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Schalke 

von Detlev Hohn, Hamburg 

 

HSV gegen Schalke 04. Das Stadion ist ausverkauft. Aber 

nicht die Anzahl der Zuschauer bestimmt unsere Taktik und 

unseren Kräfteansatz, sondern die Aggressivität der so 

genannten Problemfans. Die Fans beider Vereine pflegen 

eine innige Feindschaft. Deshalb ist unser Kräfteansatz höher 

als zum Beispiel bei einem Spiel gegen Kaiserslautern. 

Obgleich ich allmählich Routine bei der Leitung derartiger 

Einsätze habe, muss ich jedes Mal ein Gefühl für die 

Stimmung unter den Fans kriegen. 

Das geht am Besten vor Ort. 

Deshalb fahre ich unmittelbar nach der Einsatzbesprechung 

zum Hauptbahnhof. Die Bundesbahn hat uns die 

Ankunftszeiten der Züge aus Richtung Gelsenkirchen 

mitgeteilt. 

In diesem Frühjahr hat die Bahn eine neue Aktion gestartet. 

Für 15 DM können bis zu sechs Personen das ganze 

Wochenende quer durch ganz Deutschland fahren. Allerdings 

nur mit Regionalzügen. 

Es war zu erwarten, dass die Anhänger der Vereine sich 

dieses Angebot nicht entgehen lassen. Fan zu sein ist teuer, 

wenn man auch bei Auswärtsspielen seine Mannschaft 

anfeuern will. 

Für die Schalker bedeutet das Wochenendticket: Von 

Gelsenkirchen nach Dortmund, von dort nach Münster. Dann 

umsteigen in den Zug nach Bremen und wieder umsteigen 

nach Hamburg. 
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Es gibt allerdings auch Leute, die den Bundesligaspielplan 

nicht im Kopf haben und sich nur auf den preiswerten Trip mit 

der Bahn freuen. Die sind dann nicht erfreut, wenn sie sich 

über Stunden grölende Gesänge anhören müssen und 

ständig die Mischung von Schweiß und verschüttetem Bier in 

der Nase haben. 

Jürgen Diekmann und ich stehen pünktlich oben am Südsteg 

des Hauptbahnhofes und sehen den Regionalzug aus 

Bremen einlaufen.  Hinter uns steht ein Zug 

Bereitschaftspolizei. 

Die Türen des Zuges öffnen sich und die Pulks blau-weiß 

angezogener Anhänger von Schalke quellen aus den Türen. 

Die Akustik in der riesigen Halle, eben noch bestimmt durch 

eine Mischung aus Stimmengewirr, Bremsenquietschen und 

Lautsprecherdurchsagen, verändert sich abrupt. 

Die Schlachtgesänge der Fans überdecken alles. 

Die Beamten der Bepo straffen sich. Nicht, dass sie sich 

formieren, dazu ist noch kein Anlass. Aber jeder bemerkt es. 

Sie bereiten sich innerlich vor auf das, was jetzt kommen 

könnte. 

Dann kommt der erste Pulk die Treppen hoch. 

Inmitten eines Pulks steht auch eine  Frau auf der  Rolltreppe 

. Sie ist kein Fußballfan, das sieht man sofort. Ich schätze ihr 

Alter auf Mitte Dreißig. Nicht teuer angezogen aber gepflegt. 

Eine von den Frauen, die man gerne ansieht. 

Die jungen Männer sehen die beiden Uniformierten am Ende 

der Rolltreppe stehen. Einige unterbrechen ihre Gesänge und 

schauen sich um, ob da noch mehr Bullen stehen.  Andere 

überlegen wohl, wie sie uns provozieren können. 

Doch dann gehen sie an uns vorbei. 
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Die Frau hat das Ende der Rolltreppe erreicht. Sie löst sich 

aus der Menge und bleibt vor uns stehen. 

Sie sieht erschöpft aus. 

Dann sieht sie mich an. 

„Tun Sie mir einen Gefallen?“ fragt sie mich. 

Und ohne meine Antwort abzuwarten: 

„Nehmen Sie mich bitte in den Arm.“ 

Ich bin erstaunt. Damit habe ich nicht gerechnet.  

Und vor allem nicht hier.  

Aber ihr Gesicht sagt mir, dass sie es ernst meint. 

Unter dem Gejohle der Schalker umarme ich sie. 

Einen Augenblick bleiben wir so stehen. 

Verwunderte Blicke der anderen Passanten treffen uns. 

Dann löst sie sich von mir. 

„Danke“, sagt sie.  

„Wissen Sie, ich war von Münster bis hier eingepfercht in 

einem Abteil  mit lauten und trinkenden Fußballfans. 

Mindestens die Hälfte von denen hat heute morgen nicht 

geduscht. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, wenn mir 

einer auf die Pelle rückte. 

Ich wollte danach ganz einfach einmal von einem 

anständigen Mann in den Arm genommen werden.“ 

Sie dreht sich um und verschwindet in die andere Richtung. 

Ich schaue ihr nach und fühle mich geehrt. 

 


