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Spielberichte und Analysen

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern – 1:2
Samstag. Das Spiel gegen den großen FC Bayern München steht auf dem Plan. Ich
möchte ehrlich sein: Ich habe mit einer sehr deutlichen Niederlage gerechnet, aber es
kam anders, als ich erwartet habe. Dazu später mehr.
Erstmal möchte ich ein paar Worte an die Leute richten, die der Meinung waren, mit
Bayernutensilien in unserer Nordkurve einkehren zu dürfen: Ihr könnt euren Arsch in
den Gästeblock bewegen und wenn das nichts werden sollte, probiert es einfach damit,
zuhause zu bleiben. Eure Dauerkarten könnt ihr abgeben, denn so bekommen
wirkliche Wolfsburg-Fans die Chance, eine Dauerkarte in der Nordkurve zu ergattern
oder einzelne Spiele in der Nordkurve besuchen zu können. Ich kann nicht
nachvollziehen, wie man die Dreistigkeit besitzen kann, mit Fanutensilien der
Gastmannschaft in die Heimkurve zu gehen. Davon abgesehen ist es mir schleierhaft,
wie diese Leute überhaupt den Eingang passieren konnten. Ich habe zum Beispiel
jemanden gesehen, der ein Bayerntrikot und -schal anhatte. Der Ordner im Stadion
war zur Stelle und brachte den Mann nach draußen, welcher daraufhin mit folgender
Aussage entgegnete: „Komm schon, nimm einfach meinen Schal. Ich habe hier doch
eine Dauerkarte.“ Hoffentlich hat diese Person diese jetzt nicht mehr.

http://images.sportbuzzer.de/v1/photos/raw/vflfans/regular-16-9
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Nun zur Protestaktion: Schönen Dank an alle, die mitgemacht haben und bei dem
Führungstreffer nicht gleich in Euphorie verfallen sind. Es haben sich doch einige
beteiligt – das Positive meiner Meinung nach. Jeder darf seine eigene Meinung äußern
und selbst entscheiden, ob er am Protest teilnimmt oder nicht. Nicht zuletzt deswegen
fand ich es ebenso in Ordnung, wenn die Leute auf Ihre Plätze gegangen sind.
Leider ist die Organisation hier etwas fehlgeschlagen, da sich viele auf der Promenade
aufgehalten haben und es dadurch sehr eng wurde. Man konnte quasi den Schweiß des
Nachbarn riechen. Außerdem wurde gedrängelt und gedrückt. Nach den 19 Minuten
und 45 Sekunden erwies sich der Weg in den Block dadurch schwierig. Ich finde, das
Beenden der Aktion muss anders ablaufen – ein wenig gesitteter.
Dann gab es noch Leute, die der Meinung waren, sich gegenseitig die Köpfe einhauen
zu müssen. Ganz ehrlich, das gehört an so einem Tag nicht ins Stadion und schon mal
gar nicht in die Nordkurve. Wir sind schließlich nicht beim HSV, wo sie sich 20
Minuten lang in der eigenen Kurve auf die Fresse hauen. Wenn ihr die Lust verspürt,
dem anderen zu zeigen, was ihr von ihm haltet, so tragt das doch bitte nach dem Spiel
aus und nicht vor dem Fischstand in der Nordkurve.
Im Ernst, die Frau, die hinter diesem Stand ihre Brötchen verkauft hat, fand das
ebenfalls nicht so lustig. Ich weiß nicht, wie ihr es finden würdet, wenn euer
Verkaufsstand immer weiter auf euch zu kommt und ihr nicht wisst, wo ihr euch
hinbewegen sollt. Nehmt in Zukunft gefälligst ein wenig Acht auf die Menschen, die
nichts dafürkönnen, dass ihr euch nicht mögt oder uneinig seid. Ansonsten war es, wie
ich finde, eine relativ gelungene Veranstaltung.

http://cdn1.spiegel.de/images/image-1193368-860_poster_16x9-ejun-1193368.jpg
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So und nun zum Spiel: Da ich von den ersten 20 Minuten nicht viel sehen konnte,
kann ich natürlich nicht viel berichten. Am Anfang des Spiels plagte mich ich ein
komisches Gefühl. Irgendwie wurde ich den Gedanken nicht los, dass wir in Führung
gehen werden. Und: Tatsächlich ist es so gekommen. Nach einer kurz ausgeführten
Ecke brachte Didavi unseren VfL in Front. Wir schwiegen trotzdem weiter, was ich für
richtig hielt. Die Führung kam überraschend und brachte mich ein wenig ins Grübeln.
Nach 20 Minuten kam ich endlich im Block an und konnte das Spiel richtig verfolgen
und Lieder wie „Deutscher Meister wird nur der VfL“ anstimmen. Sehr amüsant und
dabei ertappte ich mich, wie ich hin und wieder mal in Erinnerungen an erfolgreiche
Zeiten schwelgte. Die waren gar nicht so weit weg wie beim HSV und dennoch stecken
wir in einer Krise, die es zu überwinden gilt.
Das Spielgeschehen verwunderte mich nicht: Die Bayern mit gewohnt viel Ballbesitz,
aber nicht wirklich zwingend auf das VfL-Tor spielend. Der VfL stand wie zuletzt fast
immer tief und versuchte die Bayern an den Angriffen zu hindern – das gelang in der
ersten Halbzeit im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Vor allem Itter spielte wieder
ein Bombenspiel und ließ Robben das ein oder andere Mal alt aussehen. Es folgten
einige Angriffe der Bayern und wenig Entlastung für den VfL, der das eigentlich ganz
gut herunterspielte und versuchte die Räume eng zu halten. Aus meiner Sicht kann ich
nur sagen, dass der geforderte Kampf da war. Den Willen können wir der Mannschaft
in diesem Spiel zumindest nicht absprechen. Gekämpft haben Sie bis zur letzten
Minute.
In Halbzeit zwei machten die Bayern dann ernst. Es kam ein Star nach dem anderen
von der Bank und für uns wurde es immer enger. Folgerichtig kam es zu einigen
Strafraumszenen. Eine davon endete in einer Elfmetersituation für die Bayern. Der
gute alte Arjen Robben wollte also zum Elfmeter antreten. Hinter mir rasteten die
Leute aus: „Den hält er!“ oder „Der verschießt!“, hieß es. In meinem Kopf brannte
sich die Überzeugung fest, dass der Ball reingehen würde. Wieder einmal kam es
anders – unser Casteels hielt den Ball!
Das Stadion war da, die Mannschaft fing an, daran zu glauben, dass es was werden
könnte mit den Punkten. Die Ernüchterung folgte prompt: Die Bayern spielten sich
auf der Außenbahn stark durch und flankten den Ball ins Zentrum. Sandro Wagner,
der ja bekanntlich kein Mitleid mit uns hat, köpfte den Ball ins Tor. Ob der Szene ein
Foul vorausgegangen war, möchte ich nicht beurteilen, aber eines kann ich euch sagen,
wenn ich einem das Tor nicht gönne, dann ist es Sandro Wagner. Sowas arrogantes
habe ich selten gesehen – passt also perfekt zu diesem Verein.
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Es ging weiter, das Bollwerk hielt, man versuchte das ein oder andere Mal zu kontern.
Das gelang aber nicht wirklich. Die 93. Minute: Robben entwischte Itter ein einziges
Mal und fiel aufgrund eines kleinen Zupfens auf den Rasen. Sehr komisch, als hätte
ihn jemand am Fuß getroffen. Elfmeter – was auch sonst. Lewandowski stand am Punkt
und schob sehr platziert ein.
Einen Angriff des VfL gab es noch, der jedoch verpuffte. Gian-Luca Itter ist ein Name,
den wir uns alle merken sollten. Trotz des einen Fehlers, den er begangen hat, war das
eine ganz starke Partie von diesem jungen Mann. Davor ziehe ich meinen Hut. Wenn
man nach sehr langer Zeit wieder einmal von Beginn an spielen darf und den Robben
so alt aussehen lässt, kann ich nur meinen Respekt aussprechen. Mach bitte einfach
weiter so!
Zur Mannschaft: Ich muss sagen, dass das kämpferisch wirklich in Ordnung war, aber
warum funktioniert das nicht jedes Spiel so? Warum nur gegen „starke“ Gegner? Seht
zu, dass ihr das gegen jeden Gegner auf den Platz bekommt und seid endlich eine
Einheit, dann kommt der Rest, so denke ich, von selbst.
Jan

https://p5.focus.de/img/fotos/origs7628394/8918516177-w630-h472-oq75-p5/urn-newsml-dpa-com-20090101-170922-99-167167-large-4-3.jpg
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VfL Wolfsburg gegen Leverkusen – 1:2
Samstagmorgen. Anders als sonst machte ich mich diesmal in Begleitung von
Magdeburg aus auf nach Wolfsburg. Vorfreude auf das Spiel? Eher weniger nach den
letzten Wochen. Nichtsdestotrotz spürte ich dennoch irgendwo ein Fünkchen
Hoffnung, dass sich der doch recht weite Anfahrtsweg dieses Mal vielleicht auszahlen
könnte – klarer Fall von denkste! Im Zug trugen sächselnde Mitbürger dazu bei, dass
wir am Ende froh waren, in der ‚,Stadt der Arbeit‘‘ angekommen zu sein. Dort gingen
wir noch eine Runde durch die City, ehe wir uns auf dem Weg zum Stadion machten.
Dort angekommen, zogen wir noch um die Arena, um sich anschließend im
Nordkurvensaal mit einem gemeinsamen Bier auf das Spiel einzustimmen.

https://www.wolfsburger-nachrichten.de/sport

Kurz vor Anpfiff viel mir auf, wie leer doch die Kurve war. Klar, es war bitterkalt, aber
das lag wohl viel mehr an den Leistungen, die unsere Mannschaft in der letzten Zeit auf
den Platz gebracht hat. Bevor die Wölfe den Rasen betraten, hat Heise noch eine
Ansprache an das Stadion gerichtet. Er fand meiner Ansicht nach sehr treffende
Worte. Er machte auf die Situation aufmerksam und schwor die Fangemeinde auf das
ein, worauf es in den nächsten Wochen ankommen würde: Zusammenhalt mit der
Mannschaft und volle Unterstützung von den Rängen.
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Es hatte in der Woche zuvor eine Zusammenkunft von Vertretern des Mannschaftrates
sowie Vertretern der aktiven Fanszene gegeben, wo klar und deutlich gemacht worden
ist, dass wir von der Mannschaft kein „Hacke Spitze eins zwei drei‘‘ erwarten, sondern
vollen Einsatz, Kampf und Leidenschaft für das, was wir uns hier in Wolfsburg
aufgebaut haben. Ferner, dass wir das Aufgebaute über diese Saison hinaus auch
weiterhin wertschätzen können – und zwar in der ersten Liga. In den vergangenen
Spielen war es zu bezweifeln, dass der Mannschaft das bewusst war. Deswegen war es
gut und auch richtig klare und deutliche Worte in Richtung des Teams zu senden.
Ich hatte die Hoffnung, dass die Mannschaft nun eine Reaktion auf den Platz bringen
wird, doch ich wurde mehr als enttäuscht. Es braucht keine vielen Worte, um das Spiel
zusammenzufassen. Über 90 Minuten hinweg hatte ich das Gefühl, dass bei der
Mannschaft nicht angekommen ist, worum es hier eigentlich in der Situation, in der wir
uns mittlerweile befinden, geht. Es war eine stark aufspielende Leverkusener
Mannschaft zu sehen, die über die gesamten 90 Minuten das Spiel im Griff hatte und
deswegen zurecht am Ende als Sieger vom Platz ging.

Von Anfang an fanden die Wölfe nicht ins Spiel und es war keinerlei Konzept zu
erkennen, mit dem die Mannschaft auf dem Platz spielte. Verunsichert, verkrampft,
ideenlos! Klar, es dauert seine Zeit, ehe die Handschrift eines neuen Trainers greift.
Zeit, die wir aber nicht mehr haben. Es ist mir selbst bewusst, dass es schwer werden
wird, aber es kommt auf die Art und Weise an, wie man als Mannschaft auf dem Platz
auftritt und das war, um es in meine Worte zu fassen, unter aller Sau. Kaum eine Spur
von Kampfeslust das Spiel an sich zu reißen, um zumindest, wenn es schon spielerisch
nicht klappt, über den Kampf ins Spiel zu finden. Zwischendurch ein schöner Freistoß
von Mehmedi, aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
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Ich bin selbst als Fan bemüht, auch wenn der Spielverlauf sich nicht gut entwickelt, die
Mannschaft so gut wie es geht, zu unterstützen. Deswegen stehe ich in der Kurve,
schwenke meinen Schaal, klatsche in die Hände und erhebe meine Stimme. Ich
betone gerne, dass ich lieber mittendrinn, statt nur dabei bin und es als eine große
Leidenschaft ansehe, die ich mittlerweile seit vielen Jahren pflege. Doch irgendwann
hört auch die Geduld bei mir auf, wenn ich von der Mannschaft kaum etwas
zurückbekomme. Im Verlauf des Spieles stellte sich bei mir eine gewisse Resignation
ein. Ich war nur noch ein stiller Teilhaber in der Kurve – so wie es sich über weite
Teile der Kurve erstreckte. Ich kann es verstehen, dennoch macht es mich traurig und
wütend zugleich, dass es mittlerweile schon so weit gekommen ist. So macht mir das
keinen Spaß und vielen anderen sicher auch nicht. Die Mannschaft braucht sich bei
der gezeigten Leistung auf dem Platz nicht zu wundern, dass die Kurve resigniert.
Dennoch rechne ich es der Mannschaft hoch an, dass sie nach dem Spiel zu uns Fans
in die Kurve kam und den Dialog suchte. Leider blieb es beim Versuch, denn der ein
oder andere Fan hatte seine Gefühle leider nicht unter Kontrolle, weswegen ein
konstruktiver Dialog schlichtweg unmöglich war. Schade, aber vielleicht hat dies der
Mannschaft gezeigt, welches Stimmungsbild sich aktuell breit macht.
Uns steht ein schweres Restprogramm bevor. Keine einfachen Wochen. Wochen in
denen sich zeigen wird, ob die Mannschaft versteht, worum es geht. Dafür ist (noch)
Zeit da, nur liegt es an der Mannschaft, diese zusammen mit dem Trainerstab zu
nutzen. Das geht nur gemeinsam mit uns Fans!

www.sportbuzzer.de

Marco
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Stadtgespräch mit Herrn Mohrs
Was verbindet Sie mit dem VfL?
Die Verbundenheit lässt sich in drei wesentliche Bereiche einteilen: Zum einen pflege
ich zum VfL seit Jahrzehnten eine enge Fanbindung. Die Leidenschaft für den Verein
und den Sport ist sehr groß. Zum Anderen bin ich als Aufsichtsratsmitglied mit dem
Verein verbunden und Teil seiner Struktur. Als Oberbürgermeister ist für mich der
VfL gewiss ein Imageträger für unsere Stadt.
Seit wann sind Sie VfL-Fan?
Ich habe in den 80ern begonnen, mich für den VfL zu interessieren und bin Anfang
der 90er gemeinsam mit meinem Sohn regelmäßig zu den Heimspielen gegangen. Ich
kenne den Verein also schon aus Drittligazeiten.
Das Motto dieser Saison lautet „Arbeit, Fußball,
Leidenschaft“. Wie finden Sie den Leitspruch
und wie findet er sich in Ihrem beruflichen Alltag
wieder?
Dieser Leitspruch ist hervorragend. Unsere Stadt
ist hauptsächlich geprägt von Arbeit. Ich
behaupte, der Fußball wird ebenso intensiv gelebt.
Und ohne Leidenschaft funktioniert beides nicht.
Innerhalb meines Berufes bin ich ebenfalls mit
viel Arbeit konfrontiert, die mit viel Leidenschaft
bearbeitet werden muss. Sport allgemein stellt
dabei einen wichtigen Teil dar – irrelevant, ob es
z.B. um Fußball oder Eishockey geht.
Wie haben Sie die Meisterschaft 2009 erlebt?
Wissen Sie noch, was Sie getan haben?
Selbstverständlich war ich in der Nordkurve und
später zur offiziellen Feier im Rathaus. Die
https://www.wolfsburg.de/rathaus
Meisterschaft ist der absolute emotionale
/oberbuergermeister/werdegang
Höhepunkt gewesen.
Wobei ich nicht nur das letzte Spiel gegen Bremen intensiv in Erinnerung habe,
sondern bereits im Auswärtsspiel gegen Hannover, wo ich im Übrigen ebenfalls in
der Fankurve stand, das Gefühl hatte, jetzt klappt es. Ich habe gespürt, dass uns
diesen Sieg niemand mehr wegnehmen kann.
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An welche Situationen erinnern Sie sich am liebsten zurück, wenn Sie über den
Fußball aus Wolfsburg sprechen?
Dazu muss ich vorweg sagen, dass ich großer Anhänger des Wolfsburger
Frauenfußballs bin. Der Triple-Gewinn 2013 war ein absolutes Highlight. Davon
abgesehen spreche ich beim Männerfußball gerne über die gesamte Rückrunde der
Meisterschaftssaison, der Pokalsieg darf nicht vergessen werden, aber genauso wichtig
und emotional war die Aufstiegsnacht, die wir feiern durften.
Haben Sie einen Lieblingsspieler oder steht die Mannschaft im Vordergrund?
Die Fanliebe bezieht sich im Grunde immer auf die gesamte Mannschaft, aber zu
unseren Eigengewächsen Arnold, Knoche und Itter ist die Bindung ein bisschen
spezieller.
Mit welchem Zitat lassen sich Politik und Fußball am besten verbinden?
Das ist schwierig. Ich denke, das Motto „Arbeit. Fußball. Leidenschaft.“ verbindet
beide Seiten sehr gut.
Ihren Äußerungen können wir entnehmen, dass Sie noch immer regelmäßig ins
Stadion gehen? Verfolgen Sie dabei einen bestimmten Ablauf?
Ja, das ist richtig – sowohl zu den Männern, als auch zu den Frauen. Ich trage immer
meine drei Schals bei mir – getreu dem Motto „drei Schals – drei Punkte“. In der
ersten Halbzeit nehme ich meinen Stammplatz in der Nordkurve ein, den ich seit
Jahren innehabe. Die zweite Spielhälfte verbringe ich dann im Business-Bereich. Das
gehört zu meinem Beruf nun einmal dazu – genauso wie das Mitsingen in der Kurve.
Durchaus bin ich des Öfteren heiser.
Wann haben Sie das letzte Mal den Wolfsburger Frauenfußball besucht?
Den Frauenfußball besuche ich genauso oft wie den Männerfußball – jedes Mal, wenn
es mein Beruf zulässt. Entsprechend bedaure ich es ein wenig, wenn die Frauen öfter
unter der Woche spielen, weil es zeitlich für mich meist unmöglich wird, dabei zu sein.
Wie steht es um die Entwicklung von Stadt und Verein?
Die Stadt Wolfsburg steht vor wichtigen Entwicklungsschritten, die uns weiter in die
Zukunft bringen sollen und werden. Darunter fallen zum Beispiel neue Strategien, um
die Mobilität innerhalb der Stadt zu stärken, auszubauen und zukunftsfähig zu machen.
Beim VfL sehe ich in der letzten Zeit eine gewisse Stagnation. Die gilt es zu
durchbrechen und ich bin zuversichtlich, dass uns das in sehr naher Zukunft gelingen
wird und es somit für alle weiter aufwärts geht.
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Der Klassenerhalt steht leider erneut auf der Kippe.
Was wird der VfL bis zum Saisonabschluss noch
erreichen?
Die sportliche Situation ist bitter, aber nun mal die
Realität, mit der wir leben müssen. Es kann nur
darum gehen, zu vermeiden, dass wir auf den
Relegationsplatz fallen. Alles andere wäre eine
Illusion. Jedes Spiel muss ein kleiner Schritt sein, der
uns weiter an unser Ziel und somit weiter weg vom
Relegationsplatz bringt.
Anderes Thema: Giovanni Moschetto und seine
Trinkhalle – viele Wolfsburger und VfL-Fans setzen
https://www.welt.de
sich für ihn ein und wehren sich gegen die Schließung
des Kiosks. Die Stadt Wolfsburg hat den Investor ebenfalls angeschrieben. Gibt es
etwas Neues zu vermelden?
Bisher konnten wir leider keine positiven Ergebnisse erzielen. Dennoch hoffe ich, dass
wir bald zumindest eine vorübergehende Lösung im Interesse aller finden.

Sie sind seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrates beim VfL Wolfsburg – hat es dieser in
der Vergangenheit versäumt, seiner Aufsichtspflicht nachzukommen und für mehr
sportliche Kompetenz auf der Führungsebene zu sorgen?
Der Aufsichtsrat ist sich seiner Verantwortung sehr bewusst und dazu gehört auch, dass
solche Dinge intern diskutiert werden. Es ist sicher nicht nur die Pflicht des
Aufsichtsrates, Aufsicht auszuüben. Vielmehr muss er klar kontrollieren und
mitsteuern.
Warum wurde erst so spät reagiert, wenn doch die Probleme offenliegen?
Im Nachhinein können viele Aspekte immer unterschiedlich angesehen und
eingeschätzt werden. Ich glaube jedoch, dass wir in den jeweiligen Situationen immer
das Bestmögliche versucht haben.
Möchten Sie den VfL-Fans zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben?
Ich würde uns natürlich einen erfolgreichen Abschluss der Saison wünschen. Wenn
die Fans die Mannschaft wie zum Ende der letzten Saison pushen, werden wir es mit
Hilfe des Zusammenhalts schaffen. Natürlich ist die Fan-Unterstützung keine
Einbahnstraße – Mannschaft und sportliche Führung müssen ebenfalls Einsatz zeigen
und den Fans das Vertrauen zurückzahlen.

11

Fanleben

Das gesprochene Wort – Jessy James LaFleur
Bei vielen VfL-Fans bist du bereits bekannt. Magst du dich trotzdem noch einmal vorstellen?
Hallo, mein (Künstler-)Name ist Jessy James LaFleur, ich bin 32 Jahre alt, „Spoken-Word“Künstlerin, Ostbelgierin und „lebe“ seit 2013 in Deutschland. Seit meinem 16. Lebensjahr bin
ich aber non-stop unterwegs, quasi eine Nomadin. Ich habe inzwischen in 15 Ländern gelebt
und mindestens 40 bereist.

„Jessy James LaFleur“ – Wie kam es zu diesem Künstlernamen? Hat er eine spezielle
Bedeutung für dich?
Als ich damals im zarten Alter von 13 Jahren mit dem Rappen begann, musste auch ein
aussagekräftiger Künstlername her. „Jessy James“ war simpel und perfekt für die Bühne.
„LaFleur“ stieß erst später dazu. Eines meiner größten Vorbilder ist der Schriftsteller und
Dadaist Kurt Schwitters. Zu seinen bekanntesten Werken gehört das Liebesgedicht „An Anna
Blume“, auf Französisch „Eve LaFleur“. „Eve LaFleur“ war lange Zeit mein literarisches
Alterego, der Ausgleich zum Rap. 2013 habe ich die Komponenten Hip-Hop und Poesie im
Namen schließlich miteinander verschmolzen.
Hat das Slammen eine bestimmte Bedeutung für dich?
Das gesprochene Wort hat eine große Bedeutung für mich, deswegen betrachte ich mich auch
nicht als reine Slammerin, sondern als „Spoken-Word-Künstlerin“. 2006 habe ich diese Form
der Literatur in Südfrankreich kennengelernt und aufs Neue verstanden: Es gibt nichts Stärkeres
als das gesprochene Wort – eine wertvolle Waffe, die uns allen in die Wiege gelegt wurde. Die
literarische Kunstform „Spoken Word“ und das Format „Poetry Slam“, die jedoch kein „StandUp“ sind, finden immer mehr Fans und Zuschauer, man erreicht nun größere Menschenmengen. Die Kunst unterhält, prangert an, teilt mit, amüsiert nicht unbedingt. Wenn ich nicht
auf der Bühne stehe, veranstalte ich deutschlandweit fünf Poetry Slams sowie Schreibprojekte
für Jugendliche und organisiere seit 2015 die Workshops „Prison Slam“. Ein Projekt in dem ich
Inhaftierten in Hochsicherheitsgefängnissen beibringe, wie man schreibt und performt.
Welche Themen greifst du in deinen Texten auf? Gibt es etwas, womit du dich besonders gerne
beschäftigst? Bist du ein sehr künstlerischer Mensch?
Ich spiele gerne die gesellschaftskritischen Töne an und rede über Themen, die andere nicht
gerne hören. Meine Texte können politisch, satirisch, aber auch sehr emotional sein. Auf ein
bestimmtes Genre will ich mich nicht festlegen. Mir geht es vor allem darum, Randgruppen in
den Vordergrund zu heben, die es selbst mitunter nicht können, und Worte zu finden, die
Gewicht haben. Darüber hinaus bin ich natürlich auch anderweitig künstlerisch tätig: Vor
kurzem habe ich mein erstes Spoken-Word-Sprechtheaterstück („Bekenntnisse eines
Papierfliegers“) geschrieben, welches hoffentlich ab Herbst deutschlandweit aufgeführt wird. Es
bleibt kaum Zeit für andere Dinge, aber wenn ich sie finde, spiele ich Gitarre, schreibe neue
Songs oder hole mal wieder mein Skateboard aus dem Schrank.
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Wie lange bist du schon VfL-Fan? Was führte dich nach Wolfsburg?
Das Fan-Sein hat seinen Ursprung im Kinderzimmer. Mein kleiner Bruder ist großer Bayernfan
– ich brannte für Alemannia Aachen (Opas Erbe verpflichtet). Ich ertrug die herablassenden
Kommentare meines Bruders irgendwann nicht mehr und ein „1. Liga-Verein“ musste her. Den
gab es bei uns in der Nähe aber nicht und wer will schon freiwillig Köln oder Gladbach
unterstützen? Wolfsburg schien die logische Konsequenz zu sein: Äußerst sympathisch,
ehemaliger Zweitligist und mit viel Geschlossenheit und verhältnismäßig kleinem Etat den
Sprung in die erste Bundesliga geschafft. Damals war fraglich, ob sie die Klasse halten können –
eine Parallele zu Aachens Aufstieg in die 2. Liga. 2013 hat mein damaliger Partner (und
Wolfsburg-Fan) mich zum ersten Mal mit ins VfL-Stadion genommen – mein erster
„Heimatbesuch“. Nach dem Spiel bin ich zu Heise gelaufen und habe ihm gesagt, dass er einen
tollen Job gemacht hat – das ist mir noch immer peinlich, aber ich denke, Vorsänger sollten das
öfter hören, sie haben es schließlich schwer genug.

Hast du ein bestimmtes Fan-Utensil, das du anziehen musst, damit der VfL gewinnt?
Ich besitze einen alten VfL-Schal mit Zinnenwappen und Brandlöchern. Bei den
internationalen Spielen hat er viel durchmachen müssen, hergeben würde ich ihn aber niemals.
Zudem ist er praktisch und begleitet mich meistens überall hin.

Was können wir uns genau unter dem Begriff Poetry-Slam vorstellen?
Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichter-Wettstreit auf einer Bühne. Es gibt drei wichtige
Regeln: Zeitlimit (5-6 Minuten in Deutschland), keine Kostüme/Requisiten und die Texte
müssen selbst verfasst sein. Die Anfänge entstanden in den 80ern in Chicago und Anfang der
90er schwappte der Poetry Slam nach Deutschland über, wurde aber erst durch den
vergangenen Internet-Hype 2014 so richtig bekannt.
Gibt es ein bestimmtes VfL-Liedgut, das du am liebsten singst?
Es gibt einige, die ich gerne singe, weil ich sie gut hinausbrüllen kann. Dazu zählen vor allem
„Wir sind euer 12. Mann“ und „In Europa kennt uns jeder“ (ein Geniestreich - Hut ab vor
demjenigen, der das für uns komponiert hat).
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Fanleben
Du hast einen sehr vollen Terminkalender, haben wir gehört – schaffst du es oft ins Stadion?
Das war schon immer ein Problem, das sich nun noch weiter verschärft hat. In dieser und in der
letzten Saison habe ich es fast bis gar nicht geschafft – Schande über mein Haupt. Aber ich bin
immer per Radio oder Livestream dabei! Meine Veranstaltungen finden meist am Wochenende
statt, das verkompliziert immens. Ab nächster Saison möchte ich das wieder ändern. Auswärts
bin ich im Übrigen öfter dabei (z.B. Berlin, Hannover, Hamburg).
Mit deinem Gedicht über den VfL hast du viele Fans berührt – wie ist es entstanden?
Das war am 05.12.2015, ein Heimspiel gegen Dortmund und das Wochenende hatte ich mir
freigehalten, um ins Stadion gehen zu können. Dann rief ein Veranstalter aus Wolfsburg an, ob
ich einspringen könne, ein Kollege sei abgesprungen. Davor war ich auf Tour, wollte aber schon
immer einen VfL-Text in Wolfsburg vortragen. Völlig übermüdet fing ich erst am selben Tag
auf der Zugfahrt nach Wolfsburg damit an, habe ihn meiner „LaFamilia“ vorgelesen, bei den
Supporters ausgedruckt und im Stadion auf der Schulter meines Kollegen fertiggeschrieben.
Nach der 1. Halbzeit musste ich los und habe vor Ort die letzten Zeilen ergänzt – das totale
Wirrwarr! Zuhause habe ich die Worte nochmals geordnet, sauber abgeschrieben und auf
Facebook geteilt – der Rest ist Geschichte.
Du hast das Gedicht beim
Fanmarsch zum 20-jährigen
Jubiläum vorgetragen, bist ein
prägender Teil des Intros vom
Fanfilm und durftest vor einiger
Zeit im Mittelkreis des Stadions
noch einmal dein Stück zum
Besten
geben.
Welche
Bedeutung hat das für dich?
Das kann ich nicht in Worte
fassen. Es ist für jeden Fan
bedeutend, etwas zur Fangemeinschaft
beitragen
zu
dürfen. Ich wollte endlich den
Frust und den Ärger, dieses Kein-Bock-Mehr-Gefühl, das uns VfL-Fans plagt, in Worte fassen.
Ich habe es satt, pausenlos angefeindet zu werden, weil mein Herz für den VfL schlägt. Deshalb
freue ich mich, dass der Text für viele Anhänger eine solche Bedeutung hat, denn ich habe ihn
genau für diese Menschen geschrieben und bin dankbar dafür, dass er so angenommen wurde.
Warum gegen RB? Zufall oder wolltest du zeigen, was „Tradition“ bedeutet?
Das war wirklich ein reiner, aber ein schöner, Zufall. Ich war noch nie so aufgeregt,
Lampenfieber hat seitdem eine ganz neue Bedeutung. Ich musste meinen Text synchron zu
Musik und Film im Hintergrund sprechen – vor einer Menschenmasse, die einen riesigen
Eindruck hinterließ. Ein bisschen froh war ich, dass nicht 3.000 Schalker/Dortmunder oder
Ähnliches, sondern lediglich 1.200 Leipziger anwesend waren.
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Gibt es neue VfL-Projekte?
Im Moment nicht. Ich kann dem VfL, seinen Mitarbeitern und den Fans nur dankbar für alles
sein, was ich bereits tun durfte: Ich habe im grün-weißen Klassenzimmer einen Workshop
gegeben, einen VfL-Poetry-Slam organisiert, bin auf der Weihnachtsfeier aufgetreten und habe
im Mittelkreis des Stadions gestanden. Außerdem haben wir Fans gerade ganz andere
Probleme. Einen neuen VfL-Text wird es aber demnächst geben – der wird nicht so poetisch
wie der erste, sondern mehr getreu dem Motto „Auf die Fresse!“
Was zeichnet deiner Meinung nach die Wolfsburger Fanszene aus? Was wünschst du dir für
die Entwicklung der Fangemeinschaft?
„Realness“, wie man im Rap sagen würde. Echtheit und Ehrlichkeit! Den VfL sucht man sich
(normalerweise) nicht einfach aus, man wächst mit ihm auf, muss lernen ihn zu lieben. Die Fans
kommen aus der Region und haben deswegen einen ganz anderen Stolz. Hier zählt
Engagement. Unsere Fangemeinschaft ist zurzeit jedoch gespalten, das schmerzt! Das konnte
man z.B. anhand der Zinnengeschichte oder bei der Protestaktion gegen Bayern sehen. Wir
durchleben gerade eine schwierige Entwicklung, die Frage nach der eigenen Identität steht ihm
Raum. Wer sind wir und wo wollen wir hin? Wir sollten miteinander danach suchen, doch
dafür läuft sportlich wohl gerade zu viel schief. Ich kann die Fans verstehen, die sagen, dass sie
keine Lust mehr haben, für einen Verein einzustehen, der einfach nicht in die Pötte kommt.
Was kann/muss der VfL bis zum Saisonende noch erreichen?
Bitte nicht wieder den Trainer wechseln! Den Abstieg vermeiden, alles andere ist (mir) egal.
Aber ich frage mich schon, was passieren würde, wenn wir am Ende auf Platz 17 landen. Hätte
die Mannschaft es nicht ein stückweit verdient? Wäre es nicht auch eine Chance? Könnte man
sich ohne Druck neu aufstellen und durchstarten? Es ist und bleibt schwierig. Das Team muss
sich endlich ranhalten und Fußball spielen.

Wir danken Jessy, dass sie
uns so unermüdlich unsere
Fragen beantwortet hat und
wünschen ihr weiterhin viel
Spaß und Erfolg als
Künstlerin und viele tolle
Erlebnisse im VfL-Stadion!

https://www.zebrabutter.net

Möchtest du den VfL-Fans noch etwas auf den Weg geben?
Ja, sehr viel. Ich habe mich selten so wohl in einem Stadion gefühlt. Trotz der frustrierenden
Situation verlassen wir Fans nicht die Ränge, investieren weiterhin Kraft, Mut und Glaube und
deswegen müssen wir als Gemeinschaft wieder zusammenfinden. Wenn es hart auf hart kommt,
stehen wir vor einem großen Scherbenhaufen, den es zu sortieren gilt. Aachen’s Fankultur ist
vor die Hunde gegangen, weil sich die Fanlager gegenseitig bekriegt haben, dazu darf uns unser
Frust nicht verleiten. Wir sind alle Grün-Weiß-Grün! Ein Leben lang!
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Abseits des Platzes

Stadionbesuch um jeden Preis? – 1 von 2
Wie tief müssen eigentlich Stuttgart-Fans in die Tasche greifen, wenn sie ein Spiel ihrer
Mannschaft auf dem grünen Rasen sehen möchten? Gibt es von Süd nach Nord und
von West nach Ost Unterschiede in den Preiskategorien? Ist es in Dortmund am
billigsten, weil dort die meisten Zuschauer ins Stadion strömen?
Spätestens seitdem die Bayern im Champions-League-Auswärtsspiel gegen Anderlecht
100,00 Euro für einen Stehplatz im Gastbereich zahlen mussten, ist die Debatte um die
Preisstrukturen für Heim- und Gästefans erneut losgetreten. Im internationalen
Vergleich kann sich die Bundesliga mit ihren Ticketpreisen sicher glücklich schätzen,
doch wie groß sind die Unterschiede innerhalb der Liga? Bekommt der Zuschauer für
sein Geld sportlich und eventmäßig genügend geboten?
Es sollen in einem kleinen Zweiteiler die Unterschiede der Ticketpreise in den
Bundesligastadien unter die Lupe genommen und so aufgezeigt werden, wo ihr als
Heim- und Gästefans das Portmonee am weitesten öffnen müsst.

Im ersten Teil unserer Serie beginnt die Recherche mit den Preisen für heimische Fans
in den Kategorien Stehplatz und Neutraler Bereich/Gerade. Daraus werden die ersten
Schlussfolgerungen gezogen.
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Abseits des Platzes
Selbstverständlich differenzieren die Bundesligisten ihre Preise noch einmal in
verschiedene Kategorien. Top-Spiele, wenn der FC Bayern kommt, und dazu im
Vergleich fast geschenkte Tickets, wenn der Tabellenletzte in der heimischen Arena
gastiert – mit Ausnahme von Derbys und weiteren „Event-Gegnern“.
Da viele Vereine mitunter vier bis fünf Preiskategorien im Tageskartengeschäft
anbieten, manche jedoch nur zwei oder drei, wurde, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu
erzielen, jeweils die höchste Preiskategorie ausgewählt und sich dabei auf den
Vollzahlerpreis beschränkt.
Verein
Augsburg
Berlin
Bremen
Dortmund
Frankfurt
Freiburg
Gladbach
Hamburg
Hannover
Hoffenheim
Köln
Leipzig
Leverkusen
Mainz
München
Schalke
Stuttgart
Wolfsburg

Heimbereich
16,00 €
15,00 €
15,00 €
17,10 €
15,00 €
15,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
12,00 €
16,00 €
15,00 €
15,00 €
17,00 €
15,00 €
15,50 €
16,00 €
15,00 €

Neutraler Bereich
49,00 €
99,00 €
70,00 €
79,90 €
85,00 €
62,00 €
64,50 €
85,00 €
54,00 €
41,00 €
75,00 €
75,00 €
68,00 €
56,00 €
70,00 €
52,00 €
87,50 €
70,00 €

Durchschnitt
32,50 €
57,00 €
42,50 €
48,50 €
50,00 €
38,50 €
40,75 €
51,00 €
34,00 €
26,50 €
45,50 €
45,00 €
41,50 €
36,50 €
42,50 €
33,75 €
51,75 €
42,50 €

Auf den ersten Blick zeigt sich sofort, dass der durchschnittliche Stadionbesuch in
Berlin, Stuttgart, Hamburg und Frankfurt am teuersten ist. Als Zuschauer von Hertha
BSC Berlin muss jedoch beachtet werden, dass es aufgrund der Größe des Stadions
sehr viele Tageskarten in wesentlich günstigeren Stadionbereichen gibt, die auch
unmittelbar an die „99,00 Euro-Blöcke“ angrenzen.
Zu den Preisen für Gladbach-Fans sei ebenfalls erwähnt, dass die Zuschauer in
manchen Spielen einen Top-Zuschlag zahlen müssen, der auf den ersten Blick nicht
sofort eingesehen werden kann und zu den angegebenen Preisen hinzuzuaddieren ist.
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Abseits des Platzes
Das Positivste, das herausgefunden werden konnte, ist, dass sich die Preise für die
Stehtribünen überall im gleichen Preissegment bewegen. Lediglich Dortmund,
Gladbach, Hamburg und Mainz fallen etwas aus der Rolle und knacken die 17,00
Euro-Marke. Für einen Zehner kommt der Bundesligafan zwar nicht mehr in seine
Lieblingsspielstätte, dafür aber überwiegend für 15,00 Euro.
Die Ticketpreise in Hoffenheim sind von keinem Ligakonkurrenten zu schlagen. Im
Durchschnitt kann hier ein Spiel für 26,50 Euro besucht werden. Selbst der Traum, für
einen Zehner ins Stadion gehen zu können, wird hier fast wahr. Der „Gewinner“!
In Anbetracht der sportlichen Situation sind die Ticketpreise in Hamburg sicherlich
eine große Enttäuschung für jeden Hanseaten. Ein Blick in den Süden verrät, dass auch
der VfB Stuttgart nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga ordentlich die
Tageskartenpreise angezogen hat. Sicherlich wird das nicht jedem Fan gefallen.
Unsere Wölfe liegen im Ranking im gesicherten Mittelfeld, was momentan sportlich
sicherlich ebenso gewünscht sein dürfte. Selbst beim Rekordmeister wirken die
Ticketpreise human, wobei die weiteren Folgekosten zu beachten sind. Je teurer das
Ticket ist, desto teurer ist die Servicepauschale und der Versand. In Wolfsburg sind
wir dahingehend zum Glück fortgeschrittener. Seit kurzem bietet der VfL endlich
print@home Tickets zum Spottpreis an – die gibt es in München zwar auch, allerdings
kosten diese ebenfalls viel zusätzliches Geld.
Bei den Nachforschungen ist aufgefallen, dass viele Vereine starke Rabatte für Kinder
und Familien anbieten. Dies würde den Gesamtdurschnitt der Ticketpreise ebenfalls
weiter sinken lassen. Zudem kommt die beliebte Kategorie „Sichtbehindert“ hinzu.
Kleiner Wehrmutstropfen: Das, was die Besucher des deutschen Fußballs an Geld für
die Tickets einsparen, müssen sie andernorts wieder mehr ausgeben. Ganz vorne
liegen dabei die Trikots und sicherlich ebenfalls die berühmte Stadionwurst.
Max
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Fifa 18-Challenge – Grand Final
Auch in diesem Jahr hat das Grand Final
der FIFA-Challenge stattgefunden. Im
PopUp-Space in der Markthalle sind
insgesamt zehn Teams angetreten, um
den begehrten Titel sowie das GamingPaket zu gewinnen. Für die Spieler*- und
Zuschauer*innen bestand außerdem die
Möglichkeit, sich mit dem eSportler
Benedikt „SaLz0r“ Saltzer vom VfL
Wolfsburg zu messen. Wir freuen uns
schon auf die nächste Challenge!
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