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Ein Blick wie ein Versehen. Eine Berührung wie ein Irrtum. Ein 
Kuss wie ein Versprechen. Ihre Brüste kitzeln seinen Bauch. Ihre
langen Haare fließen über seine Beine.

Könnte der Anfang eines Romans sein, den ich nur noch 
schreiben müsste. Doch ich traue mich nicht, denn immer 
purzeln Gedanken übereinander. Erinnerungen an einen Torwart 
von Hannover 96, der Sekunden vor dem Abpfiff den Fehlpass 
eines Gegners noch vor der Torauslinie erreichen will, dabei ins 
Straucheln kommt, deswegen den Ball in den Strafraum 
zurücklenkt, wo ein Gegenspieler steht, der die Pille nur noch 
ins leere Tor spitzeln muss.  4 : 3 für Arminia Hannover. 
Schluss.

Keine Schlangen vor den Kassenhäuschen. Das Stadion ist nicht
ausverkauft, trotzdem gibt es keine Karten mehr. Sie dreht sich 
um, fragend. Was ist denn das? Wir gehen einfach rein, sagt er. 
Ich komme mit, sagt sie. Dieses Lokalderby lasse ich mir nicht 
entgehen. Für das die Arminia nicht genug Karten hat drucken 
lassen. Die Blauen haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet, 
sagt jemand, der ihren Weg kreuzt. 

Ein Trainer springt auf. Lass das, schreit er ins Feld. Einwürfe 
immer nur die Linie entlang. Wie oft soll ich das noch sagen? 
Sie nennen ihn Anna. Mit ihm ist der Erfolg zurückgekehrt. Die 
Blauen spielen mit den Roten in einer Liga. 

Sie sitzt neben ihm. Nach dem Spiel. In einer Wohnung, in der 
sich Spieler und Trainer treffen. Auch Hans ist da. Der bleibt 
nie lange. Sobald jemand einen Witz über ihn macht, ist er weg. 
Zwei Brüder dagegen bleiben immer bis zum Schluss. Sie haben 
viel zu erzählen. Über ihren Trainer, der immer noch nicht weiß,
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wie sie heißen. Aber, sagen sie, der Werner kann Spieler 
motivieren, das gibt es gar nicht. Sie kuschelt sich an. Ihre 
langen Haare fließen über seinen rechten Arm wie wenig später 
über seine Beine. Die kennst du alle? fragt sie. Er nickt. Sie ist 
beeindruckt. 

Könnte ich in den nächsten Absätzen meines Romans erzählen, 
der nicht nur in Hannover spielen würde, denn auch vor den 
Toren der Stadt haben viele Fußball-Prominente eine Rolle 
gespielt, beispielsweise ein Manager, der sich um Entlassungen 
nicht gekümmert hat, er arbeitete weiter, über Geldrollen für 
Spieler, wenn die nicht auf den Platz wollten - und über einen 
Blick wie ein Versehen. Vielleicht traue ich mich eines Tages 
doch noch.

Sie will nicht mehr neben ihm sitzen. Sie will mit ihm allein sein.
Wo wohnst du, fragt sie. Nicht weit, antwortet er. Sie steigt in 
sein Auto. Sieht ihn an. Wir fahren zum Abenteuerspielplatz, 
sagt sie. In der Eilenriede, fragt er. Ja, in der Eilenriede.  

Dieser Blick ist kein Versehen mehr, die Berührung kein Irrtum. 
Das kitzelt, sagt er. Sie schaut kurz auf, schaut ihn kurz an. Da 
bist du kitzelig? Zweige brechen das Sonnenlicht. Sie lacht. 
Dann fließen ihre langen Haare wieder über seine Beine.  

Ich werde diesen Roman schreiben. Mord und andere Fouls soll 
er heißen. Der Fußball schreibt viele Geschichten. Wie diese 
über einen Mittelfeldspieler aus Wilhelmshaven. Der sagt auf 
dem Weg zur Kabine zum Schiedsrichter: Sie sollten besser 
Bratwürste verkaufen. Das sei keine Beleidigung gewesen, sagt 
dieser Mittelfeldspieler der Lokalzeitung. Die Fans sind der 
gleichen Meinung. Gesperrt wird dieser Mittelfeldspieler 
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trotzdem.

Bekomme ich dich heute noch mal zu sehen, fragt er. Wenn ich 
hier fertig bin, sagt sie. Die Sonne ist untergegangen. Irgendwo 
knacken Äste. Seine Finger gleiten über ihren Rücken. Das ist 
schön, sagt sie. Und wenn jemand auf den Spielplatz kommt, 
fragt er. Dann behaupten wir, dass jemand unsere Klamotten 
geklaut hat, weil alle Geschäfte auf der Lister Meile schon 
geschlossen waren, sagt sie. Und du liegst auf mir, damit ich 
nicht friere, fragt er. Manchmal friere ich auch. Wir müssen uns 
also abwechseln mit dem oben liegen, sagt sie.  Machst du so 
was eigentlich öfter, fragt er. Hier auf dem Abenteuerspielplatz 
nicht, sagt sie. Wo sind eigentlich unsere Klamotten? fragt er. 
Zum letzten Mal gesehen habe ich sie im Sandkasten, sagt sie.  

Nun ist die Erzählung "Mord und andere Fouls" in Arbeit. Der 
Kommissar sitzt in einem Café in der Riethorst-Passage und 
ahnt nicht, dass ein paar Tische weiter der Hauptverdächtige 
sitzt. Der Kommissar will allein sein und nachdenken, während 
der Spieler mit der Nummer 6 mit seiner Freundin und mit 
seinem Freund überlegt, was zu tun ist. Die Nummer 6 weiß 
nicht, wo seine Freundin die Nacht verbracht hat. Sie war - wie 
wir wissen- mit dem Freund des Hauptverdächtigen auf dem 
Abenteuerspielplatz in der Eilenriede. Ihr langes Haar floss über
seine Beine. Auch meine Geschichte wird fließen bis zur Lösung
des Falles. Bis dahin darf noch ein wenig getrickst werden.

Beim Fußball wird ebenfalls nicht nur auf dem Rasen getrickst. 
Das weiß auch Horst Voigt als Vorstandsmitglied von Arminia 
Hannover. Zum 100-jährigen Bestehen der "Blauen" hat er eine 
Festschrift veröffentlicht. Ein paar Seiten hat er für mich kopiert
und mit Anmerkungen versehen. Die erste Anmerkung auf der 
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Rückseite seines Briefes lautet: "Mir fällt gerade ein, dass 
unserem damaligen Präsidenten Otto Höxtermann nach unserem 
Aufstieg in die Zweite Bundesliga in der Saison 1976/77 ein 
folgenschweres Versäumnis unterlaufen ist. Eigentlich hätte 
unser SV Arminia das erste Lokalderby gegen Hannover 96 als 
Heimspiel erhalten müssen (ungeschriebenes Gesetz bei 
Stadtrivalen) und somit wären bei ausverkauftem Spiel mit  56 
000 Zuschauern die rund 1,5 Millionen Mark Einnahmen 
unserem Schatzmeister zugeflossen! Doch der 96-Präsident 
hatte den besseren Kontakt zum Deutschen Fußballbund (DFB) 
und wohl auch mit der ´Leichtfertigkeit´ seiner SVA-Kollegen 
gerechnet, so dass er den Vorteil auch zu seinen Gunsten 
ausnutzte! Schade und auch in negativer Hinsicht für die 
Zukunft unseres SV Arminia anzusehen, denn das Rückspiel 
haben dann nur noch rund 15 000 Zuschauer besucht. Diese 
Situation habe ich auch in der Festschrift beschrieben."

Horst Voigt, der seit dem 7. April 1953 SVA-Mitglied ist, 
schreibt dort: "In der Saison 1976/77 war es endlich wieder so 
weit, dass die spannenden Derbys zwischen den ´Blauen´ und 
den ´Roten´ wieder stattfinden konnten. Doch welche 
Enttäuschung tat sich beim Präsidenten Otto Höxtermann auf, 
als er im Spielplan feststellen musste, dass nicht unser SVA als 
Aufsteiger, sondern 96 als Etablierter das erste Heimspiel 
zugesprochen bekam! Im guten Glauben, dass der Neuling nach 
´ungeschriebenem Gesetz´ immer als erster Verein das Derby-
Heimrecht genießt, hatte man den Rahmenspielplan wohl nicht 
richtig beachtet, denn sonst hätte ein Einspruch beim DFB noch 
erfolgen können und müssen. Vor ausverkauftem 
Niedersachsenstadion unterlagen wir denkbar knapp mit 0 : 1. 
Diese Erstsaison schlossen wir mit einem beruhigenden 13. 
Platz ab."
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Rot oder blau, ist in Hannover oft die Frage gewesen. Die 
Antwort lautete meistens: rot. Ein bisschen Glanz für die 
Arminia blieb dennoch. "Die große aktuelle Sportzeitung 
Niedersachsens Sport" meldete am 22. Februar 1954 "Hannover 
96 endgültig Meister", die Schlagzeile lautete aber "Die 
Sensation: Arminia - HSV 10 : 2". Otto Voigt ist dabei gewesen. 


