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Die Mütze 

von Detlev Hohn, Hamburg 

 

Das Spiel im Volksparkstadion ist zu Ende. Der HSV hat 

knapp aber verdient gegen den VfL Bochum gewonnen. Die 

Zuschauer  strömen jetzt zu den Parkplätzen und zur S-Bahn. 

Es gab keine Vorkommnisse vor und während des Spiels. 

Vielleicht bleibt der Abend ja ruhig. 

Wir bereiten uns darauf vor, die Befehlsstelle im Stadion 

aufzuräumen, um anschließend nach St.Pauli zu fahren, wo 

ein Teil der Fans regelmäßig  den Spieltag zu beenden pflegt. 

Da erreicht uns ein Funkspruch. Die Stimme ist unverkennbar 

die von Uwe Denecke, dem Hundertschaftsführer unserer 

Vierten. 

„Wir haben hier auf Parkplatz Braun ein Problem mit 

Bochumern. Könnte schwierig werden.“ 

„Ich komme raus.“ 

Parkplatz Braun liegt direkt an der Autobahnanschlussstelle 

Volkspark. Jürgen Diekmann und ich erreichen den Parkplatz  

in wenigen Minuten. 

Kollegen der 4.Hundertschaft stehen vor einem Bus mit 

Dortmunder Kennzeichen. 

Eine Gruppe von Fans, unverkennbar des VfL Bochum, steht 

davor. Im Bus ein Mann, offensichtlich der Fahrer des 

Busses. 

Dann sehen wir Denecke. 

„Folgende Lage“, sagt er. „Die Leute hier haben den Bus 

gechartert. In den Bus passen ca. 60 Leute. Und so haben 

sie den Preis, den der Bus kostet, durch 60 geteilt und von 

jedem diese Summe eingesammelt. Es sind aber nur 35 
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mitgefahren. Angeblich sollten noch welche hier in Hamburg 

für die Rückfahrt zusteigen. Sind  sie aber nicht.  

Und jetzt weigert sich der Busfahrer, die Leute wieder mit 

nach Hause zu nehmen. Und die haben schon ganz schön 

getankt. Außerdem stehen hier noch einige PKW mit NRW-

Kennzeichen. Wir wissen nicht, wie viele von den Bochumern 

hier noch rumlaufen. 

Das könnte Ärger geben. Ich habe schon mal vorsorglich 

einen zweiten Zug hierherbestellt.“ 

Er hat Recht. Die Stimmung unter den Fans, die vor dem Bus 

stehen, wirkt bedrohlich. Schimpfworte der drastischen Art 

fallen, Fäuste werden geballt. Noch wirkt die Anwesenheit der 

Bepo dämpfend. Aber im Umkreis stehen auch noch 

Personen. Sind es nur Neugierige oder würden die sich 

einmischen? 

Mir ist klar, die Gruppe muss hier weg.  

Wenn der Busfahrer sie nicht mitnimmt, dann gibt es Krawall 

und wir sind die halbe Nacht beschäftigt. Entweder hier oder 

auf St. Pauli. 

Wer weiß, ob die nicht noch Kumpels haben, die schon 

unterwegs nach St.Pauli sind. Schließlich kennen sich viele 

der Gruppen aus den einzelnen Städten. Wenn die sich von 

den Fans des HSV oder von uns bedroht fühlen, dann halten 

sie zusammen. Besonders gegen uns. 

Der Busfahrer hat über sein Autotelefon telefoniert. Ich 

besteige mit Jürgen den Bus und spreche ihn an. Denecke 

bleibt draußen bei seinen Kollegen. Drinnen im Bus stelle ich 

mich vor. Ich nenne extra meinen Dienstgrad. Manchmal hilft 

das. 
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„Hören Sie. Sie müssen doch auf jeden Fall nach Hause. Da 

ist es doch völlig egal, ob sie leer fahren oder ob sie die 

Leute hier mitnehmen.“ 

Der Busfahrer richtet sich auf. Er schüttelt den Kopf. 

„Ich habe eben mit meinem Chef gesprochen. Er sagt, das ist 

schon das dritte Mal, dass die so einen Mist veranstalten. Ich 

soll leer zurückfahren, damit die das endlich mal schnallen.“ 

„Wenn die hier bleiben, dann gibt es Ärger. Dann haben wir 

die die ganze Nacht am Hals.“ 

„Das ist doch nicht mein Problem.“ 

Was nun?  

Erst einmal bluffen. 

„Sie sagen, das ist schon das dritte Mal. Dann sind Sie und 

Ihr Chef doch selber Schuld. Dann haben Sie doch gewusst, 

wen Sie da mitnehmen. In diesem Falle könnten wir Ihnen 

eine sogar Mitschuld anlasten, wenn etwas passiert.“ 

Ich merke, das ist ihm zu hoch. Außerdem hat er  Angst. 

Entweder vor seinem Chef oder vor seinen Fahrgästen. Oder 

vor beiden. 

Da kommt mir eine Idee. „Wie viel Geld kriegen Sie denn 

noch von denen?“ frage ich. 

„Der Preis beträgt 720 DM. 350 habe ich bekommen. Fehlen 

noch 370.“ 

Wir verlassen den Bus und gehen zu den Wartenden hinüber. 

Einige haben bestimmt schon das dritte Bier in sich. 

Mindestens. Jetzt muss ich nur noch  die richtigen Worte 

finden. 

„Hört mal zu Leute. Ich bin hier der Einsatzleiter. Ihr wollt 

doch heute noch nach Hause?“ 

„Ja klar. Aber der will uns nicht mitnehmen.“ 
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„ Weiß ich. Sein Chef hat ihm gesagt, dass das Geld, was ihr 

ihm gezahlt habt, nicht ausreicht. Also gibt es zwei 

Möglichkeiten. Entweder, ihr legt noch was drauf oder ihr 

bleibt in Hamburg. Dann kann es sein, dass ihr irgendwann 

am Abend Zoff mit uns bekommt. Und dann werden einige 

von euch bei uns übernachten. Aber irgendwann müsst ihr 

doch nach Hause. Dann ist der Bus weg. Dann bleibt euch 

die Bahn Die  will aber auch Fahrgeld sehen. Ich mache euch 

einen Vorschlag. Ich halte jetzt meine Mütze auf und jeder 

packt rein, was er noch hat. Und dann rede ich noch mal mit 

dem Fahrer.“ 

Unwilliges Gemurmel.  

„Nö, kommt nicht in Frage.“ 

Die Beamten der 4. rücken näher. 

Offenbar sind aber doch einige Vernünftige bei den Fans 

dabei. 

„Kommt, ich will nach Hause. Es ist schon ganz schön kalt 

hier. Und pinkeln muss ich auch.“ 

Auffordernd halte ich dem Sprecher meine Mütze entgegen. 

Brummig holt er sein Portmonee aus der Hosentasche, holt 

einen Zwanziger heraus und legt den Schein in meine Mütze. 

Das Eis scheint gebrochen. Die Scheine fallen in meine 

Mütze. Einer packt nur einen Fünfer hinein. 

„Komm, sei nicht so geizig, ein Heiermann reicht nicht.“ 

Widerwillig legt er noch einen Zehner dazu. 

Ich werfe einen Blick in meine Mütze. Es sieht nach einer 

größeren Summe aus. 

Denecke und ich zählen das Geld. Es sind 270 DM. 

Mit meiner Mütze in der Hand steige ich wieder in den Bus. 
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„So“, sage ich zum Fahrer. „Das sind 270 DM. Die nehmen 

Sie jetzt und dann fahren Sie mit den Leuten nach Hause.“ 

„Und wenn nicht?“ 

„Dann kriegen Sie Ärger. Und zwar mit mir.“ 

Ich bluffe wieder. Es gibt keine Rechtsgrundlage, gegen ihn 

vorzugehen. Dies ist im Grunde ein Zivilstreit, da hat die 

Polizei keine Zuständigkeit. Aber ich weiß, dass er das nicht 

weiß. 

„Und ich verspreche Ihnen, dass wir Sie erstens bis zur 

Landesgrenze begleiten und außerdem die Kollegen in 

Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen informieren, dass 

Sie unterwegs sind.“ 

Ich weiß nicht, was ihn mehr überzeugt, das Geld, meine 

Drohung oder der Geleitschutz. Jedenfalls willigt er ein. 

Ich gehe wieder nach draußen. „So, er fährt. Und ihr könnt 

mit. Und noch eins. Ihr macht keinen Ärger unterwegs. Die 

Kollegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

bekommen von uns Kenntnis, dass ihr unterwegs seid. Die 

überwachen euch. Alles klar?“ 

Haste nicht gesehen, alle strömen in den Bus. Die Aussicht, 

nach Hause zu kommen, wirkt. Und außerdem hat ihr Verein 

verloren. 

Nach wenigen Minuten fährt der Bus ab. Die Kollegen lotsen 

ihn vom Parkplatz zur Autobahn. 

Denecke lacht: „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Da geht 

ein Beamter des höheren Dienstes mit dem Hut in der Hand 

herum und sammelt.“ 

Man merkt aber, dass ihm das imponiert hat. 

Ich bin froh, dass wir das Problem ohne Gewalt gelöst haben. 
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Am Montagmorgen ist Lage beim Direktionschef. Ich berichte 

vom Einsatz. 

Obgleich ich ein wenig stolz bin über meine Idee, 

verschweige ich den Vorfall. Ich kenne meinen Chef. 

Aber ich habe vergessen, dass sich solche Ereignisse 

innerhalb der Polizei in Windeseile herumsprechen. 

„Ich möchte noch eine Bemerkung machen zu Sonnabend“, 

schließt mein Chef die Lage. „Ich finde es absolut 

unangemessen, dass ein Polizeioberrat mit der Mütze in der 

Hand umher geht und von Halbbetrunkenen Geld 

einsammelt. So etwas tut man nicht.“ 

Ich hatte so etwas erwartet, soll ich ihm entgegnen? Ich 

beschließe, dass es sich nicht lohnt. Was weiß er schon von 

solchen Situationen? Wann war er zuletzt draußen bei einem 

Einsatz? Mir reicht es, wie die Kollegen vor Ort reagiert 

haben. Und dass es im Anschluss an das Spiel in der Stadt 

ruhig geblieben ist. Und dass wir alle noch rechtzeitig nach 

Hause gekommen sind. 

  


