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Riesenauswahl!
• Art-Tiffany-Lampen
• Spiegel
• antike Möbel
• Berliner Messinglampen
• Rattanstühle

Große Auswahl an
Gartendeko und
Figuren aus Stein
und Bronze sowie
Pavillons und Gar-
tenmöbel aus Holz.

Breite 1,40 m,
Massiv-Teakholz,

Messingbeschläge,
große Rollen mit
Feststellbremse.
Weitere Modelle

ab 299,- 

Luxus
Strandkorb

nur 999,-
Abholpreis

Solange der Vorrat reicht!

1.400,-

Antik Kaltenkirchen
Antiquitäten • Teak-Gartenmöbel • Rattanmöbel • Landhausmöbel

59,-
Stuhl mit
Armlehne

45,-
Stuhl ohne
Armlehne

Modelle in
beiden Farben
erhältlich

1

1

2

2
Gartenlaternen
zu günstigen
Preisen

V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Seit drei Wochen nun rollt 
der Ball! Die Republik ist 
vom WM-Fieber total er-
fasst. Was noch vor Mona-
ten schwer vorstellbar war 
– man glaubte nämlich, mit 
aufwändigen Werbekampa-
gnen unsere Stimmung und 
„innere Einstellung“ zur WM 
verbessern zu müssen –, ist 
eingetreten. Wir, so glaubten 
die Organisatoren in den Hin-

terzimmern, wir unterkühlten Deutschen seien zwar die weltbesten 
„Sorgen- und Bedenkenträger“ und auch im allgemeinen Nörgeln im 
Spitzenfeld, für „die Welt zu Gast bei Freunden“ allerdings schwer zu 
begeistern. Doch sie ist Wirklichkeit geworden: die WM-Euphorie. 
Gewaltige Summen wechseln ihren Besitzer, zusammengesetzt aus 
700 Millionen Euro für Fernsehlizenzen, bis hin zu Cent-Beträgen für 
’ne Deutschland-Fahne, ’ne Tüte Kartoffelchips und ’ne Flasch’ Bier. 
Auf zahllosen privaten Fußballfesten zu Hause (Privat-Viewing!) 
werden die Nerven der wenigen Noch-Nicht-Fußballfan-Nachbarn 
auf die Probe gestellt. Das „Fan-Fest“ auf dem Heiligengeistfeld 
platzt aus den Nähten – wir feiern Deutschland. 

Und die, die sich für Fußball nicht begeistern können oder wollen, 
Vertreter der Geisteswissenschaften zum Beispiel, die nun schon 
zum x-ten Mal von WM und profanem Fußball unangenehm be-
rührt werden, werden in diesen Wochen hart herangenommen, ganz 
besonders, weil der Radau direkt in ihrer Republik und vor ihrer 
Haustür stattfindet.

Mit großem Eifer hatte „Klinsi“ 2004 das Amt von seinem Vorgän-
ger „Rudi“ übernommen und einen radikalen Fußball-Neuanfang 
versprochen. Und eine „große Mannschaft“. Keiner glaubte dran, 
denn Begeisterung und Zuversicht waren auch hier – deutsche Man-
gelware. Doch wie von Fußball-Zauberhand hat sich die deutsche 
Nationalmannschaft zum starken Team gemausert. Konnten wir 
die Euphorie der Fußball begeisterten Nationen kaum verstehen, 
kommt so etwas nun auch bei uns auf: Kommen wir ins Finale? 
Deutschland ist gespannt. Eines steht schon heute fest, es wird in 
der öffentlichen Wahrnehmung wieder „unfasslich“ sein: Wenn wir 
doch schon früher „rausfliegen“ oder Weltmeister werden! In der 
kommenden Woche wird man uns zutexten mit guten Ratschlägen 
wohlmeinender Fußballexperten. „Die Räume offen halten, die Ab-
wehr stabil und unbezwingbar machen, vorne offensiv und druckvoll 
agieren und im Mittelfeld dynamisch-kreativ operieren“, haben Sie 
noch bessere Ratschläge? Ach ja, Vorsicht, der Ball ist rund und ein 
Spiel dauert 90 Minuten.

Und uns Alstertalern hat das wohl auch keiner zugetraut: Eigentlich 
eher zurückhaltend kühl, überlegend und abwiegend, fahren wir 
jetzt unsere Begeisterung spazieren. Mit Deutschland-Fähnchen 
am Auto – so viele hat es nie zuvor gegeben. Man zeigt Flagge, 
nicht die hamburgische nein, die deutsche! Die Scham vor „natio-
nalem Siegestaumel“ hat uns lange Zurückhaltung üben lassen, der 
Fußball bringt uns die Leichtigkeit im Umgang mit Schwarz-Rot-
Gold zurück. Wer hätte gedacht, dass der Fußball uns so zusam-
menschweißt. Hoffen wir, dass uns davon etwas bleibt, wenn die 
WM überstanden ist und der deutsche Alltag zurückkommt: Gute 
Laune und Zuversicht!

Sollten Sie damit noch nicht genug haben, nehmen Sie teil an unserem 
Alstertal-Magazin-Fußball-Quiz „Fit für die WM?“ (Seite 49), das 
unser Fußball-Kenner (FC St. Pauli-Fan) und Chefredakteur Kai 
Wehl für Sie entwickelt hat. Schwere Fragen oder leichte Kost?

Und wie irrsinnig sich Fußballfieber bei den knappen Karten-
kontingenten der Fifa auswirken kann, zeigt die  Kleinanzeige 
in einer deutschen Tageszeitung: Tausche Einfamilienhaus gegen 
Endspielkarte!


