Hause schickten.
Für mich und Dieter war ›früher‹
dagegen die Zeit der Kindheit, als unser
Verein in der ersten Bundesliga gespielt
hatte. Die Zeit hatte es tatsächlich
gegeben, was
für viele
jüngere
Sportfreunde nahezu unvorstellbar war.
Ob die Alemannia jemals wieder im
Oberhaus des deutschen Fußballs spielen
würde? Ich war da sehr skeptisch.
Vielleicht würde es irgendwann klappen,
aber es wäre dann wohl nur ein
einjähriges Intermezzo, dachte ich mir.
Ohne ein neues Stadion und ohne
spendierfreudige Mäzene würde das nicht
klappen. Wobei das mit einen neuen
Stadion wahrscheinlicher war als mit
spendierfreudigen Mäzenen. Aber diesen
Blick in die Zukunft behielt ich für mich.
Alemannia gegen Bayern München?

Erstes Bundesligaspiel auf dem Tivoli
überhaupt. Im Sommer 1967. Übervolles
Haus, strömender Regen und eine nullzu-vier-Klatsche.
Alemannia
gegen
Bayern München.
Das klang für die neue Fangeneration
unglaubwürdiger als Alemannia gegen SG
Eschweiler oder SV Breinig. Und dennoch
wollte ich nicht ausschließen, dass es in
der Zukunft ein Bundesligaspiel in Aachen
gäbe, bei dem die Alemannia gegen
Bayern gewänne, und wenn es nur ein
1:0 sein sollte.
Ich
empfahl
Dieter
bei
seiner
problemlosen Parkplatzsuche einen Platz
im Schatten eines Baumes; eine
Empfehlung, die er in Anbetracht des
strahlenden
Sonnenscheins
gerne
annahm. Es beruhigte uns ungemein,

dass wir nun doch nicht ganz allein waren
auf der großen, weiten Welt. Andere
Menschen gesellten sich zu unserer
Erleichterung zu uns, Menschen, die ganz
in Ruhe und mit großer Gelassenheit auf
ein einsames, nicht sonderlich gepflegtes
Kassenhäuschen neben dem maroden
Flutlichtmast zustrebten. Ob mein Chef
überhaupt
wusste,
dass
dieses
angerostete, Lampen tragende Gestell
einmal
Teil
der
modernsten
Flutlichtanlage
Europas
war?
Wahrscheinlich nicht. Das war 1957
gewesen,
wie
ich
in
einer
Alemannia-Chronik gelesen hatte, weit
vor unserer Zeit.
16 Mark für einen einfachen Stehplatz
auf der überdachten Geraden waren pro
Nase fällig, wie ich fast schon entsetzt
feststellte. Der Begriff Wucher schien mir

nicht allzu abwegig.
»Gibt’s hier ein Länderspiel, oder
was?«, fragte ich meinen Sponsor. »Das
ist aber verdammt teuer hier.«
Ich erinnerte mich noch an die
glorreichen
Zeiten
meiner
Kleinkindertage, als auf dem Tivoli
Spitzenfußball geboten wurde, wie mir
jedenfalls
damalige
Augenzeugen
glaubwürdig versicherten.
»Da war es auch nicht teurer als
jetzt«, behauptete ich. Aber bestimmt
besser!
Ich musste mir eingestehen, dass ich
nicht mehr auf dem Laufenden war mit
der Alemannia. Weder hinsichtlich der
Preise,
noch
hinsichtlich
der
fußballerischen Qualität. Meine Vorliebe
für den Verein war irgendwo auf der
Strecke geblieben, sie hatte sich

klammheimlich aus dem Staub gemacht.
Von wegen: Alte Liebe rostet nicht!
»Kannst du mir vielleicht sagen, in
welcher Klasse die jetzt spielen?«, fragte
ich nur scheinbar interessiert. In erster
Linie ging es mir darum, meinen Chef zu
foppen. »Und vielleicht hast du auch die
Güte, mir zu erklären, woher die anderen
kommen?«
Doktor Schulz schaute mich zweifelnd
an. ›Ist der Grundler wirklich ahnungslos,
oder tut der nur so?‹, fragte er sich
bestimmt, während ich seinem irritierten
Blick frech und neugierig standhielt. »Du
bist der letzte Banause«, zischte er
gequält. »Die Alemannia spielt in der
dritten
Liga
und
heute
gegen
Elversberg.«
»Aha«, erwiderte ich bescheiden. »Und
was heißt das auf gut Deutsch?«

