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Ob Bratwurst beim HSV (links), mit Leber gefüllter Kuchen im Stadion von Hibernian Edinburgh (Mitte) oder der Aufreger: Bratwurst
im Toastbrot-Dreieck auf Hamburger Sportplätzen – der Verein testet (fast) alles, was es zu essen gibt. BILDER: DPA/ON (3)

„Wir sind Bälle-flach-halten-
Typen“ (Vorsitzender
Markus Dittmann über sich
und seine
Vereinskameraden)

Es geht um die Wurst
Der Verein zur Förderung der Bratwurstkultur auf dem
Fußballplatz wehrt sich – zum Beispiel gegen halb rohe
Würste im Toastbrot-Dreieck. Oder gegen mit Leber gefüllte
Kuchen in einem schottischen Stadion. VON MICHAEL HORLING

W
as macht ein wasch-
echter Unterfranke,
wenn es ihn beruflich
nach Hamburg ver-

schlägt, wenn er gerne Fußball
schaut und sich immer maßlos darü-
ber ärgern muss, dass es in und um
die Hansestadt herum keine guten
Fußballwürste gibt?

Na klar: Er gründet mit Gleichge-
sinnten einen Verein für Förderung
der Bratwurstkultur auf dem Fuß-
ballplatz und initiiert den Internet-
Auftritt www.fussballwurst.de. So
geschehen im Fall des aus Unter-
spiesheim stammenden Markus
Dittmann. Unlängst erst berichtete
der „Kicker“ über die Seite und sorg-
te somit via tausendfach verkauftem
Sportmagazin für einen neuen Zu-
griffsrekord.

„Ich mag die meisten Würste
nicht, die in Hamburg bei kleinen
Vereinen Standard sind und die im
Toastbrot-Dreieck verkauft wer-
den“, sagt der 34-jährige Maschi-
nenbauingenieur, für den ein Wo-
chenende mit nichts Schönerem be-
ginnen kann als mit einer Wurst und
einem Bier beim Fußball. Übrigens
in Hamburg lieber unterklassig als
bei HSV und St. Pauli.

In der letzten Regionalliga-Saison
hatte Dittmann eine Dauerkarte bei
Altona 93, stand bei allen Heimspie-
len in Block B und beschloss mit
Kumpels: „Jetzt langt’s!“ Zunächst
per Blog taten er und ein Freund die
Meinung kund, wie schlecht doch
bei Altona und auch bei Concordia
Hamburg die Würste seien. Schließ-
lich mietete er sich die Domain fuss-
ballwurst.de, gründete mit den
Kumpanen Renz (Geschäftsführer)
und Beyer (Schatzmeister) den Ver-
ein. Er selbst ist der Vorsitzende.

Mittlerweile testen acht Mann, in
Hamburg, deutschland- und sogar

schon weltweit (dazu später mehr).
„Die Symbiose des sportlichen Fuß-
ballerlebnisses mit dem kulinari-
schen Genuss von Bratwürsten soll
in diesem Verein kultiviert werden.
Die Bratwurst schließt in diesem
Kontext weitere Wurstsorten wie
Schinkenwurst, Krakauer und Cur-
rywurst mit ein.

Eingeschlossen ist ebenfalls der
„kulinarische Genuss von Spezialitä-
ten auf Fußballplätzen aller Kultur-
kreise“, heißt es in Paragraf 2 der Ver-
einssatzung. Jedes Geschmackser-
lebnis wird untersucht und mit einer
humorvollen Note bedacht. Handelt
es sich um eine Fabrikwurst? Wird
mit Gas oder Holzkohle geheizt?
Welchen Senf gibt es dazu? Und wie
viel hat der Experte von www.fuss-
ballwurst.de zu zahlen?

Garniert sind die Wurstgeschich-
ten mit Beschreibungen des Stadi-
ons, der Gegend, des Spiels und so
weiter – locker und lesenswert ge-
schrieben. Ende September weilte
Markus Dittmann mal wieder auf
Heimatbesuch und nutzte die Gele-

genheit aus. In Grettstadt testete er
die Wurst eines Stammheimer Metz-
gers, bestellte die Wurst extra ver-
brannt („weil sie dann wegen des
Acrylamids süßlich schmeckt...“).
Ungebrüht und grob mag es der In-
genieur aber am liebsten, steht auf
„Fränkisch Fast-Food“. Womit
„schöne Nürnberger mit Kraut,
Schwarzbrot und scharfem Senf“ ge-
meint sind.

Lecker war auch die Bratwurst
vier Tage zuvor beim FC Gerolzho-
fen, der den FC Schweinfurt 05 aus
dem Pokal warf. Als Geschichte zum
Test gab es diesmal Erinnerungen an
den einst auch für St. Pauli spielen-
den Ex-Schnüdel Festus Agu, der
nach seinem Weggang aus Schwein-
furt an sich nach Ahlen in die 2. Bun-
desliga wechseln wollte, der aber
(versehentlich?) in Aalen in der Re-
gionalliga landete. Diese Anekdote
verbindet der Autor mit der Ver-
wechslungsgeschichte zum Thema
Steigerwaldstadion, das in Gerolz-
hofen und auch in Erfurt steht...

Tapas beim FC Barcelona?
Zurück aber zu den Würsten: Die
vom USC Paloma Hamburg („für
2,20 Euro, aber vom Holzkohlegrill“)
soll bislang unter den 40 getesteten
die beste gewesen sein. Ganz
schlecht schnitt hingegen beim in-
ternationalen Besuch eines Spiels
von Hibernian Edinburgh in Schott-
land der mangels Wurst getestete
Kuchen mit Leberfüllung ab.

Richtig reizen würde Dittmann
neben dem Genuss einer „Rinds-
wurst im Schweinfurter Willy-Sachs-
Stadion bei einem Auswärtsspiel von
Altona 93 in der dritten Liga“ einmal
ein Fußballausflug nach Barcelona,
des gewaltigen Stadions Nou Camp
wegen. „Keine Ahnung aber, was es
dort zum Verzehr gibt. Wahrschein-
lich Tapas“, vermutet der 34-Jährige,
der wie seine Kollegen an sich gar
nicht gerne groß in Erscheinung tritt.
„Wir sind Bälle-flach-halten-Ty-
pen“, grinst er und spricht vom feh-
lenden Druck bei den Tests.

Alle Macher haben gute Jobs, die
ihnen Spaß machen, denken daher
nicht nach über eine Vermarktung
der Seite. „Die ist absolut unverdor-
ben. Wir würden uns unglaubwürdig
machen, wenn wir Werbeflächen
verkaufen. Es würde mir Angst ma-
chen, wenn wir damit Geld verdie-
nen“, sagt der Unterfranke, der sich
nach vielen Jahren im Norden inzwi-
schen heimisch fühlt.

Massentaugliches Thema
fussballwurst.de soll also ein Hobby
bleiben. „Wobei wir mal schauen,
wie weit wir es treiben können“,
grinst Dittmann schon wieder und
spricht lachend vom Grimme-On-
line-Award als möglichem Ziel. Groß
mit Eigeninitiative Reklame für die
Seite machen wollen die Jungs nicht.
Als der „Kicker“ berichtete, zeigte
sich Dittmann fast erschrocken, zu-
mindest erstaunt. Gewusst davon
hatte er nichts, auch wenn zuvor
schon das „Handelsblatt“ einen Bei-
trag brachte und darauf dann Deut-
sche Welle-TV neugierig wurde.
Fußballwürste sind eben ein mas-
sentaugliches Thema.

w www.fussballwurst.de

„Planet Paprika“ in Berlin
Shantel heißt eigentlich Stefan Han-
tel: Mit seinem Mix aus Balkan- und

Pop-Musik feiert der
Musiker Erfolge in vie-
len Ländern. In der
Türkei wurde der
gebürtige Hesse
rumänischer Abstam-
mung bereits zweimal
vom Berufsverband

Musikindustrie ausgezeichnet. Als
DJ hat er in Brasilien, Kanada, Israel,
Russland und in der Ukraine oder
den USA aufgelegt. Sein neues
Album „Planet Paprika“ steht seit
kurzem in den Plattenläden.
www.bucovina.de. dpa

Bizarres Angebot
In New York wimmelt es nur so von
teuren Wellness-Studios. Manche
von ihnen haben recht bizarre Ange-
bote in ihrem Programm: bei „Com-
pletly Bare“ beispielsweise spritzt
man nicht nur Sonnenbräune auf
den Körper, sondern malt auch
gleich falsche Muskeln auf den feh-
lenden Waschbrettbauch. Vor allem
beliebt bei Models und Stars, die sich
oben ohne ablichten lassen wollen –
von weitem zumindest sieht es echt
aus. dpa

„Carrotmob“ zur Belohnung
Neues aus der Öko-Szene: Jetzt kom-
men die „Carrotmobs“. Das sind
gezielte Einkaufsaktionen in
Geschäften, die ökologischer wer-
den wollen. Die Idee kommt aus
Amerika. Anders als beim Boykott
werden Unternehmer belohnt.
Wenn sie versprechen, ihren Laden
umweltfreundlicher zu machen,
dann versammeln sich Unterstützer
zu Masseneinkäufen. „Alle reden
von der Macht der Verbraucher – Wir
machen ernst!“, heißt es auf einer
Aktivisten-Internetseite. Die
„Karotte“ im Namen ist übrigens
eine Anspielung auf die Belohnung,
die die Unternehmer bekommen.
http://carrotmob.org, www.carrot-
mobberlin.com. dpa

„Verbessert Sex und Karriere“
„Hypnose“ ist derzeit angesagt im
Stiefelstaat: Tausende Italiener zwi-
schen Mailand und Messina sollen
auf die Technik des schwingenden
Pendels zurückgreifen, um ihrer
Probleme Herr zu werden. Das erga-
ben Umfragen des italienischen
Instituts für politische, wirtschaftli-
che und soziale Forschung (Cenis-
pes). Ob Nikotinabhängigkeit,
Potenzstörungen, Magersucht oder
Übergewicht, das Pendel bringt’s,
schwören demnach immer mehr
Italiener. Die Hypnose verbessere
„Sex und Karriere“, kommentierten
Medien den neuen Trend.
(www.hypnosis.it) dpa

Paris steht auf Japan-Shop
In Paris ist das neu eröffnete Kauf-
haus der japanischen Modekette
Uniqlo zum Anziehungspunkt für
Modebegeisterte und Schnäpp-
chenjäger geworden. Tagelang bil-
dete sich vor dem Eingang eine Men-
schenschlange, am frühen Abend oft
den ganzen Häuserblock entlang.
Das mag an günstigen Eröffnungs-
angeboten oder an der von Jil Sander
entworfenen Kollektion „+J“ liegen –
vielleicht aber auch an den auffal-
lend bunten Kleidungsstücken, die
sich von der grau-schwarzen Masse
in den meisten anderen Schaufens-
tern der Pariser Klamottenläden
absetzen. dpa

DIES UND DAS

gentrend seien aber auch hautenge
Jeans und Leggins zu sehen. Darüber
flattert das Jersey-Kleid – das ist der
feminine Widerpart.

Mit „Boyfriend Look“ beantwor-
tet auch Marc Lohausen vom On-
line-Streetwear-Versand „Frontli-
ne“ in Hannover die Frage nach dem
Trend. Dabei ist die Kleidung für
Frauen absichtlich so geschnitten,
als würde sie nicht richtig passen, er-
klärt er. So, wie man eben aussieht,
wenn man morgens vom Bett aus
Hose und T-Shirt des Freundes an-

Marken lassen den Effekt oft in
Handarbeit herstellen.“ So entsteht
ein Eindruck von Authentizität.

Grundsätzlich beschreibt er den
Street-Style derzeit als „maskulin“:
Jungs greifen zu rauen Jeans mit
Karo-Hemd und T-Shirt – zu sehen
zum Beispiel in der Kollektion von
Forvert. Frauen tragen Jeans und
Hemden im „Boyfriend Style“, er-
klärt Müller, der in Berlin den Street-
wear-Laden „14 Oz.“ betreibt. Dabei
sieht die Jeans aus, als sei sie zu groß
und vom Freund geliehen. Als Ge-

kannen auf Rot – auf einem frischen,
orange-stichigen Rot. Es muss also
etwas dran sein an der Farbigkeit.

Auf anderen T-Shirts treffen gro-
ße Farbflächen aufeinander, häufig
sind es Neon-Farben. Grafische
Muster-Drucke kommen dazu.
Kombiniert wird das mit rauen
Jeans. „Es muss ,destroyed’ ausse-
hen“, sagt Karl-Heinz Müller, Ge-
schäftsführer der Streetwear-Messe
Bread and Butter in Berlin. „Und je
mehr der Stoff kaputt ist, desto teu-
rer wird die Jeans – gerade teure

Eine verwaschene Jeans und ein
knalliges Oberteil: Der Street-Style
ist rau und bunt. Shirts sollten leuch-
ten, Hemden dürfen auch kariert
sein. In jedem Fall gilt: Farbe muss
sein. Designer Stefan Dietzelt beob-
achtet die Parade der Trendwütigen
jeden Tag durch das Schaufenster
seines Streetwear-Ladens „Eisdie-
ler“ an der Kastanienallee in Berlins
Stadtteil Prenzlauer Berg. „Was sich
wirklich gut verkauft hat“, sagt er,
„ist dieses Kurzarm-Hemd für Män-
ner.“Darauf leuchten weiße Gieß-

Auf die Straße, fertig, bunt – die neue Streetwear
Frauen im „Boyfriend“-Style, Männer in rauen Jeans und Karo-Hemd. Wer auf der Straße und in Clubs in sein will, greift
derzeit zu eher außergewöhnlichen Mitteln. VON NEELA RICHTER

gelt und darin Brötchen holen
geht. Lässig, weit und tief sitzen
zum Beispiel die Jeans von Nikita.

Die Kollektion ist ein Beispiel für
den Farbtrend: „Helle, frohe Far-
ben“, Gelb, Koralle oder helles Mint
listet der Kollektionsbericht auf.
Dazu kommen dann Laufschuhe im
Stil der 1980er Jahre oder knöchel-
hohe Basketball-Stiefel im Hip-Hop-
Stil, sagt Lohausen. Selbst am Fuß-
dürfen die Farben wieder wie vor
20 Jahren sein: Lila, Gelb, Hellblau,
Rosa.

Helle, frohe Farben, ein
bisschen wie vor
20 Jahren. Der heutige
Streetstyle greift Ideen
aus der Vergangenheit
auf. BILD: DPA


