
Für Hamburg verspricht das 
neue Jahr besonders drama-
tisch zu werden. Warum? 
Nun, sollten Sie HSV-Fuß-
ball-Fan sein, wissen Sie 
spontan, was gemeint ist. 
Sollten Sie sich nicht für 
Fußball interessieren, möchte 
ich es hier kurz erklären. Das 
Spiel, bei dem 22 oft viel zu 
hoch bezahlte Männer hinter 
einem Lederball herlaufen, 

hat bei vielen Menschen – national wie international – einen beson-
deren Stellenwert. Reisen Sie zum Beispiel in den hintersten Winkel 
der Welt, wird man Ihnen (vorausgesetzt, es gibt in dem Dschungel-
Dorf einen Fernseher) begeistert zurufen: „Ballack, Podolski“ oder 
Ähnliches. Jugendliche, die oft weder lesen noch schreiben können, 
wissen in jenem Fall mehr als Sie: Sie rufen Ihnen die Namen von 
Fußballspielern aus Ihrer Heimat zu. Fußball übrigens hat nicht nur für 
„sich langweilende, arbeitslose, männliche Jugendliche in der dritten 
Welt“ eine große Bedeutung, sondern auch für deutsche Männer in 
oft guten Positionen.

In jeder deutschen Stadt spielen zahllose Fußballmannschaften um die 
regionale und nationale Ehre, die besten spielen in der sogenannten 
1.Bundesliga, in der Elite. Sie werden jetzt ganz richtig vermuten: 
Die größten Städte haben die erfolgreichsten Mannschaften, Ham-
burg als zweitgrößte deutsche Stadt also die zweitbeste Mannschaft. 
Wäre logisch. Doch dem ist überhaupt nicht so. Der HSV hat für 
unglaublich viele Millionen Euro Spieler zusammengekauft, damit 
diese unsere wunderbare Stadt auf den ihr zustehenden zweiten Ta-
bellenplatz schießen. Das Drama für die Hamburger Fußballfans: 
Diese höchstbezahlten Männer tun das aber nicht. Man könnte als Laie 
den Eindruck gewinnen, die wollen und brauchen das auch gar nicht, 
denn sie bekommen ihr vieles Geld in jedem Fall ausgezahlt. Warum 
sich dann noch abrackern! Das Kuriose: Woche für Woche schauen 
sich zigtausend Hamburger Fußballfans für teures Eintrittsgeld an, 
wie sich ihre vermeintlichen Helden, müde und genervt wirkend, 90 
Minuten lang auf dem Rasen langweilen. Das Fatale für die Fans: 
Sie können nichts machen! Selbst der Trainer weiß nicht mehr, was 
er seinen Spielern sagen soll – verstehen seine reichen Stars aus aller 
Herren Länder oftmals nicht einmal Deutsch. Darum versuchte einer 
der Spieler vor einigen Wochen die Zeichensprache und gestikulierte 
seinen Fans mit einem üblen Handzeichen (sog. „Stinkefinger“), wie 
er zu ihnen steht. Was dieses Handzeichen bedeutet, mag ich Ihnen 
an dieser Stelle – aus sittlichen Gründen – nicht erklären, aber das 
ganze Stadion hatte gut verstanden.

Warum aber ist 2007 Hamburgs dramatisches Jahr? Nun, statt auf den 
2. Platz haben die eben beschriebenen Millionäre die Stadt auf den 
vorletzten Platz heruntergespielt und werden nach Expertenmeinung 
auch in naher Zukunft weiterhin orientierungslos gelangweilt auf 
dem Rasen umherlaufen. Es wird also noch ein knappes halbes Jahr 
vergehen, und diese Mannschaft, die einige Fachjournalisten bereits 
als „Trümmer-Truppe“ verunglimpfen, wird in eine unbedeutendere 
Liga absteigen. Das heißt, Hamburg misst sich dann mit Jena und Pa-
derborn. Für viele Fans der Abschied von der Weltstadt – willkommen 
in der Provinz! Sollten Sie als Hamburger, aber Nicht-Fußballfan, in 
Zukunft in anderen Städten mitleidig angeschaut werden, wissen Sie 
jetzt wenigstens schon mal, warum! Und auf Ihren Auslandsreisen 
wird man Ihnen wieder begeistert Fußballernamen zurufen – allerdings 
niemals die Namen aus Ihrer schönen Heimatstadt Hamburg!
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