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Liebe Leser,

klar konnten wir früher den Stan-Matthews-Trick.

Links antäuschen, rechts vorbeigehen und dabei so

irritierend mit dem Oberkörper wackeln, dass dem

Gegenspieler ganz schwindlig wurde. Das klappte

immer, zumindest wenn der kleinere Bruder der

Gegenspieler war. Der hätte uns allerdings auch

durchgelassen, wenn wir nicht links angetäuscht hät-

ten. Später klappte es dann zwar nicht mehr ganz so

gut mit den rasanten Dribblings, weil humorlose

Gegenspieler unsere Finten mit gesprungenen Grät-

schen unterbanden. Was allerdings unsere Bewunde-

rung für all die kleinen Fummler und Dribbler, die wir

aus der Bundesliga kannten, nicht minderte. Wir juchzten, wenn Pierre Littbarski

säbelbeinig durch Abwehrreihen marschierte und schnalzten mit der Zunge, wenn der

kleine Franzose Didier Six für Stuttgart seine Haken schlug. Vom sagenhaft unproduk-

tiven Wiggerl Kögl ganz zu schweigen.

Heute hingegen, so scheint es jedenfalls, ist das Dribbling als Kunstform beinahe

ausgestorben. Als modern werden schnelle und direkte Pässe gepriesen, schon wer den

Ball erst mit der Sohle stoppt, um ihn dann gemächlich weiterzuspielen, gilt als hoff-

nungslos antiquiert. Und das Dribbling findet nur Gnade, wenn es überraschende

Löcher in eine dicht gestaffelte Abwehr reißt. Zweckfreies Gefummel, gar ein Tänz-

chen an der Außenlinie, um den Gegenspieler zu demütigen, wird vom Publikum

nicht gerne gesehen, zumal das Dribbling zumeist mit dem berühmten „Haken

zuviel“ endet. „Früher abspielen“, mosert das Volk dann und vergisst, dass zum richti-

gen Fummler auch immer die Selbstüberschätzung gehört und der Traum vom perfek-

ten Tor: acht von elf Gegenspielern austanzen und dann lässig einschieben. Das

klappt natürlich nie oder höchstens sehr selten. Dann aber fassen sich Zuschauer,

Trainer und Spieler gemeinsam an den Kopf, wie einst als Dortmund Daniel Simmes

zum Riesenslalom durch die gegnerische Abwehr antrat und auch von allerlei muti-

gen Grätschen nicht zu stoppen war. Wir sind ganz sicher, Simmes konnte den Stan-

Matthews-Trick. Was allerdings nicht bedeutet, dass der junge Dortmunder später mal

berühmt geworden wäre. Denn wie so vielen Dribblern fehlten ihm all die anderen

Schlüsselqualifikationen wie Übersicht und Kondition. Der Fummelkönig ist also oft

auch eine tragische Figur, der traurige Clown auf dem Fußballplatz. 

Wir halten deshalb ein leidenschaftliches Plädoyer für das Dribbling, für die Fumm-

ler von einst und jetzt. Wir porträtieren den wohl begnadetsten Dribbler aller Zeiten,

den Brasilianer Garrincha, und zeigen die besten Tricks für den Kick im Stadtpark. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Dribbling
Der Fummelkönig stirbt aus.
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Für Österreichs Meister, den FC TIROL, kommt es knüppeldick: Erst Insolvenz, dann
Zwangsabstieg, und nun das: MEISTERTELLER GEKLAUT, lautete die Schlagzeile, die
goldene Trophäe sei verschwunden. Was die Frage nahe legt: Versuchen sich die

LIVE TICKER klammen Vereinsbosse inzwischen als HEHLER? ➤ ➤ ➤    Was uns schon länger
interessiert: Warum heißt eigentlich einer der FRAGGLES aus der gleichnamigen
Fernsehserie WEMBLEY? Etwa nach dem Stadion? ➤ ➤ ➤    Nun hat auch Renate
Schmidt unterschrieben. Wo denn? Auf unserer Seite PRO-GUENTHER-KOCH.DE. ➤

Es sind nicht gerade die besten Jahre in

der langen Vereinsgeschichte des 1. FC

Dynamo Dresden. Die Mannschaft düm-

pelt seit Jahren unterklassig herum und

so recht mag sich keine Perspektive nach

oben auftun. Fast noch größeres Kopfzer-

brechen als der sportliche Werdegang

bereitet den Dresdner Verantwortlichen

jedoch derzeit die Gewaltbereitschaft der

Anhänger. Immer wieder nämlich füllen

Prügelorgien der Dynamo-Fans die Sport-

seiten der örtlichen Gazetten. Unrühm-

licher Höhepunkt: Am 1. September letz-

ten Jahres kam es beim Stadtderby in

Dresden zu wüsten Hauereien zwischen

Dynamo-Anhängern und Fans des Lokal-

rivalen DSC. Die offizielle Reaktion folgte

prompt: Die Konterfeis mutmaßlicher

Gewalttäter wurden als Steckbriefe in der

Zeitung veröffentlicht und beim Aus-

wärtsspiel in Babelsberg wurden trotz strö-

menden Regens die Schirme der Dresdner

konfisziert, aus Furcht vor Hieben und Sti-

chen. Mit wenig Erfolg, denn bereits beim

folgenden Håçeimspiel gegen den Chem-

nitzer FC kam es wieder zu Ausschreitun-

gen. Deshalb greift Dynamo beim Lan-

despokalfinale gegen VFC Plauen zu

ungewöhnlichen Mitteln, wird doch auf

jede Eintrittskarte ein Zwangspfand von

5 Euro erhoben, das aber nur dann nach

dem Spiel zurückgezahlt wird, „wenn

keine Sportgerichtsverfahren gegen

Dynamo eingeleitet werden“. Unabhän-

gig übrigens davon, ob sich der Besitzer

der Karte an Rangeleien beteiligt hat oder

nicht. Nicht zu klären war bis dato, ob das

Geld direkt nach dem Schlusspfiff ausge-

zahlt wird oder ob die Karteninhaber auf

der Geschäftsstelle vorstellig werden müs-

sen. Und vielleicht gibt der Verein ja auch

statt Geld Warengutscheine aus – für

Regenschirme beispielsweise.

Pfandleihe Dresden
1. FC Dynamo: Zwangspfang gegen die Gewalt
Text: Claus Oehler

Das Wunder von Legoland
Fritz Walter auf der Noppenplatte – das Finale von Bern als Legofilm
Text: Felix Mergen, Foto: PR

Unbeachtet von den großen Filmfirmen

und Hollywood-Produktionen hat sich ein

ganz neues filmisches Genre entwickelt,

der Legofilm. Per Einzelbildtechnik wer-

den all’ die Legomännchen zum Leben

erweckt und spielen in ihrer Noppenwelt

große Filmklassiker à la „Vom Winde ver-

weht“, „Eis am Stiel III“ oder „Pretty

Woman“ nach. Und sogar diverse, hüs-

tel, Erotikfilme wurden schon mit Lego-

männchen nachgedreht und unter dem

hübschen Namen „Legoporn“ berühmt.

Nun haben sich die Legofilmemacher

endlich auch dem Fußballgenre ange-

nommen und mit „Das Wunder von

Bern“ das Endspiel der WM 1954 mit Lego-

Mobiliar nachgespielt. Täuschend echt,

wie die kleinen Spieler über die Noppen-

platten sausen und das Bauarbeiter-Lego-

männchen in der Rolle als Helmut Rahn

unhaltbar einschießt – natürlich unter-

füttert von der Original-Reportage von

Herbert Zimmermann, der noch einmal

die Fußball-Laien abfleht, „ein Herz für

die deutsche Mannschaft zu haben“.

Auch auf den Rängen ist die Hölle los,

Lego-Fans recken Plakate mit „Toni“-

Schriftzügen in die Höhe und wie in der

berühmten Wochenschau-Aufnahme

wird viel geklatscht und gejubelt. Nur

gegen Ende schleichen sich leider logische

Fehler ein. Nach dem Linksschuss von

Rahn umarmen ihn die Lego-Mann-

schaftskameraden nicht, sondern kom-

men mondän auf dem Rasen angerutscht.

Das kannte man ja damals noch über-

haupt nicht. Und die Trommler mit Rau-

schebart unter der großen Anzeigentafel

erinnern uns weniger an die Zuschauer

im Berner Wankdorfstadion als an die

berühmte Dreierreihe aus der Sport-

schmonzette „Die Indianer von Cleve-

land“. Ganz dicke kommt es aber am

Schluss:  Da warteten wir vergeblich auf

den Angriff der Rittersleute von der

benachbarten  Playmobil-Ritterburg. Der

kam nämlich immer so sicher wie das

Amen in der Kirche.

Im Netz: www.wm54.ch.vu

- Anzeige -
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Erinnern wir uns kurz: Als vor Jahren die Regierung samt Par-

lament und Beamtentross nach Berlin umzog, unkten zahlrei-

che Experten, wir würden künftig wieder von preußischen Her-

renreitern mit Pickelhaube reagiert. Das war natürlich Unsinn,

denn so friedlich gesonnen wie in den letzten Jahren gab sich

die Republik selten. Nun aber geistert eine alarmierende Mel-

dung durch die Gazetten, die wachsame Demokraten aufhor-

chen lassen sollte: Das Fußballspielen auf der Rasenfläche vor

dem Berliner Reichstag ist ab sofort bei Strafe untersagt. Ha, tri-

umphieren da die ewigen Skeptiker, endlich zeigt die Berliner

Republik ihr wahres Gesicht!

Die Fakten: Nach Ansicht des Grünflächenamts verträgt sich

die Würde des „hoch repräsentativen“ Areals nicht mit den kurz

behosten und ungestümen Hobbykickern der Hauptstadt. Außer-

dem, so jammert das Amt, verursachten deren Stollenschuhe

jährlich Schäden in Millionenhöhe am unterirdischen Bewäs-

serungssystem des Rasens. Und deshalb droht nun all den unbe-

darften Freizeitfußballern eine drakonische Geldbuße von

immerhin 50 Euro. Die Verwaltung ließ sich davon weder durch

das sinnige Argument beeindrucken, dass die frisch geschraub-

ten Stollen der Kicker ja für mächtig Durchlüftung des Rasens

sorgen, noch durch Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der

die ausgesperrten Freizeitmannschaften sogleich seiner unge-

schränkten Solidarität versicherte. Prompt raunzte die Verwal-

tung zurück: „Soll Thierse doch die Schäden bezahlen.“ Geld

hätte er ja genug. Allein die Bußgelder aus der Schwarzgeldaf-

färe der CDU würden für ein gigantisches Fußballfest reichen.

Das Betreten der Rasenfläche mit Stollenschuhen… 
Wer vor dem Berliner Reichstag kickt, zahlt 50 Euro Strafe
Text: Volker Kühn

Als Kind war ich Fan von Flamengo.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war doch tatsächlich als kleiner
Junge im Maracanã. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil viele Fußballbilder an den Wän-
den hängen. 

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war natürlich das
Nationaltrikot und das des VfB Stutt-
gart.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich wie in jedem Spiel
immer ans Gewinnen.

Der herzergreifendste Fangesang: der
der Fans des VfB, wenn sie mich mit
„Ku, Ku, Ku, Ku, Kuranyiiiii“ anfeu-
ern.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
sie aggressiv und ausländerfeindlich
sind.

Und über die eigenen? Wenn sie die
Spieler der eigenen Mannschaft aus-
pfeifen.

Wenn ich selbst auf den Rängen und
nicht auf dem Platz stünde, dann
würde ich meinen Namen nie auf der
Anzeigentafel lesen können.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil… ich in der Jugend eine
Hundertprozentige vergeben habe
und wir dumm verloren haben.

Eine perfekte Spielerfrau ist die,  die
ein großes Einfühlungsvermögen
besitzt und einem den Rücken stärkt.

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil die meisten nicht
singen können. 

Wenn es im Himmel eine Fußballelf
geben würde, hieße der Trainer Gott.

Und in der Hölle? Die Hölle gibt es
nicht.

Bei meinem Abschiedsspiel sollen
einmal auflaufen: meine alten Freun-
de sowie Felix Magath, Krassimir
Balakov und Alex Hleb, damit die
„10er“ mich mit Vorlagen füttern kön-
nen.

Der Ball ist rund, weil die Verteidiger
schon kantig genug sind.

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Kevin Kuranyi, 
Stürmer beim VfB Stuttgart.
Foto: Reinaldo Coddou H.

Kevin Kuranyi
*2.3.1982 Rio de Janeiro
1990-1995 Sporting Club Panama
1996-1997 Serrano FC Petropolis
seit 1997 VfB Stuttgart

Bei der Geburt getrennt Fotos: Imago, WWW

Oliver Neuville Lassie

Fehlt eigentlich nur noch Euer Votum, dann schleppen wir die Listenkiste zu Herrn
Beckstein. ➤ ➤ ➤ Der LINIENRICHTER eines Landesliga-Spiels auf Sardinien
machte sich kurzerhand vom Acker, als der Schiedsrichter mehrfach seine wedeln-
de Fahne ignorierte. Schwupp, war er weg. Der Kick musste in Notbesetzung weiter-

mittag bei RTL: erst Oliver Geissens TALKSHOW mit dem Thema: „FUSSBALL IST DEIN
LEBEN – für Deinen Verein tust Du alles“, dann stand eine Schalker Kutte vor dem
Fernsehgericht, weil er Mutti gegen den Fernseher geschubst hatte, nachdem sie
die Glotze durch verschüttetes Bier zu implodieren gebracht hatte. So sind sie, die

Schalker. ➤ ➤ ➤    Gründe für den Cottbuser Abstieg, Teil 22: „Unsere
HEIMSCHWÄCHE rührt vielleicht auch daher, dass wir diese beschissene Tri-
büne hier neu gebaut haben“, sagt Ede Geyer. Das wird es gewesen sein.
➤ ➤ ➤    Geldnot macht erfinderisch: Der FC BARCELONA sinniert ➤

geführt werden. ➤ ➤ ➤    Zu Ratespielen animierte das T-SHIRT des jubelnden Nürn-
bergers JUNIOR. Es stand zu lesen: „J…“ und sollte wohl auf Gottes einzigen Sohn
hinweisen. Doch weil wir bei Glücksrad nie so gut sind, rufen wir erstmal vorsichts-
halber: „P WIE PAULA“ und möchten einen Vokal kaufen. ➤ ➤ ➤    Was für ein Nach-

Nicht ernst gemeint, der Ausländerhass
Die UEFA lud zur Anti-Rassismus-Konferenz nach London
Text und Foto: Martin Endemann

Fahnenraub in Wattenscheid
Wenn Fans sich bei der Ehre gepackt fühlen
Text: Robert Henking

Fans und Elefanten vergessen nie, sagt der

Volksmund. Und wie ein Elefantenbulle

seinem Konkurrenten noch nach lange

Zeit grimmt, wenn der die angetraute Kuh

zärtlich angerüsselt haben soll, so sinnen

auch Fußballfans noch Jahre später nach

Sühne für erlittene Schmach. Eine

besonders bizarre Form der sizilianischen

Blutrache war kürzlich in der Watten-

scheider Lohrheide zu bewundern, bei

einem ganz normalen Punktspiel der

Regionalliga Nord gegen Holstein Kiel.

Stürmten doch vor Spielbeginn allerlei

grimmige junge Männer, die durch ein-

schlägige Schals als Anhänger des VfL

Bochum identifiziert werden konnten, in

den Gästeblock und begannen, wahllos

auf die Holsteiner einzuschlagen. Bilanz:

Vier verletzte Kieler, außerdem mehrere

stibitzte Fahnenstangen. Ein zunächst rät-

selhafter Auftritt, der jedoch kurze Zeit

später durch eine Ring- und Schleier-

fahndung der örtlichen Wachtmeister auf-

geklärt werden konnte. Da nämlich gaben

drei mit Kieler Fahnen im Gepäck ertapp-

te Bochumer zu Protokoll, eine Angele-

genheit aus dem Vorjahr gerächt zu

haben: Damals hätten dreiste Holsteiner

ihnen am Rande eines Pokalspiels eine

ihrer wichtigsten Fahnen gestohlen. Diese

Scharte sei nun mit dem Überfall ausge-

wetzt. Ein Vorfall, der hübsch illustriert,

dass der einstmals sehr beliebte Sport des

Fahnenklaus nach wie vor ausgeübt wird.

Andererseits, wenn das Schule macht, soll-

ten sich zukünftig auch Rentner nicht

mehr sicher fühlen, wenn sie sich auf der

Haupttribüne niederlassen. Prompt

kommt nämlich ein anderer Pensionär

und klaut das Sitzkissen. „Das ist für

damals, 1951.“ Was damals war, weiß kei-

ner, Hauptsache, die Ehre ist wieder her-

gestellt.

Rassistische Schmähungen sind in den Sta-

dien nach wie vor unüberhörbar. Eine

Erkenntnis, zu der sich mittlerweile auch

die UEFA durchrang. Gemeinsam mit dem

Fan-Netzwerk „Football Against Racism

in Europe“ hat sie daher die erste euro-

paweite Anti-Rassismus-Konferenz in Lon-

don organisiert. Mehr als 120 Vertreter von

nationalen Fußballverbänden, Ligen und

Faninitiativen versammelten sich unter

dem Motto „United Against Racism“ in

den Konferenzräumen der Stamford

Bridge. Doch die ohnehin geringen Erwar-

tungen der Fanvertreter wurden noch

überboten. Die großen Vereine mit ein-

schlägig rechtem Anhang, Lazio, Real und

Inter, glänzten trotz Zusage durch Abwe-

senheit. Und manch ein Funktionär

demonstrierte Fachkenntnis, wie etwa der

Vertreters des griechischen Verbandes mit

seiner ernst gemeinten Nachfrage, ob

denn „Gewalt und Rassismus das Gleiche“

seien? Immerhin gruppierte die Konferenz

sich in vier Workshops, die Themen wie

„Educating fans, stewards and police“ und

„Tackling racism in UEFA competitions“

diskutierten. Deutlich wurde, dass der

Kampf gegen Rassismus nicht nur durch

weitere Repression gegen Fans gewonnen

werden kann, sondern vor allem durch

Aufklärungsarbeit in den Kurven geführt-

werden muss. Die Langzeitwirkung der

Konferenz? Skepsis ist angebracht, ange-

sichts der Begleitumstände. So war die

Pressekonferenz mit den Spielern Zola,

Cole und Desailly wenig erhellend. Nicht

nur hatten die Kicker an der Konferenz bis

dato gar nicht teilgenommen. Marcel Des-

ailly überraschte zudem mit der Ansicht,

rassistische Rufe seien oft nicht rassistisch

gemeint, sondern sollten nur dazu dienen

den jeweiligen Spieler aus dem Spiel zu

bringen. Nichts jedoch gegen FA-Chef

Geoff Thompson, der beim Diner verkün-

dete, es gebe in der nächsten Generation

keinen Rassismus mehr. Warum? „Weil

hier alle so toll dagegen arbeiten.“ Dar-

auf noch ein Glas Schampus.
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One Hit Wonder: Fernando Pereira Nando Der frierende Handschuhbrasilianer vom HSV  Text: Robert Henking, Foto: Imago

Was hatten sie sich nicht alles von ihm ver-

sprochen. Ein Messias vom Zuckerhut sollte er

sein, ein Wunderknipser, die ideale Ergänzung

zu Sturmpartner Jan Furtok. Und Nando

erwischte tatsächlich einen Einstand nach

Maß, 6:0 fegte der HSV im Februar 1990 in sei-

nem ersten Spiel Bayer Uerdingen hinweg, zwei

Tore steuerte er selbst bei. Dann aber wurde

Nando sehr bald launisch vor dem Tor und der

Anhang teilte sich in diejenigen, deren Ver-

ehrung mit seinen wenigen Zaubertoren wei-

ter wuchs, und die, die ihn verzweifelt einen

frierenden Handschuhbrasilianer schalten. 65

Spiele und 17 Tore später hatten letztere die

Oberhand gewonnen. Nur wenige vermissten

ihn daher, als er 1992 zu Belo Horizonte wech-

selte. Dennoch, Nandos wenige Sternstunden

genügten, um ihm bei einem Teil der HSV-Fans

einen bleibenden Platz im Herzen zu reservie-

ren. Noch immer gibt es im Norden vereinzelt

Hundesportvereine, in denen kleine, wuscheli-

ge Nandos Stöckchen apportieren, und es soll

sogar eine steigende Zahl von Fans geben, die

sich in diversen Internet-Foren ganz selbstver-

ständlich unter seinem samtenen Namen regis-

trieren.

Der Service steht in keinem Hotelführer und taucht auf keiner

Rechnung auf. Dennoch bekommen die Gäste des Branden-

burger Hotels Axxon alle zwei Wochen ein Fußballspiel umsonst,

sie müssen nur aus dem Fenster schauen. Denn der siebenstö-

ckige Bau erhebt sich genau hinter der Haupttribüne des Sta-

dions Am Quanz, der Heimstatt des FC Stahl Brandenburg. Der

kickt heute in der Verbandsliga. Früher war das Gebäude ein

Lehrlingsheim des Stahl- und Walzwerkes und die Plätze darin

sehr begehrt, waren sie doch Logen-Plätze der DDR-Oberliga.

Diese Zeiten sind lang vorbei, heute finden sich zu den Spielen

gegen SV Falkensee/Finkenkrug und Altlüdersdorf im Schnitt

nur rund 200 Zuschauer ein. Zehn Jahre ist es nun her, dass

Stahl Brandenburg aus der zweiten Liga abgestiegen ist und seit-

her ist der Fußball an der Havel vor allem eine Sache des Über-

lebens. Denn wie fast alle ehemaligen DDR-Oberligisten hatte

sich auch der FC Stahl im Bundesliga-Geschäft als nicht kon-

kurrenzfähig erwiesen, mehrfach stieg der Klub ab und schramm-

te immer mal wieder hart an der Pleite vorbei. Und es dauerte

lange, bis auch der letzte Brandenburger begriff, dass die alten

Zeiten nicht wiederkommen. Nun aber, da der Klassenerhalt in

der Verbandsliga geschafft ist, wächst bei vielen Anhängern der

Wunsch, dass noch einmal alles so sei wie damals. Endlich wie-

der einmal ein volles Stadion, große Fahnen, donnernde Gesän-

ge. Und so ersannen die Brüder Marcel und Jörg Pochert die

„Aktion 2003“. Das Ziel: Am letzten Spieltag am 24. Mai gegen

den Aufstiegskandidaten Ludwigsfelder FC mindestens 2003 zah-

lende Zuschauer im Stadion zu bringen. 2003 Zuschauer, die

womöglich zu Oberligazeiten noch zum Stahl gingen oder noch

nie da waren, sollen erleben, dass auch in der Verbandsliga

guter Fußball gespielt wird. Zumal, wie Marcel Pochert schwärmt,

die Identifikation mit dem Klub nie größer war. „Nach jedem

Spiel sitzen Fans und Spieler bei Bier und Bockwurst zusammen,

reden, lachen oder trauern auch gemeinsam.“ Am 24. Mai sol-

len nun 2003 Zuschauer gemeinsam Fußball schauen und dann

eine Bockwurst verdrücken und mit den Spielern plaudern. Und

die Zimmer im nahe gelegenen Hotel Axxon werden an diesem

Nachmittag sicher besonders begehrt sein, Es gibt ja schließlich

Fußball umsonst.

Stahl von früher
Fans des FC Stahl Brandenburg beleben die Vergangenheit
Text: Felix Mergen, Foto: Jörg Pochert

ware. Top-Qualität! Logos sind draufgestickt und nicht gebügelt.“ KEIN BLUT FÜR
TRIKOTS! ➤ ➤ ➤    Nochmal Ebay: Da meckern doch die Verein immer über den
SCHWARZHANDEL mit Tickets. Und schalten zugleich auf ihren Homepages Werbe-
banner für Ebay, auf denen was angepriesen wird? TICKETS ZU WUCHERPREISEN.

SIVE ÖLMALEREI. Die Presse ist begeistert und jubiliert: „Bilder, deren Gegenstän-
de, Szenen und Motive bis hin zur Abstraktion führen, aber niemals gänzlich ver-
schwinden“. ➤ ➤ ➤    Spätes Geständnis von MICHAEL MEIER im Kölner Express:
„Wenn wir im Klub eine Krise hatten, haben wir früher einfach ➤

erstmals in seiner Geschichte über TRIKOTWERBUNG. Die Entjungferung hat aber Stil:
Mindestens zwölf Millionen pro Jahr will der Verein kassieren, eine Million Euro mehr
als Rivale Real Madrid. ➤ ➤ ➤    Kriegsgewinnler: Bei Ebay wird das Trikot der ira-
kischen Nationalelf feil geboten, der Verkäufer wirkt feurig: „Originalverpackte Neu-

➤ ➤ ➤    Ulkig, wie Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue verlor.
Eckball, eine kräftige Windböe und drin war die Kugel. „VOM WINDE
VERWEHT“, seufzten die Fans. ➤ ➤ ➤    RUDI KARGUS, einst wild
gelockter Keeper beim HSV, macht in Kunst und fabriziert EXPRES-

Organisierte Fahnenschwenker
Der DFB gründet den ganz offiziellen „Fan Club Nationalmannschaft“
Text: Stefan Tillmann,Robert Henking, Foto: dpa 

Die Stimmung nach dem mauen Qualifi-

kationsspiel gegen Litauen war hinüber.

Bis auf den einsamen Mann in Block

zwölf, der furchtlos und unverdrossen über

90 Minuten lang seine Fahne schwenkte,

fluchten die Zuschauer über die misera-

ble Leistung der Nationalelf und pfiffen

sich eins. Kein schönes Bild für die DFB-

Offiziellen. Um solche Missfallenskund-

gebungen für die Zukunft auszuschließen,

rief der Verband daher jetzt einen „Fan

Club Nationalmannschaft“ ins Leben und

setzt damit vor allem auf eins: inszenier-

te Stimmung.

Schon im Qualifikationsspiel Ende März

gegen Litauen gaben sich die Verant-

wortlichen alle Mühe, die Stimmung nicht

allein den Fans zu überlassen. Jennifer

Lopez erforschte via Stadionlautsprecher

ihre stimmlichen Grenzbereiche und ver-

suchte damit, das Publikum zu animie-

ren, es ihr gleich zu tun. Anschließend

knallte „Celebration“ durch die Boxen,

bevor vier goldene Rauscheengel aus

einem nahe gelegenen Vergnügungspark

über die Rasenfläche tanzten. Friede, Freu-

de, Eierkuchen, da passte auch das frühe

1:0 durch Carsten Ramelow ins Bild. Die

Tribünengäste wedelten jedenfalls eifrig

mit den zuvor verteilten Fähnchen.

Das aufwändige Drumherum erklärt dann

allerdings wohl auch die frühen Pfiffe, als

sich die deutsche Hintermannschaft die

ersten beiden Querpässe in der eigenen

Hälfte erlaubt hatte. Denn schließlich

waren hier ein „Event“ und „Entertain-

ment“ versprochen worden und kein tak-

tisch sprödes Geplänkel. Frappierende

Unkenntnis dann beim abgepfiffenen Tor

von Bernd Schneider: Schon bevor der

Leverkusener den Ball bekam, hatte der

Linienrichter die Fahne gehoben und den-

noch jubelten die Massen noch Minuten

weiter. Viele schien es nicht einmal zu stö-

ren, dass Litauens Torwart Gintaras Stau-

ce den Ball seelenruhig wieder ins Spiel

gedroschen hatte. Der Drang sich selbst

feiern zu wollen, war ganz einfach stär-

ker.

Insgesamt bot der Abend in Nürnberg in

den Augen vieler überzeugter Fans ein

trauriges Bild vom Fußball, nicht nur auf

dem Feld, sondern vor allem auch auf den

Rängen. Wenn der DFB da wirklich Abhil-

fe schaffen will, sollte er die Stimmung

wohl besser wieder ausschließlich in die

Hände derjenigen geben, die sich am

besten damit auskennen. Und das sind

zweifelsfrei die Fans.

Vielleicht hätte der Verband seine Lehren

aus der grandios gescheiterten Aktion des

Limonadenherstellers Coca Cola ziehen

sollen. Der hatte bereits in der vergange-

nen Saison mit allenfalls bescheidenem

Erfolg versucht, in der Fanszene Fuß zu

fassen, indem er einen Preis für die beste

Choreografie in deutschen Stadien aus-

lobte. Nur neun Fangruppen nahmen an

dem Wettbewerb um die 9000 Euro Preis-

geld teil. Viele Gruppen hatten das Gefühl,

Coca Cola versuche sie zu kaufen, da sie

vermuteten, dass ihre Choreografien in

Fernsehspots für das Brausegetränk wer-

ben sollten. Niemand konnte sich so recht

vorstellen, warum der Konzern ansonsten

plötzlich sein Herz für die Fankurven ent-

deckt haben sollte. 

Sicher ist eine bessere Fanbetreuung zu

begrüßen. Mit Blick auf die Umsätze im

Merchandising des DFB wird sich der

Nationalmanschafts-Fanclub wohl auch

bald rentieren, winken den Mitgliedern

doch Prozente auf Schals, Wimpel und Tri-

kots.  Allein der Stimmung ist so kaum

geholfen. Denn die ist und bleibt nun ein-

mal originäre Aufgabe der Fans.

1
Deutschland - Österreich

Zu verlieren war schlimm, zu gewinnen
auch. Schmach von Cordoba, Schande von
Gijon. Besser wird’s nicht.

2
Auswärtsspiele in Rostock 

Sonntagabend, es regnet Bindfäden, abge-
zählte 15 Leute im Auswärtsblock, am Ende
steht es  0:2 und das Auto springt nicht an.

3
Kumpel kickt in die Kreisklasse

„Komma mit, lohnt sich“, heißt es. Neun Uhr
morgens, Schlackeplatz. Nach zehn Minu-
ten Hauerei, Spielabbruch. Und der Kumpel
sitzt auf der Bank.

4
FC Bayern, erste Pokalrunde

Für Teutonia Stapelmoor ein Jahrhundert-
ereignis, für alle anderen nur grausam. Das
DSF ist trotzdem live dabei. Und wir auch.

5
Letzte Minute in Barcelona

Spätes Tor für ManU zum Ausgleich. Gibt
sicher gleich Verlängerung. Da gehen wir
doch zur Sicherheit nochmal schnell aufs
Klo. Wir hören plötzlich Gebrüll – war was?  

SPIELE, DIE WIR NIE
WIEDER ERLEBEN WOLLEN

TOP FIVE
Foto: Horstmüller
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SCHWEIZ überlegen ernsthaft, ihre obersten Spielklassen
zusammenzulegen. Ob die Schweizer wissen, was das bedeu-
tet? Werbung auf dem Hintern, Christoph Daum und komische
Namen wie „Austria Memphis Magna“. ➤ ➤ ➤    Hart, aber

einen Hennes „sterben“ lassen, damit die Fans abgelenkt waren. In Wirklichkeit war
dem Tier aber nichts passiert“.  sagte Meier. Bock-Betreuer Wilhelm Schäfer
schnaubt: „Der Mann is’ verdötscht. Meier soll mich mal anrufen, dann bekommt er
von mir das Wort zum Sonntag.“ ➤ ➤ ➤    Bald in einer Liga: ÖSTERREICH und die

ungerecht: In Griechenland sind dem Erstligisten PAS JANNINA erstaunliche 75 Punk-
te abgezogen worden. Der Clou: Der Klub hatte bis dahin erst 19 Punkte auf dem
Konto und kämpft jetzt mit minus 56 Punkten um den Anschluss ans Mittelfeld.
➤ ➤ ➤    Zweite Karriere für SERGI BRUGUERA: Der ehemalige Tennisprofi soll künf-

¢
+¢

6. MAI
Antisemitismus  im Fußball
Über die Rolle jüdischer Fußballer in den deutschen und öster-

reichischen Ligen vor dem Zweiten Weltkrieg ist  wenig bekannt.

Dabei war ihr Einfluss nicht unerheblich. Nach 1945 gab es

dagegen kaum noch jüdische Vereine, die jüdische Fußballkul-

tur war unwiederbringlich verloren durch die NS-Verbrechen.

Martin Endemann bringt nun Licht in diese dunkle Episode der

deutschen Fußballgeschichte: Im Rahmen der Tatort-Stadion-Aus-
stellung hält der BAFF-Aktivist einen Vortrag, der die Schicksale

jüdischer Kicker nachzeichnet. Ab 20 Uhr im Kleinen Fanladen,
Ludwigsburg, Wilhelmstraße 45/1.

8. MAI
Pionier Bensemann
Er war der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte

und den „Kicker“ gründete. Walther Bensemann war ein Fuß-

ballpionier und wird durch die jetzt erschienene Biographie von

Autor und Lektor Bernd M. Beyer endlich gewürdigt (s. Seite 40).

Beyer ist heute zu Gast im Grün-weiß-grünen Salon des SV Armi-

nia Hannover und stellt sein Buch vor. Die Veranstaltung fin-

det in der Vereinsgaststätte des SV Arminia am Bischofsholer Damm 119
statt. Der Eintritt beträgt 4,50, ermäßigt 3,50 Euro. Die Veran-

staltung beginnt um 20 Uhr.

24. MAI
The Day after
Eigentlich behaupten wir ja alle steif und fest, vom Fußball nie

genug zu kriegen. Aber mal ehrlich, der eine oder andere macht

heute sicher drei Kreuze, wenn eine Saison von allenfalls mäßi-

gem Unterhaltungswert endet und die Sommerpause beginnt. End-

lich Zeit, all’ die liegen gebliebenen Dinge zu erledigen. Die Post

zum Briefkasten und Oma ein paar frische Blumen ans Grab

zu bringen. Das Fahrrad zu flicken und den Rasen zu mähen.

Mal einen Blick nach der Freundin zu werfen, die doch angeb-

lich eine neue Frisur hat. Und wenn wir das drei Wochen gemacht

haben, sehnen wir uns alle danach, dass die Liga bald wieder

losgeht. Mit Montagsspiel, Stammtisch und allem Pipapo.

29. MAI
Hunde, wollt Ihr ewig leben?
Die Kickerstiefel haben sie schon eine Weile an den Nagel

gehängt, zum alten Eisen zählen sie aber noch lange nicht: Die

Fortunen von anno ‘93/94, die mit dem  Durchmarsch von der

Oberliga Nordrhein in die Erste Liga für den bisher letzten Licht-

strahl im leidgeplagten Dasein des Düsseldorfer Fußballanhangs

sorgten. Ob die Helden von einst es immer noch können, zeigt

sich heute um 15.30 Uhr im ehrwürdigen Paul-Janes-Stadion, wo

sie zum Kräftemessen mit dem aktuellen Oberliga-Kader antre-

ten. Moderiert wird das Duell von Geschichte und Gegenwart

von Kabarettist Dieter Nuhr. Hingehen!

31. MAI
Prinz in Amerika
Wochenlang kannten die Gazetten kein anderes Thema. Birgit

Prinz wechselt zu Carolina Courage in die USA, nun also doch! Wie

wird der 1. FFC Frankfurt den Verlust seiner Ausnahmestürmerin

verkraften? Kann Pia Wunderlich eine neue Dynastie im Sturm-

zentrum des Deutschen Meisters begründen? Fragen, die die

Nation bewegen, wenn die Frankfurterinnen um 16.30 Uhr im

Berliner Olympiastadion gegen den FCR Duisburg zum fünften

Mal nach dem DFB-Pokal greifen. Hinterher kicken im Herren-

Finale übrigens noch die Bayern und Lauterer. 

30./31. MAI
Immer gut kicken
Das Immergut-Festival ist eine der Perlen des Indierock-Sommers.

In der Mecklenburger Seenplatte versammeln sich jedes Jahr

aufs Neue die wichtigsten deutschen Bands dieses Genres. Feine

Musik wird auch diesmal geboten, zugesagt haben bislang unter

anderem: Kante, Pale, Slut, Console, Bolzplatz Hereos, Miles,

Virginia Jetzt! und Superpunk. Das ist doch mal eine Mischung

vor dem Herrn. Und weil bei aller Musik auch ein zünftiger Kick

nicht fehlen soll, wird es auf dem Immergut ein schickes Fußball-
turnier geben, betreut und streng beaufsichtigt von Eurem Lieb-

lingsmagazin „11 Freunde“. Falls Ihr also ohnehin vorhattet,

auf dem Festival dabei zu sein, schreibt uns doch auf einer Post-

karte knapp, warum gerade Ihr mitkicken wollt. Und im Ver-

trauen: Ein lässiger Mannschaftsname wäre auch nicht ver-

kehrt. Die Adresse: 11 Freunde, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin.

Alle weiteren wichtigen Informationen gibt es unter

www.11freunde.de.

Ihr kennt den nächsten Klub von Stefan Effenberg? Tröstet gerade

Frank Neubarth? Wisst genau, wo Dirk Lottner heimlich raucht? Und

wo Fedor Radmann seine Geheimverträge bunkert? Oder ihr möch-

tet ein Fanklubturnier der breiten Öffentlichkeit bekannt machen?

Dann aber fix eine Mail an unseren akribischen Vollzeit-Terminwart

Andreas Beune unter andreas@11freunde.de.

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

Tops und Flops des Monats
Bosse

TOP
1. Gerd Niebaum So gehört sich das für einen Präsidenten! In

der Kabine herumpoltern und hoch bezahlte Profis bei der

Ehre packen. Da steigen dann auch wieder die Börsenkurse.

2. Rudi Assauer Hübsches Veilchen nach Treppensturz! 

FLOP
1. Alex Ferguson Mal ehrlich: Ihre Idee, dass die UEFA die

Champions-League-Auslosung manipuliert hat, um ManU

zu beachteiligen, ist die vor oder während des Pubbesuchs

entstanden? Wir tippen mal, nachher. 

2. Karl-Heinz Rummenigge „Wenn uns das Urteil zum geheimen

Kirch-Vertrag nicht passt, ziehen wir unsere Leute aus den

DFL-Gremien zurück.“ Fehlt da wem ein Förmchen?   

Kicker
TOP

1. Michael Preetz Seit wann ist der eigentlich bei Hertha? Schät-

zungsweise seit 1963. Und nun ist er auch noch Rekordtor-

schütze, hat Erich Beer nass gemacht! 

2. Pascal Borel Wir dachten, wir sehen ihn nie wieder, Deutsch-

lands vermeintlich schlechtesten Bundesliga-Keeper. Und

nun ist er wieder da. 

FLOP
1. Sebastian Deisler Will plötzlich erwachsen werden. Will nicht

mehr Basti genannt werden. Jede Wette, nächstes Jahr wieder

ein Werbefilm mit Deisler in seiner Rolle als „Basti Fantasti“. 

2. Stefan Effenberg Effe will nach Katar. „Da kann ich was

bewegen!“ Wollte er das nicht schon in Wolfsburg? 

Fans
TOP

1. FC Kaiserslautern Auf zwei Dinge schwört man in der Pfalz:

Laien in der Spitze und treue Fans: Die Initiative „Leiden-

schaft FCK“ beglich 60 000 Euro Strafe aus eigener Tasche. 

2. Göttingen 05 Der Verein pleite und im Insolvenzverfahren.

Da beschließen die Fans Geld zu sammeln. Gebraucht wer-

den 75 000 Euro, inzwischen sind knapp 4000 im Topf. Ein

kleiner Schritt für Göttingen 05, ein großer für die Fankultur.

FLOP
1. Karlsruher SC Auswärtsspiel bei Union Berlin. Ein kurzes

Andenken an einen gestorbenen Fan. Stille im Stadion, nur

der Gästeblock gröhlt. Anstand sieht anders aus. 

2. Schweizer Fans Nach dem örtlichen Pokal-Viertelfinale prü-

gelten sich Fans von Schaffhausen und dem FC St. Gallen.

Waren auch schon mal friedlicher, die Schweizer.

Medien
TOP

1.  1/4 nach 5 St. Paulis Stadion- und Stadtteilmagazin. Danke

für zwei Jahre blendende Unterhaltung. 

2. DSF-Videotext Hübsche Einblendung: „Im Tabellenkeller will

St. Pauli seine kleine Erfolgsserie auf drei Siege in Folge aus-

bauen – dafür ist ein Sieg gegen Union Berlin Pflicht.“ 

FLOP
1. BILD-Zeitung Die Fedor-Radmann-Fanpostille. Geheimver-

träge hin, Mauscheleien her: Der Fedor ist ein feiner Kerl.

2. Der Spiegel War nicht mal die Rede von 154 Geheimverträ-

gen mit Kirch? Wir warten stündlich auf weitere Namen.

tig den FC Barcelona managen. Dem jungen Mann sollte man allerdings Zweierlei
mit auf den Weg geben. Erstens: Wenn der Ball zweimal im Netz landet, ist das kein
Doppelfehler. Und zweitens: Die Herren ganz in weiß, das sind nicht die Balljungen,
sondern die Erzfeinde von Real Madrid.



Sonnenklar, es gibt ein paar einleuchtende Grün-

de, dem FCK die sportliche Pest an den Hals zu

wünschen. Helmut Kohl und Kurt Beck sind erklärte Fans,

Feldkamp und Rehhagel waren Trainer, Ciriaco Sforza war

hier mal ein Volksheld, Mario Basler ist es heute noch und

Fans jedes beliebigen Bundesligisten werden sich schmerz-

lich erinnern, auf dem Betzenberg mindestens ein Mal ent-

setzlich verpfiffen worden zu sein. Und das in einer Stadt,

die man auf einer Deutschlandkarte gröberen Maßstabs

vergeblich sucht. Die als Synonym für Provinz taugt. Deren

Einwohner ein wenig vorteilhaftes Idiom sprechen. Und

dann gibt es da noch das noch nicht mal bauernschlaue,

Geschäftsgebaren der letzten Jahre. Dennoch ist der 1. FC

Kaiserslautern ein einzigartiger, faszinierender, kurz unver-

zichtbarer Fußballverein. Das fängt schon bei der Vereins-

treue an: Die Identifikation der Stadt und den umliegen-

den Waldgebieten mit dem Verein ist in Deutschland schlicht

einzigartig. Kaum ein Mensch im Umkreis von geschätzten

60 Kilometern um den Anstoßpunkt des Fritz-Walter-Sta-

dions, dem der FCK egal ist. Alle anderen bemalen Auto-

garagen und gründen den 4000. FCK-Freundeskreis. Dann

das Stadion, die Krönung der Stadt. Der Betzenberg ist die

Urform des deutschen Hexenkessels: Bedingungslosen Sup-

port gab es hier schon Jahrzehnte vor Ultras, einschließlich

der Rentner auf der Haupttribüne, die voller Ingrimm mit

den Gehstöcken fuchteln. Auf dem seit jeher engen Bet-

zenberg herrschte schon eine fast englische Atmosphäre,

als in Hamburg und Gelsenkirchen noch in tristen Beton-

schüsseln gespielt wurde. Und nirgendwo gab es in so schö-

ner Regelmäßigkeit vom Publikum erzwungene Elfmeter

und Tore in letzter Sekunde, sensationelle Dramaturgien

wie das 7:4 gegen die Bayern nach 1:4 Rückstand, ein 5:0

gegen Real Madrid. Und nur in Kaiserslautern gibt es das,

ein einziges Mal in einer dramatischen Partie am letzten

Spieltag abzusteigen, dafür aber den Pokal zu gewinnen,

als Zweitligist Europapokal  zu spielen, natürlich sofort wie-

der aufzusteigen, um dann als Aufsteiger Deutscher Mei-

ster zu werden. So ist das beim 1. FC Kaiserslautern. Anders-

wo auch?

von Oliver Samson

Können uns schon vorstellen, wie die

Schlagzeilen lauten, Anfang nächste

Saison: „Der FCK startet aus aussichtsloser Lage. Wird er

sich dennoch retten können?“ Und nach dem ersten Sai-

sonsieg: „Sensationelle Aufholjagd, Drei-Punkte-Handicap

wett gemacht!“ Muss halt beim FCK immer alles eine Num-

mer größer sein. Erinnern wir uns nur an den Abstieg vor

fünf Jahren. Anstatt sein Schicksal in Würde zu ertragen,

wie es Vereine wie der VfL Bochum und der MSV Duisburg

seit vielen Jahren vormachen, wurde haltlos herumgegreint

und ZDF-Mitarbeiter wurden in die Stadt gezerrt, um ein-

stündige Reportagen über das Lauterer Elend nach dem

Abstieg zu drehen. Fast konnte man nach der Ausstrahlung

meinen, die Lebensmittellieferungen in die Pfalz würden

künftig eingestellt und das Rote Kreuz Westpfalz warte nur

noch auf den Marschbefehl. In dieser Saison das gleiche

schäbige Schauspiel. Das Gros der Profivereine knabbert an

den Folgen der Kirchkrise und nicht wenige sind durch die

fehlenden TV-Gelder in ihrer Existenz bedroht. Doch nur

beim FCK wurden stündlich Pressemitteilungen über den

Stand der Sanierungsverhandlungen in die Republik gefeu-

ert. Und natürlich war wieder einmal der schwer erträgli-

che Ministerpräsident Kurt Beck mit dabei und fingerte

eigenhändig und publikumswirksam an den Konzepten

herum, anstatt sich ums Regieren zu kümmern. Am Ende

war dann auch egal, dass der FCK seine Lizenzunterlagen

mit viel Fantasie und Grimms Märchen unter dem Arm hin-

gebogen hatte. Und hielten sich die Klubs ans Lauterer Bei-

spiel, so könnten sie eigentlich sämtliche  Regeln der sau-

beren Buchführung in die Ecke pfeffern, üppig gefüllte

schwarze Kassen aufmachen und allerlei verdeckte Hand-

gelder an den Schwippschwager der Putzfrau des französi-

schen Superstürmers zahlen. Weil am Ende doch nur lau-

sige drei Punkte abgezogen werden und das auch nicht jetzt,

sondern erst in der übernächsten Saison und dann auch

nur vielleicht. Aber andererseits: drauf verlassen sollten sich

die Klubs nicht, dass der Ligaverband beide Augen

zudrücken wird. Denn das funktioniert nur beim 1. FC Kai-

serslautern.

von Lorenz Hofmann

Das Thema: KAISERSLAUTERN

PRO CONTRA

Zu Beginn der nächsten Saison bekommt der 1. FC Kaiserslautern wegen zahlreicher Finanzmauscheleien drei
Punkte agezogen. Viel zu wenig, geifern da die Konkurrenten im Abstiegskampf. Und schon spaltet der FCK
wieder einmal die Republik: Gehört der Klub überhaupt in die Beletage des deutschen Fußballs?

14 TACKLING - Anzeige -



16 FREISTOSS

Niedergeschlagen sitzen wir im Sta-

dion. Gerade haben unsere blauen

Götter höchst peinlich gegen Stuttgart

verloren. Was tun? Wohin mit all dem

Frust? Einfach losheulen ist uncool und

ruiniert das sorgsam hingemalte

Augen-Make-Up. Eine Bar unseres Ver-

trauens ansteuern und sich dort rich-

tig dicht löten? Trinken, um zu ver-

gessen? Das könnte in Anbetracht des Spiels sinnvoll sein.

Vor dem inneren Auge sehe ich meine Leidensgenossin und

mich schon einen doppelten Likör nach dem anderen bestel-

len und zu späterer Stunde mit schwerer Zunge miese Witze

zum Besten geben. Keine üble Idee! Aber von soviel Alko-

hol wird mir nur wieder schlecht und ich muss nachts mei-

nen Magen auf links ziehen. Abgelehnt. „Wir könnten ein

paar Frauen aus dem Stuttgart-Block ziehen“, schlägt meine

Begleiterin vor. Und dann? Sollen wir uns mit denen zum

Koch-Duell treffen? Prügeleien unter Frauen sind bloß pein-

lich. Da muss man sich an den Haaren ziehen und hyste-

risch „Du Schlampe!“ kreischen. Man versaut sich die Kla-

Mit den Augen einer Frau    von Anne Mussmann

motten und außerdem haben dabei dann eh nur wieder

die Männer was zum Lachen. Ist also auch blöd. Der Gedan-

ke, kurzfristig eine Selbsthilfegruppe zu gründen, um in

Ruhe über alles zu reden, wird von uns ebenfalls wieder ver-

worfen. Die bittere Wahrheit: Als Frau hat man kaum Mög-

lichkeiten, Niederlagen ohne bleibende Schäden wegzuste-

cken. Männer werden zu Hause von ihrer Liebsten mit einer

warmen Mahlzeit und einem offenen Ohr getröstet. Frau-

en nicht. Wir müssen uns die warme Mahlzeit selbst kochen

und dabei still in Pfannen und Töpfe weinen. Die Kerle kön-

nen nach einer Niederlage noch stundenlang in ihrer Män-

nergruppe beisammen sitzen, Bier trinken und sich schluch-

zend in den Armen liegen. Frauen bleiben allein mit ihrem

Leid. Kein Frauenbeauftragter, der sich unserer annimmt.

Nicht mal eine Stadionkapelle, in der wir Beistand suchen

können. Und so werden wir wohl auch nach der nächsten

Niederlage wieder allein im Stadion sitzen, bis uns der Haus-

meister rausfegt. 

Anne Mussmann ist freie Mitarbeiterin bei Radio Herford und Fan von

Arminia Bielefeld. 

Düsseldorf zeigt dieser Tage ein schwer

vermittelbares Bild. Während die

Stadtoberen unbeirrt eine Alles-unter-

einem-Dach-Arena bauen wollen,

träumt der ortsansässige Fußballverein

einen wesentlich bescheideneren

Traum. Fortuna Düsseldorf will sich für

den DFB-Pokal qualifizieren, zum

ersten Mal seit 1999. In einer Zeit, in

der zu Pokalhalbfinalspielen 16 000 Zuschauer kommen,

ein verwegener Wunsch. Noch bis zum 11. Mai vergange-

nen Jahres waren die Düsseldorfer der letzte Verein, der den

Pokal verteidigen konnte. Das war 1979 und 1980. Nun

schmückt sich der FC Schalke 04 mit dieser ruhmreichen

Fußnote. Mittlerweile ist Fortuna ins Mittelfeld der Oberli-

ga abgestürzt und die Spieler sind nur deshalb noch nicht

zum Opfer wüster Fanattacken geworden, weil sie den Älte-

ren Leid tun und die Jüngeren sie von irgend einem Schul-

hof oder einer Oberstufenparty kennen. Zur Teilnahme am

DFB-Pokal fehlt jetzt noch ein Sieg am 1. Mai im ARAG-

Pokalfinale bei der Spielvereinigung Velbert. Der Traum

Eigentlich ‘ne runde Sache    von Stefan Tillmann

vom DFB-Pokal bahnt sich seinen Weg durch den Düssel-

dorfer Sportgeist, wenngleich am Tag der Auslosung auch

dem letzten Fantasten klar werden wird, dass die Fortuna

nur noch ein schlichter Amateurverein ist. Wenn ange-

nommen der etwas rundliche Sportvorstand Pöstges seine

Mannschaft und zwei ARD-Reporter in seinen Partykeller

einlädt und bei saunawarmer Atmosphäre die Altbiere krei-

sen, würde dies an die unzähligen Dorfvereine erinnern,

deren Präsidenten bei Wurst, Bier und schwitzigem Gegröle

ihr unfassbares Losglück für die ganze Gemeinde ins Mikro

brüllen. Die Stimmung steigt bis die Nachwuchshoffnung

der Damennationalmannschaft in den Lostopf greift und

sinnlich „Fortuna Düsseldorf gegen“ haucht. Die ARD-Män-

ner, die hinter der Theke längst den Discjockey machen,

drehen die Partyhits runter und zoomen schnell in Pöstges’

gewohnt rotrundes Gesicht. Andächtige Stille bis es „Wacker

Burghausen“ heißt und die Spieler heulen, während im Hin-

tergrund „Schön ist es auf der Welt zu sein“ erklingt.

Stefan Tillmann studiert in Augsburg und führt eine Fernbeziehung zu

Fortuna Düsseldorf.
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Der ehemalige Zweitligist Union Solin-

gen musste jahrelang als spurlos ver-

schollen gelten, bis in die Niederun-

gen der Landesliga hatte es den

Traditionsklub aus dem Bergischen

Land zuletzt gespült. Im vergangenen

Sommer dann die Wende zum Besse-

ren: durchschnittlich 2500 Zuschauer

treiben das Team zur zweiten Meister-

schaft binnen kurzem. Lohn ist der Aufstieg in die Oberli-

ga Nordrhein. Eine brutale Liga, warnt der als Coach frisch

verpflichtete Ex-Profi Bernd Klotz – er soll Recht behalten.

Nach wenigen Wochen findet sich das Team im erweiter-

ten Spitzenfeld, da kommt ein erster Keulenschlag. Der Sieg

bei der altehrwürdigen Viktoria aus Köln wird am grünen

Tisch zur Niederlage – Fehler im Spielberichtsbogen. Kuri-

os: auch das Rückspiel im Winter geht am grünen Tisch ver-

loren. Zuschauer der Union nämlich bewerfen den Schieds-

richter zur Halbzeit mit Bierbechern. Als ein Ordner sich

höhnisch erkundigt, ob es regnet, bricht der Unparteiische

entnervt ab und fordert Polizeischutz. Klotz reagiert nervös

Stehplatz, Höhe Sechzehner    von Klaus Fiehe

und fordert Verstärkung. Aus Velbert kommt der Ex-Drittli-

ga-Veteran Marcus John. Er glänzt im ersten Spiel mit zwei

Toren, im zweiten fliegt er vom Platz. Und fehlt so im Spiel

beim Wuppertaler SV. Einmal mehr patzt da der neue Tor-

wart, mit 1:8 fällt die Niederlage deftig aus, drei Union-

Akteure sehen Rot. Risse im Vorstand, Diskussionen um  den

Trainer, dazu ein Spieler, der kurz nach seiner Einwechs-

lung wieder ausgewechselt wird und noch weinend auf der

Bank sitzt, als die Stadiontore bei nahender Dunkelheit

geschlossen werden. Nun soll das Spiel gegen SW Essen die

Wende bringen. Überdies ist Marcus John wieder spielbe-

rechtigt. Doch es kommt anders. John fliegt nach zwölf

Minuten erneut vom Platz, Essen schaukelt sich zum 2:0.

Der füllige Klotz tapst nach Spielschluss wie ein kränkeln-

des Kalb in die Konferenz – sein letztes Spiel? Die örtliche

Tageszeitung empfiehlt das „Schalker Modell“, ein Spieler

also als Trainer für die restlichen Partien. Dafür glaubt sie,

käme nur einer in Frage – Marcus John. 

Klaus Fiehe moderiert bei EinsLive die Sendungen „Raum und Zeit“ und

„Kultkomplex“. Fiehe ist Fan des SC Preußen Münster.

Die EURO 2008 wirft ihre Schatten vor-

aus. Nicht nur dass der Ligavorstand

auf einer gemeinsamen Meisterschaft

mit Partner Schweiz beharrt und erste

Maßnahmen gegen „Hooligans“ über-

legt werden, auch die EM-Stadien neh-

men langsam Gestalt an. Jenes in Salz-

burg wurde kürzlich mit DJ Ötzi und

Blasmusik eröffnet. Die Möglichkeit

der Arena einen Besuch ohne Ohropax abzustatten, bot

sich beim Spiel gegen Rekordmeister SK Rapid. Und immer-

hin ein entscheidendes EM-Kriterium erfüllt das Stadion auf

Anhieb: Es liegt ideal für alle Auswärtigen. Direkt an der

Autobahn, fernab von Zentrum und Wohngebieten. Die

Städter müssen eine 45-minütige Bus-Odyssee auf sich neh-

men, um in den Vorort zu gelangen. Beachtlich bei den

nicht gerade metropolenartigen Distanzen der Festspiel-

stadt. Endlich am baulich attraktiven Stadion angekom-

men, hält sich zumindest die Abzocke in Grenzen: Acht Euro

für den Stehplatz bezahlt man auch zwei Klassen tiefer. Ver-

glichen mit Hannes Kartnigs 14,50 Euro Mindesteintritt für

Neues aus Österreich    von Reinhard Krennhuber

das Grazer Schwarzenegger-Stadion sind die Preise eine

soziale Wohltat. Für Cash sollen Sponsoren sorgen. Erst kürz-

lich stellten die Salzburger den Finanzdienstleister „Trend

AG“ als Partner vor, ein ungünstiger Name, die Fans von

Rapid reagierten hämisch: Von der „Ultra Trend AG hinter

der Werbebande“ war auf einem Spruchband die Rede.

Dabei steht der wirkliche Ausverkauf erst bevor, nach deut-

schem Vorbild soll auch der Stadionname veräußert wer-

den. Für hitzige Diskussionen sorgt aber vor allem der Kunst-

rasen der Salzburger. Billiger als normales Grün sollte er

sein, weil die UEFA das Pilotprojekt subventioniert. In der

Tat könnte er der Austria aber teuer zu stehen kommen.

Denn international zugelassen wird der Belag erst 2004, im

UEFA-Cup müsste Salzburg in Linz oder im verhassten Inns-

bruck kicken. Aber auch ohne eine solche Pleite bleibt zu

hoffen, dass sich die Verantwortlichen einer bekannt öster-

reichischen Tugend besinnen und Gras über die Sache wach-

sen lassen.   

Reinhard Krennhuber ist Chefredakteur des österreichischen Fanzines

»ballesterer fm« und Fan des FC Blau-Weiß Linz.
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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

6

ph. christoph buckstegen
/
photocake.de

„Einmal Abo bitte!“
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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
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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
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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
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Es wird ein Lauf in die Geschichtsbücher. 115 000 Zuschau-

er im Aztekenstadion zu Mexiko City und viele hundert

Millionen an den Bildschirmen sehen zu, wie Diego Arm-

ando Maradona sich in der eigenen Hälfte den Ball holt und

auf der rechten Seite zu laufen beginnt, erst langsam, dann

immer schneller. Er lässt erst Beardsley und dann auch Reid

stehen, schon ist er in der Nähe des Strafraums. Fenwick und

Butcher, die beiden kompromisslosen Verteidiger werfen sich

verzweifelt in seine Bahn, doch nichts und niemand kann Mara-

dona jetzt noch stoppen. Der gedrungene Argentinier umkurvt

sie in höllischen Tempo, um schließlich auch Torhüter Shilton

mit einer Körpertäuschung aussteigen zu lassen und den Ball

ins leere Tor zu schieben. Der Rest ist Jubel und die Reporter auf

der Pressetribüne kabeln in Richtung Heimat, man habe soe-

ben nicht weniger als ein Jahrhunderttor gesehen. Es ist das 2:0

für Argentinien gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986.

Am Ende der WM wird Maradona der Superstar des Turniers

sein. Weil er den Pokal für Argentinien geholt hat und weil er

dieses Tor geschossen hat.

Die achtzehn Sekunden von Mexiko City, eine Demonstra-

tion der urwüchsigen Schönheit, der kreativen Kraft des Drib-

blings, der Tricks und Finten im Zweikampf. Eine vielfach erprob-

te Defensivformation hatte nicht vermocht, einen einzigen

Spieler zu stoppen, der beliebig durch die Abwehrreihen mar-

schierte, als sei er auf einem Sonntagsspaziergang. Die Kunst-

form des Dribblings in höchster Vollendung. 

Vor rund 150 Jahren, als der Fußball auch in England noch

in den Kinderschuhen steckte und mit ungleich rüderen Vor-

formen des Rugby konkurrierte, war an derlei ausgefeilte Solo-

läufe noch nicht zu denken. Und doch markierte schon damals

das Dribbeln eine entscheidende Kehrtwende in der Geschich-

te des Fußballs, die Hinwendung zum Volkssport. Denn als im

TITELTHEMA 2120 TITELTHEMA

Fummelkönige
Hemmungslos unmodern ist das Dribbling in Zeiten des
schnellen Passspiels. Dabei ist nichts so anmutig wie ein
perfekter Übersteiger. Von Philipp Köster, Foto: Sportimage
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Jahre 1863 in London die englische Football Association (FA)

gegründet wurde, gaben sich die elf beteiligten Klubs ein Regel-

werk, das das Spiel zähmte und zivilisierte. Nur noch mit dem

Fuß durfte der Ball nun gespielt werden, das „kicking game“

emanzipierte sich vom „handling game“. Aus dem Kampf um

den Ball mit allen Mitteln wurde ein Scheinkampf. Das Bein-

stellen wurde ebenso verboten wie das Treten gegen die Beine.

Zwar schäumte der Vertreter der Rugby-Delegation: „Auch nach

dem Gegner zu treten, das ist wahrer Fußball“, doch fortan

waren technische und spielerische Fähigkeiten wichtiger als

rohe Gewalt und Kraft. Die Geburtsstunde des Dribblings, des

körperlosen Spiels. Die ersten Finten sah man nun auf den

Sportplätzen, noch weit entfernt von den perfektionierten Tricks

späterer Jahrzehnte. Entscheidend war jedoch: eine Körpertäu-

schung, ein Ausfallschritt genügte fortan, um den Gegner zu

düpieren.

Frühe Helden: Andrade und Sindelar

Das Spiel machte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahr-

hunderts rasante Fortschritte und kunstfertige Dribbler waren

die Helden des neuen Spiels. José Leandro Andrade, der schlak-

sige Außenläufer aus Uruguay führte seine Mannschaft zum

ersten WM-Titel, die deutsche Zeitung „Fußball“ notierte

anschließend beeindruckt: „Ein zielbewussteres, taktisch voll-

endeteres Spiel lässt sich kaum denken. Sein fabelhaftes Kön-

nen rief spontan Beifall hervor.“ Der zum Orkan anwuchs, als

Andrade im Spiel gegen Frankreich tief in der eigenen Hälfte

den Ball bekam und nach einem Solo über 75 Meter und sie-

ben passierten Gegenspielern zum 4:0 traf. Der Staatspräsident

schenkte ihm darob eine luxuriöse Villa mit zehn Zimmern,

glücklich wurde Andrade jedoch nicht, er endete später namen-

los in einem Armengrab. Dennoch war er einer der ersten  welt-

umspannenden Fußballstars, dessen Name auch in Europas

Stadien ehrfürchtig kolportiert wurde. 

Mehr noch als Andrade wurde jedoch zu dieser Zeit in Mittel-

europa der Österreicher Mathias Sindelar verehrt, war der Arbei-

terjunge aus Wiens Stadtteil Favoriten doch der Protagonist des

körperlosen und eleganten Spiels in Reinkultur. „In der Zeit der

Ersatznahrungsmittel wuchs der zwirnsfadendünne und stroh-

blonde Bub heran, der als Fußballspieler schon deshalb auf die

absonderlichsten Tricks und Finten verfallen musste, weil ihm

die Kraft zum geraden Stoß, zum direkten Sturm aufs Tor fehl-

te“, notierte das Sport-Tagblatt im Juli 1925. Sein Ruhm ver-

breitete sich in Windeseile über alle Wiener Sportplätze. „Schon

als Sindelar noch Jugendspieler bei der Hertha war, wanderten

oft einige Hundert Fußballenthusiasten am Sonntagvormittag

in den zehnten Bezirk hinaus, um einen schmächtigen, schwa-

chen, blutjungen Burschen Fußballspielen zu sehen. Damals

besaß er schon diese merkwürdige, überraschende Aktion, jene

unnachahmlichen persönlichen Züge, nur war sein Talent noch

nicht ausgereift. Er war von Hunderten entdeckt, bevor man

noch wusste, wie dieser überschlanke junge Bursche eigentlich

hieß!“ Und es waren seine Tricks, seine erstaunliche Ballbe-

herrschung, die ihn zur Legende machten. Später wurde Sin-

delar der Kopf des österreichischen „Wunderteams“, der beein-

druckend kombinierenden Nationalelf. Wohl selten hat ein

Dribbler ein solch zentrale Rolle eingenommen wie einst der

„Papiererne“, wie man ihn wegen seiner schmächtige Statur

nannte. Er kultivierte das Wiener „Scheiberlspiel“, das das schot-

tische Kurzpass-Spiel um Individualität, Listigkeit und Technik

bereicherte und bisweilen mehr auf Show als Ergebnis setzte.

„Er fand, besonders bei einem Vorstoß, die Gelegenheit, drei-

oder viermal zu schießen, aber das machte ihm keinen Spaß,

er drehte sich immer wieder um, legte den gleichen Weg zurück,

wobei ihm einige gegnerische Spieler nachliefen, und war erst

zufrieden, als er auch noch den Torwächter aus dem Tor her-

ausgelockt und zu einer verwegenen, aber erfolglosen Parade

verleitet hatte. Dann erst rollte Sindelar den Ball ins Tor.“ Der

„Donaufußball“, wie er auch in Prag und Budapest praktiziert

wurde, die mit Wien eine gemeinsame Geschichte in der Habs-

burger Monarchie verband, war die Antifolie zum preußisch-

deutschen Spiel nach englischem Vorbild, das den langen Ball

und die Athletik bevorzugte und Wert auf Kraft, Kollektivität

und strategische Planung legte.

„Aufs Endziel gedrillte Roboter triumphieren“ 

Ein Kampf der Systeme, der 1954 im Finale von Bern entschie-

den wurde. Denn für die Kultur des Dribblings, des spielerisch

beschlagenen Fußballs war der deutsche Sieg eine Niederlage,

so sah es zumindest der Wiener Schriftsteller Friedrich Torberg.

„In meinen Augen war es ein Sieg des nüchternen Zweckfuß-

balls über die technisch ungleich schönere Spielweise der

Ungarn, ein Sieg der nur aufs Endziel gedrillten Roboter über

die Vertreter der Fußballästhetik“, beklagte Torberg. „In mei-

nen Augen hatte ein Kombinationszug zwischen den ungari-

schen Ballkünstlern Puskas und Hidegkuti, auch wenn er zu

nichts führte, mehr mit dem Sinn des Spiels zu tun als ein erfolg-

reicher Torschuss des bulligen deutschen Außenstürmers Rahn.“

Die deutschen Anhänger scherte die Kritik wenig. Gleichwohl

war die WM die Geburtsstunde des Kraftfußballs teutonischer

Prägung. Nicht, dass Fritz Walter und Max Morlock beeindru-

ckende Tacklings vorführten, aber im Vergleich zu den pom-

pösen Spielentwürfen anderer Nationalteams war der deutsche

Fußball mehr denn je ein zweckorientierter.

Echte Dribbler hatten es nunmehr schwer in Deutschland.

Denn die riskanten Haken und Finten des Dribblings wider-

sprachen dem Ideal des schnörkellosen, stets dynamischen und

rationellen Kraftfußballs deutscher Machart, der sich nach 1954

als Standard durchsetze. Fortan wurden im Zweifelsfall stets die

kompromisslosen Zerstörer bevorzugt, eine Traditionslinie von

Karl-Heinz Schnellinger über Georg Schwarzenbeck bis Hans

Peter Briegel. Auch die spärlichen Karrieren ausgewiesener Fum-

melkönige wie Willi Lippens und Stan Libuda konnten darü-

ber nicht hinwegtäuschen. Libuda und Lippens blieben immer

geduldete Paradiesvögel, Fremdkörper in einem fest gefügten

Spielsystem. Selbst die viel gerühmte Mannschaft von 1972,

deren spielerisches Potenzial bis heute hier zu Lande unerreicht

ist, setzte nicht auf die Einzelleistung, sondern auf den spiele-

rischen Zusammenschluss, auf schnelle und präzise Kombina-

tionen. Dribbler blieben da außen vor, zumal etwa Lippens

durch clowneske Einlagen seinen Ruf unterfütterte. Legende ist

ein vom Publikum bejubeltes Kabinettstückchen, dass er sich

zur Gaudi der Zuschauer schon mal mitten im Spiel auf den

Ball setzte und seelenruhig abwartete, bis der Gegenspieler

schnaufend angerannt kam, um ihn noch einmal auszuspie-

len. Und später einmal gab Lippens das viel zitierte Bonmot zu

Protokoll: „Ich habe nie eine Torchance überhastet vergeben.

Lieber habe ich sie vertändelt.“ 

Durch clowneske Einlagen seinen Ruf unterfüttert

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Brasilianer längst bewiesen,

dass Dribblings durchaus modern sein können und erfolgrei-

cher als jede steile Flanke nach vorn. Bei der Weltmeisterschaft

1958 in Schweden hatten sie ein gänzlich anderes Fußballmo-

dell präsentiert. Weg von der starren Manndeckung hin zur

Präsenz im Raum, variabel im Aufbau und beeindruckend sicher

am Ball. Prototypisch für den neuen Weg standen der junge

Pelé und sein Mannschaftskamerad Garrincha, der bis heute

als wohl weltbester Dribbler aller Zeiten gilt. Sie waren nicht

mehr nur Angreifer, nur Läufer, sondern begriffen sich als Teil

einer Mannschaft, die in ihrer Gesamtheit stürmte oder vertei-

digte. Und die beeindruckenden Dribblings waren mehr als nur

bloße Kunst, sie fügten sich ein in das brasilianische System

und vor allem, sie führten zu Toren. Die Ballfertigkeit der Bra-

silianer kulminierte in einer Szene im Finale gegen Schweden.

Die 54. Minute war angebrochen, einen hoch hinein geschla-

gener Ball von Santos nahm Pelé mit dem Oberschenkel auf,

hob ihn traumwandlerisch sicher über den eigenen Kopf, um

ihn dann per Volleyschuss an den staunenden Verteidigern vor-

bei ins Netz zu jagen.

Die Antwort gaben Beckenbauer und Netzer

Wunderschön war das anzuschauen und auch in Deutschland

fragte die Sportpresse bang, ob denn das deutsche Modell noch

zeitgemäß sei, angesichts der brasilianischen Moderne. Die Ant-

wort gab ein Jahrzehnt später die Mannschaft um Netzer und

Beckenbauer, die ein europäisches Pendant zu südamerikani-

schen Ästhetik entwarf und den athletischen Kraftfußball durch

spielerische Raffinesse veredelte. Gedribbelt wurde jedoch sel-

ten, schnelle Pässe wurden bevorzugt. Ohnehin erwies sich der

Ausflug in die Eleganz als kurzfristig, schon bei der Weltmeis-

terschaft 1974 dominierte wieder das kontrollierte Rasenschach.

Den weitaus schöneren Fußball mit spielerischen Akzenten und

rasanten Dribblings präsentierten die unterlegenen Holländer

mit ihrem Konzept vom „Fußball total“.

Seither ist wenig passiert und viel passiert. Wenig, weil dem

Konzept vom temporeichen Passspiel nichts wirklich Neues hin-

zugefügt wurde. Und viel, weil das Spielfeld im Laufe der letz-

ten 25 Jahre immer enger geworden ist. Keine baulichen Maß-

nahmen, sondern die Entwicklung hin zur ballorientierten

Raumdeckung. Nicht mehr einzelne Spieler bewegen sich, son-

dern ganze Abwehrreihen reagieren auf den Weg des Balles

und trachten danach, in seiner Nähe stets in Überzahl zu sein.

So haben sich die Mannschaften immer weiter aufeinander zu

bewegt und gekickt wird, so denn die Raumdeckung ordentlich

praktiziert wird, auf immer engerem Gebiet. Um sich nun aus

der Umklammerung zu lösen, haben die großen Mannschaf-

ten das schnelle und präzise Kurzpassspiel perfektioniert, dass

inmitten all der Planung Überraschungsmomente schaffen soll.

Nur überragende Einzelkönner beherrschen dieses Spiel und

vielleicht kommt deshalb demnächst auch wieder das Drib-

bling in Mode. Nicht als Fummelei an der Außenlinie, sondern

als gezielte Ergänzung zum Kurzpassspiel. Oder es gibt wieder

einmal mutige Kicker, die sich in der eigenen Hälfte den Ball

schnappen und los spurten. Wie einst Diego Armando Mara-

dona im Aztekenstadion von Mexiko City.
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Ein Orthopäde hat während eines Interviews einmal die

Röntgenaufnahmen jenes Mannes analysiert, der später

einer der Besten seines Fachs werden sollte, und dabei

kategorisch verneint, dass ausgerechnet Fußball etwas für

jemanden mit solchen Fehlstellungen sein könne. Beide Beine

waren gekrümmt, das linke leicht nach innen, das rechte, um

sechs Zentimeter kürzere, nach außen. Der Mann, dem die

krummen Beine gehörten war Manoel Francisco dos Santos,

besser bekannt als Garrincha. Seinen Brüdern zufolge so

genannt, weil seine Bewegungen denen eines Vogels gleichen

Namens ähnelten, der von kleinen Insekten und Spinnen lebt.

Er war eine einzigartige Persönlichkeit, auf und auch außer-

halb des Spielfelds. Garrincha, der Mann mit den Säbelbeinen,

war für viele der beste Stürmer aller Zeiten. Sein Drang zum

Tor war legendär. Sobald er sich seiner Gegenspieler entledigt

hatte, zog er ab. Unvergessen die magische, geradezu unheim-

liche Finte, die ihn so berühmt machte: er stoppte den Ball vor

seinem Gegenspieler stehend, täuschte mit dem Körper eine

Bewegung zur einen Seite an, verschaffte sich so einen ent-

scheidenden Vorteil, und überrannte den Verteidiger dann auf

der anderen Seite. Mit diesem einfach Trick war er schlichtweg

nicht zu stoppen. Taktik, Strategie, Disziplin? Interessierten ihn

nicht. Seine Leidenschaft galt dem Dribbling. Einmal schloss

der brasilianische Trainer Vicente Feola ihn von Training aus,

weil Garrincha den Tortwart vier Mal vernascht hatte, ohne

anschließend jedoch das Tor zu treffen. „Er verkörperte den Tri-

umph der Genialität über die Natur, über seine schweren Pro-

bleme mit den Beinen“, sagte einmal der Journalist Sergio

Augusto, „er bewegte sich einfach schneller als sein Gegen-

spieler, solange bis er am Ziel, dem Tor, war.“

Garrincha wurde mit Brasilien zweimal Weltmeister, 1958 in

Schweden und 1962 in Chile, wo er die Partien gegen Chile und

England mitentschied. Noch heute, gut 20 Jahre nach seinem

Tod, sieht man in Brasilien viele junge und hoch talentierte

Spieler, die so sein wollen wie er. Die vorne herumstehen und

den Ball kaum abgeben. Aber ein echter Nachfolger ist nicht

in Sicht; am ehesten noch der junge Rubinho vom FC Santos. 

Garrincha war ein erfolgreicher Fußballer, der in seinem

Leben viele Hürden nehmen musste: als unterernährtes Kind,

als langsamer Schüler, als Individualist in einem Mann-

schaftssport. Aber er setzte sich durch. „Es ist sein reiner Instinkt,

der ihn so schnell macht, dass ihm kein rationaler Gedanke

folgen kann“, sagte einmal der Schriftsteller Nelson Rodrígues.

Garrincha fuhr an einem Tag im Jahre 1953 von seinem Hei-

matdorf Pau Grande zu einem Probetraining von Botafogo: „Er

wurde als rechter Außenstürmer aufgestellt und ich sollte ich

decken. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt hat er mich getun-

nelt, damit hatte er den Test bestanden. Nach einer Woche Trai-

ning machte er bei seinem Debüt gleich zwei Tore und da wus-

ste ich, dass mir ein Phänomen gegenüberstand“, erinnert sich

Nilton Santos, ein Mannschaftskamerad aus der Nationalelf.

Garrincha wuchs in einem wilden und eigentlich unregier-

baren Land auf, er begann mit zehn Jahren zu rauchen und

zu trinken. Sein Leben war so wirr, schon mit fünfzehn Jahren

heiratete er Dona Nair. Mit ihr brachte er es auf acht Kinder,

im Laufe der Jahre sollten es mit anderen Frauen noch fünf

hinzukommen. Zeit seines Lebens hatte er Probleme mit dem

Alkohol. Neunmal wurde er wurde er in die Psychiatrie einge-

liefert, jedes Mal brach er wieder aus. Nach dem WM-Endspiel

1962 wurde er von Reporter  um „zwei Worte für das Mikrofon“

gebeten. Er antwortete: „Zwei Worte? Adiós Mikrofon!“

Garrincha starb am 28. Oktober 1983 einsam und verarmt.

Der große Pelé rief ihm nach: „Ohne Dich hätte ich niemals so

viel gewonnen.“

Vogel aus dem Amazonas
Wenn es einen Spieler gibt, auf den das Klischee der Verbindung von Genie und Wahnsinn zutrifft, dann Manoel Francisco
dos Santos, genannt Garrincha. Von beschränkter Geisteskraft war der säbelbeinige Brasilianer auf dem Fußballplatz ein
Jahrhundertstürmer. Ein Porträt von Marinao Dayan mit einem Foto von Sportimage



11 Freunde: Ansgar Brinkmann, tech-

nische Kabinettstückchen sind in der

Bundesliga selten geworden. Trainer

schwören angesichts perfektionierter

Raumdeckung auf das schnelle Kurz-

passpiel. Das Dribbling scheint aus

der Mode geraten.

Ansgar Brinkmann: Stimmt nicht.

Gerade weil im modernen Fußball

die Räume eng werden, braucht jede

Mannschaft Spieler, die überraschen-

de Löcher reißen und den Deckungs-

verband durcheinander bringen.

Deshalb müssen Spieler in die Eins-

zu-eins-Situationen gehen. Das geht

vielleicht dreimal schief, aber beim

vierten Mal bist du durch und

machst die entscheidende Bude. 

11 Freunde: Es fällt aber auf, dass in

anderen Ländern kühne Dribblings

von den Zuschauern mit stürmischen

Beifall honoriert. In Deutschland

hingegen wird schnell gepfiffen,

wenn Stürmer am Abwehrspieler

hängen bleiben. 

Brinkmann: Stimmt schon. Das ist aber

auch typisch deutsch. Wir kennen

hier zu Lande eben nichts anderes.

Seit Jahrzehnten setzen die Trainer

bis hoch zur Nationalelf auf das

immergleiche Rezept: Doppelpässe

und dann marschieren. Damit ist

man international nicht mehr kon-

kurrenzfähig. 

11 Freunde: Ein Fehler im System also?

Brinkmann: Das fängt schon im

Jugendbereich an. Seit zwanzig Jah-

ren kann ja kein Kind mehr im Trai-

ning dribbeln, ohne dass sofort der

Trainer und die Mitspieler herum-

schreien „Spiel endlich ab“ oder

„Fummel nicht rum!“. Ist doch nur

logisch, dass sich der Junge beim

nächsten Mal sehr genau überlegen

wird, ob er noch mal so in die Eins-

zu-eins-Situationen geht.

11 Freunde: Wie lernt der Nachwuchs

denn dann am besten, am Gegner

vorbeizukommen?

Brinkmann: Wir sollten uns, was die

Methoden angeht, an den Hollän-

dern orientieren. Bei denen wird die

Ballfertigkeit, das Verhalten im Zwei-

kampf ganz systematisch im Trai-

ning geübt. Und das von Jugend an.

Die Konsequenz: Die jungen Spieler

gehen ganz selbstverständlich in die

Zweikämpfe und versuchen sich

Mann gegen Mann durchzusetzen.

Das fehlt dem Nachwuchs in

Deutschland. Und auch wenn sich

inzwischen einiges getan hat, hinken

wir in der Entwicklung weit hinter-

her.

11 Freunde: Sie haben die Ballbehand-

lung aber ganz ohne systematische

Schulung gelernt. Auf der Straße, wie

es das Klischee befiehlt?

Brinkmann: Ganz unspektakulär.

Natürlich habe ich auch auf der

Straße gekickt, später dann im Ver-

ein. Und irgendwann bemerkt man

sein Talent, übt seine Tricks und per-

fektioniert vor allem die Ballbehand-

lung. Hier wie fast überall im Fuß-

ball gilt: Übung macht den Meister.

11 Freunde: Und dann wird man solch

ein fabulöser Fummelkönig wie Sie? 

Brinkmann: Nein, ich bin ja kein Drib-

bler, kein Fummelkönig. Ein paar

Tricks vorführen, den Ball hüpfen

lassen, das können viele. Aber das

sind Tricks für den Cirkus Krone und

nutzen im Spiel überhaupt nichts.

Bei höchstem Tempo noch ballsicher

zu sein, das ist das Entscheidende.

11 Freunde: Kennen die Kollegen bei

Arminia eigentlich inzwischen alle

ihre Tricks auswendig? 

Brinkmann (lacht): Ich hoffe nicht.

Aber noch mal: Es geht letztlich

nicht um die Tricks. Wenn du immer

wieder deinen Lieblingstrick vor-

führst, schnappt der Verteidiger dir

spätestens beim dritten Mal den Ball

vom Fuß weg. Das ist brotlose Kunst.

„Das ist ja nicht Cirkus Krone“
Ansgar Brinkmann ist einer der ballsichersten Kicker der Liga. Regelmäßig schauen Verteidiger nur ratlos hinterher, wenn
Brinkmann mal wieder mit einer simplen Körpertäuschung an ihnen vorbeigesaust ist. Warum er trotzdem kein Fummel-
könig ist, erzählt er im Gespräch mit Philipp Köster. Foto: Imago
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11 Freunde: Im Spiel ist zu beobachten,

dass Sie immer wieder und sehr kon-

sequent die Zweikämpfe suchen.

Nicht immer mit Erfolg.  

Brinkmann: Es ist ganz normal, dass du

immer mal wieder hängen bleibst.

Nicht jeder Trick, jede Finte gelingt.

Um so wichtiger ist es, sich als Teil

einer Mannschaft zu begreifen und

nicht eigennützig zu spielen. Denn

das beste Dribbling ist nichts wert,

wenn nicht hinter dir Leute spielen,

die die Räume absichern. Bei Armi-

nia rennen Leute wie Rüdiger Kauf

viele Kilometer pro Spiel, um verlore-

ne Bälle zurückzuholen. 

11 Freunde: Ärgern Sie denn die Pfiffe,

wenn wieder einmal ein Dribbling

nicht geklappt hat?

Brinkmann: Nein, die Pfiffe ärgern

mich nicht. Dass der Ball weg ist,

schon eher. Außerdem honorieren die

meisten ja Zuschauer ja auch diese

Spielweise. Ist doch nichts langweili-

ger als ein Spiel ohne Risiko und

ohne Zweikämpfe. Wegen der Drib-

blings, den Duellen Eins gegen Eins

gehen die Zuschauer ins Stadion.

Und mittlerweile hat sich auch bei

den Trainern die Erkenntnis durchge-

setzt, dass sie kreative Leute wie mich

brauchen, die ein Spiel entscheiden. 

11 Freunde: Ihr Spiel ist nun nicht so

recht in ein Schema zu pressen und

vor allem fernab einstiger Dribbel-

künstler wie etwa Pierre Littbarski,

die ja eher klein und Haken schla-

gend daher kamen.

Brinkmann: Littbarski war trotzdem

eine Art Vorbild, aber auch Spieler

wie der Engländer George Best, der ja

ein sehr kompletter Spieler war. Die

perfekte Symbiose aus Geschwindig-

keit und Ballbeherrschung, zugleich

hat Best sehr variabel gespielt. Nicht

immer den gleichen Trick, sondern

stets auf die Spielsituation reagiert. 

11 Freunde: Gibt es denn überhaupt

eine Systematik des Dribblings, also

den perfekten Trick für die rechte

Außenbahn und für den Strafraum?

Brinkmann: Nein, denn jedes Spiel,

jede Situation ist anders. Überhaupt

sieht man ja im Spiel nur sehr selten

die Tricks in Reinkultur. Man muss

sich was einfallen lassen, denn die

Gegenspieler erkennen am Bewe-

gungsablauf, was der Stürmer vorhat. 

11 Freunde: Gibt es denn für Sie einen

Angstgegner oder einen bevorzugten

Typus Verteidiger? 

Brinkmann: Nein. Ich habe in meiner

Karriere ja schon gegen viele Abwehr-

spieler gespielt. Manche haben mir

das Leben schwer gemacht. Aber ich

bin bis jetzt noch an jedem vorbeige-

kommen.

11 Freunde: Und bleibt Zeit für Fortbil-

dung?

Brinkmann: Aber sicher. Ich bin ja

noch jung (lacht). Natürlich schaue

ich mir die Spiele der Konkurrenz an.

Und wenn ich dann Leute wie Zé

Roberto sehe, staune ich manchmal

nur, was er denn da schon wieder mit

dem Ball angestellt hat. 



Stanley Matthews
54 Länderspiele für England,28 Tore

Er hätte sich etwas darauf einbilden können. Darauf, dass

die Queen ihn 1965 als ersten Fußballer überhaupt in den

Adelsstand erhoben hatte. Und dass Prinz Philipp, selbst nicht

gerade schüchtern, ihm auf die Schulter geklopft und verkün-

det hatte: „Stan, Sie sind eine Legende!“ Doch Stan Matthews

dachte gar nicht daran, dem neu erworbenen Titel zu viel Bedeu-

tung beizumessen, nannte sich selbst nie „Sir“ und blieb immer

der Junge von nebenan. „Hey, it’s Stan!“ Dabei hatte er zu die-

sem Zeitpunkt bereits englische Fußballgeschichte geschrieben.

Denn zwölf Jahre zuvor, im Jahre 1953, hatte Matthews mit

Blackpool gegen die Bolton Wanderers im FA-Cup-Final gestan-

den und scheinbar aussichtslos mit 1:3 zurückgelegen. Wieder

einmal schien er seinem Traum vom Cup-Gewinn vergeblich

hinterherzuspurten, doch dann schlug seine große Stunde. Drei

atemberaubende Sololäufe, schwindlig gespielte Abwehrrei-

hen, am Ende stand es 4:3 für Blackpool, das letzte Tor war

wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff gefallen. Der Höhepunkt

seiner Karriere und Matthews hätte sie damals schon beenden

können. Aber er machte erst im stolzen Fußballeralter von 50

Jahren Schluss, bis dahin trickste er für Blackpool und seinen

Heimatverein Stoke City – und machte den nach ihm benann-

ten Trick berühmt: ein Ausfallschritt nach links, dann den Ball

mit dem rechten Außenrist mitnehmen. Einfach und dennoch

genial, ganz wie sein Erfinder. 

Reinhard „Stan“ Libuda
26 Länderspiele für Deutschland,3 Tore

Er war ein Ritter von der traurigen Gestalt. Sein Leben eine

mittlere Katastrophe, seine Beziehungen problembeladen

und alkoholgebtrübt, sein Tod viel zu früh. Aber da war eben

noch das zweite Leben des Reinhard „Stan“ Libuda – das auf

dem Fußballplatz. „Ja, ja, unser Stan. Keine Leuchte, immer

nur Fußball im Kopf“, hatte bereits der Schuldirektor gelacht

und so war es auch. Schon auf den Plätzen der Jugendmann-

schaften begeisterte Libuda die Kiebitze. Später jubelten ihm

die Zuschauer in der „Glückauf-Kampfbahn“ beim FC Schalke

04 und im Stadion „Rote Erde“ bei Borussia Dortmund zu. Denn

Libuda konnte dribbeln wie kein zweiter in der Bundesliga, er

beherrschte den Matthews-Trick fast besser als sein Namen-

spate und ließ die Verteidiger gleich reihenweise wie naseweise

Schulbuben stehen. „Der Garrincha vom Schalker Markt“ froh-

lockte da die WAZ und ein Spruch ging durch die Republik. „An

Gott kommt keiner vorbei“, hatte die Kirche auf einem bekann-

ten Werbeplakat erklärt, und ein Fan hatte handschriftlich hin-

zugefügt: „Außer Stan Libuda“. 1970 bei der WM in Mexiko

war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen, er

galt allgemein als bester Rechtsaußen neben dem Brasilianer

Jairzinho. „Diesen Mann kann man nur mit einer Flinte erle-

gen“, meinte der bulgarische Trainer anerkennend. Am Ende

war wohl Libuda selbst sein größter Gegner. Er starb in Turn-

schuhen.

Brian Laudrup
82 Länderspiele für Dänemark,21 Tore

Dänen sahen irgendwie anders aus. Kraftpakete wie Preben

Elkjaer-Larsen kannte man von der Europameisterschaft

1984, auch die kühlen Strategen vom Schlage eines Michael

Laudrup. Aber kein Däne kam so verspielt und ballverliebt

daher wie Laudrups jüngerer Bruder Brian, der eine ganze Epo-

che des dänischen Fußballs prägen sollte. Dabei hatte Laudrups

Karriere manch merkwürdige Wendung genommen. Er kickte

ein Jahr bei Bayer Uerdingen und erwies sich bereits dort vie-

len Gegnern und seinen Mannschaftskameraden turmhoch

überlegen. Später dribbelte er passabel für Bayern München

bis er zunächst zum AC Florenz, dann zum AC Milan wech-

selte. Dort aber saß der passionierte Fummler nur auf der Bank,

übermächtig die Konkurrenz mit Boban, Papin oder van Bas-

ten. Erst sein Wechsel zu den Rangers nach Glasgow brachte

den Durchbruch. „Was will ein so exzellenter Techniker in Schott-

land?“, hatten die Medien höhnisch gefragt, Laudrups Ant-

wort: „Erfolg!“ Denn Laudrup dribbelte nicht um des Dribblings

willen, sondern für den Sieg der Mannschaft. In Glasgow, wo

er viele Jahre blieb, wie in der dänischen Mannschaft, die er

1992 zum überraschenden EM-Titel führte. Und noch heute

muss Brian Laudrup als Messlatte herhalten. „Früher“, sagte

Stig Töfting im letzten Jahr, „haben wir Michael oder Brian Lau-

drup den Ball gegeben, und die haben irgendetwas damit

gemacht. Heute denken wir mehr als Team.“

Augustine Okocha
61 Länderspiele für Nigeria, 8 Tore

Es war ein Tor, dass niemand, der es erlebt hat, je vergessen

wird. Eintracht Frankfurt spielte daheim gegen Karlsruhe,

Oliver Kahn stand noch im KSC-Tor. Plötzlich war Augustine

„Jay Jay“ Okocha durchgebrochen und hatte Kahn überlau-

fen. Anstatt jedoch den Ball ins leere Tor zu schieben, wartete

Okocha, bis Kahn sich wieder aufgerappelt hatte und sich aber-

mals nach dem Ball warf. Dann umkurvte der Nigerianer drei

weitere Abwehrspieler, um den Ball schließlich lässig in den

Maschen zu versenken. Ein Jahrhunderttor zweifelsohne, und

es machte deutlich, welch großes Talent in Okocha steckte. Man

kann ihm heute vorwerfen, sein Potenzial nicht genutzt zu

haben, es reichte schließlich nur zu einer mäßig erfolgreichen

Karriere bei Fenerbahçe, Paris Saint-Germain und Bolton. Kein

ganz großer Klub leistete sich die Dienste Okochas, obwohl er

wie nur wenige eine Abwehr auszutanzen und zu düpieren ver-

mochte. Den Ball eng am Fuß, den Blick nach vorn, so wurde

er zumindest das Herzstück der nigerianischen Nationalelf.

Aber auch hier das Scheitern, hoch gewettet kamen die  „Super

Eagles“, gespickt mit reich dekorierten Legionären, nie über die

das Achtelfinale hinaus. So bleiben zumindest hier zu Lande

vor allem die gelegentlichen Kunststücke an der Seitenlinie in

Erinnerung. Dazu das gesungene und etwas rätselhafte Bekennt-

nis: „I I am am Jay Jay“. Und natürlich ein wunderschönes Tor

gegen den Karlsruher SC.

Fotos: Sportimage (2), Imago, Witters
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Am 11. Februar 1998 geschieht Denkwürdiges im Wem-

bley-Stadion zu London. Zwar kickt die englische Natio-

nalelf nur in Freundschaft gegen Chile und am Ende

gewinnt obendrein der Gast aus Südamerika, aber am Tag dar-

auf überschlagen sich dennoch die englischen Zeitungen und

füllen ihren Seiten mit dem Debüt des achtzehnjährigen Michael

Owen, der „Boy Wonder“ wird. Er hat beim FC Liverpool eine

erstaunliche Saison gespielt und kaum ein Spieler ist in den

Monaten zuvor so mit Lob überschüttet worden. Ein Instinkt-

fußballer, loben die Gazetten, schnell wie der Wind und mit

untrüglichem Gespür für das Spiel und den Ball. 

Gut vier Monate nach seinem Debüt, am 30. Juni, steht

Michael Owen wieder auf dem Feld für England. Es ist Welt-

meisterschaft in Frankreich und im Achtelfinale heißt Argen-

tinien der Gegner. Ein heikles Spiel, das weiß auch Owen, weil

sich beide Staaten in den Achtziger Jahren eine blutige Schlacht

um ein paar südamerikanische Inseln geliefert haben. Die Ner-

ven sind also gespannt und die Erwartungen auf der Insel groß.

Endlich wieder einen Titel, wann wenn nicht jetzt, findet das

Publikum daheim, denn die Voraussetzungen sind gut, mit den

Stars Beckham, Scholes und Wunderkind Owen, nach all den

Pleiten, verschossenen Elfmetern und verlorenen Halbfinals der

letzten Jahre.

Und so geht es, kaum hat Schiedsrichter Kim Milton Nielsen

das Spiel im Stade Geoffroy Guichard in St. Etienne angepfif-

fen, schnell zur Sache. Elfmeter für Argentinien, Batistuta ver-

wandelt. Owen fällt im Strafraum, Shearer gleicht per Strafstoß

aus – und es sind gerade erst zehn Minuten gespielt. Dann

bekommt Michael Owen den Ball unweit der

Mittellinie von David Beckham. Ein kurzer Blick

hinüber in Richtung Tor, dann beginnt ein Lauf,

über den Owen später sagen wird, „dass ich ihn

sicher noch tausende Male sehen werde, bevor

ich sterbe“. Ein Lauf, der ihn berühmt machen

wird, der ihn vom Talent zum Superstar macht

und in eine Liga mit großen Stars wie Beckham,

Zidane und Raul katapultiert. Aber bis dahin ist

es noch weit, weil Owen, den Ball eng am Fuß,

gerade erst Tempo aufnimmt und den Zwei-

kampf mit José Antonio Chamot sucht. Was er

in diesem Moment gedacht hat? „Nichts beson-

deres“, sagt Owen, „ich habe nur meine Mög-

lichkeiten bedacht und bin dann rechts an ihm

vorbeigezogen“. Ein erstaunlicher Moment, denn

beinahe wie erstarrt folgt der gewiss nicht behä-

bige Chamot staunend dem Laufweg des Eng-

Sturmlauf zum Superstar 
An dieser Stelle erinnern wir uns an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten. Diesmal wid-
men wir uns Michael Owens imposantem Sturmlauf gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1998. Ein Tor, das aus
dem Talent einen Weltstar machte. Von Felix Mergen, Foto: Witters

länders. „Erst dachte ich, Chamot will mich zu Fall bringen,

aber dann war ich schon an ihm vorbei und habe mich nur

noch bemüht, noch schneller zu werden.“ Chamot hingegen

wird sich später in der Heimat bitteren Spott anhören müssen,

„wie eine Fahnenstange beim Skirennen“ habe er sich umspie-

len lassen, höhnt ein Boulevard-Blatt aus Buenos Aires. Doch

seinem Kollegen Roberto Ayala ergeht es nicht besser. Auch er

will Owen stellen und sucht das Zusammentreffen, den Zwei-

kampf. „Ich wollte aber nur an ihm vorbei, egal wie“, erinnert

sich Owen, „an die Nähe zum Tor habe ich dabei noch gar

nicht gedacht.“ Er verlegt sich auf eine kurze Körpertäuschung,

nur ganz unmerklich beugt er sich nach links, doch genug, um

Ayala zu düpieren. Während der Argentinier sich nach links

bewegt, zieht Owen in unwahrscheinlichem Tempo rechts vor-

bei. Später wird der Daily Mirror anerkennend kommentieren,

Owen sei „wie ein Lichtstrahl“ an Ayala vorbeigezogen.  Längst

sind unterdessen die Zuschauer aufgesprungen, auf den Rän-

gen blitzen die Fotoapparate, wohl jedem Zuschauer ist klar,

dass hier Erstaunliches geschieht. 

Chamot: wie eine Fahnenstange beim Skirennen

Und eigentlich ist der Weg für Michael Owen fast frei, als plötz-

lich Paul Scholes heransprintet. „Ich habe Paul gar nicht gese-

hen, als er plötzlich neben mir lief. Ich dachte nur daran, dass

ich die Kugel endlich hinter den Keeper bringen wollte. Und ein

wenig auch schon daran, dass es bemerkenswert wäre, wenn

es wirklich gelänge.“

Es gelingt, denn obwohl Scholes kreuzt und es für einen Moment

so aussieht, als solle dieses Manöver Ayala wieder ins Spiel brin-

gen, zieht Owen unbeirrt davon. Schließlich auf Höhe des Straf-

raums ein satter Schuss, nicht einmal in den Winkel, aber so,

dass Torhüter Carlos Roa nur auf seinem Platz verharrt, die

Arme im Reflex halbherzig in die Höhe reißt. Und dann ist er

im Netz, nach einem Lauf über das halbe Feld, einer Demons-

tration der höchsten Perfektion. Doch das sind die Worte der

Zeitungsleute, die am Tag darauf versuchen, ihren Lesern die-

ses besondere Tor zu beschreiben. Die Radioreporter haben es

da einfacher. „And he’s scored a magnificent goal!“ schreit

Reporter Barry Davies auf der Tribüne, während auf dem Rasen

Michael Owen mit weitausgebreiteten Armen der jubelnden

Tribüne entgegenfliegt und dann in einer Traube freudiger Mit-

spieler verschwindet. „In solchen Momenten ist es unglaublich

schwierig, ruhig zu bleiben, die Gefühle zu kontrollieren“, sagt

Owen. „Denn solch ein Tor zu schießen wie ich gegen Argen-

tinien, davon träumt jeder Junge, wenn er den Ball auf dem

Spielplatz vor sich herkickt. Unglaublich. Solche Spiele zu spie-

len. Solche Tore zu schießen.“  Am Ende überdauert das Tor das

Spiel. Weil Argentinien mit dem Halbzeitpfiff durch Zanetti aus-

gleicht, weil Beckham nach einem unbeherrschten Tritt gegen

Simeone vom Platz muss, weil am Ende David Betty nach einer

nervenzehrenden Verlängerung im Elfmeterschießen an Roa

scheitert. Die Presse daheim reagiert gallig auf das Ausschei-

den, und es dauert Tage, bis sich auch die Medien wieder an

das Tor erinnern, das in der sechzehnten Minute ganz unver-

hofft den Fußball von morgen zeigte.

– Anzeige –



Heinz Mies beschleicht ein ungutes Gefühl, als er sich

dem Bungalow, dem möbliert gemieteten Bungalow

des polnischen Mittelstürmers nähert. Es gab Beschwer-

den der Nachbarn, weil der Garten verwildere, weil der Rasen

einen halben Meter hoch stehe. „Hat nix getan, der Schlumpf“,

schimpft Mies in das Cockpit seines Dienstpassat. Der Schlumpf

wurde längst an einen anderen Bundesligisten verkauft. Näch-

ste Woche muss der möblierte Bungalow besenrein übergeben

werden.

„Betreuer des VfL Wolfsburg“ darf sich Mies offiziell nennen,

so steht es auf seiner selbst gedruckten Visitenkarte. „Kinder-

mädchen“ wäre passender. Der 70-jährige kümmert sich um

die Kaugummigrundversorgung und den Schuhputzdienst und

den Fuhrpark. Er schließt Spielern mit zu viel Ehrgeiz an trai-

ningsfreien Morgen den Platz auf und sieht zu, dass der BMW

von Torwart Reitmaier an Spieltagen auf genau der Stelle parkt,

von der Reitmeier glaubt, das sie Glück bringt. Wenn es sein

muss, kutschiert er mitten in der Nacht einen neuen Mittel-

feldspieler aus dem Rheinland nach Wolfsburg. Wo es ein Pro-

blem gibt, läuft der grauhaarige Mies im grünen VfL-Trai-

ningsanzug auf.

Besenreine Wohnung: „Hat nix getan, der Schlumpf“ 

Im Bungalow des polnischen Ex-Mittelstürmers gibt es ein Pro-

blem. Die Möbel. Sie sind weg. Auch die Einbauküche fehlt. Der

Spieler hat das Wort „besenrein“ völlig neu interpretiert. Flu-

chend stellt Mies fest, dass wenigstens die Lichtschalter noch

an der Wand sind. „Pflegefälle“ nennt er jene Spieler, die alle

Vorurteile bestätigen, die in Fankurven von Diven in kurzen

Hosen gepflegt werden. Die Pflegefälle melden nicht, wenn sie

eine Beule in ihren Dienstvolkswagen gefahren haben. Den

Pflegefällen muss er zeigen, wie man Rasen mäht. Einen Pfle-

gefall durfte er nach einem Alarm des Bundesgrenzschutzes im

Berliner Hauptbahnhof abholen. Der Spieler war ohne Fahr-

karte und ohne Pass unterwegs. Obendrein saß er im falschen

Zug.

Mies erträgt solchen Ärger mit dem Gleichmut eines Rent-

ners, der bei Bundesjugendspielen die Zeit nimmt. „Wenn es

ganz schlimm wird, scheiß ich die Jungs zusammen.“ Wenn es

noch schlimmer wird, denkt Mies: „Ich muss das nicht machen.“

Dann belügt er sich selbst. Denn Mies muss das machen, er

kann nicht anders. Seit Oktober 1956 ist er Mitglied im Verein,

fast so lang, wie Cheftrainer Röber Mitglied der Weltbevölke-

rung ist. Er war aus der DDR geflohen, weil er gegen seinen Wil-

len zur Schutzpolizei sollte und „die Schnauze voll hatte.“ Arbeit

fand der Republikflüchtling bei Volkswagen; bald darauf enga-
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�Lebenslang Wolfsburg
Heinz Mies ist Betreuer des VfL Wolfsburg und  so etwas wie die gute Seele des Vereins. In der Autostadt kennt ihn jeder
und bevor Stefan Effenberg verpflichtete wurde, war Heinz Mies so etwas wie der heimliche König von Wolfsburg. Jetzt
hat er seine Krone wieder. Ein Porträt von Stefan Krücken mit Fotos von Marcus Vogel

gierte er sich im Werksklub. Beiden fühlt er sich seither so ver-

bunden wie seinen drei Kindern. 

In seiner Arbeitszeit bildete Mies Schlosser und Feinmechani-

ker aus, seine Freizeit gab er  seinem Verein. Er erinnert sich

daran, wie sie zu Regionalliga-Zeiten in drei Kleinbussen zu

den Spielen fuhren. In der Zweiten Liga organisierte Mies den

Sicherheitsdienst. Eigentlich gibt es nichts, was er nicht tat, und

wenn er heute durch die Fußgängerzone schlendert, grüßt jeder

zweite Passant. Nicht die Mannschaft, Mies ist der eigentliche

Star in Wolfsburg. Sofern Star sein bedeutet, bekannt und beliebt

zu sein. Auf der Autogrammkarte von Heinz Mies sind selbst

seine Größe und sein Gewicht vermerkt.

Mies liebt den ungeliebten Klub

In der Nacht vor einer Bundesligapartie kann der 70-jährige

regelmäßig vor Nervosität nicht schlafen. Nach einem Sieg setzt

er eine Freudenzigarre in Brand, weil er spürt, dass es irgend-

wie auch sein Triumph ist. Mies liebt diesen ungeliebten Klub,

an dem das Lustigste ist, dass die Verantwortlichen die Namen

Pander und Sander tragen. Diesen Verein, der zum Saisonauf-

takt weniger Fans anlockte als Zweitligaaufsteiger und Nach-

bar Eintracht Braunschweig. Mies liebt seinen Klub, der außer-

halb Wolfsburgs, dieser merkwürdigen Stadt, in der alles an die

„Zomtec“-Ästhetik der Bifi-Reklame erinnert, wenige interes-

siert. Der fast unsichtbar erscheint. Den selbst im vereinseige-

nen Saisonheft nur vier Profis aus dem Kader als ihren Lieb-

lingsklub outen.

Der Parkplatz von Effenbergs Ferrari bleibt leer

Doch jetzt sollen andere Zeiten anbrechen. Mit provinzieller

Gemütlichkeit ist es dank der neuen Arena ein für allemal vor-

bei. Jeder im Verein spürt es und diese Aufbruchstimmung wol-

len sie sich auch vom plötzlichem Abgang Stefan Effenbergs

nicht vermiesen lassen. Manager Pander pflaumt jeden Foto-

grafen an, der nur versehentlich dorthin blickt, wo noch vor

kurzem Effenbergs Ferrari parkte. Allein Mies begegnet der Hek-

tik mit der Gelassenheit des ältesten Betreuers in der Bundesli-

ga. Während des Trainings wacht er darüber, dass kein Ball

verloren geht.

Wenn jemand das Spielgerät über den Fangzaun drischt und

es auf der Lagerhalle neben dem Trainingsplatz verschwindet,

setzt sich Mies in Bewegung. „So ein Ball kostet doch 170 Mark!“

Er zieht das rechte Bein ein wenig nach, wegen eines Hüftlei-

dens. Mies erhält 100 Euro Aufwandsentschädigung im Monat.

Das Experiment, die Profis ihre verschossenen Bälle selbst suchen

zu lassen, gilt als gescheitert. „Obwohl so ein Ball 170 Mark

kostet“, wie Mies wiederholt. So etwas regt ihn auf.

Auch die Mauer für das Freistoßtraining wurde selten benutzt.

Jetzt rosten die Kameraden vor sich hin. „Manchmal glaube

ich“, sagt Heinz Mies, „der Einzige, der hier spart, bin ich.“
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Ebby trägt seine Reisetasche in der linken Hand und lässt

die Schulter etwas hängen. Es scheint, als würde er gerne

einen Seitenwechsel vornehmen. Aber er kommt nicht

dazu. Auf dem gut 500 Meter langen Weg vom Pub zu seinem

Tribünenplatz bleibt der Anhänger von Nottingham Forest häu-

fig stehen und schüttelt Hände. Es sind die Willkommen heißen-

den Hände von Fans und Ordnern. Manche klopfen ihm auf

die Schulter, einige geben sich mit einem freundlichen Wort

zufrieden oder mit dem Tipp des Spielausgangs. Ebby ist opti-

mistisch.

Ebby Kleinrensing ist 43 Jahre alt und in Nottingham so

bekannt wie Robin Hood – und der Deutsche ist mindestens so

beliebt. Seine Heimat ist nicht der Sherwood Forest, sondern

Nottingham Forest, der Verein, der heute in der Division One

spielt. Alles begann Ende der siebziger Jahre: Nottingham Forest

spielte königlichen Fußball und setzte sich 1978 die Krone als

englischer Meister auf. „Der Kicker hat so spannend über die

Männer von Robin Hood berichtet“, kramt Ebby in Erinnerun-

gen. Auch die Erzählung über den Bogenschützen selbst habe

eine Rolle gespielt, dass der damalige Auszubildende der

Verlockung erlag und sich 1978 auf die finanziell noch löchri-

gen Socken nach England machte. In Liverpool traf er zum

ersten Mal seine künftige Leidenschaft Nottingham Forest. Es

muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. So als ob Robin

einen Amorpfeil abgeschossen hat: „An dem Abend war ich

dem Klub verfallen.“ Wenig später das erste Heimspiel im City

Ground. „Der ist zu meinem Wohnzimmer geworden“, scherzt

Ebby, „so wie bei Boris Becker Wimbledon“. Es war das Halbfi-

nale im Europacup gegen den 1. FC Köln, das Forest für sich

entschied. Ebby war „wie elektrisiert“ ob der Stimmung und

kam von nun an öfter. Immer öfter. Später immer. Damals war

der Duisburger noch glühend heißer Fan des MSV. Wo die Zebras

auch aufgaloppierten – Ebby hatte den Parcours schon geen-

tert. Aber die Konzentration ließ nach: Eine Zeit lang drückte

er dem MSV und Forest die Daumen – und bei parallelen Spie-

len den Weltempfänger ans Ohr. Doch die rot-weiße Frequenz

wurde stärker. „Mein Herz schlug immer mehr für Forest.“ Ebby

klingt ein wenig so, als würde es ihm um den MSV leid tun.

Heute verfolgt er die Fährte der Meidericher nicht mehr quer

durch Deutschland, sondern auf einer 55-Zentimeter-Bild-

schirmdiagonalen.  

„Jetzt wissen die Fans, dass ich da bin“

Zeitig vor Spielbeginn ist Ebby im Stadion und kramt die acht

Meter lange Fahne aus seiner Tasche. „Das Material wird auch

in der Schifffahrt verwendet, gute Qualität“, reibt er den Stoff

demonstrativ zwischen Daumen und Zeigefinger. „Nottingham-

Ebby from MSV Duisburg with Forest Supporters all over Euro-

pe on tour“, steht darauf. Eigentlich sind solche Fantücher als

Stadion-Staffage nicht gern gesehen. Aber nicht dieses. Die Ste-

wards an der Seitenlinie, die Ebby per Handschlag begrüßen,

passen sogar auf, dass dem Aushängeschild niemand zu nahe

kommt.  „Jetzt wissen die Fans, dass ich da bin“, freut sich Ebby,

dass seine Botschaft fein leserlich aufgeknüpft ist, und geht

noch genüsslich eine heiße Schokolade trinken. „Das mache

ich immer so.“ Ebby mag diese Routine. Den Fans der „Reds“

reicht der bloße Fahnenbeweis nicht. Während des Spiels sin-

gen sie auf ihren „Fan des Jahrhunderts“. Vor ein paar Jahren

haben sie ihn dazu gewählt, er kam sogar in die „Hall of fame“

Robin Hood mit Lederjacke
Die Fans wählten ihn zum Fan des Jahrhunderts und wenn er seine Fahne am Zaun auffängt, jubelt das Stadion. Ebby
Kleinrensing fährt seit 1978 zu den Spielen von Nottingham Forest. Eine ganz normale Fan-Karriere, möchte man meinen,
würde Ebby nicht in Duisburg wohnen. Ein Porträt von  Ronny Müller (Text und Fotos)

des englischen Fußballs. „Ich konnte das gar nicht glauben,

schließlich haben andere Fans seit Jahrzehnten kein Ligaspiel

verpasst.“ Aber „Ebby from Germany“ hat den Auslands-Bonus.

Er steht auf und winkt zurück,  „das geht unter die Haut“, gesteht

er. Die Supporter des Europacupsiegers der Landesmeister von

1979 und 1980 können sich darauf verlassen, dass der „Mann

mit der Lederjacke“ da ist, wie Robin Hood auf die Treue seines

Begleiters „Little John“. Seit 1978 hat Ebby etwa 750 Forest-

Spiele gesehen. In fast 30 Länder hat es ihn verschlagen. Mehr

als 600 Mal ist er über den Ärmelkanal geflogen. Meist schwebt

er zu den Spielen freitags ein und düst sonntags zurück. 

Freundlicher Empfang im Schatten des Castles

Seit fast acht Jahren hat er kein Spiel mehr verpasst. Ebby ist

Teil der Forest-Familie. „Ich habe peu à peu Freundschaften

aufgebaut.“ Im fast 300 000 Einwohner zählenden Nottingham

fühlt er sich „mehr zu Hause als in Duisburg“. Überall im Schat-

ten des Castle von Nottingham wird er warmherzig empfan-

gen, hat er Freunde. „Sobald ich in der Maschine nach Deutsch-

land sitze, werde ich wehmütig.“ Ebby lebt in zwei Welten, die

englische scheint die vollkommenere für ihn zu sein. Irgend-

wann will er ganz im Königreich bleiben. In der Firma seines

Vaters in Duisburg arbeitet er als kaufmännischer Angestell-

ter. Doch auch auf der Insel sei „ein Job kein Problem“.

Ob er durch die Liebe zum Fußball etwas verpasst habe? Nein,

in keinster Weise, kontert Ebby, der nicht nur auf Forest fokus-

siert ist. „Ich sehe mir viele Polit- und Wirtschaftsmagazine im

Fernsehen an.“ Trotzdem: Forest bestimmt seinen Alltag und

seine Geschichten. So wie die von den Europapokalspielen bei

Dynamo Berlin und Vorwärts Frankfurt/Oder. „Das waren schö-

ne Abenteuer“, erinnert sich Ebby an Visa-Probleme.

Dass er selbst zur Story wurde, erweckt Unbehagen wie ein

Zwei-Tore-Rückstand in ihm. Sicher, eine TV-Reportage und der

Besuch in Jürgen von der Lippes „Wat is?“ haben Spaß gemacht.

„Aber die ganzen anderen Talkshows“, schüttelt Ebby den Kopf,

„da wird man falsch dargestellt. Ich habe viel abgesagt“. Obwohl

es seinem offenen Wesen widerspricht, ist er vorsichtig gewor-

den gegenüber den Medien - wie die Gesetzlosen aus dem Sher-

wood Forest gegenüber dem Sheriff von Nottingham.

Bei einem Thema fallen Schultern und Mundwinkel nach

unten. Ebby war dabei, als Forest am 15. April 1989 zum Pokal-

halbfinale gegen den FC Liverpool im Hillsborough-Stadion in

Sheffield antrat. Tausende Fans drängelten  vor der bereits gefüll-

ten Arena und wollten hinein. Die Polizei öffnete die Tore und

löste die Katastrophe aus. 96 Liverpool-Fans starben, über 200



wurden verletzt. „Ich habe noch nie so viele Menschen weinen

sehen“. Ebby bleibt mit dem Blick auf dem Boden. „Das Wie-

derholungsspiel wollte ich mir gar nicht anschauen.“

Zurück in der Gegenwart. Ebby zupft sein Basecap zurecht

und klatscht Beifall. Gewonnen. Die Play-offs um den Aufstieg

in die Premier League sind greifbar nah. Er sieht glücklich aus.

Beim Einpacken der Fahne lässt er sich Zeit. So wie andere die

Decke nach einem gemütlichen Fernsehabend auf der Couch

zusammenlegen, und als wolle er die Atmosphäre bis zum Letz-

ten auskosten. Die Tasche nimmt er nun in die rechte Hand,

an der linken hält er seine Freundin Heike. Bevor er die Deutsch-

stämmige kennen lernte, wohnte er am Wochenende in einem

Hotel, das nur einen Freistoß vom Stadion entfernt ist. Heike

teilt zwar die Forest-Leidenschaft, ist aber doch so etwas wie

seine moralische Instanz. „Selbst mit hohem Fieber geht er zum

Spiel“, schimpft sie. „Auch im Winter zieht er nur seine dünne

Lederjacke an.“  Wohl wissend, dass sie in diesem Punkt tau-

ben Ohren predigt.  Ebby grinst, als würde er schon mal das

Fieber-Thermometer heimlich herunterpusten, gibt aber zu,

dass er ab und zu Warnsignale seines Körpers ignoriere. „Aber

ich bin eine Kämpfernatur.“ Er will, dass die Hochzeit mit Heike

im Stadion vor einem Spiel stattfindet. So wie die Verlobung,

„vor 20.000 Zuschauern“, sagt Ebby stolz. Es gibt Probleme bei

der Organisation, „aber wir können warten“. Ebby hat es nicht

eilig. Eine Ehe ist wegen Forest gescheitert.

„Ich bin eine Kämpfernatur“, sagt Ebby

Ebby bereut nichts. „Ich würde alles immer wieder so machen,

ich bin mit mir selbst im Reinen.“ Man glaubt es ihm. Er liebt

die Routine rund um das Match. Die Treffen im Supporters Club

davor und danach. Seine Fahne, die Fans, das Stadion, die Dis-

kussionen in seinem „Local Pub“ am Abend. Und die Busfahr-

ten zu den Auswärtsspielen. Nur eins darf nicht passieren.

„Wenn ich ein Spiel verpassen würde, würde ich kaputt gehen“.

Zwei Wahrzeichen einer Stadt: City Ground, die Heimat von Not-
tingham Forest und Volksheld Robin Hood (unten).

- Anzeige -
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Nun, da seine große Vision endgültig zu scheitern droh-

te, wollte er sich das Leben nehmen. Dabei hatte Walt-

her Bensemann von Berlin aus doch alles unternom-

men in diesem Jahr 1899, um endlich die Engländer, die besten

Fußballer der Welt, das erste Mal auf den Kontinent zu locken.

Er war ins entfernte London gereist und hatte unerwartet erfolg-

reich mit Frederick Wall von der Football Association verhan-

delt. Er hatte sich behauptet gegen die Kritiker im eigenen Land,

die ein sportliches Desaster befürchteten gegen die hoch über-

legenen britischen Profis. Er hatte in Berlin, Prag und Karlsru-

he die nötigen Spielplätze für diese Tournee organisiert. Und es

war ihm gelungen, den Reichskanzler Fürst von Hohenlohe als

Schirmherr zu gewinnen. Alles, so schien es, war bestens gere-

gelt. Doch dann sagte der Reichskanzler ab, weil er wegen des

Burenkrieges „anti-englische Stimmung“ auf dem Rasen

befürchtete. Zudem verbot der Berliner Polizeipräsident das

Match am Bußtag als unangemessenes „Vergnügungsspiel“.

Noch dramatischer aber schien, dass Bensemann immer noch

die 2000 Goldmark fehlten, die von den Engländern als Gage

gefordert worden waren, weil ihm die Erbschaft seiner Breslauer

Tante, mit der er spekuliert hatte, nicht rechtzeitig ausgezahlt

wurde. Sie alle würden über ihn und seine Großspurigkeit

lachen, mit der er, der erst 26-jährige Student, die Tournee ange-

kündigt hatte. Bensemann war erledigt. „Ich werde mich erschie-

ßen“, kündigte er seinem Freund Ivo Schricker brieflich an.

Es blieb, was den Suizid anging, bei der Ankündigung. Denn

in letzter Minute konnte sein Traum von den „Demonstra-

tionsspielen“ der von ihm bewunderten Engländer doch noch

realisiert werden. Die fehlenden Finanzmittel kamen aus Straß-

burg  – von der vermögenden Mutter Ivo Schrickers, der 33 Jahre

später Generalsekretär des Weltverbandes FIFA werden sollte.

Als „Ur-Länderspiele“ sind diese vier Matches in die Fußball-

geschichte eingegangen – obwohl sie, da der Deutsche Fußball-

Bund noch nicht existierte, in keiner offiziellen Statistik geführt

werden. Sie gehören zu den größten Pioniertaten jenes Bense-

mann, dessen pittoreskes Leben nun endlich in einem nur groß-

artig zu nennenden Buch nachgezeichnet wird. „Der Mann,

der den Fußball nach Deutschland brachte“, so lautet mit gutem

Grund der Titel dieses exzellent recherchierten biografischen

Romans. Denn Bensemann, der als Schüler eines englischen

Internats im schweizerischen Montreux das neue Spiel einge-

atmet hatte, war in den Jahren vor 1899 bereits an der Grün-

dung der ersten Klubs in Karlsruhe, Frankfurt, Freiburg, Straß-

burg, Marburg und München beteiligt und wurde so zum

entscheidenden Motor des süddeutschen Fußballs. Die Genese

der Ur-Länderspiele aber wird hier erzählt, weil sich in ihr wie

in keiner anderen Episode Bensemanns fast schon beunruhi-

gender Enthusiasmus fokussiert, und sein von Idealismus

getränkter Wille, diesen Sport in Deutschland zu popularisie-

ren. Die vier Spiele wurden letztlich mit großem Erfolg durch-

geführt; Bensemanns Visionen waren wahr geworden, auch

wenn sie ihn 2000 Reichsmark gekostet hatten.

Ein Lebemann, beseelt von romantischen Gedanken 

Seine Biografie ist die rührende Geschichte eines Lebemanns,

der beseelt war von einem romantischen Gedanken: Mit dem

Fußball diejenigen Grenzen niederzureißen, die der Nationa-

lismus und immer neue Ideologien gerade schufen. Später hat

Bensemann sein Credo in einen einzigen Satz gegossen. „Der

Sport ist eine Religion, ist vielleicht das einzige wahre Verbin-

dungsmittel der Völker und Klassen“, schrieb er als Herausge-

ber des von ihm 1920 gegründeten „Kicker“ Anfang der 20er

Jahre, in einer Zeit also, als nicht nur der Sport, sondern die

Beunruhigend enthusiastisch
Walther Bensemann war ein Pionier. Er brachte den Fußball nach Deutschland, er holte die Engländer zum ersten Mal auf
den Kontinent und er gründete den Kicker. Jetzt ist endlich eine Biogrpfie über ihn erschienen. Erik Eggers würdigt Buch
und Bensemann. Fotos:  Verlag Die Werkstatt

gesamte deutsche Gesellschaft in Einzelteile zu zersplittern droh-

te. Er aber, der mittlerweile zum fraglos renommiertesten deut-

schen Fußballpublizisten avanciert war, wollte partout nicht

akzeptieren, dass seine mittlerweile massenattraktive Sportart

nun als Vehikel der Politik dienen sollte – und nahm daher in

seinen brillanten Glossen immer wieder die Kleinkariertheit der

stockkonservativen deutschen Fußballfunktionäre aufs Korn.

Gleichzeitig warb er für Internationalismus, Völkerverständi-

gung und Frieden.

Mit Wucht zurück auf die Weltbühne des Fußballs

Es war in den Jahren zuvor stiller geworden um Bensemann,

als er 1901 nach England ging, um dort als Pädagoge an den

von ihm so geschätzten Colleges zu wirken. Den Blick auf den

Fußball indes verlor er nie. Es war daher kein Zufall, dass er als

Eingeladener zum Augenzeugen der ersten großen Stadion-

katastrophe wurde, die im April 1902 im Glasgower Ibrox Park

26 Menschenleben forderte. In dieser Zeit wirkte Bensemann

weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Doch mit umso

größerer Wucht kehrte er als Publizist nach dem Ersten Welt-

krieg auf die große Bühne des europäischen Fußballs zurück.

In den Zwanzigerjahren war Bensemann geradezu omniprä-

sent auf den großen Fußballplätzen Europas und auf all jenen

Kongressen, die den Fußball heutiger Prägung entwarfen. Er

analysierte mit viel Sachverstand und mit ironischem Blick Län-

derspiele und Olympiaturniere, und stets nutzte er bei solchen

Gelegenheiten seine enormen sprachlichen Fähigkeiten, um

mit seinen vielen Freunden im Ausland – unter ihnen so

berühmte Trainer und Impressarios wie Hugo Meisl (Österreich),

Herbert Chapman (England) oder Vottorio Pozzo (Italien) – seine

Idee vom internationalen Fußball weiterzuentwickeln. Dabei

zog er gewissermaßen Kondensstreifen hinter sich her, so rast-

los und umtriebig wie er dabei zu Werke ging.

Das Ende des Vaters der intellektuellen journalistischen Aus-

einandersetzung mit dem runden Leder geriet gleichzeitig zu

einem der dunkelsten Kapitel deutscher Fußballgeschichte. Ben-

semann, dessen Pioniertaten anlässlich seines 60. Geburtstag

im Januar 1933 noch von ganz Fußball-Deutschland, ach was:

Per Handwagen verteilten Besemann (links neben dem Karren)
und seine Mitstreiter die erste Ausgabe des Kicker am 14. Juli

1920 in Konstanz am Bodensee.
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ganz Sport-Europa gefeiert worden waren, zog sich kurz danach

nach Montreux zurück, wie es scheint unfreiwillig. Seine Gesund-

heit hatte schon zuvor gelitten, schwerer aber wog sicherlich

nun, da sich nach der nationalsozialistischen „Machtergrei-

fung“ die Diskriminierung der Juden in Deutschland zuneh-

mend verschärfte, dass er 1873 in Berlin als Spross eines jüdi-

schen Bankiers geboren worden war. Die genauen Umstände

dieses Rückzugs liegen immer noch im Dunkeln, auch das Buch

vermag sie nicht aufzuhellen. Der Autor aber entwirft ein denk-

bares Szenario, eine fiktive Unterhaltung, wie sie damals zu

Beginn des „Dritten Reiches“ hätte stattfinden können. In die-

sem Gespräch drohen sein langjähriger Mitgesellschafter beim

„Kicker“ und ein Mann von der Gestapo damit, seine offen-

kundigen homosexuellen Neigungen öffentlich anzuprangern.

Bensemann ergreift daraufhin die Flucht. Von der Schweiz aus

gelingt es ihm, der sein Vermögen längst dem Fußball geopfert

hatte, danach nicht mehr, von seinem Gesellschafteranteil zu

profitieren. Bis zu seinem Tod 1934 ist er auf die Hilfe von Freun-

den angewiesen. Es liegt wahrlich eine besondere Tragik in die-

sem Abgang, der in Deutschland kaum noch zur Kenntnis

genommen wurde: Er, der stets die Vereinnahmung des Fuß-

balls durch Politik oder Religion scharf abgelehnt hatte, ging

letztlich zugrunde an seiner jüdischen Herkunft, die für ihn als

säkularisierten Juden nie von Bedeutung war. Seine Religion

war immer der Fußball gewesen.

Diese Biografie verharrt also keineswegs an der Oberfläche, sie

beschreibt beileibe nicht nur die schriftstellerischen und orga-

nisatorischen Glanzlichter des beeindruckenden Bensemann-

schen Schaffens. Dem Autor ist es nicht nur geglückt, auf den

ersten Blick verwirrende Details aus der längst vergessenen

Frühzeit des deutschen Fußballs in eine wohlgeordnete und

zugleich sehr lesenwerte Form zu bringen. Ihm gelingt zudem

eine einfühlsame, zuweilen sogar bewegende Schilderung einer

historischen Figur des Fußballs, die, obwohl sie seinerzeit von

der Öffentlichkeit als schillernd und extrovertiert wahrgenom-

men wurde, in Wirklichkeit von einer tiefen Melancholie

bedrückt wurde. Der vielschichtige und manchmal wider-

sprüchliche Charakter Bensemanns, er wird von Bernd Beyer

freigelegt, und zwar mit der beharrlichen Behutsamkeit und

Detailversessenheit eines gewissenhaften Archäologen, der die

entscheidenden Sedimente Zug um Zug vom dicken Staub der

Geschichte befreit. Das Pleistozän des deutschen Fußballs wird

mit dieser Person lebendig. 

Bernd-M. Beyer: Der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte.
Das Leben des Walther Bensemann. Ein biografischer Roman
Werkstatt-Verlag Göttingen 2003, 560 Seiten, 26,90 ¤

Die Karlsruher Kickers von 1894, einer der Klubs, an deren
Gründung Bensemann (sitzend, 2.v.r.) beteiligt war.

- Anzeige -



Der Himmel hatte seine Pforten nicht geöffnet, die Erde

sich nicht aufgetan und Helmut Kohl war noch immer

Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Eigentlich

war nichts Besonderes an diesem 16. Juni 1991, einem Sonntag-

nachmittag im Oldenburger Arbeiterstadtteil Donnerschwee.

Und dennoch lag eine seltsam unwirkliche Stimmung über dem

Viertel, als der Schiedsrichter im Fußballstadion an der Kreu-

zung von Wehdestraße und Donnerschweer Straße um kurz vor

fünf die Pfeife zum Mund führte und das Zweitliga-Spiel zwi-

schen dem VfB Oldenburg und dem SC Freiburg beim Stande

von 2:2 abpfiff. Es war nach fast einhundert Jahren die letzte

Partie des VfB in Donnerschwee.

„Wir konnten es einfach nicht glauben“, erinnert sich VfB-

Fan Marc, der damals wie fast 10 000 andere nach Spielschluss

auf den Rasen trottete, um Abschied zu nehmen. Blau-weiße

Fahnen kräuselten sich im leichten Nieselregen, ein paar Jun-

gen holten sich Autogramme von Spielertrainer Wolfgang Sidka

und weiter hinten machten sich die ersten ‚Andenkenjäger an

den Toren zu schaffen, um etwas Repräsentatives für den hei-

mischen Garten zu haben. Es gab Würstchen und Freibier, aber

niemandem war nach Feiern zumute. Mit dem Donnerschweer

Stadion hatte der Verein in den Augen vieler Anhänger seine

Seele verkauft.

Das „Freudenhaus der Zweiten Liga“ war tot

Dabei hatte er wohl gar keine andere Wahl. Auf dem VfB las-

teten so gewaltige Verbindlichkeiten, dass als letzter Ausweg

nur der Verkauf der alten Heimat blieb. Und so ging Donner-

schwee für spärliche 2,8 Millionen Mark an einen privaten Inve-

stor, der dort Wohn- und Geschäftshäuser bauen wollte. Der

VfB war damit aus dem Gröbsten raus und zog ins städtische

Marschwegstadion. Eines der stimmungsvollsten reinen

Fußballstadien Deutschlands, von gegnerischen Fans lange vor

dem Millerntor respektvoll „das Freudenhaus der Zweiten Liga“

getauft, tauschte er gegen eine seelenlose Liegenschaft am ande-

ren Ende der Stadt, die sich manche Fans bis heute „Stadion“

zu nennen weigern. Ironie der Geschichte: Gleich im ersten Jahr

feierte der VfB dort mit der Vize-Meisterschaft in der Zweiten

Liga Nord den größten Erfolg seit der offiziellen Gründung im

Jahre 1897. Und dennoch: Selbst wenn die Stadt inzwischen

eine recht hübsch anzuschauende Tribüne gebaut hat, der Geist

von Donnerschwee macht sich rar am Marschweg. 

Die Linienrichter lebten gefährlich

Nicht umsonst singen die Fans auch zwölf Jahre nach dem

Umzug noch immer ein altes Lied zur traurigen Melodie von

„Nehmt Abschied, Brüder“: „Von Donnerschwee bis Liverpool

/ Von Liverpool bis Rom / Von Rom zurück nach Donnerschwee

/ Ja, da spielt der VfB“. Das entsprach zwar niemals der sport-

lichen Realität, zeigt aber, wie sehr die Anhänger noch heute

mit dem Verlust der „Hölle des Nordens“ zu kämpfen haben.

Und auch die Jüngeren, die selbst kein einziges Punktspiel im

alten Stadion mit erlebt haben, singen trotzig mit und bekom-

men eine Gänsehaut.

Das Besondere an Donnerschwee war wohl seine einmalige

Lage. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte das Gelände als

Baugrube für den Oldenburger Hauptbahnhof gedient. Später

zogen dort Radrennfahrer ein, denen die steil abfallenden Gru-

benwände ideale Bedingungen für die Anlage ihrer Rennbahn

boten. Im Jahre 1899 trug dann der Vorgänger des VfB, der FC

Oldenburg, zum ersten Mal ein Fußballspiel im Innenraum der

Rennbahn aus. Schon damals wurde die Platzqualität als mise-

Der Geist von Donnerschwee
Die großen Titel hat der VfB Oldenburg nie gewonnen. Aber er hatte mal ein Stadion, das seinesgleichen suchte. Seit Jah-
ren rottet es inmitten der Stadt vor sich hin, nur ab und an verirren sich ein paar Punks, Sprayer oder unverbesserliche
Träumer hinein. Von Volker Kühn, Fotos: Christina Griese, Nordwest-Zeitung

rabel gescholten, eine lange Tradition in Donnerschwee.

Ein paar Jahre später kaufte der Verein das Areal und baute

es zu einem echten Fußballstadion aus. Das Spielfeld befand

sich einige Meter unterhalb der umliegenden Häuser auf

dem Grubenboden, die Rennbahn wurde zum Zuschauer-

rang und eine  Mauer oben an den Rängen sollte verhin-

dern, dass der Ball während des Spiels allzu oft auf die Stra-

ße geschossen wurde. Was natürlich trotzdem regelmäßig

geschah. 

Wenn VfB-Fans wie Marc und Matte heute in den

Kellerräumen der Oldenburger Faninitiative beim Bier

zusammensitzen, kann es leicht passieren, dass sie mit ver-

klärtem Blick von der guten, alten Zeit in Donnerschwee

schwärmen. „Das Stadion war so eng, dass der Linienrichter

sich zweimal überlegt hat, ob er abseits winkt. Er hatte

nämlich schnell ein paar wütende Fäuste durch den Zaun

hindurch im Nacken“, erzählt Matte. „Tausend Mann in

Donnerschwee haben doch viel mehr Krach gemacht als

zehntausend anderswo“, fällt ihm Kumpel Marc ins Wort.

„Und wenn fünfhundert wegen Fußball da waren, kamen

noch einmal zweihundert, denen es nur um das Erlebnis

Donnerschwee ging!“ Und überhaupt, schön war die Zeit.

Fußball roch nach Schweiß und Bier,
manchmal auch nach Pisse

Da stört es auch nicht, dass das in die Jahre gekommene

Stadion zum Schluss mehr und mehr zum Sanierungsfall

der Baupolizei wurde. Der stets klamme Verein erledigte

immer nur das Nötigste, gerade einmal genug, um die Auf-

lagen des DFB zu erfüllen. Dementsprechend morsch prä-

sentierte sich die hölzerne Sitzplatztribüne und in den Ecken
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der festgestampften Stehplatzreihen spross das Unkraut. Olden-

burger Fußball roch nach Schweiß und Bier und manchmal

auch nach den Hinterlassenschaften der Zuschauer. „Da ist

doch keiner auf die Toiletten gegangen. Wie sahen die denn

bitte aus!“ entrüstet sich Marc noch heute. Einige Ecken des

späteren Gästeblocks wirkten da einladender.

Sind die Fans auch in Gedanken oft bei ihrem alten Stadion, machen sie in der Realität meist einen weiten Bogen darum.

Zu sehr schmerzt der Anblick. Seit dem Verkauf 1991 hat sich

auf dem Gelände nicht viel getan. Ehrgeizige Baupläne ver-

liefen im Sande und die einzigen, die sich für das Stadion zu

interessieren schienen, waren ein paar Punks, die in den

Katakomben unter der Tribüne hausten. Eine Zeitlang avan-

cierte Donnerschwee so zur noblen Adresse in der nieder-

sächsischen Besetzerszene, bis die Stadt einen Vorwand fand,

um die Tribüne abreißen zu lassen. Auch die Oldenburger

Freizeitfußball-Liga kümmerte sich vorübergehend um den

Platz und stellte neue Eisentore auf. Als dann aber der eigens

angeschaffte Rasenmäher der Bunten Liga seinen Dienst ver-

sagte und das Gras immer höher wuchs, war es auch mit

dem alternativen Fußball vorbei.

Das Stadion wird zum Biotop im Herzen der Stadt

So ist Donnerschwee zum innerstädtischen Biotop gewor-

den. Auf den Zuschauerrängen wachsen meterhohe Büsche

und Bäume, einsame Spaziergänger spielen mit ihren Hun-

den auf dem überwucherten Platz. Ab und an schleicht ein

Sprayer ins Stadion und besprüht die  Mauer oberhalb der

Ränge. Die leere Dose holpert achtlos die Stufen hinunter.

Und an spielfreien Samstagen kommt manchmal ein ein-

samer Fan, schüttelt traurig seinen Kopf, und geht dann wie-

der. Freudenhäuser sehen anders aus. 

Weitere Bilder aus der Geschichte von Donnerschwee gibt es

im Internet auf der Seite www.hoelle-des-nordens.de

Einer der letzten Treffer,
den Oldenburgs Torjäger Radek Drulak vor vollen

Rängen in Donnerschwee erzielte.

- Anzeige -
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Wie Lucio es hasste, immer nur „Strümpfe zu stop-

fen“. Denn obwohl der Fußballmillionär wohl in

seinem ganzen Leben nie einen Strumpf stopfen

wird, musste er sich täglich damit beschäftigen. Immer wieder

– wie ein Leierkasten – musste er sagen: „Lucio stopft Strümp-

fe.“ Um dann umgehend gefragt zu werden: „Was macht Lucio?“

Antwort: „Lucio stopft Strümpfe.“

Es waren schreckliche Unterrichtsstunden, die die ausländi-

schen Profis im Schatten der BayArena über sich ergehen las-

sen mussten. Wie kleine Schuljungen saßen sie an ihren Tischen

und büffelten deutschen Wörter, die sie nie gebrauchen wer-

den – wie „Waschmaschine“, „Bügeleisen“ oder eben „Strümp-

fe stopfen“. Was ihr Gegner ihnen nach einer saftigen Grätsche

entgegen brüllte, blieb den Bulgaren, Argentiniern oder eben

Brasilianern von Bayer Leverkusen dabei stets ein Rätsel. Doch

die Leidenszeit für Fußballlegionäre in Deutschland hat nun

ein Ende. Die verstaubten Deutschbücher haben zumindest in

Leverkusen ausgedient und der Bayer-Betreuer für ausländi-

sche Spieler Frank Ditgens schöpft Hoffnung, dass seine Zög-

linge wieder fleißiger lernen werden. Denn es gibt es endlich:

das erste Deutschbuch für Fußballprofis – und darin ist wich-

tig nur auf dem Platz.

Dank für dieses revolutionäre Werk gebührt einem jungen

Germanisten, der bei einem Ligaspiel im Dortmunder Westfa-

lenstadion vor zwei Jahren beobachtete, wie Matthias Sammer

dem brasilianischen Spieler Evanilson am Seitenrand taktische

Finessen erläuterte – per Dolmetscher. „Ich konnte das nicht

glauben. Evanilson war schon über ein Jahr in Deutschland“,

erinnert sich Uwe Wiemann, 33. „Der musste doch wenigstens

ein bisschen was verstehen.“ Dem Doktorand der Universität

Dortmund wurde bewusst, dass „was nicht stimmt“. Er kon-

taktierte Ditgens, schlug ihm ein Deutschbuch für Fußballpro-

fis vor. Seit Jahren hatte Wiemann kasachische Spätaussiedler

unterrichtet. Er spielte mit ihnen Skat, anstatt sie Vokabeln büf-

feln zu lassen. „Erwachsene müssen alles sofort umsetzen kön-

nen“, erläutert Wiemann seine reichlich unkonventionelle

Methode. So transferierte er sein kasachisches Konzept auf die

lustlosen Profikicker. In 17 Spieltage teilte Wiemann sein

Deutschbuch auf, das Ende dieses Jahres auf den Markt kommt

und bereits scheibchenweise an den Bayer-Spielern erprobt wird.

Kapitel eins beschäftigt sich mit der Begrüßung der Mann-

schaftskollegen. „Ich bin Lucio und spiele Fußball.“ „Wer bist

du?“, lauten die ersten Schritte des Kicker-Crash-Kurses. Kapi-

tel zwei beinhaltet das erste Training. „Steht Diego vor, hinter,

neben, unter oder über dem Ball?“, gilt es sprachlich zu regeln.

Danach müssen Autogrammkarten anderer Spieler ausgefüllt

werden. „Wir wollen ihnen ein Grundwissen, was die Termi-

nologie des Fußballs anbelangt, vermitteln und grundlegende

Phrasen des Alltags“, sagt Wiemann. 

„Steht Diego vor oder unter dem Ball?“

Einen zweiten Giovane Elber, der „kreativ, impulsiv und ziem-

lich fehlerfrei“ Deutsch spricht, gelte es nicht auszubilden. Man-

che Spieler kämen aus den brasilianischen Favelas, andere wie

Juan aus gehobener Mittelschicht; sie alle müssten bedient wer-

den. Deshalb wurde die Sprache stark heruntergebrochen – zur

„Sprintergrammatik“, wie es Wiemann nennt. Gerade genug

Theorie, um zu verstehen, was der Trainer alles aufs Spielfeld

brüllt. Selbst „Mach et, Otze“, diese mittlerweile legendäre Trai-

neraufforderungen zum Foulspiel, würde Lucio nach der Lek-

türe der 17 Kapitel verstehen. Deutsche Sprache und Kultur sind

bei Wiemann aber manchmal auch eine allzu runde Sache. So

wird die geographische Lage deutscher Städte anhand der

Keine Strümpfe stopfen
Ausländische Fußballprofis haben es nicht leicht im deutschen Fußball. Das schlechte Wetter, fremde Sitten und vor allem
die schwierige Sprache machen den Alltag der Kicker kompliziert. Das muss nicht sein, dachte sich der Germanist Uwe
Wiemann und entwickelte das erste Deutschbuch für Fußballprofis. Von Christoph Bertling, Foto: Imago

Bundesliga-Spitzenvereine skizziert. Frankfurt spielt da eine

untergeordnete Rolle, Weimar gar keine. Hohe Zahlen werden

anhand der Abschlusstabelle der vergangenen Saison erläu-

tert. Soziale Feinheiten wie Höflichkeitsformen werden natür-

lich ausgespart. Die Spieler lernen nur die Du-Formen der Ver-

ben. Ditgens: „Bei uns dürfen sie alle duzen. Außer den Calmund

natürlich.“

Höflichkeitsformen werden ausgespart

Dass nach dem Crashkurs Antworten aus der Aneinanderrei-

hung von Substantiven bestehen – der Spieler also stolz im Inter-

view sagt: „Spiel Ball Tor“ – sei okay, findet Wiemann. „Jeder

freut sich doch, wenn Profis überhaupt Deutsch sprechen.“ Doch

was ist mit zu befürchtenden Ausfällen wie einst der Trapatto-

nis? Die Spieler schlagen unberechenbar über die Stränge – Fla-

sche leer und so! „Das macht sie sympathischer. Es haben doch

alle mit und nicht über Trapattoni gelacht. Der Schnellkurs

würde vielmehr allzu peinliche Szenen abseits des Feldes ver-

hindern. Wie jüngst, als Diego Placentes Frau völlig entnervt,

laut schluchzend eine Tankstelle verließ. Eine Viertelstunde

hatte sie gewartet, um bedient zu werden. Sie wusste nicht, dass

es keine Tankwarte in Deutschland gibt. Ditgens erläuterte es

ihr per Handy auf Spanisch.

Am wichtigsten ist Verständigung aber natürlich auf dem

Platz. Da gilt es, selbst Fachjargon zu verstehen. „Scheiße, es

regnet“, hat Wiemann als wichtigen Satz in den Lernkanon

aufgenommen. Auch „Pass auf, du Idiot“ wollte er den Profis

als Lehrsatz verschreiben. Doch Bayers Dolmetscher hatten was

dagegen. Brasilianer reagierten auf das Wort „Idiot“ sehr pikiert.

Wiemann solle das doch bitte durch „Pass auf, du Schlafmüt-

ze“ ersetzen. „Ich habe wohlweislich auf beides verzichtet“, sagt

der aber.

Dass das Buch erfolgreich sein wird, bezweifelt keiner. Etli-

che Bundesligisten haben sich bereits nach der Kicker-Fibel

erkundigt. Nur Energie Cottbus scheint nicht interessiert. Deren

Präsident Dieter Krein: „Wir haben Sprachlehrer, die die Spie-

ler die deutsche Sprache beibringen.“

„Sag dem Trainer, dass ich ihn lieb hab’!“
Leverkusens Brasilianer fanden den Draht zu Ex-Coach Klaus Toppmöller

oft nur mit Hilfe von Dolmetscher Fracoaldo Sena de Souza (links).



Waschbetonwüsten
Eine Reise in die Vergangenheit: Noch vor wenigen Jahren präsentierten sich Fußballstadien vor allem als architekto-
nische Wüsten, unwirtlich und steril. Unser Fotograf Markus Wendler dokumentiert den spröden Charme der Beton-
schüsseln, die einmal als fortschrittlich galten. Text: Volker Kühn

Jede Zeit hat ihre eigene Ästhetik. Was

heute schön ist, wird morgen als häss-

lich gescholten und ist übermorgen

vielleicht der letzte Schrei. Wer über die

Moden vergangener Dekaden spricht,

sollte daher vorsichtig seine Worte wägen.

Irgendwann feiert das Altbackene  sicher

ein umjubeltes Revival. Nicht ausge-

schlossen, dass uns sogar die sozialde-

mokratische Waschbeton-Architektur der

Siebziger noch einmal begegnet – jene

Stilrichtung, die einige ihrer schlimmsten

Wunden in die Herzen von Fußballfans

geschlagen hat und die doch einmal als

Avantgarde daher kam. Was mag in den

Architekten vorgegangen sein, die ange-

treten waren, einen großartigen Tempel

für den Sport zu entwerfen, einen Ort der

Lust, der Freude, der  Ekstase gar – und

die stattdessen das Hamburger Volks-

parkstadion bauten? Was damals mit

Symmetrie und klarer Lininenführung

zu begeistern vermochte, erscheint im

nüchternen Licht des neuen Jahrtausends

schlicht als seelenloser Gigantismus. Bau-

werke von der beindruckenden Tristesse

eines Kriegerdenkmals. Wer sich auf

unsere Fotodokumentation einlässt,

kann dennoch einen spröden Charme

entdecken, der sich hinter tonnenschwe-

rem Beton und nackten Stahlgerüsten

verbirgt.
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Sozialistische Realsatire in Leipzig.
Opfer wie so oft: die Fußballfans.

Blau und weiß wie lieb ich
dich: Rückwand des Westfalen-
stadions in Dortmund.



Die schräg stehenden Hamburger
Flutlicht-Masten galten als die
modernsten ihrer Zeit.



Ursprünglich als Kulisse für „Alien I“
gedacht: Die Treppe aus Stahl und Beton

am Gladbacher Bökelberg.

Mitmachen und gewinnen!
Wer über etwas Fußballsachverstand verfügt, kann mit einer kleinen Portion Glück in unserem AXE-Gewinnspiel ganz groß
abräumen. Zu ergattern gibt es einen exklusiven Platz am Spielfeldrand des Hamburger Millerntors, also direkt auf Ball-
höhe!  Doch zuvor gilt es, eine nicht ganz einfache Frage zu beantworten.

Anpfiff am Hamburger Millerntor. Auf dem Block herrscht

Gedränge? Und am Bierstand drängeln sich die Massen?

Muss nicht sein, denn 11 FREUNDE und AXE spendieren einen

Ausflug an den Spielfeldrand: Beste Sicht, bequeme Stühle und

ein frisch gezapftes Astra-Pils in Rufweite, in der AXE-Loge im

Stadion am Millerntor. Beim letzten Zweitligaspiel des FC St.

Pauli gegen den MSV Duisburg sitzt ihr direkt an der Außenli-

nie, hört Kicker schnaufen und Trainer fluchen. Und in der

Halbzeit wird gefachsimpelt. „Den muss er aber reinmachen“,

passt eigentlich immer. Wer einen der elf Logenplätze gewin-

nen will, muss nur eine knifflige Rätselfrage beantworten, die

da lautet: „Welches nicht ganz unwichtige Tor wird hier gera-

de erzielt und wer ist der Torschütze?“ Kleiner Tipp: Felix

Magath ist es nicht.

Schreibt die Lösung bis zum 8. Mai an: 11 Freunde, Tempelhofer Ufer 6,
10963 Berlin. Oder bequem eine Email an: info@11freunde.de.

Die AXE-Loge, hinter der es acht exklusive Plätze
beim letzten Heimspiel des FC St. Pauli am 

18. Mai gegen den MSV Duisburg zu gewinnen gibt.
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Seeluft macht hungrig
Grimsby Town ist einer der unbeliebtesten Klubs in England. Die Fahrstuhl-Truppe mit dem Stadion direkt an der Nordsee
hat deshalb auf der Insel einen eigenartigen Kult-Status. Carsten Germann ist dem windigen Phänomen Grimsby auf den
Grund gegangen. Fotos: Stuart Clarke

tungen des Teams, aber auch mit diesem verdammten Umzug

nach Cleethorpes zusammen.“ Während des Krieges zog Grims-

by 1944 vom heimischen Abbey Park in den bei den Fans unbe-

liebten Nachbar-Stadtteil Cleethorpes um – und verdarb es sich

damit bei weiten Teilen der Anhängerschaft für alle Zeiten.

„Seither leben wir in der Verbannung“, klagt Terry. So ist es

denn auch nicht verwunderlich, dass der 12 000 Zuschauern

Platz bietende Blundell Park im Abstiegskampf im Schnitt nur

zur Hälfte gefüllt ist. „Die Fans sind mit dem Blundell Park bis

heute nicht warm geworden“, sagt Terry. Nicht einmal zum

Derby gegen Leicester City sei die Bude voll gewesen, erinnert

sich Hall an die bittere 1:2-Heimschlappe Ende November.

Grimsby ist also nicht gerade das Mekka für Fußball-Fein-

schmecker. Wer Fisch mag, ist in Grimsby allerdings bestens

aufgehoben. Die Stadt am Humber ist berühmt für ihre Fish &

Chips, am besten im Hafen und direkt vom Zeitungspapier ser-

viert. „Viele sagen, es gibt in Grimsby mehr Fish & Chips-Shops

als Fußballfans“, lacht Terry Hall und verweist auf die über 30

Fisch-Imbisslokale der kleinen Hafenstadt. Terry Hall weiß, dass

sich der Grimsby-Fan an und für sich vor allem durch seine

außerordentlich hohe Leidensfähigkeit auszeichnet.

Auf keinen Fall mit leerem Magen zum Spiel

Denn die Vergangenheit der Schwarz-Weißen bietet wenig

Anlass zum Schwärmen und ist teilweise so trist wie das stür-

mische Wetter an der Nordsee. Die beste Platzierung der „Mari-

ners“ liegt schon fast 70 Jahre zurück, ein fünfter Platz in der

First Division 1934 als Aufsteiger. Der Star der Elf von damals

war Pat Glover, fünffacher walisischer Nationalspieler. Immer-

hin. Nach dieser kurzen Erfolgsperiode ging es immer auf und

ab, zeitweise (zuletzt 1979) sackte Town sogar bis in die vierte

Division ab. Selbst in den Jahren unter Trainer Bill Shankly, der

später beim großen FC Liverpool zur Legende wurde, konnte

Grimsby zwischen 1951 und 1954 keine Erfolge verzeichnen.

Der wichtigste Grundsatz für einen Grimsby-Fan: Auf keinen

Fall mit leerem Magen zu einem Spiel im Blundell Park gehen.

„An den vielen Fisch-Imbissen rund ums Stadion kommt man

kaum vorbei“, lacht Terry, ,,und außerdem ist Grimsby nüch-

tern kaum zu ertragen.“ Terry geht gerne ins „Pea Bung“, ein

Café-Restaurant mit legendärem Ruf. Hier gibt’s für die frie-

renden Grimsby-Fans heißen Tee, Brot und Butter gratis zum

bestellten Essen dazu. Haupt-Anlaufpunkte für die Fans der

„Mariners“ sind das „Imperial“ in der Nähe des Blundell Park

und „Josh’s Restaurant“, ebenfalls unweit des Stadions. Auch

hier ist natürlich Fisch auf der Speisekarte zu finden.

Der Fisch ist allgegenwärtig in Grimsby. „Früher“, erinnert sich

PR-Manager Tony Richardson (59), „hat es in der ganzen Stadt

und auch im Stadion richtig nach Fisch gerochen. Die Docks

waren ja nur eine knappe Meile vom Blundell Park weg.“ Der

Schellfisch, der die Stadt bekannt gemacht hat, wurde sogar

den Gästeteams und den Schiedsrichtern in Präsentkörben mit

auf den Heimweg gegeben – bis die FA Bestechung witterte und

diese kleine Aufmerksamkeit Ende der Sechzigerjahre verbot.

Dunst liegt über der Bucht. Es ist windig, die Luft schmeckt

salzig und am Horizont ist ein großes Frachtschiff zu

erkennen, das Richtung Immingham Docks fährt. Wei-

ter unten tuckert ein Fischkutter mit knarzendem Motor auf

dem Humber River hinaus auf die offene See.

Klingt wie ein Erlebnisbericht vom letzten Urlaub in Grims-

by an der britischen Nordseeküste. Und eigentlich würde nie-

mand auf die Idee kommen, diese idyllische Beschreibung mit

Fußball in Verbindung zu bringen. Eigentlich. Wenn da nicht

direkt zwischen beiden Wasserstraßen, auf der Landzunge zwi-

schen dem Humber und der Nordsee das Stadion Blundell Park

liegen würde. Hier ist der Grimsby Town Football Club zuhau-

se. Hier zieht es zu jeder Jahreszeit wie Hechtsuppe, hier brau-

chen Stadionbesucher in doppelter Hinsicht ein dickes Fell. Zum

einen, weil der Nordseewind auch an Sommertagen in den Blun-

dell Park hinein pfeift, zum anderen, weil das Team von Grims-

by Town so unberechenbar ist wie das Seewetter. Kaum ein

anderer Klub auf der Insel hat so viele Höhen und Tiefen erlebt.

Seit der Klubgründung 1878 stieg Grimsby insgesamt neun-

zehnmal (!) auf und ab. In dieser Saison geht es – mal wieder

– gegen den Abstieg aus der First Division. Grimsby ist Vorletz-

ter. Das Saisonende naht, viel Zeit bleibt Spielertrainer Paul

Groves (34) und seiner blutjungen Truppe – allein fünf Spieler

sind unter 20 Jahren – nicht mehr, um den nächsten Abstieg

abzuwenden. 

So sehr Town sich müht, nicht schon wieder in die Drittklas-

sigkeit zu stürzen (wie zuletzt 1996), so sehr wollen es andere

Klubs tunlichst vermeiden, in der gleichen Klasse wie Grimsby

Town zu spielen. „Die meisten Fußball-Fans in England sagen,

sie würden eher zur Hölle gehen als nach Grimsby zu fahren“,

weiß Grimsbys Pressesprecher Tim Harvey (34). Er ist seit 17

Jahren für den Klub tätig, kickte bei Grimsby in der Jugend und

organisierte später im Lottery Department Gewinnspiele für die

Fans. „Wer hat schon Lust, sich an der Nordsee vom Wind durch-

schütteln zu lassen und sich nach beschwerlicher Fahrt über

den Motorway 180 ein lausiges Match der First Division anzu-

sehen?“, konkretisiert Dave (38), Hafenarbeiter aus Hamburg

und Fan des abstiegsgefährdeten Premier-League-Klubs FC Sun-

derland den Horror der etablierten englischen Vereine vor Grims-

by. Denn die Stadt mit 120 000 im Nordosten Englands und ins-

besondere der knapp 600 Meter von der rauen See entfernte

Blundell Park gelten auf der Insel als das Synonym für das Ende

der (Fußball)-Welt. So eine Art englisches Unterhaching.

„Grimsby-Fans sind echte Die-hards.“

Grimsby ist aber allen widrigen Umständen zum Trotz auch ein

Phänomen. Viele Spieler sind in Grimbsy oder in der Region

geboren, darunter auch Kapitän John „Macca“ McDermott. Der

34jährige, beinharte Verteidiger gilt als „Mr. Grimsby Town“,

spielte seit 1986 nie für einen anderen Klub als die „Mariners“

und absolvierte seitdem mehr als 600 Spiele. Er sagt: „Wir sind

ein sehr kleiner Verein und gerade die schweren Zeiten haben

Fans und das Team immer eng zusammen geschweißt.“

„Grimsby-Fans sind echte Die-hards.“ Auch Terry Hall (50)

gehört zu diesem harten Kern der Unentwegten. Seit mehr als

20 Jahren ist der Telefonist eines Taxiunternehmens Dauer-

karteninhaber in Grimsby. Dennoch muss er seinem Klub

bescheinigen, dass im Blundell Park „manches Mal überhaupt

keine Stimmung“ herrscht. Das ist eigentlich verwunderlich.

Denn schließlich ist der Blundell Park ein enges, typisch engli-

sches Stadion, das inmitten von schachbrettartig angelegten

Wohnblocks liegt. „Dass die Stimmung fast immer mies ist“,

erklärt Terry Hall, ,,hängt mit dem Wetter, den schlechten Leis-
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Zur gleichen Zeit ging es mit der Fischindustrie und den Werf-

ten von Grimsby steil bergab. Das schlug sich auf die Leistun-

gen der „Mariners“ nieder, die 1968 erstmals den bitteren Gang

in die vierte Division antreten mussten. Auch die Fans blieben

weg. „Die meisten von ihnen waren Fischer und als sie keine

Jobs mehr hatten, blieben sie zuhause, ließen sich volllaufen

und hatten an Samstagnachmittagen um drei andere Sorgen,

als sich um unterklassigen Fußball zu kümmern“, erzählt Terry

Hall.

„You only sing, when you’re fishing.”

Die Fanszene von Grimsby ist überschaubar. Es gibt gerade mal

200 eingetragene Fanklub-Mitglieder. Dennoch ist man auf den

Rängen äußerst kreativ und spielt rein gesanglich mit Fisch-

und Fußballtradition. Mit „Three Fish on the Shirt“ spielen die

Fans der ,,Mariners” auf die drei Fische im Vereinswappen von

Grimsby Town an und verulken ganz nebenbei den inflationär

geträllerten Song „Three Lions“. Ist es im Stadion gar allzu

ruhig, provozieren die Jungs vom „Mariner’s Trust“ den Rest

der einheimischen Zuschauer mit „You only sing, when you’-

re fishing.” Das Wappen des ,,Mariner’s Trust” zeigt – selbstre-

dend – eine Faust, die einen Fisch umklammert. Auf dem Rasen

herrscht Seemanns-Tradition pur: Das Maskottchen „Mighty

Mariner“, ein überlebensgroßer Fischer im schwarz-weißen

Grimsby-Trikot, versucht vergeblich, die Anhänger mit seinen

Späßen aufzumuntern.

„Die Fans sind seit Jahren verärgert, weil Town es einfach

nicht fertig bringt, nach Grimsby zurück zu gehen“, erklärt

Gary Spade (33), der seit 2002 Mitglied des gegründeten Fanklub-

Verbandes ist. Doch an einen Umzug ist vorerst wohl nicht zu

denken. „Der Bau eines neuen Stadions ist in Grimsby nicht zu

machen“, erklärt Tony Richardson, „es ist kein Geld da und im

Moment geht es für uns schlicht darum, sportlich zu überle-

ben.“

Trotz der tristen sportliche Lage hat Terry Hall die Hoffnung

für Grimsby noch nicht aufgegeben: „Wir

gewinnen nicht oft, aber wir spielen guten Fuß-

ball“, betet er das Credo der Erfolglosen her-

unter. Und gleichzeitig kommen ihm Zweifel,

ob in der First Division überhaupt jemand

Grimsby Town bei einem Abstieg vermissen

würde: „Schwer zu sagen“, meint Terry, „aber

wenn zu einem so wichtigen Spiel wie gegen

Leicester nur 7000 Leute kommen, fällt mir

nicht leicht zu glauben, dass Grimsby in diese

Liga gehört.“ Tony Richardson flüchtet sich in

Galgenhumor. „Dass die Fans von der sportli-

chen Situation nicht begeistert sind, ist doch

kein Wunder“, sagt der alte Haudegen, der mit

Town schon weit schlimmere Zeiten erlebt hat.

Und er ist sich sicher: „Auch wenn wir abstei-

gen, werden die Fans unsere Spieler schon nicht

mit vergammeltem Fisch bewerfen.“

– Anzeige –

- Anzeige -



11 Freunde: Nicky, hattest Du jemals

vorher solch ein verrücktes Spiel

erlebt?

Nicky Salapa: Nein. Es war wirklich

hart für uns. Aber man muss erwäh-

nen, dass meine Abwehrspieler alles-

amt nicht sonderlich gut drauf

waren. Ich war überrascht, dass sich

das Spiel nicht als schlimmer Alb-

traum herausgestellt hat, sondern

dass die Niederlage bittere Realität

war.

11 Freunde: Wie hast Du dich danach

gefühlt?

Nicky: Ich war, trotz allem, sehr ruhig.

11 Freunde: Was hat denn der Trainer

nach dem Spiel zu Dir gesagt?

Nicky: Dass ich die Tore abhaken und

aus dem Spiel meine Lehren ziehen

soll. Zumal die Mannschaft wirklich

insgesamt nicht gut gespielt hatte. In

der Halbzeit sagte der Coach mir

beim Stand von 0:16, ich solle ein-

fach ruhig bleiben, und keine Angst

haben.

11 Freunde: Nach dem zwanzigsten

Gegentor resigniert jeder Verteidiger.

Wie hast Du versucht, Deine

Abwehrspieler zu motivieren? 

Nicky: Ehrlich gesagt, war ich wirklich

wütend auf sie und habe sie ange-

schrieen, sie sollten die Stürmer här-

ter decken, vor allem um die gefähr-

lichen Fernschüsse der Australier zu

verhindern. Ich war wirklich laut,

schließlich war ich der Mannschafts-

kapitän.

11 Freunde: Ist es für einen Torhüter

nicht sehr schwierig, in ein Spiel zu

gehen, wenn man vorher schon

weiß, dass man chancenlos ist?

Nicky: Natürlich ist es nicht schön, in

einer schlechten Mannschaft wie

Samoa zu spielen. Aber ich habe

zumindest versucht, mich möglichst

weit vor den Strafraum zu stellen,

um die Stürmer zu stellen.

11 Freunde: War Dir das Ergebnis zu

irgendeinem Zeitpunkt peinlich?

Nicky: Nein, überhaupt nicht. Ich habe

immer versucht, das Ganze positiv

zu sehen und den Kopf oben zu

behalten. Ich hatte einfach eine

schlechte Abwehr vor mir, die zum

ersten Mal gegen einen solch starken

Gegner wie Australien spielte. Des-

wegen war ich auch hinterher nicht

sonderlich traurig. Abgesehen

davon, dass kein Torwart der Welt

glücklich über so viele Gegentore

sein kann.

11 Freunde: Und Du bist wirklich der

Meinung, dass du in dem Spiel gut

gehalten hast?

„Mich trifft keine Schuld“
Es war ein Rekord für die Ewigkeit und Torhüter Nicky Salapa war dabei. 31 Tore kassierte die Nationalmannschaft von
Amerikanisch Samoa in der WM-Qualifikation gegen Australien. Nicky Salapa ist überzeugt, ohne ihn wäre die Niederlage
noch viel höher ausgefallen. Ein Interview von Mariano Dayan mit Fotos von Tim Clayton

60 DIE WELT IST RUND

Amerikanisch Samoa ist eine klei-

ne Inselgruppe im Südpazifik,

bestehend aus sieben Inseln.

45 000 Menschen wohnen hier, allein

3000 in der Hauptstadt Pago Pago. Nicht

gerade eine Fußballnation, dieses Ame-

rikanisch Samoa, und deshalb erzeugte

es auch kein allzu großes Aufsehen, als

der samoanische Fußballverband vor

fünf Jahren der FIFA beitrat. Doch bereits

kurze Zeit später geisterte ein sensatio-

nelles Resultat durch die Weltpresse. Die

neu formierte Nationalelf hatte in der

Qualifikation zur WM 2002 gleich einen

Negativrekord aufgestellt: 31 Gegentore

in einem Spiel! Alle drei Minuten fiel ein

Treffer. Die Fans des Gegners hatten

kaum Zeit, um die zahlreichen Tore zu

feiern.

Ein wahrlich einmaliges Spiel in der

Ozeanien-Gruppe, zumal Torhüter Nicky

Salapa nun mit der Behauptung über-

rascht, ohne seine tollkühnen Paraden

wäre das Spiel wahrscheinlich 0:100 aus-

gegangen. Und das erzählt er mit uner-

schütterlicher Überzeugung als Vertreter

eines Landes, in dem der Fußball noch

in der Kinderschuhen steckt. Das erstmals

an einer WM-Qualifikation teilgenom-

men hat, in der es alle vier Spiele verlor,

kein einziges Tor schoss, dafür aber deren

66 kassierte.

Nicky: Ja, ganz sicher! In Australien

haben mir viele Leute, darunter Jour-

nalisten, Radioreporter und sogar der

Nationaltrainer gesagt, dass ich ein

guter Torwart mit schlechten Mitspie-

lern sei. Wenn ein anderer Keeper im

Tor gestanden hätte, wäre das Spiel

wohl 0:100 ausgegangen. Ich betone

nochmals, dass mich für das 0:31

nicht verantwortlich fühle, weil ich

einfach eine schlechte Mannschaft

vor mir hatte. Gegen Australien habe

ich sicherlich geschätzte 18 oder 20

Tore verhindert!

11 Freunde: Fühlst Du Dich denn nicht

einmal für das ein oder andere

Gegentor verantwortlich?

Nicky: Von den 31 Treffern habe ich

vielleicht zwei verschuldet, mehr auf

keinen Fall.

11 Freunde: Ist Dir ein Tor besonders in

Erinnerung geblieben?

Nicky: Ja, da gab es ein schönes Kopf-

balltor in der ersten Halbzeit.

11 Freunde: Und nie die Übersicht ver-

loren? Wusstest du denn immer über

den aktuellen Spielstand Bescheid?

Nicky: Ja, allerdings nur, weil er auf der

Anzeigetafel stand.

11 Freunde: Dein Vorbild als Torwart?

Nicky: José Luis Chilavert, er ist einfach

der beste Torwart der Welt. Ich schie-

ße übrigens auch Freistöße und Elf-

meter, weil ich eine ähnlich gute

Schusstechnik habe.

Trotz der verheerenden Niederlage gegen

Australien erhielt Nicky Salapa Rücken-

deckung von seinem Trainer Lui Tunoa:

“Nicky ist eine sehr guter Torhüter, sicher

der beste Fußballspieler unseres Landes

überhaupt. Er hat gegen Australien sein

Bestes gegeben, schließlich haben wir

gegen einen starken Gegner gespielt. Aber

es kein schönes Erlebnis, vor allem für

mich als Trainer nicht. Aber man muss

auch dagegenhalten, dass wir in der Qua-

lifikation mit einer sehr jungen Truppe

angetreten sind, zudem einige Spieler

nicht einsetzen durften, weil sie nicht die

US-amerikanische Staatsbürgerschaft

besitzen, wie es die FIFA vorschreibt. Aber

diejenigen, die gespielt haben, haben

alles gegeben, und Nicky war einer der

Besten in einem schwachen Team, das

hat sogar der australische Nationaltrai-

ner später gesagt.”
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Der 30. Juni 2001: Die Nationalmannschaften von Grön-

land und Tibet stehen sich im Kopenhagener Idraet-

spark gegenüber. Und das ist überhaupt nicht selbst-

verständlich: Denn die FIFA und die chinesische Regierung

haben zuvor versucht, dieses Fußballspiel zu verhindern. Beide

Mannschaften sind keine Mitglieder des Weltfußballverban-

des: Tibet aufgrund seiner speziellen Situation als formal auto-

nome Region Chinas und der Gegner, weil es in Grönland aus-

schließlich Kunstrasenplätze gibt. China fürchtet wohl gar einen

völkerrechtlichen Punktgewinn Tibets und droht Grönland bis

kurz vor dem Anpfiff mit wirtschaftlichen Sanktionen, falls man

denn antrete. „Grönland betreibt einen großen Exporthandel

mit Shrimps nach China“, erklärt Dokumentarfilmer Arnold

Thomas Krøigaard. „Die Menschen dort waren wirklich sehr

nah daran, das Spiel noch kurzfristig abzusagen.“

Trainingslager ohne Mannschaft

Lediglich der Umstand, dass sich Peking vor den Olympischen

Spielen 2008 in gewisser Zurückhaltung üben muss, hielt die

chinesischen Politiker von weiteren Einschüchterungsversuchen

ab. Krøigaard sagt: „Die dänischen Medien haben sich da auch

direkt drauf gestürzt, weil China Sport und Politik miteinander

vermischen wollte. Der Tenor war: Die versuchen, Leute einzu-

schüchtern, die nur ein Fußballspiel austragen wollen. Wie wird

das erst bei der Olympiade sein?“ Doch die Spielchen, die hin-

ter den Kulissen betrieben wurden, waren längst nicht die ein-

zigen Schwierigkeiten: Das historische Länderspiel, für die Tibe-

ter das allererste in ihrer Geschichte, war nicht mehr und nicht

weniger als die Erfüllung eines großen Traums. Und Krøigaard

hat „die verbotene Mannschaft“, die fast komplett im indischen

Exil lebt, von den ersten Trainingseinheiten in Kathmandu

(Nepal) an begleitet: „Das war schon sehr chaotisch. Erst erschien

nur die halbe Mannschaft, weil der chinesische Staatschef Deng

Xiao Ping gerade auf Staatsbesuch war und deshalb in Delhi

ein Ausgangsverbot bestand. Und dazu kam, dass es sich ande-

re Spieler einfach nicht leisten konnten, dorthin anzureisen.“ 

Die Kuh vor dem Tor

Eine Straßenszene in Indien: Ein verwegener Bartträger, irgend-

wo zwischen Bhagwan und Charles Manson, kreuzt die Szene-

rie, und ein Mann, der seine Füße akrobatisch auf den Schul-

tern trägt, steigt in einen Bus. Jens Espensen tritt davon

unbeeindruckt seinen neuesten Trainerjob an. Es ist noch ein

Monat Zeit bis zum großen Spiel, als der dänische Coach in

Dharamsala eintrifft. Er hat auch schon in Singapur gearbei-

tet und will den Tibetern in letzter Sekunde noch etwas über

Technik und Taktik vermitteln. Und sie zeigen ihm den einzi-

gen Fußballplatz der Stadt. Jens Espensen inspiziert das avi-

sierte Schlammfeld und verrät den dänischen Kameramännern

seinen ersten Eindruck: „Es sieht aus wie Flandern im 1. Welt-

krieg.“ Keiner würde es ihm in diesem Moment verdenken,

wenn er sofort wieder den Heimweg anträte. Doch der Mann

mit dem blonden Kurzhaarschnitt bleibt. Er bittet die Schutz-

befohlenen zum Training, erklärt ihnen das Einmaleins des

Fußballs und wundert sich nur anfänglich darüber, dass indi-

sche Spaziergänger, eine Kompanie von Gläubigen beim Mor-

gengebet und sogar Kühe das Spielfeld überqueren. Dann klärt

ihn ein tibetischer Betreuer darüber auf, dass der Platz auf einer

indischen Karte auch als Straße ausgewiesen wird.

Das verbotene Spiel
Die dänischen Filmemacher Arnold Thomas Krøigaard und Rasmus Dinesen  haben einen Dokumentarfilm über das erste
Fußball-Länderspiel von Tibet gegen Grönland in Kopenhagen gedreht. Thorsten Schaar hat „The Forbidden Team“ gese-
hen und mit Krøigaard über die Entstehung gesprochen, Fotos: Rune Back
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Der Manager und der junge Kapitän

Der 39-jährige Krøigaard, der auch schon Doku-

mentarfilme über den früheren König von Däne-

mark und traditionelle Heilmethoden in Süd-

afrika und Simbabwe gedreht hat, erzählt über

seine Motive: „Ich bin an tibetischer Kultur inter-

essiert, seitdem ich den Dalai Lama einmal in

Indien getroffen habe. Die endgültige Idee zu

dem Film entstand aber, als Rasmus in der Zei-

tung las, dass ein Däne den Traum hatte, ein tibe-

tisches Fußballteam aufzustellen.“ Dieser Däne

war Michael Nybrandt, den man nun im Film

bei einem Telefonat mit dem Team-Manager

Karma sieht. Er berichtet dem Tibeter davon, dass

es sogar ein offizielles tibetisches Nationaltrikot

vom dänischen Ausrüster Hummel geben wird.

Karma selbst ist einer der Hauptcharakter der

Dokumentation. Ihm selbst wurde einst eine

Karriere als Fußballer im Ausland verwehrt. Mit der organisa-

torischen und finanziellen Hilfe von Nybrandt sieht er nun aber

die Chance, dass die nächste Generation der Tibeter seine große

Leidenschaft für den Fußball leben kann. Und diese Hoffnung

wird vor allem vom jungen Mannschaftskapitän Sonam ver-

körpert. Krøigaard sagt: „Die jungen Tibeter hören Rockmusik,

haben Freundinnen, tragen westliche Kleidung, fahren Motor-

rad und sprechen Englisch. Obwohl sie nicht so strikt wie ihre

Eltern damit umgehen, sind sie aber nach wie vor auch stark

von der buddhistischen Philosophie geprägt.“ 

Die Tränen des Torhüters

Kontrastiert werden die beiden asiatischen Protagonisten immer

wieder vom strengen, auf Disziplin bedachten, dänischen Trai-

ner. „Wir haben ihn ‚den Deutschen’ genannt“, verrät Krøi-

gaard lachend. Es ist ein schwieriger Prozess, bis der Übungs-

leiter sein zielgerichtetes Denken soweit modifiziert hat, dass

es mit der tibetanischen Philosophie zusammengeht. Doch

einen Satz von Jens Espensen verstehen alle, denn er ist ver-

dammt wahr: „Grönland wird der stärkste Gegner sein, gegen

den ihr je gespielt habt!“ Bevor die Tibeter zu ihrem ersten Län-

derspiel nach Kopenhagen abfliegen können, ergibt sich neben

den spielerischen Defiziten allerdings ein weiteres Problem –
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Betr: Fußball-Nostalgie

Liebe 11 Freunde,

monatlich stellt ihr ein wunderbares Heft in die Regale der Kioske. Beim  Lesen über-

kommt mich bei manchen Artikeln (Wir rufen Günther Maletzko!) die Sehnsucht

nach früheren unbeschwerten Tagen, als das ganze Leben  ausschließlich aus Fuß-

ball bestand. Etwas von dieser Unbeschwertheit retten wir mit dem wöchentlichen

Gekicke in den Freizeitmannschaften hinüber. Euer Heft sollte für jeden die persönli-

che (fußballerische)Vergangenheitsbewältigung sein. Macht weiter so!

Ricky Wichum, via Mail

Betr: Auswärtsspiel Nr.23 / Celtic II.

Hallo,

ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass es auch Celtic-Fans gibt, die in der Lage

sind, bei Auswärtsfahrten Spaß zu haben, ohne sich bis an den Rand der Bewusstlo-

sigkeit zu besaufen, Frauen zu belästigen, öffentliche Plätze vollzupinkeln oder den

halben Tag im Sexshop zu verbringen. Entgegen den durch diesen Artikel leider ver-

stärkten Vorurteilen ist asoziales Verhalten keine unerlässliche Vorbedingung wenn

man Fan eines Vereines aus dem englischsprachigen Raum sein möchte. Mit freund-

lichen Grüßen,

Seán McGinley, Heidelberg

Betr: Spielbericht aus Thailand

Hallo Jungs!

Gestern lag das neue Heft im Briefkas-

ten – da lacht das Herz. Beim Durch-

blättern fiel mir im Gästeblock der Bei-

trag von Helge Neumann auf. Er beklagt

sich zu Recht über den Spielbericht Thai-

land - Indonesien. Ich bin aus Herzens-

gründen öfter in Thailand und habe mir

in Bangkok auch schon das eine oder

andere Länderspiel reingezogen. Des-

halb kann ich auch etwas zum Catering

sagen. Die gute Braune mit Senf gibt es

nicht. Dafür waren ungeröstete Erdnüsse

besonders beliebt. Auch am Insekten-

stand war gut was los, der Thai isst gerne

mal eine Tüte geröstete Heuschrecken

(schmeckt wie kalte Pommes) oder ein-

gelegte Käfer zum Fußball. Ansonsten

ist der Thai beim Support eher zurück-

haltend, das  Absingen von Schmähge-

sängen ist undenkbar. Rein sportlich hat

es das Team aus Thailand bei allem

Engagement nicht leicht, die Herren sind

alle etwas kurz geraten. Gegen Schwe-

den gab es folgerichtig vier Stück, alle

von außen hoch in den Strafraum

geschlagen und dann eingenickt. Was

geht sonst so in Sachen Fußball? Die

Premier League steht sehr hoch im Kurs,

der kickende Schönling Beckham ist

extrem angesagt. Eine Liga wie bei uns

gibt es nicht, landesweit spielen aber

Firmen- und Behördenteams gegenein-

ander.

Jürgen Bast, via Mail

Betr: Videotextsüchtig

Hatui! 

Habe gerade eure kleine Fibel durch. Business as usual. Spricht für euch. Videotext-

sucht wie sie Frau Weber-Klüver hat, kann ich nur bestätigen; gibt nichts Schöneres als

live dabei zu sein, wenn man neue Hoffnung bekommt (sehr selten) bzw. man gleich

wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt wird (ungleich öfter). Aber 90-minü-

tige Videotext-Aufzeichnungen austauschen? Immer wenn ich glaube, ich leide an

bestimmten Krankheiten wird mir bei euren Berichten sehr schnell klar, dass ich wohl

ein kleiner Hypochonder bin und dass es Menschen gibt die wesentlich Dingen leiden!

Elefterios Kain, via Mail 

Betr: Auswärtsspiel Nr.23 / Celtic III.

Hallo 11 Freunde,

Gratulation zum neuesten Heft. Gute Mischung, guter Ton. Ich frage mich aber, warum

der Bericht von Sandy Reid auf Seite 78 in fremder, englischer Sprache kommt. Seid ihr

so abgehoben, dass ihr nur noch von den Leuten gelesen werden wollt, die mindestens

dreimal im Schüleraustausch in Großbritannien waren? Oder habt ihr so viele Abon-

nenten auf der Insel, dass ihr denen auch mal einen Gefallen tun musstest. Oder habt

ihr nur einen Bericht aus einer Glasgower Zeitung kopiert und wart zu faul zum über-

setzen? So war’s wahrscheinlich…

Walter Escherle, via Mail

das alles bis dahin Erreichte wieder in Frage stellt. Der entscheidende Pass ist mit einem

Mal nicht nur auf dem Platz gefragt. Es geht darum, wer aus der Mannschaft über-

haupt den Stempel unter das Visa für Dänemark bekommt! Und plötzlich sind sie doch

wieder nur eine halbe Mannschaft. Es ist ein großer, emotionaler Moment des Films,

als der Stammtorwart davon erfährt, dass er nicht zu den Glücklichen gehört. Zwischen

seinen Tränen erklärt er stockend, dass er sehr stolz darauf war, sein Land repräsentie-

ren zu dürfen: „Seit ich klein war, wollte ich Fußballspieler sein. Dass ich jetzt nicht

nach Dänemark fahren kann, macht mich sehr traurig.“

Bowling for Copenhagen

5011 Zuschauer waren schließlich Zeuge des historischen Spiels, 15 Fernsehteams, ange-

führt von CNN, berichteten und Radio Free Tibet übertrug die Begegnung sogar live.

Krøigaard erzählt: „Dem tibetischen Radioreporter fehlten in seiner Sprache zwar eini-

ge Fußballvokabeln, um das Spielgeschehen zu beschreiben, aber er hat sich sehr

bemüht.“ Tibet hatte sich noch kurzfristig mit tibetischen Gastspielern aus der Schweiz

und aus England verstärkt und trug die versprochenen rot-blauen Trikots. Und Jens

Espensen legte seinem Trainerkollegen Sepp Piontek vor dem Anpfiff einen weißen Schal

um den Hals, ein tibetisches Symbol für Frieden und Harmonie. Das Ergebnis: Grön-

land siegte trotzdem mit 4:1 in einem Spiel, in dem es natürlich längst nicht mehr nur

um Fußball ging. Karma sagt, als er gerade in Dänemark angekommen ist, mit ern-

ster Miene in die Kamera: „Fußball ist für uns ein Symbol für die Freiheit.“ Bemer-

kenswert, dass Krøigaard und Dinesen bei ihrer Arbeit keinerlei Unterstützung der däni-

schen Filmförderung erhielten. „Deshalb haben Rasmus und ich unsere Jobs aufgegeben

und sind auf eigenes Risiko nach Indien gereist“, erzählt Krøigaard rückblickend. Mitt-

lerweile aber hat der dänische Fernsehsender TV2 die Rechte erworben und will den

Film weltweit verkaufen. Und das scheint ihm auch mit gutem Erfolg zu gelingen: Sen-

der aus Australien und Norwegen haben „The Forbidden Team“ bereits in ihr Portfolio

aufgenommen, bevor der Film überhaupt fertig geschnitten war. Und bei der TV-Messe

in Cannes waren zuletzt Einkäufer aus 46 Ländern daran interessiert, diesen Film anzu-

sehen. Es sind offenbar gute Zeiten für gute Dokumentarfilme, Michael Moore sei Dank.

Betr: Auswärtsspiel Nr.23 / Celtic I.

Hi Leute,

der Bericht des Celtic-Fans in Heft 23

war toll. Da ich selbst nach Stuttgart

gefahren bin, kann ich das beurteilen.

Es herrschte vor, während und nach dem

Spiel einfach eine geile Stimmung –

alleine das war schon die Anreise wert.

Wo ist übrigens Markus Kavka geblie-

ben?

Doris Kempf, Velen

- Anzeige -
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Liebe wird erwachsen
Space Kelly alias Ken Steen ist Fan des Hamburger SV und macht außerdem wunderschöne Popsongs über Fußball, die
weiblichen Fans von Take That und Auberginen. Im Gespräch mit Philipp Köster erzählt er, warum seine Lieder oft mit
Fußball anfangen und mit Mädchen aufhören. Foto: Reinaldo Coddou H.

11 Freunde: Ken, Du trägst ein altes

HSV-Trikot mit BP-Logo. Im Internet

ersteigert oder einst zum Geburtstag

bekommen?

Ken Steen: Von den Eltern zu Weihn-

achten bekommen. Ich konnte es

überhaupt nicht abwarten und habe

das Päckchen schon einen Tag vor

Heiligabend aufgemacht, um es

einem Freund zu zeigen. Da gab es

vom Papa was auf die Ohren.

11 Freunde: Was Deiner Liebe zum HSV

aber keinen Abbruch getan hat.

Ken: Nein. Mein erstes Spiel habe ich

im Oktober 1980 im Volksparksta-

dion gesehen, ein 7:1 gegen Schalke.

Mein Bruder war Schalke-Fan, mein

Vater war eigentlich überhaupt kein

Fußball-Fan. Die in den Jahren

danach folgende Betreuung im Volks-

park hat dann mein Onkel übernom-

men. Los ging das mit dem Fußball

allerdings schon früher. Die Europa-

meisterschaft 1980 war das erste Tur-

nier, das ich so richtig mitbekommen

habe. Horst Hrubesch war das große

Vorbild.

11 Freunde: Und dann die Kopfbälle

auf dem heimischen Sportplatz nach-

gespielt?

Steen: Hätte ich sehr gerne. Aber mein

Vater hatte eine Kampfsportschule

und wollte mich allen Ernstes zum

Judo-Olympiasieger machen, mindes-

tens. Da mussten die anderen Jungs

schon lange betteln, bis ich endlich

mal mit zum Fußball beim Hum-

melsbütteler SV durfte. Das große

Problem: Wettkämpfe und Fußball-

spiele fanden meistens zeitgleich am

Samstag statt und für meinen Vater

war klar: Der Wettkampf geht vor.

Schlechte Startbedingungen für eine

große Karriere. 

11 Freunde: Da wurdest Du lieber Fan?

Ken: Fan war ich sowieso. Mein ganzes

Zimmer war voll mit HSV-Postern,

Autogrammkarten und Aufklebern.

Und ich habe die Ranglisten aus dem

Kicker gesammelt, mit den Einteilun-

gen Weltklasse, Internationale Klasse,

Im weiteren Kreis. Damals waren ja

immer HSV-Kicker vorne mit dabei,

Manni Kaltz, Dietmar Jakobs, Felix

Magath und vor allem Horst Hru-

besch. 

11 Freunde: Heute bist Du einer der

wenigen deutschen Musiker, die Fuß-

ball und Pop unangestrengt zusam-

men bringen. Ein Song trägt den

Titel: „Frauen kommen und gehen,

doch was mir bleibt ist mein Verein“,

ein anderer heißt „Das Mädchen aus

dem Fußballtrikotkatalog“. Nicht

gerade die übliche Fußballlyrik.

Ken: Na ja, ich habe das nie so pro-

grammatisch gesehen. Und beim

Texte schreiben macht man sich dar-

über keine Gedanken. Manche mei-

ner Lieder fangen mit Fußball an und

hören mit Mädchen auf. Und umge-

kehrt. Wichtig ist das Verbindende,

die Leidenschaft, die man beiden ent-

gegen bringt.

11 Freunde: Also keine Bestrebungen,

das Genre des Fußballsongs zu revo-

lutionieren?

Ken: Natürlich mache ich keinen Sta-

dionrock. Andererseits ist es ja eh

nutzlos, nach „Football’s coming

home“ noch einen Fußballsong

schreiben zu wollen. Der ist ja perfekt

und dann klaue ich lieber gut, als

dass ich mir selbst was schlechtes

ausdenke.

11 Freunde: Baddiel & Skinner, New

Order – schon erstaunlich, dass in

England die Verbindung zwischen

Pop und Fußball klappt.

Ken: In England ist das alles viel einfa-

cher. Oasis machen wie selbstver-

ständlich einen Fototermin in Man-

chester-City-Trikots. Jeder Popstar hat

fast automatisch seinen Lieblingsver-

ein. In Deutschland denken die Leute

bei Fußballmusik immer nur an die
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Nationalelf und Udo Jürgens, Peter

Alexander und Michael Schanze.

Dass zwei davon Österreicher sind,

sollte uns eh zu denken geben.

11 Freunde: Du hast ja eine Liebeser-

klärung an den Hamburger SV ver-

fasst, mit dem hübsch konventionel-

len Titel „Der HSV ist wieder da“. Der

Song wird aber bis heute im HSV-

Umfeld nur sehr zögerlich wahrge-

nommen. Wieso eigentlich?

Ken: Einen Song ins Fußballstadion zu

bringen ist gar nicht so einfach, weil

die meisten Vereine inzwischen Kne-

belverträge mit Vermarktern haben.

Wir sind mal beim Hamburger SV

vorstellig geworden, weil uns aufge-

fallen ist, wie viele Lieder rund um

den HSV existieren, aber nicht mehr

erhältlich sind. Ob es trällernde Spie-

ler wie Charly Dörfel oder Jimmy

Hartwig sind oder auch Musiker, die

über den HSV gesungen haben. Aber

die Verhandlungen mit dem HSV-Ver-

markter UFA waren dann eher frus-

trierend. Wir wollten ja mit der Com-

pilation überhaupt kein Geld

verdienen – das war für uns eine Her-

zensangelegenheit. Aber den Leuten

von der UFA fiel nur ein, nach der

Tracklist zu fragen und danach, was

wir denn für die Benutzung des HSV-

Wappens bezahlen würden. Die

haben nichts verstanden. Denen ging

es wirklich nur ums Geld. 

11 Freunde: Es wurde also nichts aus

der Platte?

Ken: Nein. Stattdessen hat ein Wil-

helmshavener Fanklub fast zeitgleich

eine CD auf den Markt geworfen, mit

zwanzig schaurigen Rocksongs, alle

von einer Gruppe eingespielt. 

11 Freunde: Trüben solch ernüchternde

Erlebnisse nicht das Verhältnis zum

Verein? 

Ken: Der Blick auf das Spiel und den

Verein verändert sich ja ohnehin.

Damals waren das alles Helden für

mich, zu denen ich aufgeschaut

habe. Heute sind die HSV-Spieler

zehn Jahre jünger als ich und verdie-

nen mit 19 Jahren ihre erste Million.

Klar ist da die Identifikation eine

andere. Ich würde sagen, die Liebe

zum Verein wird einfach erwachsen.

11 Freunde: Also kein Herzflimmern

mehr, wenn der HSV zurückliegt und

in den letzten Minuten auf den Aus-

gleich drängt?

Ken: Doch natürlich. Aber die Leiden-

schaft war eben noch größer. Als Uli

Stein damals wegen seines Faust-

schlags gegen Jürgen Wegmann vom

Platz flog und dann vom HSV gefeu-

ert wurde, habe ich einen erbosten

Leserbrief ans Hamburger Abendblatt

geschrieben. Das würde ich heute

nicht mehr machen.

11 Freunde: Du hast lange in Japan

gelebt, dort boomt heute die J-Lea-

gue, vielleicht das beste Beispiel für

den Event-Fußball moderner Prä-

gung. 

Ken: Zu meiner Zeit existierte die J-Lea-

gue in seiner heutigen Form noch gar

nicht. Die oberste Liga war organi-

siert wie deutsche Amateurligen. Die

Spiele fanden oft vor 3000 Zuschau-

ern und weniger statt. Und die

Bundesliga kannte damals niemand.

Ob ich da nun mit meinem alten

HSV-Trikot herumgerannt bin oder

nicht, hat niemanden gekümmert.

11 Freunde: Wie hast du dich damals

über das Bundesliga-Geschehen auf

dem Laufenden gehalten?

Ken: Das war nicht ganz einfach. Mein

Vater war so nett, mir regelmäßig die

Sportbild nachzuschicken. Aber die

war eben immer schon eine Woche

alt, wenn ich sie endlich in die Finger

bekam.

11 Freunde: Heute schauen die Japaner

sicher ehrfurchtsvoll, wenn sie das

HSV-Trikot sehen.  

Ken: In der Tat, Takahara sei Dank.

Hätte man am Gabentisch auch

nicht gedacht, wozu ein altes Trikot

noch alles gut sein kann.

Lässiges Shirt, lässige Brille:
Der kleine Ken Steen mit HSV-Ikone
Felix Magath.

- Anzeige -
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Hans Meyers Faible für Klassik
8erwahn | 30

Je trister die Gegenwart, desto heller strahlt die Vergangenheit: Das fränkische Fanzine

„8erwahn“ vermeidet in der aktuellen Ausgabe allzu detaillierte Analysen der gegenwär-

tig wieder einmal prekären Situation des FCN und feiert ersatzweise ausgiebig die Elf, die

1968 den bislang letzten von insgesamt neun Meistertiteln des Clubs einfuhr. Lesenswert

kommt dabei vor allem das seitenlange Interview mit Horst Leupold, dem rechten

Abwehrrecken von damals, daher. Leupold erzählt blumig vom Wäscheproblem beim

VfB Stuttgart: „Da wurde die ganze Woche in den gleichen Klamotten trainiert, erst am

Montag gab es wieder frische Wäsche.“ Manches, wie etwa die Berichterstattung der Jah-

reshauptversammlung der „Rot-Schwarzen Thalachtiger“ durch „Pressewart Dieter

Knoll“, ist nicht ganz so spannend für Außenstehende, dafür aber entschädigt ein

Gespräch mit Bayerns Law-and-Order-Mann Günther Beckstein, der versichert: „Bin dem

Club immer treu geblieben.“ Auf die fällige Frage zum Thema „Redeverbot für Günther

Koch“ verzichten die Autoren aber leider.

Bezug: 2 ¤ (+ Porto), Jürgen Haberger, Kopernikusplatz 32, 90459 Nürnberg
Email: achterwahn@t-online.de, Internet: www.achterwahn.com

Hopp Hard | 8

Auf acht Ausgaben hat es die halbjährlich erscheinende Groundhopping-Bibel des

Frankfurters Fußballwanderpredigers Ingo Braun inzwischen gebracht. Wie eh und je

verzichten Braun und sein Mitfahrer auf Analysen und Interviews. Stattdessen gibt es

auf 60 Seiten im DIN-A5-Format Spielberichte, Spielberichte und nochmals Spiel-

berichte. Kaum eine Partie, die irgendwo zwischen Atlantikküste und Uralgebirge

mehr als zehn Zuschauer angezogen hat, bleibt unerwähnt. Da tritt dann der FK Zlin

im heimischen Letna-Stadion gegen Banik Ostrava an, wahlweise quält sich Saint

Etienne gegen Stade Caen zum Sieg. Selbst die Flugpassage nach Übersee haben

Brauns Jünger nicht gescheut und erzählen vom US-Fußball an sich und überhaupt.

Besonders schön der Dialog mit dem zufälligen Mitfahrer Lothar aus Dortmund: „Seid

Ihr Schalker?“ fragt Lothar. „Sehen wir so aus?“ Dann wieder Lothar: „Hätte ja sein

können!“ 

Bezug: 2 ¤ (+ Porto), Ingo Braun, Elektronstraße 41, 65933 Frankfurt
Email: hopp-hard@gmx.de

Die Nordkurve | 69

Für Kondolenzpost kommt die „Nordkurve“ eigentlich sehr bunt daher. Ein klatschender und schwer mafiös blickender Hans

Meyer beim Karneval ziert das Cover der Gladbacher Fan-Postille, dazu das fröhliche Bekenntnis „Danke Hans!“ Doch der

Innenteil der „Nordkurve“ bewahrt dann vorbildlich Haltung, lässt das Aufbauwerk des

zurückgetretenen, vulgo gefeuerten Trainers Revue passieren und versammelt noch ein-

mal die hübschesten Kalauer und Spruchweisheiten Meyers. Nach dem Motto: „Ich mus-

ste lesen, dass sich der Meyer für klassische Musik interessiert. Da lachen sich alle, die

mich kennen, halbkrank! Fürs Kulturelle ist eher meine Frau zuständig.“

Bezug: 2 ¤ (+ Porto), Fanprojekt Mönchengladbach, Postfach 102031, 41020 Mönchengladbach
Email: wmg@fanprojekt.de, Internet: www.fanprojekt.de

Nordtribüne | 7

Man kommt ja aus den Lobpreisungen gar nicht

mehr raus. „Bester Newcomer 2002-2005“ sind die

Jungs von der Nordtribüne ja ohnehin schon mal,

und von Ausgabe zu Ausgabe wird das Heft immer

noch besser. Nebst kritischer Bestandsaufnahme der Hamburger Olympia-Bewerbung

lachten wir insbesondere über den neuen „Acki&Inken“-Comic und die kleine Randnotiz

vom Fanhaustreffen der Chosen Few, als ein japanisches Fernsehteam nach Bewertungen

von Neueinkauf Takahara fragte. Dem entzückten Fernsehteam wurde nämlich eine Neu-

aufführung des „Taka-taka-taka-tak“-Ententanzes geboten. Ganz Japan staunt sicher

inzwischen über die merkwürdigen Sitten im fernen Deutschland.

Bezug: 2,50 ¤ (+ Porto), Nordtribüne, Pommernweg 3, 29303 Bergen-Sülze
Email: redaktion@nordtribuene.com, Internet: www.nordtribuene.com

- Anzeige -
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Philip Collins

The Men from the Boys

Es gibt selten Untertitel, die ein Buch exakt beschreiben. „A novel of friendship, football

and falling apart“, steht unter dem Autorennamen Philip Collins und genau das bekommt

der Leser. Kevin McDermott und Adam Matthews wachsen in den Siebzigerjahren in einer

trostlosen Industriestadt nahe Manchester auf. Eine Jungenfreundschaft – als Zeichen ritzen

sie sich den Arm auf und schwören ewige Freundschaft. Beide haben trotz der trostlosen

Umgebung klare Ziele: Adam, der Musterschüler, will Fußballkommentator für die BBC

werden und Kevin, Sohn eines Trinkers, möchte für Manchester City stürmen. Als Adam

aufs Gymnasium kommt und sich ihre Wege trennen, bleibt der Fußball der Kitt ihrer

Freundschaft: das gemeinsame Training und die Spiele der Brangy Warriors, dem Team des

Viertels. Brangy Warriors kämpfen bis zum Schluss: Adam studiert in Cambridge, Kevin

erhält mit 17 einen Vertrag bei Bury FC. Bury gewann in den Jahren 1900 und 1903 den FA

Cup, zuletzt mit 6:0 gegen Derby County. Höher gewann kein Team im Finale und jünger

als Kevin McDermott war kein Kapitän einer Profimannschaft. Kevin spielt sich nach oben

– bis er sich schwer verletzt. Er gerät kurz darauf in eine Schlägerei und fällt aufs lädierte Knie. Das Knie ist ruiniert,

die Karriere futsch und Kevin arbeitslos. Er trinkt, betrügt seine Frau, dealt mit Drogen und landet im Gefängnis.

Adam arbeitet mittlerweile bei der BBC und dreht mit seinem Chef eine Dokumentation über Kevins Schicksal. Kevin

ist entsetzt und fühlt sich von seinem Blutsbruder Adam verraten. Als ihn auch noch seine Freundin verlässt, kehrt

Adam desillusioniert nach Bury zurück. Er und Kevin gehen sich aus dem Weg, und schließlich ist es wieder der Fuß-

ball, der die beiden zusammen bringt. Collins’ Roman wurde in England mit Roddy Doyle und Nick Hornby vergli-

chen. So großartig wie Fever Pitch ist das Buch zwar nicht, dafür wird allzu wenig über Fußball reflektiert, aber Spaß

macht es allemal. Und dass Collins das Kicken liebt und sehr ernst nimmt, spürt man von Anfang an. Matthias Kolb

Harper Collins, London 2003, 358 Seiten, 11,03 ¤ (zu beziehen über Amazon)

Jop van Kempen, Arthur van den Boogaard

Hard Gras – Grote, klene Spelers

Die deutsch-holländischen Fußball-Beziehungen waren schon mal schlimmer dran. 1988

etwa, als Ronald Koeman sich mit einem deutschen Jersey ostentativ den Hintern

abwischt. Oder 1990, als Rijkaard in Völlers Mähne spuckte und Heribert Faßbender auf

der Tribüne pöbelte. Damals fuhren Fans beider Länder an die Grenzübergänge, um dort

die gegenseitige Abneigung zu bekunden. Heute gibt es nur noch Ärger, wenn mal wieder

in Rotterdam ein Europapokal-Endspiel mit deutscher Beteiligung ausgetragen wird.

Schrittmacherdienste bei der Aussöhnung deutscher und holländischer Fußballfans leisten

unterdessen Buchreihen wie die niederländische Vierteljahrsschrift „Hard Gras“, eine Text-

sammlung holländischer Künstler zu verschiedenen Themen des Fußballs. Die aktuelle

Ausgabe widmet sich „großen, kleinen Spielern“, all den kleinen Dribblern, Strategen und

Wuslern vor dem Herrn. Dabei stehen Garrincha (1,69 m), Allan Simonsen (1,65 m), Jean

Tigana (1,68 m) und Alain Giresse (1,63 m) nebeneinander, als lebende Beweise für die

für Männer sehr tröstliche Erkenntnis, dass Größe nicht alles ist, sondern mitunter auch

die Technik zählt. Und als Zeichen der Versöhnung mit deutschen Tugenden reihen sich auch zwei Deutsche in die illu-

stre Reihe der großen, kleinen Spieler ein: Pierre Littbarski, das legendäre Krummbein aus Köln, dessen O-Beine auch

den Autoren anatomischen Respekt einflößen, und Berti Vogts, der brave Terrier aus Korschenbroich, dem großzügig

preußische Sekundärtugenden attestiert werden („Er wurde geboren, um zu dienen“). Eine Expertise, die auch aus

Deutschland hätte stammen können. Die wichtigste Erkenntnis: Sollte man vorher vermutet haben, alle Miniaturkicker

hätten in ihrer Spielweise grundlegende Gemeinsamkeiten, gar eine Seelenverwandschaft, so stellt der Leser hinterher

fest: Zwischen Maradona und Berti Vogts gibt es genau eine Gemeinsamkeit: Beide sind 1,68 Meter groß. Philipp Köster

Hard Gras, Amsterdam 2002, 128 Seiten, 8,75 ¤, www.hardgras.nl

Yoichi Takahashi

Captain Tsubasa. Die tollen Fußballstars

Am Ende des dritten Bandes der Abenteuer des japanischen Fuß-

ballwunderkinds „Captain Tsubasa“ stößt der Leser auf einen Hin-

weis: „Diese Geschichte ist Fiktion. Es besteht keinerlei Zusammen-

hang mit real existierenden Personen, Gruppen oder Ereignissen.“

Ein Glück, denkt er da und wischt sich den Angstschweiß von der

Stirn. Denn wenn die Geschichten von Tsubasas Schülermann-

schaft tatsächlich auf einer realen Vorlage beruht hätten, könnte

der Fußball außerhalb Japans jetzt schon einpacken. Sobald Tsuba-

sa ein Alter erreicht hätte, in dem er für die Nationalelf spielen

dürfte, wäre Japan der WM-Titel auf Jahre hinaus nicht zu neh-

men. So aber fragt sich der Leser verwundert, warum das Land bei

der letzten WM überhaupt so weit gekommen ist. Das fußballeri-

sche Weltbild der Japaner ist der Comic-Reihe zufolge nämlich mehr als merkwürdig. Das fängt

schon auf der zweiten Seite an (oder besser auf der vorletzten, denn der Comic wird wie in Japan

üblich von rechts nach links erzählt). Dort erfährt der Leser, dass Tsubasa soeben der sechste Hat-

trick in Folge geglückt sei. Kann ja vielleicht noch irgendwie angehen, da hat er eben verdammt viel

Glück gehabt, mag man sagen. Wenn die Japaner aber im Verlauf der Geschichte mit acht Mann in

spitzer Formation auf des Gegners Tor zustürmen oder meterweite Flugkopfbälle vorführen, hat das

alles mehr mit Kamikaze als mit Fußball zu tun. Ballorientierte Gegenerdeckung geht anders. Tsub-

asa-Fans wird das natürlich nicht anfechten. Der Reiz liegt schließlich nicht in der Realitätsnähe,

sondern in den kindlichen Fußball-Träumereien. Und davon gibt es reichlich. Volker Kühn

Carlsen Verlag, Hamburg 2002, 190 Seiten, 5,00 ¤

Dirk Bitzer, Bernd Wilting

Stürmen für Deutschland

Fußball in Zeiten des Krieges ist nie nur Fußball. Er ist Sport, Ablen-

kung, politisches Instrument, gesellschaftliche Tatsache. Nicht

umsonst ließ NS-Propaganda-Minister Joseph Goebbels bis weit in

den Krieg hinein die deutsche Nationalelf gegen die Mannschaften

besetzter Länder antreten. Ungeachtet der vielfältigen Verquickung

des Fußballs mit dem Regime herrschte in der Bundesrepublik über

Jahrzehnte die offizielle Ansicht, Fußball sei auch im „Dritten

Reich“ nur Fußball gewesen und deshalb auch nicht Gegenstand

der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. In den letzten Jahren sind

nun, auch dank der teilweise geöffneten DFB-Archive, mehrere

Bücher zum Thema erschienen, Arthur Heinrichs Geschichte des

Fußballbundes vorneweg. Das Buch von Bitzer und Wilting erwei-

tert diese Perspektive nun noch einmal und entwirft ein Sittenbild des Fußballs im nationalsozialis-

tischen Deutschland und über die vermeintliche Stunde Null im Jahre 1945 hinaus. Die Stärke des

Buches liegt dabei insbesondere in der Zusammenfassung von bis dato nur in Vereinsbiografien und

vereinzelten Studien aufgearbeiteten Karrieren, die vor allem eines verdeutlichen: dass es den deut-

schen Fußball schlechthin in der NS-Zeit nicht gab, sich stattdessen ein Panorama von Anpassung

und Widerstand formte. Das große Schweigen nach Kriegsende verhinderte jedoch jede Auseinander-

setzung mit Helden, Mitläufern und Karrieristen. Stattdessen präsentierte sich der deutsche Fußball

als monolithischer Block edler Sportskameraden mit lauterer Gesinnung. Claus Oehler

Campus Verlag, Frankfurt am Main 2003, 252 Seiten, 22 ¤

- Anzeige -



Kennen wir ja noch, die Erzählun-

gen der Altvorderen vom Fußball,

der einst eine Schweinsblase war,

mit Leder ummantelt und grob genäht.

Ein Jahrtausend später kommt das

Sportgerät als Wasser abweisende

und windschnittig geformte Kunst-

stoffkugel daher, praktisch unzer-

störbar und sich sein Ziel selbst

suchend. Und mitunter taugt der Ball

gar zur Kunst, dann nämlich, wenn eine

Projektgruppe renommierter Künstler

zum Pinsel greift und statt Leinwände Fuß-

bälle bemalt. Das nennt sich dann „Urban Art

Soccer Piece“. So jedenfalls hat eine exklusive Gruppe von

Künstlern die Bälle getauft, auf die sie im Auftrag des Sportar-

tikelherstellers Puma ihre geballte Kreativität verwandt hat.

Ergebnis des schöpferischen Prozesses: poppig bunte Bälle im

Grenzbereich von Comic-Strip und Graffiti. Das Sportgerät auf

dem Weg zum Ausstellungsobjekt. Denn wie sagte schon Rim-

baud? Man muss absolut modern sein.

Dieser Zwang zur Modernität mag die Künstlergruppe auch

bewogen haben, nicht einfach als „Künstlergruppe“, sondern

unter dem ungleich glamouröseren Namen „Paintura-Pitch-

Project-Team“ ins Licht der Öffentlichkeit zu tre-

ten. Dahinter verbergen sich, so ist zu

erfahren, zwei Unterkollektive, näm-

lich die Gruppen „Stoique“ aus

Japan und „Scrawl Collective“

aus Großbritannien. Angeführt

wird erstere von Tomomi

Nakajima, letztere von Ric
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Blackshaw. Um die Sache aber nicht unnötig kompliziert zu

machen, sei das an Hintergrund genug.

Die Bälle selbst zeigen ganz verschiedene Motive. Gemein-

sam haben sie das poppige Aussehen. Auf dem einem Ball

glänzt etwa das düstere Antlitz eines Comic-Bösewichts, wäh-

rend der Ball der bekannten Kate Gibbs, die auch schon für die

„Chemical Brothers“ gearbeitet hat, mit vielen bunten Gesich-

tern aus der Flower-Power-Ära bedruckt ist. Übrigens sind auch

die dazu passenden Trikots bei Puma zu bekommen. 

„Das Paintura-Pitch-Project ist eine kreative Spielwiese, frei

von räumlichen oder sprachlichen Grenzen, das die künstleri-

sche Arbeit von Individualisten wertschätzt“, beschreibt Tomo-

mi Nakajima das Projekt „Es bietet uns Kreativen die Mög-

lichkeit, kollektive Konzepte in einem neuen und einzigartigen

Absatzmarkt zu vereinen.“ Womit man zwanglos bei der Frage

nach dem Preis angekommen wäre – und der mag kunstinte-

ressierte Kicker schlucken lassen. 250 Euro verlangt Puma für

den Ball, 200 für das Trikot. Sicher also keine Anschaffung für

den Bolzplatz im Hinterhof. Überhaupt fragt man sich, ob

irgendjemand die Kaltschnäuzigkeit aufbringt, die notwendig

ist, das umjubelte Kunstobjekt mit einem rustikalen Voll-

spannstoß an ein rostiges Lattenkreuz zu befördern. Wahr-

scheinlicher ist da, dass die Bälle irgendwo hinter Glas in der

Präsidenten-Lounge eines Nobelklubs landen, wo Damen und

Herren mit Champagnerkelchen in der Hand vorbei defilieren,

die sich stirnrunzelnd fragen, ob das Spiel da draußen wohl

schon zu Ende ist. Was Sepp Herberger wohl dazu gesagt

hätte?

Hersteller: Puma (www.puma.com)
Preis: 250 ¤ für den Fußball, 200 ¤ für das Trikot, erhält-
lich in der Puma-Niederlassung auf der Frankfurter Zeil

Die Pille wird poppiger
Selbst Schlaukopf Sepp Herberger wusste zum Ball an sich nicht mehr zu verkünden, als dass er eben rund ist.
Das „Paintura-Pitch-Project-Team“ hingegen schon. Noch mal langsam, was für ein Projekt? Eine Gruppe international
renommierter Künstler, die auf ungewöhnliche Art Fußbälle und Trikots verschönert hat. Von Volker Kühn

- Anzeige -
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Schulausflüge waren früher immer eine feine Sache. Meis-

tens ging es in den Wald, dort wurde bis zur Erschöpfung

Räuber und Gendarm gespielt und am Ende des lustigen Spiels

fehlte mindestens ein Kind, das nach zwei Stunden panischer

Suche durch die Lehrkräfte verrotzt und verheult aufgefunden

wurde. Heutzutage kann man den Kindern mit schnöden Wald-

spielen nicht mehr kommen und karrt sie stattdessen massen-

weise zum Fußball. Jüngst etwa zum Schülerländerspiel der

U16-Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich

in den Jahnsportpark im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.

So säumten um elf Uhr morgens an einem Dienstag rund

12000 Schüler die Ränge, schon eine halbe Stunde vor Beginn

gellten glockenhelle „Deutschland“-Rufe durchs Stadion und

auf den Rängen huschten besorgte Erzieher und Lehrerinnen

umher, stets bedacht den Klassenverband auf den Plätzen bei-

sammen zu halten. Immer mal wieder hub plötzlich wildes

Gekreische auf den Rängen an, vielleicht wurde sich um Pau-

senbrote gebalgt oder die Klasse 4d begrüßte die Klasse 4a.

Dann legte der Stadionsprecher zum dritten Mal hintereinan-

der die Superstar-Hymne „We have a dream“ auf den Platten-

teller und die Schülerinnen und Schüler schwoften begeistert

mit. Det is Berlin, det ist Stimmung. Mit der Begeisterung war

es dann erst vorbei, als das Spiel begann. Denn natürlich kann-

te kein Zuschauer auch nur einen der Nachwuchskicker, auch

wenn der Stadionsprecher die Namen mit großer Leidenschaft

verlas. Sami Khedira vom VfB Stuttgart und Martin Werner von

Arminia Bielefeld, den Schülern war’s gleich. Dann fiel auch

noch das Mikrofon aus, der Stadionsprecher röchelte noch zwei

drei hilflose Satzfetzen ins Rund, die Polizeikapelle durfte schließ-

lich ran und mit Tuba und Trompeten die Nationalhymnen

schmettern. Und dann standen sie da, die fünfzehnjährigen

Spieler, aufgereiht wie alte Hasen und lauschten ehrfürchtig.

Allesamt waren sie noch nicht geboren, als Krankl einst in Cor-

doba traf und Edi Finger stehend kollabierte: „I werd narrisch.“

Und wenig wissen sie vom unwürdigen Geschiebe damals in

Gijon, als Deutsche und Österreicher allzu pazifistisch zu Werke

gingen. Doch das Spiel beginnt als Mischung aus Gijon und

Cordoba, viel Gehacke und Geholze, kaum ein Ball kommt an.

Auch die beiden frühen Tore, Österreich geht in Führung und

Deutschland gleicht aus, sorgen nicht gerade für Dramatik.

So kommt noch am meisten Stimmung auf, als eine junge

Dame aus der neunten Klasse mutig in die Sprecherkabine stie-

felt, zum Mikrofon greift und einer Freundin mit überschnap-

pender Stimme zum Geburtstag gratuliert: „Jetzt singen bitte

alle mit: Happy Birthday, liebe Jacqueline.“ Und tatsächlich

singen sie alle mit und lassen dann dreimal unter großem

Gejohle die Welle durchs Rund sausen, weil das Geschehen

unten auf dem Rasen doch arg langweilig ist. Langsam lich-

ten sich schließlich die Tribünen, immer mehr Schüler ver-

dünnisieren sich und beschließen, die Freistunden lieber in den

nahe gelegenen Einkaufsstraßen zu verbringen als im zugigen

Stadion. Auf dem Rasen ist das 2:1 für Österreich gefallen und

dabei bleibt es bis zum Schluss. Die meisten Schüler sind da

schon auf dem Heinweg, auch die  siebten Klasse einer Haupt-

schule aus Marzahn, die an der Eberswalder Straße auf die U2

wartet. „Alle da?“, fragt die Lehrerin genervt, und dann noch

mal laut: „Sind jetzt alle da-ha?“ Es wird durchgezählt und wie-

der mal fehlt Robin, der nun laut ausgerufen wird. Doch Robin

hat nur nebenan einen Storck Riesen gekauft und muss nicht

gesucht werden und wird nicht erst nach zwei Stunden verrotzt

und verheult aufgefunden. Eben Schulausflüge im Jahr 2003.

Philipp Köster

U 16 Länderspiel, Deutschland – Österreich     1:2
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, 8. April 2003, 12 000 Zuschauer

Fotos: Reinaldo Coddou H.

Flamengo – Fluminense     0:4
Complexo Esportivo do Maracanã, 15. Februar 2003, 31 026 Zuschauer

Noch vor einer Woche hatte die Zehn-Millionen-Metropo-

le am Zuckerhut mit ihren 388 000 Besuchern Karneval

bei hochsommerlichen Temperaturen gefeiert. Jetzt kannten

die Fans und Medien neben dem bevorstehenden Irak-Krieg

nur noch ein Thema: das Halbfinale um das Campeonato Esta-

duais, die Meisterschaft des Bundesstaates Rio de Janeiro. Sie-

ben Tage nachdem 70 000 Menschen beim Sábado das Campe-

as den Sieg der Sambaschule Beija-Flor im Sambódromo bejubelt

hatten, stieg zwischen den Traditionsclubs Flamengo, traditio-

nell unterstützt von den Stadtteilen Gavea und Leblon, und Flu-

minense aus dem Stadtteil Laranjeras das entscheidende Halb-

finalspiel. 

Der Bus der Linie 455 fährt für 40 Cent zum Maracanã Sta-

dion im gleichnamigen Stadtteil und die 45 Minuten bei Tem-

peraturen von über 35 Grad lieferten einen Vorgeschmack auf

den berühmt-berüchtigten Hexenkessel an der Avenida Mara-

canã. Vor dem Stadion das typisch brasilianische Gewirr aus

Straßenhändlern und barraquinhas, die Getränke, Hot Dogs und

Fan-Artikel feilboten. Die Sitzplatzkarten im Flamengo-Block

kosteten drei Euro. An der Stadionpforte begrüßte die Büste von

Mané Garrincha die Zuschauer, von dem Mann, den sie „klei-

ner Vogel“ nennen und in Brasilien neben Pelé als populärsten

Fußballer der 60er Jahre verehren. Fans, die am Eingang aus

der Reihe scherten, machten erstaunlich schnell Kontakt mit

den Holzknüppeln der kontrollierenden Militärpolizei. Im Sta-

dion selbst herrschte Alkoholverbot, was die Fanblöcke aber

nicht von ihren beeindruckenden Gesängen abhielt. „…nense“-

Chöre links, „…mengo“-Chöre rechts! 

Das final do estadual, der Klassiker „Fla gegen Flu“ hatte pünkt-

lich um vier Uhr unter den Augen der Trainerlegenden Parei-

ra und Zagallo begonnen und der Außenseiter Fluminense zeig-

te sich von Anfang an spielbestimmend. Flamengo vergab seine

Chancen fahrlässig oder scheiterte am überragenden Gäste-

torwart Kléber. Ende der ersten Halbzeit. Nur konsequent, dass

Ademílson kurz vor der Pause traf, die Fans der Rot-Schwarzen

riefen dennoch trotzig  „…mais uma vez Flamengo“ und an die

gegnerischen Spieler adressiert: „filho da puta“, du Hurensohn.

Nach der Halbzeit bemühte sich Flamengo redlich, hatte aber

an diesem Tag Fluminense nichts entgegenzusetzen.

Das Team tricolor zog durch Oliveira und Ademílson auf 3:0

davon, bevor Flamengo zu allem Übel noch die Spieler Fern-

ando und Alessandro wegen roter Karte nach Foulspiel durch

Platzverweis verlor. Die Fla-Fans quittierten das Gestolper durch

Schmähgesänge in Richtung Spieler „Tomar no cú“, sangen sie,

leckt uns am Arsch. Und nachdem sie in Richtung Schiedsrichter

ein letztes „juiz ladrao“, du Dieb, krakeelt hatten, verließen die

Flamengo-Anhänger geschlossen, wie eine kleine Armee das

Stadion. Auf der anderen Seite wurde dagegen schon seit Beginn

der zweiten Halbzeit „e campeão“-Meister-Gesänge angestimmt

und der Kantersieg frenetisch gefeiert. Kurz vor dem Spielende

verließen die meisten Zuschauer das Stadion, Ausschreitungen

wie so häufig bei entscheidenden Spielen waren zu erwarten.

Im zweiten Halbfinale schlug Vasco da Gama die Mannschaft

von Americano mit 2:0. Anschließend sicherte man sich durch

zwei 2:1-Siege gegen Fluminense die Meisterschaft. Für den Trai-

ner von Flamengo, Evaristom, war das verlorene Halbfinale

gegen Fluminense das letzte Spiel auf der Trainerbank. Torwart

César hatte ihn als Esel bezeichnet und die Vereinsführung

schloss sich dem ausgewogenen Urteil des Keepers an. Wieder

einmal ein denkwürdiges Spiel, dieses Derby im Maracanã-Sta-

dion.

Frank Keil

Fotos: Frank Keil
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PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam     2:0
Philips Stadion, 23. März 2003, 34 000 Zuschauer

Millwall FC – Burnley FC     1:1
New Den, 4. März 2003, 6045 Zuschauer

Mythos Millwall? Lang ist es her. Denn nur noch 6045 Zuschauer verloren

sich beim Spiel im schmucken „New Den“ zum Kick gegen Burnley. Fünf

Niederlagen in Folge, darunter ein 0:4-Heimdebakel gegen Tabellenführer Ports-

mouth, stellen auch den loyalsten Fan auf harte Proben. Zudem gibt es seit die-

ser Saison bei Millwall das „members only scheme“. Als Reaktion auf die schwe-

ren Ausschreitungen nach dem vergeigten Aufstiegsspiel gegen Birmingham City

im letzten Jahr kommen nun nur noch Klubmitglieder ins Stadion. Nun bleiben

die schlimmsten Radaubrüder draußen, doch scheint mitsamt den Schlägern

auch jegliche Stimmung verschwunden zu sein. Zu Beginn des Kicks gegen Burn-

ley war zudem nicht nur die Stimmung grausig, sondern auch das Spiel. Die völ-

lig verunsicherten Hausherren begannen ohne jedwedes Selbstvertrauen, die Gäste

schienen ihre Kräfte für das FA-Cup-Viertelfinale bei Watford am Wochenende

zu schonen. Ein müdes Ballgeschiebe, bis plötzlich Ian Moore wie aus heiterem

Himmel in der 18. Minute den Ball im Millwalltor versenkte. Das war das Signal

für die knapp 200 „Clarets“ aus Burnley ihre Mannschaft endlich einmal anzu-

feuern und bis kurz vor Schluss hatten sie „The Den“ stimmungstechnisch im

Griff. Der  Millwall-Angriff fiel nicht weiter auf, halbgare Chancen und jede Menge

Nickligkeiten, die der überforderte Schiri meist übersah. Auch in der 2. Halbzeit

sah es eigentlich nicht so aus, als sollte Millwall das Spiel noch kippen. Bis, ja bis

Millwall-Coach Mark McGhee den lange verletzten irischen Nationalspieler und

Publikumsliebling Richard Sadlier einwechselte, der gleich mit seinem ersten Ball-

kontakt den Ball an die Latte hämmerte. Millwalls Taktik ab sofort: Freistöße

schinden, mosern, Hektik ins und Burnley aus dem Spiel bringen. Besonders her-

vor tat sich hierbei Ex-Nationalspieler Dennis Wise, der in dieser Saison zu sei-

nem Stammverein zurückkehrte, nachdem er bei Leicester City einem Mitspieler

im Training das Gesicht etwas derangiert hatte. Und tatsächlich: Burnley stellte

ob des schmutzigen Spiels das eigene Spielen ein und versuchte nur noch den

Vorsprung über die Zeit zu retten. Und so kam, was kommen musste: Fünf Minu-

ten vor Schluss hämmerte der überragende Sadlier, zwei Meter im Abseits ste-

hend, einen abgeblockten Schuss aus kurzer Distanz in die Maschen. Nun schall-

te das legendäre „No one likes us…“ durch das Stadion und beinahe hätte das

„Cold Blow Lane End“ es tatsächlich noch geschafft, den Ball ein zweites Mal ins

Tor zu brüllen. Während sich Lions-Trainer Mark McGhee hinterher zufrieden

zeigte, hatte sein Gegenpart aus Burnley, Stan Ternant einen Hals auf den Refe-

ree. Ternant ist ohnehin nicht gerade als Freund der Männer und Frauen in

schwarz bekannt, schrie er doch einmal eine Linienrichterin an, wer ihrem Mann

denn gerade den Tee koche, während sie sein Team benachteilige. 

Martin Endemann

Nehmen wir mal den – zugegeben – unwahrscheinlichen

Fall an, dass „Pro 15:30” in Kürze all’ seine Ziele erreicht

und sämtliche Bundesligaspiele wieder samstags um halb vier

beginnen. Und mal weiter angenommen, dass die Jungs vom

Aktionsbündnis dann nicht mehr wissen, wie sie ihre Freizeit

gestalten sollen. In diesem Fall sollten sie Holländisch lernen

und ihre Arbeit jenseits der Grenzen fortsetzen. Die niederlän-

dische Ehrendivision wäre ein dankbares Betätigungsfeld. Bei

Bedarf werden dort die neun Begegnungen eines Spieltags auf

vier verschiedene Anstoßzeiten zwischen Freitagabend und

Sonntagnachmittag verteilt, und manchmal gibt es auch noch

Ligaspiele am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag.  

Dem holländischen Fußball geht es finanziell noch schlech-

ter als dem deutschen, und deshalb ist er seinen Geldgebern

gegenüber sehr viel nachgiebiger, als es der DFB gegenüber

Kirch je gewesen ist. Wenn der Bezahlsender Canal+ das Spit-

zenspiel zwischen dem Ersten, PSV, und dem Zweiten, Ajax,

sonntags um ein Uhr mittags übertragen möchte, dann wird

das Spitzenspiel eben sonntags um ein Uhr mittags angepfif-

fen. Vielleicht sind die Niederländer da weniger dogmatisch;

vielleicht aber haben sie sich auch einfach an solche Zustän-

de gewöhnt. Allenfalls Ältere erinnern sich noch blass daran,

dass früher mal alle Spiele sonntags um halb drei angefangen

haben, aber schon in dieser goldenen Zeit hat der Philips-Sport-

Verein Eindhoven seine Spiele häufiger am Samstagabend aus-

getragen. Die konnten dann live im Fernsehen gezeigt werden

und das wiederum diente vor allem dazu, den Absatz von Phil-

ips-Fernsehern zu steigern. In mancher Hinsicht also sind die

Holländer den Deutschen voraus, und so steht zu befürchten,

dass die Karrieristen der DFL bald auf Erkundungsreise ins Nach-

barland gehen, um sich zu neuen Grausamkeiten für die Fans

inspirieren zu lassen. In den Niederlanden heißt die Liga „Hol-

land Casino Eredivisie”, die Zuschauer werden vor dem Spiel

mit Unteroffiziersmusik in hörsturzverdächtiger Lautstärke

gequält, und Höhepunkt ist, dass die Mannschaften in Eind-

hoven zu „Simply the Best” von Tina Turner einlaufen. 

Um sich auszudrücken, bleibt den Fans daher kaum etwas ande-

res übrig, als ihre Gedanken auf Spruchbändern kundzutun.

Und so schicken die Amsterdamer vier Tage nach Erreichen des

Viertelfinales „Grüße aus der Champions League” an den PSV,

der sich bereits nach der Vorrunde verabschiedet hat. Der

Anhang aus Eindhoven plädiert derweil für eine Ausweitung

der Kampfzone: „Bush: Vergiss Amsterdam nicht”.

Auf dem Feld führen die Kriegshandlungen bereits nach 20

Sekunden zur ersten Gelben Karte für Eindhovens Kapitän van

Bommel –  eine Entscheidung, die dem Schiedsrichter in Deutsch-

land ein hohes Lob für sein kluges Verhalten in diesem bri-

santen Spiel eingebracht hätte; die aber in Holland als lächer-

lich gescholten wird. Und zwar sowohl von Ajax-Trainer Ronald

Koeman als auch von Guus Hiddink (PSV). Eigentlich halten

sie alle Entscheidungen des Schiedsrichters für lächerlich, auch

die Gelb-Rote Karte für Ajax’ Kapitän Cristian Chivu, der van

Bommel 20 Minuten vor dem Ende den Ball ins Gesicht wirft. 

Wirklich lächerlich ist das spielerische Niveau der Begeg-

nung. „Eine Parodie auf Spitzenfußball” wird „de Volkskrant”

das am nächsten Tag nennen, und man fragt sich, mit wel-

chem Recht die Holländer sich über den angeblich minder-

wertigen deutschen Fußball lustig machen. Nörgelnde Nieder-

länder sollte man künftig an diese Partie erinnern. Ein bisschen

schade ist es daher, dass Eindhovens jugoslawischer Stürmer

Mateja Kezman mit seinem 25. Saisontor im 25. Spiel kurz vor

Schluss noch das 2:0 für den Tabellenführer erzielt. Ein 1:0 durch

einen Foulelfmeter (ebenfalls Kezman) wäre eigentlich das ange-

messene Ergebnis für diese Gruselvorstellung gewesen. 

Vor allem das Auftreten des Herausforderers Ajax ist sonder-

sam. Denn wenn die Amsterdamer – bei sieben Punkten Rück-

stand – überhaupt noch eine Chance haben wollten, den Titel

erfolgreich zu verteidigen, hätten sie dieses Spiel schon gewin-

nen müssen. Davon aber ist zu keiner Zeit etwas zu spüren. Mit

zehn Punkten Rückstand jedenfalls hat sich die Sache endgül-

tig erledigt, auch wenn sich Trainer Hiddink nach dem Spiel

als Hitzfeld-Double aufführt und von einer Entscheidung noch

nichts wissen will. Wesentlich realistischer sind da die PSV-Fans.

„Ronald Koeman”, singen sie, „dein Bruder wird Meister.” Erwin

Koeman ist Ko-Trainer in Eindhoven.

Thomas Smets

Fotos: Jaques Happe Fotos: Martin Endemann
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und wir enterten ohne Troll das Checkers. Drinnen verschlug

es uns die Sprache, eine alte Dorfdisco mit Ledersesseln. „Feh-

len ja nur noch die Tischtelefone“, kommentierte Delle ver-

ächtlich. Effe schwieg betreten. Wir blickten uns um. Drüben

am Billard-Tisch lungerte Reitmeier mit seiner Posse und

kippte Korn Cola. Maric, der alte Kojote, und die anderen

Jungs texteten gerade die Mädels an der Theke zu. Keine

Chance, Kollegen, die Ladies waren Gefrierfächer. Präger

hatte es besser, der rührte bereits Zungenkompott mit der Toi-

lettenfrau an. Wir machten Tach mit Reitmeier. „Sieh an, die

Hetzer-Clique“, sagte er lässig und fing sich prompt den fei-

nen Konter von Delle. „Na Claus, der Filz noch heile?“ Wir

bückten uns ab, alle wussten noch, wie Reitmeier damals die

grüne Matte bei Helmer daheim gelocht hatte. Thommy

hatte getobt, der alte Bausparer. Reiti drohte mit dem Queue.

„Gerd, pass auf, was du sagst!“ Delle immer schön weiter am

frotzeln, da verpasst ihm Claus mächtig eins mit dem Stock.

Volles Mett, mitten auf die Zwölf, Delle machte sofort die

Grätsche. Yeppa, das war das Signal, Alarm für Cobra 11, wir

ließen uns nicht lange bitten und gingen drauf. Waldi sem-

melte Reitmeier mit Schmackes in die Gardinen, Effe verteilte

Backenfutter an die Maric-Bande, ich hatte Roy lässig im

Schwitzkasten und frottierte ihm sorgfältig die Rübe. Doch

mitten in der schönsten Keilerei, plötzlich ein gellender Ruf:

„Trainer im Anmarsch.“ Von jetzt auf gleich war die Hauerei

vorbei und die Wolfsburger Jungs in wilder Flucht. Effe ging

hinter dem Billardtisch in Deckung. Und tatsächlich, plötz-

lich stand Röber hinter uns. „Jürgen, alte Peitsche“, kumpelte

Waldi. Röber verzog keine Miene. „Kontrollgang! Irgendwel-

che Lizenzspieler hier?“ Delle grinste: „Keiner, bis auf Effe

unterm Billardtisch.“ Röber beugte sich unter den Tisch.

„N’Abend, Herr Effenberg! Morgen früh um zehn in meinem

Büro!“ Schon war Röber weg.  Wir fein abgelacht für zehne.

„Morgen kriegst Du die Eselkappe, Alter!“, prustete Delle. Für

Effe war der Abend gelaufen. Raus aus dem Schuppen und

rein in die Moppe. „Keinen Tag länger bleibe ich hier“,

schnaubte der Kollege und gab Gummi. Wir standen noch

eine Weile am Straßenrand und blickten stumm ins regen-

nasse Straßenlicht. Trollinger rülpste.

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
hellblau/blau

Best.-Nr. 152100, Gr. S 14,90 ¤

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

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

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

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

„11 Freunde“ Girlie Kapuzensweater, blei

Best.-Nr. 152110, Gr. S 29,90 ¤

„11 Freunde“ Tasse
Best.-Nr. 152105 7,90 ¤

„11 Freunde“ Lanyard
Best.-Nr. 152106 10,00 ¤

Art. Nr. Bezeichnung Größe Menge Preis
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Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

gewünschte Zahlungsweise: per Nachname

(bitte ankreuzen) Verrechnungsscheck (liegt bei)

Coupon einsenden an: 11 FREUNDE, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin

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

zzgl. Porto + Verpackung (entfällt bei einem Warenwert über 75,00 ¤)

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

5,00 ¤
4,20 ¤

Gesamtbetrag:

Umtausch/Reklamation ist nur innerhalb von 4 Wochen möglich.

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

Mindestbestellwarenwert: 15,00 ¤
Versandkosten Österreich: 10,0o ¤, Versandkosten Schweiz: 12,00 ¤

✂

„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 blickten auf die Uhr. Leck mich fett, schon

neune durch, dieser Vollkoffer, ewig die gleiche

Nummer von Effe. „Macht Euch ganz locker,

Ladies, ich hol euch ab“, hatte der Kollege in die Funkgurke

getrötet, aber weit und breit war nichts zu sehen von Effes

Italo-Möhre. Trollinger rülpste, wir hatten ihn gewarnt, der

letzte Scotch im Speisewagen hatte ihm den Rest gegeben.

Wir waren vor einer Stunde aus Hannover gekommen, Töp-

perwien hatte Geburtstag gefeiert und, yeah, wir hatten es

derbe knallen lassen. Die Puppen in Extase, Töppi am Zap-

fer, Waldi hatte blank gezogen – und zwar Vollmond! Keine

halben Sachen! Und logo, ich wieder mal eine prämierte

Perle am Start. Fünf Minuten Laberello, dann ab mit dem

Rassehasen ins Separée und verschärfte Parole Höschen!  

Draußen hupte es. Endlich, das war Effe. Wir fuhren unser

Gepäck klar, aber Waldi trödelte wieder. Endlich kam er, der

Fuchs hatte noch schnell die neue Ausgabe von „Super-

Möpse XXL“ am Kiosk organisiert. Bingo, neu mit Mittelpos-

ter! „Hab ich im Abo“, winkte Delle müde ab. Dann alle

Mann fetter Shake mit Effe, hatten uns schließlich lange

nicht gesehen. Wir hievten Trollinger ächzend auf den Hin-

tersitz. Noch ein Rülpser. Herrjeh, da kam Land mit! „Ein offi-

zielles Statement des Fußball-Bundes“, gröhlte Waldi. „Nicht,

dass der Kunde mir die Schonbezüge versaut“, wandte sich

Effe besorgt an uns. Dann fuhr er langsam die Pferdchen

warm. Die Sonne knallte durchs Fenster. Höchste Zeit für

unseren Kollegen Ray Ban und seine Qualitätsprodukte.

Waldi linste aus dem Fenster, die Wolfsburger Fuzo. „Selten

hässliches Loch hier“, kommentierte er fachmännisch. „Wem

sagst du das?“ gab Effe zurück. „Ein paar Wochen noch,

dann mache ich den Abflug.“ Er trat die Kiste jetzt richtig

und mit achtzig Stundenkilos cruisten wir durch Downtown.

Delle verteilte die letzten Kolben aus der Reisetasche und wir

lehnten uns geschmeidig zurück. Die Clique war startklar,

heute abend war wieder Hasenjagd angesagt. Und dann

waren wir da, ein Schuppen mit Lasertröte am Eingang. „Das

Checkers“, erklärte uns Effe. „Der einzige Laden mit

annehmbaren Puppen.“ Trollinger rülpste. Es roch nach Wil-

lams Birne. „Hier lassen, den Komiker“, kommentierte Effe

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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