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Liebe Leser,

der erste Fußballfilm, den wir sahen, war eigentlich

gar keiner, sondern lediglich eine Serie, nämlich

„Manni, der Libero“ mit dem damals schon unerträg-

lich gelockten Tommy Ohrner. Der hockte im Vor-

spann auf einem Ball inmitten eines leeren Stadions,

warum blieb unklar, und eine sonore Stimme aus

dem Off verkündete dazu irgendwas in der Preisklasse

von„Millionen Jungen wünschen sich so zu sein wie

er“. Wir natürlich auch, vor allem weil Manni in der

Serie trotz erkennbar talentfreier Ballführung alles

gelang. Reihenweise sanken links und rechts die Geg-

ner zu Boden, ausgetrickst und umfummelt. Und

außerdem hatte Manni immer prima Sprüche parat: „Schön, dass Ihr kommt, um uns

gewinnen zu sehen.“ Flotter Spruch, den er den Gegnern reindrückte und den wir

auch gleich nachmittags anwendeten, als wir auf der Wiese vor unserer Schule gegen

die Parallelklasse kickten. Der Gegner erwies sich wenig beeindruckt und entgegnete

nur schnippisch: „Das haste aus Manni, der Libero.“ Trotzdem, das waren noch Zei-

ten, später sahen wir wirkliche Filme über den Fußball und fast immer waren wir ent-

täuscht. Weil sie in uns nie jenes merkwürdige Gefühl von Vorfreude und Angst entste-

hen ließen, das uns allwöchentlich in die Stadien treibt. Und weil es ihne nie gelang,

die mitunter Atem beraubende Schönheit des Spiels auf die Leinwand zu bannen.

Stattdessen sahen wir fast immer nur das übliche Zeugs mit klebrigem Happy End, der

Fußball war lediglich billig glitzernde Kulisse.  

Und nun also Sönke Wortmanns Film „Das Wunder von Bern“. Vielleicht der erste

deutsche Film überhaupt, der den Fußball ernst nimmt. Er erzählt die Geschichte des

Berner Endspiels aus einer fiktiven, gleichwohl faszinierenden Perspektive. Das Siegtor

durch Helmut Rahn wird in Wortmanns Werk zu einer wunderschönen Metapher der

Versöhnung eines Vaters mit seinem Sohn, aber auch der neuen Identität eines Volkes.

Weil Wortmann dabei die billigen Klischees meidet und darauf vertraut, dass die Bil-

der des Fußballspiels ihre ganz eigene Kraft entfalten, ist ihm ein großer Fußballfilm

gelungen. Und deshalb haben wir dem Film auch ein Titelthema gewidmet. Wir spra-

chen mit Regisseur Sönke Wortmann und Hauptdarsteller Peter Lohmeyer. Letzterer

hatte übrigens im Interview noch behauptet, im Volksparkstadion zu Hamburg sei die

Stimmung noch besser als in der „Arena AufSchalke“. Eine unangenehme Wahrheit

für den eingefleischten Schalker Lohmeyer. Doch anlässlich des Spiels der Bayern in

Hamburg trafen wir Lohmeyer abermals und da bestand der gute Mann darauf: „Auf

Schalke ist die Stimmung doch besser.“ Das hätten wir dann auch geklärt.

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Reinhold Beckmann wollte beim Spiel Dortmund gegen 1860 München eigentlich
den zuvor verstorbenen Lothar Emmerich würdigen. Aber was sagte Beckmann?
„SCHWEIGEMINUTE FÜR LOTHAR MA…“, um sich dann schnell zu verbessern. Wen

LIVE TICKER meinte er wohl? Lothar Maradona? Oder Lothar Marcelinho?   ➤ ➤ ➤ Große Enttäu-
schung für Hongkonger Wettfüchse: Das Wettbüro „Jockey Club“ in der ehemaligen
Kronkolonie hat eine fast TODSICHERE WETTKOMBINATION aus dem Programm
geschmissen, die Dreierwette auf Siege von Bayern München, Liverpool und ➤

Es sollte eine große Feier werden zum vierzigsten Jubiläum der

Bundesliga, mit 1300 feierlich gestimmten Gästen und vielen

schönen Geschichten und Helden von einst. Am Ende des vier-

stündigen Feier-Marathons in der Kölner Mehrzweckhalle Colo-

neum machten jedoch nicht nur viele Festgäste in der Halle,

sondern auch die Fernsehzuschauer daheim ein ziemlich generv-

tes Gesicht. Dabei hatte die Gala entspannt begonnen. Mit DFB-

Präsident Mayer-Vorfelder, der routiniert eine Erfolgsgeschich-

te resümierte und Kanzler Schröder, der Komplimente verteilte

und über seine Karrierechancen beim TuS Talle räsonnierte:

„Wir waren eine große Mannschaft damals. Ein bisschen unent-

deckt, das geb’ ich zu.“ Und so schien der Boden bereitet für

einen unterhaltsame Ritt durch die Jahrzehnte, mit gebroche-

nem Pfosten und Hundebiss. Doch ganz offenkundig hatte die

ARD, die ein Destillat der Gala übertrug, wenig Interesse an

einer unterhaltsamen Nummernrevue. Bereits die Kulisse ließ

erahnen, dass Restbestände aus der Lindenstraße notdürftig

zusammengenagelt wurden. Und die Idee, barbusige und mit

Vereinswappen bepinselte Damen auflaufen zu lassen, wird

sicher bald mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der Auftritt

des Duos Anne Will und Reinhold Beckmann passte sich mühe-

los an. Beinahe preiswürdig etwa, wie Beckmann HSV-Kämpe

Uwe Seeler wie einen Schulbuben aus der Reihe treten ließ. „Steh

doch mal auf, Uwe! Das ist Uwe Seeler“, um ihn dann abzu-

fragen, wer denn die erste rote Karte der Bundesliga bekom-

men habe? Die Antwort war Seeler sichtlich unangenehm, wen

wundert’s, es war schließlich der just verstorbene Helmut Rahn,

und so druckste er herum: „Das will ich jetzt nicht raushauen,

die Beerdigung ist ja erst einige Tage her.“ Was Beckmann aller-

dings kaum beeindruckte: „Na, wer?“ Seeler brachte es hinter

sich: „Der Helmut war’s.“ Damit nicht genug, auch andere alte

Recken mussten durchs Stahlbad Fun, so bekam der grimmig

gelaunte Rekordspieler Charly Körbel von Franz Beckenbauer

eine rote Karte gezeigt, wieso, blieb im Stockdunklen, vielleicht

weil Körbel im Laufe seiner Karriere nicht ein einziges Mal vom

Platz geflogen war? Am Ende sangen die No Angels und spran-

gen telegen über die Bühne, was den fatalen Eindruck auch

nicht wett machte, denn die via Kamera eingefangene Promi-

nenz widmete sich derweil gelangweilt der Speisenfolge. Wie

gut, dass es da noch Gerd Müller gab, den eher tapsigen Ex-

Torjäger, der von Laudator Harry Valérien überaus feinfühlig

aus „seinem Unterbelichtet-Sein“ ins Rampenlicht gezerrt wurde.

Da stand Müller nun inmitten der Ovationen und sagte: „Man

könnte heulen.“ Ging uns auch so.

„Man könnte heulen“ – Wie der runde Geburtstag der Bundesliga zur großen Peinlichkeit wurde
Die Bundesliga wurde 40 Jahre alt und es hätte eine schöne Feier werden können – hätte nicht Reinhold Beckmann zum Mikrofon gegriffen
Text: Claus Oehler, Foto: Oliver Heisch

– Anzeige –
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Die „Bunte“ ist ein Fachblatt für prickelnde Erotik und eroti-

sches Prickeln. Und weil das so ist, rief sie neulich im Internet

zur Wahl des „sexiesten Kicker“ der Bundesliga auf. Die wil-

desten Locken, der verträumteste Blick – die Leserinnen hatten

die Wahl. Und bis kurz vor Schließung der Wahllokale sah alles

nach einem Routine-Ausgang aus: Bayerns Glutauge Santa Cruz

klar vor 1860-Youngster Benjamin Lauth, abgeschlagen Chris-

toph Metzelder von Borussia Dortmund. Doch über Nacht zog

plötzlich Metzelder mit viel Schwung an den Konkurrenten vor-

bei und führte schließlich mit 34 Prozent die Rangliste an. Mög-

lich gemacht hatte den Erdrutschsieg des Dortmunders das enga-

gierte Abstimmungsverhalten einiger Damen mit Faible für den

Jungprofi. Im Schichtdienst drückten die Anhängerinnen auf

den Abstimmungsbutton auf der Bunte-Homepage und sorg-

ten so für stete Stimmenzuwächse. Und weil das sture Drücken

auf die Maustaste auf die Dauer langweilig ist, feuerten sich die

Damen im Gästebuch der Metzelder-Homepage an. „Wir voten

durch und singen bumsafallera“, hieß es dort frei nach dem

Volkslied und die Stimmung wurde immer prächtiger, als  sich

die Balken in Richtung Metzelder verschoben. Ganz am Ende

jedoch, und nun wurde es rätselhaft, gewann dann doch Roque

Santa Cruz die Abstimmung! Denn die „Bunte“ verstand kei-

nen Spaß und annulierte kurzerhand Tausende Metzelder-Stim-

men. Eine Methode, mit der vielleicht realsozialistische Staats-

chefs gewählt werden, die aber doch das Fachblatt für prickelnde

Erotik, also die „Bunte“, nicht nötig hat. Wir fordern also per-

sonelle Konsequenzen. Und singen bumsfallera.

„Wir voten durch und singen bumsfallera!“ 
Wie die „Bunte“ ihre Abstimmung zum Erotik-Profi Nr.1 fälschte
Text: Katrin Freiburghaus

Als Kind war ich Fan von Bayern Mün-
chen.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war im Stadion an der Frankfur-
ter Straße in Würzburg. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil bei mir in der Wohnung die Fuß-
ballschuhe wild verteilt sind.  

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war das von Kickers
Würzburg, natürlich wegen der
damals unschlagbaren Trikotwerbung
Patrizier-Bier.

Der herzergreifendste Fangesang der
HSV-Fans, wenn sie unseren Mas-
seur lautstark anfeuern: „Hermann
Riiiiieger.“

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich daran, wie wir das
Spiel wohl gewinnen können.

Über gegnerische Fans ärgere ich
mich, wenn sie zuviel Grund zum
Jubeln haben.

Und über die eigenen? Wenn sie zu
ungeduldig sind.

Wenn ich selbst auf den Rängen und
nicht auf dem Rasen stünde, dann
würde ich schnell Magengeschwüre
bekommen.

Selten so gelacht, mein lustigstes
Erlebnis beim Fußball war… Klarer
Fall: Tony Yeboahs Interviews.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil… ich in der Jugend
häufig verloren habe.

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil man mit Vinyl keine
Spiele gewinnt.

Wenn es im Himmel eine Fußballelf
geben würde, hieße der Trainer… Felix
Magath

Und in der Hölle?  Da komme ich nicht
hin.

Bei meinem Abschiedsspiel sollen
später einmal auflaufen:  die Wegge-
fährten meiner Karriere und natürlich
Hermann Riiiieger.

Die perfekte Spielerfrau ist… Almut
Wehmeyer.

Der Ball ist rund und muss ins Tor.

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Bernd Hollerbach, 
Mittelfeldspieler beim HSV.
Illu: Jutta Kuss

Bernd Hollerbach
* 8.12.1969 Würzburg
1990-1995 FC St. Pauli
1995-1996 1. FC Kaiserslautern
seit 1996 Hamburger SV

Bei der Geburt getrennt Fotos: VfL Bochum, Archiv

Paul Freier Alfred E. Neumann

Arsenal. „Hohe Verluste fürs Büro“, sagt Sprecher Li Tak. Kleiner Trost: Die ertrag-
reiche Kombi-Wette Kaiserslautern, Frankfurt und Hamburger SV gibt es noch.   ➤ ➤ ➤

Unser Kolumnist Arnd Zeigler warf neulich die Frage auf: „Mal aufgefallen, dass es
in der Bundesliga KAUM NOCH KNOCHENBRÜCHE gibt?“ Stimmt. Stattdessen lauter

den Argentinier D’Alessandro in Schutz.   ➤ ➤ ➤ Sitzstreik am Elferpunkt. Weil das
brasilianische Team von OLARIA so ganz und gar nicht mit einer Strafstoßentschei-
dung einverstanden war, blockierte die Truppe den ELFMETERPUNKT und moserte 20
Minuten herum. Dann fand Referee Jose Ezequiel eine Lösung und stellte kurzer-

hand das komplette Team vom Platz.   ➤ ➤ ➤ Schönes Erlebnis von Frankfurtern, die
zum Länderspiel nach Schottland wollten, mit ihrem ÜBERMÜDETEN FAHRER: „Als
Marcel mich fragte, ob die Fahrbahnmarkierungen sich bewegen und ob aus dem
LKW vor uns Arme und Beine ragen, war ich an der Reihe mit Fahren.“ ➤

Probleme mit dem Syndesmose-Dingsbums.   ➤ ➤ ➤ Hab
ich Recht oder hab ich Recht? „Er kriegt auf die Socken und
regt sich darüber auf, mitunter nicht zu Unrecht, oft aber
auch zu Recht“, nahm JÜRGEN RÖBER seinen lamentieren-

„Für Ihr Alter untypisch“
Eine Eintracht-Fahne macht großen Ärger
Text: Felix Mergen

Es war für viele Anhänger von Eintracht

Frankfurt das Spiel des Jahrzehnts. 6:3 in

einem wahnwitzigen Finale gegen Reut-

lingen gewonnen, überschäumender Jubel

und Feiern bis tief in die Nacht. Auch Leo-

nard Schecher aus dem bayerischen Veit-

höchtheim, seit 40 Jahren eine treue

Eintracht-Seele, jubelte und fand anschlie-

ßend, es sei Zeit, auf dem eigenen Balkon

für ein paar Tage eine Eintrachtfahne zu

hissen, 80 mal 60 Zentimeter groß. So weit,

so harmlos, doch nur drei Tage später gab

es Post von der Hausverwaltung. Die

monierte nicht nur, dass „das Verhalten

für Ihr Lebensalter zumindest untypisch“

sei, sondern auch „dass die Fahne, wenn

man weiter weg steht, einen rechtsradi-

kalen Hintergrund vermuten lässt“. Die

Eintracht womöglich eine Sammlung

Ewiggestriger? Herr Schecher der Orts-

gruppenleiter in Veithöchtheim? So nicht,

schnaubte da der Eintracht-Fan und über-

gab die Strafsache Balkon-Fahne seinem

Anwalt. Der schrieb darauf hin einen spit-

zen Brief an die Verwaltung mit der nicht

ganz unberechtigten Frage, ob denn auch

das Frankfurter Waldstadion „aus der

Ferne betrachtet“ als rechtsradikales Auf-

markschgebiet gelte. Und natürlich for-

derte der Anwalt gleich hinterher in Herrn

Schechers Namen eine Entschuldigung.

Der Kniefall der Hausverwaltung mit Fah-

neneid ließ jedoch auf sich warten, Herr

Schecher sieht die Ehre der Eintracht des-

halb stark gefährdet und überlegt, folgt

man dem Frankfurter Fanzine „Fan geht

vor“, gar einen hochoffiziellen Gerichts-

termin. Dann wird sicher auch die kom-

plette Eintracht-Führung vors Stadtteil-

gericht Veithöchtheim gezerrt und muss

über die Verfassungstreue der Eintracht

Auskunft geben. Das wird lustig. So aus

der Ferne betrachtet.

Reiner Calmund und der Nachwuchsjournalist
Wie ein Zwölfjähriger versuchte, den umtriebigen Bayer-Manager zu interviewen
Text: Erik Eggers, Foto: Heitmann/privat

Die alten Stühle im Presseraum knarren,

auf den Fensterbänken liegt millimeter-

dick Staub, vorn aber sitzt Weltmeister

Klaus Augenthaler und verleiht der

Fußballdiaspora seltenen Glanz. Er kom-

mentiert den schlichten 3:1-Sieg Leverku-

sens in der 1. Pokalrunde beim Regional-

ligisten Holstein Kiel, neben ihm horchen

artig Präsident und Trainer des Gastge-

bers. Rund zwanzig Journalisten kritzeln

wilde Hieroglyphen in die Blöcke. Alles

wie immer. Ein Detail aber stimmt nicht:

Mittendrin in diesem Pulk sitzt ein 12-Jäh-

riger, mit geweiteten Augen beobachtet er

die Szene. Henrik Heitmann speichert

diese Eindrücke, womöglich braucht er sie

noch. Er will Sportjournalist werden. Es

fing an mit seinem Onkel. Der arbeitet für

die Deutsche Presse-Agentur und schrieb

früher über seinen Lieblingsklub Borussia

Dortmund. „Da kannst du überall mit

hin“, sagt Henrik, der beim TSV Lütjen-

burg in der Abwehr Fußball spielt, „das

fand ich toll, das wollte ich auch“. Dann

sah er im Fernsehen ein Interview, das

zwei Kinder mit Stoiber führten, und

irgendwann fuhr mit seinem Bruder nach

München. „Eigentlich wollte ich einen

Spieler, aber keiner hatte Zeit“, sagt Hen-

rik, da habe ihm jemand Hitzfeld emp-

fohlen: „Der lässt sich von allen fragen.“

Der Kleine bekam zehn Minuten bei gro-

ßen Trainer. Exklusiv. Erschienen ist das

im Stadionheft „Holstein-Magazin“, als

die Bayern im Sommer an der Ostsee spiel-

ten. „Ich habe einfach bei denen angeru-

fen, ob die das haben wollen“, sagt Hen-

rik. Die Redaktion druckte das und kam

mit neuen Aufträgen. „Der macht seine

Sache wirklich gut“, sagt sein Chef Patrick

Nawe. Findet auch Reiner Calmund. „Du

willst doch mal Journalist werden, oder?“

fragt er den blonden Steppke, „Klar“, ant-

wortet der sofort. Henrik hat mit dem

schwergewichtigen Manager gesprochen

für das Stadionheft, hat auch Privates

gefragt, Scheidung und Freundin und sol-

che Sachen, erzählt Calmund grinsend.

„War aber’n hartes Stück Arbeit“, lacht

Calmund laut, zwei Stunden lang hat ihn

Henrik immer wieder anrufen müssen,

weil die Verbindung seines Handys abriss,

Calmund war im Zug unterwegs zum Ita-

lien-Länderspiel. Kritik ernten die Sta-

dionheft-Macher: „Dass der erst 12 Jahre

alt ist, muss doch in der Autorenzeile ste-

hen“, sagt Calmund, bevor er ihn einlädt

zum nächsten Heimspiel gegen den HSV.

„Da machste dat janze Programm für die

Journalisten mit“, verspricht er. Henrik

freut sich. Wieder ein Schritt. Das nächste

Opfer heißt Kurt Jara.
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One Hit Wonder: Peter Közle Pferdezopf beim SV Straelen  Text: Nick Deutsch, Foto: Bongarts

Sein erstes Bundesliga-Tor schoss Peter Közle

per Foulelfmeter gegen Dynamo Dresden. Das

war 1993 und Közle spielte im Zebra-Trikot des

MSV Duisburg berauschenden Fußball. Der

Mann mit dem Pferdeschwanz galt zwischen-

durch sogar als Aspirant für die Nationalelf

und kaum einer ahnte, dass die große Zeit des

Peter Közle schon bald wieder vorbei sein soll-

te. Nur vier Tore schoss er in der zweiten Sai-

son, der MSV stieg sang- und klanglos wieder

ab und Közle kam nicht mehr auf die Beine.

Zwei Jahre später tauchte Közle noch einmal

im Kader des VfL Bochum auf, durchsetzen

konnte sich Közle allerdings nicht. Allzu oft hatte

sich der Allrounder wohl an seine Erkenntnis

erinnert: „Ich hab’ spekuliert, was ich machen

soll. Offensichtlich habe ich gut spekuliert, aber

nicht getroffen.“ Später kehrte Közle noch ein-

mal nach Duisburg zurück, am Ende blieb nur

noch ein Engagement beim unterklassigen Klub

Rot-Weiß Stiepel von der großen Karriere des

Peter Közle übrig. Inzwischen kickt Közle beim

SV Straelen, der zurück in die Oberliga will. Der

ehemalige Starstürmer Közle, inzwischen 35

Jahre alt, soll dabei helfen. Sein Marktwert der-

zeit: 10 000 Euro. 

nicht gratis.   ➤ ➤ ➤ Diego Maradona macht in Qualitätsweine: Der
argentinische Pensionär wirft demnächst einen MARADONA-WEIN auf
den Markt. Gekeltert hat Diego zwar nicht, aber immerhin „hat er die
Etiketten ausgesucht“, sagt Manager Guillermo Coppola.   ➤ ➤ ➤ Nicht

„Sportbild“: „Dortmund braucht einen DEUTSCHEN CHARAKTER.“ Zuviele Stalingrad-
Filme gesehen?   ➤ ➤ ➤ Ziemlich rüde Sitten bei HAJDUK SPLIT: Weil die Fans mit
den Leistungen der Spieler so gar nicht zufrieden waren, huben sie auf dem Sta-
dionrasen GRÄBER für die Spieler aus. Das kommentierte „Dr.Buehli“ im Forum ➤

➤ ➤ ➤ Aus verwickelten Gründen musste der FC BARCELONA gegen den FC SEVILLA
um fünf Minuten nach Mitternacht antreten. Um dennoch genügend Zuschauer anzu-
locken, wurden verteilt: 30 000 Trinkjoghurts, 100 000 Schokoriegel, 25 000 Tüten
Chips und vor dem Spiel gab es kalte Gemüsesuppe. Camping-Kocher gab es wohl

schlecht staunten die Kölner Fans unlängst auf dem GELSENKIRCHENER BAHNHOF.
Auf dem Fahrtanzeiger stand auf dem Bahnsteig statt des üblichen Zuglaufs „Essen-
Duisburg-Düsseldorf“ die Botschaft „Ohne Punkte geht’s zurück nach Köln“. Hof-
fentlich war der Schaffner nicht auch noch Schalker.   ➤ ➤ ➤ GÜNTER NETZER in der

„Ich muss mir ja nichts mehr beweisen“
Lars Leese, tragischer Held des Romans „Der Traumhüter“, hofft wieder.
Interview: Christoph Bertling

11 Freunde: Lars Leese, shampoonieren

Sie noch immer Ihre Torwarthand-

schuhe?

Lars Leese: Ja, klar. Die sind mir einfach

zu teuer. Das habe ich in der Premier

League gemacht und deshalb mache

ich das hier in der Regionalliga beim

1. FC Köln so weiter. Die halten somit

länger. Ich war ja lange Amateur und

musste immer auf meine Sachen ach-

ten und sie selber bezahlen. Da habe

ich mir das eben für die Ewigkeit

angewöhnt.

11 Freunde: Nach ihrem Abenteuer in

der Premier League, wo sie für den FC

Barnsley aufliefen und gegen Stars

wie Michael Owen antraten, ist nun

schon einige Jahre her. Nun sind Sie

Torhüter beim 1. FC Köln U23. Kommt

da nicht ein wenig Wehmut auf?

Leese: Nein, gar nicht. Ich bin sehr froh,

dass ich hier spielen darf. Immerhin

bin ich schon 34 Jahre und gehöre

noch immer zu den 72 besten Torhü-

tern Deutschlands. Wenn mein klei-

ner Sohn auf der Tribüne jubelt, gibt-

mir das sehr viel – genauso viel wie

damals in der Premier League.

11 Freunde: Stimmt es, dass Sie eigent-

lich vorhatten, in einem Kreisliga-

team Torschützenkönig zu werden,

bevor Sie das Angebot vom 1. FC Köln

bekamen?

Leese: Ja, ich wollte einfach nur noch

Spaß haben und es war schon immer

mein Traum, die meisten Tore zu

schießen. Aber dann habe ich ein Fax

vom FC bekommen und nun stehe ich

hier im Tor und genieße es. Vielleicht

spiele ich ja bald sogar mal Bundesli-

ga. Wenn sich ein Torhüter verletzt,

würde ich als dritter Torwart auf der

Bank sitzen. Das wäre ein Traum.

Auch wenn ich es niemanden gönne,

sich zu verletzen.

11 Freunde: Ihr Buch „Der Traumhü-

ter“, das Ihr Abenteuer in England

nachempfindet, erscheint nun auf

dem englischen Markt.

Leese: Ja, da freue ich mich drauf. Auch

wenn die „Mail on Sunday“, die

zweitgrößte Boulevardzeitung auf der

Insel, als Rezension nur ein Kapitel

rausgriff. Und zwar das mit dem Sau-

fen und dem Sex auf den Tischen.

Mein ehemaliger Trainer fand das gar

nicht gut und droht schon mit einer

Klage.

11 Freunde: Kennt Ihr kleiner Sohn das

Buch denn?

Leese: Nicht so genau. Aber immer

wenn wir in einer Buchhandlung ste-

hen sagt er: „Papa, guck mal. Da

stehst du wieder im Regal.“

11 Freunde: Sind Sie denn nun eine

Berühmtheit?

Leese: Nein, das würde ich nicht sagen.

Aber es ist schon komisch, dass man-

che Ex-Schulkameraden zum Beispiel

sich nicht mehr trauen mich anzu-

sprechen. Sie glauben, das gehört sich

nicht mehr bei einer Berühmtheit.

Aber wenn ich auf sie zugehe, geht

das alles wieder und man trinkt doch

noch was zusammen.

11 Freunde: Wie geht es denn jetzt wei-

ter mit dem „Traumhüter“ Lars Leese?

Leese: Erstmal geht es nun nach Pauli.

Da freue ich mich irre drauf. Das wird

ein wahnsinniges Gefühl. Da kommt

wieder eine Stimmung auf wie damals

in der Premier League. Danach schau-

en wir mal weiter. Ich muss mir ja

nichts mehr beweisen.

1
„Volle Tüte“

Klingt wie die Rabattmarke vom Super-
markt nebenan, sind aber Wolfsburger.

2
„Leuchtende Deistersäuse“ 

Erst haben wir „Deislersäue“ gelesen. Nun
gut. Aber wieso „leuchtende Säue“? Zuviel
Light-Bier getrunken?

3
„Im Vollrausch zu Berge“

Ein trinkfreudiger Gladbach-Fanclub aus
Lingen/Ems. Hoffentlich organisieren die
Jungs keine Busfahrten zum Bökelberg.

4
„Brigade Märtyrer“

Da hatten ein paar Jungs aber eine existen-
tielle Phase. Tragen wahrscheinlich Paläs-
tinenser-Tücher im Block. Dabei geht es
doch nur um Hansa Rostock.

5
„Die Zugeschraubten“

Tankwarte für den BVB. Erinnert uns stark
an einen Film von Didi Hallervorden, in der
ein Automechaniker  Wahlkampf-Manager
wird und mit prima Slogans wie „Wir ziehen
die Schrauben an“ die Wahl gewinnt.

BIZARRE FANKLUBS,
DIE WIRKLICH SO HEISSEN

TOP FIVE

lich sind Tom Menzi und Christian Theiler. Einem ersten, zag-

haften Versuch 1996 liessen die beiden 1997 ein umfangreiches

Sammelalbum zum 20-Jahr-Jubiläum des FSFV folgen. Das

aktuelle Werk hätte eigentlich zum 25-jährigen Liga-Bestehen

erscheinen sollen, geriet aber in die Verhandlungsmühlen basis-

demokratrischer Verbandsstrukturen, womit der an sich unspek-

takuläre 26. Geburtstag zu unverhofften Ehren kam. Menzi und

Theiler, als verdiente Kämpen des zweimaligen Meisters Wacker

Selnau selber 1000fach im Umlauf, haben sich als Gestalter und

Herausgeber von Fußballalben mittlerweile einen Namen

gemacht. Zurzeit sind sie daran, für den Profi-Klub FC Zürich

ein umfangreiches Sammelheft zu gestalten, wo zum einen die

Entwicklung des Vereinswappens oder die Geschichte des Sta-

dions Letzigrund dokumentiert werden, zum anderen vom F-

Junior bis zum Platzwart jedes FCZ-Gesicht sein Sammelbild-

chen erhält. Nebst der grafischen Umsetzung gebührt Menzi

und Theiler auch für ihre sozialen Verdienste Respekt: Seit der

Veröffentlichung ihres ersten Albums grüßt sich ein wachsen-

der Teil der Abgebildeten mit Namen.

„Hast Du Enzo? Kannst dafür Zita oder Gabi haben.“ So und

ähnlich tönt es seit diesem Sommer neben den Spielfeldern beim

Zürcher Hardhof und an den Tresen einschlägiger Lokale, auf

und in denen die Kickerinnen und Kicker des Fortschrittlichen

Schweizerischen Fußballverbandes (FSFV) ihr Unwesen treiben.

Zum 26. Geburtstag der Alternativliga, wie der FSFV im linken

Volksmund heißt, hat man sich mit einem 74-seitigen Sam-

melalbum und 692 dazu gehörenden Klebebildchen beschenkt.

Von alternativen Freiwilligenhänden wurden die insgesamt über

30 000 Bildchen in stundenlanger Arbeit gemischt und in 6er-

Tütchen verpackt, die an 24 Verkaufsorten in der Stadt Zürich

für einen Franken pro Stück erworben

werden können. Die Nachfrage bei

Verkaufsstart war enorm, trotz aus-

gefeilter Tauschtechniken der Sam-

melnden. Keine Woche war

vergangen, da klappten die

ersten schon ihr Album zu –

Sammlung komplett. Ohne-

hin ist erstaunlich, mit wel-

chem Eifer und welcher Beflis-

senheit zur Sache gegangen

wird, tauchen bei Tauschgeschäften

doch Excel-Nummernlisten en masse

auf. Für das „Album 03“, so der Name

des Untergrund-Paninis, verantwort-

Panini-Album für die Subkultur
„Album 03“ – Zürichs Alternativkicker als Sammelbildchen 
Text: Pascal Claude
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Wörterbuch, „die FUSSBALL-VENTILATOREN der Welt“.   ➤ ➤ ➤ Na fein. Wir tanken
uns den Buckel krumm für den dusseligen ARAL-LEDERBALL, den es für 20 000 getank-
te Liter an der Tankstelle gratis gibt. Und während wir noch eifrig Bonuspunkte sam-
meln, werden die Rabattfußbälle schon massenweise bei Ebay verhökert. Start-

auf 11freunde.de sarkastisch: „Noch kreativer wäre es natürlich, jemandem das
Standbein abzusägen, damit er bis zum Umfallen kämpfen kann.“   ➤ ➤ ➤ Automa-
tische Übersetzung: Eine Anzeigetafel im Pub „The Albert“ in Liverpool begrüßt ganz
korrekt die „Football Fans of the World“ und nicht ganz korrekt, aber streng nach

angebot für sieben Stück „ungebraucht, schimmern in der Sonne“,
für 1 Euro.   ➤ ➤ ➤ Was darf es denn sein? „Hefe-wei-zen“. Unse-
ren grandiosen und mit fünf Oscars prämierten TV-SPOT mit elf
gut gelaunten Jungs im Restaurant gibt es zum Download auf

¢
+¢

4. OKTOBER
�Starsearch in Wien
Die Gelegenheit für den Wiener Nachwuchs: Eine Karriere voll-

er Ruhm, Geld und attraktiver Gespielinnen wartet. Kurzum:

Werde Schiedsrichter beim Wiener Fußballverband. Wie das geht? Unter

der Leitung des neuen Regelreferenten Dr. Alexander Lechner

veranstaltet das Wiener Schiedsrichter-Kollegium an den ersten

beiden Wochenenden im Oktober wieder einen Anfängerlehr-

gang, also am 4./5. und am 11./12. Oktober. Das Kursprogramm

und das Anmeldeformular gibt es unter www.wienerschiri.at.

5. OKTOBER
Groundhopper Carlo Farsang macht in Kunst
Heute ist Sonntag, ab ins Museum. Denn zumindest für Kieler

Fußballfreunde bietet sich die Möglichkeit, Hochkultur und Lei-

denschaft zu verbinden. Denn in der Ausstellung mit dem gran-

diosen Namen Accessoiremaximalismus zeigt auch die Ground-

hopper-Legende Carlo Farsang („Fari“) seine faszinierenden

Eindrücke von Fans, Spielern, Stadien. Die Ausstellung wird

noch bis zum 9. November 2003 in der Kunsthalle Kiel zu sehen sein. 

7. OKTOBER
Schlusskonferenz, die Zwote: Ronald Reng liest
Das war fein, am 4. September. Da luden wir nämlich zur ersten

Fußball-Lesung „Schlusskonferenz“. Und wir freuen uns gleich auf

das nächste Highlight, denn heute liest bei uns Sportjournalist

und Buchautor Ronald Reng aus seinem nagelneuen Roman „Mein

Leben als Engländer“ und vielleicht auch aus seinem fabulö-

sen Erstling „Der Traumhüter“. Anschließend wird über Fuß-

ball geplaudert und Bier gibt es an der Theke. Um 21 Uhr im

Klub der Republik, Pappelallee 81, Berlin/Prenzlauer Berg, Eintritt 4 Euro. 

11. OKTOBER
Fanladen St.Pauli geht auf Sendung
Der Fanladen St.Pauli setzt die Kopfhörer auf und zieht die Reg-

ler hoch, denn am 11. Oktober von elf bis zwölf Uhr vormittags

funkt erstmals eine Sendung über Themen aus dem Laden im

FSK, dem Freie-Sender-Kombinat. Schwerpunktmäßig soll es um

„Repression im Fußball“ gehen und die Macher versprechen

Interviews, Statements und Hintergrundinformationen. Außer-

dem gibt es Neuigkeiten aus dem Fanladen und, sicher unter-

haltsam, eine Übersteiger-Ecke, in der Redakteure des ÜS aus

ihren Texten der neuesten Ausgabe lesen. Möglichst viele Leute

sollten hineinhören, denn die erste Sendung ist eine auf Probe,

anschließend werden von geeichten Testern die Einschaltquo-

ten und die Laune der Radiomacher gemessen. Anhörbar im
Großraum Hamburg auf 93,0 mhz Antenne/101,4 mhz Kabel.

12. OKTOBER
2. Fußball-Sammlerbörse Schweiz
Die Macher der Sammlerbörse könnten ein kleines Zusatzschild

an ihre Plakate heften: „Wegen des großen Erfolges.“ Denn die

erste Auflage lief prima, den ganzen Tag lang tauschten und

kauften die Schweizer Fans Schals, Trikots, Stadionpostkarten

und Matchprogramme. Und nun geht es in die zweite Runde in

der Flachpass-Bar im Stadion Letziggrund in Zürich, die Börse geht von

9 bis 16 Uhr. Mitveranstalter ist das rührige Sportantiquariat

Germond, das auch Auskünfte gibt, unter Telefon: 01/2527982 

23. OKTOBER
Grün-weiß-grüner Salon in Hannover mit „11 FREUNDE“
Unser Familienmagazin geht auf Tour. Den Grün-weiß-grünen

Salon der Fans von Arminia Hannover kennt der eifrige Leser

dieser Rubrik ja schon als prima Lesereihe mit Fußballfans- und

-autoren. Und nun machen sich Busladungen von „11 Freun-

de“-Autoren (u.a. Philipp Köster) auf den Weg nach Hannover,

im Gepäck eine Menge Geschichten über Fußball. 

Ihr seid Fan von Borussia Dortmund und habt euch freiwillig das

Gehalt gekürzt? Macht demnächst eine rauschende Fußball-Party,

obwohl die Freundin stöhnt? Oder möchtet nur ein kleines Fanklub-

turnier der breiten Öffentlichkeit bekannt machen? Dann aber fix

eine Mail an unseren Terminwart und Inhaber von 3500 BVB-Stamm-

aktien Andreas Koller-Beune unter andreas@11freunde.de.

Der Spielplan für Oktober 2003  Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Tops und Flops im September
Bosse

TOP
1. Gerhard Aigner Der große alte Mann der UEFA sagt Servus.

Die Delegierten eines Schiedsrichter-Kongresses dankten ihm

mit Standing Ovations.

2. Brazzaville(Kongo) Für ein kleines Bestechungsgeld kamen

viele Fans in Stadion, ohne zu bezahlen. Die Behörden stell-

ten nun fünfzig junge Taubstumme an die Drehkreuze

gestellt. Fazit: Sprunghaft gestiegene Einnahmen.

FLOP
1. Türkei Kein englischer Fan darf bei EM-Quali-Spiel am 11.

Oktober in Istanbul ins Stadion, selbst mit Karte. Schneller

hat noch keiner vor der Gewalt kapituliert.

2. Eintracht Frankfurt Den Präsidenten nach zwanzig Tagen zu

feuern, obwohl er wahrscheinlich noch nicht mal seine

Antrittsrede gehalten hatte, das schafft nicht einmal Schalke.   

Kicker
TOP

1. Andreas Reinke Schon abgeschrieben, jetzt großer Rückhalt

der Bremer. Muss man erstmal nachmachen.

2. David Beckham Seine getragene Unterbuchse ersteigerte ein

koreanischer Fan. Für das läppische Sümmchen von umge-

rechnet 89 110 Euro und einen guten Zweck. 

FLOP
1. Ronaldo Der hat den brasilianischen Fußballverband aufge-

fordert, Pelés 95 Länderspieltore für die Seleçao nachzuzäh-

len. Weil er selbst bester Torschütze der Seleçao sein will.

Manchmal macht Ehrgeiz blind.

2. Emile Mpenza Wechselte in einer Nacht-und Nebel-Aktion

zurück nach Lüttich. Und hinterlässt keine traurigen Fans.

Fans
TOP

1. Mainz 05 Eine 72jährige Anhängerin tobte in der Bank, als

sie 30 Euro nicht bekam, die sie für das Auswärtsspiel in

Aachen brauchte. Die Dame wurde schließlich gefesselt und

auf die Wache gebracht. Trotzdem: Das ist Einsatz.  

2. Holstein Kiel Als beim Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen

der lange verletzte Jens Nowotny für ein paar Minuten auf-

lief, da applaudierte das Volk lange. Eine feine Geste.

FLOP
1. Vfl Wolfsburg Das nennen wir einen ordentlichen Besuch.

12 496 Zuschauer in der Volkwagen-Arena. War ja nur das

UI-Cup-Finale gegen Perugia.

2. AC Mailand Wollten zwei Fans zum AC-Trainingslager nach

Teneriffa und mieteten ein Segelboot. War aber gar nicht auf

Teneriffa.

Medien
TOP

1.  Waldemar Hartmann Für die großartige Replik „In Island gibt

es kein Weißbier“ auf den Völlerschen Vorwurf. Mal im Ver-

trauen: Die Flaschen gut durch den Zoll gekriegt?

2. DSF Die beste Neuverpflichtung seit Jahren: Hans Meyer,

Deutschlands unterhaltsamster Standup-Comedian.

FLOP
1. Grimme-Institut Sah sich bemüßigt, seine beiden Preisträger

Netzer & Delling zu verteidigen. Wir finden: einmal im Jahr

Preis vergeben, ansonsten Klappe halten.

2. DSF Die tägliche „Bundesliga aktuell“-Sendung. 75 Minu-

ten dröges Gelaber. Dabei wird doch nur am Wochenende

gespielt.

11freunde.de in der Rubrik „Flimmerkiste“.   ➤ ➤ ➤ Was uns noch interessieren
würde: Ist das eigentlich REINER CALMUND selbst, der im O2-Spot in den Bergsee
plumpst? Oder wurde einfach eine gefüllte Regentonne ins Wasser fallen gelassen?
Und vor allem: Wieviele Forellen mussten anschließend zum Psychiater?

– Anzeige –



Wenn sich Kritiker über Matthias Sammer mokie-

ren, dann werden die immer gleichen Vorwürfe

wiedergekäut. Und nicht selten widersprechen sie sich. Zu

weich sei er, zu kritisch und zu inkonsequent. Tatsächlich

aber ist er erst 36 Jahre alt und einer der wenigen Trainer,

die das Dortmunder Individualistenensemble noch nicht

zur Verzweiflung getrieben hat. Anders als seine Vorgänger

stellt Sammer eigene Bedürfnisse hinter die des Vereins

zurück. Er lässt sich die Allüren eines Marcio Amoroso bie-

ten, obwohl er Undiszipliniertheiten hasst. Der Lohn war

die Meisterschaft 2002 und der Umstand, dass Amoroso

immer noch für die Dortmunder spielt. Auch die jungen

Spieler haben von der schützenden Hand profitiert, die Sam-

mer stets über sein launisches Team gehalten hat. Gerade

Spieler mit großer Perspektive wie Metzelder, Rosicky, Kehl,

Weidenfeller und auch Frings suchen den Rat ihres Vorge-

setzten, sie schätzen ihn als Förderer und Rückhalt. Sam-

mer wird respektiert, weil er authentisch ist und weil sein

Ehrgeiz so echt ist wie seine Verbundenheit mit dem Verein.

Und es macht ihn nur noch glaubwürdiger, dass er in aller

Öffentlichkeit Fehler eingesteht wie etwa nach dem unglück-

lichen Aus in der Champions League gegen Real Madrid.

Besser jedenfalls als die verdrucksten Ausflüchte, die ande-

re Trainer nach Niederlagen gerne in die Mikrofone spre-

chen. Und um es klar zu sagen: Natürlich fehlt der Mann-

schaft noch immer eine wirkliche Hierarchie und die nötige

Stabilität. In Krisensituation reagiert die Borussia allzu oft

nicht so souverän, wie es einem Team von solch indivi-

dueller Klasse eigentlich abverlangt werden kann. Doch

durch den permanenten Wechsel des Trainerpersonals

erreicht man mit Sicherheit eines nicht: Stabilität. Die Ver-

einsführung hat dies erkannt und lässt folgerichtig keine

Trainerdiskussion zu. In 36 Jahren Bundesligazugehörig-

keit war nur ein Trainer länger Chef der Borussia: Ottmar

Hitzfeld. Nach drei Jahren ohne Titel wurde er zweimal deut-

scher Meister, Champions-League- und Weltpokalsieger.

Auch Matthias Sammer wird die nötige Zeit gegeben. Sein

Vertrauen in die Qualität der Mannschaft ist ungebrochen.

Kein Entlassungsgrund, sondern Arbeitsgrundlage.

von Katrin Freiburghaus

Matthias Sammer war ein großer Fuß-

baller. Ein Vorbild an Einsatzwillen und

Spielverständnis. Ein Sportsmann durch und durch. Warum

Sammer allerdings deshalb auch ein großer Trainer sein

soll, diese Logik begreift wohl nur das Dortmunder Präsi-

dium. Die Führungsgremien setzen nämlich nach wie vor

auf den Jungtrainer und halten ihn unbeirrbar für einen

Glücksfall für den Verein. Weil er den BVB vor dem Abstieg

bewahrt hat und außerdem Meister geworden ist. Ein schö-

ner Erfolg, kein Zweifel, doch die vermeintlichen Anfangs-

meriten entpuppen sich bei näherem Hinsehen als wenig

geeignet, den Ruf eines großen Trainers zu begründen. Im

Seuchenjahr 2000 war es nicht Novize Sammer, sondern

Udo Lattek, der die Borussia mit seinen Sauf-und-Lauf-Meta-

phern zum Klassenerhalt schubste. Die Meisterschaft zwei

Jahre später war nicht nur äußerst glücklich, weil Favorit

Leverkusen plötzlich und unerklärlich schwächelte, son-

dern wurde auch mit spielerisch bescheidenen Mitteln

erkämpft. Und schlimmer noch: Seit dem unerwarteten Titel

stagniert die Entwicklung der Mannschaft vollends. Obwohl

der Kader kostspielig verstärkt wurde und Sammer so ziem-

lich jeden seiner Wunschspieler schließlich auch bekam, ist

nicht ansatzweise ein stabiles Mannschaftsgefüge erkenn-

bar, das die Truppe durch Krisensituationen trägt. Immer

wieder bringen individuelle Fehler und mangelnde takti-

sche Disziplin den BVB um den Lohn seiner Arbeit. Zuletzt

zu beobachten gegen Brügge in der Qualifikation zur Cham-

pions League. Für Stockfehler kann doch der Trainer nichts,

mag man da wohlmeinend einwenden. Und ob, lautet die

zwangsläufige Entgegnung. Weil es mit der Autorität des

Trainers nicht allzu weit her sein kann, wenn seine öffent-

lich vorgetragenen Klagen und Mahnungen immer aufs

Neue in den Wind geschlagen werden. Um es deutlicher zu

formulieren: Die Mannschaft tanzt ihm auf der Nase herum.

Immer wieder stellt er sich schützend vor seine Spieler, die

drehen ihm dafür eine lange Nase auf dem Spielfeld. Ein

großer Trainer hätte längst dazwischen gehauen und ent-

schlossen aussortiert. Matthias Sammer hingegen ließ sich

den Lohn um zwanzig Prozent kürzen.

von Felix Mergen

Thema: MATTHIAS SAMMER

PRO CONTRA

Kaum ein Dortmunder Trainer wurde mit solchen Vorschusslorbeeren in sein Amt gehievt wie Matthias Sammer.
Nach den desaströsen Gastspielen von Scala, Skibbe und Krauss sollte er eine neue schwarz-gelbe Ära einlei-
ten. Daraus ist nur sehr bedingt etwas geworden. Matthias Sammer – Meistertrainer oder Missverständnis? 

14 TACKLING
– Anzeige –
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„Sa-gen-haft!“  Zusammen mit einem

Kollegen betrachte ich eine Synchron-

Telefonier-Performance der Spitzen-

klasse. Man muss nämlich wissen, dass

synchrones Handy-Telefonieren neben

dem Fußballsport eine Disziplin ist, in

der es Balltreter oft zu wirklicher Klas-

se bringen. Oft treffen der Kollege und

ich uns nach Spielen, um den frisch

geduschten und schlecht geföhnten Fußballern bei der Aus-

übung ihres Zweitsportes zuzuschauen. Heute sind wir

besonders hingerissen: Gleich drei Spieler bewegen sich mit

dem Mobiltelefon am Ohr fast ballettartig vor dem Mann-

schaftsbus. Übereinstimmung par excellence! Nicht nur Out-

fit und Bewegungsausführung harmonieren, nein auch die

Handymodelle sind gleich! Diese Mühe honorieren wir mit

wohlwollendem Nicken und einem dicken Plus auf dem

inneren Bewertungsbogen. Ein Blick in die Gesichter der

Synchrontelefonierer, und wir wissen, welche Anstrengung

dieser Sport erfordert! Die Spieler versuchen zwar, dies mit

einem schon fast maskenhaft lässigen Lächeln zu über-

Mit den Augen einer Frau    von Anne Mussmann

spielen, aber uns entgeht nichts. Nur mit hohem Trai-

ningsaufwand und dem richtigen Gesprächspartner erreicht

man solche Perfektion. Die Person am anderen Ende ist

ganz klar das A und O einer guten Synchron-Telefonier-

Nummer. Gern fachsimpeln wir darüber, wen man anru-

fen muss, um diesen Ausdruck höchster Konzentration her-

vorzubringen, der sich auf den Minen der Telefonierer

wiederspiegelt: Ist es der Spielerberater, bei dem Informa-

tionen darüber eingeholt werden, ob sich der Marktwert

schon erhöht hat? Oder wird bei der Freundin nachgefragt,

wie man im Fernsehen rübergekommen ist? Denkbarer

Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung wäre natür-

lich auch der Friseur… liegt doch der Irokesen-Cut nach 90

Minuten Ballarbeit nicht mehr richtig. Vielleicht wird aber

auch einfach nur Mutti „Hallo“ gesagt. Hach schade! Die

Handys werden zugeklappt. Für heute ist die Performance

vorbei. Der Kollege und ich verabreden uns schon für’s näch-

ste Mal – denn nach dem Telefonat ist vor dem Telefonat. 

Anne Mussmann ist freie Mitarbeiterin von Radio Herford und Fan von

Arminia Bielefeld.

Wenn Thomas Berthold früher seinem

Beruf nachging, floss zuweilen Blut.

Genüsslich grätschte er über Fußball-

felder, fällte gegnerische Männerbeine

und sammelte gelbe Karten. Als die

Gazetten nun meldeten, dass er Gene-

ral Manager Fußball bei Fortuna Düs-

seldorf wird, freuten sich einige schon

auf Beinbrüche von Schreibtischen und

Tacklings bei Vertragsverhandlungen. Stattdessen taucht

der gebürtige Hanauer mit schnieker Brille im Vorderhaar

auf und wähnt sich im großen Fußball-Geschäft. Schnell

wird klar, dass der ehemalige Weltmeister nicht zum Beine

fällen an den Rhein gekommen ist. Vielmehr wurde er von

jener Firma geschickt und bezahlt, die die Gernegroß-Arena

baut und Probleme bekommt, wenn Fortuna weiter in der

Oberliga dümpelt. Und so wähnt sich Berthold als Geschäfts-

mann und parliert von professionellen Strukturen, die

endlich Einzug halten müssten. Als ob dies vor ihm noch

keiner versucht hätte! Leider hat Berthold bei seinen Serio-

sitätsbestrebungen vergessen, dass er bei einem Fußball-

Eigentlich ‘ne runde Sache    von Stefan Tillmann

verein gelandet ist. Auf die simple Frage der Stadionzeitung

nach seinen Beweggründen zur Fortuna zu gehen, greift er

nicht etwa in die bereitstehende, pathetische Schublade,

kramt in alten Erfolgen und der großen Tradition. Nein, er

nennt den „Standort Düsseldorf mit seiner breit gefächer-

ten Industrie“ als wichtigsten Faktoren. Zudem sei sein Netz-

werk ausschlaggebend für seine Entscheidung gewesen. Zu

diesem gehöre auch die Stadionbaufirma, die er sogleich

werbewirksam als europaweit führend nennt. Von Pathos

hingegen keine Spur. Vielleicht sollte jemand Berthold sagen,

dass seine Klientel von nun an Fans sind, die aufsteigen

wollen und keine Aktionäre eines konjunkturgeplagten Tec-

Dax-Unternehmen, die man mit selbstbewussten Sprüchen

und ominösen Netzwerken zufrieden stellen kann. So ist

nicht mehr viel geblieben vom verschwitzten Verteidiger,

der alles für den sportlichen Erfolg tut. Doch darüber kön-

nen sich allenfalls die verschonten Tischbeine seines Büros

freuen.

Stefan Tillmann studiert in Augsburg und führt eine Fernbeziehung zu

Fortuna Düsseldorf.
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Das war ein Sommer! Fast so wie in der

guten alten Zeit! Den ganzen Tag in

der Badeanstalt und abends wurde

noch gebolzt bis zum Sonnenunter-

gang. Ein gütiger alter Bauer hatte die

Wiese gemäht und aus knorrigen

Eichenbalken zwei stabile Tore gebaut.

Seine gute Frau hatte in nächtelanger

Arbeit ein grobes Netz aus Schafwolle

geknotet. So war das damals. So ähnlich jedenfalls. Heut-

zutage ist alles anders, die Bolzplätze sind verwaist, es ist

zu kalt oder zu warm und Fußballspielen im Freien ohnehin

ungesund. Wegen Ozon und Hautkrebs. Wo soll da der Nach-

wuchs herkommen? Da waren die Altvorderen aus ande-

rem Holz geschnitzt. Trotzdem dauert auch für sie ein Spiel

nur neunzig Minuten, bzw. 60 bis 70 Jahre. Dann gibt es

Platzverweis. Herr Rahn, Herr Emmerich, ab in die Kabine

zum ewigen Duschen. Ein anheimelndes Bild, wie ich finde.

In unseren Herzen werden sie ohnehin unsterblich sein. Im

Sinn des Wortes, denn welchen Unterschied macht es für

unsereins, ob Rahn und Emmerich noch am Leben sind?

Seitfallschuss und Scherenschlag    von Albert Hefele

Ich kannte Herrn Rahn nicht persönlich. War nie dabei,

wenn es an einer der legendären Theken Essens hoch her-

ging. Von wegen: „Helmut, erzähl uns dat Tor nochmal!“

Die Existenz Helmut Rahns beschränkte sich für mich immer

schon auf Bücher und Filmaufnahmen. Bücher, wie „Spie-

le die ich nie vergesse“ von Fritz Walter mit Fotos, auf denen

Männer mit klobigen Schuhen nach Bällen traten, die aus-

sahen wie Kanonenkugeln. Natürlich die ewigen Bilder vom

54er-Endspiel. Immer kreuzt Rahn von rechts und plärrt

Zimmermann: „Rahn müsste schießen!“ Das ist für mich

nach wie vor die rahnsche Existenz, das kleine schwarz-

weiße Männchen, das von rechts kreuzt und durch seine

akribisch gewellte Tolle besticht. Was Emma angeht, ist es

nicht anders. Er war eigentlich nach der 66er-WM nicht

mehr da. Klar, er hat noch rumgekickt, aber unsterblich

machen, das fand im Juli 66 statt. Das Tor gegen Spanien

und sein Versagen im Endspiel, in dem er genaugenommen

nicht auf dem Platz war und dadurch die linke Seite lähm-

te. Nicht umsonst kam die Flanke zum dritten Tor von rechts.

Albert Hefele schreibt unterhaltsame Sachen und lebt bei Ulm.

„Ich stell mir im Detail vor, wie ich tref-

fe, sich das Netz bauscht und der Kee-

per den Ball aus dem Tor holt.“ Also

sprach Edi Glieder, neuerdings Stürmer

beim FC Schalke 04. Der 34-jährige

Steirer vertraut auf ein einfaches psy-

chologisches Konzept. Autosuggestion

heißt der Zauber, der ihm hier zu

Lande den Spitznamen „Psycho-Edi“

eingebracht hat. Der ehemalige Schützenkönig (Salzburg

1999) hat jahrelange Erfahrung mit der Selbst-Program-

mierung. Auf Badezimmerspiegel und kleine Zettel, die er

immer bei sich trägt, schreibt er motivierende Notizen, die

ihn zuletzt beim FC Superfund ohne Unterlass zum erfolg-

reichen Torschuss trieben. 16 Treffer erzielte er für die

Paschinger in der vergangenen Saison, acht rekordver-

dächtige Buden in nur sechs Partien in der laufenden Spiel-

zeit. Nun steht Glieder statt Morientes in der Arena Auf

Schalke – Autosuggestion und Assauer sei Dank. Ob er auch

auf Schalke trifft oder nicht war bei Redaktionsschluss nicht

abzusehen. Für Aufsehen hat der passionierte Chopper-Fah-

Neues aus Österreich    von Reinhard Krennhuber

rer mit dem Star-Wars-Helm und den rahmenlosen Son-

nenbrillen aber auf jeden Fall schon gesorgt. Denn nor-

maler Weise sind es österreichische Vereine, die sich die

Dienste alternder, ausländischer Stars sichern. Die Bei-

spielkette ist lang und auch heuer nicht abgerissen. So holte

Salzburg den 34-jährigen Häßler, Sturm Graz den Belgier

de Wilde (39) und die Admira Ex-Champions-League-Sie-

ger Jugovic (37). Glieder ist so gesehen gegen die Einbahn

gefahren. Eine Strafe dürfte er dafür nicht ausfassen, im

Gegenteil: Die Gage, die ihm die Gelsenkirchener zahlen,

dürfte seinen Benzinbedarf bis ans Lebensende decken.

Anschnallen sollte sich dafür Fußball-Deutschland: Denn

was, wenn „Samtpfote“ Glieder für eine Trendumkehr sorgt

und der verzweifelte Huub Stevens für die Hertha aus Ber-

lin in der Winterpause nach Peter Stöger angelt. Der 37-

jährige Ex-Internationale, der derzeit noch in der zweiten

Liga beim SC Interwetten.com seine bescheidenen Brötchen

bäckt, soll schon ungeduldig in den Startlöchern hocken.

Reinhard Krennhuber ist Chefredakteur des österreichischen Fanzines

„ballesterer fm“ und Fan des FC Blau-weiß Linz.
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Madrid, Spanien

Heimverein
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1947
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74.871

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor

6

G 1

Mario Filho „Maracanã“

Rio de Janeiro, Brasilien

Heimvereine Flamengo/Fluminense/Botafogo

Baujahr

1950

Fassungsvermögen

122.300

Länge

110 m

Breite

75 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor

5

A 2

Old Trafford
Manchester, England

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

H 2

Alberto J. Armando „Bombonera“

Buenos Aires, Argentinien
Heimverein

CA Boca Juniors

Baujahr

1940

Fassungsvermögen

60.245

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Qualifikation

„11 FREUNDE“-Faktor

5
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Bornheim ist ein kleiner Ort nördlich von Bonn. Die Seh-

henswürdigkeiten sind überschaubar, es gibt ein Anruf-

Sammeltaxi, den Abfallkalender, eine Volkshochschu-

le. Und einen Hersteller von hochwertigem Rollrasen. Diesem

Betrieb war es zu verdanken, dass eines Tages eine Crew von

mehr als 130 Leuten in der beschaulichen Kleinstadt einfiel,

das Filmteam des Sönke-Wortmann-Films „Das Wunder von

Bern“. Das Filmteam brachte einen fast unüberschaubaren

Fuhrpark mit, unzählige Technikfahrzeuge und Trailer, viele

Zelte.  Und für fünf Drehtage verwandelten sich 50 Hektar Roll-

rasen in ein Stadion in der Schweiz. Nicht wie früher durch

Kulissen aus Holz und Putz, sondern durch eine riesige auf Stahl-

gerüste gezogene Greenscreen, achtzig Meter lang, sieben Meter

hoch und vierzig Meter tief. Auf diese mächtige Folie wurde

später ein digitales Publikum montiert, willkommen im Berner

Wankdorfstadion. Eine zumindest für deutsche Verhältnisse

völlig neue Produktionsweise, abgeschaut bei Hollywood-Illusio-

nen wie dem „Gladiator“, betrieben mit ungewöhnlich hohem

Aufwand, 7,5 Millionen Euro hat der Film schließlich gekostet.

Nicht verwunderlich, dass Tom Spiess, einen der beiden Produ-

zenten, angesichts der voluminösen Bauten in Bornheim erst-

mals Zweifel beschlichen: „Wir hatten vor lauter Begeisterung

während der Entwicklung und Vorbereitung des Projekts nur

wenig Bedenken gehabt, ein so großes Projekt zu realisieren.“

Fußballfilme scheiterten an den immer gleichen Hürden

Vor allem, weil das Team in vielerlei Hinsicht wirkliches Neu-

land betrat. Das fing bereits beim Genre des Fußballfilms an,

das in Deutschland so gut wie keine Tradition besitzt, zumin-

dest nicht auf anspruchsvollem Niveau. Denn die bisherigen

Versuche, den Fußball auf der Leinwand in Szene zu setzen,

20 TITELTHEMA

Ein Wunder
Endlich in den Kinos: Sönke Wortmanns „Das Wunder von
Bern“. Entstanden ist der erste Fußballfilm, der diesen
Namen auch verdient. Von Philipp Köster, Foto: Senator Film
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scheiterten in der Regel an den immer gleichen Hürden. Vor

allem an der überaus schwierigen Darstellung der Fußball-

szenen. Schnelle Kombinationen, tollkühne Pässe, wuchtige

Schüsse, alles überaus schwierig zu drehen, wenn die Haupt-

darsteller nur wenig Talent am Ball besitzen. Manche Regis-

seure behalfen sich deshalb mit Notlösungen. Adolf Winkel-

mann, Regisseur des Fußball-Schwanks „Nordkurve“, etwa

drehte kurzerhand mit dribbelnden Stuntmen, deren Beine und

Unterkörper er abfilmte. Andere Filme wie die bizarre Schalke-

Komödie „Fußball ist unser Leben“ ließen den Hauptdarsteller

zwar kicken, die allenfalls mäßige Ballfertigkeit des vermeint-

lichen südamerikanischen Ballzauberers irritiert jedoch in nahe-

zu jeder Szene. Und bisweilen gerät das mangelnde Talent bei-

nahe unterhaltsam. Als die Fußballszenen für den ersten großen

deutschen Fußballfilm „Das große Spiel“, gedreht 1942 mitten

im Krieg, abgefilmt werden sollten und ein scharfer Torschuss

den entscheidenden Treffer bringen sollte, da wurde der Dreh

für das Team um den Regisseur zur Geduldsprobe. Denn der

Darsteller traf und traf das Tor einfach nicht, bis er schließlich

nach endlosen Versuchen den Ball am Ende doch im Torwin-

kel versenkte. Die Aufnahmen waren anschließend trotzdem

nicht zu gebrauchen, vor Erleichterung hatten nämlich alle

zweiundzwanzig Spieler gejubelt. 

Kleine Tricks ersetzten stets die große Kulisse

Nicht minder wichtig für einen gelungenen Film ist die Zuschau-

erkulisse. Volle Ränge und prächtige Stimmung sind Pflicht,

nichts dämpft den Spannungsbogen so sehr wie leere Ränge.

Doch weil Komparsen teuer sind, mussten auch hier stets klei-

ne Tricks die große Kulisse ersetzen. Winkelmann wiederum,

der sich in „Nordkurve“ ohnehin als sehr fantasievoll erwies,

als er einen Fan eine Hellebarde mit ins Stadion bringen ließ,

entledigte sich der lästigen Zuschauer durch den Kniff, sämtli-

che Fußballszenen aus der Vogelperspektive zu filmen, die Tribü-

nen waren nie im Bild. Viel Vertrauen in die Vorstellungskraft

des Betrachters wurde da stets vorausgesetzt. Aber auch ambi-

tionierte Produktionen wie die Verfilmung des Hornby-Buches

„Fever Pitch“ lösten dieses Problem nicht. Zwar wird dort eine

vollbesetzte Tribüne in Highbury gezeigt, aber weil sich die

Kamera standhaft auf einem allzu kleinen Ausschnitt festbeißt,

ahnt der misstrauische Betrachter, dass für die Blöcke links und

rechts daneben die Komparsen wohl nicht mehr ausgereicht

haben. Wirkliche Spannung und Dramatik, seit jeher die Essenz

einer Sportveranstaltung, kam hier wie dort selten auf.

Wortmann war sich dieses Problems stets bewusst. Und dass

„Das Wunder von Bern“ erst im Oktober 2003 in die Kinos

kommt, ist diesen Schwierigkeiten geschuldet. „Aber vor rund

zwei Jahren, als ,Gladiator‘ in die Kinos kam, habe ich mir

gedacht: Jetzt könnte es was werden, jetzt ist die Technik ein-

fach soweit“, sagt er nun rückblickend im Interview (Seite 30).

Doch von der Vorstellung, dass es nun möglich sein müsste,

einen solchen Film zu drehen, bis hin zu den Dreharbeiten in

Bornheim war es ein weiter Weg. Da war zunächst die Suche

nach geeigneten Hauptdarstellern. Das Anforderungsprofil war

anspruchsvoll: Sie sollten Fußball spielen können, bloß nicht

wieder stolpernde Helden, die den Ball nicht zweimal hoch-

halten können. Obendrein sollten sie schauspielerisches Talent

besitzen, schließlich sollten Fritz Walter und Helmut Rahn zwi-

schendurch auch noch ein paar Worte mit Sepp Herberger wech-

seln. Nicht ganz leicht zu finden, möchte man meinen, doch

die Resonanz war überwältigend. Nachdem Wortmann auf

einer Pressekonferenz im Oberhausener Gasometer von dem

Projekt erzählt hatte, trudelten innerhalb kurzer Zeit über 1500

Bewerbungen ein. „Wir mussten eine Sonderleitung legen las-

sen“, erzählt Wortmann. Es folgte ein Casting der besonderen

Art. Wortmann, früher selbst ambitionierter Kicker bei der Spvgg.

Erkenschwick, ließ die Bewerber Fußball spielen, achtete auf

Bewegungsabläufe und Schusstechnik und hatte schließlich

eine Mannschaft zusammen, die beides konnte. Kicken und

schauspielern. 

Schwieriger gestaltete sich die Suche nach dem geeigneten

Drehort für die Fußballszenen. Zunächst hatte Wortmann am

Originalschauplatz, im Berner Wankdorfstadion, drehen wol-

len. Doch das war, als die Dreharbeiten begannen, bereits

gesprengt worden und auch andere Stadien, ursprünglich mit

in der Planung wie etwa der Gladbacher Bökelberg, fielen durch

das Raster, weil die anschließende Digitalisierung hohe Anfor-

derungen stellte. Schließlich der rettende Einfall: „Wir gehen

dahin, wo der Rasen ist.“ Nach Bornheim, zum Rollrasen-Fabri-

kanten. Dort entstand das virtuelle Wankdorfstadion, die Spe-

zialisten der Düsseldorfer Firma „Das Werk“ erschufen dann

eine Kulisse von 50 000 Zuschauern, in historischer Kleidung,

mit Hüten und Anzügen. Eine Herausforderung.

Fast so, als wäre man live dabei: das Finale im Film

Auf der Leinwand wirkt die Illusion. Dem Film gelingt es bei-

nahe mühelos, die euphorische, spannungsgeladene Atmos-

phäre dieses 4. Juli 1954 wieder auferstehen zu lassen. Fast ist

es so, als wäre man live dabei, wenn Morlock trifft und schließ-

lich Rahn mit einem Linksschuss. Ein größeres Kompliment

kann man Sönke Wortmann sicher kaum machen. Zumal sich

hier auszahlt, dass der Film sich trotz des ungewöhnlichen The-

mas eine verlässliche Dramaturgie gegeben hat. Beinahe auf-

fällig sind da die Parallelen zu „Das große Spiel“. Hier wie dort

wird zunächst die Geschichte des Films entwickelt und der Span-

nungsbogen läuft hin auf das große Spiel am Ende des Films.

Fußballszenen sind erst dann zu sehen. Diente dieser Klassiker

als Vorbild? „Nein“, sagt Wortmann, „zumindest nicht bewusst.

Ich habe den Film zwar einmal gesehen, als ich acht Jahre war,

aber ich kann mich daran nicht erinnern.“ 

Und noch mehr leistet „Das Wunder von Bern“ und macht

es zu einem wirklich außergewöhnlichen Film. Es begreift den

Fußball als große Metapher. Für die Kämpfe und Herausfor-

derungen im Leben, für die Freundschaft, für das Verbindende

zwischen den Menschen. Diese Rolle ist dem Fußball in den bis-

herigen Werken dieses Genres nur selten zugebilligt worden.

Zumeist wurden ganz banale, konventionelle Geschichten von

Herz und Schmerz erzählt, der Fußball diente stets nur als far-

benfrohe Kulisse, wenn überhaupt. Doch der Fußball erzählt

seine eigenen Geschichten und Sönke Wortmann lässt ihnen

Raum. Das wird sehr schnell klar, wenn er nämlich gleich zu

Beginn des Films eine wahre Geschichte aus der alten Oberliga

West mit all den Traditionsvereinen aufgreift. Es ist die Geschich-

te von Pomaden-Ede, einem Taubenzüchter, der zu Auswärts-

spielen geschickt wurde und immer wenn ein Tor fiel, eine Taube

mit dem aktuellen Spielstand nach Hause fliegen ließ.

Der Sieg in Wankdorf entwickelte eine ungeheure Strahlkraft

Es sind diese kleinen und beinahe lakonisch erzählten Geschich-

ten, die Wortmann zugleich halfen, den Mythos des Berner End-

spiels zu bewältigen. Denn kaum ein gesellschaftliches Ereig-

nis nach dem Krieg entwickelte eine solche Strahlkraft wie der

überraschende Sieg im Wankdorfstadion. Der Triumph auf dem

Spielfeld wurde zur Wiederauferstehung einer geschlagenen

Nation, zusammengefasst in der euphorischen Erkenntnis: „Wir

sind wieder wer.“ Und die elf Spieler der Berner Elf wurden flugs

zu Idealfiguren eines neuen Deutschlands, rechtschaffen und

kameradschaftlich. So stilisiert war dieser Mythos der auf ewig

verschworenen elf Freunde, dass die Realität nur noch wenig

Platz eingeräumt bekam. So multiplizierten sich die Legenden,

etwa die des freiwillig verlorenen Vorrundenspiels gegen die

Ungarn. Wortmann selbst sagt im Interview: „Sie haben schon

versucht, das Spiel zu gewinnen.“ Doch wie hartnäckig die

Legende ist, zeigt selbst das Presseheft zum Film. Darin heißt

es: „Herberger wollte seine Leistungsträger schonen und die

Ungarn in Sicherheit wiegen.“ Wortmann widerlegt solche

Legenden, und es erweist sich als klug, dass er der Rahmen-

handlung, abgesehen vom charmanten erzählerischen Kniff,

einen kleinen Jungen zum Glücksbringer Helmut Rahns zu

machen, wenig dichterische Freiheit gewährt. Dabei zahlt sich

auch aus, dass Wortmann im Vorfeld den Kontakt zu den Zeit-

zeugen gesucht hat, zu Journalisten, die damals das Team beglei-

teten und zu den Spielern. Heinrich Kwiatkowski, einer der Tor-

hüter, gab Auskunft und vor allem Horst Eckel, der Wortmann

einen Eindruck vermittelte, wie die Spieler damals miteinan-

der sprachen, wie Coach Sepp Herberger mit der Mannschaft

umging.

Das Endspiel wird nicht zur nationalen Auferstehung

„Das Wunder von Bern“ ist so kein aseptisches Rührstück gewor-

den, auch wenn natürlich alles auf das unvermeidliche Happy

End in Bern zuläuft. Aber das Endspiel zeigt Wortmann eben

nicht als nationale Wiederauferstehung, das Absingen der ersten

Strophe der Nationalhymne nach dem Spiel kommt im Film

nicht vor und auch die überschäumenden Jubelfeiern daheim

in Deutschland werden nicht gezeigt. Stattdessen ist das große

Wunder, der Weltmeistertitel, zugleich und vor allem ein klei-

nes Wunder. Vater und Sohn Lubanski, die nach Bern gefah-

ren sind um die Sprachlosigkeit zu überwinden, finden zuein-

ander, durch den Fußball. 

Hier ist der Fußball ganz bei sich und gänzlich entkleidet all

der waghalsigen Interpretationen und Projektionen, die die

Gesellschaft anschließend vornahm. „Die Berner Elf spielte nie

wieder zusammen“, heißt es im Abspann. Sie war wohl für die-

ses Turnier, dieses Spiel geschaffen. Was eine kleine Geschich-

te von Bundestrainer Sepp Herberger noch unterstreicht. Der

hatte 1942 den Film „Das große Spiel“ beraten und als idealen

Ausgang eines dramatischen Endspiels im Drehbuch die Tor-

folge 0:1, 0:2, 1:2, 2:2 und schließlich 3:2 festgelegt. Das Ber-

ner Finale, auf dem Reißbrett entworfen, zwölf Jahre vorher.

Fast vierzig Jahre danach hat Sönke Wortmann über das Wun-

der von Bern einen außergewöhnlichen Film gemacht.

Wir verlosen zusammen mit der Firma Sport Scheck 50 mal 2 Kino-Frei-
karten für „Das Wunder von Bern“. Und das geht so: Frage beantworten
und Postkarte an: 11 FREUNDE, Stichwort: Bern im Kino, Tempelhofer Ufer
6, 10963 Berlin. Oder per Mail an info@11freunde.de

Und hier die Frage: „Welcher Schiedsrichter pfoff das Endspiel in Bern?“
Einsendeschluss ist der 24. Oktober 2003
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11 Freunde: Peter, auf dem Filmfestival

im schweizerischen Locarno ist „Das

Wunder von Bern“ bei den Kritikern

durchgefallen. Kannst du dir erklä-

ren, warum?

Peter Lohmeyer: Ist das eine ernsthafte

Frage?

11 Freunde: Das sagen ja nicht wir. Der

dpa-Kritiker will das beobachtet

haben.  

Lohmeyer: Das war eine Sauerei. Der

hat das geschrieben, ohne das Urteil

der Piazza abzuwarten. Das macht

man einfach nicht. Wir haben ja am

Ende den Publikumspreis gewonnen,

obwohl auf dem Festival so tolle

Filme wie „Calender girl“ liefen. Ich

habe den Kritiker hinterher getroffen,

der sagte dann, er schiebt noch was

Positives nach. Aber das Kind war

schon in den Brunnen gefallen.

11 Freunde: Die Enstehung des „Wun-

der“-Films wurde von Beginn an in

Deutschland aufmerksam verfolgt

und es erschien ganz zwangsläufig,

dass du mitspielst. Lohmeyer, der

Schalker. Doch deine Rolle im Film

hat erstaunlich wenig mit Fußball zu

tun. Warst du enttäuscht, dass Sönke

Wortmann dich nicht als Fritz Walter

oder Helmut Rahn besetzt hat?

Lohmeyer: Klar war ich enttäuscht. Mir

war klar, den Helmut Rahn hätte ich

nicht spielen können, aber einen der

anderen Jungs aus der Mannschaft.

Zumal ich ja das fußballerische Zeug

dazu gehabt hätte. Hab ich euch

schon erzählt, wie ich dem David

James eine reingehauen habe?

11 Freunde: Dem Keeper aus der Pre-

mier League?

Lohmeyer: Genau. Bei einem Promin-

entenspiel, siebte Minute, ich auf

Rechtsaußen. Linker Verteidiger beim

Gegner war Joachim Krol. Der war für

mich kein Problem, ich bin locker

vorbeigegangen und hab drauf

gehauen. James hatte keine Chance

und Krol hat mir hinterher eine SMS

geschrieben: „Diese  siebte Minute

wirst du nie vergessen.“

11 Freunde: Die Ballbehandlung

stimmte also. 

Lohmeyer: Worauf du wetten kannst.

Aber ganz ehrlich, mit den Jungs aus

der Film-Mannschaft hätte ich trotz-

dem nicht mithalten können. Das

waren alles echte Könner. Und die

Hauptfigur des Kriegsheimkehrers

Richard Lubanski war dann auch

eine reizvolle Rolle.

11 Freunde: Lubanski ist einer der letz-

ten Heimkehrer aus Russland, ein

gebrochener Mann, gezeichnet durch

„Der sitzt beim Boss vorne“
Peter Lohmeyer spielt im „Wunder von Bern“ den Kriegsheimkehrer Richard Lubanski. Im Gespräch mit Philipp Köster
erzählt er, warum Sönke Wortmann ihn nicht als Fritz Walter besetzt hat, wie er mal David James einen Ball ins Netz
gesetzt hat und warum nicht immer stimmt, was die dpa schreibt. Fotos: Reinaldo Coddou H.

Krieg, Gefangenschaft, die Arbeit im

Lager, den Hunger. Du spielst ihn

sehr zurückgenommen. Keine großen

Gesten, vieles bleibt unausgespro-

chen, angedeutet.

Lohmeyer: Ich bin ohnehin ein eher

zurückhaltender Schauspieler und

reduziere lieber, als dass ich noch

einen drauflege. Und Lubanski ist

nach seiner Rückkehr ein leerer

Mensch. Er fühlt sich wertlos, ohne

Arbeit und ohne Anerkennung. Er

hat in elf Jahren Gefangenschaft

seine Identität und seine Heimat ver-

loren. Heimat, das ist für ihn seine

Familie.

11 Freunde: In der sich vieles verändert

hat. Die Mutter ist das Familienober-

haupt. Und die Kinder verstehen den

schweigsamen Menschen nicht, der

sich in seiner Einsamkeit verkriecht.

Lohmeyer: Viele Kriegsheimkehrer

haben lange geschwiegen und nichts

aus dem Krieg und der Gefangen-

schaft erzählt. Ich habe zur Vorberei-

tung ein Buch mit dreißig solcher

Biografien gelesen, unter dieser

Sprachlosigkeit litten viele Familien. 

11 Freunde: Fast ein bisschen untypisch

ist dann, dass Lubanski relativ

schnell, innerhalb von Wochen, zu

erzählen beginnt.
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Lohmeyer: Mag sein, aber wir wollten

auch keinen Durchschnitts-Heimkeh-

rer schaffen. Wenn auch nur einer

von hundert anfängt zu erzählen,

dann ist Lubanski eben dieser Hun-

dertste. 

11 Freunde: Beim Kartoffelschälen

spricht Lubanski das erste Mal über-

seine Gefangenschaft. Dann wird

deutlich, was die Menschen an Angst

und Verzweiflung durchgemacht

haben. Aber eine Figur für das große

Mitleid ist er trotzdem nicht.

Lohmeyer: Nein, gar nicht. Er richtet

sich in seiner Einsamkeit ein und

wird auf eine gewisse Art sogar

selbstgefällig. Das wirft ihm seine

Frau ja auch vor. Und ich wollte

keine falschen Emotionen wecken.

Geheult werden soll schließlich zum

Schluss.

11 Freunde: Du bist 1962 geboren, die

Mangelwirtschaft der Nachkriegsjah-

re war da längst Vergangenheit. War

es schwierig, sich in die existentiellen

Nöte dieser Jahre hineinzuversetzen?

Lohmeyer: Nicht, wenn so konzentriert

gearbeitet wird, wie bei Sönke Wort-

mann. Da war zwar auch alles Kulis-

se, und doch alles sehr echt. Die

Maggi-Mädchen, die Schmalzbrote,

die Kleidung. Und es gibt diese

besonderen Momente im Film. In der

ersten Szene, die ich gedreht habe,

hole ich mein Entschädigungsgeld in

einer Amtsstube ab und sitze neben

einem Komparsen, dem ein Bein

fehlt. Das war für mich neu. Und die-

ser Komparse signalisierte mir mit

einem Kopfnicken: „Du bist jetzt

dran, hol dir dein Geld ab!“ Das

hatte ihm niemand gesagt, aber es

war auf den Punkt gespielt. Mir hat

das sehr geholfen, die richtigen Emo-

tionen zu wecken. 

11 Freunde: Es fällt überhaupt auf,

dass im „Wunder von Bern“ die

üblichen Klischees weit umschifft

werden. Keine Glanzlack-Historie wie

etwa in „Marlene“, sondern sehr rea-

litätsnahe Kulissen. Die Szenen im

Ruhrgebiet sind alles andere als

romantisch.

Lohmeyer: Die authentische Abbildung

der Verhältnisse war allen, vor allem

aber Sönke Wortmann, sehr wichtig.

Weil viele Klischees sich verselbstän-

digt haben. Das Wirtschaftswunder

war 1954 noch sehr weit von Essen-

Katernberg entfernt.

11 Freunde: Die Beziehung Lubanskis

zu seinem Sohn Matthias ist das

Generalthema des Films. Am Anfang

nimmt er ihn, das Ergebnis seines

letzten Heimaturlaubes, kaum wahr,

am Ende ist der Fußball das neue

Bindeglied zwischen Vater und Sohn.

Die gemeinsame Reise in die Schweiz

wird zu einem Neuanfang für beide.

Eine besondere Herausforderung,

weil Matthias von deinem wirklichen

Sohn, Louis Klamroth, gespielt wird? 

Lohmeyer: Sicher war das eine beson-

dere Situation. Aber wir haben strikt

zwischen Arbeit und Familie

getrennt. Klar haben wir abends

auch mal Text geübt, aber der Film

hat die Freizeit nicht bestimmt.

Wenn ich zu Hause bin, laufe ich ja

nicht als Filmfigur herum. Ich habe

ja auch noch drei andere Kinder.

11 Freunde: Und Louis konnte das

genauso gut trennen?

Lohmeyer: Der war schließlich ganz

froh, als die Dreharbeiten vorbei

waren und er zurück in sein Tennis-

Camp nach Altona konnte. 

11 Freunde: Im Film ist das Verhältnis

zwischen Vater und Sohn zunächst

belastet und kalt. In einer Szene

bekommt Matthias eine Ohrfeige.

Wie bereitet man sich darauf vor?

Spielt man das einfach?

Lohmeyer: Nein, die Szene mit der Ohr-

feige wollte ich vorbereiten. Weil ich

ihm noch nie eine runtergehauen

habe. Das war also nicht einfach.

Eine Woche vorher habe ich dann

mal zu ihm gesagt, ich feg dir mal

eine. Ich kann das so machen, dass

es nicht weh tut.

11 Freunde: Wer kam auf die Idee, ihn

den Sohn spielen zu lassen?

Lohmeyer: Sönke Wortmann. Der rief

bei mir an und fragte mich nach

meinem Sohn. Ob der kicken könne?

Oder schauspielern? Louis kann bei-

des. Und zu dem Zeitpunkt war noch

nicht klar, dass ich den Vater spielen

würde. Am Ende sind wir uns durch

die gemeinsam Arbeit sicher auf eine

neue Art näher gekommen. Und wir

haben gemeinsam einen sehr rüh-

renden Moment erlebt. Louis war

abgedreht und wir sind mit der kom-

pletten Mannschaft in dem alten

Mannschaftsbus gefahren. Alle

waren prächtiger Stimmung, es

wurde gesungen und Louis und ich

waren mittendrin, als Teil der Mann-

schaft. 

11 Freunde: Vom Drehbuch her kamst

du ja mit den Spielern der Herberger-

Elf wenig in Berührung.

Lohmeyer: Ein bisschen was habe ich

schon mitbekommen. Ich war öfter

am Set, gerade wenn Louis gedreht

hat, und fand die Stimmung großar-

tig. Die ganze Mannschaft saß da in

einer Lagerhalle und quatschte, als

säße sie gerade im Spiezer Hotel.

„Wat macht denn der Posipal? Wo ist

denn der Kwiatkowski? Der sitzt beim

Boss vorne.“ Klasse.   

11 Freunde: Und Sascha Göpel, der den

Helmut Rahn spielt, hast du persön-

lich kennengelernt.

Lohmeyer: Göpel hatte als Rahn einige

Szenen mit meinem Sohn und mich

hat er sofort überzeugt. Er geht in

Hannover auf die Schauspielschule

und hat zugleich früher einmal bei

Rot-Weiß Essen gespielt. Außerdem

kannte er auch noch den Helmut

Rahn. Ein Glücksfall, zumal er sich

auch noch prima mit meinem Sohn

verstand.

11 Freunde: Helmut Rahn und Matthi-

as Lubanski stehen für den bekann-
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ten und den unbekannten Teil des

Films. Dass Deutschland 3:2 gewon-

nen hat und Rahn das entscheidende

Tor geschossen hat, weiß jeder. Aber

der Film fügt eine besondere Fußnote

hinzu.

Lohmeyer: Das macht seinen besonde-

ren Reiz aus. Der Sieg in Bern ist ein

Mythos. Der Film erzählt nun die

eigentlich alt bekannte Geschichte

ganz neu, weil er Fiktives und Reales

vermischt. Klar schießt Rahn das ent-

scheidende 3:2, aber Deutschland

wird nur Weltmeister, weil Matthias

Lubanski im Stadion ist, als Glücks-

bringer von Rahn.

11 Freunde: Viele Kritiker waren vorher

gespannt, wie es Wortmann gelingen

würde, diesen riesigen Mythos zu

bändigen. Der Sieg von Bern wurde ja

schon mal als „inoffizielle Grün-

dungsstunde der Bundesrepublik“

bezeichnet. Da ist der Weg zum kle-

brigen Pathos nicht weit.

Lohmeyer: Stimmt schon, diese Gefahr

besteht bei einem solchen Thema.

Aber durch die Konstruktion des

Drehbuches wird dem nationalen

Mythos eine rührende private

Geschichte hinzugefügt. Trotzdem:

Der Film erzählt natürlich eine

Heldengeschichte.

11 Freunde: Welche Beziehung hast du

zum echten Wunder von Bern, zur

Weltmeisterschaft 1954? In Deiner

Kindheit war die Mythenbildung ja

bereits im vollem Gange.

Lohmeyer: Wie fast jeder kann ich die

Rundfunkreportage von Herbert Zim-

mermann fast auswendig. Und die

Entstehung der Tore könnte ich auf

dem Papier nachzeichnen. Aber für

mich persönlich hat die Weltmeister-

schaft 1970 in Mexiko mehr Bedeu-

tung gehabt. Bei den Spielen habe

ich nachts hinterm Sessel gehockt,

damit mein Vater nicht merkt, dass

ich noch auf bin und fernsehe. Da

hat der Fußball für mich begonnen

zu leben.

Auf 11freunde.de:
Ein Ausschnitt aus „Am Sonntag, als ich Welt-
meister wurde“ von F.C. Delius, gelesen von Peter
Lohmeyer
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Hier also wohnt der Geist von Spiez. Hier also wurde der

moralische Grundstein gelegt für das Wunder von Bern.

Manche behaupten gar, hier sei das neue Selbstbe-

wusstsein einer zerstörten Nation erwacht, am beschaulichen

Thuner See, mitten in den Schweizer Alpen. Auf diesem Rasen

im Garten des Hotel Belvédère in Spiez hat jedenfalls Fritz Wal-

ter seine sehnigen Beine jeden Morgen gedehnt. Vom Balkon

des Zimmers 303 im dritten Stock hat der sensible Regisseur der

Weltmeister-Elf jeden Morgen hinunter auf den See geschaut

und in den Garten, in dem Palmen das ganze Jahr über blü-

hen. Auf der anderen Seite des Sees erleichterte der Anblick der

Bergkette um die Zweitausender Sigriswiler Rothorn und Nieder-

horn das Gemüt des Kaiserslauterers. Neben ihm machte „Boss“

Rahn seine Späße und hielt seinen zur Melancholie neigenden

Kapitän ganz gemäß der Anweisung seines Trainers Sepp Her-

berger bei Laune. Das Hotel Belvédère ist der Ort, dem Deutsch-

land seinen legendärsten sportlichen Triumph zu einem gewis-

sen Teil zu verdanken hat. Das Wunder von Bern wurde hier

vorbereitet, der 3:2-Sieg im Endspiel der Fußball-Weltmeister-

schaft 1954 gegen Ungarn wurde hier gefeiert. „Und das macht

uns natürlich auch heute noch ganz stolz“, sagt Markus Schnei-

der, der die edle und fußballgeschichtsträchtige Herberge seit

Ende der 90er leitet. 

Kahn und Co. drängeln sich an der Tischtennisplatte

Seither bemüht sich Schneider, den Geist von Spiez wieder zum

Leben zu erwecken. Im kommenden Jahr will Schneider zum

50. Jahrestag des Endspiels von Bern die Besucher mit einer

Ausstellung von Reliquien aus der 54er-Sammlung des Johann

Schlüper in sein Haus locken. Dazu bietet das „Belvédère“ Fuß-

ball-Historienausflüge zur Baustelle Wankdorf-Stadion an. Viel-

leicht soll zudem als Höhepunkt die deutsche Nationalmann-

schaft im Vorfeld der Europameisterschaft vor dem Länderspiel

in Basel hier vorbeischauen – wenn Kahn und Co. denn auf

den obligatorischen Golfplatz im Hotelgarten verzichten und

sich der Nostalgie zuliebe mit einer Tischtennisplatte begnügen. 

Auch Regisseur Sönke Wortmann hat dem Geist von Spiez in

seinem „Wunder von Bern“große Bedeutung zugemessen.

Gedreht wurde an den Originalschauplätzen am idyllischen

Thunder See, nicht jedoch im Original-Hotel. Dennoch wird

auch im Film klar: Der Mythos einer verschworenen Gemein-

schaft, er ist in der Tat hier entstanden und „Das Wunder“

bemüht diese merkwürdige Mischung aus Anspannung, Pathos,

Kameradschaft und ländlicher Schönheit. Das Hotel als Epi-

zentrum.

Bis zu Beginn von Schneiders Bemühungen um die Vergan-

genheit deutete jedoch lediglich ein Foto im Foyer des „Belvé-

dère“ auf die wohl berühmtesten Gäste des Hauses hin. „Dem

Strandhotel Belvédère, das während der WM 1954 unser Haupt-

quartier war und in dem wir so hervorragend betreut wurden,

in dankbarer Verbundenheit frdl. gewidmet“, steht in blauer,

von Herbergergs Hand geführter Tinte unter dem von allen

Spielern signierten Bild. Wie diese Worte verraten, würde Sepp

Herberger dem aktuellen Hotelchef Schneider wohl noch heute

zu Füßen liegen aus Dankbarkeit. Der Chef maß dem Hotel der

Wahl sowohl im Vorfeld, als auch in der Nachbetrachtung eine

große Bedeutung für den Erfolg seiner Kicker bei. Monate vor

Beginn des Turniers, lange bevor die Qualifikation gesichert

war, beauftragte er seinen ehemaligen Spieler Albert Sing mit

der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Und nach der Welt-

meisterschaft war  der Chef überzeugt , dass „der ruhige Flecken

Spiezer Erde womöglich den entscheidenden Vorteil gegenüber

den Ungarn brachte“, wie er in seinen Memoiren niederschrieb.

Der Geist von Spiez 
Der Originalschauplatz: Im Hotel Belvédère in Spiez waren die Helden von Bern während der Weltmeisterschaft 1954
untergebracht. Der heutige Hausherr bastelt gerade an einem Wallfahrtsort für das Jubiläum im nächsten Jahr. Und auch
Sönke Wortmann setzt im „Wunder von Bern“ auf den Geist von Spiez. Text und Foto: Daniel Meuren

Die Gegner vom 4. Juli 1954 wohnten in der Tat weniger vor-

teilhaft in Solothurn, am anderen Ufer des Thuner Sees. Das

Hotel dort lag an einer belebten Straße, auf den Straßen soll es

hoch hergegangen sein. Diese Umgebung soll die Magyaren

schon vor dem Endspiel zur verfrühten Feier des Turniersieges

animiert haben. Dementsprechend sollen die Ungarn über-

heblich ins entscheidende Spiel des Turniers gegangen sein. 

Im Erdgeschoss die Fleischerei-Schule des Metzgerei-Verbandes

Herbergers Hotel-Wahl war hingegen ein Volltreffer. Spiez war

zu jener Zeit ein beliebter Luftkurort und Wassersportplatz. Und

das abseits jedes Trubels gelegene „Belvédère“ war mit seinen

60 Betten zu Beginn der Fünfziger Jahre eine Top-Adresse. Es

war das erste Hotel am See, das einen Lift hatte. Die deutschen

Spieler konnten so ihre Muskeln auf dem Weg in die komplett

gebuchte dritte Etage schonen. Vor allem aber war das Haus

begehrt, weil im Erdgeschoss die Fleischerei-Schule des schwei-

zerischen Metzgerei-Verbandes untergebracht war. Es gab also

Fleisch in Hülle und Fülle, das den Deutschen die Kraft zur fuß-

ballerischen Wundertat verlieh. Die Lage am See gab Herberger

zudem die Möglichkeit, den sensibleren seiner Kadetten beim

Spaziergang entlang des wunderschönen Seeweges nach Fau-

lensee Mut zuzusprechen. Eine Quelle dürfte der geeignete Ort

zur kurzen Besinnung auf deutsche Tugenden gewesen sein.

Der Schweizer Nationalheld General Guisan überlegte sich hier

anderthalb Jahrzehnte zuvor die Strategie zur letztlich nicht

notwendigen Verteidigung der Schweiz im 2. Weltkrieg, Her-

berger seine Taktik gegen die Ungarn. Bei Bootspartien auf der

„Sirius“ erholte sich die Mannschaft zudem von den Strapazen

der Spiele. Vier Jahrzehnte nach dem Besuch von Herberger,

Walter und Co. war die Zeit des Belvédère beinahe vorüber. Der

Thuner See konnte im Wettstreit um die Gunst der Touristen

nicht mehr mithalten mit Mallorca oder anderen Urlaubszie-

len. Dass das „Belvédère“ überhaupt noch existiert und nicht

wie das Wankdorf-Stadion vor Jahren abgerissen wurde, ist ein

Glücksfall, wie Hotelchef Schneider sagt. 1997 verkaufte der

Metzgereiverband das Gebäude. Kurzzeitig wurden die Zimmer

von Walter, Eckel, Morlock und Co. von Asylbewerbern genutzt,

der Abriss des unrentablen Anwesens schien wenig später unver-

meidlich. Da erbarmte sich ein einheimischer Immobilien-

magnat und sicherte das Überleben des Hotels. Schneider muss

die Herberge nun ohne allzu große Gewinnerwartung führen,

„wenn es Null auf Null aufgeht, ist mein Chef zufrieden“. Also

gibt es auch künftig die Gelegenheit, Herbergers Zimmer 313,

das der Chef natürlich aus Aberglauben für sich beanspruch-

te, zu buchen, sich im Salon Rouge der recht bescheidenen Feier

der noch ungläubigen Berner Helden zu erinnern. Es gab aber

auch schon Gäste mit weniger romantischen, sondern erfolgs-

orientierten  Ambitionen. Die deutsche Eishockey-National-

mannschaft ließ sich 1990 während der Weltmeisterschaft in

der Schweiz in Spiez nieder. Vor dem entscheidenden Vorrun-

den-Match soll eigens Fritz Walter eingeflogen worden sein, zur

Mobilisierung des Geistes von Spiez. Der Geist indes blieb lie-

ber im Hotel und ließ die Kufen-Cracks in der Berner Eissport-

halle ausscheiden.

Der Ausblick von Spiez: Ein idyllisches Panorama, gesehen aus Fritz Walters Hotelfenster



11 Freunde: Sönke, lass uns zuerst über

das komplizierte Genre Fußballfilm

reden. Vor einigen Jahren hast du

mal in einem Interview gesagt, bei

einem Fußballfilm sei das Risiko sehr

groß, weil es zu viele Experten gibt.

Sönke Wortmann: In der Tat ist es das,

weil es mindestens sechs Millionen

Fußballtrainer in Deutschland gibt.

Dazu war die Berichterstattung bei

Sat.1 in den letzten Jahren – abgese-

hen von den langen Werbeunterbre-

chungen, bei denen man immer das

Gefühl hat, dass der Fußball nur

dazu da ist, die Werbung zu featuren

– sehr umfassend und aus meiner

Sicht auch bildlich sehr gut aufgear-

beitet. Jeder weiß doch heute, wie

sich ein Fußballer bewegt. Das ist

deswegen eine große Schwierigkeit,

einen Fußballfilm zu machen, denn

Schauspieler können das meistens

nicht: Sich wie ein Fußballer

bewegen. Mein Ansatz war also, das

umgekehrt zu machen, ich habe also

die Fußballfiguren mit Fußballern

besetzt und gehofft, dass die danach

gut genug sind, die Szenen vor der

Kamera zu spielen. Der zweite Grund

ist, dass der Fußball auch deswegen

so aufregend ist, weil die Zuschauer

eine solch große Rolle spielen, die

Stadionatmosphäre. Die wenigen fil-

mischen Tricks, auf diese Stadionat-

mosphäre zu verzichten, hatten mich

bisher nicht überzeugt; man kann

ein Spiel zum Beispiel nicht nur über

eine Vogelperspektive auflösen.

11 Freunde: Das wirkt dann oft wenig

authentisch, es fehlt an Dichte.

Wortmann: Genau. Deswegen war ich

immer der Meinung, wenn man

einen Fußballfilm macht, dann muss

das in einem vollen Stadion passie-

ren. Aber ein volles Stadion ist finan-

ziell eigentlich nicht zu machen,

denn in meinem Fall braucht man

dazu 60 000 Leute, dazu noch in his-

torischen Gewändern. Das bedeutet

dann pro Tag nur für die Komparsen,

die 50 Euro am Tag kosten, rund drei

Millionen Euro. Wir haben an den

Fußballszenen insgesamt fünf Tage

gedreht, das heißt also, wir hätten 15

Millionen Euro allein dafür ausgeben

müssen. Das ist utopisch. Aber vor

rund zwei Jahren, als „Gladiator“ in

die Kinos kam, habe ich mir

gedacht: Jetzt könnte es was werden,

jetzt ist die Technik einfach soweit.

11 Freunde: Die Digitalisierung der

Zuschauer im Stadion Wankdorf, ist

unser Eindruck, sind nahezu perfekt

und atmosphärisch sehr getroffen.

Aber ein kleines Detail fällt auf: Dass

die Masse nicht so anonym wirkt wie

auf den Fotos und Originalfilmauf-

nahmen, der einzelne Zuschauer

wirkt größer.    

Wortmann: Ja, das kommt aber auch

auf die Perspektive an. Es ist ein gro-

ßer Unterschied, ob man einen Spie-

ler groß aufnimmt, dann ist der

Hintergrund eben unscharf, anders

herum wirken die Köpfe der

Zuschauer schärfer konturiert.

11 Freunde: Bist du selbst mit der Qua-

lität der Digitalisierung zufrieden?

Wortmann: Ich hätte nicht gedacht,

dass das möglich ist. Ich wollte die-

sen Film machen und gucken, was

da heraus kommt. Bei den Szenen,

die ich beeinflussen konnte, hatte ich

natürlich schon ein gutes Gefühl,

weil ich es selbst in Hand hatte. Aber

man dreht das vor einer grünen

Leinwand und gibt das dann ab und

weiß nicht, was dabei herauskommt.

Unser Problem war: Wir konnten nie-

mand dazu befragen, weil es noch

nie jemand so gemacht hat. Bei

„Gladiator“ hatten die einen Vorteil:

Dadurch, dass im römischen Zirkus

Tiger und Löwen herumspringen,

waren da zehn Meter hohe Wände,

erst darüber fingen die Zuschauer

„Ich wollte ein Heldenepos“
Sönke Wortmann hat sich mit „Das Wunder von Bern“ einen Traum erfüllt. Fünfzehn Jahre alt sind die ersten Skizzen zum
Spielfilm über den Mythos der Berner Endspielelf von 1954, nun endlich kommt der Film in die Kinos. Erik Eggers hat den
Regisseur für uns getroffen. Foto: Senator Film
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an. Es gibt einen Film aus Hongkong,

Shaolin Kickers, da mag es ähnlich

sein, das weiß ich nicht. Aber die Spe-

zialeffekt-Leute von „Das Werk“, mit

denen wir gearbeitet haben, meinen,

das gab es in dieser Form noch nie

auf der Welt. Dafür, finde ich, ist uns

das sehr gut gelungen.

11 Freunde: War das die größte Gefahr:

Dass die Fußballszenen misslingen?

Wortmann: Ja, weil wir einfach keine

Anhaltspunkte hatten. Wir konnten

keinen Regisseur anrufen und fragen:

Wie wird das gemacht? Wir mussten

alles selber probieren, es war quasi

ein großer Selbstversuch.

11 Freunde: Wie begann der?

Wortmann: Vor zwei Jahren schon

haben wir die ersten Testaufnahmen

gemacht und mussten uns im Dun-

keln vortasten. Wir haben natürlich

erst Stadien gesucht. Das stellte sich

aber als großes Problem heraus.

Erstens: Finde erst mal ein Stadion,

das keine Aschenbahn hat, so wie

das in Bern. Zweitens: Das Stadion

musste, damit wir es nutzen konnten,

in einem ganz bestimmten Winkel

zur Sonne stehen, weil drei Seiten des

Stadions gleichermaßen hell erleuch-

tet sein müssen. Irgendwann haben

wir festgestellt: Das geht gar nicht. So

sind wir darauf gekommen: Wir

gehen dann eben dahin, wo der

Rasen ist und bauen das Stadion da

herum. Wir haben dann eine Roll-

rasenhersteller gesucht und und in

Bornheim bei Köln gefunden und

haben dann das Stadion bzw. die drei

Grünflächen in dem richtigen Winkel

zur Sonne gebaut.

11 Freunde: Kommen wir zur zweiten

Gefahr: Du brauchtest gute Fußbal-

ler, die auch noch gut schauspielern

müssen. Wie kamst du an Sascha

Göpel, der den wichtigsten Helden

verkörpert, Helmut Rahn?

Wortmann: Sascha Göpel war die

Stecknadel im Heuhafen beim Cas-

ting. Erstens kommt er aus Essen und

spricht den Dialekt. Zweitens war er

im Kader der U-16-Nationalmann-

schaft, hat sich dann aber zu einer

Schauspielerkarriere entschlossen

und studiert im Moment an der

Schauspielschule in Hannover. Und

er sieht vom Körperbau und seiner

Spielweise her dem Rahn auch noch

ähnlich. Das war wie ein Sechser im

Lotto.

11 Freunde: Wie wichtig war das, dass

er auch das Handwerk des Schauspie-

lers beherrscht?

Wortmann: Sehr. Er hatte ja viel Text

und viele schwere Szenen zu spielen.

Andere wie Posipal oder Morlock

etwa haben im Film kaum etwas zu

sagen, auch der Kohlmeyer hat nur

einen Satz. Deswegen war das bei

Göpel viel Glück. Fritz Walter, die

zweitgrößte Rolle in der Mannschaft,

wird von einem Laien gespielt, auch

da haben wir viel Glück gehabt. 

11 Freunde: Wie man hört, musste der

nachsynchronisiert werden. 

Wortmann: Richtig. Der Knut Hartwig,

der in Essen und Bochum gespielt

hat, besitzt eher einen Ruhrpott-Dia-

lekt, da mussten wir natürlich korri-

gieren. Ein Fritz Walter ohne seinen

Pfälzer Dialekt wäre unglaubwürdig

gewesen. Sonst hätten Leute wie ihr

zurecht geklagt: Das kann doch nicht

wahr sein.

„Ich stehe auf Pathos“ – Regisseur Sönke Wortmann mit Hauptdarsteller Louis Klamroth 
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11 Freunde: Was hat dazu geführt, für

den Erzählstrang im Fußball Helmut

Rahn zu nehmen und nicht etwa

Fritz Walter oder Sepp Herberger?

Wortmann: Er bot sich wegen seiner

Persönlichkeit einfach dazu an, und

er hat nun einmal die entscheiden-

den Tore im Endspiel geschossen.

Dazu war er immer ein Enfant terri-

ble, während die anderen in der

Mannschaft doch mehrheitlich brave,

deutsche Arbeiter waren.  

11 Freunde: Die meisten wirken aus

heutiger Sicht fast spießig. 

Wortmann: Mag sein. Ich trau’ mich

das immer nicht zu beurteilen. Ich

denke, wenn ich in den 50er Jahren

groß geworden wäre, wäre ich

womöglich auch so gewesen. Das war

ein bisschen die Zeit. Jedenfalls war

Rahn immer jemand, der seine Mei-

nung gesagt hat und das war in den

50ern noch schwieriger als heute. Er

hat immer die Leute polarisiert; er

hat mal einen zuviel gehoben, dann

ist er aus dem Hotel abgehauen…

11 Freunde: …dann war er wegen eines

Verkehrsunfalls im Knast…

Wortmann: …ja, da hat ihn dann der

Herberger rausgeholt. Und dann gab

es während des Turniers ja die Aus-

einandersetzung: Spielt Berni Klodt

den Rechtsaußen, oder eben Rahn.

Das ist eine Filmfigur, wie man sie

sich nicht besser wünschen kann.

11 Freunde: Wo du die menschlichen

Seiten der „Helden von Bern“

ansprichst: Uns ist angenehm aufge-

fallen, dass du nicht falschen Mythen

aufsitzt, etwa dem viel besungenen

Mythos der elf Freunde. Im Abspann

steht: Die Elf von Bern spielte nie wie-

der zusammen.

Wortmann: Abgesehen von einem

Freundschaftsspiel, das sie 1963

gemacht haben, aber das zählt ja

nicht.

11 Freunde: Worauf wir hinauswollen:

Dieser Mythos der elf Freunde ist ja

auch eine riesige Projektion, eine

Gemeinschaft, die durch nichts zu

brechen ist, die auf ewig zu halten

scheint. Dabei stimmt das mit der

Realität nicht immer überein. Ein Bei-

spiel: Die Mannschaft war hilflos, als

Werner Kohlmeyer den Kampf gegen

den Alkohol verloren hatte. Ein zwei-

tes: Du schilderst den Ausbruchsver-

such des „Clubs der Unzufriedenen“

um Rahn, die nach der 3:8-Pleite in

der Vorrunde gegen Ungarn sich

ungerecht behandelt fühlten von Her-

berger. Du wählst also einen Mittel-

weg: Du verstärkst die falschen

Mythen nicht, und gleichzeitig

demontierst du nicht die „Helden von

Bern“. War das dein Anspruch, als du

anfingst? 

Wortmann: Ich wollte auf keinen Fall

die Spieler demontieren. Die sind

unter unmöglichen Voraussetzungen

Weltmeister geworden, das kann man

gar nicht genug würdigen. Was

danach geschehen ist, dass einige

Alkoholprobleme hatten, das ist ja

nun anderen Fußballer-Generationen

wie Rudi Brunnenmeier oder Gerd

Müller auch passiert. Das hat mit

dem Mythos von Bern nichts zu tun,

der ist für mich mit dem Finale abge-

schlossen. Die sind unter sensationel-

len Bedingungen Weltmeister gewor-

den gegen eine Mannschaft, die

viereinhalb Jahre nicht verloren

hatte. Ich wollte nicht unbedingt zei-

gen: Aha, es war aber auch anders.

Sondern ich habe mich an den Tatsa-

chen orientiert. Natürlich wollte ich

zeigen, dass auch damals Leute aus

dem Trainingslager abgehauen sind.

Die haben sich aber so gut verstan-

den miteinander, das finde ich schon

fast beängstigend. Ich habe gehofft,

in meinen Recherchen herauszufin-

den, dass der eine vielleicht den

anderen nicht mochte, oder Helmut

Rahn und Fritz Walter hätten sich auf

dem Zimmer geprügelt. Aber  die

waren wirklich befreundet.

11 Freunde: Aber es ist doch so, dass die

Helden von Bern und auch Herberger

heute überhöht werden. Mit einem

Mythos zum Beispiel räumst du ja

auf: Dass die 3:8-Vorrundenniederla-

ge gegen Ungarn auch in der Höhe so

beabsichtigt war. In deinem Film

bestreitet das Herberger.

Wortmann: Ja, dieser Mythos ist in der

Tat erst später entstanden. Leute, die

dabei waren, haben mir das Gegen-

teil berichtet. Natürlich hat er einige

geschont, aber Fritz Walter und Horst

Eckel haben ja gespielt. Aber wenn

ich jemanden schone, dann in erster

Linie Fritz Walter, die Seele des Spiels.

Das hat er nicht gemacht. Er hat

schon versucht, dieses Spiel zu gewin-

nen. Das ist nur kläglich gescheitert.

11 Freunde: Später wurde ihm das als

großer Plan ausgelegt, Herberger

wurde zum „Weisen von Bern“.

Wortmann: Das spricht für Herberger,

das er das später zugegeben hat. Aber

das wollten ja die Medien hören, die

Legendenbildung. Dass er das mit

Absicht verloren hat, klingt ja viel

schöner. 

11 Freunde: Und dann gibt es noch die-

sen damals entstandenen und immer

noch bemühten Mythos von der deut-

schen Elf als Kampfmaschine. Auf der

einen Seite die spielstarken und

unschlagbaren Ungarn, und dann

kommen die gut organisierten Deut-

schen und rollen mit der Wucht eines

Panzers darüber hinweg. Die engli-

sche Presse bemüht immer noch gern

diese martialischen Bilder. Simon

Kuper, der „Times“-Journalist, spricht

bei 1954 von einer „Kämpferisie-

rung“, die im Dritten Reich begonnen

hätte und die mit Bern einen verspä-

teten Endsieg auf dem Fußballplatz

markiert. Wie stehst du dazu?

Wortmann: Die Engländer kann ich gar

nicht ernst nehmen, was Fußball-

Journalismus angeht.

11 Freunde: Aber das Bild funktioniert

immer noch, wie ist das zu erklären?

Wortmann: Na ja, das ist nicht ganz

verkehrt. Das deutsche Spiel lebt ja

von der Körperlichkeit, wenn auch

nicht nur. 1990 in Italien haben die

Deutschen ja auch den besten Fuß-

ball gespielt. Aber die Spielweisen

haben sich doch sehr angenähert, die

Brasilianer zum Beispiel können

heute ja gut dagegen halten. Aber ich

mag solche Schlagworte nicht.

11 Freunde: Schwer zu beschreiben ist

die Gefühlsexplosion nach dem Ber-

ner Sieg, die Entstehung des so oft

zitierten „Wir-sind-wieder-wer“-

Gefühls in Deutschlands. Dein Film

endet mit der Zugfahrt der Mann-

schaft zurück nach Deutschland, es

werden einige Szenen mit menschen-

vollen Bahnhöfen gezeigt. Aber auf

die Wirkung des 3:2 in Deutschland

gehst du nicht weiter ein. Warum?

Wortmann: Ich hatte immer das Bild

im Kopf, dass der Zug mit den Welt-

meistern in die aufgehenden Sonne

fährt. Meistens steht im Abspann

„Ende“ geschrieben, aber ich habe

mir lange überlegt, ob ich danach

nicht einfach „Anfang“ stehen lassen

sollte. Davon habe ich abgelassen,

weil die Stimmung der Leute, die den

Film bisher gesehen haben, so schön

war. Diese Stimmung wollte ich nicht

zerstören, mit einem nachdenklichen

„Anfang“. Und dieses „Wir-sind-wie-

der-wer“-Gefühl damals hat sich

auch erst später eingestellt. Ich habe

versucht, die Brücke zur Zukunft mit

drei Einblendungen zu schlagen. Eine

handelt von den zurückkehrenden

Kriegsgefangenen. Eine weitere vom

Wirtschaftswunder, das damals

begann, von bedeutenden Historikern

jedenfalls wird das auf dieses Spiel

festgelegt. Aber bei der letzten Ein-

blendung kriege ich immer eine Gän-

sehaut: „Die Elf von Bern spielte nie

wieder zusammen.“ Da ist eine

Mannschaft, die vom Schicksal

zusammengeführt wurde, um etwas

zu erreichen.

11 Freunde: Waren das nicht fast zu

viele Zufälle, die diesen WM-Sieg

ermöglicht haben?

Wortmann: Ja unbedingt, ich das sehe

so. Was wohl stimmt, ist, dass sie

ohne Regen nicht Weltmeister gewor-

den wären, weil Adi Dassler dann

nicht hätte aufstollen müssen. Ich

habe diese schicksalhafte Fügung in

meinem Film noch erhöht mit dem

kleinen Jungen, der rechtzeitig ins

Stadion kommt und Helmut Rahn als

Glücksbringer dient. Ganz wichtig ist

auch das Journalisten-Paar Acker-

mann, das um den Namen des Kin-

des wettet. Frau Ackermann feuert die

Spieler an, um zu verhindern, dass

ihr Kind Roswitha heißt, und der

Funke springt so über auf die Mann-

schaft. Das wird alles mit einem

Augenzwinkern erzählt, aber es war

wirklich ein schicksalhafter Tag.

11 Freunde: Aus der heutigen Perspek-

tive sieht man auch einige problema-

tische Elemente am „Wunder von

Bern“. Einige sagen, das ist zu nah

am Nationalismus und kommen

dann immer mit der Nationalhymne,

deren erste Strophe im Anschluss an

das Spiel von den deutschen

Zuschauern gesungen wurde. Darauf

verzichtest du. Hattest du Berüh-

rungsängste?

Wortmann: Nee, eigentlich nicht, ich

trau mich alles zu thematisieren.

Auch Dinge, für die ich im eigenen

Lager stark kritisiert werden würde.

Aber wenn so etwas auf ein Spiel hin-

läuft, dann ist der Höhepunkt die

Siegerehrung und die Pokalübergabe.

Warum soll ich den Fritz Walter wie-

der runterklettern lassen? Das ist völ-

lig kontraproduktiv. Ich will ja ein

Heldenepos machen!

11 Freunde: Es ist eine große Gefahr

beim Fußball: Dass man abgleitet

vom Pathos zum billigen Kitsch. Ein

schmaler Grat.

Wortmann: Ich stehe unheimlich auf

Pathos, damit habe ich überhaupt

keine Probleme. 

11 Freunde: Ist ein solcher Filmstoff

und solch eine Mannschaft heute

überhaupt noch denkbar?

Wortmann: Ich glaube nicht, aber das

liegt an der damaligen außerge-

wöhnlichen Gegebenheit. Sie war

nun einmal absoluter Außenseiter

und war dazu noch gesellschaftspoli-

tisch isoliert. Diese Konstellation ist

gar nicht mehr vorstellbar: Wenn der

AC Mailand gegen Juventus im

Champions-League-Finale antritt,

dann gibt es keinen David und Goli-

ath. Diese Mannschaft und diese

Konstellation war einmalig.

– Anzeige –
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Es steht 1:1 in der Verlängerung zwischen den besten Teams

der Premier League, zwischen Manchester United und

Arsenal. Zehn Minuten sind noch zu spielen, die letzten

zehn eines langen Matches. Ryan Giggs ist erst nach einer Stun-

de in die Partie gekommen und hat bislang nichts Aufsehen

erregendes geleistet. Ganz so, als habe er sich seine Kräfte auf-

gespart für diesen besonderen Moment. Den Moment, in dem

Arsenals Viera diesen schlampigen, ungenauen Pass direkt vor

seine Füße spielt. 

Bis zu dieser Minute haben die Zuschauer im Villa Park ein

mitreißendes Spiel gesehen. Ein Spiel, das schon vor dem Anpfiff

historisch war, denn es ist das letzte Wiederholungsspiel in der

Geschichte des englischen Pokalwettbewerbs. In Zukunft wird

notfalls das Elfmeterschießen eine Entscheidung herbeiführen.

Im ersten Halbfinale wollte auch nach Verlängerung kein Tref-

fer fallen. Jetzt, bei der Fortsetzung, sorgten die Akteure bereits

für ein klassisches Drama. Es gab herrliche Tore von David Beck-

ham und Dennis Bergkamp. Eine gelb-rote Karte für Roy Keane,

der Overmars allzu unbeholfen umgrätschte, Manchester Uni-

ted nur noch mit zehn Mann auf dem Platz. Und schließlich

ein Tor von Anelka, das beide Fanlager jubeln ließ, weil das

eine zunächst nicht erkannte, was das andere erleichterte: die

erhobene Fahne des Linienrichters, der Anelka im Abseits gese-

hen hatte. Einen Elfmeter in der Nachspielzeit für Arsenal, den

Bergkamp platziert ins rechte Eck trat, aber den Peter Schmei-

chel mit einem pumaesken Hechtsprung abwehrte. 

Bei den Skiübungen im Fernsehen gut hingeschaut

Und dann unterläuft Viera dieser nahezu unbedrängte Fehl-

pass. Giggs schnappt sich den Ball in der eigenen Hälfte. Er

überquert die Mittellinie. Viera versucht, den Ball zurückzuer-

obern, wird von Giggs abgeschüttelt. Sechzig Meter rennt er mit

dem Ball, nicht zu stoppen von halbherzig heran eilenden Ver-

teidigern. Zu müde sind sie nach hundert Minuten Pokalkampf,

zu überrascht, dass ausgerechnet Giggs sich zu solch einer Ener-

gieleistung aufrafft.

Und der hat offenbar bei den Skiübungs-Sendungen im bri-

tischen Bildungsfernsehen fleißig mitgemacht. Denn er fährt

Slalom mit dem Ball. Seine Hüfte kreist beim Solo über den

Platz, als transportiere er nicht nur einen Ball, sondern auch

einen Hula-Hoop-Reifen. Keown und Dixon lassen sich von

Giggs wackelndem Becken so verwirren, dass sie den Heran-

stürmenden an der Strafraumgrenze nahezu widerstandslos

passieren lassen. Der Waliser schlüpft durch die torkelnde

Abwehr hindurch wie eine Fliege durchs Spinnennetz. Auch

Tony Adams, der schon vielen in seiner Karriere weh getan hat,

sich selbst mit Drogen, seinen Gegenspielern mit Knochen bre-

chenden Tacklings, kommt zu spät. Seine finale Grätsche, todes-

mutig eingesprungen, kann nicht verhindern, dass Giggs aus

halblinker Position den Ball vollspann trifft und gänzlich unhalt-

bar für  Keeper David Seaman oben ins Eck des Arsenal-Tores

hämmert. 

Was für ein Tor und was für ein Jubel. Der sonst so besonnen

wirkende Waliser Giggs ist nicht mehr zu halten. Er reißt sich

das United-Trikot vom Leib und schwingt es wie ein Lasso über

den Kopf. Zum Vorschein kommt kein selbstbemaltes Unter-

hemd, sondern eine überaus üppige Brustbehaarung. Und da

war er wieder. Der Traum der britischen Insulaner und der Alb-

traum Festlandeuropas: das scheinbar zwanghafte Zurschau-

stellen des menschlichen Körpers in all seinen nicht immer

schön anzuschauenden Facetten. Bevor Giggs aufgrund der von

seinem Trikotwirbeln verursachten Luftzirkulation abheben

kann, wird er jedoch eingefangen. Von den Mitspielern. Und

Hula-Hoop am Strafraum
An dieser Stelle würdigen wir Tore, die uns entzückten, und solche, die die Fußballwelt veränderten. Diesmal erzählen wir
von einem Tor, dass den Zuschauern die Kinnlade herunterfallen ließ: der rasante Sololauf von Ryan Giggs im FA-Cup-
Halbfinale 1999 zwischen Manchester United und dem Arsenal FC. Von Andreas Beune, Foto: Getty Images 

von etlichen Fans, die auf den Platz gerannt sind. Fans, die vor

Ekstase auf und ab hüpfen. Wie Old Shatterhand beim glücks-

trunkenen Tanz ums Lagerfeuer, weil er zuvor beim Pokern im

Saloon einen Tanz mit der Feder-Boa-Lady gewonnen hat. 

Giggs’ Tor ist der größte Moment der englischen Pokalgeschichte

In den Tagen danach ist Giggs ein vielgefragter Mann. „Das

war das schönste Tor meiner Karriere“, bilanziert er den Lauf.

„Die Fans liefen aufs Feld, umarmten und küssten mich. Sogar

ein paar alte Schulkollegen von mir waren dabei.“ Eine hüb-

sche Vorstellung. Du erzielst das Tor deines Lebens und zu den

ersten Gratulanten zählt der Typ, dem du im Sportunterricht

Hilfestellung am Schwebebalken gegeben hast. Peinlich ist ihm

indes seine allzu extatische Jubelpose nach dem Treffer:

„Schrecklich, das im Fernsehen zu sehen. Das mache ich nie

wieder.“ 

Kein Wunder, musste Giggs doch anschließend mann-

schaftsintern für so manchen Witz herhalten. So schreibt David

Beckham in seiner Biographie, dass Giggs nach dem Treffer auf

dem Feld umhergerannt sei wie ein komplett Verrückter: „Wir

anderen Spieler haben ihn deswegen aufgezogen, am meisten

wegen seiner Brustbehaarung.“ Die örtliche Presse feierte den

Treffer hingegen mit typisch britischer Bescheidenheit. Die Dis-

kussionen drehten sich lediglich darum, ob es nun „das schöns-

te Tor der Saison“ gewesen sei oder „das schönste Tor des FA-

Cups“ oder doch bloß „das schönste Tor aller Zeiten“. Und nicht

nur die „Times“ hebt Giggs auf eine Stufe mit den Allergröß-

ten, mit Maradona, Pelé oder van Basten. Und seit dem Mai

2003 ist es sogar amtlich: Das 2:1 des Walisers ist der größte

Moment der FA-Cup-Geschichte. Das zumindest ergab eine

Umfrage eines offiziellen Sponsors des Pokalwettbewerbs. Fast

20 Prozent der etwa 10 000 Teilnehmer votierten für das Tor von

Giggs. Dahinter folgten Ricky Villa und Michael Owen. Das

legendäre weiße Pferd von 1923 beim Spiel Bolton gegen West

Ham landete auf Platz 10. Mit seinem Solo hatte Giggs das „Tre-

ble“ von Manchester United erst möglich gemacht. In einer

Vielzahl von unglaublichen Spielen gewann ManU in der Sai-

son 1998/99 Meisterschaft, Pokal und Champions League. Die

Anhänger von Liverpool, Juventus oder Bayern können ein

Klagelied darüber anstimmen.  

Doch dass der Ruhm im Fußball nicht ewig hält, hat Ryan

Giggs am eigenen Leib erfahren: beim Pokalspiel im Februar

2003 gegen Arsenal im Old Trafford. Giggs hat Seaman und

Campbell ausgespielt, er steht mutterseelenallein vor dem Tor.

Eine Chance, die sich selbst ein besoffener Old Shatterhand

nicht entgehen lassen würde. Doch Giggs versagen die Nerven

er hämmert den Ball weit über den Kasten. Manchester verliert

am Ende mit 0:2. Arsenal-Fans lästern anschließend auf ihrer

Internetseite mit dem bezeichnenden Namen „boring-boring-

arsenal“: Vom Tor des 20. Jahrhunderts zum Fehlschuss des 21.

Jahrhunderts. Das muss ihm auch erst einmal jemand nach-

machen.

Der spektakuläre Sololauf von Ryan Giggs steht zum Download bereit
unter www.11freunde.de



Ich bin einfach gut!“ Das ist mal ein Satz für einen Fußball-

profi, wenn er erklären soll, warum es gerade bei ihm so gut

läuft. Keine falsche Bescheidenheit, kein Verweis auf die star-

ke Mannschaft, oder was Profis sonst so sagen, wenn sie nicht

als abgehoben gelten sollen. Stattdessen: „Ich bin einfach gut!“,

sagt Martin Max. Er hat aber auch allen Grund, das zu sagen,

weil es wirklich gut läuft für ihn und man fast sagen kann, das

er es noch einmal allen gezeigt hat. All den Zweiflern, die ihn

nach der durchwachsenen letzten Saison mit vielen Verletzun-

gen und wenigen Toren bereits abgehakt hatten, als einen, des-

sen große Zeit endgültig vorbei ist. Und vor allem den Verant-

wortlichen in München beim TSV 1860, die gedacht hatten, sie

könnten auf einen wie ihn locker verzichten. Nun hat er für

seinen neuen Klub Hansa Rostock bereits sechs Tore in gerade

einmal vier Spielen gemacht und die ganze Bundesliga staunt

über Martin Max.

Als wirklicher Topstürmer wurde er nur selten gelistet

Es ist aber auch eine merkwürdige Sache mit Martin Max. Zwei-

mal ist er bereits Torschützenkönig der Bundesliga geworden,

hat für Schalke 04 und vor allem für 1860 München wie am

Fließband getroffen. Seine Qualitäten im Strafraum sind unbe-

stritten, und dass er sich mühelos an unterschiedlichste Spiel-

systeme anzupassen vermag, auch. Und doch hat Max stets ein

Imageproblem mit sich herumgeschleppt. Als wirklicher Top-

stürmer wurde er trotz all der Tore nur selten gelistet und schon

mal gar nicht, wenn es um die Berufung in die Nationalelf ging.

Zu den Länderspielen fuhren im Zweifelsfall andere, die ent-

weder gar nicht oder viel seltener trafen als er. Max möchte

heute nicht mehr darüber reden. „War mal ein Traum von mir,

ist aber abgehakt“, sagt er. Aber wie er das sagt, schnell und

ein bisschen zurechtgelegt, lässt erkennen, dass er sich selbst

nicht so ganz erklären kann, warum es am Ende nur zu sieben

Minuten im Nationaldress gereicht hat. Nur läppische sieben

Minuten, eingewechselt beim 0:1 gegen Argentinien am 17.

April 2002. „Ich habe mein Bestes versucht, allerdings hätte

ich mir gewünscht, früher reinzukommen“, gab Max nach dem

Spiel zu Protokoll. „Zumindest habe ich jetzt mein erstes Län-

derspiel. Ich bin sehr zufrieden, dass ich mal dabei sein konn-

te.“ Da machte sich Max noch Hoffnungen, auf die späten Kar-

riere-Tage doch noch in die Nationalelf hineinzurutschen und

vielleicht mit nach Asien zur Weltmeisterschaft zu fahren. Zwei

Monate später konnte Max nur noch enttäuscht konstatieren:

„Das ist ein Witz“, Völler hatte statt seiner den Bayern-Reser-

visten Carsten Jancker nominiert, der hatte in der ganzen Sai-

son nicht ein einziges Mal getroffen.

Eine der vielen Merkwürdigkeiten in der Karriere des Martin

Max, die durchaus durchwachsen begann. Angefangen hat er

bei Borussia Mönchengladbach. Echte Lehrjahre waren das, in

der Mannschaft gaben andere den Ton an, Hans-Günther Bruns

etwa oder Hans-Jörg Criens. „Denen hast du gleich angemerkt,

dass sie die Chefs waren. Auf dem Platz, in der Kabine, beim

Training.“ Max trainierte fleißig, spielte auch, aber schoss nur

wenige Tore, acht waren es in der Saison 1993/94 und kein ein-

ziges im darauf folgenden Jahr. „Ich bin viel zu viel gerannt

damals, blind in der Gegend herum. Inzwischen renne ich nur

die Hälfte und bin viel effektiver“, sagt Max heute.

Echte Lehrjahre bei der Gladbacher Borussia

Rettung aus der Gladbacher Karrierefalle versprach der FC Schal-

ke 04. In Gelsenkirchen schoss Max dann auch wieder die Tore,

nicht so viele, dass es übermäßig aufgefallen wäre, aber immer-

Das Maximum
Martin Max ist ein Phänomen. Zweimal war er bereits Torschützenkönig, seit vielen Jahren spielt er konstant auf hohem
Niveau, und trotzdem hat er erst sieben Minuten in der Nationalmannschaft gespielt. Das war mal sein Traum, heute ist
das Thema für ihn abgehakt, sagt er. Das Porträt eines Unterschätzten von Philipp Köster mit Fotos von Reinaldo Coddou H.
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geführt, mit Rudi Völler in der Hauptrolle. Aber mit Völlers Ent-

scheidung hatte er bereits gerechnet, denn unbeirrbar hatte der

Bundestrainer an der angestammten Formation festgehalten,

und eine zweite Chance nach dem Minuteneinsatz gegen Argen-

tinien hatte Max auch nicht bekommen.

Wächst aus Enttäuschungen ein großer Fußballer?

Aber vielleicht sind es ja gerade die Enttäuschungen, die aus

Martin Max einen großen Fußballer gemacht haben. Weil sie

zusätzliche Kräfte frei setzten. Weil es da immer wieder das

Bedürfnis gab, es zu beweisen, sich und denen, die an ihm und

seinen Fähigkeiten gezweifelt haben. Natürlich sagt Max heute,

das sei „Schnee von gestern“, die unrühmlichen Begleiter-

scheinungen seines Abschieds aus München. Präsident Wild-

moser und Trainer Götz hatten ihm nämlich nicht mehr zuge-

traut, noch eine Saison auf hohem Niveau zu spielen. Erfahren,

dass man nicht mehr mit ihm plant, hat er aber nicht vom

Trainer. „Es ist vollkommen in Ordnung, wenn Götz mehr auf

die Jungen setzt“, sagt Max, „nicht in Ordnung ist, dass ich aus

der Zeitung erfahre, dass mein Vertrag nicht verlängert wird.“

Aber nun zählt nur noch Hansa Rostock. Max sitzt in Han-

sas Presseraum im Gebäude hinter der Haupttribüne des Ost-

seestadions und erzählt von der Mannschaft, von der tollen

Kameradschaft und davon, dass er von Beginn an das Gefühl

hatte: „Die Leute wollen mich hier.“ Trainer Armin Veh rief

immer wieder an und auch Jochen Kientz, den Max noch aus

München kennt, schwärmte am Telefon von Hansa.  

Martin Max wollte schließlich auch, obwohl die Familie in

München wohnt und die Familie nun pendeln muss. „Aber ich

wollte es nochmal packen“ sagt Max. Er schafft das, weil: „Ich

bin einfach gut!“ Was man eben so sagt, als Deutschlands bester

Stürmer.

hin so, dass 1997 anstandslos der Vertrag verlängert wurden.

Anschließend traten Manager Aussauer und Max vor die Pres-

se und Max sagte dann: „Ich habe niemals einen Gedanken

daran verschwendet, den Verein zu verlassen. Ich fühle mich

auf Schalke wohl, und wenn etwas gut läuft, soll man es

bekanntlich nicht ändern.“ Was man eben so sagt, wenn es gut

läuft. Und Max hätte sicher noch ein bisschen euphorischer

geklungen, hätte er bereits geahnt, dass die Mannschaft am

Ende der Saison im Guiseppe-Meazza-Stadion den UEFA-Pokal

in die Luft stemmen würde. „Damit hatte keiner gerechnet,

Inter war der große Favorit und am Ende gewannen wir den

Pokal.“ Es war das größte, das aufregendeste Spiel in der Kar-

riere des Martin Max. Das Stadion ausverkauft, viele Millionen

vor den Fernsehern, eine flirrende, glitzernde Atmosphäre. Und

man muss gar nicht wieder mit dem leidigen Thema Natio-

nalmannschaft anfangen, um zu begreifen, wie sehr es Max

gewurmt haben muss, solche Spiele nicht öfter spielen zu dürfen. 

Schalke hielt ihn für entbehrlich, da wurde er Torschützenkönig

Stattdessen Bundesliga, recht bald nicht mehr auf Schalke, weil

es im letzten Jahr nur noch zu sechs Toren gereicht hatte. Die

Verantwortlichen auf Schalke hielten ihn für entbehrlich. Im

Jahr darauf wurde Max Torschützenkönig. In München, beim

TSV 1860 begann die Zeit seiner größten Erfolge, aber auch sei-

ner größten Enttäuschungen. Max schoss in vier Jahren 51 Tore

für die Löwen und wurde zweimal Torschützenkönig. Er war der

Vollstrecker, den die Löwen lang gesucht haben. Vor allem vor

der Europameisterschaft gelangen ihm Tore fast nach Belieben.

Doch der ersehnte Anruf von Nationalcoach Erich Ribbeck, der

ihn doch in den Kader berufen sollte, fiel kurz und bündig aus:

„Er hat mir damals einfach abgesagt. Ohne große Begrün-

dung“. Zwei Jahre später wurde dieses Stück noch einmal auf-

– Anzeige –
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Ich zahle nächste Woche“, sagte Lothar Matthäus, nachdem

er sein Weißbier getrunken hatte. Er war in Eile. Schon in

Ordnung, dachte Mike Uhl, und im Stüberl ging alles wei-

ter wie immer. Uhl ist Präsident und Teilzeitwirt des FC Sport-

freunde München, und das Stüberl ist ihr Vereinslokal. Ein win-

ziger Raum, in dem nur Platz ist für einen großen Tisch, ein

paar Stühle, eine Eckbank. An der Wand hängen fünf Urkun-

den in rahmenlosen Bildhaltern, in der Ecke klemmt eine selbst-

gezimmerte Theke, in einer ungeputzten Vitrine stauben Mes-

singpokale ein. Durch eine Schiebetür geht es in die Umkleide.

Der FC Sportfreunde München. Ein Amateurverein im Münch-

ner Süden, dessen erste Mannschaft sich im unteren Mittelfeld

der B-Klasse, Gruppe 2, herumplagt. Sonntagsfußballer mit

ihrer immer etwas zu starken Verbissenheit, die auf Auflenste-

hende so kurios wirkt. Nur der Nachbar sorgt dafür, dass der

FC Sportfreunde doch kein normaler Verein ist. Nachbar ist irre-

führend, denn das Vereinsgelände des FCS ist eine Enklave im

riesigen Areal der FC Bayern München AG, mit seinem weißen

Gebäudekomplex, den roten Fensterrahmen, den verspiegel-

ten Scheiben, dem permanenten Menschenauftrieb. Eine Anti-

these, wie sie größer nicht sein kann. Die Sportfreunde sind das

Gegenteil des FC Bayern. Berührungen zwischen den Welten

gibt es nur selten. Etwa wenn die Bayern-Stars auf ihren Trai-

ningsplatz stapfen und stehenbleiben, um ein paar Minuten

den Fußball vom anderen Ende der Ligenpyramide zu betrach-

ten – und zu kommentieren. Als Stürmer Udo einmal den Ball

weit am Tor vorbeischoss, feixte Zuschauer Giovane Elber: „Das

hätte ich auch gekonnt.“ Aber nur Alexander Zickler kommt

regelmäßig herüber, E-Jugend-Trainer Rocco Denami ist ein

guter Freund. Früher gab es mehr Kontakt zwischen hüben und

drüben. Katsche Schwarzenbeck spielte in seiner Jugend bei den

Sportfreunden. Hanne Weiner, ein solider Kicker aus den frü-

hen Achtzigern, schaute immer wieder in der grünen Holzba-

racke vorbei. „Der hat ein Bier getrunken, und wir haben dafür

gesorgt, dass ihn keiner anspricht“, sagt Mike Uhl. Lothar Mat-

thäus kam tatsächlich nach Tagen und zahlte seine Schulden.

Und Klaus Augenthaler genehmigte sich während eines spät-

abendlichen Auslauftrainings einen Abstecher zu einem Weiß-

bier. Eines Tages stand ein Fremder im Stüberl, ein Fußballfan

aus Kiel, der sich den FC Bayern ansehen wollte. „Wir haben

ein Bier getrunken“, erzählt Uhl, „und es ist eine Freundschaft

entstanden.“ Als der Mann München wieder verließ, war er

Mitglied beim FC Sportfreunde. „Er zahlt regelmäßig seinen

Beitrag.“ 

Bodyguards spielen heute den Ballholer bei den Bayern

Früher, da drosch Klaus Augenthaler gelegentlich mal einen

Ball über den Zaun, auch Raimond Aumann warf vor Jahren

seine Torwarthandschuhe hinüber, als es dem Kollegen der

Sportfreunde an der Ausrüstung mangelte. „Wenn heute mal

ein Ball herüberfliegt, kommt gleich ein Bodyguard und holt

ihn zurück“, sagt Rudi Böck, der Trainer, den alle „Radi“ nen-

nen. Auch habe der FC Bayern schon mal die gesamte A-Jugend

nach drüben geschickt, um die Bälle zu kontrollieren. Ein

Jugendtrainer wußte sich zu helfen, hatte einen Edding dabei,

und wenn ein Ball bei den Sportfreunden gelandet war, schrieb

er „FCS“ drauf. Kavaliersdelikte. Schließlich hat man durch die

Nachbarschaft auch Nachteile. Mal flog vom Platz der Sport-

freunde ein Ball auf die Säbener Straße. Ein Auto bremste, der

Fahrer stieg aus, schnappte ihn sich und raste davon. „Der

dachte, das ist einer vom FC Bayern, ein Souvenir“, glaubt Trai-

ner Böck. Oder die Sache mit dem Parkplatz. Der gehört offi-

ziell zur Hälfte den Sportfreunden.

Gallier an der Säbener Straße
Die Sportfreunde München sind ein besonderer Verein. Sportlich kicken sie nur in der B-Klasse, aber sie teilen sich seit
vielen Jahren das Vereinsgelände an der Säbener Straße mit dem FC Bayern. Und früher ließ Lothar Matthäus schon mal in
der Vereinsgaststätte anschreiben. Von Detlef Dresslein, Foto: Stefan Matzke

Sonntag morgens steht dann schon mal ein verrosteter roter

Polo inmitten der Dienstwagen aus Ingolstadt. Die aber meis-

tens ohnehin alles blockieren. Mike Uhl ärgert das: „Oft muss

man fünfhundert Meter weit weg parken.“ Trotzig wirkt er, fast

gekränkt, dass sich alle mehr für den Verein von nebenan inter-

essieren und wegen der Scherereien, die der Trubel mit sich

bringt. Jugendleiter Günther Gandl ist eher stolz, dass er „mit

allen per du“ ist, und verrät geheimnisvoll: „Wenn man die

richtigen Leute kennt, dann kommt man auch zum Hoeneß

ins Büro.“ Er kennt sie. So hat er letzten Winter einen roten Fuß-

ball für Spiele auf Schnee bekommen. 

Hinter dem Gitter trainiert der große Fußball

An diesem Sonntag ist der SV Neuperlach zu Gast. Nur die Reser-

ve allerdings, denn die Sportfreunde sind dorthin abgerutscht,

wo kaum noch erste Mannschaften antreten. Karl-Heinz, ein

hagerer Kerl mit Schnauzbart und zugekniffenen Augen, die

davon zeugen, dass er zu früh aufgestanden ist, verlangt das

Eintrittsgeld. Drei Euro von Erwachsenen, zwei von Frauen,

Rentnern, Studenten. Die Spieler trudeln ein, die meisten rau-

chen erst mal. Man ist ja nicht nebenan. Die Gäste dehnen ihre

Muskeln am Zaun hinter dem nördlichen Tor. Dort machen

sich alle Auswärtsteams warm und schauen neugierig und

etwas verwirrt hinüber. Denn hinter dem Gitter trainiert der

große Fußball. Auslaufen nach dem Samstagskick, auf pin-

zettengepflegtem Rasen, in adretter, einheitlicher Sportbeklei-

dung. Im Grunde tun sie nichts anderes, Fußball spielen. Und

doch könnte man sich kaum fremder sein. Nicht nur Ottmar

Hitzfeld, auch Radi, der nur wirklich vollständig ist mit einer

räuchernden Virginia, hat Personalprobleme. „Ich habe so viele

Schichtarbeiter“, jammert er und muss deshalb Altherrenspie-

ler und Vereinskassier Herbert in der Sturmmitte einsetzen. Am

Ende hat man gegen die mit acht Spielern angetretenen Gäste

8:0 gewonnen. „Das war schlimm“, bilanziert Radi. Im Ama-

teurfußball ist man selten zufrieden. Dazu ist der Anspruch zu

groß und das Können zu gering. Derweil sitzt Präsident Mike

Uhl drinnen im Stüberl hinter einem vollen Aschenbecher, groß

wie ein Suppenteller. Durchs Fenster sieht er ein Drittel des

Platzes, was ihm reicht, um über das Spiel zu nörgeln. Sein Lieb-

lingsthema aber ist der große Traum der Sportfreunde, gebün-

delt in drei sachliche Worte: „Kunstrasenplatz mit Wirtschafts-

gebäude.“ Auf dem einzigen Platz, den der Verein besitzt,

trainieren und spielen alle Mannschaften. So sieht er auch aus.

Nur stellenweise sieht man eine Art Rasen, gelblich-grünes und

sehr zähes Gewächs, mit den klassischen Tonsuren an belaste-

ten Stellen. Seit die Sportfreunde Anfang der siebziger Jahre

vom einen Ende des Geländes hierher zogen, will man die
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Zustände ändern: ein paar Meter weiter nach hinten ziehen,

sich dort vom FC Bayern im Erbpachtverfahren den Kunstra-

sen samt Sportheim finanzieren lassen, der dann ein kleines

Amateurstadion am jetzigen Spielplatz der Sportfreunde baut.

„Der FC Bayern würde das lieber heute als morgen machen“,

sagt Uhl, jetzt liege alles an der Stadt. Er müsse sich zusammen-

reißen, sagt er, „um nicht in Zynismus zu verfallen. Da kann

man ein Buch drüber schreiben. Seit zwanzig Jahren sind wir

hier als Zwischenlösung untergebracht und es passiert nichts“. 

Dabei hätte es ganz schnell gehen können, wenn die Sport-

freunde vor Jahren das Angebot des FC Bayern

akzeptiert und sich angegliedert hätten.

Undenkbar für die stolzen Amateursportler aus

der elften Liga. „Dann hätten wir unsere Iden-

tität verloren, wären eine Nummer im Koordi-

nationssystem des FC Bayern“, sagt Uhl. Man

sei schließlich einer der wenigen Vereine mit

eigenem Platz und Vereinsheim. Wenn’s auch

nur eine grün angemalte Holzbaracke ist. „Wir

sind unsere eigenen Herren, und das ist unser

Stüberl, da machen wir was wir wollen“, sagt

Trainer Radi Böck. Also arrangiert man sich mit

dem Nachbarn und entwickelt Stolz, wo immer

es geht. „Bayern München gut und schön“, sagt

Präsident Mike Uhl, „aber die Talente der Umge-

bung, die spielen hier bei uns. Regional betrach-

tet, hat der FC Bayern keine Bedeutung.“

– Anzeige –

– Anzeige –
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Es war ein ganz normales Zweitligaspiel auf dem Aache-

ner Tivoli. Prächtige Stimmung, ein volles Haus. Doch

als die Alemannia einlief, schwenkten hundert Fans keine

schwarz-gelben Fahnen, sondern zogen sich Masken mit dem

Konterfei des Bundesinnenministers Otto Schily vor das Gesicht.

Ein großes Transparent verkündete dazu: „Big Schily is wat-

ching you.“ Der Protest gegen den Minister kam nicht von ganz

ungefähr. Denn immer häufiger sehen sich die Fußball-Anhän-

ger bei ihren Reisen und Stadionbesuchen schwer nachzuvoll-

ziehenden Repressalien ausgesetzt – die direkte Folge verschärfter

Sicherheits- und Passgesetze, die Minister Schily noch kurz vor

der Europameisterschaft 2000 durch den Bundestag gepeitscht

hatte. 2000 vermeintliche Hooligans wurden mit einem Aus-

reiseverbot und Meldeauflagen ausgestattet und der damalige

DFB-Präsident Egidius Braun wähnte sich in europaweiter Vor-

reiterrolle: „Wir haben zweitausend Hooligans den Pass weg-

genommen, in England geschieht nichts dergleichen!“ Was

nach der Europameisterschaft geschah, war dann auch ganz

im Sinn einer nahezu lückenlosen Fanüberwachung. Fleißig

sammeln Polizeidienststellen Daten von auffälligen Fans und

halten sie in der in Düsseldorf geführten Datei „Gewalttäter

Sport“ fest. Hooligans sollen so bereits viel früher als solche

erkannt und an Straftaten gehindert werden, durch Ausreise-

verbote andere polizeiliche Hilfsmittel wie etwa unangemel-

dete Hausbesuche. „Grüß Gott, Herr Meier, Sie planen doch

nicht etwa eine Stippvisite nach Rotterdam?“ 

Elastisch: Wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen 

Soweit die polizeiliche Theorie. Doch in der Praxis scheint kaum

ein Anhänger sicher vor der Sammelwut der Polizei, eine Folge

der bewusst  sehr elastisch formulierten Dienstanweisung. Denn

überaus schwammig heißt es in den Hinweisen des Landeskri-

minalamts Nordrhein-Westfalen, es würden auch Personen auf-

genommen, „gegen die Personalienfeststellungen, Platzverweise

und Ingewahrsamnahmen angeordnet wurden, wenn bestimm-

te Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass sich diese Per-

sonen zukünftig im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen

an Straftaten von erheblicher Bedeutung beteiligen werden.“

Die bestimmten Tatsachen jedoch bleiben unbestimmt und so

bleibt es in der Praxis jeder Polizeidienststelle selbst überlassen,

welche Daten sie weitergeben. Vielerorts wird dabei nach dem

fragwürdigen Motto „Viel hilft viel“ vorgegangen und so erle-

ben immer wieder unbescholtene Fans ihr blaues Wunder. Bei

den Fahrten zu Auswärtsspielen, bisweilen auch dann, wenn

sie mit der Freundin in den Urlaub fahren wollen, aber von den

Beamten an der Grenze zurückgeschickt werden.

Vor Zeugen bescheinigt: „Die Sache ist für Sie erledigt!“

Das ist etwa der Fall des BVB-Anhängers John (Name von der

Redaktion geändert), den die Initiative „Pro Fans“ notiert hat.

John wurde im Oktober letzten Jahres die Reise zum Spiel in

Eindhoven verweigert, die Auskunft der Beamten: „Sie wurden

verhaftet und registriert.“ Was in diesem speziellen Fall sogar

stimmte, der Anhänger war tatsächlich festgenommen worden.

Der Schönheitsfehler: Die Polizisten hatten einen Fehler

gemacht. John war nämlich in eine Straßenbahn eingestiegen,

in der sich auch BVB-Hooligans auf eine Fahrt zu einer Raufe-

rei befanden. Als die Polizei alle Insassen des Waggons ver-

haftete, wurde auch John mitgenommen, schließlich wies ihn

sein schwarz-gelber Schal ja als BVB-Fan aus. Nachdem die

Beamten seine Personalien notiert hatten, sprach John mit den

„szenekundigen Beamten“, die ihm vor Zeugen bescheinigten,

Falsche Straßenbahn
Ein großes Fest, friedlich und gut gelaunt, soll die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland werden. Die große
Furcht der Polizei: Fankrawalle könnten den Spaß verderben. Der Staat reagiert energisch mit Einsatzgruppen
und wilden Datensammlungen. Eine Bestandsaufnahme von Philipp Köster, Fotos: Imago und Witters

mit der geplanten Schlägerei nichts zu tun zu haben. Für ihn

sei die Sache erledigt, erklärten die Fanpolizisten. War sie aber

nicht, denn Johns persönliche Angaben wanderten flugs und

in die Datei „Gewalttäter Sport“. John darf nun nicht mehr

nach Holland einreisen. Weil er nach einem Heimspiel in der

falschen Straßenbahn saß. 

Ganz ähnliche Fälle lassen sich in nahezu jeder Fanszene fin-

den. Das Strickmuster ist dabei stets das gleiche: ein ver-

gleichsweise harmloser Vorfall, ein eingestelltes Verfahren, falls

überhaupt eines eingeleitet wurde, die Personalien finden trotz-

dem den Weg in die Kartei. Wie im Falle eines anderen Dort-

munders beim Champions-League-Auswärtsspiel in London.

Dort hatte sich nach dem Spiel ein betrunkener Fan, nennen

wir ihn Lutz, ein Fahrrad vom Straßenrand geschnappt und

war einige Meter schwankend auf dem Drahtesel gefahren.

Freunde stellten das Rad zurück, verhaftet wurde der Fan trotz-

dem und über Nacht ins Londoner Gefängnis gesteckt. Doch

damit nicht genug, nach seiner Rückkehr nach Deutschland

flatterte ihm ein Bescheid über ein dreijähriges bundesweites

Stadionverbot ins Haus. Wegen des Kapitalverbrechens in Lon-

don und weil er angeblich im holländischen Heerenveen eine

Sitzschale beschädigt haben sollte. Beweise? Fehlanzeige.

All diese Fälle waren bislang jedoch kein Anlass für die Polizei

noch einmal Arbeitsweise und Kriterien der Datei zu überprü-

fen. Ganz im Gegenteil, noch immer gilt unwidersprochen die

Feststellung der Innenministerkonferenz vom November 2000,

die Datei habe sich bei der Europameisterschaft in Holland und

Belgien „hervorragend bewährt“.

Hooligan-Phantomarmee: 1000 Schläfer in Berlin 

Doch nicht nur auf die Datensätze will sich die Polizei verlas-

sen, wenn es um die Befriedung der Fußballszene geht. In Ber-

lin etwa müht sich seit einigen Jahren eifrig die „Ermittlungs-

gruppe Hooligans“ um die Eindämmung der Fangewalt in der

Hauptstadt. Die gibt es reichlich, wenn man der Leiterin Iris

Tappendorf glauben darf, die den harten Kern der Berliner

Gewalttäter gerne mal überschlagsweise auf mindestens 1000

Personen schätzt, jeweils zu einem Drittel auf die drei Klubs

Hertha BSC, Union und BFC Dynamo aufgeteilt und weiß Alar-

mierendes zu berichten: „Immer mehr junge Leute im Alter von

15 bis 25 Jahren rücken nach.“ Zahlen, die nur schwer bis genau

genommen gar nicht nachzuprüfen sind und zumindest bei

den Fanbeauftragten der Vereine auf große Skepsis stoßen. Die
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schätzen ihre problematische Klientel auf jeweils bis fünfzig

Personen, vielleicht auch ein paar mehr. Und gegen die These

von den ständig wachsenden Hooligan-Armeen in Köpenick,

Charlottenburg und Hohenschönhausen spricht zudem, dass

es rund um die Berliner Fußballstadien in den letzten Jahren

deutlich ruhiger geworden ist. Wenige Vorfälle nur noch im Ver-

gleich zu den neunziger Jahren, sieht man von kleineren Schar-

mützeln wie der Rangelei mit einem Premiere-Kameramann in

der Alten Försterei vor einigen Wochen einmal ab. Was Grup-

pen-Leiterin Tappendorf aber nicht anficht: „Wir saugen uns

die Zahlen nicht aus den Fingern.“ Und setzt weiterhin auf die

harte Gangart.

Belegte Stullen als mögliche Wurfgeschosse konfisziert

So beklagen sich Fans aller Couleur schon lange über das unver-

hältnismäßige Durchgreifen der Polizisten. Union-Fans etwa

berichten, ihnen seien auf Auswärtsfahrten sogar ihre Handys

und belegten Stullen als mögliche Wurfgeschosse abgenom-

men worden. Und gleich 44 Anhänger des BFC Dynamo beka-

men anlässlich eines Spiels in Magdeburg ein bundesweites Sta-

dionverbot verpasst, allesamt liefen diese „über fünf Jahre,

waren mit Landfriedensbruch pauschal gleich begründet und

die Beweise fehlten“,  wie ein beauftragter Anwalt erstaunt fest-

stellte, der besonders bemerkenswert fand, dass Ermittlungs-

verfahren wegen Fotos eingeleitet wurden, auf denen beschul-

digte Fans nur als Zuschauer zu sehen waren. Die Stadionver-

bote mussten allesamt aufgehoben werden. 

Darüber hinaus verfügt die Ermittlungsgruppe über weitere

Methoden der Verbrechensbekämpfung. Das Freundschaftsspiel

zwischen Südwestklub Wormatia Worms und dem BFC Dyna-

mo im Sommer dieses Jahres wurde abgesagt, die Ermittlungs-

gruppe hatte vermeldet, es würden sich voraussichtlich 400 Ber-

liner Fans, darunter 100 Hooligans und ebenso viele Mitläufer,

nach Worms aufmachen. Eine allzu kühne Hochrechnung, fan-

den Szenekenner.  BFC-Anhänger Andreas Gläser vermutet hin-

ter der Absage dann auch eher private Gründe: „Ich denke, die

Jungs von der Ermittlungsgruppe hatten keinen Bock, mit 150

Fans durch Deutschland zu eiern. Die verbringen den Sonn-

abend lieber mit Muttchen in der Laubenpieperkolonie.“

Angesichts der vielerorts vergifteten Stimmung zwischen Ord-

nungshütern und Anhängern bleibt der Wunsch von Bundes-

präsident Johannes Rau bisher ein frommer. Der hatte näm-

lich auf seiner Sommerreise „Reden wir über Deutschland“ im

Dortmunder Westfalenstadion Station gemacht und verspro-

chen, dem gestörten Klima nachzugehen, „damit es zu einer

stärkeren Entgiftung kommen kann“. Die allerdings steht im

September 2003 noch aus.

Krawall 1982: Hooligans des Hamburger SV und die Polizei rangeln vor dem Volksparkstadion

– Anzeige –
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Ein Elendsviertel im Speckgürtel von Rio de Janeiro. Flir-

rende Hitze, 40 Grad im Schatten, überall Dreck, über

ärmlichen Wellblechhütten kreisen die Geier. Zwischen

Müllbergen, auf lehmigem Untergrund haben Kinder ein paar

Teppichstangen aufgebaut und kicken mit einem unförmig wir-

kenden Ball. Während die „reichen“ Jungs Turnschuhe tragen,

zeigt sich der Status der „armen“ Jungen daran, dass sie bar-

fuß spielen müssen. Eine Szene, der Zuschauer außer Mitleid

für die spielenden Kinder eigentlich recht wenig abgewinnen

würden. Eigentlich. Für Henner Janzen, Rechtsanwalt aus Ham-

burg, gehören solche Szenen, wie es sie in Brasilien millionen-

fach gibt, zum bewegten Arbeitsalltag.

Als zweites Standbein eine eigene Fußballschule

Janzen gehört zum Team des Tretschok-Fußballzentrums in

Wolfen (Sachsen-Anhalt), einer der größten privaten Fußball-

schulen in Deutschland. Gründer und Leiter ist der ehemalige

Bundesliga-Profi René Tretschok. Gemeinsam mit seinen vier

Freunden Henner Janzen, Axel Kleinefinke, Bernd Kühn und

Ulf Saborowski baute Tretschok im Jahre 1996 tief im Osten als

„zweites Standbein“seine eigene Fußballschule auf. „Die Idee

war, im bundesdeutschen Fußball ein privates Fördersystem

aufzubauen, dass ähnlich funktioniert wie das Prinzip der staat-

lichen Fußballschulen der DDR“, erklärt René Tretschok, der

bei Chemie Wolfen und beim Halleschen FC das Fußballspie-

len erlernte. Die bundesweit in verschiedenen Orten organi-

sierten „Feriencamps“ des Tretschok-Fußballzentrums erfassen

während der Sommerferien jährlich mehr als 600 Kinder zwi-

schen sechs und 17 Jahren. „Hier schauen wir den Kindern im

wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße“, erklärt Axel Kleine-

finke (34), „wer sich hervortut, wird zu unseren Intensiv-Camps

eingeladen und hat, sofern es logistisch machbar ist, hier die

Möglichkeit, zu weiteren Trainingseinheiten parallel zu den

Übungsstunden im Verein“. Talentierte Spieler avisieren Jan-

zen und Co. dann bei den Profiklubs.

Dass Janzen, der smarte Hausjurist des Fußballzentrums,

nicht nur in Deutschland sondern mitunter auch in den Slums

von Rio nach talentierten Spielern Ausschau hält, ist Teil der-

Philosophie des Unternehmens. „Wer Perlen finden will, muss-

manchmal tief im Schlamm wühlen“, glaubt Janzen, der sich

selbst eine „Klinkenputzer-Mentalität“ bescheinigt. Bei seiner

letzten Brasilien-Reise im Sommer 2002 hat Janzen in Rio den

damals 17jährigen Daniel Cavalho entdeckt, der vor dieser Sai-

son zum spanischen Erstligisten FC Sevilla wechselte. „Nur um

die Lage zu checken“, war Janzen zusammen mit seinem Scou-

ting-Kollegen Kleinefinke nach Brasilien geflogen, knüpfte dann

aber dort viele hilfreiche Kontakte, etwa zu Zico. Der Weltstar

hat in Rio eine eigene Fußballschule. 

Mit einem Kooperationsvertrag mit dem brasilianischen Erst-

ligisten E.C. Bahia im Gepäck traten Janzen und Kleinefinke

die Rückreise an. Bahia baute, ähnlich wie Tretschok es nun in

Potsdam plant, ein Fußball-Internat auf. Mittlerweile kommen

reihenweise hoch talentierte junge Spieler, wie der brasiliani-

sche U18-Nationalspieler Daylson zum Training nach Wolfen.

„Unser Austauschprogramm reicht bis zum Junioren-Team“,

erklärt Janzen, „in den Profi-Bereich des E.C. Bahia mischen

wir uns allerdings nicht ein. Wir plündern die nicht.“

Eine „Scoutingperiode“ gibt es nicht. „Wir sind das ganze

Jahr über unterwegs“, erklärt Axel Kleinefinke, „die zu besu-

chenden Spiele ergeben sich oft spontan, eine normale Arbeits-

woche ist kaum planbar.“ Zudem ergeben sich mitunter kurio-

se Konstellationen: „Manchmal bekommt man einen Tipp zu

einem Spieler, fährt hin und es fällt einem ein ganz anderer

Perlenfischer mit Lederjacken
Talentsichtung gehört derzeit zu den Lieblingsthemen im deutschen Fußball. Aber wie und wo werden die Stars von mor-
gen entdeckt und wie sieht der Arbeitsalltag der Scouts aus? Carsten Germann war mit Henner Janzen und Axel Kleinefinke
vom Tretschok-Fußballzentrum in Sachsen-Anhalt unterwegs. Foto: Stephan Reinke

Junge auf“, lacht Axel Kleinefinke. „Bei originärem Scouting“,

glaubt Janzen, „ist es sowieso nicht entscheidend, sich bei gro-

ßen Klubs umzusehen, sondern die kleineren Vereine unter die

Lupe zu nehmen.“ Kleinefinke, der für das Fußballzentrum

„über die Dörfer tingelt“ ergänzt: „Wenn jemand beim HSV oder

bei Hertha BSC in der A-Jugend spielt, ist es für Scouting schon

zu spät. Scouting findet auf der Dorfwiese statt.“

„Der Zwanziger von Hertha BSC ist ‘ne Granate!“

Oder in einer Schrebergartensiedlung in Hamburg-Stellingen.

Hier, in der Wolfgang-Meyer-Sportanlage, bestreitet die A-Jugend

des Hamburger SV ihre Heimspiele in der neu gegründeten A-

Junioren-Bundesliga. Hier ist Basisarbeit angesagt. Nach dem

Shakehands mit HSV-Chefscout Ex-Profi Michael Schröder sowie

U18-Nationalcoach Dieter Eilts trifft Janzen hier den bislang

prominentesten Absolventen des Tretschok-Fußball-zentrums:

U18-Nationalspieler Oliver Hampel von HSV-Gegner Hertha

BSC Berlin. Janzen klatscht seinen Schützling nach dem sou-

verän erspielten 5:2-Erfolg der Berliner über den Hamburger

Fußballnachwuchs ab, wechselt ein paar Worte mit ihm, ver-

abredet Rückruftermine, nimmt von der Tribüne aus weitere

Spieler bei den Hertha-Bubis (,,Der Zwanziger is ‘ne Granate“)

unter die Lupe. Die gewonnenen Erkenntnisse gibt er direkt per

Handy in die „Zentrale“ nach Wolfen weiter, wo „Chef“ René

Tretschok persönlich den Hörer abnimmt.

Tretschok erstellte auch den ersten Kontakt zu Oliver Ham-

pel. „Der Olli“, erzählt Janzen, „hat bei uns alle Instanzen

durchlaufen. Als wir ihn 2001 zu Hertha brachten, haben wir

alle Formalitäten noch mit seinen Eltern geklärt.“ Der Kontakt

zu den Familien der jungen Spieler gehört für Janzen zu den

essentiellen Punkten seiner Arbeit. „Da steckt oft viel juristi-

scher Kleinkram dahinter, gerade wenn es um die Aufent-

haltserlaubnis ausländischer Spieler geht.“ Zudem stehen für

das Tretschok-Team Schulabschluss und Ausbildung der Jugend-

lichen an oberster Stelle. „Für uns ist es absolut wichtig, dass

ein Spieler die Schule zu Ende macht bzw. einen Ausbildungs-

platzbekommt. Denn um hinterher Profi zu werden, braucht

es eine Menge Glück“, weiß Axel Kleinefinke.

Er hat sich am Ende einer ereignisreichen Woche einen von

ihm gescouteten Spieler, Besard Berisah (18) vom A-Jugend-

Bundesligisten TeBe Berlin, angeschaut und wird für den hoch

talentierten Mittelfeldspieler Probetraining-Termine bei Profi-

klubs vereinbaren. Hier endet dann allerdings die Zuständig-

keit der Scouts. „Wir können keine Garantie geben, dass die

Spieler dann auch tatsächlich den Sprung schaffen“, sagt Hen-

ner Janzen, „aber wir begleiten sie bis an die Tür zum Profi-

Geschäft. Aufstoßen müssen sie die durch ihr Können.“

„Keine Garantie, dass die Spieler es schaffen“ – Henner Janzen (links) in der Fußballschule
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Weil sich der Fan dem Gesche-

hen ausgeliefert auf nichts

verlassen kann, flüchtet er

sich in Aberglauben. Manches Ritual

aber hat sich als derart praktisch erwie-

sen, dass es gar keines spirituellen Hinter-

grundes mehr bedarf.  So ist fast jede Art

des Fußballgenusses mit bestimmten

Mechanismen verbunden. Die Fahrt  zum

Auswärtsspiel ist einer davon und ohne

Anreise würde etwas fehlen. Schließlich

lässt sich die Aufstellung  nirgends bes-

ser vorhersehen als im Zug. Eine andere

Fan-Variante ist die des trotzigen Erobe-

rers: Der Auswärtskick steigt im Fern-

sehen und erobert wird der eigene Vor-

garten. Zeugnis hiervon legen frisch

gepflanzte Vereinsfahnen ab. Selbst der

Stadiongast kommt an festen Abläufen

nicht vorbei. Zwei Stunden vor Anpfiff

herrscht Anwesenheitspflicht. Gewinnen

die Steppkes, gewinnen auch die Profis!

Flaggentransport, Stadionwurst und

Pyronebel gehören dazu wie  der Stau auf

der Autobahn. Lässt es sich doch auch

dort prächtig philosophieren. Und nach

dem Abpfiff? – Gießt der Eroberer seine

Fahne, während sie der Weltreisende spa-

zieren fährt. Gemeinsam haben all diese

Angewohnheiten ihre Ursache. Und die

Wiederaufnahme am Wochenende,

wenn sie wieder gebraucht werden.

Rituale
Für viele beginnt der Spieltag nach dem Aufstehen und dauert das ganze
Wochenende. Sorin Morar hat Eindrücke neben dem Platz gesammelt und ist
dabei in Fankurven, Zügen und Vorgärten gelandet.







– Anzeige –
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Die Experten hatten es zunächst nicht fassen können.

Da waren sie zu einer Begehung aufgebrochen, um

den Baufortschritt im Stadion von Sporting Lissabon,

die Arena Alvalade XXI, zu überprüfen, reine Routine, ein paar

Haken auf dem Laufzettel, eigentlich. Doch dann waren ihnen

die beiden Anzeigentafeln aufgefallen, die groß und breit unter

dem Dach des Stadions montiert wurden. Was ja nicht weiter

tragisch gewesen wäre, wenn sie nicht zugleich sechshundert

Zuschauern dahinter die Sicht aufs Spielfeld nahezu komplett

versperrt hätte. Ein Fehler des Architekten, der die Tafeln bei

seinen Berechnungen schlicht vergessen hatte.

Es war nicht der erste Vorfall dieser tragikomischen Art, seit

jenem 12. Oktober 1999, als das 14-köpfige Exekutivkomitee

der UEFA in Aachen bekannt gab, dass nicht Spanien, aber

auch nicht das Duo Österreich und Schweiz die Europameis-

terschaft 2004 ausrichten würde, sondern Portugal. Nach der

Bekanntgabe machten begeisterte Fans in Porto und Lissabon

die Nacht zum Tage. Der Präsident des portugiesischen Fuß-

ball-Verbandes (FPF), Gilberto Madaíl jubilierte: „Heute ist der

glücklichste Tag in meinem Leben“, und Idol Eusebio nannte

die Entscheidung gar den größten Moment in der Geschichte

des portugiesischen Fußballs. Das Konzept der kurzen Wege

hatte die Jury überzeugt und natürlich auch die Begeisterung,

mit der das kleine Land die Bewerbung präsentiert hatte. Der

Höhepunkt: Am 24. Juli hatten mehr als 34 000 Fans das „Logo-

Tipo Humano“ im National-Stadion geformt, das menschliche

Logo ist ein Fall für das Guinness-Buch.

Doch übersahen die Fachleute bei all dem Jubel um die gelun-

gene Roadshow nicht, dass die Bewerbung vor allem ein flam-

mendes Versprechen auf eine goldene Zukunft war. Nicht ein

einziges EM-Stadion stand bereits vollendet, von den meisten

Arenen existierten gerade einmal ein paar vage Pläne auf dem

Reißbrett. „Unsere Stadien sind allesamt renovierungsbedürf-

tig. Deshalb kam der Erfolg zum richtigen Zeitpunkt“, gestand

dann auch der Präsident freimütig ein. Doch der euphorischen

Planung folgte schnell der Katzenjammer. Denn ein schier end-

loses Gezerre um Gelder und Zuständigkeiten zwischen den

Kommunen und Vereinen lähmte bis weit ins Jahr 2001 hin-

ein die Baufortschritte an den maroden Arenen und Zufahrts-

wegen. Als schließlich die Späher der UEFA ihrem Präsidenten

kabelten, der Bau der Arenen gehe noch immer schleppend

voran, riss UEFA-Präsident Lennart Johansson schließlich der

Geduldsfaden: „Wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, müs-

sen wir einschreiten“, ließ er verlauten. „Die Zeit drängt. Wir

können nicht länger untätig zusehen.“ Und sprach dann sogar

das Undenkbare aus: „Wir können mit der EM jederzeit in ein

anderes Land umziehen“, schimpfte Johansson auf einem

Workshop der FIFA in Tokio.

„In einzelnen Städten ist die Lage alarmierend“

Es war ein heilsamer Schock für die portugiesischen Organisa-

toren. „Die Sorgen des Herrn Johansson sind berechtigt“, gestand

Präsident Madaíl kleinlaut ein: „In einzelnen Städten ist die

Lage wirklich alarmierend.“ In Porto etwa. Dort hatte die Kom-

mune vor der Bewerbung verkündet, selbstverständlich werde

sie den Stadionneubau des FC Porto großzügig unterstützen.

Hinterher wollte sie von solch weit reichenden Zusagen nichts

mehr wissen und strich die Zuschüsse weitgehend zusammen.

Prompt mussten die Arbeiten am Stadion „Das Antas“ gestoppt

werden. Ein Stopp von mehr als symbolischer Bedeutung,

schließlich sollte hier das Eröffnungsspiel der Europameister-

schaft ausgetragen werden. Schon schwante der  Zeitung „Diá-

rio de Notícias“ Unheil: „Damit dürfte die Arena des FC Porto

Anstoß im Badezimmer
Im nächsten Jahr richtet Portugal die Europameisterschaft aus. Die Vorbereitungen waren lange Zeit von Pleiten, Pech und
Pannen begleitet. Inzwischen aber scheinen die Bauarbeiten die richtige Spur gefunden zu haben. Das hofft jedenfalls
das Organisationskomitee. Paulo Fernandes und Hermann Sievers bilanzieren den Stand der Baurbeiten. Fotos: U21

für die EM wohl wegfallen.“ Was wiederum von entscheiden-

der Bedeutung für die UEFA ist, die Beteiligung der Kommunen

war unabdingbar. „Wenn man gewusst hätte, dass Porto nicht

genug Geld hat, hätte die Kandidatur der Portugiesen nie den

Zuschlag bekommen“, erklärte Inspekteur Walker. Der Schul-

dige für Desaster war jedoch nicht zweifelsfrei auszumachen,

die geballte Kritik der Fans richtete sich gegen Portos Bürger-

meister Rui Rio, den die aufgebrachten Anhänger auf einer Ver-

anstaltung anpöbelten und bewarfen. Am Ende musste eine

Polizeistreife den verdatterten Bürgermeister nach Hause eskor-

tieren. 

Und damit kein Ende, auch in Lissabon im neuen Benfica-

Stadion, Austragungsort des Finales, ließen die Bauarbeiter  ihre

Hämmer sinken. Auch hier fehlten verbindliche Zusagen der

Kommune an die Baufirmen. Verzögerungen, die das Organi-

sationskomitee zutiefst besorgten. Schließlich müssen alle Sta-

dien, so sehen es die UEFA-Statuten vor, vorher im Ligabetrieb

getestet werden. Und nur schwer konnte da die besorgte Bevöl-

kerung die Volten des Sportministers José Lello nachvollziehen,

der unverdrossen fröhlich in die Kameras trompetete: „Wir sind

voll im Zeitplan. Die ganze Aufregung wird sich wieder legen.“

Die anschließenden Sätze waren jedoch wenig geeignet, allzu

viel Vertrauen in die Regierung zu setzen. Denn die kündigte

zwar an, ihre finanziellen Zusagen einzuhalten, dachte aber

gar nicht daran für die klammen Kommunen in die Bresche zu

springen. „Sie wird keinen Euro mehr locker machen“, sagte

Lello klipp und klar. Die Zurückhaltung hatte Gründe, der Regie-

rung drohte nämlich ein blauer Brief der EU-Kommission, zu

viele Schulden, zu wenig Konsolidierung.

Einen Kostendeckel mit Folgen. Schon kursierte ein Gerücht

als Tatsache. Die EM werde wahrscheinlich nicht in Portugal

stattfinden. „Dann wird sich das Land vor aller Welt lächerlich

machen“, unkte sogleich das Sportblatt „O Jogo“. Dabei trieb

vor allem ein Szenario den Portugiesen den Angstschweiß auf

die Stirn: Dass nämlich als Ersatz fürs klamme Portugal der

große Nachbar und alte Rivale Spanien einspringen könne.

Spanische Funktionäre hatten diesen Rollentausch nach

Johanssons Ausbruch bereits angeregt und die große spanische

Sportzeitung „Marca“ hatte eine Karte mit dreizehn spanischen

Städten gedruckt, die in Windeseile EM-Standard verpasst

bekommen könnten. 

„Anfangs Dramen und Krisen, aber dann klappt es doch“

Inzwischen jedoch scheint es, als solle der erfahrene Inspektor

Ernie Walker Recht behalten, der das portugiesische Tempo aus

Erfahrung kennt: „Es ist so wie bei der Weltausstellung 1998 in

Lissabon. Anfangs gibt es Dramen und Krisen, aber dann klappt

es doch.“ Und bei einer viertägigen Inspektion Anfang Sep-

tember, zehn Monate vor Beginn der Europameisterschaft, stell-

te Walker dann auch sehr zufrieden große Baufortschritte fest:

„Dass zehn Stadien, sieben davon brandneu und drei komplett

Die EM-Stadien, hier das Estadio da Luz in Lissabon, müssen im Ligabetrieb getestet werden
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renoviert, in solch kurzer Zeit fertig gestellt werden können, ist

eine atemberaubende Leistung.“ Vor allem das inzwischen fer-

tig gestellte Sporting-Stadion Alvalade XXI begeisterte den Fach-

mann. „Das Stadion ist sehr farbenfroh, die Evakuierungs-Ein-

richtungen sind vorbildlich und die Sitze sehr komfortabel. Es

macht Spaß, hier zu sein.“ Reservierter reagierten hingegen die

Fans auf das neue und in der Tat sehr farbenfrohe Design des

Stadions im Stadtteil Campo Grande. Das Kachelmuster in

Grün, Gelb und Weiß an der Außenfassade gilt in der Öffent-

lichkeit bereits als Geschmacksverirrung, die Anhänger höh-

nen vom „billigen Badezimmer-Design“. Immerhin hat der Bau

von Alvalade nur 79 Millionen Euro gekostet und ist mithin

das einzige Projekt, das den vereinbarten Kostenrahmen ein-

gehalten hat. Derweil gehen die Schätzungen, wie sehr der

ursprünglich geplante Etat überschritten wird, weit auseinan-

der. So hält das Blatt „Diário de Notícias“ ungefähr 127 Milli-

onen Mehrkosten für realistisch, das wäre fast ein Viertel mehr

als eigentlich veranschlagt. Andere Quellen sagen gar eine Ver-

doppelung der eingangs kalkulierten Kosten von 603 Millio-

nen Euro voraus. In anderen Zeitungen geht man inzwischen

gar von einer Verdopplung der Kosten aus. Der Gigantismus

der Planungen ist ständiges Thema in den Gazetten. Zugleich

ist jedoch inzwischen der Testbetrieb angelaufen und mehr und

mehr überlagert die Euphorie des nahenden Großereignisses

die Kritik an den unseriösen Planungen. Vier der zehn Stadien

sind bereits eingeweiht, der Rest soll alsbald folgen. „Es fehlen

nur noch Kleinigkeiten“, sagt Walker. Wie etwa im Estádio Dr.

Magalhães Pessoa in Leira. Da fehlt nur noch die Haupttribüne.

Immerhin: Für manche Probleme finden sich wirklich fixe

Lösungen. Wie etwa für die sechshundert Sitze hinter der Anzei-

getafel im Stadion Alvalade in Lissabon. Die wurde nämlich

kurzerhand für blinde Zuschauer reserviert.

Endloses Gezerre ums Geld: die EM-Stadien Alvalade XXI (links) und Algarve

– Anzeige –
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Prabaths Onkel Asoka liest Zeitung, weshalb er mehr weiß,

als Jinnad, der Gemüsehändler, oder der alte Upali, der

an der Hauptstraße nach Colombo Zierfische aus Plas-

tiktüten verkauft. So ist auch Prabath bestens informiert, wenn

er in seinem Dreiradtaxi, dem Tuk-Tuk, durch die Gassen von

Kalutara knattert oder zwischen Abgasschwaden und streu-

nenden Hunden am Busbahnhof auf Kunden wartet. Er weiß

dann sogar, wann das nächste Spiel der Kalutara Blue Stars in

der Premier League von Sri Lanka stattfindet. 

Das ist wichtig. Denn Cricket und Rugby sind die dominie-

renden Sportarten auf Sri Lanka, einer tropischen Insel von der

Größe Bayerns am Südzipfel Indiens. Dort spielt der Fußball

dieselbe Rolle wie Cricket und Rugby in Deutschland. Die größ-

ten Vereine, Renowns und Saunders, sind in der Bevölkerung

weitgehend unbekannt. Trikots, Wimpel, Aufkleber und ande-

re Devotionalien, selbst europäischer Vereine, sind nirgends zu

sehen. In den Sportnachrichten der Medien wird einem Cri-

cketspiel zweier Schulmannschaften oft mehr Bedeutung bei-

gemessen als der letzten Partie der Fußballnationalmannschaft.

Daher ist das Gespräch noch immer die wichtigste Infoma-

tionsquelle für viele Fans, obwohl einige Vereine inzwischen

fotokopierte Spielankündigungsplakate in der Umgebung der

Fußballplätze ankleistern lassen und in der Presse sporadische

Kurzberichte erscheinen

Die Fans sind Moslems, Buddhisten, Christen oder Hindus

Auch am Sonntag, dem 17. August 2003, finden sich am Nach-

mittag über tausend interessierte Zuschauer am Fußballplatz

von Kalutara ein, um die Blue Stars am 11. Spieltag der Pre-

mier League gegen eine Auswahl der Luftwaffe Sri Lankas zu

sehen. Sie kommen barfuß oder im Auto, sie tragen Kaftans,

Hosen oder Sarongs, es sind Moslems, Buddhisten, Christen

oder Hindus. Drei Eigenschaften aber verbinden sie: Alle sind

Männer, fast alle sind jung und in den nächsten neunzig Minu-

ten interessiert sie nur der Fußball.

Der Eintritt ist frei, nur bei Spitzenspielen wird eine Gebühr

von 20 Rupien, das sind rund zwanzig Cent, erhoben. Durch

ein kleines Törchen, wo sie von Polizisten auf Waffen abgetas-

tet werden, betreten die Fans den roten Lehmboden des Sport-

platzes, aus dem einmal ein richtiges Stadion wachsen soll.

Finanziert wird das Projekt vom umtriebigen Anwalt Manilal

Fernando, der hier für 26 Millionen Rupien (260 000 Euro) eine

veritable Arena, die den Namen seines Vaters Vernon tragen

soll, hinstellen möchte. Bislang allerdings steht nur der halb-

fertige, graue Klotz der Westtribüne, deren Bau im November

2002 begonnen wurde. Noch immer werden alle vier Seiten des

Feldes nur von einem roten und einem gelben Nylonseil

begrenzt, und hinter der Gegengeraden wiegen sich über

Gestrüpp die Kokospalmen im warmen Monsunwind. Wäh-

rend sich der Platz langsam füllt, ziehen sich die Spieler an der

Seitenlinie um. Das Team der Air Force ist im eigenen Bus ange-

reist, die Spieler bekommen ihre Fußballschuhe gestellt und

ihre blau-weißen Trikots tragen das Wappen der Luftwaffe. Jeder

Spieler ist formal Soldat und wird mit durchschnittlich 10 000

Rupien (100 Euro) im Monat besoldet. Bei freier Kost und Logis

ist dies, für örtliche Verhältnisse, keine wirklich schlechte Bezah-

lung. Eine Flasche Limonade kostet 15 Rupien, ein Fahrrad 4000

Rupien. 

Um die Blue Stars schart sich zwar ein Kreis jugendlicher

Anhänger, doch die Spieler haben ihre eigenen Fußballschuhe

mitgebracht und ihre gelben Hemden sind schlichte Kopien des

brasilianischen Nationaltrikots. Lediglich auf der Rückseite

wurde der grüne Schriftzug „Blue Stars“ in großen Lettern appli-

Träume im Tuk-Tuk
Auf Sri Lanka ist der Fußball kein Volkssport, populär sind am Südzipfel Indiens die Sportarten Cricket und Rugby. Und die
Spitzenvereine Renowns und Saunders finden nur selten den Weg in die überregionalen Zeitungen. Und doch birgt auch
der Fußball in Sri Lanka  jede Menge Geschichten. Text und Fotos: Matthias Fechner
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ziert. Ein regelmäßiges Gehalt und Prämien bekommen die

meisten Spieler der Blue Stars nicht, sogar die Kosten für die

Fahrten zu Auswärtsspielen müssen oft genug von den Spie-

lern selbst getragen werden. Beim letzten Spiel in Kandy wurde

den Spielern von Blue Star zudem das Betreten der Umkleide-

kabinen des Bogambara Stadions verwehrt. Der gastgebende

Verein, Hyline SC, war zwar in der Lage, die Miete von 2000

Rupien für das Spielfeld zu bezahlen, sah sich aber außerstande

zusätzliche 1200 Rupien für die Nutzung der Umkleidekabinen

aufzubringen.

Zwei Jungstars bringen das Mannschaftsgefüge durcheinander

Die finanzielle Krise der meisten Vereine führte auch dazu, dass

mit Pettah United und Ratnam bereits zwei Klubs zu Beginn

der laufenden Saison Konkurs anmeldeten und sich aus der

Premier League zurückziehen mussten. Besonders tragisch ist

dabei der Fall Ratnams, eines Traditionsvereins aus Kotahena,

der immerhin zwei Meistertitel (1998 und 2000) vorweisen kann.

Ausgelöst wurde der Sturz ins Bodenlose durch einen brutalen

Angriff von Ratnams Nationalstürmer Mohammed „Ama“

Amanullah auf den Schiedsrichter während eines Ligaspiels

gegen den großen Rivalen Saunders am 26. Dezember 2001.

Der Angriff endete in einer Massenschlägerei, das Spiel wurde

abgebrochen. Amanullah und drei weitere Spieler erhielten

vom Fußballverband Sri Lankas Sperren auf Lebenszeit, die

allerdings vom allgegenwärtigen Manilal Fernando im Febru-

ar 2002 wieder aufgehoben werden konnten. Der Präsident von

Ratnam, Hurley Silveira, sah sich nach Verhängung der Sper-

re jedoch veranlasst, zwei scheinbare Stars aus Afrika anzu-

werben. Die ersten ausländischen Spieler überhaupt in der Pre-

mier League sollten den außerordentlich beliebten Amanullah

vergessen machen und Ratnam direkt zum dritten Titel füh-

ren. Ein Versuch, der gründlich scheiterte. Denn Shikkan Peter

und Ahmad Ali waren achtzehnjährige Teenager, die sich der

Belastung nicht gewachsen zeigten und mit ihren für lokale

Verhältnisse exorbitanten Gehältern von jeweils 300 Dollar

monatlich das Mannschaftgefüge und die Finanzen Ratnams

dauerhaft ruinierten.

Daran änderten letztendlich auch die Sponsorengelder der

Mobiltelefongesellschaft „Dialog GSM“ nichts mehr, die inzwi-

schen pro Saison insgesamt 3 Millionen Rupien (3000 Euro) in

die leeren Kassen der Premier League Clubs wirft. Neben der

leeren Vereinskassen und der Gewalt auf dem Spielfeld tragen

Zuschauerausschreitungen und Korruption zur gegenwärtigen

Krise im Fußball auf Sri Lanka bei. So schleicht durch die Gas-

sen von Kalutara noch immer das Gerücht, ein örtlicher Spie-

ler sei vor einem Länderspiel in Pakistan aus der Mannschaft

genommen worden, um an seiner Stelle dem Sohn eines Juwe-

lenhändlers aus Colombo die Reise zu ermöglichen. Der Sohn

des Juwelenhändlers wusste zwar nur, dass ein Fußball nicht

zum Cricket taugt, hatte aber ein Säckchen Edelsteine in sei-

nem „Sportlergepäck“, das am Zoll natürlich nicht durchsucht

wurde. Der Juwelenhändler und die Fußballfunktionäre kas-

sierten später ihr Geld, die Mannschaft von Sri Lanka ihre Tore.

Schmuggel beim Fußball: ein Säckchen Edelsteine im Gepäck

Unbestechlich zeigen sich dagegen die Zuschauer, die manch-

mal tatsächlich den viel zitierten zwölften Mann spielen und

glauben, die Partie auf dem Platz mitentscheiden zu müssen.

Erst kürzlich stürmten Fans von Blue Star während eines Liga-

spiels beim amtierenden Meister Negombo Youth den Platz und

verprügelten Roshan Perrera, den Kapitän des Gegners und der
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Nationalmannschaft, um eine Niederlage ihrer Mannschaft

zu verhindern – was zum Spielabbruch in der 73. Minute führ-

te. Das hohe Polizeiaufgebot beim Spiel von Blue Star gegen

die Air Force ist daher nur sehr eingeschränkt auf die Furcht

vor möglichen Anschlägen der separatistischen LTTE (Libera-

tion Tigers of Tamil Eelam), die den Norden und Osten der

Insel kontrollieren, zurückzuführen. Die Polizisten, die sich in

Abständen von zehn Metern an den Seitenlinien aufgereiht

haben, sollen vor allem die wenigen Fans zur Ordnung rufen,

die bereits kurz nach Anpiff wegen vermeintlicher Fouls der

Gäste Flüche in der Landessprache, Singhalesisch, auf den

Platz schmeißen. Ein strenger Polizistenblick und ein erhobe-

ner Zeigefinger genügen jedoch, um die Ruhe wieder herzu-

stellen.  

Die Rufe eines Muezzins wehen aus den Lautsprechern

Die erste Reihe der Zuschauer hat sich am Feldrand auf den

Rasen gesetzt, eine zweite und dritte Reihe stehen dahinter.

Man verfolgt das harte, aber faire Spiel mit zurückhaltendem

Interesse. Das luftige Leder wird von beiden Mannschaften

hoch in die gegnerische Hälfte getreten, wo man versucht, des-

sen Flug mit dem Kopf in eine andere Richtung zu lenken.

Dabei rennt man vor, und wieder zurück, immer der Bahn des

Balles folgend. Vor allem auf den britischen Inseln wird jene

Art des Fußballs, kick and rush, in den niederen Divisionen

praktiziert. Hier allerdings sind keine Profis am Ball, sondern

ausgesprochene Amateure, die ihre kärgliche Freizeit dem Fuß-

ball widmen, um in tropischer Hitze dieser gesellschaftlich

wenig anerkannten Beschäftigung nachzugehen. Irgendwann

wehen die Rufe eines Muezzins aus den Lautsprechern einer

nahe gelegenen Moschee über den Platz. Dazwischen mischen

sich die schrill-melodiösen Klänge eines singhalesischen Musi-

cals, das neben dem Platz aus den Tiefen des Town Clubs, eines

alten englischen Kolonialgebäudes, erklingt. Dann laufen die

Spieler der Air Force plötzlich zum Mittelkreis und weiter in ihre

Hälfte und die Blue Stars haben den Ball. 1:0 also für die Gäste.

Keiner scheint es bemerkt zu haben, niemand ist wirklich

bewegt. In der Halbzeit ergehen sich die Zuschauer am Spiel-

feldrand, sprechen über Geschäfte und die Familie, während

die Spieler umgeben von einem Kreis aufmerksamer Anhän-

ger taktische Instruktionen erhalten. Die zweite Halbzeit gleicht

der ersten. Die Spieler der Blue Stars aber sehen jetzt bei ihren

Angriffen auf das Symbol ihrer Stadt: Die große, weiße Kuppel

der Dagoba, eines buddhistischen Reliquienschreins, wo man

kleine Gaben hinterlässt. Ein paar Münzen, eine Schale Reis,

eine Lotusblüte genügen, um das Schicksal günstig zu beein-

flussen. Es dauert nicht lange und der Ausgleich stellt sich ein.

Bis zum Ende des Spiels wird daraus nicht mehr, aber auch nicht

weniger. Schließlich spielen gläubige Buddhisten in beiden

Mannschaften.

So hat wohl jede Tat ihre Folge, und auf Sri Lanka können

kleine Ursachen eine große Wirkung haben. Auch Prabath steht

wieder am Busbahnhof und träumt, dass ein reicher Tourist,

der ganz schnell zum Flughafen muss, in sein Tuk-Tuk steigt.

Dann rast er los, und weil der Tourist seinen Flieger noch erreicht,

schenkt er Prabath ein Ticket nach Europa, wo jedes Kind schon

einen Fernseher hat und damit täglich Fußball sieht. Aber an

diesem Abend kommt nur der alte Upali und feilscht um zwan-

zig Rupien. Der Preis eines Flugtickets hätte genügt, um die

gesamte Mannschaft von Ratnam vor dem Absturz zu retten.

– Anzeige –



Liebesgrüße aus Moskau
Ein russischer Ölmilliardär schockt die englische Premier League. Geld spielt keine Rolle, wenn Chelseas neuer Besitzer
Roman Abramowitsch sich den Kader zusammenstellt. Das Problem aller Skeptiker: Wirklich unsympathisch kommt der
Russe nicht daher. Von Claus Oehler mit einem Foto von Sportimage

Vielleicht hatten wieder einmal die englischen Börsianer

den richtigen Riecher. Als Anfang Juli die überraschende

Meldung die Runde machte, ein russischer Ölbaron

habe die Mehrheit der Anteile am Londoner Traditionsklub

Chelsea FC übernommen, da machte der Kurs der Klubaktie

einen mächtigen Hupfer. Ein guter Deal für Chelsea, befanden

die Anleger. Doch auch sie werden nicht geahnt haben, dass

der neue Klubbesitzer das fein säuberlich austarierte Gleichge-

wicht der englischen Premier League ganz nachhaltig durch-

einanderbringen würde. Schließlich war Roman Abramowitsch,

so der Name des Investors, in England bis zu diesem Zeitpunkt

gänzlich unbekannt. So unbekannt gar, dass ein Anhänger, der

von der BBC an der Stamford Bridge interviewt wurde, bei sei-

nem Namen mutmaßte, Chelsea habe wohl einen neuen Mittel-

feldspieler verpflichtet.

„Ich mache das, weil ich Fußball liebe“, sagt Abramowitsch

Sie sollten ihn bald alle kennenlernen, den Milliardär aus Russ-

land, der sein Vermögen in der Erdölwirtschaft gemacht hat,

ein Profiteur des Goldrausches der Privatisierungswelle unter

Boris Jelzin. Denn Abramowitsch kündigte etwas an, was es

auch in der finanzkräftigen Premier League noch nie gegeben

hat, nämlich dass Geld künftig keine Rolle mehr spiele. Chel-

sea, das ist seither ein neues Hobby für Abramowitsch, er will

schönen Fußball sehen und die Liga beherrschen und dafür

will er soviel Geld ausgeben wie eben nötig ist. „Es geht hier

um Spaß, das heißt um sportlichen Erfolg und Pokale. Ich mache

das, weil ich Fußball liebe“, sagt Abramowitsch und lässt sei-

nen Coach Claudio Ranieri kräftig bei der Konkurrenz wildern.

Weit über 140 Millionen wurden inzwischen bereits für neue

Kicker ausgegeben, Alexei Smertin kam von Bordeaux, Hernan

Crespo von Inter, Joe Cole von West Ham und Juan Sebastián

Verón von Manchester United. Über Nacht wurde aus dem Oli-

garchen im fremden Russland Londoner Prominenz und nicht

nur die Gazetten fragten sich: Wer ist dieser Roman Abramo-

witsch? Und sie stießen auf eine schillernde Vita. 

Abramowitsch, als Kind einer jüdischen Familie in Saratow

geboren, wuchs im Kinderheim auf. Nach dem Zusammen-

bruch der Sowjetunion war er Mitglied der Moskauer Geschäfts-

welt, deren rüde Methoden und allenfalls halblegale Praktiken

gerade zu Beginn der Neunziger Jahre berüchtigt waren. Auch

Abramowitsch geriet schon früh ins Visier der Staatsanwalt-

schaft, eine Untersuchung gegen den ehemaligen Angehöri-

gen der russischen Armee wegen verschwundener 55 Güter-

wagen voll Dieseltreibstoff wurde jedoch ergebnislos eingestellt.

Damals verdiente er sein Geld noch mit dem Galvanisieren von

Altreifen. Zur großen Nummer in der russischen Wirtschaft

wurde Abramowitsch durch eine gute Freundschaft, zum ehe-

maligen Strippenzieher der Ära Jelzin, Boris Beresowskij. Der

führte den heute 36jährigen Abramowitsch in das mit harten

Bandagen umkämpfte russische Erdölgeschäft ein und legte

zugleich im Kreml ein sehr wohlwollendes Wort für Abramo-

witsch ein. Der smarte Unternehmer genoss daraufhin wor

allem das Wohlwollen der Jelzin-Tochter Tatjana Djatschenko.

Inzwischen wird Abramowitsch als zweitreichster Russe gelis-

tet. Für diesen Platz reichen bereits seine Anteile am Erdöl-Kon-

sortium „Sibneft“, sie sollen acht Milliarden Dollar wert sein.

Seine weiteren Anteile, etwa dem Aluminiumunternehmen

„Rusal“, fallen da beinahe nicht mehr ins Gewicht.

Und nun also Chelsea. Für seine Hauruck-Übernahme hat

Abramowitsch viel Hohn einstecken müssen. Die „Times“ nann-

te Chelsea nur noch „Chelski“ und der „Guardian“ skizzierte

schon einmal die weitere Entwicklung. Abramowitsch werde
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„die Liga und die Champions League gewinnen, dann eine

autonome Republik werden, eine eigene Währung einfüh-

ren, Albanien den Krieg erklären und die Europameister-

schaft 2004 gewinnen“. Urkomisch ohne Zweifel, doch so

recht will der Sarkasmus nicht verfangen. Denn es scheint

ja keinesfalls die kalte Gier nach Profit zu sein, die Abra-

mowitsch treibt. Ökonomisch ist etwa die völlig überteuer-

te Verpflichtung von Damian Duff von den Blackburn Rovers

eine glatte Katastrophe. Dafür halten auch alt eingesesse-

ne Chelsea-Anhänger der neuen Klubführung zugute, im

Gegensatz zu früheren Vorständen nicht auf abgehalfterte

Senioren zu setzen. Und auch die öffentlichen Auftritte Abra-

mowitsch’ sind bislang ohne Fehl und Tadel, keine neurei-

che Selbstdarstellung mit dicker Uhr am Handgelenk, der

Milliardär ist notorisch öffentlichkeitsscheu.

Bates schlechte Manieren sind in der Fachwelt legendär

Was ihn nicht unwesentlich von anderen Chelsea-Füh-

rungskräften unterscheidet. Von Ken Bates etwa, der Chair-

man des Klub-Konsortiums „Chelsea Village“ bleiben wird.

Bates hatte 1982 den Klub übernommenund nur einen Euro

gezahlt. Bis heute ist ungeklärt und mit allerlei unschönen

Gerüchten versehen, mit welchem Geld er damals die hor-

renden Schulden der beinahe bankrotten „Blues“ beglich.

Und in der Fachwelt gilt Bates seit jeher als ungehobelter

Klotz, dessen schlechte Manieren bei den englischen Jour-

nalisten legendär sind. Und so rätselt derzeit die ganze Liga

über Chelseas neuen starken Mann. Ist Chelsea nur ein

Spleen? Dafür spricht die Geschichte aus der völlig verarmten

russischen Provinz Tschukotka. Abramowitsch ließ sich dort

zum Gouverneur wählen und hat seither dort über hundert

Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Und tausen-

de Kinder flogen auf seine Kosten in die Ferien ans Schwar-

ze Meer. Ein guter Mensch also? Oder nur einer, dem es in

der Heimat zu heiß geworden ist und der sein Geld ins Aus-

land schafft, weil Präsident Putin energischer gegen die Olig-

archie im Öl-Geschäft vorgeht? 

Abramowitsch lassen die Spekulationen kalt. Sollen sie

doch reden. „Ich liebe Fußball“, sagt er. Und ärgert sich nur

über eines, über mangelnde sprachliche Kenntnisse. Dass

nämlich die „Times“ immer noch „Chelski“ schreibt, wo es

doch ganz anders heißen müsse. Das sei nämlich Polnisch,

„im korrekten Russisch heißt es Chelskow“. 
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Soll er nun lachen oder weinen? Seanie T weiss noch immer

nicht genau. Natürlich ist er froh, dass seine Zusammen-

arbeit mit der Sam Ragga Band ihn in Deutschland

bekannt gemacht hat und er ist gerne hier. Aber es macht ihn

fertig, wegen der vielen Auftritte hierzulande die Spiele seines

geliebten FC Arsenal zu verpassen. „Mann oh Mann, ich habe

dieses Jahr sogar das Pokalfinale verpasst und bis heute noch

nicht einmal das Tor von Pires gesehen“, klagt er noch Wochen

später und die seelische Pein ist ihm anzusehen. „Natürlich

steht die Karriere im Vordergrund, aber manchmal nervt es

schon, dass ich nicht mehr so viele Spiele live gucken kann wie

früher.“ 

„Wir sind auf jeden Fall hart kämpfende Rebellen!“

Fußball und Hip Hop, das ist ein Paradoxon für viele, aber nicht

für Blak Twang, Rodney P und Seanie T, allesamt überzeugte

Arsenal-Anhänger. „Ich bin seit meinen Teenagertagen Fan

und nicht erst seit den Erfolgen der vergangenen Jahre“, sagt

Blak Twang und schiebt eine Liebeserklärung hinterher:. „Ich

liebe Arsenals ‚Die Hard‘-Einstellung, ihre Kämpfernatur, das

ganze ‚Gunners‘-Ding, denn wir sind auf jeden Fall hart kämp-

fende Rebellen, eine Mannschaft, die stolz darauf ist, wofür sie

steht. Außerdem bin ich aus Süd-Ost-London und genau daher,

aus Woolwich Arsenal, kommt der Verein ursprünglich.“ Wool-

wich Arsenal gleich um die Ecke des Premier-League-Rivalen

Charlton ist die ursprüngliche Heimat der Gunners, auch wenn

der Klub erst nach dem Umzug nach Highbury zu einer solchen

Legende wurde. Die große Liebe der Rapper zu den Kanonie-

ren hat dann auch weniger geographische als ideelle Gründe.

Denn es war Arsenal, das nicht nur Idole wie David Seaman,

Tony Adams, Lee Dixon, Steve Bould und Paul Merson her-

vorbrachte, sondern auch zwei der ersten erfolgreichen schwar-

zen Spieler in der Premier League, Michael Thomas und Ian

Wright, beschäftigte. „Wenn du aus London gekommen bist

und schwarz warst, gab es eigentlich keinen anderen Verein als

Arsenal, denn vor allem Ian Wright hat ein solches Charisma

gehabt, dass er für viele Schwarze eine Art Vorbildfunktion

hatte“, sagt Rodney P „Mit Wrighty konnten wir uns identifi-

zieren, denn er verkörperte viele Dinge die wir in anderen Fuß-

ballspielern nie gesehen hatten, Dinge wie eine gewisse ,Street

Credibility‘, ein urbanes Modebewusstsein und eine Leiden-

schaft für Rapmusik.“ 

Damals, Ende der 80er ging Rodney P zum ersten Mal zu

Arsenal ins Stadion und inzwischen versucht er seit Jahren, eine

der heiß begehrten Dauerkarten zu ergattern. Bislang ohne

Erfolg und deshalb setzt Rodney seine Hoffnungen auf das neue

Ashburton Grove Stadion, für das es etwa 20 000 neue Dauer-

karten geben wird. „Es ist echt nicht leicht, an diese verdammten

Karten ranzukommen, aber wenn es was mit dem neuen Sta-

dion wird, bin ich auf jeden Fall auf der Warteliste.“ Die ist

unendlich lang, auch Seanie T und Blak Twang würden alles

dafür geben ein Saisonticket zu kaufen. Beide haben in ihren

Liedern bereits über den Londoner Traditionsverein gerappt.   

Die Locals sollten wissen, wen die Londoner Jungs unterstützen

„Ich hatte mal einen Song, der hieß ‚The Arsenal‘. Er hatte

eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun, aber ich wollte den

‚Arsenal‘-Schlachtruf irgendwie miteinbauen“, erklärt Blak

Twang. „Auf dieser Platte hört man bestimmt dreimal meine

Arsenal-Leidenschaft, die Zeile ‚I’m a certified proper Gunner,

one of the lads…‘ und dann ‚Roll up in the palace when it’s

after dark with my bold masked of and my Arsenal scarf…‘.“

Die Rap Premier League
In der englischen Hip-Hop-Szene sind erstaunlich viele Rapper und DJs echte Fussballfans. Unter den Londoner Hip Hop
Heads gibt es dabei eine besondere Vorliebe für den FC Arsenal. Die auch in Deutschland bestens bekannten Rapper Blak
Twang, Seanie T und Rodney P erklären uns, was die Gunners so besonders macht. Von Götz Werner, Fotos: Josh Cole

Den Arsenal-Schal und das geliebte rot-weiße Trikot haben die

drei Rapper schon öfter bei Liveshows angehabt, als natürlich

extrem wirkungsvollen Glücksbringer vor wichtigen Spielen

oder in Manchester und Leeds, wo die Locals wissen sollten,

welches Team denn die englische Rap Premier League unter-

stützt. Geholfen hat es am Ende der letzten Saison nur bedingt,

in der Liga wurde Arsenal noch von den Erzrivalen aus Man-

chester abgefangen. „Ein Witz, dass Manchester United uns in

der Liga noch abgefangen hat.“ Nur ein kleiner Trost: „Aber

wenigstens spielt Tottenham immer noch so schlecht, dass es

auch in den kommenden zehn Jahren nicht absehbar ist, dass

sie auch nur ansatzweise den Erfolg haben den wir seit 1997

hatten.“ Tottenham ist Arsenals Nordlondoner Erzrivale und

neben Manchester United das bei echten Arsenal Fans am meis-

ten verhasste Team, ein Gefühl, das auch von Rodney P, Blak

Twang und Seanie T geteilt wird. 

Für die neue Saison hat Seanie T schon mal auf die Spielter-

mine geschaut, damit die nicht wieder mit Auftritten in Deutsch-

land kollidieren. Und falls das nicht klappt, hat er, seit Arsenal

Dortmunds Keeper Jens Lehmann unter Vertrag genommen

hat, auch noch eine andere Hoffnung. „Vielleicht zeigen sie

jetzt ja in Deutschland mehr Arsenal-Spiele im Fernsehen.“

Arsenals Hip Hop Heads von links oben im Uhrzeigesinn:
Seanie T, Rodney P, Blak Twang
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Unter Grauhalspapageien
Phönix aus der Asche | 10

Langsam hat es sich herumgesprochen: Die Karlsruher Fanszene ist eine der aktivsten

bundesweit. Was ja ein bisschen überrascht, weil noch vor kurzem das Verhältnis zwi-

schen Verein und Anhängern gänzlich zerrüttet schien. Doch inzwischen sind die KSC-

Fans reger denn je, was auch im Phönix-Fanzine nicht zu übersehen ist. Eifrig wird etwa

für die Rückbesinnung auf das alte und schlichte KSC-Wappen gekämpft, derzeit vertraut

der Klub ja noch auf eine merkwürdige gelb-rote Pyramide als Hintergrund. Aber auch

die Wiederbelebung des siechenden Projekts „Pro15:30“ und seine Umbenennung in „Pro

Fans“ ist hauptsächlich den Karlsruhern zu verdanken. Das Heft wird ansonsten mit

Spielberichten bestritten. Die sind uns allerdings eine Spur zu martialisch geraten. 

Bezug: 3 ¤ (+ Porto), Phönix Sons, Postfach 100648, 76260 Ettlingen
Email: ultras@phoenix-sons.de, Internet: www.phoenix-sons.de

Erwin | 49

Jedes Mal wieder der erste Blick auf die Bildunterschriften. Und fängt gleich gut an auf Seite

5. Dort sieht man einen stilecht mit Kutte und ulkigem Hut bekleideten Kickers-Fan im

Gespräch mit einer seriös gekleideten Dame mit adretter Handtasche. Und der wird in den

Mund gelegt: „Junger Mann, ich würde Sie schon gerne zu einem Auswärtsspiel begleiten,

aber wer füttert dann meinen Grauhalspapagei?“ Die wohl einzige Frage, die der Erwin

nicht beantworten kann. Ansonsten wird wieder einmal die Befindlichkeit des OFC-Anhän-

gers beleuchtet und ein Blick auf das herannahende Derby gegen Frankfurt geworfen.

„Warum wir besser sind als Frankfurt“ heißt die Überschrift und es wird ordentlich ausge-

teilt. Beispielsweise an die Frankfurter Fans: „Hatten früher Mühe, die Dezibelquote eines

Fechenheimer Tennisturniers zu übertreffen“. Von Grauhalspapageien ganz zu schweigen.

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

Knapp daneben | 11

Eines unser Lieblings-Auslands-Fanzines. Aber das erwähnten wir schon in zurückliegen-

den Ausgaben. Deshalb im Schnelldurchlauf all das, was das Heft so prima macht: Der

unglaubliche WM-Comic, der achtzigjährige Leser mit seinem hübschen Leserbrief, die

fortgesetzte Sammlung „Total komische Spielernamen“ mit Paul Derbfuss und Dirk

Krumbein und die Würdigung der Beckenbauer-Platte „Du bist mein Glück“.

Bezug: 3 SF (+ Porto), knapp daneben, c/o Pascal Claude, Zweierstraße 56, CH-8004 Zürich
Email: knappdaneben@hotmail.com

– Anzeige –
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Rolf Dennemark

Lothar Emmerich – „Emma“ mit der linken Klebe

„,Emma‘ mit der linken Klebe“ ist kein Nachruf. 2001 erschienen zeich-

nen über 200 Fotos die fußballerische Laufbahn eines Dortmunder Idols

nach. Vom Meistertitel 1963, den Lothar Emmerich noch als Statist erleb-

te, über Europapokalsieg, Torjägerkanone und das „Jahrhunderttor“ gegen

Spanien, kehrt „Emma“ schließlich zu seinen Wurzeln zurück. Getreu

dem Titel widmet sich die Biographie in der Hauptsache Emmerichs akti-

ver Laufbahn. Trainerstationen werden wie Einblicke ins Privat- und Ver-

einsleben am Rande erwähnt, sind aber ebensowenig Gegenstand des Buches wie die kurze Vorstel-

lung einiger Weggefährten. Zwar handelt es sich nicht zwingend um eine literarische Meisterleistung,

dem Lesevergnügen schadet dies jedoch wenig, zumal der Beschriebene oft genug selbst zu Wort

kommt. Obwohl Emmerichs Station bei Borussia Dortmund Priorität besitzt, handelt es sich um eine

auszugsweise Biographie, deren Schwerpunkte in Abhängigkeit vom Spieler gesetzt werden. Wer mit

der passagenweise glorifizierenden Darstellung des Stürmerstars leben kann, dem sei dieses Buch dem-

nach unabhängig von seiner Vereinszugehörigkeit schon wegen der hervorragenden Fotos  wärm-

stens empfohlen.

Katrin Freiburghaus

Powerplay Verlag, Berlin 2001, 128 Seiten, 16,99 ¤

Marius Kliesch, Tina Schlemmer

Anstoß – Der Fußballkalender 2004

Von Nick Hornby stammt die Erkenntnis, dass Fußballfans ihr Leben nicht

in Jahren, sondern in Spielzeiten aufteilen. 1999/2000 statt Jahreszahlen.

Ungeachtet dessen hat das fleißige Anstoß-Team wieder einmal einen Fuß-

ball-Kalender von Januar bis Dezember auf den Markt geworfen, prall

gefüllt mit Anekdoten, Zwischenrufen und Zitaten aus der Fußballwelt. Und

der Kalender bringt es fertig, trotz der bereits zahllosen Zitatesammlungen

immer wieder für kleine Überraschungen zu sorgen. Martin Pieckenhagens

Erinnerung an das letzte Zu-Null-Spiel der Hansa: „Das ist so lange her, da

muss ich noch Dauerwelle gehabt haben.“ Oder Heribert Faßbenders Ausflug in die Regelkunde:

„Ganz klar: gesperrt ohne den Mann spielen zu wollen!“ Oder die unzähligen anderen Exkurse in

die Philosophie, die Politik und die Kultur. Kurzum: einfach gute Unterhaltung. Und außerdem

haben die Anstoß-Macher ein grundsätzliches Problem gelöst. Bislang verzweifelte so mancher Käu-

fer am komplexen Papprücken, der zur Kalenderstütze umgewandelt werden soll. Nun ist gleich auf

der zweiten Seite eine ausführliche Knick- und Faltanleitung und siehe da, es funktioniert.

Philipp Köster

Eigenverlag, Erlangen 2003, 190 Seiten, 12,90 ¤, zu bestellen unter: www.fussballkalender.de

Frank Willmann, Jörn Luther

BFC Dynamo – Der Meisterklub

Die Titelsammlung liest sich beeindruckend. Serienmeister der DDR-Oberliga und mehrfacher

FDGB-Pokalsieger wurde der BFC Dynamo in den Achtziger Jahren und kein Verein war vor

der Wende so bekannt im Westen wie der Hauptstadtklub. Doch im Gegensatz zu anderen

Ost-Vereinen wie Dynamo Dresden oder Union Berlin ist der Ruf des BFC Dynamo bis heute

nachhaltig ruiniert. Die tatkräftige wie unsportliche Unterstützung Erich Mielkes zu DDR-Zei-

ten wirkt ebenso nach wie die engagierte Hool-Szene rund um den BFC. Die Berliner Journali-

sten Frank Willmann und Jörn Luther wagen dennoch den Versuch, eine unvoreingenomme-

ne Biographie jenseits aller Mythen und Verteufelungen zu schreiben. Sie nähern sich deshalb

streng sachlich der Vereinsgeschichte, lassen Spieler, Funktionäre und Fans erzählen. Und so entsteht, ohne

die politische Einflussnahme und den Kadergehorsam im Vereinsleben zu unterschlagen, eine kleine Alltags-

geschichte des DDR-Fußballs. Besonders informativ sind dabei vor allem die Protokolle der Fan-Erinnerun-

gen geraten. Wenn die Anhänger über ihre ersten Spiele, das Verhältnis zum Stadtrivalen Union, die Schlä-

gereien beim Fußball und Erich Mielke auf der Haupttribüne erzählen, dann gewinnt man einen guten

Eindruck der Atmosphäre in den DDR-Stadien in den Siebzigern und Achtzigern. Und es wird sehr schnell

deutlich, dass trotz aller Unterschiede die Fans in Ost und West ganz ähnlich dachten und empfanden.

Philipp Köster

Verlag Neues Berlin, Berlin 2003, 304 Seiten, 17,50 ¤

Uwe Seeler

Danke, Fußball! – Mein Leben

Nun schreibt also auch Uwe Seeler seine Memoiren. Seeler, der viermalige WM-Teilneh-

mer, das Hamburger Urgestein, der Ehrenspielführer, das Idol. Und lesenswert ist alle-

mal, was Seeler dem Sportjournalisten und Ghostwriter Roman Köster in den Block dik-

tiert hat. Seeler erzählt von einst und heute und es wird schnell klar, dass die Fußballwelt

der Jetztzeit mit all ihrem Glamour nicht die seine ist. Eine deutliche Abrechnung mit

Starrummel und Überhöhung des Individualisten und ein sehr persönlicher Blick zurück

auf die Jahre einer eindrucksvollen Karriere. Er erzählt von seinen Anfängen als kleiner

Hamburger Jung, seinen Triumphen, seinen Niederlagen und seiner Familie. Launig

und beschwingt hangelt sich das Buch von Anekdote zu Anekdote und bleibt dabei doch immer dem

Grundsätzlichen treu, das Uwe Seeler an seine Enkel so formuliert: „Hat dein Mannschaftskamerad

sein Handtuch vergessen, dann gib ihm einen Zipfel von deinem eigenen ab. Gibt es nur ein Stück

Seife unter der Dusche, dann teilt. Eine Mannschaft siegt und verliert nur gemeinsam. Es ist schon

was dran an dem Satz: ,Erst in der Niederlage zeigt sich der wahre Sportsmann!‘“ Uwe Seeler war

stets als Sportmann erkennbar, in Sieg und Niederlage. Auch wenn  er nebenbei ganz wissenschaftlich

eine Oxford-Studie widerlegt, die das 3:2 von 1966 für regulär befindet. Und Franz Beckenbauer sagt

über Seeler: „Er ist eben ein Typ, der Uwe. Schade eigentlich, dass er kein Bayer ist.“

Katrin Freiburghaus

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2003, 317 Seiten, 19,90 ¤
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Doppel-DVD

Die 1000 schönsten Tore

Pünktlich zum Ligajubiläum rekapituliert die Doppel-DVD die schönsten Tore

aus vierzig Jahren Bundesliga. All die Fallrückzieher vom Fischerklaus, die wuch-

tigen Kopfstöße von Horst Hrubesch und die Weitschüsse von Klaus Augenthaler,

das ergibt in der Summe 188 Minuten Tore am Stück. Das ist größtenteils sehr

amüsant, etwa wenn der Zuschauer die zwölf Buden der Gladbacher gegen Borus-

sia Dortmund mitverfolgen kann. Und manches sieht man sehr gerne zwei- bis

viermal wieder. Die Kuntz-Säge des gleichnamigen Lauterer Stürmers, Borow-

kas Volleytreffer gegen die Bayern, Alex Alves’ kühner Heber gegen Kölns Pröll.

Und natürlich nicht zu vergessen, Jens Lehmanns letztminütiger Kopfball im Derby gegen Borussia. Ein

bisschen rätselhaft bleibt abseits der ganz spektakulären Buden die Auswahl der Tore und ihre doch

etwas lieblose Bearbeitung. Auf wunderschöne Tore folgen willkürlich eher unansehnliche Abstauber,

manche Ausschnitte sind mit Kommentar versehen, manche nur mit einer oft nachsynchronisiert wir-

kenden Stadionatmosphäre unterlegt und wiederum andere, vorwiegend aus den Fünfziger und Sech-

ziger Jahren, kommen nicht ohne die damalige Sportschau-Melodie aus. Dennoch Daumen hoch. 

Felix Mergen

MAWA Film & Medien, 188 Minuten, 12,99 ¤

Manchester United

Premier Care Toothpaste

Zu unserer Zahnpasta hatten wir stets ein eher unerotisches

Verhältnis. Spätestens seit wir auf Druck der Eltern die fröh-

liche Kinderzahncreme „Blendi“ mit dem stets verschmitzt

grinsenden Biber gegen eine unromantische Erwachsenen-

Zahnpasta tauschen mussten und die beiden Helden Karius und Baktus nicht mehr als Monats-

heft auslagen, putzten wir nur höchst unlustig die Zähne und kramten im Supermarkt routiniert

nach der billigsten Tube. Hauptsache, kein Zahnstein, dachten wir damals und denken wir noch

heute. Für Anhänger des englischen Nobelklubs Manchester United jedoch kehren jetzt die fröhli-

chen Kinderzahnpasta-Zeiten zurück. Denn die Anhänger der „Red Devils“ können nun ihr

Gebiss mit „Manchester United Premier Care Toothpaste“ schrubben. Die verspricht vollmundig

wie alle anderen Tubenhersteller auch „Helps fight tooth decay and reduce plaque“, gekauft wird

die Zahnpasta von den Anhängern wohl aber vor allem wegen der Vorstellung, sich mit genau

der gleichen Zahnpasta die Backenzähne kreisförmig zu bürsten wie die großen Stars van Nistel-

rooy, Barthez und Scholes. David Beckham hingegen wird sich durch das Zahnpflegemittel in sei-

ner Vereinsentscheidung bestätigt gefühlt haben. Denn ein kurzer Druck auf die Tube zeigt: Die

Pasta hat nicht einmal rote Streifen, wie es sich für die „Red Devils“ ja eigentlich gehören würde,

sondern ist einfach nur weiß – ganz so wie Real Madrid. 

Claus Oehler

100 ml,  zu bestellen über: Westons Products, 8 Hampstead Gate, 1A Frognal, London NW3 6AL

Betr: Liveticker / Heft Nr. 27

Liebe Redaktion, 

auf  Seite 9 der  aktuellen  Ausgabe der  „11 Freunde“ ist Euch ein schrecklicher Fehler

unterlaufen, ein kaum wieder gut zu machender Fauxpax. Es war schlimm genug den

glorreichen Wuppertaler SV vier  lange Jahre in der Oberliga Nordrhein in der vierten

Spielklasse spielen sehen zu müssen (oder eben auch nicht zu sehen, mangels Fernse-

hübertragungen), nun sind sie endlich aufgestiegen und mischen die Regionalliga Nord

auch gleich kräftig auf – und was macht ihr? Ihr steckt sie im LiveTicker wieder  in die

Oberliga. Muss das denn sein? Wisst Ihr mehr als ich? Wurde schon wieder die Lizenz

entzogen? Wie ihr das wohl wieder gut machen wollt? 

Johan Jensen, Cottbus

Lieber Johan, du hast ganz recht und wir sind untröstlich. Denn natürlich kickt der WSV inzwi-

schen wieder drittklassig. 

Betr: „Am Ende der Straße“ / Heft Nr. 27

Tach zusammen,

mit großem Interesse habe ich obigen Artikel über die Maine Road und Manchester

City gelesen. Dieser ist wirklich gelungen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auf

einige inhaltliche Fehler hinweisen. Here are the results of the Jury: Gaudino erzielte

zwar ein Tor gegen Liverpool, aber es war nicht allein entscheidend für den Klassen-

erhalt, denn City holte am drittletzten Spieltag der Saison 94/95 mit dem 1:1 bei Aston

Villa den rettenden Zähler, Torschütze Uwe Rösler. City war in dieser Saison kein Auf-

steiger und somit wurde durch dieses Tor logischerweise auch nicht der direkte Wieder-

abstieg vermieden, da City von 1989 bis 1996 ununterbrochen in der Division One (ab

1992 Premiere League) spielte. Nach dem Abriss und anschließendem Neubau des Kip-

pax betrug dass Fassungsvermögen an der Maine Road 1995 nicht 48 000, sondern gut

31 000. Mein Fazit: Bei Fakten, Fakten, Fakten immer an den Leser denken. Oder sind

die Herren Germann und Clarke United-Fans?

Thorsten Lamers, Duisburg

Betr: Werbung im Heft

Hi,

gerade bin ich in eine neue Abo eures

Magazins eingetreten. Ich tue das vol-

ler Überzeugung und sehe euer Heft als

Magazin von Fans für Fans, und zwar

übergreifend für Fans jeden Vereins und

Mannschaft. Lese euch schon ‘ne ganze

Weile und mir fällt auf, dass das mit der

Werbung immer mehr wird. Ist das für

euer Blatt eine existenzielle Frage, oder

finanziert ihr damit den neuen luxuri-

ösen Lebensstil der Redaktion? Weniger

Kommerz ist immer bessser und würde

eurem Magazin gut zu Gesicht stehen.

Jörn Drees, per Mail

Lieber  Jörn, am besten stehen einem Heft

natürlich immer möglichst viele schöne

Texte und Fotos. Aber ganz klar: Wir freu-

en uns, wenn Werbekunden unser Heft

attraktiv finden. Das hilft uns nämlich das

Heft für euch weiterzuentwickeln. Sonst

hätte unser Magazin inzwischen sicher

nicht 84 Seiten.  Und nun müssen wir noch-

mal fix rüber zur Kaviartheke. Die Red.

Betr: Titelthema „Der letzte Mann“ / Heft Nr. 27

Liebe „11 Freunde“-Redaktion,

habe wie immer in kürzester Zeit das aktuelle Heft gelesen – und bin ein bisschen trau-

rig: In einer Ausgabe mit dem Titelthema „Torhüter“ und noch dazu mit einem Bericht

über Manchester City hätte es gleich zwei passende Gelegenheiten gegeben, Bernd

Trautmann zu erwähnen, doch ich finde ihn kein einziges Mal… Chance verpasst,

würde ich sagen – und damit die Pflicht, in einem der nächsten Hefte dieses vielleicht

besten deutschen Keepers aller Zeiten zu gedenken!

Liborius Lumma, Innsbruck

Betr: „11 Freunde“ ganz allgemein

Liebe Redaktion, 

einfach mal zwischendurch ein dickes

Lob. Ihr seid das beste Fußballmagazin

weit und breit. Lese euch seit der Aus-

gabe 15 und mit wachsender Begeiste-

rung. Und inzwischen habe ich drei

Leute aus dem Freundeskreis von den

Vorzügen eines Abonnements über-

zeugt. 

Peter Malenk, Berlin

Lieber Peter, wir finden, du solltest die erste

„11 Freunde“-Drückerkolonne aufmachen

und Seniorinnen in anonymen Hochäusern

das Heft aufschwatzen. Die Red.
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Die treuesten Anhänger des TSV München 1860 haben nichts

unversucht gelassen, um ihre Löwen wieder ins geliebte

„Wohnzimmer“ Sechzgerstadion zurückzuholen. Sie haben eine

Wählerinitiative gegründet und ein Bürgerbegehren gestartet,

bei den Sechzig-Fans um Rückhalt geworben und immer wie-

der betont, wie wichtig das Stadion an der Grünwalder Straße

für den Stadtteil und die Fans ist. Doch all die Aktivitäten haben

wenig ausrichten können, seit 1995 kickt die Bundesligaelf nur

noch im Olympiastadion, nicht selten vor einer Geisterkulisse.

Und in wenigen Jahren teilt man sich eine Arena in Fröttma-

ning, direkt an der Müllkippe. Derweil hat Präsident Wildmo-

ser ein arges Problem mit der alten Wirkungsstätte: „Wenn ich

an diesem Stadion vorbeifahre, bekomme ich vor Angst

Schweißausbrüche.“ Andere haben die Arena derart ins Herz

geschlossen, dass sie nach ihr gar ein eigenes Fußballteam

benannten, die Freizeitmannschaft TSV Weiß-Blau Sechzger-

stadion nämlich. Freundlicherweise stellte der FC Sportfreunde

München der neu gegründeten Elf, die den Löwen in ihrem

Wappen hat, seinen Platz für Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Abgesehen davon, dass das Spielfeld einem Rübenacker gleicht,

hat der rührige Gastgeber bekanntlich noch eine Besonderheit

zu bieten: Die direkte Nachbarschaft zum FC Bayern an der

Säbener Straße. Seither hallen immer mal wieder höhnische

Gesänge von der Sportfreunde-Holzbarracke, zweifellos Mün-

chens billigster Biergarten, in Richtung Bayern-Zentrale und

Hoeneß-Dienstzimmer. 

Entscheidend ist jedoch, was auf dem Platz passiert. Und dort

hatte die Löwen-Elf zunächst wenig zu lachen. Im ersten Test-

spiel gegen die B-Klassen-Elf  Sportfreunde setzte es eine auch

in der Höhe verdiente 1:13-Klatsche, dann in einem weiteren

Freundschaftsspiel ein verheerendes 0:19 gegen die Nonames

von Barfuß Jerusalem. Denkbar schlechte Voraussetzungen also

für den Start in der 4. Klasse der Royal Bavarian Liga (RBL),

einer fast professionellen Freizeitliga für Mannschaften aus dem

Münchner Raum. Der überaus erfahrene Weiß-Blau-Trainer

Arnold Geißler glaubte jedoch weiter an die Fähigkeiten seiner

Jungs. Schließlich kickten einige zum ersten Mal überhaupt,

andere brachten doch arge Konditionsmängel aus ihrer Fan-

zeit mit, wiederum dritte musste der Coach gar in die ganz ele-

mentaren Grundlagen des Fußballsports einweihen. Und der

Glaube des geduldigen Trainers wurde schließlich belohnt. Die

Mannschaft errang tatsächlich die ersten Siege, zweistellige Nie-

derlagen blieben sogar gänzlich aus aus. Und weil sogar der

Sechste aufsteigt, gibt es für den TSV inzwischen gar noch Auf-

stiegschancen. Als hätte es der Fußballgott fein arrangiert, hatte

Weiß-Blau Sechzgerstadion Ende Juli die Übermannschaft der

Liga zu Gast: Die Ostpark-Hyänen hatten nämlich bislang alle

ihre Spiele souverän gewonnen. Die göttliche Gabe bestand

nun im Spielort: Weiß-Blau hatte das Grünwalder Stadion für

dieses Spiel angemietet. Und es kamen dann immerhin 300

Besucher. Das Stadion war wie bei einem Ligaspiel mit zahl-

reichen Zaunfahnen ausstaffiert, eine hübsch gemachte Sta-

dionzeitung informierte über Team und Gegner und Bundes-

liga-Stadionsprecher Stefan Schneider war ebenfalls im

Programm dabei. Aus den Lautsprechern dröhnte der bei 1860-

Profiheimspielen verbotene Song der Punkband Lustfinger

„Grünwalder Stadion“. Gänsehautfeeling pur also auf den Rän-

gen. Und auch die Mannschaft schien angesichts der großen

Kulisse fast über sich selbst hinauszuwachsen, gegen die Ost-

park-Hyänen gab es ein unglückliches 3:4. Am Abend hallten

aus Münchens billigstem Biergarten wieder lauter Schmähge-

sänge in Richtung FC Bayern. Thomas Mrazek

TSV Weiß-Blau Sechzgerstadion – Ostpark-Hyänen     3:4
Stadion an der Grünwalder Straße, 27. Juli 2003, 300 Zuschauer

Fotos: Thomas Prott

Hamburger SV – FC Bayern München     0:2
Volksparkstadion, 24. August 2003, 55 500 Zuschauer

Eigentlich hat der HSV ja wirklich etwas zu feiern, an diesem

Tag. Vierzig Jahre Bundesliga am Stück, das hat sonst kei-

ner hingekriegt, noch nicht mal der FC Bayern, der kam erst

später dazu. Doch es ist nicht der Tag des HSV und das wird

schnell klar, schon Stunden vor dem Spiel. Da stellt nämlich

im Presseraum der alte Haudegen Uwe Seeler seine Autobio-

graphie „Danke Fußball“ vor, die er zwar nicht selbst geschrie-

ben aber so ein kleines bisschen diktiert hat. Und wie Uwe See-

ler so da oben auf dem Podium sitzt und etwas verlegen in den

Saal schaut, da geht plötzlich das Licht aus. Und wieder an.

Und wieder aus. Und wieder an. Das ist ein bisschen verwir-

rend für Uwe und während er tapfer seine Geschichten erzählt,

schwirren im Saal eifrige Helfer umher. Vielleicht ist irgendwo

ein Kabel falsch gesteckt oder eine Leitung defekt. Und während

die Techniker rätseln, lehnt ganz hinten an der Wand eine Dame

versehentlich am Lichtschalter. Licht aus und wieder an und

wieder aus. Da guckt Uwe ganz bedröppelt und seine Miene

hellt sich erst wieder auf, als sein Ghostwriter Roman Köster

den im Saal sitzenden Charly Dörfel fragt, ob denn auch alles

so korrekt sei im Buch, und Dörfel ganz fröhlich aus den hin-

teren Reihen kräht: „Das prüfen wir alles nach!“

Vor den Stadiontoren ist unterdessen schon mächtig Betrieb.

Insbesondere vor dem Container mit der Aufschrift „VIP/Pres-

se/Sonstige“ stapeln sich die Wartenden, weil es vorne einfach

nicht weiterzugehen scheint. Zwei junge Herren mit Baseball-

kappen beharren nämlich darauf, auf der Liste zu stehen. „Wir

müssen drauf stehen“, sagt der eine und der andere nickt hef-

tig mit dem Kopf. Das missfällt allen Wartenden, vor allem aber

der Kiez-Größe Karl-Heinz Schwennsen, der als „Neger-Kalle“

eine gewisse berüchtigte Berühmtheit erlangt hat. Der wartet

an Position 20 und hat nach fünf Minuten schon den Kaffee

alle. Kalle scharrt mit den Füßen, mosert, flucht und ruft nach

vorne „Beeilung“ und Unfeineres. Die Umstehenden beobach-

ten unterdessen fasziniert Neger-Kalles Handy. Das ist minde-

stens so groß wie das Handy von Michael Douglas in „Wall

Street“ und hat tolle Features, einen Bildschirm und eine Riesen-

antenne. Irgendwann reicht es Kalle, er stiefelt nach vorn und

reckt den Kopf durch die Luke. Zumindest die beiden Jungs ganz

vorne stehen dann doch nicht auf der Liste.

Um kurz vor siebzehn Uhr geht es dann los im Stadion. Nicht

mit dem Spiel, aber mit den Feierlichkeiten. Die alte HSV-Elf

aus dem Gründungsjahr kommt noch einmal auf den Rasen

gestiefelt, einer hat ein steifes Bein und Charly Dörfel trabt mit

Verspätung hinterher, weil er so damit beschäftigt ist, dem Publi-

kum das Victory-Zeichen zu zeigen. Aber die Stimmung ist

bereits auf dem Höhepunkt, nie mehr in den folgenden neun-

zig Minuten wird das Publikum so enthusiastisch „Ha-Es-Vau“

schreien wie jetzt. Und es passt nicht wirklich zur rührseligen

Stimmung, das sich nun auch das große Schaumgummi-Ei zu

bewegen beginnt, das seit einer Viertelstunde auf dem Rasen

steht. Erst fällt die linke Wand weg, dann die rechte, dann vorne,

dann hinten und heraus kommt ein sehr plüschiges Tier, das

wohl einen Mini-Dinosaurier darstellen soll. Dumm nur, dass

die Dach-Eierschale nicht abfallen will, so dass das gut gemein-

te Maskottchen eine halbe Minute lang wie ein hilfloser Cali-

mero durch die Gegend rennt, bis sich Charly Dörfel erbarmt

und eine Art kombinierten Rumba-Walzer mit dem Dino tanzt.

Dann beginnt das Spiel und mit der guten Laune ist es end-

gültig vorbei. Der HSV rennt hilflos an, der FC Bayern steht kühl

und abgeklärt. Schnell steht es Nullzueins, am Ende Nullzu-

zwei. Und der Anhang trottet trübe nach Hause. Ist irgendwie

nicht der Tag des HSV. Philipp Köster

Fotos: Reinaldo Coddou H.
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Aberdeen FC – Rangers FC     2:3
Pittodrie Stadium, 16. August 2003, 16 348 Zuschauer 

Helsingborg IF – AIK Stockholm     5:1
Stadion Olympia, 14. August 2003, 9513 Zuschauer

Beschaulich geht es zu im schwedischen Fußball. Auch kurz vor Anpfiff gibt

es genügend freie Parkplätze inm nur hundert Meter Entfernung vom Stadi-

on im südschwedischen Helsingborg zu finden. Nur langsam strömen Zuschau-

er ins Stadion. Dennoch, Helsingborg ist eine traditionsreiche Fußballstadt, die

Glanztage liegen nur schon einige Zeit zurück. Der Klub der Stadt, HIF, wurde

1999 nach 58 Jahren wieder schwedischer Meister und qualifizierte sich sensa-

tionell gegen Inter für die Champions League. Ruhm und Reichtum waren jedoch

nur von kurzer Dauer, heute ist der HIF hoch verschuldet und auf eine Bürgschaft

der Stadt angewiesen. Ähnliches gilt für den Gegner AIK, zu Hause in Stockholm.

AIK verzeichnet zwar mit knapp 20 000 Zuschauern den derzeit höchsten Schnitt

der Liga, steht aber im Schatten der starken Hauptstadtrivalen Djurgårdens IF

und Hammarby. Ruhige Aussichten also für das Spiel zweier Mittelfeldclubs im

Stadion Olympia, einem der schönsten Stadien Schwedens. Seit den Umbau-

maßnahmen in den 90er Jahren rahmen überdachte Sitzplatztribünen die Steh-

platztribünen hinter den Toren ein. Das reine Fußballstadion genügt modernen

Ansprüchen und lässt eine gemütliche Fußballstimmung entstehen. Beide Teams

haben nur wenige hochkarätige Spielerpersönlichkeiten in ihren Reihen. Der Exo-

dus talentierter Spieler ist ungebrochen. Auch die Rostocker Markus Lantz, Magnus

Arvidsson und Rade Prica waren allesamt einmal Spieler in Helsingborg. Das

schillernste Profil auf dem satten Grün war daher Schwedens bester Schiedsrich-

ter Anders Frisk. Etwas weniger gemütlich wurde dann die Stimmung kurz nach

Anpfiff. Hintergrund ist die tiefe Abneigung zwischen den Hauptstädtern und

den Südschweden. Beide Seiten lieferten sich recht heftige Hassgesänge. Die berüch-

tigte Black Army aus Stockholm war mit etwa 500 Fans angereist, die jedoch nur

bis zur schnellen 2:0 Führung der Heimmannschaft für Stimmung sorgten. Wenig

beschaulich verlief auch das Auftreten des AIK-Linksaußen Mats Rubarth, der

nach nur 30 Minuten in hohem Bogen vom Platz flog. Es entwickelte sich ein

munteres Offensivspiel mit vielen Torchancen. In der Pause wurde es dann jedoch

nochmal gemütlich. Da in schwedischen Stadien kein Alkohol ausgeschenkt wird,

halten sich die Fans an Kaffee, Popcorn, Süßigkeiten und typisch schwedische

Hot Dogs. Unterstützt durch rhythmisches Klatschen bei Eckbällen und Freistößen,

animiert durch ein etwas albernes Männchen auf der modernen Videowand, ent-

stand  in der zweiten Halbzeit fast so etwas wie schon lange vergessene Davis-

cupatmosphäre der Achtziger Jahre. HIF gewann am Ende 5:1, wirkliche Auf-

merksamkeit erregte jedoch ein großer Banner mit der Aufschrift „Nej till EMU“,

was so viel wie „Nein zum EURO“ bedeutet. Ein Vorgeschmack auf die Anfang

September stattfindende Volksabstimmung über Schwedens Beitritt zur Gruppe

der EURO-Länder. Peter B. Hage

Die Feindschaft ist schon etwas älter: Vor vierzehn Jahren,

so heißt es, hat ein Spieler des Aberdeen FC (AFC) einen

Ranger krankenhausreif gefoult. Der konnte zwar nach einer

ausgiebigen Reha wieder seinem Beruf nachgehen – die Feind-

schaft aber blieb bis heute, nachzulesen auf T-Shirts des Fan-

artikel-Stands: „Keep your City tidy!“ Ein Männchen wirft ein

Celtic- und ein Rangers-Wappen in den Papierkorb.  Und wenn

es dann daheim gegen die Hauptstadt geht, tobt das altehr-

würdige Pittodrie-Stadion. Bedauernswert, dass die Stadt Pläne

hegt, ein neues Stadion zu bauen. Der Charme von Pittodrie

liegt in den alten oft gestrichenen Mauern mit den gerade mal

mannshohen und -breiten Eingangsportalen und dem Blick auf

die Gischt des fünfzig Meter entfernten Meerufers. 

Auf dem Weg zum Stadion durchs granitgraue Stadtzentrum

wird bereits ein betrunkener Anhänger der Rangers von den

Polizisten beruhigt – es ist 12 Uhr am Samstagmittag. Auffäl-

lig ist: Niemand singt Lieder auf dem Weg ins Stadion. Die Ran-

gers-Fans werden derweil über andere Straßen geleitet. Bloß

keine Konfrontation. Aberdeen befindet sich auf höchster Sicher-

heitsstufe. Wer Karten wollte, musste bereits einmal ein Spiel

besucht haben – Ausländer suchen sich einen AFC-Fan, der die

Tickets besorgt.

Die graue Granitstadt Aberdeen lebt von den Ölbohrinseln

in der Nordsee – Farbe bringt der Fußball in die Hafenstadt: Die

Trikots der Heimmannschaft sind knallrot. Am heutigen Spiel-

tag ist es genau 100 Jahre und einen Tag her, dass der erste

Doppelpass der „Dons“ von Aberdeen über das Grün lief, doch

Geschenke hat Manager Alex McLeish, der selbst zwanzig Jahre

beim AFC kickte, nicht dabei. Wir erinnern uns: In den Acht-

ziger Jahren hielt Aberdeen die europäische Elite mit Titeln und

großen Spielern in Atem. Dafür verantwortlich zeichnete Alex

Ferguson, der dann die neue Herausforderung in Manchester

suchte. Aberdeen spielt seither mit niedrigen Gehältern in der

schottischen Liga mit, Manager und Spieler kommen und gehen

jährlich. Die Spieler der Rangers verdienen teilweise dreißig

mal so viel. Dem Ruf der Zeitung „Make sure you wear red“

kommt die „Red Army“, wie der zwölfte Mann – die Zuschau-

er – auch in der Stadionzeitung genannt wird, nicht geschlos-

sen nach. Dafür meldet sie sich lautstark zu Wort, sobald die

Mannschaften ins Rund einlaufen. Zu sehen ist ein Ultras Sup-

porters-Banner auf den Sitzplätzen, doch die Gesänge ohne

Trommeln und mit wenig Fahnen werden von vielen Plätzen

initiiert und getragen. Eine große Liedauswahl gibt es nicht,

tragend sind kurze Anfeuerungen und Empörungen. 

Auf Seiten der Rangers stehen Torwart Stefan Klos und Mit-

telfeldspieler Christian Nerlinger. Außerdem agiert etwas lauf-

faul, dafür technisch gewieft und mit Torriecher ausgestattet,

der niederländische Oldie Ronald de Boer. Eine etwas unrühm-

liche Bekanntheit hat wohl der Abwehrspieler Fernando Rick-

sen, eine Art Gascoigne-Nachfolger, der mit rauschenden Par-

ties und einer davongelaufenen Frau die Yellow Press füttert.

Deswegen skandiert die „Red Army“ auch ständig: „Ricksen –

where’s your wife?“. Einer dreht vollkommen durch und rennt

während des Spiels unter großem Jubel auf Ricksen zu, um ihm

einen Tritt zu verpassen. Wäre nicht der beherzte Einsatz einer

Polizistin gewesen, hätte er wohl nicht die Vorlage zum 1:3

machen können. 

Dabei hat Aberdeen so stark begonnen. Das sah in der

Anfangsphase so aus, dass jeder Ball, den man weiter als zehn

Meter befördern wollte, hoch gespielt wurde. Bemüht sich der

amtierende Meister aus Glasgow, die Kugel am Fuß einige Meter

zu treiben, wird er unter tosendem Applaus in der sehr guten

Akustik von einem „Don“ weggegrätscht – sei es zum Mit- oder

Gegenspieler, das will die „Red Army“ sehen. Erstaunlicher-

weise verletzt sich kaum jemand, beziehungsweise blieb län-

ger auf dem Rasen liegen – keiner will ein Schwächling sein.

Zwei gelbe Karten wegen einer Stänkerei besingt das Publikum

mit „Same Old Rangers – Always Cheating“. Drei Tore schießen

die technisch und konditionell stärkeren Hauptstädter, und nur

zweimal trifft das Geburtstagskind aus Aberdeen. Den einzigen

Triumph nach den Spottgesängen der Rangers-Fans kann man

nach dem Spiel am stadioneigenen Wettbüro einfahren. Das

„most exciting match“ der Saison hat kein Happy End, doch

es gibt Applaus für die Einsatzfreude der „Dons“ gegen den

Tabellenführer.

Martin Schano

Fotos: Martin Schano Fotos: Thomas Prott
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Günter Hetzer

Hut ab, Waldi war schon ein echter Checker. Machte

uns allen noch was vor, der Bursche, Hatte doch

glatt den feinsten Stoff im Samsonite. „Zwanzig Fla-

schen Franziskaner Weißbier“, grinste er und ließ den Ver-

schluss wieder zuschnappen. Wir hatten uns mit der ganzen

Bande am Flughafen getroffen, Destination Reykjavik, Län-

derspiel gegen Island. Eigentlich ja eine stinklangweilige

Nummer, perfekt fürs ZDF. Aber Reinhold machte am Vor-

abend mit Ramelow und Schnix Schneider eine fette Party im

Mannschaftshotel, da konnten wir nicht fehlen. Ich blickte

mich um, alle Mann an Bord, sogar Heri hatte von seiner

Alten Ausgang gekriegt. Und wer sagte es denn, da kam

auch Trollinger durch die Eingangshalle gewankt. „Hoch soll

er leben“, dröhnte es durch die Halle, „dreimal hoch“. Hatte

er es also doch noch geschafft, der Fuchs. Wir bückten uns

ab. Das hatte gestern abend ganz anders ausgesehen, wir

hatten derbe im „Pony“ abgefeiert und auf der Tanzfläche

Miss World und ihre Kolleginnen angetanzt, brandheiße Ras-

sehasen, frag nicht nach Sonnenschein. Nur Troll hatte mal

wieder die Grätsche gemacht und eine ordentliche Calzone

vor die Theke gelegt, nach gerade mal zehn Wodka und acht

Fernet. Der Kollege vertrug wirklich überhaupt nichts mehr.

Die Jungs von der Sicherheit hatten ihn dann zu viert rausge-

tragen und in einer Parkanlage entsorgt.

Letzter Aufruf für die Clique, mit einer flotten Polo ging es

durch die Osama-Schranke und ab in den Flieger. Klarer Fall,

die ganze Bande in die letzte Reihe, Delle verscheuchte noch

fix zwei japanische Touristen, dann gab Waldi die erste

Runde. Mjam, lecker Franziskaner. Zwei Stunden später lan-

dete die Maschine in Reykjavik, wir hatten ganz ordentlich

weggelötet und Troll brauchte wieder Hilfe beim Gehen.

Reinhold wartete schon unten am Counter, Charter ins

Mannschaftshotel und Lagebesprechung: „Schon Puppen am

Start?“, fragte Delle neugierig. Reinhold lachte: „Noch unter-

trieben, Kollege, die Mädels stehen Schlange an der Rezepti-

on. Aber Skibbe lässt sie nicht rein.“ Nicht zu fassen, Horny

Mike machte auf Tugendwächter.

Im Hotel warfen wir die Koffer aufs Bett und machten uns

untenrum frisch. „Troll hängt sich wahrscheinlich den Duft-

tannenbaum in die Buchse“, frotzelte Delle. Dann ging es

endlich runter in die Bar zur Party. Im Aufzug kam uns

schon Ramelow fröhlich mit Colakorn entgegen: „Schau an,

die Spaßbremsen von der ARD. Mineralwasser steht hinten

links.“ Super Spruch, als Belohnung gab es von Waldi einen

satten Tritt in die Familienplanung, mit mächtig Schmackes

in die Kronjuwelen. Ramelow machte das Klappmesser und

Waldi schnauzte dem Kollegen ins Ohr: „Solche Sprüche

kannst du bei den Weicheiern von RTL klopfen. Hast du das

verstanden, Bambi?“ Ramelow ächzte nur.

Im Partyraum war schon die Hölle los, Ballack tanzte

Limbo mit zwei Professionellen, auch die anderen Kojoten

waren schon gut dabei. Nur Rudi stand noch lustlos an der

Theke. Wir alle Mann hin und die hohe Fünf mit Käthe.

„Rudi, was macht die Qualifikation?“ Standardwitz, kam von

Waldi. Rudi grinste säuerlich, ließ sich noch einen doppelten

Bacardi nachschenken und zeigte dann auf eine Tanzmaus,

zwei Meter Luftlinie. „Wie heißt die Braut?“, fragte er neugie-

rig. Wir blickten rüber, alter Schwede, die Hostess war wirk-

lich Güteklasse A, Beine bis zur Deckenlampe. Heri pfiff aner-

kennend durch die Zähne und winkte dann aber ab: „Kenn

ich vom letzten Mal, die lässt nur den Portier ran.“ Rudi

knirschte mit den Zähnen: „Das wollen wir doch mal sehen!“

Und machte rüber zum Püppi, fuhr das volle Programm.

Aber keine Chance für den Teamchef, die Alte war ein

Gefrierfach, drei Sterne. Als Rudi zurück kam, gabs erstmal

von der Clique ein Ständchen: „Es gibt nur ein Rudi Völler!“

Käthe stinksauer, machte auf schwer beleidigt: „So einen

Scheißdreck höre ich mir gar nicht erst an.“ Dann kam das

Beste, Delle marschierte rüber, kurze Quatsche mit dem

Babe, dann gabs Küsschen und Daumen hoch von der

ganzen Bande. Rudi kochte: „So ein Mist“, und machte mit

roter Birne den Abgang. Hehe, der Teamchef. An der Tür

stieß Rudi mit Waldi zusammen, der hatte für Delle und

mich von oben drei Weißbier besorgt. „Rudi, schon ins Bett?

Sesamstraße nicht verpassen?“, lachte der Kollege. Aber Rudi

schnaubte nur. „Was war denn mit dem los?“, wunderte

Waldi sich. Wir winkten ab und ließen die Flaschen klacken.

Bis morgen würde sich der Knabe schon beruhigt haben.
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