-

bersehbar hing das Plakat im Braun-

schweiger Stadion: „Skibbe Freaks“. Die

Zuschauer rieben sich verwundert die

Augen. War wirklich der Skibbe gemeint?

„Das sind wahrscheinlich welche, die sich

kürzlich selbst den Bart abrasiert haben

und nun ein Vorbild suchen“, wurde auf

der Tribüne gemutmaßt.Vielleicht aber ist

das Plakat nur der Anfang einer großen

Modewelle. Werden bald Skibbe-Partys

mit Live-Rasur die Hallen füllen? Wurden

im Karneval bereits massenhaft frisch

rasierte Jecken mit Tiefpony gesichtet, die

ganz selbstverständlich auf die Frage nach

ihrem Kostüm antworteten: „Sieht man

doch, als Skibbe!“ Kein Zweifel, da ent-

steht ein Mega-Trend und gespannt war-

ten wir auf die Präsentation der Pariser

Frühjahrsmode, die dann fachmännisch

von einer Dame mit französischem Akzent

kommentiert wird: „Dieser Trainings-

anzug ist der dernier cri hier in Paris, dazu

trägt der Herr ein Ballnetz und drei Hüt-

chen, sehr extravagant.“ Und natürlich

werden auch wir dann zum Friseur eilen

und „Einmal Skibbe mit Fönen“ verlan-

gen. Vor allem aber sollen sich die Braun-

schweiger „Skibbe-Freaks“ bei uns mel-

den, wir würden doch zu gern eine

Modestrecke mit ihnen produzieren.

etwa Ansagen wie ,Köln drei, xxx null‘ ganz gräuslich. Das ist sowas von platt, das
möchte ich in Köln niemals erleben!“ ➤ ➤ ➤    Die Meldung geisterte durch alle
Gazetten: Die Freikirche „La mano de Dios“ verehrt DIEGO ARMANDO MARADONA als
einzigen und ewigen Gott. 6000 Gläubige pflegen den Kult um Maradona und haben

Da fragen wir uns doch: Hat ein Gottesohn nichts besseres zu tun? ➤ ➤ ➤    Als
reichlich humorlose Karnevalsgilde entpuppte sich der FSV MAINZ 05 anlässlich des
Gastspiels des FC St.Pauli am Freitag nach Weiberfastnacht, verbot er doch alles was
irgendwie Spaß macht: Alkohol, Doppelhalter, Tapeten. Dumm nur, ➤

Fragte sich wohl auch der Schiedsrichter des U21-Spiels Holland gegen England,
dem die kleine luftgetrocknete ERBSE IN DER PFEIFE eingefroren war. ➤ ➤ ➤    Kann
man so sagen: Kölns Manager ANDREAS RETTIG im Fanzine „Kölsch Live“ zu Sta-
diondurchsagen: „Ich finde das, was in vielen anderen Stadien nach Toren passiert,

auf dem Nachtisch stets die Bibel liegen: „Yo soy el diego“, die
Autobiographie Maradonas. Nun verstört uns allerdings die Nach-
richt, dass Sohnemann Diego Junior, derzeit noch in der Jugend
Neapels tätig, über einen Wechsel in schottische Clyde nachdenkt.
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1. APRIL
Sing, but don’t jodel! 
Wenn Bayern musikalisch werden, endet das bisweilen in klang-

lichen Verirrungen à la Wildecker Herzbuben oder Roy Black.

Das Alpenhorn und Jodelgesang allerdings zu Unrecht so eng

mit den Bewohnern des Freistaates verbunden werden, wie Weih-

nachtsfeiern und Franz Beckenbauer, zeigt sich heute Abend im

Jennerwein an der Belgrader Straße 27 in München. Dort betreiten

ab 20.30 Uhr die Hits aus diversen Stadien der Welt das Musik-

programm, allen voran mindestens zehn Versionen des Gänse-

haut-Stücks „You’ll never walk alone“. Dazu gibt’s eine Panini-

Bilder-Show der WM 86. Im Lieblingstrikot kommen!

1. APRIL
Wir können auch anders!
Neulich lasen wir von den mosernden, weil unzufriedenen ost-

europäischen Klubmannschaften, die sauer sind, weil seit 1991

kein einziger Verein jenseits von Elbe und Donau mehr den Euro-

papokal der Landesmeister gewonnen hat. Zur Not, so die Dro-

hung der östlichen Klubvertreter, könnte man auch einen eige-

nen Wettbewerb ausspielen. Was ja vielleicht auch eine

Alternative für notorisch erfolglosen Nationalmannschaften

Osteuropas wäre. Einstweilen jedoch spielen die noch brav in

der EM-Qualifikation. Beispielsweise heute: Bulgarien gegen Est-

land und Serbien/Montenegro daheim gegen Wales.

7. APRIL
Tisch mit Blick auf Olli
Irgendwie läuft das wirkliche, das aufregende Leben an uns vor-

bei. In die Kneipen, in die wir gehen, knutschen nie prominen-

te Fußballer mit jungen Bardamen und kein strenger Türsteher

knallt uns die Tür vor der Nase zu: „Members Only“. Aber  was

nicht ist, kann ja noch werden. Immer montags beispielsweise

gibt es „Techno, 70ies to 90ies“ im P1 an der Prinzregentenstraße 1

in München. Und einen Tisch mit freier Sicht auf Olli kann man

unter folgender Nummer bestellen: 089/294252.

10. APRIL
Those were the days
Arminia Hannover ist ein kleiner, aber feiner Traditionsverein.

Zumeist im Schatten des großen Bruders 96 kickt man seit vie-

len Jahren vorwiegend dritt- und viertklassig. Was jedoch die

Fans keineswegs davon abhält, monatlich einen feinen Vorlese-
und Plaudersalon abzuhalten. Am Donnerstag, den 10. April, ist

der Buchautor Horst Voigt zu Gast, und ausnahmsweise geht es um

Arminia selbst, um die Geschichte und Geschichten des Tradi-

tionsvereins. Gezeigt werden alte Fotos aus der wechselhaften

Vereinshistorie. Aufstiege und Abstiege. Überfüllte und leere

Ränge. Tore und Fouls. Ingrid Steeger im Arminia-Dress. Live

und in Farbe ab 20 Uhr in der Klubgaststätte am Bischofsholer

Damm.

12. APRIL
Elf Socken für ein Hallelujah
Eigentlich hatten wir die Spielpaarungen der Oberliga Bayern

nur routiniert überflogen. Dann aber stutzten wir bei der Paa-

rung Spvgg Bayreuth gegen Falke Markt Schwaben und fragten uns,

ob da wohl der gleichnamige Sockenhersteller als Sponsor groß

eingestiegen ist? Und ob alle Spieler aus Markt Schwaben  wohl

mit maßgeschneiderten Gesundheitssocken auflaufen? Verrückte

Oberliga Bayern! Anpfiff ist um 15 Uhr. 

19. APRIL
Spitzenspiel 
Das hatten sich die Planer prima ausgedacht, mit ihrem Gip-

feltreffen am 19. April. Wie da die Spannung hätte überborden

können, so kurz vor Schluss zwischen dem amtierenden und

dem Rekordmeister, zwischen Bayern München und Borussia Dort-
mund. Stattdessen gähnt das Volk beim Blick auf die Tabellen-

spitze und wendet sich lieber den wirklich spannenden Dingen

zu: Abstiegskampf! UI-Cup! Positionskämpfe im Mittelfeld! Das

ist noch echter Fußball.

30. APRIL
Spurensicherung in Ludwigsburg
Die Wanderausstellung „Tatort Stadion“ vom Bündnis Aktiver Fuß-

ballfans BAFF öffnet morgen ihre Pforten in Ludwigsburg. Die Aus-

stellung beschäftigt sich mit dem Rassismus in den Stadien, mit

Neonazis in den Kurven und den alltäglichen Anfeindungen,

denen schwarze Spieler im Bundesliga-Geschäft ausgesetzt waren

und bisweilen auch noch sind. Zu sehen ist das Ganze bis zum

18. Mai im „Kleinen Fanladen“. Die Adresse: Kleiner Fanladen,

c/o Demoz, Wilhelmstrasse 45/1, 71638 Ludwigsburg. Im

Netz unter: www.tatort-stadion.de.

Ihr kennt den nächsten Klub von Stefan Effenberg? Wisst genau, wo

Dirk Lottner heimlich raucht? Und wo Fedor Radmann seine Geheim-

verträge bunkert? Dann aber fix eine Mail an unseren zuverlässigen

Terminwart Andreas Beune unter andreas@11freunde.de.

Der Spielplan für den April 2003  Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

kündete in der Sportbild, er werde immer mit MEHMET SCHOLL
verwechselt. Stimmt, die Ähnlichkeit war uns auch schon auf-
gefallen. ➤ ➤ ➤    Nochmal Mainz gegen St. Pauli: Versuchte
doch ein elfjähriger Knirps den Hamburger Keeper HEINZ MÜL-

KARTEN FÜR DAS WM-FINALE 2006. Der offizielle Vorverkauf geht erst in zwei Jah-
ren los. ➤ ➤ ➤    Wirksames Signal gegen Hooligans: Der Viertligist Nicolae Bale-
scu schaufelt rund ums Spielfeld einen Graben, gefüllt mit Wasser und hungrigen
Krokos. „Kein Scherz“, sagt Chef Alexandra Cringus, sondern wirksamer ➤

dass gleichzeitig auf der Homepage zur Abfassung hübscher KARNEVALSREIME auf-
gerufen wurde. Die Hamburger dichteten fleißig: „St.Pauli kommt zur Fassenacht /
der Meenzer sisch was ausgedacht: keen Laub, keen Fähnsche’, keen Bierbecha /
Schill hät gepetzt: „Däs sin’ Verbrecha“!“ TÄTÄ TÄTÄ ➤ ➤ ➤    JENS JEREMIES ver-

LER schwerstens zu beleidigen und piepste kühn: „Müllermilch“. Früh übt sich.    ➤ ➤ ➤

„Wir sind zu stark, um da unten wieder rauszukommen“, sagte Leverkusens Ex-Trai-
ner KLAUS TOPPMÖLLER. Der war immerhin Trainer des Jahres 2002 und ist nun Pri-
vatier in Rivenich. ➤ ➤ ➤    Brausefabrikant Coca-Cola verlost jetzt schon PLATZ-

Mit Horst-Dieter Höttges an der Theke
Warum man Idolen nicht zu nahe kommen sollte
Text: Felix Mergen, Foto: dpa 

Selbstverständlich hatten wir alle früher

unsere Idole. Je nach Vereinszugehörig-

keit hießen sie Kalle Rummenigge, Rudi

Völler, Bernhard Dietz oder Ewald Lienen.

Irgendwann verblasste zwar die Strahl-

kraft der Kicker, aber als Helden unserer

Jugend gehört ihnen ein Ehrenplatz in

unseren Herzen. Wenn sie den auf Dauer

behalten sollen, ist allerdings Vorsicht

angebracht. Es gilt der alte Ratschlag, sei-

nen einstigen Idolen nicht allzu nahe zu

kommen, da man ansonsten sehr ent-

täuscht werden würde.

Ein Freund von uns etwa war stets ein

großer Anhänger des Torhüters Wolfgang

Kneib, der Bahnschranke aus Bielefeld,

zweifelsohne einer der großen Keeper der

Achtziger Jahre mit riesigen Greifarmen

und stoischer Gelassenheit in Einszueins-

Situationen. Neulich aber las der Bewun-

derer zufällig eine Stadtteilzeitung, in der

sich ein besorgter Bürger per Leserbrief

fürchterlich über die Verlegung einer Bus-

linienführung aufregte. Der Leser war,

man kann es erraten, ausgerechnet Kneib,

inzwischen Versicherungsvertreter. Und

weit und breit war keine stoische Gelas-

senheit in Sicht.

Ohnehin sind Kicker nicht immer so wie

man denkt. Neulich beispielsweise stan-

den wir am Bierstand im Weserstadion

und drängelten an der Theke an einem

doch sehr bulligen Herrn vorbei, dem wir

auf den ersten Blick nur zögerlich aktiven

Leistungssport zugetraut hätten. Wer

war’s? Horst-Dieter Höttges, der alte Eisen-

fuß und Todesgrätscher. Dann hat

uns auch Katsche Schwarzenbeck,

der ehemalige Schatten des Kaisers

und nunmehrige Kioskbetreiber in

München, ein bisschen enttäuscht.

Wir wollten lediglich einen

Anstandsbleistift bei ihm kaufen

und dann stundenlang über die

Bayern-Führung lästern, aber Kat-

sche sagte nur: „Einsfünfzig.“

Und schließlich müssen wir an die-

ser Stelle Ewald Lienen kritisieren.

Anfang der Achtziger gab er keine

Autogramme ins Saisonheft, mit

der kritischen Begründung „Ich bin

kein Roboter“. Wir, damals gerade

zehn Jahre alt, waren schwer beein-

druckt, obwohl wir die Begründung

ein schon bisschen schwach fan-

den. Heute gibt er übrigens doch

Autogramme. Ewald Lienen, der

alte Roboter.

Links: Sportskamerad Höttges hat
seine Spritzigkeit nicht verloren.

1
Syndesmose

Klingt nach eitriger Angina mit Bettruhe.
Ist aber Bindegewebe. Patient: Jens
Nowotny.

2
Überbein 

Soll doch froh sein, dass er ein Bein mehr
hat, denkt man. Kann er dreifüßig schießen.
Dumm nur, wenn das Überbein an der Ferse
hängt. Patient: Niels Oude Kamphuis.

3
Sehnenscheidenentzündung 

Krankheit für Bürokräfte. Oder für manische
„Summer Games“-Spieler. Nicht aber für
eisenharte Torwarte, die wehleidig Gips tra-
gen. Patient: Georg Koch.

Nasenbluten
Harmlos mit den Freunden am Auto geplau-
dert, ausgerutscht und mit dem linken
Nasenloch, direkt auf die Autoantenne.
Künstlerpech. Patient: Charles Akonnor. 

5
Sehnenriss

Im Badezimmer hingeflogen, Operation,
WM futsch. Patient: Santiago Cañizares.

UNGEWÖHNLICHE VERLETZUNGEN, 
DIE SICH KICKER ZUZIEHEN KÖNNEN

TOP FIVE
Foto: Imago
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Vorweg, natürlich taugen Fußballer nicht als Vor-

bilder. Schließlich haben sie schon so ziemlich

jeden Paragrafen des Strafgesetzbuches bemüht, waren

Autoschieber, Betrüger, Schläger und Steuerhinterzieher.

Wenn es also einem Bundesligaprofi beliebt, neben der ange-

stammten Ehefrau eine Affäre zu pflegen, ist das zwar für

die Gattin nicht schön, aber seine Privatsache. Zumal die

Erfahrung lehrt, dass diejenigen, die moralisierend mit dem

Zeigefinger wedeln, zumeist selbst keinen wirklich kosche-

ren Lebenswandel führen. Bei Oliver Kahn verhält sich die

Sache jedoch anders. Denn seit Jahren geistert der Bayern-

Keeper als der teutonische Fußballer schlechthin durch die

Presse, erfolgreich und stahlhart, topfit und ehrgeizig, ein

echter Sportsmann und ein Philosoph obendrein. Sicher,

dieses öffentliche Bild ist vor allem ein Konstrukt der Pres-

se, die den Torhüter spätestens nach seinen Paraden bei der

WM in Asien durch Schlagzeilen wie „Kahnsinn“ und die

dauerhafte Bemühung der „Weltklasse“-Bewertung in den

Status eines Nationalhelden  bugsierte. Doch Kahn hat diese

Inszenierung fleißig mitbetrieben, er gab in Interviews aus-

führliche Einblicke in seine Philosophie vom Erfolg und ließ

dabei recht deutlich durchblicken, dass er sich selbst für

einen ziemlich tollen Kerl hält. Keine Macken, keine Feh-

ler, keine Selbstironie. Gibt es doch gar nicht, denkt sich da

zweifelnd der Normalfan, und reagiert um so schaden-

freudiger, wenn sich herausstellt, dass der Ritter mit blü-

tenweißem Gewand  doch ein paar kleine Dreckspritzer auf

dem Wams hat. Dass er mit der Thekenkraft einer Münch-

ner Angeber-Diskothek poussiert, obwohl die Ehefrau bereits

im Wochenbett liegt. Dass er lässig auf dem Golfplatz put-

tet und in Karlsruher Diskotheken abhängt, anstatt seine

vermeintlichen Verletzungen auszukurieren. Und dass ihm

seine Berater noch immer nicht gesagt haben, dass er mal

wieder zum Friseur gehen sollte. Die Schadenfreude war

ihm gewiss. Aber er hätte sie vermeiden könnte, durch etwas

weniger Verbissenheit, etwas weniger Dorian Gray in Oli-

ver Kahn. So bleibt nur: An Kahns Paraden wird man sich

erinnern, an den Menschen weniger.

von Philipp Köster

Da hat er also seine hochschwangere

Frau betrogen. Ist noch acht Tage vor

der Entbindung mit der in Münchner Filou-Kreisen nicht

ganz unbekannten Thekenschönheit Verena durch die Knei-

pen gezogen, hat Zärtlichkeiten ausgetauscht und erst

anderntags mit adrettem Kulturbeutel das Anwesen der jun-

gen Dame verlassen. So jedenfalls stand es im Intellektuel-

len-Blatt „Die Aktuelle“ und bei Kahn daheim ist die Stim-

mung erstmal rauchig. Die Trennung steht wahrscheinlich

an und der frisch geborene Filius, auf dessen Schultern schon

jetzt die Hoffnungen der ganzen Fußballnation für die WM

2024 ruhen, bringt es als traumatisiertes Scheidungskind

womöglich nie zu höheren Ehren. Klarer Fall, eine verfah-

rene Situation. Und weil Olli Kahn als Nationaltorwart eine

öffentliche Figur ist, muss er sich auch nicht wundern, dass

sein Pressespiegel derzeit ungefähr so freundlich ist wie der

von Schröder und Chirac in den USA. Ein häufig gebrauch-

tes Argument aus den Reihen der Anklage jedoch zieht nicht:

„Kahn ist doch ein Vorbild für die Jugend, gerade der darf

sich sowas nicht erlauben.“ Aber warum eigentlich nicht?

Muss er als moderner Jesus mit Torwarthandschuhen durchs

Land ziehen? Oder wird er als Bundespräsident gehandelt?

Bloß weil er seit Jahren den Kasten der Bayern und der

Nationalelf sauber hält? Unfug. Dazu braucht es keinen

Heiligenschein, sondern schnelle Reflexe und starke Ner-

ven. Große Pranken sind vielleicht auch nicht schlecht. Nun

werden wieder viele Traditionalisten mit dem Lied vom Adler

auf der Brust kommen. Der alte Anspruch, Auswahlspieler

hätten einen besonderen Ehrenkodex zu beachten, weil sie

Deutschland im Ausland repräsentieren und die Jugend

ihnen nacheifert. Auch Blödsinn. Erstens stimmte das noch

nie. Man erinnere sich nur an die Vorbereitung der Natio-

nalelf auf die WM 1982 am Schluchsee, der kurzerhand in

„Schlucksee“ umbenannt wurde. Und zweitens gehört ins

Nationaltor der, der die wenigsten Dinger durchlässt. Wer

moralische Orientierung sucht, sollte am Wochenende nicht

im Stadion sondern zur Abwechslung mal in der Kirche vor-

beischauen. Amen.

von Volker Kühn

Das Thema: VORBILD KAHN?

PRO CONTRA

Wochenlang kannten die Gazetten nur ein Thema: die moralisch fragwürdige Liaison des Bayern-Keepers Kahn
mit einer jungen Frau, die sich einige Monate zuvor einer Jugendzeitschrift als Vorzeige-Luder zur Verfügung
gestellt hatte.Was die Frage aufwirft: Müssen Fußballspieler eigentlich Vorbilder sein?

SCHUTZ GEGEN ÜBERGRIFF DER HOOLIGANS auf die Spieler. ➤ ➤ ➤    Vor knapp einem
Jahr war Marianne S. in der WDR-Sendung „Hallo Ü-Wagen“ zu Gast und wollte sich
beschweren. Nämlich über all die Fußballfans, die durch LAUTES SINGEN die sams-
tägliche Bahnfahrt mit dem REGIONALEXPRESS für Frau S. und andere Mitbürger

¢
+

12 TAGESFORM

Tops und Flops des Monats

Bosse
TOP

1. Dieter Krein „Am Ende geht es ja doch nur ums Geld“. Wert-

volle Erkenntnis nach zwei Jahren Bundesliga. 

2. René Charles Jäggi Eigentlich wie seine Vorgänger angetreten,

un den 1. FCK in den Konkurs zu führen. Aber was macht der

Schweizer? Saniert den Klub. Die Pfalz ist entsetzt!

FLOP
1. Rudi Assauer Überall Verschwörer: Aber wer ist denn nun

schuld am Schalke-Elend: Der CIA? Der DFB? Oder doch nur

wieder der BVB?

2. Uli Hoeneß Management de luxe: In die Gewerkschaftskasse

greifen, alles geheim halten, es hinterher Solidarität nennen.   

Kicker
TOP

1. Mehmet Scholl Bringt demnächst seinen zweiten Sampler

raus, Musik jenseits von Queen und Hermes House Band.

Wohltuend.

2. Jens Todt Averell Dalton tritt ab. Vertragsuaflösung und Kar-

riereende zum Saisonende. Der Knöchel streikt schon zu

lange. 

FLOP
1. Oliver Kahn In Zeiten der Not gibt er Autogramme, herzt

Rollstuhlfahrer und lächelt. Hätte ihm auch früher einfallen

können.

2. Frank Rost Hübscher Vorwurf an Jörg Böhme: „Du mit dei-

nem Scheiß-Egoismus!“ Live aus dem Glashaus. 

¢
Fans

TOP
1. Wacker Burghausen Da wächst was heran: Schon drei

Fanklubs mit 100 Mitgliedern. Die Hotline für neue Fanklubs:

08677/91 86 99

2. Borussia Mönchengladbach Die Bild mobbte Hans Meyer aus

dem Amt. Gladbacher Fans schreiben jetzt täglich Protest-

mails an Bild-Chef Benno Weber. 

FLOP
1. Bayer Leverkusen DFB-Pokal-Halbfinale in München, Saison-

höhepunkt für Leverkusen, abgezählte 56 Anhänger sind

mitgefahren

2. 1. FC Köln Gegen den SSV Reutlingen flogen kübelweise

Gegenstände aufs Spielfeld. Nun der Blick durchs Fangnetz

auf den Rasen. 

Medien
TOP

1. Benno Weber, Bild-Zeitung Für den Einstieg ins SZ-Interview:

„Moment, erst muss ich die Beine auf den Tisch legen, dann

kann man sich entspannter unterhalten.“

2. Sport-Bild Danke für die pfundige Schlagzeile: „Pagelsdorf

will 20 Kilo abnehmen – Die Ich-AG eines Trainers.“ 

FLOP
1. Die Aktuelle Aufwändig recherchiert, die Hintergründe doku-

mentiert: saubere Arbeit, die Kahn-Story. Was wird die näch-

ste Bayern-Enthüllung. „Co-Trainer Henke: Ich bin Ottmar

treu“?

2. kicker Sportmagazin Seit „Jochen Seitz im Ab-Seitz“ vor fünf

Wochen kein ordentliches Wortpiel mehr. Was ist los? Schon

Osterferien?

„unerträglich“ machen.  Letzten Samstag mussten wir nun bei einer Stichprobe fest-
stellen, dass sich daran nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Noch immer wird
im Regionalexpress (u.a. von Gelsenkirchen nach Essen) laut gesungen. Was sind
das für Menschen, die so etwas tun?
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Estadio Santiago Bernabeu

Madrid, Spanien

Heimverein

Real Madrid CF

Baujahr

1947

Fassungsvermögen

74.871

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor
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ph. christoph buckstegen
/
photocake.de

„Einmal Abo bitte!“
Kein April-Scherz:
Jeder Neu-Abonnent erhält das 11-Freunde-Quartett
als Sonder-Prämie dazu!

G 1

Mario Filho „Maracanã“

Rio de Janeiro, Brasilien

Heimvereine Flamengo/Fluminense/Botafogo

Baujahr

1950

Fassungsvermögen

122.300

Länge

110 m

Breite

75 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor

5

A 2

Old Trafford
Manchester, England

Heimverein Manchester United FC
Baujahr 1910
Fassungsvermögen 68.217
Länge 106 m
Breite 69,5 m
WM-Historie Vorrunde
„11 FREUNDE“-Faktor 6

H 2

Alberto J. Armando „Bombonera“

Buenos Aires, Argentinien
Heimverein

CA Boca Juniors

Baujahr

1940

Fassungsvermögen

60.245

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Qualifikation

„11 FREUNDE“-Faktor

5

STADIONQuartett
mit Fotos von

Das

mit Fotos von

… 1 DVD (nur solange Vorrat reicht!)

Highlights 2002

Bundesliga Total 2002

Bor. Dortmund 2002

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

Datum/
Unterschrift

ich abonniere 11 FREUNDE für ein Jahr (10 Ausgaben) zum Preis von 28 i.
(Auslands-Abos innerhalb Europas kosten 40 j, nur gegen Vorkasse!) 

An diese Adresse schickt Ihr bitte 11 FREUNDE:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Datum/
Unterschrift

Dies ist ein Geschenk-Abo! Die Rechnungsadresse lautet:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

Bargeldlos durch Bankeinzug

Kontonummer:

Name der Bank, BLZ:

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

Jaaa,

… 1 CD (nur solange Vorrat reicht!)

Kult-Fußball Royal

Coupon kopieren und an folgende Adresse schicken: 11 FREUNDE, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin

mit freundlicher Unterstützung von „MAWA Film und Medien“ (www.mawa.de) mit freundlicher Unterstützung von „Sony Music“

Als Prämie erhalte ich als Neu-Abonnent …
… 3 „Back Issues“ meiner Wahl (bitte ankreuzen, nur solange Vorrat reicht!)

… ein halbes
Jahr lang „intro“

kostenlos nach Hause!

Nr.13 Nr.15 Nr.16 Nr.17

Nr.22Nr.21Nr.20Nr.19
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Wie viele Fußballfans bin ich nerven-

schwach genug, um abergläubisch zu

sein. Ich weiß mit absoluter Sicherheit,

dass es von entscheidender Bedeutung

ist, ob ich persönlich zu einem Spiel

gehe, ob ich das kleine Tuch mit dem

Vereinslogo bei mir trage – oder ob ich

die komplette Partie vor dem Fernse-

her sitze und auf die magentafarbe-

nen Zahlen des Videotexts starre. Es ist an dieser Stelle ver-

mutlich angebracht zu erwähnen, dass ich videotextsüchtig

bin. Ich benutze ausschließlich ARD-Videotext. Es ist ver-

mutlich ein Frage des Alters. Ich gucke auch keine Nach-

richtensendung außer der Tagesschau. Wenn es ums Wesent-

liche geht, scheinen mir Experimente nicht angebracht. Der

ARD-Videotext ist aufs Maximale reduziert. An einem Zweit-

ligasonntag gibt es auf Seite 265 die Paarungen samt Zwi-

schenständen und auf Seite 267 Informationen über Tore,

Schützen, Spielminuten sowie Platzverweise. Ergänzend wird

allenfalls mal ein gehaltener Strafstoß vermeldet. 

Den Rest des Ereignisses denke ich mir aus. Das ist für die

Nie, nie wegsehen    von Katrin Weber-Klüver

Wirkung meiner beschwörenden Zauberkraft wichtig. Ich

erfinde alles: die Stimmung im Stadion, die Chancen, die

Gefahren, die Paraden, die Tore. Ich errechne bei neu ange-

zeigten Treffern sofort die virtuelle Tabelle und träume von

besseren Tagen. Es ist großartig, ein Spiel auf diese Weise

zu gewinnen.  Leider gelingt es nicht oft. Mein Verein gewinnt

selten. Neulich lag das sogar an mir! Ich war mir zu früh

zu sicher gewesen und wurde unkonzentriert. Nach 87 Spiel-

und Videotextminuten und einem 2:0 Vorsprung verließ

ich für einen Moment meinen Posten vor dem Fernseher.

Als ich zurückkam, stand auf dem Videotext: 2:2.  Als End-

stand in weiß. Mein Sonntag war gelaufen. In meiner Welt

hatten wir ein hinreißendes, den Aufschwung im Abstiegs-

kampf endgültig belegendes Spiel geliefert. Mein Freund

Ch. hat mir später am Telefon erzählt, wir hätten in Wirk-

lichkeit nur zwei Chancen und noch Glück mit dem Ergeb-

nis gehabt. Aber mal unter uns Videotextjunkies: Wen inter-

essiert denn die Wirklichkeit? 

Katrin Weber-Klüver ist freie Journalistin in Berlin und derzeit sehr

gebeutelter Fan des FC St. Pauli. 

Es gibt etwas, das jeder Fußballkenner

besitzen sollte, und zwar „Benjamin

Blümchen als Fußballstar“. Das ist ein

Hörspiel für Kleinkinder und so super,

dass ich jedes Mal, wenn meine Alte

und ich das vorm Schlafengehen

hören, einen kleinen Nervenzusam-

menbruch kriege. Die Geschichte geht

so: Benjamin ist der liebste Elefant der

Welt. Sein Wärter im Zoo heißt Karl und spielt seit immer-

hin einer Woche Fußball: „Im Neustädter Sportklub haben

sie einen Torwart gesucht und das bin ich jetzt! Und mor-

gen ist das entscheidende Spiel gegen den Altstädter SV und

ich bin noch nicht fit!“ Die Schweine aus Altstadt nutzen

das aus und legen ihm in der 1. Halbzeit des Derbies drei

Eier ins Nest. Ich, mittlerweile eisenharter Neustadt-Fan,

gerate deswegen total in Rage! Zum Glück verletzt sich Flie-

genfänger Karl kurz vor der Pause und wird vom Platz getra-

gen. Nun wird’s richtig geil: „Lasst mich runter von dieser

Trage! Ich muss ins Tor!“, hört man ihn panisch rufen. Doch

so einfach geht das nicht: „Legen Sie sich hin, guter Mann!

Törööö!    von Axel Formeseyn

Sie fantasieren ja schon!“ Ein Sanitäter versucht, den ver-

wirrten Goalie zu beruhigen, umsonst. „Neustadt vor! Noch

ein Tor!“ Karl gibt alles, wird aber erneut abgebügelt: „Guter

Mann, Neustadt hat noch kein einziges Tor geschossen!“

Doch Karl spielt sich weiter in mein Fan-Herz: „Das kommt

noch! Lasst mich runter!“ Spätestens jetzt sitze ich Nacht

für Nacht senkrecht im Bett und flipp aus. Dieser Kampf-

geist und Optimismus! Für die zweite Halbzeit muss einem

echten NSC-Anhänger nicht mehr bang sein: Der tumbe

Blümchen, bislang nur verständnislose, Zuckerstückchen

fressende Nervtröte auf der Tribüne, wird von Rudi Rund-

leder, dem Manager der Neustädter, nach einem Fachge-

spräch („Herr Blümchen, Sie müssen uns helfen! Wir ver-

lieren!“ – „Was verlieren Sie denn?“ – „Das Spiel!“),

kurzerhand als Torwart engagiert. Natürlich holt Benjamin

einmal mehr die Kastanien aus dem Feuer, bzw. die Zucker-

stückchen aus dem Kaffee. Ganz Hamburg schläft eh schon,

nun finde auch ich zur Ruhe, zumindest bis morgen Nacht.

Axel Formeseyn ist angehender Lehrer in Hamburg und Fan des Ham-

burger Sportvereins. Er schreibt für das HSV-Fanzine „Nordtribüne“. 
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Fußballstatistiken sind eine putzige

Angelegenheit: Profis und Trainer wer-

den dauernd darauf angesprochen

und lassen dann durchblicken, dass sie

sich für Statistiken nicht besonders

interessieren. Das wiederum hindert

aber die Gemeinde der fernsehschaf-

fenden Fußballnasen nicht daran,

Woche für Woche nach Statistiken gra-

ben lassen, und seien sie auch noch so sinnfrei. Damit wir

uns nicht falsch verstehen: Es gibt sicher auch Statistiken

mit Nährwert. Wenn ein Verein alle seiner 94 Gegentore

durch Kopfballtore nach Flanke von rechts kassiert hat, soll-

te das dem Trainer ein Stirnrunzeln verursachen. Und wenn

ein Verein alle seine Tore  nur in der 17. Minute erzielt, dann

sollte man das als Gegner dieser Elf vielleicht auf dem Zet-

tel haben, um in dieser Minute mal etwas weniger eupho-

risch nach vorne zu rennen. Aber hören wir uns mal an,

was die Field-Reporter von Sat.1 und Premiere die ver-

schwitzten Stars so fragen: „Ihr Tor war der erste Auswärts-

treffer für 1860 in Stuttgart seit 11 Jahren. Ist Ihnen da ein

Wunderbare Welt des Fußballs    von Arnd Zeigler

Stein vom Herzen gefallen?“ Natürlich, welchem Stürmer

würde da kein Stein vom Herzen fallen! Toll auch: „Hertha

scheint ihr Lieblingsgegner zu sein – nur eine Niederlage in

den letzten neun Jahren!“  Ja, das dürfte auf der Mann-

schaftssitzung wirklich das ganz große Thema gewesen sein:

„Männer, heute kann nichts schief gehen: Gegen die haben

wir in den letzten neun Jahren nur einmal verloren!“ Toll

ist auch, dass Datenbankredakteure grundsätzlich die Liga-

zugehörigkeit der einzelnen Teams ignorieren. Dass der 1. FC

Nürnberg in den letzten zehn Jahren nie in Rostock gewin-

nen konnte, ist natürlich skandalös, aber diese Bilanz wird

etwas dadurch verwässert, dass beide Mannschaften in den

letzten zehn Jahren nur drei Jahre gemeinsam erstklassig

waren. Folglich auch eine erregende Tatsache, die die Sta-

tistiker weitaus mehr berührt als die Clubfans. Ich warte

jetzt nur noch darauf, dass Sat.1 uns mit der sensationel-

len Tatsache umhaut, dass der FC Bayern schon beinahe

18 Jahren sieglos ist… gegen Eintracht Braunschweig!

Arnd Zeigler ist Stadionsprecher im Bremer Weserstadion, Moderator

bei Radio Bremen 4 und, klaro, Fan des SV Werder Bremen. 

Es ist schon merkwürdig. Immer wenn

ich mit Fans vom Kontinent über den

englischen Fußball  spreche, höre ich,

dass wir die Gewalt beim Fußball doch

prima in den Griff bekommen hätten.

Eine schmeichelhafte Einschätzung,

aber eben auch eine falsche. Klar, mas-

senhafte Schlägereien wie früher sieht

man in der Tat nur noch selten und

auch das berüchtigte „Steaming In“, die spektakuläre Erstür-

mung der gegnerischen Kurve, früher die Heldentat jedes

ernst zu nehmenden Rabauken, ist in den Stadien aus der

Mode geraten. Wer daraus aber schließt, es sei im Fußball

das Hippie-Zeitalter ausgebrochen, liegt komplett falsch.

Noch immer prügeln sich englische Fußball-Fans in unver-

minderter Heftigkeit, nur eben fernab der aufmerksamen

Überwachungskameras, die inzwischen noch das letzte

Nasenhaar der Stadion-Besucher in Hollywood-Qualität

ausleuchten können. Und deshalb gelten für uns einige hilf-

reiche Grundregeln, um nicht von Auswärtsspielen völlig

zerrupft und mit sichtbaren Lücken im Schneidezahnbereich

Hippies verzweifelt gesucht    von Neil Porter

zurückzukehren. So empfiehlt sich, in der Tube eher leise

Töne anzuschlagen, auch wenn wir zu fünft sind und zwei

unerschrockene Haudegen dabeizuhaben. Denn spätestens

am Picadilly steigen sicher Fans mit gänzlich anderen Tri-

kotfarben ein, sind zu zehnt und haben fünf Haudegen

dabei, natürlich auch unerschrockene. Die Erfahrung lehrt:

Da sieht man immer schlecht aus. Auch verbietet es sich,

in stadionnahen Pubs das Trikot offen zu tragen. Denn min-

destens eine Untergruppe der örtlichen Hau-Drauf-Brigade

hat sicher hier ihr Quartier und giert schon darauf, ihn

gegen unbedarft hineinstolpernde Gästefans zu verteidi-

gen. Und schließlich sollte man keine Ordner nach dem

Weg zum Gästeblock fragen, die schicken uns nämlich tra-

ditionell in die Heimkurve, wo man eher indigniert auf

unser Erschenen reagiert. Aufatmen kann man also erst,

wenn man gemütlich im Stadion sitzt. Dort ist man relativ

sicher. Denn beim englischen Fußball gibt es ja keine Gewalt

mehr, wie wir alle wissen. 

Neil Porter lebt als freier Autor in London und ist seit fünfzehn Jahren

treuer Anhänger von West Ham United.
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Ulrich Dargels Arbeitstag beginnt an diesem Samstag-

morgen um zehn Uhr. Der Blick aus dem Fenster, der

Rundgang durch die Überwachungsräume, die Bespre-

chung mit den Mitarbeitern, alles Routine für den Technischen

Leiter der „Arena AufSchalke“. Dargel ist zuständig dafür, dass

in der Arena das Flutlicht leuchtet, die Toiletten funktionieren,

die VIP-Logen beheizt sind, die Werbebanden platziert sind, das

Dach sich öffnet. Kurz, damit pünktlich um halb vier das Bun-

desliga-Spiel des FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld ange-

pfiffen werden kann. Und streng genommen hat der Spieltag

für Dargel schon gestern Nachmittag begonnen. Da haben

nämlich seine Mitarbeiter den Rasen ins Stadion gefahren. Auf

Stahlschienen und mit Teflon beschichteten Gleitschuhen ist

die Betonwanne in die Arena gerollt. 11 000 Tonnen zu

bewegen dauert sechs Stunden. „Gewohnheitssache“,

sagt Dargel. Ohnehin ist in seinem Büro von Hek-

tik nicht viel zu spüren. Ein paar Telefonate,

ein kurzer Gang

hinüber zu den Kollegen in der Leitstelle, die an Computern

das komplexe Strom- und Wassernetz überwachen. Ein Mau-

sklick, schon wird die Temperatur um Zehntelgrade erhöht.

„Vollautomatisch“ sagt Dargel nicht ohne Stolz. Noch ein Blick

aus dem Fenster. In einigen hundert Metern Entfernung ragen

die Flutlichtmasten des Parkstadions in die Höhe. Vermißt er

etwas aus der alten Heimat? „Nein, überhaupt nichts“, sagt

Dargel.

11:05 Uhr, Autobahn A 2

Der Verkehr läuft flüssig, kein Stau auf dem Weg nach Gelsen-

kirchen. Hin und wieder ein Auto mit baumelndem Schal in

königsblau. Und ein Aufkleber, der verkündet:

„Nicht hupen,

Ein Spiel dauert 780 Minuten
FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld, ein ganz normales Fußballspiel. Der Spieltag in der Arena AufSchalke dauert
13 Stunden. Er beginnt um 10 und endet um 23 Uhr. Philipp Köster und Christoph Krause haben Ordner, Würstchen-
verkäufer, Polizisten und Fans begleitet. Fotos: Reinaldo Coddou H. und Sorin Morar
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Fahrer träumt von Schalke 04“. Drei Stunden später werden

sich hier die Autos stauen, lange Schlangen an der Abfahrt Gel-

senkirchen-Buer, wie jeden zweiten Samstag, Stop and Go auf

mehreren Kilometern. Die Arena ist wieder einmal ausverkauft,

60 678 Zuschauer fasst das Stadion. Ein Großteil der Schalker

Fans kommt nicht aus der Stadt Gelsenkirchen selbst, sondern

mit dem Auto von außerhalb, aus dem Bergischen Land, aus

dem Sauerland, aus Münster und Umgebung. Davon ist jetzt

aber noch nichts zu spüren. Nur einen Falschfahrer sei zwi-

schen Kreuz Bottrop und Oberhausen unterwegs, vermeldet mit

gleichmütiger Stimme der WDR 2-Verkehrsfunk. Fünf Minuten

später gibt es Entwarnung, der Geisterfahrer hat sich offenbar

eines Besseren besonnen und

der Sender schickt den Hit „You are the sunshine of my life“

über den Äther.

11:30 Uhr, Gelsenkirchen-Buer

Die ersten Fans hält es nicht mehr daheim, vier Stunden vor

dem Anpfiff traben sie ungeduldig in Richtung Arena. Fami-

lien, Fanklubs in vollem Ornat. Manche führt der Fußweg vor-

bei an der Gesamtschule Berger Feld. Ein 70er-Jahre-Architekt

hat sich hier verewigt, Waschbeton dominiert. Nur der anlie-

gende Fußballplatz kontrastiert mit roter Asche den Arena-

Grundton Blau. Selbst das Schachbrett auf dem Schulhof strahlt

in Blau und Weiß. Auch Erwin, das Schalker Maskottchen, ist

auf dem Weg zur Arbeit, zum Stadion. Erwin trägt noch Zivil

und heißt im bürgerlichen Leben Frank Schnepel. Sein

Gang ist, privat oder als Erwin, stets derselbe: der

von Samson.
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sich bereits Bielefelder Anhänger in den Schalker Pulk. Für unge-

fähr 14.00 Uhr ist der Sonderzug aus Ostwestfalen angesagt.

400 Gästefans, die möglichst schnell und ohne Kontakt mit den

Schalker Fans auf dem Vorplatz zum Stadion gebracht werden

müssen. Die wichtigen Zugänge sind deshalb mit rot-weißen

Barrieren abgesperrt. So wenig Feindkontakt wie möglich lau-

tet die Devise. Prekäre Situationen erst gar nicht entstehen las-

sen. Schnell in die Bahn zum Stadion. Ein normaler Tag für die

Gelsenkirchener Polizei. Wenn der BVB käme, wäre mehr los. 

13:20 Uhr, Arena AufSchalke, Leitstelle

Wir haben das Dach fast immer offen, hat Ulrich Dargel gesagt.

Außer heute. Denn auf dem Display leuchtet ein roter Knopf.

Das Dach ist blockiert, weil eine steife Brise weht. Nichts geht

mehr, selbst wenn Dargel wollte. Bei 50 Stundenkilometern

Windgeschwindigkeit blockiert das Dach automatisch, zu groß

ist die Gefahr, dass das Dach aus den Schienen rutscht. „Natür-

lich könnten wir den Chip entfernen und mechanisch rollen

lassen, aber da würden wir uns ja selbst bescheißen“, sagt Dar-

gel. Er ist selbstständiger Architekt in Gelsenkirchen und kennt

die Arena wie seine Westentasche. Während der Bauphase hat

er für den Verein die Kontrollen vorgenommen, hat die Bau-

firmen beaufsichtigt und die Endabnahme gemacht. Irgend-

wann haben sie ihn dann gefragt, ob er nicht in der neuen

Arena die Technische Leitung übernehmen wolle. Dargel hat

schnell zugesagt: „Ich bin Schalker“, sagt er und lacht.

13:50 Uhr, Arena AufSchalke, Ausgabestelle

Schlangen bilden sich vor der Ausgabestelle der Knappenkarte.

Mindestbetrag fünf Euro und in Fünferschritten geht es weiter.

Denn man zahlt in der Arena nicht mit normalem Geld, son-

dern mit einem elektronischen Billet, eben Knappenkarte

genannt. Ein Zahlsystem, aus anderen Multifunktionsarenen

wie der Amsterdam Arena abgeschaut. Dort bezahlt man mit

„Arena“. Kein Wechselgeld mehr, sondern ein kurzer Druck auf

die OK-Taste, schon sind 2,80 Euro für ein Bier abgebucht. Die

Schalker Anhänger haben sich schnell an die neuen Moda-

litäten gewöhnt. Noch eine Karte mehr, neben all den anderen

EC-Karten, Kreditkarten und den Paybackkarten von Karstadt.

„Geht doch schneller“, sagen viele. Der Bielefelder Fan Markus

Westerheide flucht: „Bleiben von fünf Euro Guthaben 2,20 Euro

übrig. Was mache ich damit?“ 

12:30 Uhr, „Arena AufSchalke“,  Funktionsraum

Besprechung des Ordnungsdienstes: Der alte Herr Bremen

kommt in den Funktionsraum hinter der Haupttribüne. „Tach

zusammen“ lautet die karge, westfälische Begrüßung des Wach-

dienst-Chefs. „Wachdienst Bremen“ hat insgesamt rund 500

Ordner im Einsatz, die von Ordnungsdienstleiter Volker Fürde-

rer koordiniert werden. Seit zwei Jahren macht Fürderer diesen

Job, kümmert sich um den Zugang zum Stadion, um das elek-

tronische Zahl-System und um mögliche Störquellen. Heute

werden zwei Dutzend Bereichsleiter in puncto Feuerwerk gebrieft.

Der anwesende Polizeibeamte hat Informationen zum Son-

derzug der Gästefans: „Bielefeld wird mit reichlich Pyrotechnik

erwartet.“ Letztes Mal konnten Polizei und Ordnungsdienst

immerhin vierzig Böller-Banditen entwaffnen: Eine Zahl, die

es heute zu schlagen gilt. 84 Kameras überwachen den Innen-

bereich, die Promenade, das Kassengelände. Nur die Toiletten

werden noch nicht fernsehgerecht ausgeleuchtet. „Beim letz-

ten Spiel haben unsere Freunde aus Dortmund ihrer Gewalt

freien Lauf gelassen. Das war das erste Mal in zwei Jahren“,

meint Fürderer. Vor allem Toiletten im Gästebereich wurden

demoliert. Die Schäden wurden inzwischen in Ordnung

gebracht. Weiteres Thema bei der Besprechung: der Missbrauch

der ermäßigten Eintrittskarten. Vermeintliche Opas, angebli-

che Studenten. Ein halbes Auge wird trotzdem zugedrückt. Wach-

boss Bremen appelliert: „Wenn einer mit einem Holzbein

kommt, aber keinen Ausweis dabei hat: trotzdem reinlassen.“

13:00 Uhr, Gelsenkirchen Hbf

Am Hauptbahnhof ist die Stimmung bereits vorzüglich. Auf

dem Vorplatz haben sich hunderte Schalke-Fans eingefunden,

die Bierbüchse in der Hand, den Schal um den Arm geknotet.

Lautstark wird debattiert, über das Spiel, den Trainer und über-

haupt. Ein Ritual auf Schalke, dieses Treffen der Fans am Bahn-

hof, weit vor dem Spiel. Viele der kleinen Läden rund um den

Vorplatz haben geflaggt. Königsblaue Fahnen, Schalke, die

Knappen. Die Geschäfte laufen gut an Samstagen.  Plötzlich

will einer, dass sich alle hinsetzen. „Hömma“, ruft ein anderer

immer wieder. Gelächter. Bier spritzt. Aus der nahe gelegenen

Bahnhofskneipe dröhnt laute Kirmes-Musik. Die Anhänger wip-

pen mit, der Ketchup-Song ist heute blau. Auf der Bahnhof-

sempore achten unterdessen Polizisten in olivgrünen Jerseys

aufmerksam auf den Publikumsverkehr. Vereinzelt mischen

von oben im Uhrzeigersinn:

Ulrich Dargel, Technischer Leiter
Matthias Kempe vom Marketing

Volker Fürderer, Ordnungsdienstleiter
Ralph Baden, Foot & Beverage Manager

Frank Hippler, Produktionsleiter



14:10 Uhr, Arena AufSchalke, Gästeblock

Langsam füllt sich auch der Gästeblock in der Arena. Die Armi-

nia-Geschäftsstelle hat keine Karten zurückgeschickt, heute wird

also der mit Plexiglas eingezäunte Gästeblock ebenso wie der

unmittelbar darüber liegende Oberrang fest in ostwestfälischer

Hand sein. Die ersten Fahnen hängen über den Werbebanden

und noch spärlich skandieren Fans „Hurra, Hurra – Arminia

ist da“. Stimmlich werden jedoch in den neunzig Spielminuten

die 58 000 Schalker im Stadion stets die Oberhand behalten.

Das Vereinslied „Blau und weiß, wie lieb ich Dich“ intonieren

die Zuschauer mit hingebungsvoller Inbrunst und schwenken

dazu ihre Schals. Es herrscht Festtagsstimmung. „Obwohl die

Stimmung nicht mehr mit der direkt nach der Einweihung ver-

gleichbar ist“, wie der leidenschaftliche Schalke-Anhänger Mich-

ael Beek aus Hagen glaubt. „Damals wurde doch sogar disku-

tiert, ob die Atmosphäre und das Gebrüll aus vielen tausend

Kehlen nicht vielleicht wettbewerbsverzerrend seien.“ Das ist

inzwischen vorbei. Der absolute Höchstwert an Dezibel wurde

am 26. Januar 2002 gemessen, beim Rückrundenstart gegen

Bayern München. 106 bis 109 lautete schließlich die Rekord-

marke, als 60 000 Zuschauer begeistert die Tore im Sechserpack

bejubelten.

kundengerecht abgestimmte Mixtur aus Vereinsliedern, Mit-

machspielen und den obligatorischen Werbeblöcken zu sehen.

„Unsere Sponsoren lieben den Videowürfel, weil sie auf ihm

wahrgenommen werden“, frohlockt Kempe, der Marketing-

Mann. Zwischendurch sendet der Würfel alle fünfzehn Minu-

ten die Frage „Lust auf Eis?“ und nochmal die Böklunder-Box.

Es gibt also kein Entkommen, denn zusätzlich sind in der Arena

weitere 500 Fernseher instaliiert, „die auf dem gesamten Gelän-

de für gestochen scharfe Bilder sorgen“ und „den Erlebnischa-

rakter der Arena maximieren“, wie es auf der Webseite der

Schalke-Arena heißt. Vorher war Kempe für den Sponsor eines

anderen Bundesliga-Klubs im Norden tätig. Aber kein Vergleich

mit der Arena. „Schalke lebt!  Ein schöner Satz, den können Sie

aufschreiben“, sagt er. 

14:55, Parkplatz, Übertragungswagen

Frank Hippler ist bereits seit halb zehn Uhr morgens in der

Arena. Kameras aufbauen, Kabel verlegen, im Übertragungs-

wagen nach dem Rechten sehen. Hippler ist Produktionsleiter

der Firma PPM, die  seit Jahren Bundesliga-Übertragungen rea-

lisiert. Premiere überträgt das Spiel live, abends dann der Zusam-

menschnitt bei „ran“. Und gegen drei Uhr ist zumindest logis-

tisch der größte Stress schon vorbei. „Hektisch wird es eigentlich

14:45 Uhr, Arena AufSchalke, Pressezentrum

Für die Stimmung im Stadion ist auch Matthias Kempe zustän-

dig, zumindest indirekt. Kempe betreut den Videowürfel, der

mächtig und unübersehbar über dem Spielfeld hängt. Einzig-

artig in deutschen Fußballstadien. „Der Videowürfel ist ein ech-

ter Eyecatcher, ganz anders als die Anzeigetafeln, die in ande-

ren Stadien hängen“, findet er. Heute Morgen um zehn Uhr

haben sie deshalb mit der ganzen Crew, 30 Mann stark, detail-

liert den Ablauf der Sendung besprochen, mit den beiden Sta-

dionsprechern auf dem Spielfeld und dem ganz nrmalen Pro-

gramm. Der Plan fasst zehn Seiten. „Das ist ein gelerntes

Programm“, erklärt Kempe. Die Fans wissen also genau, wann

welcher Programmpunkt auf dem Videowürfel ansteht. Man

hat sich daran gewöhnt, die Bilder vom letzten Spiel, die

Begrüßung, ein Dalli-Klick-Spiel mit Kicker-Konterfeis, die Ver-

einslieder. „Und die Böklunder-Fanbox läuft gut“, sagt Kempe,

ganz Marketing-Profi. In der Tat drängeln sich draußen vor der

Nordkurve die Fans in der engen Box, um sich filmen zu las-

sen. Gerade singt ein Fanklub aus dem Sauerland die Vereins-

hymne „Blau und weiß, wie lieb ich Dich“. Kempe gefällt das.

„Wir müssen die Stimmung dahin bringen, dass sie wirklich

dann überkocht, wenn die Mannschaften einlaufen.“ Und des-

halb ist ab halb drei auf den vier Leinwänden des Würfels eine

nur, wenn aus der Redaktion noch besondere Wünsche kom-

men“, erklärt Hippler. Im Inneren des Trucks herrscht derweil

gespannte Betriebsamkeit. Noch vier Minuten bis Sendebeginn,

der Regisseur fragt die einzelnen Kameras ab, acht sind es heute

in der Arena. „Das ist Standard“, sagt Hippler. Eine Kamera

fängt eine Gelsenkirchener Schönheit ein, eine andere Kame-

ra einen Schalker Fan auf der Tribüne, rauchend und schimp-

fend. „Bitte für die Kollegen von ,ran‘ aufzeichnen“, sagt der

Regisseur. Ein perfekter Halbzeitfüller für die Aufzeichnung,

zugleich ein netter Aufhänger für Kommentator Jörg Wontor-

ra, ein paar Worte zum Schalker Tomasz Haito zu verlieren. Bei

dem war unter der Woche die Polizei zu Gast, Verdacht auf Ziga-

rettenschmuggel. Ein Handy klingelt im Übertragungswagen.

„Bitte draußen telefonieren“, mahnt der Techniker am Misch-

pult. „Mir ist schon mal eine gesamte Festplatte abgeschmiert.“

Doch auf Schalke lässt sich die Technik nicht beirren. Kom-

mentator Tom Bayer ist inzwischen hinauf zur Pressetribüne

marschiert und meldet sich bei den Kollegen im Truck. Drei

Stunden später wird sich Jörg Wontorra ins Führerhäuschen des

Übertragungswagen zwängen und das Spiel für „ran“ kom-

mentieren.

Im Rücken Hipplers steigt unterdessen ein Journalist die Trep-

pe zur Arena hinauf, der in den vergangenen Tagen für viel

Aufregung auf Schalke gesorgt hat. Benno Weber, streitbarer
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Sportchef der Bild-Zeitung in Nordhein-Westfalen. Sein Blatt

hat groß über einen Streit zwischen Schalkes Torhüter Frank

Rost und seinem Mannschaftskollegen Böhme berichtet, in des-

sen Verlauf Gläser und Stühle geflogen sein sollen. „Lüge“, sagt

Rost. Das hat Benno Weber wütend gemacht. „Es ist noch viel

mehr passiert, wir haben schon die harmloseste Form gewählt.

Wenn der Rost was anderes sagt, dann lügt er. Da habe ich ihm

einen knallharten Kommentar um die Ohren gehauen.“ Benno

Weber hat Macht und Einfluss, auch wenn er jetzt wie die ande-

ren ganz schön ins Schnaufen gerät, auf den steilen Stufen hin-

auf zur Arena. 

15:00 Uhr, Arena AufSchalke, Überwachungszentrale

Ein langsamer Druck gegen den Joystick. Die Kamera zoomt

heran, gestochen scharf erscheint nun der Eingang zum Gäste-

block. Beinahe gelangweilt lässt der Ordner den Blick über die

Monitore schweifen. Die Bilder sind in der Tat wenig aufregend.

Menschen in Schlangen vor den Eingängen, Menschen in

Schlangen vor den Bierständen, Menschen dicht gedrängt in

den Blöcken. Die Monotonie täuscht, liefern die Kameras doch

hoch aufgelöste Bilder, notfalls von jedem einzelnen Zuschau-

er. „Die Kollegen haben natürlich ein besonderes Augenmerk

auf die Problembereiche“, erklärt Dargel. Ist ein Übeltäter iden-

tifiziert, „dauert es drei Minuten, dann wird er aus dem Block

geholt“. Ein Staatsanwalt sitzt immer im Stadion, auch so eine

Neuerung, die Aufzeichnungen der Stadionkameras werden als

Beweismittel akzeptiert.  

15:27 Uhr, Arena AufSchalke, Spielfeld

Schiedsrichter Jörg Kessler führt die beiden Mannschaften aufs

Spielfeld. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt.  Das

Dach ist geöffnet, der Wind hat doch noch nachgelassen. Die

Nervosität auf dem Platz ist greifbar, für Schalke und Arminia

geht es um viel. Der Gastgeber will das leidige Theater um Frank

Rost vergessen machen und die schwelende Diskussion um Trai-

ner Frank Neubarth endlich im Keim ersticken. Die Gäste aus

Bielefeld haben im Jahr 2003 noch kein einziges Spiel gewon-

nen, die Abstiegsränge rücken näher. Dementsprechend zer-

fahren beginnt das Spiel. Die wenigen Torchancen auf beiden

Seiten entspringen eher Zufällen als geplantem Spiel. Und so

macht sich auf Block 4 in der Nordkurve schnell Sarkasmus

breit. Ein Fan aus Haltern frotzelt: „Guck mal, die haben den

Rasen gemacht. Asamoah ist auch wieder dabei. Der wird

bestimmt gleich zum Probeliegen eingewechselt.“ Gelächter der

Umstehenden. Er fällt halt gerne, der Gerald. 

16:00 Uhr, Arena AufSchalke, Leitstelle

Ulrich Dargel ist wieder unterwegs, ein Kontrollgang. In einer

Viertelstunde ist Halbzeit. Zehntausende werden dann an die

Imbissstände strömen, Bier bestellen, Würstchen kauen. Eng-

pässe an den Eingängen sind vorprogrammiert. Für den Kata-

strophenfall sieht man sich gewappnet. „Um das Stadion kom-

plett zu räumen, brauchen wir zwölf Minuten“, erklärt er, „das

ist einmalig in ganz Europa“. Und auch für alle anderen Even-

tualitäten hat die Arena vorgesorgt. Die Computer der Leit-

system sind so absturzsicher wie sie nur sein können, vor Strom-

ausfällen ist man mit Notstromaggregaten gefeit. „Im

Krankenhaus können die Ärzte ja auch nicht einfach aufhören

zu operieren.“ Einen Notfall gab es bis jetzt noch nicht. „Aber

wenn ein Flugzeug in die Arena fliegt, ist uns ohnehin allen

nicht mehr zu helfen.“

16:15 Uhr, Arena AufSchalke, Kiosk 604

Für Ralf Baden ist in der Halbzeit Hochbetrieb. Baden ist „Food

& Beverage Manager“ der Arena. Der gelernte Koch ist im Logen-

bereich unterwegs. Auch außerhalb der Spieltage wabert hier

Leben durch die Arena. Die mietenden Firmen haben die ganze

Woche über Zutritt zu ihren Logen und halten dort Schulun-

gen oder Tagungen ab. Der Gang leitet uns zum Catering-

Bereich. Ab zwei Stunden vor dem Spiel wird eine kulinarische

Bandbreite von Currywurst bis zu Hors d'œvre serviert. Auch

nach der Partie wird noch noch gespachtelt und gezogen – zwei

bis drei Stunden lang. „Manchmal geht das auch länger. Wir

sehen das hier nicht so eng, wenn sie gut gespielt haben. Und

wenn Peter Peters und Assauer dann kommen und sagen: ,Hoch

die Tassen!‘“ Dann ist der Wunsch angenehmer Befehl. Von der

Hautevolee geht’s rüber zur Verköstigung von Otto Normal-

ticket. Die Würstchenbude heißt hier Kiosk. Im Kiosk 604 sitzt

ein weinendes Mädchen. Schlimme Arbeitsbedingungen?

Arena-Skandal? „Nein“, erklärt sie, „Zwiebelschneiden für die

Nackensteaks.“ Zwölf bis dreizehn Leute braten, zapfen, teilen

aus. Gudrun Jorgowski ist Teamleiterin bei Block 5 in der Nord-

kurve. „Die Fans sind gar nicht so schlimm, wie die Zeitungen

immer schreiben“, findet sie. Ärger gebe es kaum. Selbst zur

Rushhour-Zeit nicht, wenn das Gros der insgesamt rund 14 000

Würstchen verkauft wird. „Wir haben den Ofen immer voll“,

sagt die Vierzigjährige. Je 300 Kilo Senf und Ketchup gehen

noch mit an die Anhänger. Bei den Getränken hält man sich

bedeckt. Genaue Zahlen wolle man nicht herausgeben. Nur so

viel verrät sie: 3000 Becher à 0,5 Liter werden pro Kiosk aus-

geschenkt, von denen 32 im Innen- und sechs im Außenbe-

reich liegen.

16:20 Uhr, Arena AufSchalke, Pressezentrum

Der Pausentee. Auf den Monitoren flimmern noch einmal die

Höhepunkte der ersten Halbzeit, viele sind es nicht, ein Abseits-

tor, ein paar Paraden von Bielefelds Keeper Matthias Hain.

Kaum ein Journalist schaut hin. Es gibt Gulasch mit Rosenkohl

und Frühlingskartoffeln. Manche Journalisten bestellen gleich

ein Bier. Peter Burkamp, Redakteur der „Neuen Westfälischen“

aus Bielefeld schüttelt den Kopf: „Kein schönes Spiel.“ Er hat

einen Tag Zeit, erst am Sonntagmittag muss der Artikel für die

Montagsausgabe stehen. Auch Benno Weber von der Bild lässt

es ruhig angehen, ein Plausch mit DFL-Geschäftsführer Heri-

bert Bruchhagen ist immer drin. Die Kollegen der Agenturen

und der Sonntagszeitungen hingegen hocken vor ihren Laptops,

versenden Bilder und Texte in die Redaktionen. Denn die Zeit-

spanne zwsichen Abpfiff und Andruck ist viel zu kurz für fließi-

ges Sinnieren und das Ringen um eine pittoreske Formulierung.

Beim obligatorischen Tippspiel der Journalisten um ein Fäss-

chen Bier ist noch alles drin, es steht torlos 0:0.

16:30 Uhr, Arena AufSchalke, Business Club

Im Glasanbau der Schalke-Arena residiert der Business Club

des FC Schalke. Sitzecken, gemütliche Stühle, eine weiträumi-

ge Theke. „1500 Plätze, alles voll“, erklärt Burkhard Mathiak

von der Schalker Pressestelle. In der Halbzeitpause herrscht

Hochbetrieb und auch nach dem Wiederanpfiff leert sich der

Business Club nur widerwillig. Lecker, der Nachtisch. Da muss

der Fußball warten. Ein Stockwerk höher in den Logen hinge-

gen muss niemand einen Schritt vor die Tür setzen. Das Essen

wird schon vor dem Spiel in die Boxen geliefert, bestellt wird

zuvor per Ankreuzliste. Auch die Logen sind auf Jahre hin aus-

gebucht, das Who is Who der Ruhrgebiets-Industrie hat sich in

der Arena eingemietet, bis auf die Dortmunder Stadtwerke ver-

steht sich. Und auch die Spielerfrauen sitzen hier, eine eigene

Loge für die Freundinnen und Gattinnen. 

16:45 Uhr, Arena AufSchalke, Nordkurve

Beklommene Stille in der Arena AufSchalke. Freistoßflanke von

rechts und der Gast führt plötzlich mit 1:0, auf der Anzeigen-

tafel wird Libero Bastian Reinhardt als Torschütze genannt. In

Wirklichkeit war es ein Eigentor durch Tomasz Waldoch. Weiße

Spieler umhalsen sich, die Nordkurve schweigt. Die Heimmann-

Technik auf Schalke: 
84 Kameras leuchten jeden Winkel
der Arena aus; das Flutlicht wird
automatisch geschaltet.



schaft wirkt gänzlich verunsichert. In der ersten Halbzeit hat

Rodriguez gar einen Einwurf ins Aus geworfen. Passiert ihm

sonst auch nicht. Nun läuft nichts mehr zusammen, immer

wieder rennt sich das Schalker Mittelfeld in der dicht gestaffel-

ten Bielefelder Abwehr fest. Jeder Ballverlsut wird von den Besu-

chern mit lautem Stöhnen quittiert. Und immer deutlicher

schallt es nun von den Rängen: „Neubarth raus, Neubarth

raus!“ Manche stehen auf und werfen die Arme nach vorne.

„Neubarth raus!“ Der so Gescholte sitzt nahezu regungslos auf

der Bank und blickt aufs Spielfeld. Auch Rudi Assauer schaut

betreten. Noch in der Stadionzeitung zum Spiel hat er gefor-

dert: „Es müssen sich wieder alle auf das Wesentliche konzen-

trieren“ und „Wir können immer noch unseres eigenen Glückes

Schmied sein“. Es sieht nicht danach aus, als würden sich alle

Schalker Spieler aufs Wesentliche konzentrieren, eine halbe

Stunde vor Spielende. 

17:07 Uhr, Arena AufSchalke, Spielfeldrand

Die letzten Minuten vor dem Abpfiff sind zumeist hektische

Minuten für die Premiere-Belegschaft. Die Nachbereitung steht

an, Spieler und Trainer müssen zu den neuralgischen Szenen

des Spiels befragt werden. Eigens abgestellte Mitarbeiter sorgen

dafür, dass kein Spieler frühzeitig in die Kabine entfleucht. Vor

allem nicht Tomasz Waldoch, der unglückliche Schütze des

Eigentors. Die Mitarbeiter ahnen nicht, dass noch ein Höhe-

punkt auf die Zuschauer wartet. Noch fünf Minuten sind zu

spielen. Reihenweise stehen nun Zuschauer auf den Tribünen

auf, in langen Schlangen bewegen sie sich in Richtung Aus-

gang. Gerade hat Rade Bogdanovic für Arminia nur die Latte

getroffen, das Spiel ist entschieden, denken viele. Wenn schon

verloren wird, dann doch wenigstens hinterher nicht im Stau

stehen. Viele laufen.  „Auf Wiedersehn“, höhnen die Gästefans,

manche winken zurück. Vorhin hat es noch einmal kurzen Jubel

gegeben, als die Gladbacher Führung gegen Borussia Dortmund

bekannt gegeben wurde. Immerhin etwas. Ein letzter Angriff

noch und die abwandernden Zuschauer bleiben auf den Trep-

penstufen stehen.  Asamoah hat sich durchgetankt und auf

Sven Vermant abgelegt. Ein klarer, satter Flachschuss schlägt

im Tor vor der Nordkurve ein. Doch noch der Ausgleich, in letz-

ter Minute. Und viele die eigentlich gehen wollten, setzen sich

wieder hin. Dann ist das Spiel vorbei und trotz des späten Tores

pfeifen die Zuschauer markerschütternd. 

17:25 Uhr, Arena AufSchalke, Gästeblock

Der Arminia-Block leert sich. Eng ist es nun an den Ausgän-

gen, es wird gedrängelt und manch ein Fan würde nicht so recht

glauben, dass in zwölf Minuten die Arena komplett geleert wer-

den kann. Die Gästefans werden durch einen käfigartigen Gang

zu den Bussen zum Bahnhof geführt, die Türen links und rechts

sind verschlossen. Wieder sollen Gäste- und Heimfans gar nicht

erst in Kontakt kommen. Früher wurden die Busse sogar durch

abgesperrte Straßen zum Bahnhof gefahren. Die Stimmung ist

verhalten. Die Enttäuschung über den Punktverlust ist groß.

Wieder näher an die Abstiegsränge gerutscht. Die Rückfahrt

des Sonderzuges nach Bielefeld verläuft friedlich, keine beson-

deren Vorkommnisse.

17:30 Uhr, Arena AufSchalke, Mixed Zone

Der Kontakthof zwischen Spielern und Pressevertretern. Die

Kicker kommen aus der Kabine und geben mit nassen Haaren

ihre Kommentare zum Spiel. Die Interviews für Premiere und

Sat.1 sind längst auf dem Spielfeld gelaufen, nun beginnt die

Zweitverwertung. Um Bastian Reinhardt, Tomasz Waldoch,

Matthias Hain bilden sich sofort Trauben. Wie haben sie die

Entstehung des ersten Tores gesehen? Was läuft falsch auf Schal-

ke? Das helle Licht der Fernsehkameras füllt den Raum, Ton-

angeln kratzen unter der Decke. Mikrofone recken sich den

Kickern entgegen. Die dritte Halbzeit für die Spieler. Nun gilt

es Schuldzuweisungen zu verteilen, eigene Fehler zu relativie-

ren. Die Spieler bevorzugen das Fernsehen. „Wir sind inzwi-

schen nur noch dritte Wahl“, sagt der Journalist einer regio-

nalen Tageszeitung. „Für die Spieler kommt zuerst das Fernse-

hen, dann kommt ganz lange nichts, dann kommen Bild, Kicker

und Sport-Bild. Und wenn sie dann noch Lust haben, reden sie

auch mit uns.“ 

17:40 Uhr, Arena AufSchalke, Pressezentrum 

Benno Möhlmann und Frank Neubarth sitzen auf dem Podi-

um des Pressezentrums des FC Schalke 04 und sagen brav, was

man so sagt als Trainer, wenn man eigentlich nicht zufrieden

ist. „Noch Fragen?“ Thomas Spiegel von der Schalker Presse-

abteilung  schaut in die schweigende Runde der Journalisten

und beendet dann die Konferenz. Doch plötzlich haben sie doch

noch alle Fragen und in Sekundenschnelle bildet sich ein Pulk

um Aussauer und Neubarth. Fragen prasseln auf den Mana-

ger ein, was er von den „Neubarth raus“-Rufen halte und ob

er Erklärungen für das schwache Spiel seiner Mannschaft habe.

Eigentlich müsste ja nun der Trainer das Wort ergreifen, aber

Frank Neubarth schweigt. Stattdessen redet Assauer, so leise,

dass die Tonmänner der Fernsehanstalten ihre Mikrofonstan-

gen nah über Assauers Kopf halten, und die Journalisten in

dritter Reihe linsen verstohlen in die Blöcke der Kollegen. Er
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könne die Leute verstehen, wenn sie pfeifen, poltert der Mana-

ger. Dann hat Assauer sein eigentliches Thema gefunden, den

DFB und die Verschwörung gegen den FC Schalke. „Das ist

Beschiss und schon zum dritten Mal hintereinander.“ Die Jour-

nalisten in der ersten Reihe nicken und schreiben. Bloß nicht

unterbrechen, vielleicht haut er ja noch einen raus. Alltag auf

Schalke. Bis auf ein kleines Detail: Assauer hat während der

gesamten Begegnung nicht geraucht. Er hat seine Zigarren ver-

gessen.

18:00 Uhr, Presse-Parkplatz

Für Premiere ist die Sache gelaufen. Die Übertragung des Spiels,

die Spieler-Interviews, die Analysen. Ein normaler Sams-

tagnachmittag ohne Komplikationen und besondere Vor-

kommnisse. Die strittigen Szenen haben die Kameras einge-

fangen, ein paar hübsche Zeitlupen haben Aufklärung gebracht.

Kommentator Tom Bayer steht auf dem Parkplatz und raucht.

„War natürlich ein Elfer an Brinkmann“, sagt er, „aber war

auch ein Foul vor dem 1:0 an Waldoch.“ Gleich wird Jörg Won-

torra diese Fragen noch einmal beantworten, den Zuschauern

von „ran-Sat.1-Fußball“. Wontorra sitzt nun im engen Führer-

haus des Übertragungswagen, vor sich zwei kleine Monitore,

auf denen er die Sendung aus München zugespielt bekommt.

Auf den Knien liegen Notizen, kein ausformulierter Text. Schal-

ke 04 gegen Arminia Bielefeld ist das dritte Spiel der ran-Sen-

dung. Anschließend ist Manöverkritik angesagt, was ist gut

gelaufen, was kann verbessert werden?. Und dann kann auch

Produktionsleiter Frank Hippler nach einem langen Arbeitss-

tag endlich Feierabend machen.

18:20 Uhr, Arena AufSchalke, Leitstelle

Auch Ulrich Dargel hat nun Dienstschluss, ein Mitarbeiter

schiebt noch bis 21 Uhr Spätdienst. Denn auch wenn die Ränge

geräumt sind, wird es in den Logen und Boxen oft sehr spät. Es

wird gegessen, Besprechungen finden statt, Betriebsfeiern eben-

falls. „Da werden wir natürlich nicht das Licht ausdrehen und

zum Aufbruch drängeln. Dafür sind die Logen ja da“, erklärt

Dargel. Überall in der Arena wird aufgeräumt, die Kioske wer-

den geputzt und die Zapfhähne durchgespült. Auf den Rängen

liegen unzählige Bierbecher, Servietten, Schnipsel, Bierdeckel.

Erst am Montag morgen rücken die Putzkolonnen der Firma

„GelsenRein“ an und säubern das Stadion. „Man muss ja nicht

ohne Not Sonntagszuschläge bezahlen“, findet Dargel.

18:30 Uhr, Autobahn-Gaststätte Hamm-Rhynern

Der Fernsehraum der Gaststätte an der A 2 ist gut gefüllt, Schal-

ker und Bielefelder Fans sitzen einträchtig nebeneinander und

blicken hoch zum Bildschirm, auf dem „ran“ aus München

flimmert.  Auf den Tischen stehen Teller mit Bockwürstchen mit

Senf und Kartoffelsalat. Über das Unentschieden wird nicht viel

diskutiert. Es gibt wichtigere Spiele an diesem Samstag, Lever-

kusens abermalige Niederlage in München, Dortmunds  gegen

Mönchengladbach. „Das wars mit der Meisterschaft für Dort-

mund“, verkündet ein Fan mit Kutte und Nordkurven-Kappe

und blickt sich Beifall heischend um. Die anderen nicken nur

müde. Man muss kein Hellseher sein.  Draußen auf der A 2 in

Richtung Hannover stockt der Verkehr, nur sehr langsam geht

es voran. Die gegenüberliegende Fahrbahn ist frei.

19:11 Uhr, Hauptbahnhof Gelsenkirchen 

Auf dem Bahnhof Gelsenkirchen herscht dichtes Gedränge.

Hunderte warten auf den Regionalexpress in Richtung Essen

und Dortmund. Auch hier wird erregt diskutiert, über eine ver-

korkste Saison, über das Unentschieden, über Frank Neubarth.

Immer wieder rufen Anhänger lang gezogen „Hurensöhne,

Hurensöhne“. Das gilt dem Erzfeind, der Borussia aus Dort-

mund. Der Zug fährt ein, dichtes Gedränge an den Türen. „We

love you Schalke, we do“, dröhnt es durch den Waggon. Ein

älterer Mann fasst den Griff seiner Reisetasche enger. Man weiß

ja nie. Der Schaffner bahnt sich mühsam einen Weg voran. 

20:39 Uhr, ICE Bonn-Berlin  

Im Großraumabteil sitzt ein Arminia-Anhänger ohne Fahr-

karte. Als der Schaffner kommt, will er erklären. Sonderzug ver-

paßt, Automat kaputt, Anschlusszug verspätet. Der Schaffner

verzieht keine Miene und stellt ein Ticket aus. 23,40 Euro bis

Bielefeld. Der Fan brummelt etwas Unfreundliches. Draußen

hat es angefangen zu regnen.

Medienalltag:
Acht Kameras sind Standard, Tom Bayer auch.
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Wenn ich dieses Finale noch einmal spielen müsste,

würde ich absichtlich ein Eigentor erzielen. Am

Abend des Titelgewinns waren wir noch in einer

Bar, tranken ein paar Bier und beobachteten die Leute. Alle

weinten, weil sie den größten Karneval aller Zeiten vorbereitet

hatten und wir hatten ihn ihnen vermiest. Ich fühlte mich sehr

schlecht angesichts dieser Traurigkeit.“(Obdulio Varela, Kapitän

der uruguayischen Mannschaft von 1950)

Unvergessliche Spiele hat es viele gegeben in der langen

Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Doch die größte

Überraschung lieferte ein Tor, das noch heute ein Mythos ist:

der Maracanazo. Ein Begriff, den jeder kennt und der in einem

Winkel Südamerikas auch 53 Jahre später Freude auslöst.

Es war am 16. Juli 1950, dem Finaltag der ersten WM nach

dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Spiel änderte das Leben vieler

Menschen. Zum Beispiel das des brasilianischen Torhüters

Moacyr Barbosa, der vor wenigen Jahren traurig gestand: „In

Brasilien sieht das Gesetz 30 Jahre Haft für einen Mord vor. Es

ist weit mehr als diese Zeit seit dem Finale von 1950 vergan-

gen und ich fühle mich noch immer eingekerkert, die Men-

schen sehen in mir immer noch den Schuldigen für unsere Nie-

derlage.“ Bisweilen standen die Leute auf und gingen, wenn

Barbosa eine Bar betrat.

Alcides Ghiggia dagegen zählt zu den unvergleichlichen Stars

der WM-Historie. Dem uruguayanischen Stürmer gelang eines

der wohl wichtigsten Tore aller Fußball-Weltmeisteschaften

(manche behaupten unter gütiger Mithilfe von Barbosa), und

noch heute verlangt er ein Honorar für Interviews, in denen er

vom Maracanazo erzählen soll. In jenen Zeiten

gab es noch nicht die heute üblichen taktischen

Systeme wie 4-3-1-2 oder 3-3-2-2. Man spielte

einfacher, zwangloser, ein System, bei dem sich

die Spieler auf dem Platz in der Form  eines über

einem „M“ stehenden „W“ gruppierten: drei

Mann fest in der Abwehr, davor zwei, die für

die Spieleröffnung zuständig waren, zwei

Halbstürmer, zwei Außenstürmer und in der

Mitte eine klassiche Nummer Neun.

David bezwang Goliath. Brasilien hatte alles

für das große Fest vor 200 000 Zuschauern im

eigens für die WM errichteten Maracanã-Sta-

dion vorbereitet. Es war der haushohe Favorit

bei Spielern, Fans und und Journalisten glei-

chermaßen, weil es die Gruppenspiele souver-

än  gewonnen hatte, dazu kam noch der Heim-

vorteil. So sehr erwarteten alle einen Sieg der

Ghiggia aus spitzem Winkel
An dieser Stelle erinnern wir uns an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten.
Heute: Ghiggias Siegtreffer bei der WM 1950, der Uruguay den Titel brachte und Brasiliens Schlussmann Barbosa zu einem
geächteten Mann machte. Von Mariano Dayan mit einem Foto von Sportimage

Brasilianer, dass sich beim Einlauf der Mannschaften die mei-

sten Fotografen auf die Heimmannschaft konzentrierten, und

die Spieler Uruguays fast allein blieben, obwohl Eusebio Tejera

ihnen zurief: „Kommt hierher zu uns, denn der kommende Welt-

meister stehr hier!“ Selbst FIFA-Präsident Jules Rimet hatte seine

Glückwunsch-Rede schon vorbereitet. Gerichtet an die Brasili-

aner und auf portugiesisch.

Minutenlage Diskussionen stören Brasiliens Spielfluss 

Alle schienen sie Recht zu behalten als kurz nach der Halbzeit

Friaça das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Das Fest im Maracanã

konnte beginnen, zumal Brasilien in diesem letzten Spiel der

Finalrunde bereits ein Unentschieden zum Titelgewinn reichen

würde. Doch dann der vielleicht entscheidende taktische Schach-

zug von Uruguays Kapitän Obdulio Varela: Nach dem 0:1

klemmte er sich den Ball unter den Arm und zettelte eine minu-

tenlange Diskussion mit dem englischen Schiedsrichter Geor-

ge Reader an, um den Spielfluss der Brasilianer zu unterbre-

chen. „Ich wollte eine Abseitsstellung reklamieren und ging

ganz langsam zum Mittelkreis; ich verlangte einen Dolmet-

scher, wir diskutierten und die Zeit verrann. Die brasilianischen

Zuschauer waren zutiefst empört, weil sie ihre Mannschaft spie-

len sehen wollten und ich es vehinderte. Als das Spiel endlich

weiterging, waren sie außer sich vor Wut, und damit kam unse-

re Chance zu gewinnen“, gab Varela später zu Protokoll. 20

Minuten später traf Schiaffino mit einem satten Rechtsschuss

zum Ausgleich. 10 Minuten vor Schluss dann das Unerwarte-

te, das Unglaubliche. Angriff über die rechte Seite. Ghiggia über-

läuft Brasiliens Verteiger Bigode und schießt statt nach innen

auf den bereitstehenden Schiaffino zu passen, hart aufs kurze

Eck. Der überraschte Torhüter Barbosa kommt zu spät. 2:1! „Die

Brasilianer waren nach dem Ausgleich wie geschockt, während

wir weiter Druck machten. Nach einem Doppelpass mit Julio

Pérez stürmte ich in spitzem Winkel direkt aufs Tor zu. Als sich

ein Verteidiger aus dem Abwehrzentrum löste und auf mich

zulief, orientierte sich Barbosa in die Mitte, um das Zuspiel nach

innen zu verhindern, aber ich hielt einfach drauf und der Ball

war drin. Barbosa hatte offensichtlich nicht damit gerechnet.

Ich drehte jubelnd ab und meine Kameraden erdrückten mich

fast. Es war eine bizarre Situation: das einzige, was man in die-

sem Augenblick in dem riesigen Stadionrund hören konnte,

waren unsere Jubelschreie. Wir waren Weltmeister!“

Andere Zeiten, anderer Fußball, andere Sitten: Trotz des

Schockzustandes, der Trauer, des Maracanazo gewährte das faire

brasilianische Publikum dem Sieger stehenden Applaus. Ein

würdiger Champion, der, im Bewusstsein darüber, was für ein

Leid er dem brasilianschen Volk zugefügt hatten, sich den ganz

großen Jubel für die Abgeschiedenheit der Umkleidekabine auf-

sparte. Um sich dann zwei Tage später umso frenetischer bei

der Ankunft am Flughafen in Montevideo von Tausenden Fans

feiern zu lassen. Die Spieler der Meisterelf wurden derart ver-

ehrt, dass die uruguayische Bevölkerung zu Spendenaktionen

aufrief, um ihnen eine Sonderprämie zu bescheren. Noch heute

gehören die Spieler jener Mannschaft zu den ganz großen Ido-

len des Fußballs in Uruguay.

– Anzeige –



Früher war alles 1 A! Die Welt war einfach spitze und nicht

so kompliziert wie heute. Da wo ich herkomm, da ent-

schied man sich zwischen zwei Dingen: Mars oder Rai-

der? SPD oder CDU? Micky Maus oder Fix und Foxi? Fußball

live im Stadion oder Fußball live am Radio? Dieses ganze Getüd-

del mit Internet, Premiere, Ergebnisse live aufs Handy und das

sonstige Pi-Pa-Po gab es nicht. Selbst Videotext stand noch nicht

zur Debatte. ‚Wir machten uns unsere Fußball-Welt selbst. 15

verschiedene Kameraperspektiven, alle Spiele live und am Mon-

tag das Zweitligaspiel der Woche, sowas brauchten wir nicht.

Was wir wollten war das passende Wetter, ein Fußballplatz,

eine Pille ‚und ein Tor, zur Not aus Pullovern selbst gemacht.

„Der war drin!“ „Nee, war er nicht! Der war Pfosten!“ „Du Eier-

nacken! Der ist über den Ärmel gerollt! Das ist Innenpfosten

und rein!“ Mein bester Freund hieß Oke und war, wie ich, auf

zwei Sachen spezialisiert: Fußball und, vor allem, HSV. Wir

spielten nicht mit anderen Jungen zusammen. Wir genügten

uns selber, denn für uns konnte es nichts „Schockigeres“ geben,

als die kommenden Bundesligaspieltage vorzuspielen und zu

kommentieren. 

Mittelfeldgeplänkel! Was macht denn Horst Feilzer da?

Die Vorbereitungen waren schnell getroffen: Einer von uns Zwei-

en in die Kiste, der andere draußen. Und dann wurde gespielt

und kommentiert, was das Zeug hielt. „…und Anpfiff am Mün-

chengladbacher (so hieß das für uns eine ganze Weile!) Bökel-

berg. Und hier ist Hannes am Ball und – whooooooaaaaa! –

drüber!„ – „Ata Lameck treibt den Ball für den VfL Bochum

nach vorne!“ – „Welch ein Mittelfeldgeplänkel der Uerdinger.

Was macht denn Horst Feilzer da?“ Der „Draußenspieler“

(„Erster Draußenspieler ohne Streit!“) hatte freie Hand über den

Spielverlauf, beispielsweise wurden in schöner Regelmäßigkeit

die doofen Bayern von den schlimmsten Krampenteams vor

unlösbare Probleme gestellt: „Fehlpass von Breitner!“ Der Tor-

wart übernahm dagegen die besonders verantwortungsvollen

Aufgaben, wie z.B. den Ball aus den Hagebutten zu holen oder

bei Gelegenheit mal eine Ecke zu simulieren, indem er den Ball

auf den Kopf des Draußenspielers warf. „Und schöne Ecke von

links und – och Mann Oke, nun werf endlich! – und Kopfball

und – whoooooaaaa – gehalten! – och Manno! Du musst mal

ordentlich werfen, Oke! Der war viel zu flach!“ Obwohl: Meist

hieß es nur: „Und die Ecke verpuffte wirkungslos!“ oder „Die

nachfolgende Ecke brachte nichts ein.“

Größere Streitigkeiten gab es jedes Mal, wenn es um HSV-

Spiele ging. Zunächst wurden ellenlange Diskussionen ausge-

fochten, wer nun HSV spielen durften und wenn das geregelt

war (nur soviel: Ich war ein paar Tage älter und ein paar Zen-

timeter größer, wenn Sie wissen was ich meine!) wurde es erst

richtig kompliziert. Wäre es nach uns gegangen, der HSV hätte

verlustpunktfrei und ohne Gegentor die Meisterschaft gewon-

nen. Wir brachten es einfach nichts übers Herz, Uli Stein geschla-

gen zu sehen. Was war das immer für ein Affentheater, wenn

der Gegner doch mal auf 5:1 „verkürzte“! „Och Axel! Warum

kann HSV nicht mal zu null gewinnen! Immer musst du gegen

HSV spielen! Du bist gar kein richtiger Fan!“ „Bin ich wohl!“

„Bist du nicht!“ undsoweiter. 

„Herzlich willkommen im Hamburger Volksparkstadion

meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie an diesem Nach-

mittag zum Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf.“ Na ja,

und dann ging es los: „Der HSV legt los wie die Feuerwehr! –

CHHHHHHH! (Kreischende, fauchende Zuschauermasse! Min-

destens 20 000!) – Über rechts Manni Kaltz und Flanke und Hru-

besch und – WHHHOOOOOAAAA! – gehalten!“  Auf zirka fünf
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Wir rufen Günther Maletzko!
Tausende Jungs griffen früher zum Kassettenrekorder, um mit gekonntem Druck auf Aufnahme- und Playtaste die
samstägliche Schlusskonferenz nachzuspielen. Mit dramatischen Toren, gehaltenen Elfern und perfekter Imitation ausra-
stender Fans im Stadion. Ein Veteran der Fußballkassettenbewegung erzählt. Von Axel Formeseyn

Torschüsse des HSV

kam immer mal wie-

der eine Chance des

Gegners, mit der mus-

ste man verantwor-

tungsbewusst umge-

hen: „Nicht so doll

schießen!“ Oke wurde

dann auch stets ner-

vös, wenn es zu lange

0:0 stand und ich

leichtfertigerweise die

letzten fünf Minuten

bereits angekündigt

hatte: „Och, nur noch

fünf Minuten? Das

steht doch erst 0:0!?“

Nun denn, mit der

Nachspielzeit nahmen

wir es nie so genau:

„Der HSV packt die

Brechstange aus!

Immer wieder ist es

Magath, der das HSV-

Spiel ankurbelt! Pass

auf Bastrup und

Schuss und drüber.“ So

manches Mal wurde

dem Glück etwas

nachgeholfen: „Oke!

Wehr den Ball mal zur

Ecke ab!“ – „Und

Schuss von Hartwig!

Ecke! Nun kommen alle

mit nach vorne! Auch

Jakobs! Nur noch Wehmeyer

hinten! Ob das gut geht? (Wir

wussten, es würde gut gehen!) Kaltz steht bereit. Die Ecke kommt

hoch herein! – Oke, werf den ungefähr die Höhe hier! – Und

Hrubesch! Und Toooooooor! CCHHHHHHH!!!!! Doch noch das

verdiente 1:0 für den HSV! Horst Hrubesch macht seinen 32.

Saisontreffer!“  Groß war der Freudentaumel im Block E der

Westkurve, doch Oke behielt auch im größten Gejubel stets den

Überblick: „Bastrup hat lange kein Tor mehr gemacht! Das wäre

doch geil, wenn der noch eins machen würde.“ So sollte es

geschehen: „Der Schiedsrichter schaut auf seine Uhr, pfeift aber

noch nicht ab! Düsseldorf wirft alles nach vorne! Aber Dusend

verliert den Ball gegen Milewski, der ist auf und davon! Da steht

Bastrup und – CHHHHHHHH!!! – Toooor! 2:0 für den HSV!!!“
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Nun hielt es auch Oke, grad noch als Fortuna-Torwart unter-

wegs, nicht mehr in seinem Kasten. Auch er entledigte sich sei-

nes HSV-Trikots in Richtung Hagebutten (die Fans) und warf

sich auf mich, Lars Bastrup. „Und da feiern sie den Torschüt-

zen! Endlich hat er wieder getroffen!“ Es bleibt rückblickend

anzumerken, dass in der damaligen Zeit schon zwei Spiele ohne

Bastrup-Tor für uns

unerträglich waren!

Zum Glück hatten wir

da gewisse Möglich-

keiten, dies zu ändern.

Lars Barstrup in der
Hagebutten-Kurve

Oke und ich liebten

jedes Wetter. Welch ein

Traum, auch bei Regen

oder – noch viel besser!

– Schnee zu spielen!

Nichtsdestotrotz, wir

wohnten schließlich

direkt an der Küste, da

gab es oft genug Sturm

und Hagel. Da war

dann an Draußen-

spielen wirklich nicht

mehr zu denken! Alles,

was wir in einem sol-

chen Fall brauchten,

waren ein Kinder-

zimmer, Zettel und

Stift, der Sonder-

kicker und der Kas-

settenrekorder aus

der Küche. Stunden-

lang wurden „die

Paarungen des

Wochenendes“ und

entsprechende Auf-

stellungen notier.

Das größte Glück für

uns war es, spätestens

ab dem 13. Spieltag, die

Teams für die neue Saison

zusammen zu stellen. Wer geht wohin? Diese Arbeit nahm

immer einen halben Nachmittag in Anspruch. Jeder bekam

neun Teams zugelost und dann ging es los. Wenn wir schnell

zu Werke gingen, schafften wir es sogar manchmal noch, eine

Radioreportage aufzunehmen. Und die ging dann so: Gemein-

sam simulierten wir den Bundesliga-Zug, der vom NDR jeden

Samstag um 15.30 Uhr eingespielt wurde („tsch-tsch-tsch-dü-

düüü!“), und dazu dieses Lied, das uns regelmäßig vor Nervo-

sität total wahnsinnig werden ließ: „DÜÜÜÜ- düdel-düdel-düdel-

düdel-düüüü (runter mit der Stimme) – DÜ DÜ! (rauf mit der

Stimme) DÜÜÜÜ – düdel-düdel-düdel-düdel-düüüü (rauf mit

der Stimme) – DÜ DÜ! (noch weiter rauf mit der Stimme!) DÜÜÜÜ

– Düdel-düdel-düdel-düdel-düüüü – DÜ DÜ! (etwas runter mit

der Stimme) Düdel-düdü-düdü-düdüdel-düdel-düdü-düdüdel-

düdüdü-düdüdüüüdüüüüüüü- hüüüü…“ (leiser werden). Im

Hintergrund musste Oke nun weiter summen, während ich

mich fachgerecht meldete: „Ja, meine Damen und Herren, der

Bundesliga-Zug, er rollt wieder! Mein Name ist Günther Maletz-

ko! Heute erwarten uns folgende Spiele: Der Tabellenführer HSV

im Nordderby gegen Werder Bremen, Bayer Uerdingen emp-

fängt zum Werksduell Bayer Leverkusen.“

Technische Panne: Mutter kommt rein ins Zimmer

Instrumente oder so brauchten wir nicht. Uns genügten unse-

re Stimmen und unsere Leidenschaft! Technische Pannen oder

Störungen kannten wir kaum. Einzige zu erwartende Schwie-

rigkeit: Mutter kommt rein ins Zimmer und stört die Aufnah-

me. Und: Ab und zu sollte es auch mal Musik sein, der Profes-

sionalität wegen, nur in minimalen Dosen natürlich! Nicht so

wie heute, wo alle zwei Minuten neues „Gebumse“ (Vaters Kom-

mentar) eingespielt wird. Nun denn, problematisch wurde es,

wenn ausgerechnet dann, wenn wir schon angekündigt hat-

ten „nach etwas Musik, wir melden uns gleich wieder zurück“

auf der Kassette, die wir überspielten grad ‘ne Liedpause war.

„Scheiße, wie hört sich denn das an!? Was hat Uta denn da auf-

genommen?!“ Das war das Problem, wenn man die Kassetten

der Schwester überspielte: Man kannte sich damit nicht aus

und, na klaro, war da nur Scheiße drauf: Chris de Burgh oder

Falco…

Doch das waren Kleinigkeiten. Hauptsache, der Ball rollte

und der HSV gewann. „Wir gehen rüber nach Hamburg, zu Kurt

Emmerich!“ – „Jaaa, meine Damen und Herren, hier steht es

noch immer 0:0 zwischen dem HSV und Werder Bremen! Aber

was ist das? Da geht Jürgen Groh alleine durchs Mittelfeld, passt

zu Magath, der zieht trocken ab und – CHHHHHHHHHH! –

TOOOR! Tor für den HSV! 1:0 nach neun Minuten! Die 52 000

Zuschauer sind begeistert! Ich gebe zurück in die angeschlos-

senen Funkhäuser!“ – „Ja, meine Damen und Herren, (das

,meine Damen und Herren‘ gehörte immer dazu, wenn auch

die einzigen Frauen, die damals beim Fussi im Radio zuhörten,

wohl meine und Okes Mutter waren. Die fieberten immer mit,

wenn wir verzweifelt vorm Radio hingen, lagen oder kauerten,

schließlich ging es für sie darum, ob der eigene Sohnemann im

Laufe der kommenden Woche zu ertragen sein würde), das war

Kurt Emmerich und da ist irgendwo ein Tor gefallen!“ – „Jooo,

hierrr ist Gerrrd Rrrrubenbauer! Und die Bayerrrn-Sprrrech-

chörre sind verrstummt! Es steht 1:0 fürrr die Arrrrminia aus

Bielefeld! Torrrschütze ist in derr 12. Spielminute Grregorr Grrille-

meierr gewesen, auf Pass von Detlev Schnierr. Ich gebe zurück

– oder ist da irgendwo etwas passiert?“ – „Elfmeter in Hamburg!

Elfmeter für Werder Bremen! Eine umstrittene Entscheidung von

Walter Eschweiler! Und Uwe Reinders tritt an und – CHHHHHHH!

– Gehalten! Uli Stein hält den Elfmeter! Es bleibt beim 1:0 für

den HSV!“ – „TOOR für Eintracht Braunschweig! 1:0 durch Ronny

Worm! Dieser nahm eine Flanke von…“ – „TOOOOR in Ham-

burg! CHHHHH! 2:0 für den HSV nach 14 Minuten! Es war Lars

Bastrup, der Burdenski mit einem eleganten Heber überliste-

te!“ Und so weiter und so fort.

„Hilfe! Mein Name ist Alexander Bleick!“

In späteren Jahren, als wir schlimme Pickel bekommen hatten

und unseren Frust darüber offenbar loswerden mussten, miss-

brauchten wir diese Art der Radioreportagen immer mehr zu

anarchistischen Randaletapes, in denen es nur noch darum

ging, irgendwelche Spieler oder Reporter zu verprügeln, zu ent-

lassen oder zu beleidigen. Entweder wurden alle Spiele von

bayerischen Radio- aber auch Fernsehreportern kommentiert

(„Joo, hierrr ist Adi Furler aus Hannover“), oder Jörg Wontor-

ra weinte hemmungslos, weil seine geliebten Bremer mit 0:4

gegen den FC Homburg vergeigt hatten. Jochen Hageleit unter-

brach aus wichtigen Gründen sein Reden: „Meine Damen und

Herren, ich muss mal pissen!“ oder Alexander Bleick kom-

mentierte direkt aus dem Fanblock der Gladbacher und wurde

von den Fans ohne Grund kräftigst in die Mangel genommen:

„Nein! Hilfe! Mein Name ist Alexander Bleick! Nicht auf Alex-

ander Bleick!“ – „Alexander Bleick, können Sie mich hören?

Meine Damen und Herren, da ist in Gladbach etwas Schreck-

liches passiert! Wir melden uns nach dem Lied ,Happy Birth-

day‘ von Stevie Wonder mit Neuigkeiten vom Bökelberg.“ Nur

eine Sache änderte sich nie, da konnte kommen, was wollte,

da konnten die Zeichen für unseren Verein noch so schlecht ste-

hen: „Es gibt nicht einen einzigen Verein in Europa, der den

HSV schlagen kann!“ – Nicht „in echt“ und schon gar nicht „im

Spiel“.
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Charles ist 22 Jahre alt, von Beruf Fußballspieler und lebt

derzeit in Belgien – von der Wohlfahrt. Knapp drei Jahre

ist es her, dass sich der nigerianische Kicker auf Drän-

gen eines belgischen Spielervermittlers auf die Reise nach Euro-

pa begab. Der Agent versprach Charles, dem hoffnungsvollen

Jungtalent, das gerade seine Nominierung für die National-

mannschaft Nigerias erhalten hatte, den internationalen Durch-

bruch und das große Geld. Nach nicht einmal vier Wochen war

der Traum ausgeträumt. Charles flog nach Brüssel, nur um zu

erfahren, dass weder der vermeintliche Manager noch ein Klub

etwas von ihm wissen wollte. Die Aufenthaltserlaubnis war

nach drei Monaten abgelaufen, Charles landete auf der Straße.

Ohne Geld, ohne Arbeitsbewilligung, ohne Fußball. Ein Schick-

sal von vielen, das in der Dokumentation „Sold out – From Stre-

et to Stadium“ des austro-amerikanischen Filmemachers John

Buche erzählt wird. Mehr als ein Jahr lang recherchierte der

33jährige Regisseur in jenen Ländern Afrikas, in denen europäi-

sche Vereine nach den Kuffours, Ikpebas und Asamoahs von

morgen suchen: In Ghana, Nigeria, Kamerun. In diesen Län-

dern, die zu den ärmsten der Welt gehören, führt der einzig

mögliche Weg zu Ruhm und Geld für viele Jungen über den

Fußballplatz. Doch wie für Charles enden die Wege derer, die

sich nach Europa aufmachen, meist in einem Albtraum. Nach

Buches Recherchen warten allein in Italien rund 2500 afrika-

nische Spieler auf den Durchbruch und oft auch auf die Lega-

lisierung durch die Behörden. In Belgien sind es 500, in der Tür-

kei 200 bis 300 und in Deutschland ebenfalls mehrere hundert.

11 Freunde: Wie kam es zur Idee, einen Film über afrikani-

sche Fußballer zu machen, die in Europa gestrandet sind?

John Buche: Vor ungefähr zwei Jahren hat mir der Leiter des

Wiener Filmbüros eine Zeitungsartikel in die Hand ge-

Der große Ausverkauf
Immer mal wieder in den Zeitungen: die Ausbeutung afrikanischer Fußballer im europäischen Klubfußball. Der Wiener Fil-
memacher John Buche hat den Film „Sold out“ über sie gedreht. Ein Interview von Klaus Stimeder, Foto: PR

drückt, der die Ausbeutung afrikanischer Kicker in Europa

zum Thema hatte. Ich habe dann ein bisschen im Web

rumgesurft, noch ohne konkrete Idee. Irgendwann hatte

ich Feuer gefangen und einfach begonnen zu drehen.

Ursprünglich wollten wir nach Nigeria, aber da hat sich

schnell herausgestellt, dass das wegen der enormen Kor-

ruption dort nicht gehen wird. Dann wollten wir nach Süd-

afrika. Aber dort ist das Problem mit dem Handel mit Fuß-

ballern nicht ganz so arg, weil die Vereine dort mehr Geld

haben. Letztendlich sind wir in Ghana gelandet. Es hätte

aber genauso gut Liberia, Senegal oder Togo sein können.

Das schwierigste waren aber die Dreharbeiten in Belgien,

das als Drehscheibe des Business gilt. Dort Kontakte zu

knüpfen war sehr schwer, weil die Typen, die dahinter ste-

hen, natürlich wenig Interesse haben, sich zu zeigen.

11 Freunde: Anfang der Neunziger schien es nur mehr eine

Frage der Zeit, bis ein Team aus Afrika Weltmeister wird.

2002 warten wir immer noch auf eine afrikanische Mann-

schaft im Halbfinale. Warum findet der afrikanische Fuß-

ball international keinen Anschluß? 

Buche: Das größte Problem ist die mangelnde finanzielle

Ausstattung. Es gibt keine Sponsoren und damit auch kein

Geld. Die meisten afrikanischen Ligen kennen keine TV-

Rechte, die einzige Geldquelle ist das, was am Stadionein-

gang kassiert wird. Ein durchschnittlicher Spieler in der

ersten Liga verdient in Ghana 30 Dollar im Monat. Die

Accra Hearts of Oak etwa, die die afrikanische Champions

League gewonnen haben, spielen auf einem Sandplatz.

Dazu kommt die Korruption auf Verbandsebene. Oft ist die

Frage, wer welche Posten bekommt, wichtiger als alles

andere. Daraus wiederum ergeben sich Organisationspro-

bleme. Das fängt damit  an, dass nicht der Trainer, son-

dern irgendein Funktionär die Aufstellung macht und hört

bei unbezahlten Hotelrechungen auf.

11 Freunde: Was unterscheidet das afrikanische Spiel vom

europäischen?

Buche: Es ist ein Klischee, aber es ist wahr: Das afrikanische

Spiel ist eleganter, hat mehr Ballwitz. In Afrika wird immer

noch mehr für die Galerie gespielt, es geht weniger darum,

wer gewinnt oder verliert. Wir haben in Ghana oft Trai-

ningseinheiten von den besten Mannschaften gefilmt. Das

wird in der Regel eine Zeit lang einfach nur aufs Tor

geschossen, dann spielen sie ein Matcherl und das war es.

Kaum taktisches Training, kein Techniktraining. Das ist

vielleicht auch der Grund, warum Spieler aus Afrika

manchmal Probleme haben, wenn sie nach Europa wech-

seln, wo auf Dinge wie Taktik und Spielverhalten viel mehr

Wert gelegt wird. Aber wenn man einen guten Trainer hat,

ist das kein Problem. Das hat man bei der Weltmeister-

schaft gesehen. Das andere ist die Atmosphäre. Jeder, der

einmal in einem afrikanischen Stadion war, wird es nie

wieder vergessen. Eine Stunde vor Matchbeginn ist das Sta-

dion bereits gerammelt voll. Wenn um drei Uhr nachmit-

tags angepfiffen wird, steigt die Party schon am Morgen.

Da wird gebetet, Magie betrieben, und die Geister werden

mit irgendwelchen Flüssigkeiten günstig gestimmt. Trotz-

dem läuft alles relativ entspannt ab, im Vordergrund steht

der Spaß, weniger der Gedanke an den Sieg. 

11 Freunde: Wo liegen die Wurzeln des Geschäfts mit dem

Fußballern aus Ländern der Dritten Welt?

Buche: Das Übel sind die Spielervermittler. Die Leute, die

nach Afrika fahren, den Leuten Geschichten erzählen von

Ruhm und Geld, sie nach Europa holen, abzocken und

anschließend im Regen stehen lassen. Prinzipiell ist es

super, wenn Afrikaner in den europäischen Ligen Erfolg

haben. Der afrikanische Fußball wird aber stets nur wahr-

genommen, wenn seine Protagonisten im Rampenlicht ste-

hen, in den Bundesligen, bei einer Weltmeisterschaft. Man

denkt dabei aber nicht an den Unterbau und fragt sich, wo

der Typ da unten am Rasen überhaupt hergekommen ist.

Ein Sammy Kuffour oder ein George Weah sind ja nicht

das Problem. Das liegt in den zweit-, dritt-, viertklassigen

Ligen in Ländern, in denen Fußball eine nicht ganz so

große Rolle spielt wie etwa in England oder Deutschland.

Ich möchte mal die Verträge sehen von afrikanischen Spie-

lern, die in Ländern wie Belgien, Holland oder Österreich

in der dritten Liga spielen. Dort laufen die wirklich harten

Geschichten ab, die ich in meinem Film zeige. 

11 Freunde: Gut, Problem erkannt. Wo liegt die Lösung?

Buche: In dieser Frage sind eindeutig die FIFA und die natio-

nalen Verbände gefordert. Die FIFA muss den Verbänden

strikte Richtlinien vorgeben, was die Rolle von Spielerver-

mittlern betrifft. Die Spielervermittler oder Manager wer-

den bis jetzt von niemandem kontrolliert. Die FIFA-Funk-

tionäre sind sich des Problems ja voll bewusst! Ich habe

zum Beispiel mit Franz Beckenbauer darüber gesprochen –

er hat mir voll zugestimmt, aber passieren tut leider nicht

viel. Dieses Problem ist ja nicht auf Afrika beschränkt. Es

betrifft genauso Osteuropa, Lateinamerika oder Asien.

„Sold Out – From Street To Stadium“ (April 2002)
Kontakt: www.fish.at
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Wo bloß beginnen? Die zentrale Rolle bei allen

Geschehnissen rund um eine fcbayerische Choreo-

graphie spielt sicher die Gruppe der anonymen

Klebebandsüchtigen. Im Rahmen von gesprächstherapeuti-

schen Sitzungen sammeln die Angehörigen dieses Häufchens

jede Menge Ideen. Dazu zählen in erster Linie langweilige Ideen

– die werden ignoriert. Ganz nette Ideen – werden mit Kugel-

schreiber auf ein Blatt gekritzelt. Gute Ideen – werden als Grund-

form in einen Plan der Kurve gemalt. Sehr gute Ideen – werden

auf Durchführbarkeit diskutiert. Und sensationelle Ideen – wer-

den beschlossen. Dann geht’s an die genauere Planung, die

Kurve wird vermessen und Material wird bestellt. Was einfach

klingt, aber eigentlich heißt, auf einen Laster zu warten, des-

sen Fahrer Folienrollen und Papier in einer Menge ablädt, die

in Tonnen abgerechnet wird. Dazu in etwa so viel Klebeband,

dass es für eine Bahn von München bis Moskau reichen würde. 

Es ist selbstverständlich, dass die Planung weit im Voraus

geschieht, sodass in der Regel fünf Tage vor dem Spiel doch

schon feststeht, was wir eigentlich machen wollen. Bisweilen

allerdings ergeben sich die letzten Detai lst auch erst am Spiel-

tag um 10 Uhr vormittags. Weil der Bayer an sich ein sehr ord-

nungsliebender Mensch ist, müssen dann Genehmigungen ein-

geholt werden. Die sensationelle Idee ist dem „Fanbeaufragten“

zu provokativ, es bleibt also noch die sehr gute Idee. Die ist der

Polizei zu provokativ, es bleibt also noch die gute Idee. Die ist

der Feuerwehr zu brandgefährdet, es bleiben schließlich die

langweiligen Ideen. Und von denen bleiben nach Befragung

von weiteren 427 extrem wichtigen Menschen wiederum eine

oder zwei übrig. Die werden mit irgendetwas Nettem aufge-

peppt und so die Choreographie gerettet – meistens. Manch-

mal gibt es dann auch gar keine Choreographie. Und zu ganz

besonderen Anlässen klappt alles ganz einfach, zum Beispiel

beim Europapokal-Finale in Mailand, als einem sämtliche oben

genannten Gruppen wurscht sein konnten. Da gab es ein Spiel,

ein Motiv, eine Aussage:  „Heute ist ein guter Tag, um Geschich-

te zu schreiben.“

Und damit geht es richtig los, mit dem Basteln des Spruch-

bands. Dazu werden hoch qualifizierte Leute zusammenge-

trommelt, die im Übertrittszeugnis zur 2. Klasse mindestens die

Note „gut“ in Handarbeiten vorweisen können. Das Spruch-

band wird aus zwei bis drei Folienbahnen zusammengeklebt,

manchmal auch etwas mehr. Das Spruchband der Choreo-

graphie in Mailand war 85 Meter lang, 3 Meter 50 hoch, und

ein Buchstabe allein maß 2 Meter 80.

Die gekauften Scheren sind vom Erdboden verschluckt

Stück für Stück werden nun die Buchstaben aufgeklebt, was

besonders viel Spaß macht. Angeblich gilt eine einschlägige

Choreo-Buchstaben-Klebe-Vergangenheit als Ausschluss-Grund

für die private Krankenversicherung, weil die Kniescheiben

wund gescheuert werden und man ständig Klebeband zwischen

den Zähnen hat, denn natürlich sind zu diesem Zeitpunkt die

fünf vorher gekauften Scheren schon vom Erdboden verschluckt.

Aber irgendwann ist auch der längste Satz in Folie verewigt und

wir rollen das Spruchband zu einem handlichen 2x2-Meter-

Paket zusammen. Und immer bleibt das ungute Gefühl, doch

einen Buchstaben vergessen zu haben. Diese Klebearbeiten kön-

nen schon mal bis in die frühen Morgenstunden gehen, was

aber an der zeitnahen Planungsarbeit liegt.

Dann ist er endlich da, der Spieltag. Nachdem alle Folien

und Kisten eingeladen sind, ist die Sicht für den Fahrer oft ein

wenig eingeschränkt ist. Zudem wurde das zulässige Gesamt-

gewicht des Kfz sehr großzügig ausgelegt und Mitfahrer auf der

Origami Ultras
Jeder kennt die farbenprächtigen Choreographien, die vor Spielbeginn in vielen Bundesliga-Stadien zu sehen sind.
Doch wie entsteht eigentlich solch eine Choreographie? Von Klebstoff-Orgien und tonnenweise Folie im Auto erzählen die
Bayern-Fans und Club-Nr.12-Aktivisten Josef Pöttinger und Jürgen Niedernhuber, Fotos: Club Nr. 12



hinteren Sitzbank bekommen schnell Atemprobleme. Aber mei,

Hauptsach is’, dass Bayern g’winnt! Kurz halten wir noch am

Copyshop an und nehmen den Glücklichen mit, der seit Stun-

den Flugzettel für 20 000 Leute kopiert. Dabei ernten wir des

öfteren seltsame Blicke  vorbei flanierender Passanten, die sich

offenkundig fragen, was einer um halb zehn am Samstag vor-

mittag vor einem  Copy-Shop macht, mit einem Auto, das bis

unter das Dach mit roten Folien vollgestopft ist?

Im Stadion geht alles genauso geordnet zu wie vorher… Die

„Gruppo Spruchband“ rollt zunächst einmal das Band im Gang

der Stadionkatakomben aus, und findet wie immer noch Stel-

len, die mit etwas Klebeband verstärkt werden müssen, außer-

dem gieren viele schon wieder nach dem Geschmack frischen

Klebstoffes. Nach fünfmaligem Überprüfen, wo denn nun Oben

und Unten, Anfang und Ende des Spruches sind, wird das Band

grob zusammengebunden, und in die Kurve getragen. Dort

wird es am Zaun mit, ja sicher doch, Klebeband befestigt. Wir

schnaufen nochmal richtig durch.

Papier nehmen, falten, rollen, durch den Sitz stecken

Die andere Gruppe, nennen wir sie mal „Gruppo Papier“ oder

„Origami-Ultras“, steckt streng nach Plan die Umrisse der Cho-

reo. Das dauert seine Zeit, da immer wieder einer nach unten

rennen muss, um zu sehen, ob die Formen von weitem betrach-

tet zumindest grobe Ähnlichkeit mit dem Plan haben, oder ob

der Olympiaturm aus Papier nicht doch eher wie der schiefe

Turm von Pisa aussieht oder der Europapokal, als hätte ihn

Rudi Assauer zerdeppert. Wenn das alles steht, geht die Arbeit

im Akkord los: Papier nehmen, falten, rollen, in den Sitz stecken,

Papier nehmen, falten, rollen, in den Sitz stecken. Immer wie-

der. Basiswissen aus früheren Postwurfsendungs-Austeil-Tätig-

keiten erweist sich hierbei als nützlich. Es gab schon Leute, die

am nächsten Morgen aufgewacht sind, und ihre Bettdecke im

Schlaf zusammengerollt hatten. 

Nachdem wir fünfzig Mal die Treppen der Blöcke rauf und

runter gerannt sind, dabei die Zugspitze zweimal zu Fuß erklom-

men haben, einige Tonnen Papierpakete rumgetragen und

Balanceakte beim Übersteigen von Wellenbrechern vollbracht

haben, ist zehn Minuten vor Anpfiff  jeder Fan mit  einem Blatt

Papier versorgt. Und dann hoffen wir, das alles klappt. Aber

das tut es eigentlich auch immer, da mittlerweile schon fast

jeder weiß, was zu tun ist, wenn auf seinem Sitz ein Papier liegt.

Und an den wirklich guten Tagen machen wir das ein paar

hundert Kilometer südlich von München, gewinnen den Euro-

papokal und besorgen Uli Hoeneß ein Bild für sein Büro. Und

solange dort nicht die Wände von der Teppichleiste bis zum

Lampenschirm tapeziert sind, gibt es eigentlich auch keinen

vernünftigen Grund, damit aufzuhören.

Der bisherige Höhepunkt in der Geschichte des Clubs Nr. 12:
die Choreographie zum Europapokalfinale in Mailand

– Anzeige –



Der Freitag ist in Deutschland

schon lange kein Feiertag für

Fußballfans mehr. Denn gekickt

wird in der Regel nur am Wochenende.

Und das heißt zumeist bei Tageslicht.

Schade eigentlich, denn damit beraubt

sich die Bundesliga selbst eines Stilmit-

tels, das wie kein zweites geeignet ist, der

Inszenierung da unten auf dem Spielfeld

eine ganz besondere Aura zu verleihen.

Denn erst dem Flutlicht gelingt es, die

Wirklichkeit rings um das Stadion herum

gänzlich auszublenden, den Blick allein

auf den Kampf der 22 Mann auf dem

Rasen zu fokussieren und die Atmosphäre

so zu verdichten wie es für wirklich große

Partien nötig ist. Wie schön, wenn dann

noch ein peitschender Regen durch das

offene Stadiondach fällt und sich im

Scheinwerferlicht bricht! Das ist der Stoff

aus dem bewegende Fußballabende

gemacht sind, auf die freudig erregte Fans

den ganzen Tag lang hingefiebert haben.

An denen die Entscheidung wie in den

Sagen der Vorzeit erst dann fällt, wenn

die Sonne längst hinter dem Horizont ver-

sunken ist. Wir haben den Westen

Deutschlands bei Nacht besucht und in

Bochum, Dortmund, Duisburg, Mön-

chengladbach und auf Schalke mystische

Momente zwischen Flutlicht und Schlag-

schatten eingefangen.

42 KUNSTSCHUSS

Wenn die Sonne versinkt …
… und das Flutlicht zu leuchten beginnt, schlagen die Herzen im Westen der Republik in einem besonderen Takt.
Unser Fotograf Christoph Buckstegen hat sich zwischen Rhein und Ruhr auf die Suche nach dem geheimnisvollen
Licht nächtlicher Stadien begegen, Text: Volker Kühn



Magische Momente des
Spiels erhalten vom Flutlicht

ihre besondere Aura.

Tausend Würstchen später bleibt
nur der Geruch von Bratfett im
Haar. Und der Torjubel im Ohr.

Schulterschluss am Parkstadion.
Ob Sieg oder Niederlage,

Fans halten zusammen.



Ausgleich? Anschlusstreffer?
Siegtor? Jubel auf dem
regennassen Bökelberg.



Nicht mal Fliegen ist schöner.
Ein entfesselter Fan teilt die schwarze
Nacht am Wedau-Stadion.

– Anzeige –



Die Auswüchse britischen Fußballfantums sind mitun-

ter bizarr. Inzwischen schon fast ein Klassiker: Ein Flit-

zer jagt, spärlich mit einem ums Handgelenk gekno-

teten Schal bekleidet, unter dem Gejohle der Menge im Zick-Zack

Kurs über den Platz, umkurvt geschickt schwerfällige Ordner,

bis der Effekt seiner Aktion kläglich verpufft. Der Mob gibt Ruhe,

der Flitzer lässt sich schließlich bereitwillig einfangen und

abführen. Origineller sind da schon Typen wie Karl Power. Per

Presseausweis schmuggelte der sich in den Stadion-Innenraum

beim Championsleague-Spiel in München, streifte ein ManU-

Trikot über und schmuggelte sich als leidliches Double von Eric

Cantona aufs Mannschaftsfoto. Die Beispiele zeigen: Neben

den versammelten Baseballschlägern, Kutten und Pyros exi-

stiert auf der Insel eine weitere Form der Fankultur. Eine, die

ohne Gruppendynamik auskommt, die stattdessen den „ulti-

mativen individuellen Kick“ verspricht und geprägt wird von

Eigenbrötlern und Querköpfen.

Stephen Mulrine aus Glasgow ist so ein Kauz. Der 33-Jähri-

ge unterstützt weder die erfolgsverwöhnten Rangers noch Cel-

tic, sondern die dritte örtliche Kraft: das hässliche Entlein Par-

tick Thistle. Deren rot-gelb-gestreiften Spieler warten seit dem

Gewinn des Ligacups 1971 vergeblich auf eine weitere Trophäe.

Als wäre damit das Kauzigkeitskriterium nicht schon erfüllt,

kombiniert Mulrine die Abhängigkeit vom Thistle-Gebolze mit

seiner Liebe zum Langstreckenlauf. Mulrine ist der Anti-Flitzer.

Kurz und nackig über den Platz wäre das Gegenteil von dem,

was ihm liegt. Lange Strecken verdienen bei ihm den Namen:

mal 48, mal 61, mal 122 km – je nachdem, wo Partick Thistle

gerade gastiert. Mulrine rennt zu den Auswärtsspielen seines

Teams. „Angefangen hat alles mit einer Wette im Pub. Es ging

darum, einen Halbmarathon aus dem Stand zu schaffen“, sagt

Stephen. Als das trotz seiner damaligen Vorliebe für volle Pint-

gläser und lappige Pizza gut ging, war er angefixt und begann,

emsig zu trainieren. „Es schien ziemlich logisch, mein Training

auf den Spielplan abzustimmen“, fand er und rannte 1998 zur

Premiere 27 Kilometer an einem Kanal entlang zum Aus-

wärtsspiel seiner „Jags“ beim Clyde FC.

Seitdem holt er sich seinen „Thrill“ auf zweierlei Weise. Zum

einen zehrt er vom „Runner’s High“, jenem endorphinbefeu-

erten Glücksgefühl der Langstreckenläufer, das Blasen in Dublo-

nengröße unter den Fußsohlen hartnäckig ignoriert und das

es unbestätigten Gerüchten zufolge ermöglicht, mit einem zar-

ten Lächeln auf den Lippen schnurstracks ins Nirwana zu lau-

fen. Zum anderen natürlich erlebt er jene Euphorie, die nur ein

Auswärtstor der eigenen Mannschaft auszulösen vermag. Jene

vorrübergehende Erkenntnis, es denen hier im Stadion, so rich-

tig gezeigt zu haben, es überhaupt schon immer gewusst zu

haben, dass die eigene Mannschaft doch die beste ist und dass

man alle Entscheidungen im Leben doch richtig getroffen hat

– im Gegensatz zur gänzlich unwissenden Anhängerschaft der

Heimmannschaft selbstverständlich. 

Mit einem Schuh und einer Doppelsocke nach Alloa

So weit, so verständlich. Doch Stephen ist ein Mann der Extre-

me, auch wenn man es ihm nicht sofort ansieht. In der unse-

ligen Saison 1998/99, als Thistle – quite unlucky – nur dritt-

klassig war, machte sich Stephen auf nach Alloa. Nicht eben

Hawaii, aber immerhin 61 Kilometer entfernt. Beim Versuch,

einen reißenden Wildbach zu durchqueren, ließ er einen Schuh.

„Anstatt die Niederlage einzugestehen und zur nächsten Bahn-

station zu humpeln, habe ich auf die Zähne gebissen und bin

die restlichen 17 Kilometer mit einem Schuh gelaufen.“ Mit-

fahrgelegenheiten schlug er aus. Mit Doppelsocke kam er

Mit Blasen ins Nirwana
Während sich das Gros der Fußballfans mit Bratwurst und Schlachtgesang begnügt, praktiziert ein Glasgower Sonderling
eine neue  Form des Extremsupports. Von Stephen Mulrine, dem verrücktesten Fan in Schottland, berichten Andreas
Schulte und Stefan Merx.
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schließlich im Stadion an, kurz vor Halbzeit. „Zum Glück stand

es noch null zu null“, sagt Stephen mit dem Blick fürs

Wesentliche.

Seit jenem Spieltag im März 1999 kennen ihn zumindest die

Leser der schottischen Boulevardzeitung „Daily Record“ als den

„Maddest Football Fan In Scotland“. Ein Reporter hatte im Sta-

dion Wind vom Malheur bekommen und den Stoff für die Exclu-

sive-Story dankbar aufgegriffen. Fortan lieferte Stephen Grund

genug, einen an diese Schlagzeile glauben zu lassen. So ging

er dazu über, sich auch vor Heimspielen erst ein Ticket für die

Regionalbahn zu lösen, um aus der Pampa zum heiligen Fir-

hill Stadion zurückzurennen. Obwohl er, fast unnötig zu erwäh-

nen, direkt daneben wohnt. Zu seinem Königslauf setzte Ste-

phen an, als er sich gen „Queen of the South“ in Dumfries

aufmachte – 122 Kilometer südlich von Glasgow. „Abends um

neun brach ich auf mit fünf Riegeln Mars, einem halben Liter

Wasser und einer Taschenlampe“, erzählt er. „Der Mond schien

so hell, dass ich die Lampe nicht brauchte. Dumm war nur,

dass es nach 64 Kilometern aus Kübeln schüttete.“ Ausgepo-

wert musste er auf der Zielgeraden ein paar Schritte gehen –

und kam doch eine gute Stunde vor Anpfiff ins Stadion. „Ich

schaffte es, das ganze Spiel wach zu bleiben – trotz eines stump-

fen 1:1.“ Wenigstens ein persönlicher Sieg.

Wie muss einer sein, um solche Bürden auf sich zu nehmen?

Oberflächlich betrachtet, führt Stephen Mulrine eine bürgerli-

che Existenz. Donnerstags trifft man ihn beim Pub Quiz – dem

gemütlichen Abend für Ratefüchse in der Gastwirtschaft neben-

an. Tagsüber sitzt er in einer kleinen Glasgower Internetfirma

hinter dem Rechner. „Ich bin dort Senior Network Analyst. Den

Titel durfte ich frei wählen.“ Stutzig wird, wer Stephens Namen

in den Tiefen des Internets sucht – und findet. Stephen ist ein

Nerd. Seit 1988, als die meisten Telefone noch mit Wählschei-

be funktionierten, treibt er sich schon in Newsgroups herum

und versorgt eine handverlesene Gemeinde mit Statistiken von

englischen Fünft- und Sechstligisten. Neben Liedtexten der

„Deutsch Amerikanischen Freundschaft“ veröffentlichte er, als

es noch ungefährlich schien, eine Liste seiner „Personal Lust

Objects“ (PLO) – zumeist unerreichbar ferne TV-Göttinnen oder

aber lokale Schönheiten, wie die mysteriöse Rothaarige aus

dem 74er-Bus. „Ich habe die Seite vom Netz genommen, als

meine Kollegen jede Praktikantin mit der Nase auf meine PLOs

stießen.“ Und nach wie vor steht er in einer Art Vorneverteidi-

gung zu seiner Verehrung der österreichischen 80er-Jahre-Blö-

delbarden „Erste Allgemeine Verunsicherung“.

Der letzte Schrei sind neunzig Minuten Videotext

PLO, DAF, EAV und Extremläufe – Mulrine legt es trotz alledem

nicht darauf an, als Paradiesvogel auf den Rängen des Jackie-

Husband-Stand auf Firhill zu gelten. In Schottland gilt ein

gehöriger Spleen zwar zum guten Ton, aber dafür reicht eigent-

lich schon die Partick-Thistle-Dauerkarte. Aus diesen verrück-
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ten Fans hervorzustechen, ist nicht leicht. Wo es Leute gibt, die

Videocassetten mit 90-minütigen schwarzen Videotext(!)-Auf-

zeichnungen von Thistle-Spielen austauschen, nur um die wun-

dersame Verwandlung einer null in eine eins mitzuerleben, ist

Stephen Mulrine gerade mal Durchschnitt.

So verwundert es auch nicht, dass er, wie 2001 beim Aus-

wärtsspiel in Stirling, nach einer Ehrenrunde vor 3000 Thistle-

Fans nahtlos wieder in deren Fanblock aufgenommen wird.

„Das war einer der größten Fußball-Glückstage in meinem

Leben“, sagt Stephen. Er war wie üblich die 48 Kilometer zu

jenem Spiel gelaufen, in dem Partick Thistle mit einem Sieg den

Aufstieg in die First Division klarmachen konnte. Vor dem Spiel

baten ihn die Hausherren – „perfekte Gastgeber an dem Tag“

– zu einer Ehrenrunde und einem Handschlag im Anstoßkreis

mit den Vereinsbossen. Die Jags-Fans zollten Standing Ovati-

ons. „Die meisten kennen mich inzwischen, aber behandeln

mich zum Glück normal, wenn ich neben ihnen stehe.“ Dass

das Auswärtsspiel in Stirling zum dreifachen Triumph geriet,

dafür sorgte auch das Team: Mit einem mühelosen 3:0 schaff-

te Thistle den Aufstieg. Und zu allem Überfluss: Die schwarzen

Auswärtstrikots mit den gelb-roten-Diagonalstreifen stammten

von Stephen himself. Vor der Saison hatte der Verein zu einem

Designwettbewerb aufgerufen, den Stephen – übrigens notori-

scher Verehrer von Diagonalstreifen – inkognito für sich ent-

scheiden konnte. Als Absender schrieb er kurzerhand den

Namen einer Freundin unter seinen Vorschlag. „Ich hatte Beden-

ken, dass die Vereinsoffiziellen meinen Namen lesen würden

und meine Chancen dahin gewesen wären.“ 

Wie viele Stadiontore Stephen in Zukunft noch erlaufen wird,

weiß er selbst nicht. Derzeit scheint  ein Wettstreit zwischen sei-

nen großen Leidenschaften ausgebrochen zu sein, in dem das

ernsthafte Langstreckenlaufen knapp Oberhand gewinnt. „Ich

habe auf mittellangen Distanzen inzwischen einige regionale

Erfolge gehabt. Da macht es wenig Sinn, nach ganz langen

Strecken einen ganzen Trainingstag mit Regeneration zu ver-

plempern.“ Deshalb rennt Stephen nun nicht mehr ganz so

häufig zu den Thistle-Gastspielen. „Die Zeit, in der ich auf der

Mittelstrecke langsamer werde, kommt eh früh genug. Dann

kann ich wieder zu anderen Entfernungen zurückkehren.“ 

Die könnten allerdings schon bald Dimensionen angenommen

haben, die selbst Stephens Größenordnungen sprengen. Nach

zwei Aufstiegen in Folge träumt auf Firhill schon so mancher

vom UI-Cup. Abends um neun mit der Taschenlampe aufbre-

chen, um am nächsten Nachmittag rechtzeitig zum Anpfiff in

Dnjeprpetrowsk zu erscheinen, könnte dann eventuell ein wenig

knapp kalkuliert sein.

– Anzeige –



11 Freunde: Deine aktuelle Mannschaft

heißt Super Fortuna Peking. Wie bist

du zum Exil-Fortunen geworden?

Robert Gonella: Ich war früher auf der

Internationalen Schule in Düsseldorf

und habe mich schon immer für

Japan interessiert. 1992 bin ich dann

nach Tokio gegangen, um dort die

Sprache, Transport und Logistik zu

studieren. Und zu der Zeit habe ich

mit Japanern, Chinesen und Korea-

nern gekickt, als Fortuna Tokio. In

China konnte ich dann dank eines

staatlichen Stipendiums umsonst in

einem Studentenwohnheim wohnen.

Die anderen Studenten kamen aus

dem Irak, aus Nepal oder aus Palästi-

na; trotzdem gab es zuerst nicht

genug Mitspieler. Und deshalb mus-

sten wir uns mit einer russischen

Mannschaft zusammentun. Heraus

kam Fortuna Peking.

11 Freunde: Wo konnte man denn im

Jahr 1994 in der chinesischen Haupt-

stadt bolzen?

Gonella: Es existierten vorher immer

schon Universitäts- und Botschafts-

Mannschaften, die aber nur unter-
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China in your Hand
Robert Gonella aus Düsseldorf, einstmals Sänger der Thrash-Metal-Band Assassin, lebt seit 1994 in der
chinesischen Hauptstadt Peking und verdient sein Geld mit der Organisation einer Freizeit-Fußballliga.
Thorsten Schaar hat sich mit dem kickenden Globetrotter getroffen. Fotos: Triggerfish.de

einander gespielt haben. Zu meiner

Zeit an der Uni gab es dann erste

Bestrebungen, auch mal gegen die

Botschaften anzutreten. Das Problem:

Die Studenten konnten sich nur billi-

ge Plätze leisten und die Botschafts-

angestellten bevorzugten die viel teu-

reren Rasenplätze. So ein Platz kostet

in China auch heute noch unglaubli-

che 220 Dollar für zwei Stunden. Und

das ist ohne Flutlicht, ohne Schieds-

richter und ohne Duschen. Da muss

man sich am Platz umziehen.

11 Freunde: Ein Missstand, den du

beheben wolltest. Wie kam es zur

Gründung der Bunten Liga?

Gonella: Ich habe an den Orten, an

denen sich in Peking Ausländer tra-

fen, Plakate aufgehängt, wer mitma-

chen will. Es kamen in der ersten Sai-

son genau zehn Mannschaften

zusammen, die dann ganz simpel in

Heim- und Auswärtsspielen gegen-

einander antraten. Wer das „Heim-

spiel“ hatte, musste den Platz und

Schiri organisieren. Und in der ersten

Saison ist Fortuna Peking gleich Meis-

ter geworden. Das Play-Off-Finale

haben wir gegen Inter Peking gewon-

nen. Bei denen spielten Deutsche,

Jugoslawen und Südamerikaner

zusammen.

11 Freunde: Play Off-Finale klingt erha-

ben. Gab es einen würdigen Rahmen

fürs Endspiel?

Gonella: Wie man es nimmt. Wir durf-

ten im großen Arbeiterstadion von

Peking spielen, in das 80 000

Zuschauer hinein passen. Das wurde

von einer großen Hotelkette mit 2000

Dollar gesponsert, das chinesische

Fernsehen war da – und es kamen

immerhin 300 Zuschauer. Aber

eigentlich war am Anfang alles noch

total amateurhaft. Da wurde noch

kein Geld verdient.

11 Freunde: Seither jedoch hat sich die

Bunte Liga zu einem florierenden

Unternehmen entwickelt…

Gonella: Wir haben über 1000 Mitglie-

der und 85 verschiedene Nationalitä-

ten. Seit dem zweiten Jahr gibt es

einen Pokalwettbewerb, seit einein-

halb Jahren sogar einen Unterbau

mit zweiter und dritter Liga. Bei den

Männern spielen mittlerweile insge-

samt 30 Mannschaften mit – und seit

1997 existiert auch noch eine Frauen-

liga. Und nicht zuletzt haben wir im

März 2002 extra eine Fußball-Akade-

mie für 80 Kids gegründet. 

11 Freunde: Wie finanziert sich der

Ligabetrieb?

Gonella: Eine Arbeiter-Mannschaft

– Anzeige –
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zahlt für ein Spiel auf einem guten

Rasenplatz um die 80 Dollar, ein Stu-

denten-Team um die 60. Wenn wir

dann mal 15 Spiele auf einem Platz

organisieren, ist das schon ein gutes

Geschäft. Ich schicke als Service auch

regelmäßig Spielberichte und die

Tabelle rum. Seit zwei, drei Jahren

kann ich von der Organisation der

Liga leben. 

11 Freunde: Das bedeutet aber jedes

Wochenende Arbeit. Oder wird in

China nicht am Wochenende

gekickt?

Gonella: Wir spielen meistens Samstag

und Sonntag auf einem Gelände mit

zehn Rasenplätzen, die für die Uni-

versiade 2001 gebaut worden sind

und auch für die Olympiade 2008

genutzt werden sollen. Dafür werden

übrigens demnächst auch 200 Fabri-

ken abgerissen, damit die Luft in

Peking besser wird. In acht Jahren

habe ich fünf oder sechs Spielausfälle

erlebt, weil es in China so selten reg-

net. Im November wird der Rasen

allerdings gelb, weil dann der Winter

beginnt. Dann weichen wir auf Asche

oder Kunstrasen aus. 

11 Freunde: Wer ist bei euch schon alles

aufgelaufen?

Gonella: Das geht vom chinesischen

Arbeitslosen über den Polizeichef bis

hin zum europäischen General

Manager. Im Pokal haben wir uns in

den ersten Jahren immer mit den

Rockmusikern von Red Star Peking

duelliert. Bei denen spielte auch Cui

Jian mit, der chinesische Peter Maf-

fay. 

11 Freunde: Und Ian Rush sei da gewe-

sen, hört man.

Gonella: In der letzten Saison hat Rush

für eine Partie bei den Peking Strol-

lers mitgespielt, wurde aber in der 60.

Minute beim Stand von 0:2 ausge-

wechselt. Der Engländer, der für ihm

rein kam, traf dann zweimal und

konnte sagen: „I was changed for Ian

Rush and made the two goals for the

equalizer!“ Quentin Tarantino hat

sich neulich ein Spiel angeguckt. Und

beim Hong Mei FC kickte fünf Jahre

lang Chen Dong mit, der ehemalige

Spielführer der chinesischen Natio-

nalmannschaft. Dessen Vater ist

immer noch Vizepräsident des chine-

sischen Fußballverbands. 

11 Freunde: Demzufolge wurdet Ihr

auch nie als System zersetzend einge-

schätzt?

Gonella: Nein. 1996 haben wir den

International Friendship Football

Club gegründet, der offizielles Mit-

glied des chinesischen Verbands

geworden ist. In unseren Statuten

steht, dass wir keine religiösen oder

politischen Ziele verfolgen. Wenn wir

jede Woche mehrere tausend

Zuschauer hätten, würde wohl schon

mal jemand gucken kommen. Es ist

aber nach wie vor nur eine kleine

ausländische Welt innerhalb Chinas. 

International Friendship Football Club (IFFC):
www.triggerfish.de/iffc/

Robert Gonella an seinem
Schreibtisch in Peking

– Anzeige –



Jesús Gil y Gil ist ein Mann mit Gerichtserfahrung. „Wie-

viele Verfahren gegen mich laufen, ist mir scheißegal, darum

kümmern sich meine Anwälte“, hat er einmal gesagt. Auf

über 80 Prozesse soll Gil y Gil es in seiner Laufbahn bereits

gebracht haben. Am 14. Februar war es wieder soweit: Gil y Gil,

Präsident und durch zweifelhafte Geschäfte auch Besitzer des

spanischen Erstligisten Atlético Madrid, musste sich vor Gericht

wegen Unterschlagung und Betrugs verantworten. Das Urteil

des Nationalen Gerichtshofes in Madrid lautete auf dreieinhalb

Jahre Haft. Allerdings muss er seine Strafe nicht absitzen. Gil

y Gil und sein ebenfalls verurteilter Sohn Miguel Angel (bekam

zweieinhalb Jahre) sowie Vereinsvize Enrique Cerezo (ein Jahr)

legten zusammen mehr als 15 Millionen Euro an Kautionen

hin. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Strafmaß von siebzehn-

einhalb Jahren gefordert.

Gil, dessen Nachname im Spanischen übrigens „Idiot“ bedeu-

tet, ist eine der fragwürdigeren Figuren, die sich auf der Bühne

des europäischen Fußballs tummeln. Ende der Achtziger trat

er als Retter des Arbeiterclubs aus Madrid ins Rampenlicht. Der

Bauunternehmer und Immobilienkönig pumpte – so sah es

zunächst aus – Millionen in den Verein, ließ sich als Präsident

installieren und führte Atlético zu seinem neunten Meistertitel

und drei Pokalsiegen. Seitdem hat er rund 30 Trainer gefeuert.

Als er den Verein übernahm, war Gil durchaus kein unbe-

schriebenes Blatt gewesen. 1969 saß er bereits einmal im Gefäng-

nis. Gil hatte in der Nähe von Madrid eine Versammlungshalle

ohne Architekten gebaut und dabei an der Statik gespart. 58

Menschen verloren beim Einsturz der Halle ihr Leben. Gil kam

danach zwar ins Gefängnis, wurde jedoch nach 18 Monaten

von Spaniens Diktator Francisco Franco persönlich begnadigt.

1991, gut zwei Jahre nach seinem Amtsantritt bei Atlético,

wurde Gil zum Bürgermeister des Jetset-Städtchens Marbella

an der Costa del Sol gewählt. Mit rechtspopulistischen Parolen

wütet er seitdem durch die politische Szene Spaniens, beschimpft

die Demokratie und verspricht, endlich mit den Kriminellen,

den Nutten, mit den Bettlern und den illegalen Einwanderern

aufzuräumen. Im Rathaus wurde er indes nur selten gesehen.

Gil zog es vor, von seinem Firmensitz aus zu regieren – und das

tat er, so sagen Beobachter, in der Manier eines römischen Volks-

tribuns.

Gelebter Größenwahn: Mit Krokodil ins Stadion

Die gefühlte Unangreifbarkeit des zwielichtigen Cholerikers

schlug unterdessen immer mehr in gelebten Größenwahn um.

Dass Gil das Stadion Vicente Calderón einmal mit einem Kro-

kodil an der Leine betrat, mag noch als mittelwitzige Schrulle

durchgehen. Bedenklicher wurde es schon, als Gil sich 1998 für

geschätzte 200 Millionen Euro einen ausrangierten Flugzeug-

träger der argentinischen Marine kaufte. Auf die Frage, warum

er das getan habe, antwortete er knapp: „Ich hatte noch kei-

nen.“ Die „25 Mayor“ war seinerzeit im Falkland-Krieg zum

Einsatz gekommen. Im August 2001 schließlich berichtete die

Zeitung „La Razón“ Marbellas Bürgermeister Jesús Gil y Gil for-

dere die Unabhängigkeit des Badeortes. Darüberhinaus geden-

ke er, eine eigene Währung einzuführen – den „Gil“ nämlich

– der selbstverständlich mehr Wert sein müsse als ein Dollar.

In seiner Zeit als Bürgermeister und Klubpräsident drehte Gil

so viele krumme Geschäfte, dass der gelegentliche Zeitungs-

leser schnell den Überblick verlor, in welcher Untreue- oder Kor-

ruptionssache denn die Staatsanwaltschaft nun schon wieder

ermittelte. Zwischen 1991 und 1995 soll Gil mit Geschäfts-

freunden ein Netz von Scheinfirmen aufgebaut haben, das er

mit öffentlichen Aufträgen versorgte, für die die Gemeinde zwar

Der Pate I - III
Er ist ein Phänomen, ein Choleriker, ein Vorbestrafter und noch immer eine der schillerndsten Figuren des spanischen
Fußballs. Nun wurde er wieder einmal zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt: Absitzen muss Jesus Gil y Gil sie nicht,
er hat eine Kaution hinterlegt. Martin Kaluza über das Stehaufmännchen von Madrid. Fotos: Imago und Sportimage
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bezahlte, jedoch keine Gegenleistung bekam. Geschätztes Volu-

men der Veruntreuung: 30 Millionen Euro.

In anderen Fällen spielte auch der Fußballverein eine Rolle.

So schloss der Bürgermeister des Badeortes Marbella mit dem

Besitzer des Profiklubs Atlético Madrid einen Vertrag über Tri-

kotwerbung in Höhe von 2,5 Millionen Euro ab. Da der Verein

gerade knapp bei Kasse war, streckte ein Bauunternehmer einen

großen Teil des Geldes vor und bekam es später verzinst zurück.

Alle drei Beteiligten des Geschäfts waren Jesús Gil y Gil.

Selbst das Manöver, durch das Gil die Aktienmehrheit an

dem Traditionsklub in seinen Besitz brachte, kam den Staats-

anwälten spanisch vor. Die rund acht Millionen Euro hatte Gil

bei der Übernahme des Klubs vermutlich nur zum Schein

bezahlt. Gil, so heißt es, habe sich das Geld bei einer Sportver-

wertungsgesellschaft nur geliehen und dann auf ein eigenes

Konto eingezahlt, das er unter der Bezeichnung „Atlético Mad-

rid im Umwandlungsprozess zur Aktiengesellschaft“ eingerichtet

hatte. Das Geld floss noch am selben Tag wieder zurück, doch

Gil hob den Einzahlungsbeleg auf und bekam dafür knapp zwei

Drittel der kurze Zeit später ausgegebenen Klubaktien.

8000 Menschen demonstrieren: Gil y Gil als Volkstribun

Gil bekam immer wieder die Rückendeckung der Bewohner sei-

ner Heimatstadt an der Costa del Sol. Vor vier Jahren war es

Gunilla von Bismarck, die Ur-Enkelin des Reichskanzlers Otto

von Bismarck höchstselbst, die die Freilassung Gils forderte.

Damals war Gil  wegen des Geschäftes mit der Trikotwerbung

verhaftet worden. Die Adlige organisierte kurzerhand eine

Demonstration, an der immerhin 8000 Menschen teilnahmen.

„Ich habe nur noch eine Aufgabe“, sagte Gunilla von Bismarck

damals, „alles dafür zu geben, dass Jesus Gil das Gefängnis ver-
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lässt.“ Ihr Flehen sollte nicht ungehört bleiben. Gegen Kaution

kam Gil frei. Dennoch begann sein Stern zu sinken. 

Im Dezember 1999 wollte der Richter Manuel García Castellón

ein Exempel statuieren und enthob nicht nur Jesús Gil seines

Amtes, sondern auch den gesamten Vorstand von Atlético Mad-

rid. Der Richter betraute stattdessen den Justizbeamten Luis

Manuel Rubi mit der Führung des akut abstiegsbedrohten Klubs,

der damit für kurze Zeit unter dem nächsten Größenwahnsin-

nigen litt. Der junge Inspektor fand Gefallen an der neuen Posi-

tion und tat bald, was Klubpräsidenten so tun: Er verkaufte

Spieler, warf den Profis mangelnde Einstellung vor, engagierte

einen neuen Trainer und versprach dem Verein den Meister-

titel. Zur Mannschaft allerding fand er nie einen Draht. Nach

vier Monaten machte das Gericht einen überraschenden Rück-

zieher und ließ Gil die Geschäfte wieder übernehmen, wenn

auch unter dem wachsamen Auge zweier eigens abgestellter

Inspektoren. Am Ende der Saison stieg Atlético ab.

Im Oktober 2000 dann der nächste Rückschlag. Weil der

Gerichtshof der Provinz Málaga in dem Trikot-Deal einen Fall

von Untreue sah, entschied er, dass Gil für die nächsten 28 Jahre

kein öffentliches Amt mehr ausüben dürfe und ein halbes Jahr

hinter Gitter müsse. Allerdings sollte es weitere anderthalb Jahre

dauern, bis Gil sein Amt als Bürgermeister von Marbella tatsäch-

lich niederlegte – nicht ohne sich selbst als einen „politisch Ver-

folgten“ zu bezeichnen.

Betr: Relaunch/Fußball-Lyrik

Hallo, ihr elf!

für euren Relaunch wurdet ihr ja schon genug gebauchpinselt, weshalb ich mich

darauf beschränke, den Centerfold lobend zu erwähnen. Wirklich fein, das! Zum

Artikel „Das Genie aus Favoriten“ aus dem Januar-Heft muss ich allerdings auch

noch etwas loswerden: „Wer dichtet eigentlich heute noch auf Fußballspieler?“, fragt

Erik Eggers am Ende seines Artikels über Matthias Sindelair. Die Antwort lautet: Die

TeBe-Fans! Auf der neuen Fanpage www.lila-kanal.de kann man unter dem Menü-

punkt „Manuskript“ die „Ode an Matthias Kindt“ einsehen.

Florian, via Mail

Betr: Alkohol im Stadion/Merk

Tach auch! 

habe soeben die aktuelle Ausgabe in einem Zug durchgelesen und bin wieder begei-

stert. Was das Thema „Alkohol im Stadion“ betrifft, bin ich wie Claus Oehler contra.

Habe oft miterlebt, dass Alkoholisierte viele Probleme verursachen können. Und im

Endeffekt gehe ich für den Fußball ins Stadion, um meinen Verein zu supporten, und

nicht, um Bier zu trinken! Die Stimme von Dr. Markus Merk fiel mir übrigens auch

schon auf. Ein Skandal!

Elefterios Kain, Wien

Betr: Gottlieb-Daimler-Stadion auf

11freunde.de

Liebe Redaktion,

die Zeiten ändern sich! Wärt ihr beim

Spiel des VfB gegen Celtic im Daimler-

Stadion gewesen, würdet ihr es wissen:

Ein Besuch lohnt sich wieder! Spätestens

als die Fans trotz Rückstand „Wir sind

stolz auf unser Team“ und zum Schluss

gemeinsam mit den Celtic-Fans „You’ll

never walk alone“ anstimmten, war

klar, dass hier ein neuer Wind weht. Des-

halb wird es auch Zeit für einen neuen

„Tempel-Artikel“. Vielleicht mit etwas

weniger Häme und etwas mehr Respekt.

Wenn ihr den VfB partout nicht mögt

(was euch natürlich zusteht), dann lasst

den Artikel eben einen anderen schrei-

ben. 

Frank Weiß, via Mail

Lieber Frank, wir waren gegen Celtic dabei

und haben es nicht bereut! Den Bericht fin-

dest Du auf den Seiten 78f. Und dass da in

Stuttgart etwas heranwächst, ist uns nicht

verborgen geblieben, siehe Heft 19. Für

schönen Fußball haben wir hier alle etwas

übrig! Die Red.

Betr: Spielbericht/Newsticker

Hallo liebes „11 Freunde“-Team, 

immer wieder überraschend, welch großartige Themen ihr aus dem Hut zaubert! Zwei

Kitikpunkte seien aber angemerkt: Der „Spielbericht“ Thailand - Indonesien, der war

keiner. Von der Rubrik erwarte ich, dass der Autor das Spiel selbst erlebt hat, dass er

etwas von der Atmosphäre und vielleicht von den thailändischen Bratwurst-Alterna-

tiven berichtet. Zum anderen finde ich den Newsticker absolut niveaulos. Das hat den

Charakter von Boulevard-Journalismus, den ihr bei weitem nicht nötig habt.

Helge Neumann, via Mail 

Betr: Bochumer Cheerleader

Servus Elferrat,

der Bericht über die Cheerleader-Problematik entspricht leider nicht ganz den Tatsa-

chen, da nach wie vor in der Halbzeitpause Auftritte der „Stationettes“ stattfinden. Fakt

ist zudem, dass bereits im Vorfeld des ersten Auftritts von Seiten der Ultras Proteste orga-

nisiert worden waren, die aber vom überwiegenden Teil der Anhängerschaft nicht mit-

getragen wurden. Im Gegenteil, das Publikum im Ruhrstadion hat sich für die gym-

nastischen Übungen der „Stationettes“ entschieden und klatscht brav zum

Kirmes-Techno-Beat Beifall. Mein Kompliment an die Chefetage des VfL. Sie haben ver-

standen und das Rahmenprogramm den Geschmacksverirrungen der Fußballkonsu-

menten angepasst. Weiter so, immer weiter!

Tobias Hoffmann, Mühlheim an der Ruhr

Betr: Millerntor-Centerfold

Liebe „11 Freunde“,

ich sitze gerade im ICE auf dem Rück-

weg vom Pauli-Spiel in Mainz und lese

das neue Heft. Wieder mal gelungen,

besonders das Millerntor-Poster.

St.Pauli-Fan Jan Meyer möchte ich aller-

dings sagen: Höre nie auf zu glauben,

höre nie auf zu lieben, höre nie auf zu

hoffen und höre nie auch zu kämpfen

für den Verein, der uns so am Herzen

lieg! Ich will nicht, dass der FC St. Pauli

absteigt und das werden wir auch nicht!

Oliver Krüger, via Mail

Großzügige Präsente: Parfüm für die Schiedsrichter

Gil meinte es letztlich immer gut. Nicht nur mit seinem Verein,

auch mit den Schiedsrichtern. In einem seiner weniger beach-

teten Verfahren machte Gil vor dem Nationalen Gerichtshof

keinen Hehl daraus, dass sein Klub einer Reihe von Schieds-

richtern mit Parfüms, Modeartikeln, Küchengeräten und

Damenunterwäsche beschenkt hatte. „Solche Geschenke waren

nicht meine Erfindung. Sie gehörten bei Europacupspielen zur

Norm. Das war ein ungeschriebenes Gesetz“, sagte Gil damals

aus. „Mal kam ein tschechischer Schiedsrichter und sagte, in

seinem Land gebe es keine Reizwäsche zu kaufen. Da wollte

man doch nicht kleinlich sein.“

Auch im aktuellen Verfahren kann Gil an seinen Geschäf-

ten trotz der verhängten Freiheitsstrafe nichts Verwerfliches fin-

den. Seine Atlético-Aktienmehrheit durfte er sogar behalten

und ist damit als Vereinsvorstand wieder voll handlungsfähig.

Nachdem der Urteilsspruch ergangen war, kündigte Gil an, vor

dem Obersten Gericht Spaniens in die Berufung zu gehen. „Man

will mich ruinieren“, sagte er, „aber auch am Sonntag werde

ich als Atlético-Präsident auf der Ehrentribüne sitzen.“

Wohin wird die Reise den schwergewichtigen Strippenzieher
von Athlético Madrid diesmal führen? An die Spitze der spani-

schen Liga? Oder doch wieder hinter schwedische Gardinen?
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Rotlicht unter Flutlicht!
Mitte Februar trafen in Braunschweig die zu dem Zeitpunkt schlechtesten deutschen Profi-Mannschaften aufeinander.
Thorsten Schaar (Text) und Reinaldo Coddou H. (Fotos) haben das Kellerduell besucht – zusammen mit der Braunschweiger
Band Such A Surge.

Es ist Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, als Antek sein Heim-

stadion betritt. So wie er reagiert, könnte man meinen,

er wäre zum ersten Mal hier, das Stadion hieße nicht „an

der Hamburger Straße“ und unten auf dem Platz stünden nicht

Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli. Die beiden Klubs

sind zu diesem Zeitpunkt Letzter und Vorletzter der 2. Bundes-

liga. Der Schlagzeuger von Such A Surge aber ist ergriffen wie

ein kleiner Junge, der die erhoffte Spielzeugeisenbahn geschenkt

bekommen hat, als er sagt: „Dieser Moment, bei Flutlicht ein

Stadion zu betreten, ist für mich immer wieder der Hammer.“

Und 20 000 Zuschauer denken an diesem frostigen Freitag ähn-

lich, trotz Live-Übertragung bei Premiere. 

Zum Aufwärmen ins VIP-Zelt

Michel Begeame, Axel Horn und Carsten „Antek“ Rudo sind

die „Fußball-Fraktion“ der Braunschweiger Crossover-Band. Sie

haben in dieser Saison erst zwei Eintracht-Meisterschaftsspiele

verpasst, die in den südlichen Enklaven Burghausen und Fürth.

Und alle sind sie entsprechend nervös vor dem wichtigen Match.

Bassist Axel setzt seinen schwarzen BMW beim Einparken erst-

mal rückwärts gegen eine Steinmauer. Die Parkbucht gehört

zu einer Videothek, in der seine Freundin arbeitet, „mit Blick

auf das Stadion“. Und von dort aus sind es nur noch wenige

Meter Fußweg ins weiße, zweistöckige VIP-Zelt. Unten hat sich

bereits eine unübersichtliche Party-Gesellschaft versammelt,

oben tummelt sich neben Such A Surge die norddeutsche Fuß-

ball-Prominenz: DFL-Geschäftsführer Bruchhagen, der ehema-

lige niedersächsische Ministerpräsident und aktuelle Eintracht-

Präsident Glogowski – und Dieter Schatzschneider. So wie der

frühere Torjäger (Hannover 96, Hamburger SV) aussieht, könn-

te man meinen, dass er das reichhaltige Pasta-Büffet bereits

alleine abgeräumt hat. 

In ihrer Bandgeschichte haben Such A Surge manches Sta-

dion von innen gesehen: Mit Herbert Grönemeyer spielten sie

im Bochumer Ruhrstadion, mit den Ärzten am Hamburger Mil-

lerntor und „wegen Andre Rieu“ neben dem Rostocker Ostsee-

stadion. Woher kommt aber ihre Liebe zum Fußball? Sänger

Michel, der in Braunschweig geboren wurde und ein bisschen

wie Paul Breitner im Jägermeister-Trikot aussieht, ist in Zaire

aufgewachsen. Er erinnert sich: „Das war eine unglaubliche

Umstellung, als ich mit 16 Jahren wieder nach Braunschweig

gezogen bin und nicht mehr barfuß spielen konnte.“ Axel hat

bei einem Turnier von Plattenfirmen sogar einmal heiligen Lon-

doner Rasen betreten dürfen. Er sagt von sich: „Im Wembley-

Stadion Fußball gespielt zu haben, bedeutet mir mehr als bei

‚Rock am Ring‘ auf der Bühne gestanden zu haben.“ Und Antek

interessiert sich sogar für Architektur. Schon als Kind hat er Sta-

dien aus LEGO detailgetreu nachgebaut und darin mit Tipp-

Kick-Figuren gespielt. Heute ist die Playstation sein bevorzug-

ter Gegner. Und auch das liegt an den Stadien: „Ein echter

Wahnsinn, wie die das Westfalenstadion und die BayArena ori-

ginal hingekriegt haben!“ 

Mit Slayer-Mütze auf die Haupttribüne

Michel, Axel und Antek haben seit fünfeinhalb Jahren Dauer-

karten für die Heimspiele ihrer Eintracht. Sie sitzen auf der

Haupttribüne, „weil die uns auf der Höhe der Mittellinie eine

exzellente Sicht garantiert“ (Antek). Und während sich dort die

anderen Edelfans bald mit weniger qualifizierten Lösungsvor-

schlägen hervortun („Alle rausschmeißen!“), wiederholt Michel

gebetsmühlenartig den Wunsch, dass sich Eintracht-Spieler

„Görges zum Kopfballtraining“ begeben möge. Drummer Antek



sitzt derweil mit seiner Slayer-Mütze neben einer Frau im Pelz-

mantel und wundert sich darüber, dass die Pässe auf dem har-

ten Boden ankommen, allerdings nur beim FC St. Pauli: „Das

ist ja wie wenn du mit der Playstation gegen den Computer

spielst!“ Dass er heute ein Sitzkissen dabei hat, dafür hat er sich

vorab entschuldigt, schließlich gelten Sitzkissen gemeinhin als

der Gartenzwerg des Stadionbesuchers. 

Nach dem Spiel ist vor der Tour

Im St. Pauli-Block wehen in diesen Krisenzeiten zwischen den

Totenköpfen vereinzelte irakische Flaggen, während die Ban-

denwerbung für „Wurst-Betonbau“ mancherorts Diskussionen

über die Konsistenz der Stadionbratwurst auslösen würde. Wir

haben viel Zeit für solche Gedankenspiele, weil die Braun-

schweiger und Hamburger Kicker ihrer Tabellensituation abso-

lut gerecht werden. Unglücksrabe des Tages ist Eintracht-Tor-

hüter Jan Spoelder, der mit der Faust klären will, den Ball aber

so unglücklich trifft, dass er zum entscheidenden Treffer ins

eigene Tor abgelenkt wird. Hinterher stürmt Axel ins VIP-Zelt

und brüllt: „Der Ball war nicht drin!“ Das sollen zumindest die

Kameras von Premiere bewiesen haben. Doch nun ist es zu spät,

das Flutlicht längst ausgeschaltet. Die TV-Monitore verraten,

dass der Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz immer

noch acht Punkte beträgt. Seit sechs Spielen ist

das Team von Coach Uwe Reinders ohne Sieg!

Und Antek versucht, das Beste aus dieser Situa-

tion zu machen. „Wenigstens ist der Abstieg

jetzt endgültig besiegelt“, beruhigt er sich und

seine Bandkollegen, „dann können wir auf Tour

gehen und verpassen nichts.“ 

Den Aufstieg in die 2. Bundesliga hatten sie im

letzten Sommer kurz vor ihrem Auftritt beim

„Rock im Park“ im Nürnberger Frankenstadi-

on miterlebt. „Es stand bis kurz vor Schluss 1:1,

und wir dachten schon, es wäre alles aus. Doch

dann hat das Handy geklingelt, und da war

nur noch Krach zu hören“, erinnert sich Michel

an bessere Eintracht-Zeiten.

Aktuelles Album: „Rotlicht“ (Columbia/Sony)
Kontakt: www.suchasurge.de

– Anzeige –

– Anzeige –
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Fußball ist die Hölle. Weiß ja jeder. Wochenende für

Wochenende wird man fertig gemacht, gebeutelt und

gedemütigt. Und wer das bezüglich seines Vereins nicht

so empfindet, hat einfach nur den falschen. Denn die richtig

geilen Teams sind doch die degenerierten Diven, die in einer

Tour untergehen. Möglichst noch inklusive Finanzskandal –

das ist der Fußball des neuen Jahrtausends. Hey, apropos Kai-

serslautern: Deren Post-Rehhagel-Boom scheint nun wirklich

völlig verglommen. Und während der angetrunkene Basler ein

bisschen Handgeld gegen den Abstieg setzt, bereitet man sich

insgeheim schon darauf vor, in der nächsten Saison die Zwei-

te Liga zu regieren, um danach dann natürlich erneut Meister

im Oberhaus zu werden. Ist doch Ehrensache.

In diese stürmischen Zeiten mischt sich nun das Comeback

der Walterelf. Gemeint ist natürlich nicht das legendäre Fuß-

ball-Team der Nachkriegszeit, sondern die gleichnamige Band,

die sich Anfang der Achtziger in Lautern zusammengefunden

hatte und die ihrer Verehrung für den großen Pfälzer Fritz Wal-

ter im Bandnamen Ausdruck verliehen hatte. Aus der Punk-

Rock-Band Walterelf wurde nach diversen Platten, Touren und

originellen Aktionen eine der wohl bekanntesten Fanbands

überhaupt. Dabei blieb ihre Fußballverbundenheit nicht auf

den Bandnamen und die obligatorischen Stadionbesuche

beschränkt. Einige Bandmitglieder kickten daneben auch selbst

auf Amateurebene einen flotten Ball.

Ein Großteil des Erfolgs der Walterelf beruht wohl auf ihren

humoristischen Texten. Bestes Beispiel ist der leicht überge-

schnappte Song „Hansi Müllers Schniedelwutz“ oder die visionä-

re Kritik des Titels „Das Zeichen“, der auf der zweiten Platte

„Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ erschien. Darin erzählt

die Band das hinlänglich bekannte Drama des verheißungs-

vollen Amateurs, der allzu schnell von den big players wegge-

kauft wird, um dann auf der Hinterbank eines großen Vereins

zu versauern. Das Ganze ist bittersüß umgesetzt und mit ein

paar Trompeten-Sätzen fast tanzbar gehalten. Ihre humorvol-

len Texte und ihr eingängiger, rockiger Sound wurden der Band

in den Achtzigern und den beginnenden Neunziger allerdings

immer mehr zum Verhängnis. Das zu jener Zeit kursierende Eti-

kett „Fun-Punk“ hatte die Pfälzer voll erwischt. Und neben ihnen

wurden Quatsch-Bands wie „Abstürzende Brieftauben“, „Molo-

tow Soda“ oder „Lustfinger“ zu Stars der von der Jugendzeit-

schrift „Bravo“ organisierten Touren unter dem Motto „Festi-

val der Volxmusik“. Wer etwas auf sich hielt, versuchte sich

solchem Kasper-Treiben zu entziehen. Folglich beschloss die

Walterelf einen radikalen Richtungswechsel – unter neuem

Namen und auf englisch sollte es ab 1992 weitergehen. Fortan

nannten sie sich „Kick Jonses“. Ein kluger Schachzug, denn

damit blieb die Walterelf nicht nur als Eins-A-Fußball-Party-

band in Erinnerung, die umgab sich zusätzlich noch mit einem

lässigen Märtyrer-Flair. Wenn das nichts ist. 

Keine „Volxmusik“: Walterelf löst sich auf

Die Jahre verstrichen. Sforza kam und ging beim FCK, Brehme

beweinte an Völlers Schulter den Abstieg, weil von Rische bis

Marschall keiner das Tor traf. Eckhard „Prost“ Krautzun muss-

te Rehhagel weichen, und der Rest ist Geschichte. Die alten Plat-

ten der Walterelf waren zu der Zeit schon längst nicht mehr zu

bekommen, weil die Plattenfirma inzwischen das Zeitliche geseg-

net hatte. Wie sehr auf eine Wiederauflage jener Alben gewar-

tet wurde, zeigte sich, als dieser Tage „Heut’ Oder Nie“ und „Die

Angst des Tormanns beim Elfmeter“ bei dem Freiburger Label

„Flight 13“ wiederveröffentlicht wurden. Da gab es Hurra-Fuß-

ball im Plattenladen. Zudem spielte die Band in alter Beset-

Unsterbliche Walterelf
Walterelf , die einst wohl beliebteste deutsche Fußball-Punkrock-Band, ist nach elf Jahren wieder da.Umjubelte
Weihnachtskonzerte und eine Wiederauflage legendärer Platten wie „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ sind zu
vermelden. Linus Volkmann hat die Fußballmusiker mit Kaiserslautern-Bezug getroffen. Foto: PR
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zung Weihnachten zwei ausverkaufte Konzerte. Mit dem dabei

eingefahrenen Gewinn finanzierte sich die Band ihren aktuel-

len Studio-Aufenthalt. Dabei ergab sich auch die Möglichkeit,

mit den beiden Gitarristen Jürgen Schattner und Frank Rahm

sowie dem Schlagzeuger Joachim Wild über das Zurück in die

Gegenwart der Walterelf zu sprechen. 

11 Freunde: Warum habt ihr euch eigentlich damals „Walte-

relf“ genannt? War das ganz einfach eine beim Bier ent-

standene Schnapsidee, oder wolltet ihr bewusst schon mit

dem Bandnamen einen Bezug zwischen Fußball und

Musik herstellen?

Jürgen: Als richtiges Konzept würde ich das nicht sehen – wir

hatten letztlich ein paar Namen zur Auswahl und stimm-

ten dann demokratisch ab. Aber klar, aber die anderen

hatten letztlich auch alle mit Fußball zu tun.

Frank: Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel „Addi und

die Dasslers“ gewesen. Als wir uns dann für Walterelf ent-

schieden, war das ein sehr regionales Ding. Wir kamen aus

Lautern und wollten da ein paar Konzerte spielen, wir

konnten in dem Moment nicht ahnen, was das darüber-

hinaus für Wellen schlagen würde.

11 Freunde: Stimmt es eigentlich, dass ihr selbst sehr gute

Fußballer wart? So Viertel vor Erste Mannschaft, Zweite

Liga?

Jürgen: Nee, das ist nur ‘ne schöne Legende. Ich selbst hab’s

nur bis zur B-Jugend geschafft, aber mit Walterelf waren

wir lange in einigen Thekenmannschaften aktiv. Bis ich

mir dabei mein Knie ruiniert habe. Wir sind erst mit der

Band beim Au-Fest in Frankfurt aufgetreten. Am nächsten

Morgen holze ich dann bei einem Fußballturnier schon

wieder mit einem Bier in der Hand in den löchrigen Boden.

Dabei habe ich mir das Knie verdreht, und die Schuhe

dann an den Nagel gehängt.

11 Freunde: Der Text „Das Zeichen“ wies euch ja schon

damals als sehr prophetisch aus. Erzählt doch mal was

dazu.

Jürgen: Ja, das Thema ist jetzt aktueller denn je. Unser Sän-

ger Beppo hatte den Text damals für seinen absoluten

Lieblingsspieler beim FCK geschrieben, der auch so versau-

ert ist. Den Bjarne Goldbaeck. Ich glaub, der spielt mittler-

weile irgendwo in England. Jetzt so als der Oldie, der die

ersten 60 Minuten spielt oder wahlweise für die letzten 30

reinkommt.

11 Freunde: Verfolgt ihr eigentlich den Weg ehemaliger Lau-

terer Spieler wie z.B. Djorkaeff bei Bolton Wanderers?

Jürgen: Ich war im Dezember in England und habe mir dort

ein Heimspiel von Arsenal gegen die Wanderers ange-

guckt. Immer wenn Djorkaeff an den Ball kam, wurde

gesungen „We hate the germans, we do“. Djorkaeff ist

zwar ein Franzose armenischer Abstammung ist, den Arse-

nal-Fans reichte es aber wohl, dass er mal beim FCK

gespielt hat. Neben mir sind jedenfalls immer lauter so

englische Monstertypen aufgestanden, um „We hate the

germans“ zu singen. Mein Begleiter aus England meinte zu

mir: „Don’t take them too serious, but maybe keep your

mouth shut.“

11 Freunde: Wie steht es denn sonst mit Kontakt zu Spielern

von Kaiserslautern?

Joachim: Basler ist ja Präsident von dem Fußball-Klub, in

dem Ort, wo er sich sein Haus gebaut hat, also vom AGTSV

Wattenheim. Da in der Nähe wohne ich auch und wir

waren schon mal zusammen beim Fasching. Und mit mei-

nem Schwager, dem Freddy, hat er seinerzeit in der A-

Jugend gekickt. 

Jürgen: Für die Walterelf-Konzerte im Dezember hätte Mario

uns eigentlich ansagen sollen. Aber Joachim hat sich doch

tatsächlich nicht getraut zu fragen.

Joachim: Nein, ich hatte da Urlaub.
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Dirk Zanders Schwiegervater
Knapp daneben | 10

Die beiden Jungs hatte man aber auch schon länger nicht mehr gesehen. Auf dem Cover des

rührigen Schweizer Fanzines „Knapp daneben“ feiern nun Tip und Tap, die beiden netten

Galionsbuben der WM 1974 ein spätes Comeback, als „Stehplatzmaskottchen“. Denn seit klar

ist, dass die EM 2008 in Österreich und in der Schweiz stattfinden wird, mehren sich auch in

den alpinen Fanszenen die Befürchtungen, dass nach dem großen Spektakel die Fußballland-

schaft nicht wieder zu erkennen sein wird. Neue Stadien, umfassende Überwachung, überbor-

dender Kommerz. Umso aktueller auch für deutsche Fans liest sich deshalb ein Besinnungsauf-

satz, der noch einmal die Paradoxie des modernen Fußball-Unterhaltungsbetriebes seziert.

Eine Leseprobe, in der es um die Stimmung in englischen Stadien geht: „Englische Stadien sind

heute oft nur noch Touristenfallen. Japanerinnen, Deutsche oder Schweizer bezahlen achtzig

Franken, um die gesichtslose Equipe von Chelsea zu sehen und wundern sich, dass gar nicht

soviel gesungen wird, wie man sich immer erzählt. Man lockt Leute ins Stadion, indem man

ihnen eine Atmosphäre verspricht, die jene erzeugen, die nicht mehr kommen.“ Lesenswert.

Bezug: 3 SF (+ Porto), Pascal Claude, Birmensdorfer Straße 15, 8004 Zürich
Email: knappdaneben@hotmail.com

Der Übersteiger | 62

Der Godfather of deutsche Fanmagazine widmet sich gänzlich den nahezu unüber-

schaubaren Wirrungen der St.Pauli-Verwaltung. Wer da gegen wen intrigiert, wer

womöglich mit wem ein außerplanmäßiges Verhältnis pflegte, wer früher hätte auf-

räumen sollen und warum die Mannschaft eine durchaus passable zweite Halbserie

spielt, all das wird dem nicht eingeweihten Beobachter zwar auch nach der Lektüre

nicht erschöpfend klar, aber dafür geht es hoch her. Unter anderem dreht es sich um

Waffenhändler, Hummer, den Schwiegervater von Dirk Zander, Christian Pothes

Dachboden (da liegen die Protokolle der Vorstandssitzungen) und die Verwanzung der

Geschäftsstelle. Nennt man sowas eigentlich Infotainment?

Bezug: 1,30 € (+ Porto), Der Übersteiger, Brigittenstraße 3, 20359 Hamburg
Email: redaktion@uebersteiger.de, Internet: www.uebersteiger.de

Der tödliche Pass | 30

Ganz im Dienste der guten Sache steht die Nr. 30 der Zeitschrift zu näheren Betrachtung des Fußballspiels, beleuchten Herr

John, Herr Melchior und Herr Erhardt doch ausführlich die skandalösen Umstände des Konflikts zwischen der bayrischen

Staatsregierung und Radioreporter Günther Koch und haben nicht nur Koch selbst sondern auch Pressesprecher Jürgen Roll-

mann, einer breiten Öffentlichkeit noch als Bundesliga-Keeper bekannt, zu den Hinter-

gründen befragt. Neben allerlei hübschen Artikeln mit ebenso hübschen Überschriften

„Orte des Scheiterns: Mannheim“ hat uns vor allem ein Hinweis auf den bislang unter-

schätzten Zusammenhang zwischen Dosenpfand und Fußball verstört. Ein Fußballfan

wird sich von nun an nämlich nun zweimal überlegen, ob er mit der Dose um sich wirft. 

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

kölsch live | 44

Ein schönes Titelbild: Eine enthusiastisch mit

Schaumwein anstoßende Meute ist zu sehen und

dazu die Unterzeile “Grenzenlose Euphorie in Köln:

Lottner wieder solo“. Was uns erleichtert aufatmen läßt. Denn wenn schon Lottners Bin-

dungsangst zum Coverthema des „Kölsch live“ reicht, dann  läßt sich folgern, dass sich

die Stimmung in Köln nach der morbiden Stimmung in den Abstiegsmonaten so lang-

sam wieder Normal Null annähert. Und das wurde auch Zeit, denn melancholisch und

mit dem Schicksal hadernd, ist der Kölner an sich nur schwer zu ertragen. Also weiter so

Kölsch live, come on FC! Strüssjer! Kamelle! Aufstieg!

Bezug: 1,00 € (+ Porto), Fan-Projekt 1 .FC Köln, Cluballee 1-3, 50937 Köln
Email: koelschlive@fan-projekt.de, Internet: www.fan-projekt.de

– Anzeige –
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Werner Skrentny

Fußballweltmeisterschaft 1958 Schweden

Eine Weltmeisterschaft, die für Aufregung sorgte, zumindest in Deutschland. Denn nach

der Niederlage gegen Gastgeber Schweden kochte in der Republik die Volksseele und

harmlose Skandinavier wurden an deutschen Tankstellen von den Zapfsäulen ferngehal-

ten. Der durchaus gerechtfertigte Platzverweis gegen Verteidiger Juskowiak und die auf-

geheizte Atmosphäre im Stadion hatte das Patriotenblut derart in Wallung gebracht,

dass sich das bilaterale Verhältnis zu Schweden anschließend nur langsam normalisier-

te. Werner Skrentny, der Herausgeber des Standardwerkes über deutsche Stadien, erzählt

nun noch einmal die Geschichte der Weltmeisterschaft nach, die am Ende in Brasilien

einen würdigen Titelträger fand. Skrentny hält sich dabei an die bewährte Großgliede-

rung der bisherigen Bände. Zunächst wird das Turnier in seiner historischen und spiel-

taktischen Bedeutung gewürdigt, eine Einführung, die durch Kenntnisreichtum und

Detailfülle besticht. Es schließt sich eine Schilderung der Qualifikation und der Endrunde

in Schweden an, die von umfassenden Statistiken und Spielerporträts garniert wird. Wie

schon im viel gerühmten Agon-Gesamtwerk „WM-Geschichte“ fehlen auch in Skrentnys

Band nicht die Vollständigkeit beanspruchenden Aufgebote sämtlicher teilnehmenden

Mannschaften. Skrentny hat sich zudem noch einige Stars der WM wie etwa den französischen Torschützenkönig Just

Fontaine herausgepickt und würdigt sie durch ausführliche Vorstellung. Und wer unbedingt noch Einzelheiten zum

deutschen Abschneiden erfahren möchte, schaut in den entsprechenden Abschnitt. Dort wird noch einmal der Weg

ins Halbfinale nachgezeichnet und die deutschen Spieler werden in Einzelporträts vorgestellt. Auch der brave Jusko-

wiak, der sich wohl gar nicht bewusst darüber war, welche emotionalen Verwerfungen sein Platzverweis im Heimat-

land auslösen würde. Claus Oehler

Agon Verlag, Kassel 2002, 28 Seiten, 22€

Baru

Die Sputnik-Jahre. Der Elfmeter

Das Weltbild des kleinen Igor ist ungefähr so facettenreich wie das des gegenwär-

tigen amerikanischen Präsidenten: Die von „da unten“ sind „Fettärsche“ und wer

in Igors verschlafenem Provinznest das Glück hat, in der Siedlung „oben auf“ zu

wohnen, gehört zu den Guten. Klar, dass er selbst und seine Clique am Hang resi-

dieren und klar auch, dass sie jeden Tag aufs Neue in die Trickkiste der Gemein-

heiten greifen, um denen von unten zu zeigen, was eine Harke ist. Sei es mit den

Fäusten auf dem Schulhof, sei es mit Pfeil und Bogen auf offener Straße. Die

höchste Form der Konfliktaustragung aber findet auf dem Fußballplatz statt.

Dann geht es um nicht weniger als die Ehre der ganzen Clique. Kein Wunder also,

dass Igor mächtig die Knie schlottern, als es kurz vor Schluss der entscheidenden

Partie einen Elfer für die von unten gibt, und er in den Kasten muss, um seiner

Truppe den Sieg zu retten. Und dann schaut auch die schöne Leila mit den

wilden, schwarzen Locken zu. „Der Elfmeter“ ist der zweite Band des französichen

Comic-Zeichners Baru, in dem er die Sozialisation pubertärer Provinzjungs aus den 50er-Jahren zwischen

Pausenhof und Spielfeld schildert. Mit liebevollem Blick fürs Detail erzählt er Anekdoten, die auch heute

die Karrieren von Hobbykickern prägen – etwa wenn im Piss-Pott-Verfahren die Platzwahl entschieden

wird oder der Alleskönner aus dem eigenen Team mit Keile droht, sollte ihm der nächste Ball nicht genau

in den Lauf gespielt werden. Kein aboluter Brüller, aber doch eine niedliche, kleine Geschichte.

Volker Kühn

Carlsen Verlag, Hamburg 2002, 48 Seiten, 14,00€

Jens Volke

Verrückt nach Fußball. Die besten Geschichten der Stehplatzautoren

Wenn ein Fan erklären möchte, warum er Fan ist und wann er es gewor-

den ist, dann sucht er entweder händeringend nach Erklärungen oder lan-

det irgendwann bei Nick Hornby. Auch Jens Volke, einer der Betreiber des

Dortmunder Online-Magazins „Schwatzgelb“ bemüht im Sammelband

„Fußballsüchtig“ den Arsenal-Fan Hornby, um die unerklärliche Leiden-

schaft zu einem Fußballverein in Worte zu fassen. Das ist wohl kein

Zufall, schließlich hat Hornby mit „Fever Pitch“ gezeigt, dass man leiden-

schaftlich, intelligent und mitreißend zugleich über Fußball schreben

kann. Jens Volke und viele andere tun es ihm nun nach, schreiben in Fan-

zines und auf Internet-Seiten über ihre Liebe zum Verein und zum Sport.

„Fußballsüchtig“ versammelt deshalb die besten Artikel und Aufsätze der

Stehplatzautoren. Ermittelt wurden die Texte in einem Wettbewerb. Aufge-

teilt in Kapitel wie „Bis dass der Tod Euch scheidet“ oder „Fußballfans

unterwegs“ werden die Facetten des Daseins als Anhänger beschrieben, wohltuend dabei, dass die Autoren

nicht wie sonst häufig aus den Dunstkreisen der großen Vereine ausgewählt wurden, sondern auch Anhän-

ger etwa des wenig erfolgreichen Drittligisten Preußen Münster vom gewöhnungsbedürftigen Reiz des Regio-

nalliga-Fußballs berichten dürfen. Zwar bleiben manche Aufsätze blass, weil sich der Schreiber nur altherge-

brachter Erklärungsmuster bedient, experimentelle Beiträge wie Stefan Erhardts Geschichte über das

Herzversagen beim Fußball und der basisnahe Bericht „Tangerhütte/‚Birkholz – Möringer SV II 1: 9“ machen

diese kleinen Mängel problemlos wett. Claus Oehler

Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, 14 €

– Anzeige –



50 Millionen
für Rydlewicz 
Wer sich über den monotonen Bundesliga-Alltag ärgert, kann selbst ins Geschehen eingreifen: Mit „Meistertrainer 4“
erscheint dieser Tage eine neue Fußball-Simulation für den PC. Unser Tester Torben Rosenbohm hat sie in zahlreichen
schlaflosen Nächten getestet.
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Blick auf die Uhr, halb fünf morgens. Es ist schon wieder

passiert. Ich schaue mich im Zimmer um. Bierdosen sta-

peln sich, die Luft ist schlecht. Versuche, durch nebel-

verhangene Augen meine Freundin zu erkennen. Aber – wel-

che Freundin? Die ist vor einer Woche von mir auf die

Transferliste gesetzt worden. Hat sich beschwert, dass ich zu viel

vor dem Computer abhänge. Ja geht‘s denn noch? Ich bin doch

nicht irgendwer. Ich bin Trainer von Newcastle. Und heute geht

es gegen Arsenal!

„Meistertrainer 4“ kann computerbegeisterte Fußballfans in

die Schizophrenie treiben. Tages- und Nachtzeiten verlieren

rasch an Bedeutung. Schon die Vorgängerversion glänzte mit

Qualitäten, die sich in optimierter Form in der neuen Varian-

te wiederfinden. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten gelingt

ein wichtiger Spagat: Die Vielzahl der Möglichkeiten, ins Gesche-

hen einzugreifen, ist üppig – aber nicht unüberschaubar. Schnell

geht es zur Sache. Verein gewählt, Vertrag abgeschlossen und

binnen kurzem teilt das Präsidium die Ziele für die nächste Sai-

son mit. Es beginnt mit Freundschaftskicks – oder mit harten

Qualifikationsspielen, wenn der gewählte Verein in der realen

Vorsaison knapp am internationalen Geschäft vorbeige-

schrammt ist.

Spieler aufstellen, sie ab und an mal bei ihrem Treiben außer-

halb des Grüns beobachten lassen, ihnen mit Versetzung ins

Amateurteam drohen, neue Kicker rund um den Globus beob-

achten, Talentspäher auf die Bolz- und Hinterhofplätze schicken,

die Medien beruhigen, den Vorstand beglücken, den Zuschau-

erschnitt verantworten, die richtige Mischung aus Offensive

und Betonanrühren finden, zähneknirschend Länderspielab-

stellungen hinnehmen – „Meistertrainer 4“ hält einen mäch-

tig auf Trab. Und  wird so schnell nicht langweilig, denn Lei-

denschaften für bestimmte Mannschaften lassen sich

problemlos auf die Computer-Kicker übertragen. Wer Hansa

Rostock unbedingt zum Rekordmeister machen will, nimmt

dafür eben auch mal ein paar durchwachte Nächte in Kauf.

Eine wichtige Entscheidung mussten die Entwickler treffen: 2D

oder 3D? Während die Konkurrenz mit animierten Spielszenen

protzt, hat sich die Firma Eidos darauf beschränkt, die laufen-

den Spiele – während derer man Taktik und Personal umstel-

len kann – in einer 2D-Version anzubieten. Das sieht dann zwar

ein wenig nach dem Taktik-Tisch im DSF aus, hat aber den Vor-

teil, Datenressourcen für andere Bereich zu sparen. Und die

haben es in sich. Die Simulation enthält unglaublich viele Spie-

lerdaten, so dass keine aus anderen Spielen bekannten Tricks

notwendig sind, um mit den Originalteams zu agieren. Die

Mannschaften aus Dutzenden Ligen weltweit tragen ebenso

wie die Spieler die korrekten Namen, und die Spielstärken der

Kicker wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Ein Nachrichtenticker hält den Trainer dauerhaft auf dem

Laufenden und meldet herausragende Spieler, auffällige Trans-

fers in aller Welt und Versuche der Konkurrenz, eigene Spieler

abzuwerben. Letzterem kann durch unverschämt hohe Gegen-

gebote vorgebeugt werden. Geforderte 50 Millionen Ablöse für

René Rydlewicz beispielsweise werden dann schon mal von den

Bayern nicht weiter kommentiert. „Verhandlungen eingestellt“

heißt es lapidar.

Genug geplaudert, jetzt muss ich wirklich los. Arsenal war-

tet. Muss den Gegner vor dem Spiel schnell noch mit einem

kleinen Angebot für Herrn Henry durcheinander bringen. Ich

bin schließlich Trainer von Newcastle!

Hersteller: Eidos Interactive
Website: www.eidos.de
Preis: 44,95 €, ab Mitte März im Handel erhältlich
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Das Schlagerspiel der schottischen First Division hatte

während der Woche noch zusätzliche Brisanz erlangt. Fal-

kirk stand nämlich von einem Tag auf den anderen ohne Trai-

ner da. Ian McCall, Tage zuvor nach dem 4:0-Cupsieg über die

Hearts noch als Held gefeiert, war dem Ruf des Geldes erlegen

und hatte für eine Jahresgage von 375 000 Euro bei Dundee

United, dem Tabellenletzten der Scottish Premier League (SPL),

angeheuert. Ein Sinnlos-Manöver?  Mitnichten, denn der über-

legene Tabellenführer Falkirk wird wegen seines Stadions nicht

in die Eliteliga aufsteigen dürfen. Die SPL-Kriterien besagen

nämlich, dass nur jene Klubs erstligareif sind, die auch über

einen Ground mit mindestens 10 000 Sitzplätzen verfügen. Fal-

kirks 1886 errichteter Brockville Park fasst aber gerade einmal

7600 Zuschauer. Seit 1928 wurde er nur mehr geringfügig umge-

baut, mehr als drei Viertel seiner Plätze sind Steher. Dundees

und damit McCalls Erstligazugehörigkeit scheint also gesichert.

Am Stadion der „Bairns“ angekommen, ist schnell klar, dass

es die richtige Entscheidung war, eine Landpartie in die auf hal-

ber Bahnstrecke von Edinburgh nach Glasgow liegende Klein-

stadt zu machen. Nach dem Betreten des Grounds durch die

Uraltdrehkreuze, wird der Besucher noch einmal offiziell will-

kommen geheißen: „Welcome to Brockville Park“ steht da in

großen Lettern neben dem Vereinswappen mit dem überdi-

mensionalen Kirchturm, dessen blaue Farbe der Erosion einen

ähnlich aussichtslosen Kampf liefert wie der Verein den Anfor-

derungen des modernen Fußballs. Der Blick ins Stadionrund

lässt das Herz des Fußballromantikers höher schlagen. Ein klei-

nes Meer von blau-weißen Wellenbrechern ergießt sich über

die Stufen hinter den beiden Torenden, der Auswärtssektor ist

wegen Baufälligkeit zum Teil gesperrt. Aus der wunderschönen

Stehplatzhalle gegenüber der Haupttribüne dringen erste Gesän-

ge. Verdrängung ist angesagt. Der Trainer, der den Klub im Stich

gelassen hat, wird zum Teufel gewünscht: „Who the fuck is Ian

McCall!“ Die Protagonisten des Songs sind die örtlichen Kids,

die sich im hinteren Teil der Tribüne gesammelt haben. Durch

ein doppeltes Gitter von den Away-Supportern getrennt, jagen

sie einen Chant nach dem anderen aus ihren Kehlen, als ob

sie beweisen müssten, dass gepflegtes Singen eben nur von Steh-

plätzen aus möglich ist. Auf dem Rasen reiht sich der von bei-

den Teams gepflegte „Kick‘n‘Rush“ nahtlos ins Bild ein. Die

Führung der „Saints“ wird von den Falkirker Schoolboys mit

Durchhalteparolen beantwortet: „You are my Falkirk, my only

Falkirk. You make me happy when skies are grey!“, hallt es

durch die Stehhalle. Gänsehautstimmung. Immer wieder

beschworen wird Colin Samuel. Der 21-Jährige aus Trinidad ist

das unumstrittene Darling der Heimfans, seit er die Hearts mit

einem Hattrick in der ersten halben Stunde im Alleingang aus

dem Brockville geschossen hat. Aber auch er wird den Zweitli-

gisten im Sommer verlassen. Nach einer guten Stunde fällt der

verdiente Ausgleich, Sekunden später ist der Platz um uns herum

wie leer gefegt. Beinahe alle Kids hängen am Gitter, um den

Johnstone-Fans die zuvor ausgeteilte Häme zurückzuzahlen.

Das ganze Stadion singt die inoffizielle Klub-Hymne: „We’re

blue, we’re white, we’re fucking dynamite – Falkirk Bairns, Fal-

kirk Bairns!“ Erst der Schlusspfiff und die Anweisungen der Ord-

ner die Tribüne zu verlassen, beenden die Tagträume, in die

man in dieser Umgebung ganz automatisch verfällt. 

Falkirk FC bespielt seine angestammte Spielwiese nur mehr

bis zu Saisonende. Dann wird an Stelle des Brockville Park ein

Einkaufszentrum entstehen und der Post-Taylor’sche Fußball

eines der letzten Widerstandsnester Großbritanniens gefressen

haben. Reinhard Krennhuber

Falkirk FC – St. Johnstone FC     1:1
Brockville Park, 1. Februar 2003, 4694 Zuschauer

Fotos: Reinhard Krennhuber

– Anzeige –
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VfB Stuttgart – Glasgow Celtic    3:2
Gottlieb-Daimler-Stadion, 27. Februar 2003, Zuschauer: 50 348

Celtic FC and their band of merry funsters stride to Stuttgart

on the back of a decent 3-1 win in Glasgow. The city’s finest

sons now look to do enough and guarantee a mouth-watering

quarterfinal tie with Liverpool. Our small band of volunteers

(Jason, Floyd, Danny, Davey and myself) make the flight into

Frankfurt and onto a train station already rocking to the cele-

stial chants  „Hail, Hail the Celts are here“. After meeting up

with Chris – an American – we head to Stuttgart. Much is said

of America at this time in world politics. I simply cannot trust

America, not because Bush and his Administration are Chris-

tian Fundamentalist warmongers who believe unreservedly in

the Bible including that whole wacky hellfire and Brimstone

ending – this guy has the ability and lack of understanding of

other cultures to make that happen. No, I distrust America

because we have given them so many chances to embrace foot-

ball and they still don‘t get it. Never trust a man who doesn‘t

like football – a rule I live my life by. On the other hand Chris

is a Florida Celt‘ – so everything is forgiven.

After a totally surreal train ride – clean train, helpful staff,

and on time – we arrive slightly the worse for a few light ales

in Stuttgart, belt out a few tunes in the train station then it is

off to our hotel which is so bloody big I keep getting lost. After

a brief pit stop in our room we are  on the highway to oblivi-

on. First stop at the hotel‘s Irish Pub where BBC’s Scottish Mafia

has commandeered the bar including one Murdo McLeod once

of Borussia Dortmund. After a few beers – God the beers are

high quality in Germany, strong but sublime – it is off into the

nightlife of Stuttgart, the Wednesday nightlife that is. Travel-

ler’s Bar we find to be exactly what we were after, a cool joint

with good vibes, big beers and plenty lovely ladies. I make the

move and ask a local student, whose name escapes me, if she

would like to pop round to our luxury abode and exchange

bodily fluids. She replies by pouring a glass of your golden

amber nectar down the front of my Celtic top, not only does

she have a lack of respect for the Hoops but she tends to waste

good beer – psycho is the only word for one of such behaviour.

Undeterred by her lack of understanding I persisted, until I saw

a bottle behind the bar – tequila shots jumps to the front of my

mind. Not long after that everything is a large blank canvas

with no recollection of much until scrambling for a bottle of

pop from out mini-bar around 4 a.m. to quench the mother of

all thirsts, soon to be followed by the father of all hangovers.

Morning had broken, and so I thought had my head, but up

we jump looking like asylum seekers. We soon find our feet,

adorn our beloved Hoops and head for the city centre. After 20

minutes going the wrong way in a tram, we decide to turn round

and head for the city centre, again. Our destination is Palace

Square, a place much touted in the Hoops fans weekly „The

Celtic View“  by the Stuttgart Tourist Board. The sight is over-

whelming as we turn into the square as the massed ranks of

Hoops fans engulf every inch of grass, scale every statue, and

drape flags from every precipice; 8000 Tims basking in the after-

noon heat and singing the praises of those gladiators in green

(past and present) and, naturally, making suggestive comments

to all female passers by. With so many fans and so much beer

there is only one problem – plumbing, or lack of it. Britains

finest military elite are the SAS, 7 out of 10 members whom are

Scottish – Fact , why because were hard bastards and can adapt

chameleon like to any terrain. Hence the bandstand in Palace

Square is quickly converted into a temporary piss stop by dra-

ping huge banners round its perimeter. We now had all we

need, beer, footballs, sunshine, a toilet and an audience with

the Famous Glasgow Celtic the same evening.

Only one lingering doubt remains in my head – tickets – I

have arranged to meet a good friend from Berlin who holds

tickets for us and who will accompany us to the game with his

good lady friend. Until we find that man I cannot relax and

being a stranger in a strangeland any number of things can

go tits up. But we are also one ticket short and this is playing

heavily on my mind. No matter, the rest of the afternoon was

played out with fun and smiles from our mob much to the amu-

sement of the good people of Stuttgart. Eventually we rendez-

vous at the train station – Reinaldo is there and I show my

apprecataition by hugging him for a bit longer than is neces-

sary or safe for two heterosexual guys, relief abounds  my body

and my smile begins to get so big that it may be hard to remo-

ve. The niceties are all done as we are introduced to Karolin, a

girl who unnerved Reinaldo with her knowledge of football but

charmed me with warmth and enthusiasm (to my surprise she

seemed to like me – well she didn‘t pour a drink down my front,

in my book that is progress).

On to the game and after the hyperactive Danny tried a litt-

le car surfing and belted out a few verses of „We hate England

More than You“ which in footballing sense is true, Scotland

probably does hate England more than Germany, but Danny

happens to be English!!! If you are confused, think what must

be going on in his head! As we approach the Gottlieb-Daimler-

Stadion another ticket appears and we are all on the road to

good time city. Stuttgart‘s ground is a strangely shallow coli-

seum for the beautiful game. Then, after a quick survey of the

arena, I see it, there in the distance, the pitch. Not the most

intimidating stadium for visiting players/fans, but what do we

care. I chant, cheer and sing until my voice is lost (for 5 days

as it turns out) and so is my will to live when Bonnie Tyler is

announced as the entertainment – this made little sense at all

but what was becoming increasingly clear was the massed ranks

of the Cetic‘s travelling army had infiltrated every area of this

sweeping arena. Bonnie „bloody“ Tyler, what have we done to

deserve this „Holding out for a Hero“! And as she announces

her new single I slump into a coma. To my complete astonish-

ment Danny knows the song word for word and proceeds to

belt it out Shirley Bassey style – we all refrain from joining in

especially Floyd who has incurred an injury with his robotic

dancing the night before, or as he likes to call the Lego-man

dance.

And so to the match, if our talisman Henrik Larsson was fully

fit, I would have had no qualms in predicting that we would

go through at the beginning of the night, without him we are

a little light, but  under our guru Martin O‘Neill the Celt‘s have

become difficult side to beat with a team spirit and unity that

bonds the players which in turn is appreciated by a well edu-

cated (at least in matters of football) support. The din from the

travelling support must have been music to the ears of O‘Neill

& Co. who, they knew the support would travel, but they sure-

ly could not have hoped for the 12 000 or so who made the trip

from Scotland and Ireland. After a couple of speculative shots

on our goal in first ten minutes Didier Agathe opens his legs

and shows Germany what he has to offer, three minutes later

he does the same and we are 0-2 up – ecstasy tinged with dis-

belief.  If I were ever to try freestyle levitation this surely would

have been the moment as there has been no happier moment

upon this planet. Now Celtic were at a stroll and could have

played the rest of the match in their slippers whilst smoking a

pipe, Celtic, however, are not used to defending and this shows

as they try to play the game out. Although our progress is never

in doubt, to lose 3-2 on the night is a little disappointing. The

tie is won but the game is lost and we are still without a win in

Germany on competitive duty – the massed ranks swathed in

green and white care not, as we are through to the quarter finals

of a European competition for the first time in 23 years. We exit

the battleground to the heavenly sounds of „You‘ll Never Walk

Alone“ an anthem that will continually resonate throughout

an emotionally charged Celtic Park and Anfield in few weeks

time. We now have the belief to go into our most exciting month

in our history for 20 years with our heads held high.

Our post match debriefing is held back at the Traveller’s Bar

were we brag and boast, lie and lambaste. Another few beers

are consumed (a common occurrence as you‘ve probably gues-

sed by now) as we swap stories, theories, and tips on the game

we love with German friends, old and new, then we are all so

emotionally drained from expending so much in the 90 minu-

tes of combat that bed is inevitable. Still time for one last bever-

age at the hotel before bed however. We depart Stuttgart around

7 a.m. on the Friday morning hangover, unwashed, smelly,

tired, hungry but abolsutely elated. When we hit Frankfurt we

are stunned with the news that our flight has gone without us

due to a computer failure and the next flight is 8 hours later –

how happy were we at that precise moment – slightly peeved

you might say. So we have a day to kill in an airport – oh joy

of joys. The only saving grace is that Frankfurt airport has a

Sex Shop. Germany, we like your style.

Alexander „Sandy“ Reid

Fotos: Reinaldo Coddou H. und Karolin Kornelsen
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West Ham United – Tottenham Hotspur     2:0
Upton Park, 1. März 2003, 35 049 Zuschauer

TSV 1860 München – FC Bayern München     0:5
Olympiastadion, 14. Februar 2003, 63 000 Zuschauer

Bis zur 58. Minute war es eigentlich ein recht erfreuliches Derby. Rot gegen

Blau, zum wasweißichwievielten Mal, wobei unsere Bilanz eher bescheiden

ausfällt. Aber bis dahin stand es null zu null, die Löwen hatten zwar nicht gebis-

sen, aber sich auch nicht zitternd und bibbernd in die hinterste Käfigecke ver-

krochen wie sonst so oft. Sie waren schlicht gleichwertig. Gut, die Sprechchöre

verhallten eher schüchtern im weiten Rund, kalt war es auch, und neben mir

saßen einträchtig ein Blauer und ein Roter nebeneinander, erkennbar an den

entsprechend gefärbten Sitzkissen. In der U-Bahn hatte es keine Randale gege-

ben, nicht einmal Spottgesänge, und auch auf dem Weg zum Stadion gingen die

früher verfeindeten Fangruppen ungerührt nebeneinander her. Wenn sie pinkeln

mussten, blieben sie stehen. Und pinkelten. Nebeneinander.

Das Olympiastadion, diese kalte und kahle Betonschüssel mit dem musealen

Dach, lag gelbglänzend im letzten Abendsonnenlicht. An den Geländerstangen

zwischen den Blöcken hatten die Ordner den Schnee fein säuberlich zu Bergen

aufgeschichtet. Es sah aus, als liefen sternförmige Rodelbahnen auf den Rasen

des Stadions zu. Doch kein einziger Davos-Schlitten raste mit juchzenden Kin-

dern in Richtung Tal. Auf der Gegentribüne waren viele Plätze leer geblieben,

mindestens 5000 Karten waren nicht verkauft worden. Kleine grüne Quadrate

zwischen bunten Jacken und Mützen. Wann hatte es dass zum letzte Mal gege-

ben, dass das Derby nicht ausverkauft war? In der Pause hatten sich ein paar

ausgeloste Hobbyfußballer erfolglos am verlockenden 100 000-Euro-Gewinn-

Schuß versucht. Die nicht ganz leichte Aufgabe bestand darin, vom Mittelkreis

aus das Tor vor der Löwenkurve zu treffen, ohne dass der Ball vorher den Boden

berührte. Im Schnitt kamen die Protagonisten über die Hälfte der Strecke nicht

hinaus. Als die Spieler nach der ersten Halbzeit wieder auf den Rasen kamen,

drehte der kleine motorgetriebene Zeppelin noch seine Runden über dem Rasen.

Später lag er dann von allen Helfern verlassen auf der Tartanbahn.

Warum ich das alles erzähle? Nun, ab der 59. Minute war für einen echten

Löwen alles andere interessanter als das Spiel. Mehmet Scholl, der ewige Krän-

kelnde, hatte in einem gesunden Moment den Ball ins Tor geschnippelt, Simon

Jentzsch fiel um und stand wie die gesamte Elf der Sechziger bis zum Spielende

nicht mehr auf. Als der Mann in Schwarz  genau nach 90 Minuten abpfiff, stand

es 0:5 und am Tag danach sollten die Zeitungen schreiben, so groß sei der Abstand

zwischen Löwen und Bayern noch nie gewesen. Auf dem Rückweg zur U-Bahn

ging es so friedlich zu wie au dem Hinweg. Die Bayern sangen ein bisschen. Es

waren harmlose Lieder. Sie hatten Mitleid mit uns. Wir schimpften ein bisschen.

Nicht richtig. Wir hatten Mitleid mit uns.

Florian Fritz

Die Vereinshymne von West Ham United heißt „I’m Fore-

ver Blowing Bubbles“ und ist so schön und traurig, dass

sie einem unter die Haut geht, wenn das ganze Stadion singt.

Sie handelt von Träumen, die zerplatzen wie Seifenblasen. Der

Refrain geht: „I’m forever blowing bubbles, pretty bubbles in

the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then like my

dreams, they fade and die.“ Immer fünf Minuten vor dem Anpfiff

stimmen die Fans das Lied an und wiederholen es nach dem

Abpfiff , aber nur bei einem positiven Resultat. Es werden nicht

nur Träume besungen, sondern auch das Glück, das sich immer

versteckt. „Fortune’s is always hiding. I’ve looked everywhere“,

lautet die letzte Strophe. Glück können die Hammers zurzeit

reichlich gebrauchen.

Die Mannschaft von Trainer Glenn Roeder steckt ganz tief

im Abstiegskampf der Premier League.  Erst am 29. Januar fei-

erte West Ham United den ersten Sieg der Saison auf eigenem

Platz (2:1 gegen Blackburn Rovers). Endlich durften die Anhän-

ger auch mal nach einem Heimspiel singen. West Ham United

besitzt nicht die Noblesse des FC Chelsea, keinen milliarden-

schweren Gönner wie der FC Fulham, den sich Kaufhaus-Besit-

zer Dodi Al Fayed leistet. West Ham United ist ein Arbeiterklub.

Als Gründungsnamen ließen sich die Stahlarbeiter im Jahr 1895

„Thames Ironwork“ ins Vereinsregister eintragen. Auch heute

noch fährt man mit der U-Bahn der District Line aus der City

kommend an öden Industrieanlagen und alten Fabrikgebäu-

den vorbei, um das Stadion zu erreichen. 

Von der Haltestelle Upton Park sind es noch ungefähr 600

Meter auf der Green Lane bis zum Stadion, 600 Meter auf denen

sich das harte Leben im East End widerspiegelt. Pflichtstopp für

uns ist zunächst der Fish’n’Chips-Imbiss „The Queens Fish Bar!“

– wenigstens der Name ist hier königlich. Alles andere zeigt die

Armut des Londoner Ostens. Eine Markthalle, in der noch der

Dreck vom Vormittagsverkauf herumfliegt, und die vielen her-

untergekommenen Wohnhäuser mit verrammelten Fenstern,

ungepflegten Vorgärten und umgekippten Mülltonnen. Mitten

im Wohngebiet ragt plötzlich majestätisch die Heimstätte der

Hammers hervor, das Stadion Upton Park. Heute, am Spieltag,

schwindet die Tristesse. Tausende Fans tummeln sich auf der

Green Street, Fanartikel-Verkäufer preisen ihre Waren an und

alle sind voller Hoffnung, dass auf den 2:1-Auswärtstriumph

bei West Bromwich auch ein Heimsieg folgt. Die Sicherheits-

kontrollen am Stadion-Eingang vor diesem Londoner Derby

gegen Tottenham Hotspur sind lasch. In Deutschland kommt

es vor, dass die Ordner selbst 15-jährigen Schuljungen vor dem

Eintritt befehlen, ihre Schuhe auszuziehen und ihre Butterbro-

te aufzuklappen. In West Ham werden die Karten abgerissen

und die Eisendrehkreuze passiert. An der Nordseite des Stadions

erinnert eine Tribüne an die großen Zeiten der Hammers. Sie

ist Bobby Moore gewidmet, dem vielleicht besten englischen

Verteidiger aller Zeiten. Die Abwehrlegende wurde 1963 der

jüngste Kapitän von Team England, holte mit West Ham Uni-

ted im 1965 den Europapokal der Pokalsieger und wurde ein

Jahr später mit England Weltmeister. Sehnsüchtig denken die

Hammers heute an Bobby Moore zurück. Mit 53 Gegentoren

haben sie zurzeit die schlechteste Abwehr der Liga.

Ungewöhnliches passiert kurz vor dem Anpfiff gegen die

Spurs, gerade als die 30 000 West Ham-Fans „I’m Forever Blo-

wing Bubbles“ intonieren. Die elf  Akteure in lila-blau bilden

einen Kreis in der eigenen Hälfte. Das haben die Hammers noch

nie gemacht, und Jim Holden vom „Sunday Express“ wird spä-

ter schreiben: Es könnte ein heller Nachmittag einer grausa-

men Saison für die Hammers werden. Tatsächlich: Der Heim-

klub, der in der Winterpause mit Les Ferdinand, Lee Bowyer

und Rufus Bervett gleich drei Spieler nachverpflichtete, spielt

keineswegs auf wie ein Kellerkind. Ein paar Mal kann Kasey

Keller, der Nationalkeeper der USA im Tottenham-Tor, das Unheil

noch abwenden, doch dann ist es ausgerechnet Les Ferdinand,

der die 1:0-Führung besorgt. Als Michael Carrick kurz nach dem

Wiederanpfiff sogar das 2:0 besorgt, sind die lethargischen Hot-

spurs besiegt. Nichts zu sehen war von Nationalstürmer Teddy

Sheringham, keine Impulse kamen vom eingewechselten Deut-

schen Steffen Freund. Stattdessen tönt es wieder laut durch den

Upton Park: „I’m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the

air.“ Die Hoffnung von West Ham United  im Abstiegskampf

ist heute wieder ganz groß.

Jens Mickler

Fotos: Jens Mickler Fotos: Florian Fritz
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na auf der Tanzfläche entdeckt. Ausgerechnet die alte Ner-

vensäge. Wenn die erstmal aufdrehte, war Gerd wieder für

den Rest des Abends ausgebucht. Waldi und ich schnell hin

und Dreierkette mit Delle gebildet. Martina kriegte natürlich

einen fetten XXL-Hals. „Haut ab, Jungs! Ihr nervt!“ Na, muss-

ten wir uns das bieten lassen? „Wer hat Dich denn gefragt,

Grabstein!“ Guter Konter von Waldi, Martina war ja wirklich

nicht mehr die Jüngste. Wir hakten Delle unter und enterten

die Bar. Ein hübscher Feger stand an den Flaschen, da ging

einiges, klarer Fall. Delle winkte das Püppi her und wir uns

eine Batterie Rachenputzer rein. Auf die Freundschaft, Prö-

sterchen, runter mit der Suppe. Dann machte ich erstmal den

Sittich Richtung Doppelnull, Stange Wasser wegstellen. Ich

gerade in der Keramik angekommen, stand plötzlich ein

komischer Vogel neben mir. „Günter, alte Peitsche“ klopfte

mir der Kollege auf die Schulter. Konnte ich ja gar nicht

haben. „Alter, noch einmal Deine Pranken auf meiner Schul-

ter und es gibt ordentlich Backenfutter, klaro?“ Der Scherge

nickte, kam dann am Händefön aus der Deckung: „Sag mal,

Günter, die neue Perle vom Kahn, ist das nicht die Moni aus

dem Schumanns?“ Der Kollege checkte ja rein gar nichts.

„Guck mal genauer hin, du Patient. Das ist Verena, macht

die Freitagstheke im P1.“ Herr im Himmel, das war ein

schmieriger Typ. Kriegte er gleich noch eine rein: „Mach mal

‘nen Ölwechsel, Alter!“ Aber da war der Kunde schon weg.

Ich natürlich gleich wieder zurück zu den Jungs. Helmer und

Jeremies waren inzwischen da. Wir gaben uns die hohe Fünf.

„Schon die neue Perle von Olli gesehen“, fragte Waldi. Hel-

mer zog lange an seiner Zigarette: „Worauf du einen lassen

kannst! Aber Klappe halten gegenüber Simone. Ist jawohl

Ehrensache.“ Wir nickten. Keiner von uns würde plaudern. 

Gegen vier Uhr machten wir den Abgang. Keine vernünfti-

gen Bunnies am Start. Als wir die regennasse Straße betra-

ten, liefen wir an den Zeitungsverkäufern vorbei. Die Blätter

von morgen, der Aufmacher kam uns bekannt vor: „Olli

Kahn betrügt Ehefrau mit P1-Thekenkraft“. Und ein Pic von

der Perle. Ich fluchte leise. Hatten die Jungs wieder nicht

dicht gehalten. Wer da wohl geplaudert hatte? Würde ich

schon rauskriegen. Ehrensache.

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
hellblau/blau

Best.-Nr. 152100, Gr. S 14,90€

„11 Freunde“ Raglan Shirt, hellblau/blau
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„11 Freunde“ Kapuzenpulli, braun
Best.-Nr. 1521072, Gr. M 29,90 €
Best.-Nr. 1521074, Gr. XL 29,90 €

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

„11 Freunde“ Shirt, blaugrau
Best.-Nr. 1521132, Gr. M 12,90 €
Best.-Nr. 1521133, Gr. L 12,90 €
Best.-Nr. 1521134, Gr. XL 12,90 €

„11 Freunde“ Shirt, oliv
Best.-Nr. 1521122, Gr. M 12,90 €
Best.-Nr. 1521123, Gr. L 12,90 €
Best.-Nr. 1521124, Gr. XL 12,90 €

Günter Hetzer

Wir waren mal wieder lässig unterwegs, die Posse

und ich. Delle hatte die Stretch von Fedor klarge-

fahren und wir lümmelten uns geschmeidig in

der Ledergarnitur. „Nicht schlecht, die Moppe“, murmelte

Waldi anerkennend und machte die Mauken lang. Ein Blick

aufs Zeiteisen, Höllenhunde, schon zehn durch. Wir hatten

noch einiges vor, heute Abend. Erst bei Schumann ordentlich

vorglühen, später waren wir mit Helmer und den anderen

Kojoten im Pasha gedatet. Jetzt aber cruisten wir entspannt

die Prinzregenten hoch. Die Nacht konnte kommen. Nicht

lang schnacken, Kopp in Nacken! Wir schossen uns den Möt

in die Ventile. Yeah, Baby, ab dafür. Plötzlich bremste Delle

scharf. „Ja, leck mich fett“, brüllte er. „Das ist doch Olli da

hinten.“ Wir lugten neugierig aus dem Fenster. Tatsächlich,

da war Kahn mit seiner neuen Perle am Gichthaken. Es gab

sie also doch. Wochenlang hatte uns Olli heiß auf die Alte

gemacht. „Ist ne absolute Rakete, Leute“, hatte Kahn immer

gesagt. Wir erstmal abgelacht für zwei. Aber er war wohl

doch bei einer gelandet. Wir kannten die Braut natürlich, die

Alte machte die Cocks im P1. Aber von wegen Rakete. Waldi

schaute genauer hin: „Ist ja ganz gut im Futter, die Tante.“

War eben ein echter Kenner, unser Waldi. Delle fuhr ganz

nah an das Pärchen heran. Jetzt war die Clique in Hochform.

Ich fuhr die Scheibe herunter, Waldi schnappte sich das

Handy und beugte sich bis zum Gürtel aus der Stretch. „Olli,

alter Fliegenfänger!“ Yeah, das hörte er gerne. Dann schön

laut ins Phone: „Jaha, Simone, der Olli ist mit uns unterwegs.

Ich geb ihn dir mal!“ Und ganz lässig Kahn die Funkgurke

hingereicht. Treffer versenkt! Olli doof am gucken, wir die

Scheibe wieder hoch und abgebückt vor Lachen. „Habt ihr

gesehen, was der für ne Schnute gezogen hat?“, gluckste

Waldi. „Und die Puppe erst!“ Das kam von Delle.

Wir fuhren nun gleich ins Pasha. Klaro, kleine Aufmerk-

samkeit für die Jungs an der Tür, 50 Steine pro Nase. „Na

Jungs, habt ihr das Fass nicht dabei?“, fragte Pedro. Wir

schüttelten den Kopf, Trollinger hatte Kopfschmerzen. „Na

dann viel Spaß“, lachte Pedro und öffnete die Tür. Drinnen

machten wir erstmal den Checkorello, aber Helmer und die

anderen Jungs waren noch nicht da. Dafür hatte Delle Marti-

B 1

Estadio Santiago Bernabeu

Madrid, Spanien

Heimverein

Real Madrid CF

Baujahr

1947

Fassungsvermögen

74.871

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor

6

H 2

Alberto J. Armando „Bombonera“

Buenos Aires, Argentinien

Heimverein
CA Boca Juniors

Baujahr

1940

Fassungsvermögen
60.245

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie
Qualifikation

„11 FREUNDE“-Faktor
5

G 1

Mario Filho „Maracanã“
Rio de Janeiro, Brasilien

Heimvereine Flamengo/Fluminense/Botafogo
Baujahr 1950
Fassungsvermögen 122.300
Länge 110 m
Breite 75 m
WM-Historie Finale
„11 FREUNDE“-Faktor 5

A 2

Old TraffordManchester, England

Heimverein
Manchester United FC

Baujahr

1910
Fassungsvermögen

68.217
Länge

106 m
Breite

69,5 m
WM-Historie

Vorrunde
„11 FREUNDE“-Faktor

6

STADIONQuartett
mit Fotos von

Das

„11 Freunde“ Quartett
Best.-Nr. 152111 7,90 €
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