andere tippelte, gab der Georg ihm auch
eine. Er machte sie sogar für ihn auf. Der
Fahrer trank die Dose in einem Zug aus.
Kurz vor halb vier, der Bus stand nach
wie vor, mussten plötzlich alle zur
Toilette, und es entstand ein Stau im
Gang. Manche erleichterten sich am
Fahrbahnrand.
»Das Spiel geht gleich los!«, rief einer
der Männer. Ich sah auf die Uhr.
Verdammt! Er hatte recht. Schnell bat ich
den Busfahrer, das Radio wieder
einzuschalten, damit wir das Spiel
wenigstens hören konnten.
»Siehst du, jetzt bist du doch froh,
dass wir das Klo haben!«, sagte der
Doktor zu Helmut Dahlhausen, als der
aus der Kabine kam.
Aber Dahlhausen lächelte lediglich und
wankte den Gang entlang.

Direkt hinter dem Busfahrer war ein Platz
frei, von dem aus ich das Spiel gut hören
konnte. Als alle zurück waren, gab es ein
bisschen Streit, weil die einen den
anderen die Plätze weggenommen
hatten. Mich ließen sie jedoch sitzen.
Kurz nach halb vier hatte das Spiel
immer noch nicht begonnen. Hinterher, in
der Klinik, habe ich erfahren, das lag
daran, dass auch der Mannschaftsbus von
Schalke im Verkehr festgesteckt hatte.
15:40 Uhr war der Anpfiff. Jetzt hielt auch
der Letzte seine Klappe.
In der zwölften Minute schoss Podolski
das erste Tor. Voller Freude sprang ich auf
und ballte meine Hände zu Fäusten.
»Geil!«, jubelten die Männer.
»Ich hab immer an den Jungen
geglaubt!«, rief mein Vater.

Wir lagen in Führung, wir alle waren
begeistert und vergaßen darüber beinahe,
dass wir noch immer im Bus saßen statt
vor Ort im Stadion zu sein.
Plötzlich hupte jemand hinter uns. »Es
geht weiter! Alle nach hinten!«, rief der
Busfahrer, als das Hupen penetranter
wurde.
Ich sah an der Fahrerkabine vorbei.
Endlich tat sich etwas! Auf der rechten
Seite überholten sie uns schon. Langsam
fuhren auch wir an. Obwohl der Fahrer
das Radio lauter gedreht hatte, bekamen
die Männer in den hinteren Reihen
anscheinend nichts mehr mit, denn sie
beschwerten sich, motzten und wollten
wieder nach vorn.
Der Busfahrer hielt noch mal an und
stand auf. »Ich fahre keinen Schritt
weiter, wenn ihr euch nicht benehmt!

Hinsetzen und Klappe halten! Dass das
klar ist!«
»Gar nix ist klar. Jetzt mach deinen
Job!« Der Wirt vom Engel kam wütend
auf den Fahrer zu und baute sich vor ihm
auf.
Was tun die da bloß? Die vergessen ja
das Spiel, Mann! Foul an Podolski.
»Freistoß!«, schrie ich, in der Hoffnung,
dass sie aufhören würden.
Doch der Fahrer ließ sich nichts
gefallen. In seinem Bus war er der Chef.
Er packte den Engel-Wirt am Handgelenk
und bog seinen Arm nach hinten, sodass
er sich geschlagen geben musste.
Erst nachdem sich die beiden beruhigt
hatten und alle wieder auf ihren Plätzen
saßen, ging es weiter. Von Duisburg nach
Gelsenkirchen
war
es
nur
ein
Katzensprung. Als wenig später die

Autobahn wieder frei war, gab der
Busfahrer Gas. »Halbe Stunde noch!«,
rief er nach hinten.
Na ja, dann sehen wir eben die zweite
Halbzeit, dachte ich und seufzte. Ich
musste mittlerweile ziemlich dringend auf
die Toilette, doch das Spiel war gerade zu
spannend. Ich hätte nicht so viel Cola
trinken sollen. Oder gerade doch, wenn
man bedenkt, was wenig später
geschah? Ich hatte gehofft, ich könnte es
bis zur Pause schaffen, aber es ging
nicht. Da, gerade als ich zur Toilette
gehen wollte, ein Handelfmeter für
Schalke. Ich blieb im Gang stehen und
kniff die Beine zusammen. Bitte nicht,
flehte ich. Bitte!
Eine unheimliche Ruhe herrschte
plötzlich unter den Männern. Nur der
Kommentator war zu hören. »Huntelaar

