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Das Alster-
Magazin 

gibt es auch 
im Internet.
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Ausstellung: 
Was macht Fußball 
zur Nr. 1? 

Das Museum für Völkerkun-
de Hamburg, Rothenbaum-

chaussee 64, zeigt vom 30. April 
bis 26. November die Ausstel-
lung „Faszination Fußball“ auf 
etwa 1.000 qm, verteilt auf vier 
Säle. Kernpunkt sind die Fragen: 
Warum hat sich der Fußball zu 
einem derartigen sportlichen 
Erfolgsmodell entwickelt und 
was macht die ungeheure Fas-
zination dieses Sports aus. Um 
diese Fragen zu beantworten, hat 
sich das Museums-Team auf den 
Weg gemacht und weltweit nach 
Antworten gesucht. Es beginnt 
mit einer Zeitreise, denn in einem 
Raum mit historischen Vitrinen 
werden die Quellen dargestellt, 
aus denen der moderne Fußball 
schöpft: Japanisches Kemari-
Spiel mit seinen prächtigen 
Kostümen, malaysischer Sepak 
Takraw, Fußballspiele der India-
ner Nord- und Südamerikas, das 
heute noch praktizierte Ballspiel 
der Azteken, ebenso wie die Spie-
le der mikronesischen Inseln in 
der Südsee. Eine eigene Abtei-
lung beschäftigt sich mit den 
historischen Varianten des Fuß-
balls im europäischen Raum, von 
denen einige bis heute praktiziert 
werden. Aber auch afrikanischer 
Straßenfußball ist ein Thema. Die 

Fragen sind: Was taugt zum Fuß-
ball? Ist ein Ball immer rund? 
Die Antworten überraschen, wie 
überhaupt die Ausstellung gern 
mit den Erwartungen der Besu-
cher spielt und auch spielerische 
Antworten parat hat. 
Es ist aber u.a. auch zu sehen, was 
hinter, vor und unter den Tribünen 
bei einem Fußballspiel geschieht. 
Historische Filmaufnahmen und 
Fotos rufen Erinnerungen an 
vergangene WM-Spiele hervor. 
Im Mittelpunkt ist zunächst das 
Geschehen auf dem Rasen. Wer 
sind die Spieler? Man darf sich 
ein Traumteam zusammenstellen. 
Und da sind die Fans: Sie sind für 
den modernen Fußball so wich-
tig wie das Spiel selbst. Und so 
widmen die Aussteller ihnen 
und ihrer teilweise überborden-
den Kreativität breiten Raum. 
Fanzimmer aus Brasilien, den 
Niederlanden, Schottland, Ja-
pan, Mexiko und der Türkei 
laden zu einem Spaziergang 
durch die Welt der Fußballfans 
ein. Immer wieder aber geht 
der Blick zwischendurch auf‘s 
Spiel. In einer reich dekorierten 
Fankurve endet die Ausstellung, 
hinter einem großen Fußballtor. 
Öffnungszeiten: Di.-So. 10-18 
Uhr, Do. 10-21 Uhr.   kw

Spiel um 1930, 
Leihgabe Sport-Antiquariat Kopp-Wittner, Würzburg
Foto: Völkerkundemuseum

Ein beauftragter Architekt ließ 
die Mauer im Architektursom-
mer 2003 errichten. Die Bürger 
wollten zunächst das Kunstwerk 
behalten. Gemeinsam mit dem  
Büro für Landschaftsarchitektur 
beschloss die Bezirksversamm-
lung, die Mauer vorerst stehen 
zu lassen. Nun, da diese Aktion 
längst vorbei ist, haben sich 
anscheinend einige Bürger satt 
gesehen. Über die Ästhetik ließe 
sich noch streiten, schlimmer er-
scheint es dem Vorsitzenden der 
CDU Bezirksfraktion Michael 
Westenberger jedoch, dass „eine 

Muss die 
Mauer weg? 
Im Jahr 2003 wurde für den großen  

Architektursommer eine Mauer am 

Klosterstern in Harvestehude errichtet. 

Betreffender Sommer ist lange vorbei, doch 

die Mauer steht noch immer und sorgt für 

Interessenkonfl ikte einzelner Bürger und dem 

Bezirk. Die Bezirksversammlung stellte einen 

Antrag zur Beseitigung. 

Sichtbehinderung im Bereich des 
Kreisverkehrs durch die Mauer 
gegeben ist“. Vor allem Radfah-
rer und Fußgänger seien in der 
Sicht eingeschränkt. Weiterhin 
würden sich Beschwerden der 
Bürger häufen, denn „die 
schwarzen Steine hinter Ma-
schendrahtzaun sind kein schöner 
Anblick“, fi ndet der Politiker. Ob 
die Mauer nun endgültig entfernt 
wird, wird nach Beseitigung der 
Diskrepanzen zwischen Fraktion 
und Opposition durch die Be-
zirksversammlung beschlossen 
werden.      Nicola Krüger


