
29.02.2020 18:30 Uhr
1.FC Köln - FC Schalke 04
MünGErsdorfer Stadion

03.03.2020 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - Bayern München
Arena AufSchalke 

07.03.2020 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim
Arena AufSchalke

Ausgabe 12 / Saison 19/20 • Deadbull • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende
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Glückauf Schalkers,

man man man du…. nach‘m fulminaten Rückrundenstart mit dem Siech GEGEn die Fohlenelf hat unsere Elf 
ganz schön nachGElassen. Die NiederlaGE bei die Bauers auß‘m Freistaat mal außen vor GElassen, sind Auftritte 
wie GEGEn Berliner, Paderborner und Mainzer nich nachvollziehbar. Da ham wa paar Punkte für Europa lieGEn 
lassen. Und heute GEht’s GEGEn diese Ochsen auß‘m Osten. Wat soll dat nu GEben?! 

Egal, alles lamentieren und meckern nützt nichts… Uns bleibt nichts anders übrig, als unsren Männers den 
Rücken zu stärken und diesen HörnerträGErn zu zeiGEn, wat ein töften Fußballclub ist. Zumindest dem dicken 
Stadt Club konnten wa innem Fußball-Mafia Pokal besichen und steh‘n dort im Viertelfinale GEGEn die oben 
GEnannten Bauern. Nach den NiederlaGEn GEGEn die Mainzer Heinzelmännchen und unseren Blau-Weißen, 
hatte Nationalelf-Klinsi kein Bock mehr auf die alte Dame und suchte das Weite. Tja… da nutzt keine Ausglie-
derung und kein Bissness Kasper mitte dicken Portmonäi wat… Wenne scheiße bist, bleibst halt scheisse…

Die heutiche Ausgabe zieh’n wa mal etwas anders auf. Allet etwas auf old school und nich so ganz Bierernst… 
Quasi ne Ode anne Kuttenhochburg GE-Schalke. Is ja auch ganz passend als GEGEnsatz zum heutiGEn GEch-
ner… Ob die Dosenkicker überhaupt wissen wat ne Kutte is… wohl ehr nich, schließlich galt Jeans inner DDR 
als Produkt des Westens und wa verpöhnt. 

Wir können euch heute gleich drei Interfüs vonne anderen Sorte anbieten. So ham sich sowohl die Kostüm-Frau 
wie auch der Drehbuch-Autor vonne Kultfilm “Fußball ist unser Leben” bereit erklärt, paar von unsere dusseliGEn 
Frachen zu beantworten. Ebenso konnten wir die Andreas, ne original Schalker Kutte, überreden uns Rede und 
Antwort zu stehen. 

So, GEnuch GEsabbelt: Kippt die letzten Schluch vonne Pils in Rachen und dann 90 Minuten Knallgas für unsere Jungs!

 

FC Schalke 04 e.V - Hertha BSC GmbH & Co. KGaA 3:2 n.V. (2:2,0:2) 

Etwa zweieinhalb Stunden nachm Schichtende vonne denkwürdiGEn Pokalachtelfinals uns’rer Mannschaft lach 
ich nu inne Falle und verspürte dat Bedürfnis noch weidda abzuzappeln, nachdem wat sich dort auffm Grün 
vorhin abspielte. Aber gut, fang wa von Beginn an. 

Im Achtelfinale vom DFB-Pokals stand dat zwote Kräftemessen innerhalb weniGEr TaGE mitte Klinsitrupp aus-
ser deutschen Hauptstadt auffm Plan. Mit Blick auf verganGEnen Freitach versprach die NeuauflaGE der Partie 
kein sportlichet Leckerchen. Aber am Ende kommt ja irGEndwie doch allet anders wie man denkt. Nachdem die 
übliche Knechterei feddich wa sollt ich von nem Treffpunkt mitte üblichen Banausen GEmeinsam inne Stadt der 
Tausend Feuer juckeln. Während die Jäuster sich noch mit kulinarischem Futter deren eh schon fette Plautze 
vollstopften, musst ich aufgrund von massivem Plästern inne Karre rumlunGErn und mich mit nem reudiGEn 
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SchokorieGEl begnüGEn. Da fing der Bums schonma prickelnd an.

Dat heutiGE Spiel stand im Zeichen ner Choreo unsererseits. Dementsprechend ging et zackig inne Arena, damit 
keine Fisematenten beim Intro passieren. Allet weitere über dieset Intros findet ihr innem Blauen Kasten im 
Anschluss dieset Spielrückblicks.

Die Nordkurve startete zu Beginn der Partie vonner 
Lautstärke her recht dufte ins GEschehen. Die Mit-
machquote bei Hüpf - und KlatscheinlanGEn warn 
ebenso gut. Leider bekam unsere Motivation die ersten 
maässen, als die Trullas aus Berlin dat 0:1 erzielten. 
Nachdem dat, man muss et ja schon so nenn, schäbiGE 
0:2 der Berliner fiel, schmorte die Nordkurve in eine, 
ja leider: „Schockstarre.“ Datta Schnapper mit seinen 
Fisematenten und bematschen Verhalten dat GE-
GEntor ermöglichte, lässt’n Eindruck aufleben, dat der 
verehrte Kümmerling schon inne GEdanken an seine 
Bude in Baziland sei. Ein Schelm wer Böses denkt! 

Die Nordkurve GElsenkirchen hat sich vonner schäbiGEn Leistung der Truppe anstecken lassen und hinterließ bis 
zur 75. Minute einen eher schlechten Auftritt. Et sollte für jeden selbstverständlich sein allet zu GEben, damit un-
ser Team den bestmöglichen Erfolg erzielen kann, auch wenn et auffm Grün nich wuppen tut. Quasi aussm nichs 
huschte Caliguiri vorn Kasten rum und erzielte den Anschlusstreffer, der die tote Hoffnung auf ein Weiterkommen 
im Pokal zum Leben erweckte. Mitte Treffer von Calli wachte die Nordkurve auf und krakelte lautstark rum, um 
die Jäuster in Blau zum Sieg zu bölken. Nachdem der Knirps Harit dat 2:2 erzielte, fiel eine dicke Ladung Freude 
vonne Seelen der Schalker im Stadion ab und erzeugte einen bombastischen Torjubel. 

Et ging also in die nich für möglich GEglaubte VerlänGErung. Mein lieber Herr GEsangsverein! Hätt man mir inne 
Pause GEsacht, dat dat Ding noch inne VerlänGErung GEht, den hätt ich für bedeppert erklärt. Wat dann inner 
VerlänGErung passierte, dat war die Kirsche auffe Sahnetorte des GEsamten Zirkus von VAR. Unser Couch David 
Wagner bekam nachm Einsatz des verknackten Videobeweises die Rote Karte , nachdem er dem auf‘m Boden 
lieGEnden Knirps der alten Dame aufhelfen wollte. Ich glaube für die Rote findse keine Erklärung. Die Heiopeis im 
Keller wissen wohl selber nich, watt se da fabriziern. Schafft den Rotz einfach ab, wenn ihr nichma wisst, Watta 
da macht, verdorri nomma. Die Konsequenz des GEsamten Schabernacks is die folGEnde ausGEbliebene Strafe 
für uns‘ren Trainer, wat eindrucksvoll zeigt, wat der VAR fürn reudiGEr Bums is!

Wat sich zu dem Kack von Videoschiedsrichter GEsellt is 
der schlimme Vorfall inner Südkurve GEwesen, wo sich ei-
niGE Knaller ma, ich sach et ma so, uns’re Werte, für die 
wa steh‘n, inne Tonne warfen. Der ganze Schnickschnack 
umme Rassismusthematik wissta wohl alle, wie et GElauf‘n 
is. An dieser Stelle woll‘n wa als Gruppe nomma klar stell‘n, 
dat so ein Rotz nich bei uns‘n Platz findet. Schalker sin-
nwa alle im Herzen, egal von welche Herkunft! Wer dat 
nich verinnerlicht, der bekommt jetz die liebe Aufforderung 
sich zu verpissen, weil wa sowat in GElsenkirchen und inna 
Donnerhalle nich hab’n woll’n! Basta!
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Naja, unabhängig von nem roten Karton ging et natürlich weidda. Uns’re Knappen drückten auffm Siech. Nach 
nem schnicken Pass von Miranda wurde Raman inne Kapaten GEschickt und wurschtelte sich an nem GEGEn-
spieler vorbei und stocherte die Pocke inne Hütte. JAAAAAAAAAAAA!!!!! GEil GEil GEil verdammte Kacke!!!

Wat dann folgte war die heftigste Form einet Torjubels. Die Rabauken aus der Nordkurve laGEn sich inne Arme, 
Menschen stapelten sich auffnander auffm Boden, dat Bier is vonne Friese inne Furche GEtropft und keiner konnt 
sein Glück fass‘n, dat unser maocherclub aus nem 0:2 Rückstand dat Ding noch wuppen konnte. Unglaublich, 
verdammte scheiße. Kein Zuschauer vom Spiel hat damit GErechnet, wohl Nich ma der größte Herr Oberschlau. 
Dat Stadion tobte völligst und drehte förmlich durch. Zu unserem Lied auffer Bella Ciao Melodie stieg dat kom-
plette Stadion ein und machte lauten Rabatz vor Glückseligkeit. Nach‘m Schlusspfiff gaben wir unser‘m Team 
ihren verdienten Applaus und feierten den Einzug ins Viertelfinale. 

Der Atz‘nblock ausser Hauptstadt fiel wie immer mit-
ter optisch töften Zaunbeflaggung auf. Diese leiteten 
ebenso wie wir dat spielerische GEplänkel mitter 
Choreo ein. Neben einer Blockfahne auf der sich der 
Pokal mit deren Ostkurve im Hintergrund wiederfand, 
fanden sich etliche kleine blau-weiße Fahnen wieder. 
datBild rundete neben diversen Blinkern der Banner 
mit der Botschaft „Der Traum GEht weiter“ an der 
Plexiglasscheibe ab. Ganz schnicke anzuschauen. Et 
konnt durchGEhend’n guter Tifoeinsatz GEsichtet und 
neben einzelnen töften Phasen war’n Schalparaden 
zu seh’n. Nach unsr‘er Aufholjagd war von Harlekins 

und Co. dann aber nichs mehr zu hören. Allet in einem kann man von nem akzeptablen Auftritt sprechen. 

Mit ner ordentlichen Portion Freude und Pilsken ließen wir den ereignisreichen Abend mit unsern, wie soll et 
auch andert sein, Brüdern aus Enschede und Nürnberg ausklinGEn. Ein fettes Dankeschön/Bedankt an euch, eure 
Unterstützung bei nahezu allen uns‘rer Spiele erfahr‘n zu dürfen. 

Schalke is der GEilste Club vonne ganzen Welt - Mit Abstand!
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Als wa 2018 mit der Choreo GEGEn Leverkusen den Bergbau verabschiedeten, reifte schon die Idee, dat Thema 
auch in Zukunft präsent zu halten. AbGEsehen davon, dass schlichtweg die Wurzeln unseret Verein beim Berch-
bau lieGEn, sind es die Werte wie Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Fleiß, die dieser Beruf mit sich trug und die 
wir vermitteln wollen. Schon im Sommer fand der Bergmann seinen Platz auf nem Jutebeutel, wechet Motiv nun 
auch für die Choreo GEnutzt wurde.

InsGEsamt verlief der Ablauf nich ganz so astrein. AnGEdacht war, dass der Berchmann vonne ersten Reihe vom 
Unterrang bis inne letzte Reihe vom Oberrang ragt. Leider stoppte er zu früh aufm Weg nach unten, weshalb 
die ersten Reihen etwat wirchten. Besser klappte et beim Schriftzug, der wie GEplant neben dem Berchmann 
seinen Gruß an die Schalker Vereinsfamilie abgab. Als Füllmittel bekam die GEsamte Nordkurve Wunderkerzen, 
wobei wa uns auch hier einGEstehen müssen, dass die Wirkung bei normalem Flutlicht nich so stark war wie 
erhofft. Sicher wäre et während des SteiGErliedes bei ner abGEdunkelten Arena viel intensiver GEwesen, jedoch 
entschieden wir uns bewusst die Choreo während dem Einlauf zu machen. Die Mannschaft sollte die Motivation 
aufe RänGE spüren um noch mehr für die nächste Runde GEpusht zu werden. Als kleines Highlight strahlte die 
Helmlampe vom Berchmann besonders hell durch vier Fackeln, die wa im Mundloch vom Oberrang zündeten. 
Sicherlich is et in Anbetracht vonne Größe und dem insGEsamt soliden GEsamtbild meckern auf hohem Niveau, 
dennoch bleibt dat Kribbeln, dass et noch besser GEht.  

Choreokosten: 

150x Info Plakate 37,28 Euro 
25.000x Infoflyer 191,09 Euro 
1.500x Feuerzeug 188,50 Euro 
17.000x Wunderkerzen 1.257,83 Euro 
4x Seenotsignalfackel 39,92 Euro 
Netz 23m x 52m 3.217,24 Euro 
400x Kabelbinder 39,96 Euro 
60x Panzerband 179,40 Euro 
2.500m Polyesterstoff B1 5.570,00 Euro 
250 Liter Farbe 821,25 Euro 
Pinsel, Rollen und Co. 134,74 Euro 
150m Kabelrohr 197,50 Euro 
10x Zinkeimer 95,92 Euro 
90x DoppelseitiGEs Klebeband 178,20 Euro  

GEsamt 12.148,83 Euro 

FC Schalke 04 e.V. - Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA 1:1 (0:0)

Schalke Samstachs zur besten Bundesligazeit - wat für’n Träumken! Am Spieltag selbst ließ ich mir morGEns erst 
ein paar Kniften munden bevor ich den Autoweg Richtung GEliebten Ruhrpott antrat. Durch die gute Stärkung 
GEnügten mir im Club75 ein paar Pilsken und nette Pläuschken, ehe et bei feinstem Frühlingswetter zum Stadion 
ging.

In unserer Donnerhalle beömmelte ich mich dann wieder einmal köstlich wat für ein Bohei der ein oder andere 
Ordner machte und wat die abGElaufene Woche so an GEsprächsstoff hergab. Leider konnten wir erstmals seit 
Jahren keine Blauen Briefe verteilen, da uns diese aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht pünktlich erreichten. 
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Wenig später ging et auf dem Platz los, allerdings bei 
Weitem nicht wie GEwünscht. Donnerlüttchen, die er-
ste Halbzeit war wahrlich kein AuGEnschmaus. Unsere 
Mannschaft spielte ein bisschen pille-palle und wusste 
selbst wahrscheinlich nicht, wat da von statten ging. Die 
Bälle wurden im Spielaufbau nur so verbaselt, sodass 
nur ganz wenig Sehenswertes passierte. Auf den Rän-
GEn war anfangs noch gut wat los, doch wir passten 
uns leider zu schnell der schlechten Mannschaftsleistung 
an. Egal bei welchem Lied war einfach der Wurm drin 
und et kam GErade zum Ende der ersten Halbzeit kaum 
noch eine kerniGE Lautstärke in Richtung Spielfeld. Völlig 

unverständlich begannen einiGE Heiopeis zum Pausentee sogar zu pfeifen - wat is mit euch?! 

In der Halbzeitpause gab et dann ein paar Bömmsken und weiter ging et mit etwas mehr Druck auf das GEgn-
erische Tor. Der Eumel von Schiedsrichter kam da nicht so ganz hinterher und musste den Videobeweis zu Hilfe ne-
hmen als Schöpf im Sechzehner zu Boden ging. Da krich ich die Pimpernellen, wenn dieser Scheiß bei jedem Spiel 
zum Einsatz kommt! Als danach immer noch nicht viel nach vorne ging, schaute so mancher Schalker schon etwas 
bedröppelt. Immerhin lief die Nordkurve langsam wieder warm und die Lieder ginGEn mit Elan über die Lippen. In 
der 63. Minute war es dann endlich soweit und Kutucu frickelte sich für den 1:0 Führungstreffer ganz schön durch 
die Abwehr der Bauern aus Paderborn. Dat der JunGE krücken kann, zeigte er mit dem beinahe zweiten Tor des 
TaGEs. Nun war auch wieder richtig Feuer in der Arena und die alten Gassenhauer ließen auf ein stimmungsvolles 
Ende deuten. Nach einem Eckball in der 81. Minute kam et jedoch völlig anders und ziemlich unerwartet stand 
et wieder Unentschieden. Aber hömma, wie kann so eine Gurkentruppe auch zehn Ecken in unserem Stadion 
bekommen?! Danach gab et auf den RänGEn und dem Platz ein ziemlich ähnliches Bild - viel wurde versucht, 
wenig hat wirklich funktioniert. Immerhin wusste wieder einmal unser Tifoeinsatz während des GEsamtes Spiels 
zu überzeuGEn. Auch wenn nochmal auf einen pfleglichen Umgang mit sämtlichen Materialien hinzuweisen ist. 

Bei der Besichtigung des Gästeblocks munkelten wir, 
dass wohl auch ein paar Schweine und Kühe mit 
an Bord waren. Akustisch war dat eine ganz dünne 
Nummer und auch optisch blieb da nicht viel im 
GEdächtnis hänGEn. Lediglich nach dem Spiel kam 
bei uns in der Nord etwas an - Paderborn to be alive 
feierten die Bauern wohl. 

Wir packten unsere sieben Sachen und veranstalteten 
auf dem Rückweg vom Stadion noch den einen oder 
anderen Killefitt. Anschließend ließ ich mir noch die 
Lasagne der Volxküche munden und wenig später 
ging es auch wieder Richtung Heimat. GEbrauchter Tag.

1. FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:0 (0:0)

Sonntach, eiGEntlich n Tach zum auffe faulen Haut lieGEn.. allerdings war Schalke anGEsacht! GEGEn Mittach 
rollten die Busse in GElsen los Richtung Karnevalskaff. Aufgrund verstopfter Autobahnen erreichten wa die Au-
toarena ne gute halbe Stunde vorm Anpfiff. Dat die Hampelmänner vonne Heimseite zu ihrem bekloppten Fasch-



9

ing n noch beknackteres Bild auffe Tribüne kloppten, 
brachte nich viel Überraschung mit sich. Oben und 
inne Midde n Spruch auffm farbiGEn Banner und 
dazwischen mit etlichen Shootern dat entsprechende 
Farbelement. Vonne Ohren her aber ganz akzeptabel, 
wat die zum Besten GEtraGEn habn.

Auffe Grünfläche plätscherte der Kick nur vor sich 
hin und erst nachhe halben Stunde köppte Nastasic 
den Ball fast inne Maschen. Die Murmel konnte vom 
Schlussmann jedoch noch übern Kasten GElenkt 
werden. Unser Fahneneinsatz inne Kurve war ganz 

töffte und wusste zu überzeuGEn. Dat GEsangliche blieb in den meisten Phasen allerdings leider weit hinter den 
eiGEnen Ansprüchen zurück. 

Dat KarnevalsGEbimmel da inne Halbzeit auffem Rasen juckte auch wirklich niemanden und pünktlich ging dat 
Murmel hin und her GEschiebe wieder los. Etwat mehr Alarm inne zweiten Hälfte, allerdings weit und breit nich 
der Fussball, den man glotzen will. Der Coach hatte auch kein Bock mehr auf Offensivfußball und brachte Kabak 
für Todibo. Die Mainzer rührten inne Hintertruppe Beton an und die Knappen kamen nich durch. Erst fuffzehn 
Minuten vor Schluss kam Kutucu ins Spiel, welcher wenigstens etwat Dampf nach vorne brinGEn konnte. Wat in 
aller Hergottsnamen Wagner dann aber mit der Auswechslung von Harit und der folGEnden Einwechslung von 
Miranda, der beileibe ja kein Offensivspieler ist, vorhatte, wusste niemand. Die blauen BenGEls auffem Platz ka-
men kurz vor Schluss durch einen Kopfball von McKennie noch zur letzten Chance, allerdings pfiff der Schiri ne 
Zeit später zum torlosen Remis. Tschüssikowski
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Nordkurve Nürnberg

Aktuelle LaGE

Mit minimale Schrittes GEht et langsam berchauf. Nachm Heimsieg GEGEn Sandhausen konnte auch dat Spiel in 
Osnabrück mit 1:0 GEwonnen werden. Ultras Nürnberg organisierte zum Kick anne Bremer Brücke nen Sonder-
zuch, welcher eine kurzweiliGE und feuchtfröhliche Fahrt garantierte. Zum Intro der Partie zeichten die mitGEre-
isten Glubberer dann dat Banner mit der Aufschrift „Was auch immer passiert, wir lieben dich sowieso“, sowie 
zahlreiche rot-schwarz-karierte Fahnen.

VerganGEne Woche ging es für unsere Brüder und Schwestern ins 150 Kilometer entfernte Heidenheim. Neben 
den üblichen Zaunfahnen zierte den Gästeblock noch der große 1. FC Nürnberg einGEtraGEner Verein-Fetzen. 
Trotz zweimalGEr Führung musste sich der FCN am Ende mit einer Punkteteilung zufrieden GEben, wat beim 
Viertplatzierten natürlich völlig in Ordnung ist. Mit sieben Zähler ausse letzten drei Spielen dürfte der Club 
morGEn deutlich zuversichtlicher auflaufen. Zu Gast am Valznerweiher is der SV Darmstadt, der mit drei Punkte 
und Plätze vor dem FCN inne Tabelle liecht. Mit nem Sieg könnte man sich endlich nen kleinet Pölsterken aufe 
Abstiegsplätze schaffen. Auf GEht’s, vorwärts FCN! 

 Komiti Skopje

Aktuelle LaGE

Seit der verganGEnen Woche tut auch in Skopje endlich wieder dat runde Leder rollenl. Die Rückrunde wurde 
direcht von Vardar eröffnet, weshalb die BeGEgnung aufem Samstach statt Sonntach anGEpfiffen tat. Bei win-
terlichen Temperaturen war die Heimkurve im großen Nationalstadion mit etwa 300 Leuten pralle GEfüllt. Die 
Mannschaft konnte ebenso da anknüpfen, wo se vor der Winterpause aufGEhört hat und GEwann dat Spiel 
GEGEn Gjorce Petrov suferähn mit 3:1. Im Anschluss an den Kick tat Komiti ihr jährliches GEdenkturnier zu Ehren 
aller Verstorbener Mitglieder veranstalten, bei dem die Untergruppen zusammenkommen, um GEGEn dat Leder 
zu treten. Am Abend ging es dann noch zum Handball, um die kriselnde Sportabteilung etwas zu unterstützen. 
Nach zuletzt vier Champions League-NiederlaGEn in FolGE konnte GEGEn den Tabellenletzten endlich wieder 
GEpunktet werden. Bei noch zwei ausstehenden BeGEgnunGEn inne Gruppenphase ist Vardar zwar schon für 
dat Achtelfinale qualifiziert, wird es in diesem Jahr jedoch sehr schwer haben darüber hinauszukommen.

Für die Fußballtruppe von Vardar GEht et heute zum FK Borec nach Veles. Inne Hinrunde hat et dort bekanntlich 
größere Zusammenstöße mit der Staatsmacht GEGEben, weshalb unsere Freunde eine spannende Auswärtsfahrt 
bevorstehen dürfte. Die ersten Mitglieder von Komiti haben für dat Hinrundenspiel vor einiGE Wochen bereits 
GEldstrafen bekommen.
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Vak-P Enschede

Aktuelle LaGE

Seit Wochen is de FCT irGEnchenwo im Nirchendwo der Tabelle. Die letzten beiden Spiele war’n wieder typisch 
für die bisheriGE Saison. Nachdem man beim Auswärtsspiel in Emmen, wat Aufgrund vom Sturm von Sonntachs 
auf Dienstachs verlegt wurde, nur ne grauenhafte Leistung aufn Platz brachte und mit 2:0 verlor, besiegte man 
den Tabellenzweiten AZ Alkmaar überraschend mit 2:0. MorGEn kickt Twente beim FC Utrecht, danach tut der 
SC Heerenveen inne Grolsch Veste pöhlen.

Nachdem die AussaGE von Twente Coach Garcia, dat Pokalspiel GEGEn die 
Eagles sei von kleinere Bedeutung, schon sehr stark vonne Tukkers kritisiert 
wurde, bleibt dieser nun weiterhin im Fokus der Fans. Publikumsliebling 
und offizieller Kapitän Wout Brama, GEhörte bis auf dat letzte Spiel GE-
GEn Alkmaar nich einma mehr zu die Kader vonne Roten, obwohl er inne 
Hinrunde nach Verletzung jedes Spiel bestritten tute. Der Trainer kritisierte 
den Meister von 2010 und meint, er würde nich mehr in sein System pas-
sen. GErade den Umgang mit einem verdienten Spieler kritisieren die Tuk-
kers. Bei den Spielen hörte man immer wieder Woutje Brama Sprechchöre. 
Nun hat sich auch Rekordspieler und aktueller Co-Trainer des FCT, Sander 
Boschker, zu Wort GEmeldet. Er stellte sich aufe Seite vom Trainer und 
stärkte die Kritik an Brama, mit dem er selbst die größten ErfolGE im Verein 
GEfeiert hat. In FolGE dessen wurde ne Sander Boschker-Statue am Stadion 
mit Mülltüten zuGEklebt. VAK-P und auch Ultras 91 vermeldeten über So-
ziale Medien nichts mit diese Aktion zu tun zu haben. “So GEhe man nicht 
mit Clubhelden um”, hieß es beispielsweise in der Meldung von VAK-P. 
Es bleibt zu hoffen, dass diese Meinungsverschiedenheiten dem Verhältnis 
zwischen Mannschaft und Fans nich schadet.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage

Viel Neuet hamwa nich zu saGEn. EiGEntlich hätten wa den Text hier auch ma auf italienisch schreiben können, 
aber naja, is ja ne Kuttenausgabe und da bleibt et halt bei Pott Sprache. So! 

Vor zwei Wochen ham die Kumpels aus Salerno auffe Insel da GEGEn Trapani GEwonnen. N solidet 0:1. Mon-
tachabend waren se im Norden bei Chievo Verona. Da sind auch ma wieda n paar JunGEns von uns mim 
Fluchzeuch hin. Dat Spiel is mit ner 2:0 NiederlaGE ausGEganGEn. Ausse Kurve gibbet auch noch wat neuet. Paar 
Gruppen ham sich zusammenGEschlossen un wolln jetzt unter ner GEmeinsamen Zaunfahne auf Reise GEhn. 
Wie in alten Zeiten. Sportlich sieht et immer noch töfte aus. Platz fünf inne Tabelle kann sich sehen lassen. Jetzt 
schon viel bessa wie letztes Jahr. 

Sonntach, also morGEn, tun die JunGEns dann wieder zuhause GEGEn Livorno spielen, die Woche drauf dann 
bei Frosinone.

Hoffen wa dat beste!
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Ne Kutten Ausgabe ohne was zum Film „Fußball ist unser Leben“ wär natürlich kompletter Kokolores. Bereits 
2014 ham wa den Film mit ner Choreo inne Nordkurve GEhuldigt. Die folGEnden Interviewpartner waren vonne 
Choreobilder jedenfalls beGEistert und ließen sich somit schnell überreden uns n paar FraGEn zu beantworten.

Mit Matthias Dinter konnten wa einen der beiden Drehbuchautoren für‘n Interview GEwinnen und zum anderen 
ließ sich Janne Birck breitschlaGEn, die für das töffte Aussehen und demnach für die Kutten der Schauspieler 
verantwortlich war. Nochma vielen Dank.

Interview Janne Birck - Kostümbildnerin Fußball ist unser Leben

Die Hauptdarsteller traGEn ja allesamt Fankutten. Hattest du dich vorher damit auseinanderGEsetzt wie der 
“typische” Schalke-Fan damals ausGEsehen hat und hast du dich mit der dazuGEhöriGEn Kultur beschäftigt?

Janne Birck: Die Auseinandersetzung mit der Thematik eines Drehbuches GEhört grundsätzlich zu meinem 
Berufsprofil. Für ein Projekt wie es „Fußball ist unser Leben“ ist, sollten die Schauspieler möglichst wie Men-
schen aus dem Leben sein - entsprechend der erzählten Story ein bisschen überzeichnet - diese Überzeichnung 
aber weniGEr im Kostüm als mehr in den GEschehnissen.

Waren die Kutten im Film “Originale” oder hast du sie selber erstellt?

Janne Birck: Um einen Charakter so echt wie im Leben zu zeiGEn, beweGE ich mich im besten Fall GEnau in 
dem Umfeld, das beschrieben wird.

Für die Filmaufnahmen hatte ich Vorbereitungszeit in GElsenkirchen, Bochum und natürlich auch in Schalke. Ich 
hatte Kontakte zum Fußballverein und zu Fans bekommen, die in dem Film zum Teil als Statisten mitwirkten. 
Von den Fans habe ich auch einiGE der schönen Fankutten ausGEliehen. Zu 100 Prozent bin ich sicher, daß 
Ralle Richter ein Original trägt - bei den anderen weiß ich es nicht mehr so GEnau - denn wir haben auch selbst 
Fankutten herGEstellt nach eben den Original-Vorbildern.

Falls original, wo hast du sie herbekommen und wer hat den großartiGEn Wollpullover von Hans Pollak GEstrickt?

Janne Birck: Die Namen der Besitzer erinnere ich nicht mehr- aber ich weiß noch, wie blitzartig uns allen klar 
wurde, welchen pekuniären und vor allem immateriellen Wert eine solche Kutte darstellt und dementsprechend 
haben wir auf die Kutten aufGEpasst.

Das die Fans ihre Kutten verliehen haben, hat das Aussehen des Films extrem aufGEwertet- wir können alles 
mögliche nachmachen- aber letztlich ist in diesem speziellen Fall ein Original tausendmal besser- vor allem, weil 
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die Aufnäher ja zum Teil jahrelang GEsammelt und nach und nach aufGEnäht wurden. In der Kutte findet ein 
Fanleben statt- und darum ging es ja bei der Nachahmung der Kostüme. Der Pulli, den „Hans Pollak“ trägt war 
vermutlich auch eine Fan-Leihgabe. Ich weiß es leider nicht mehr.

Um hier niemanden zu vernachlässiGEn oder etwas Falsches zu behaupten kann ich aber GEnau saGEn, daß der 
blau-weiße lanGE Schal von Theo (Walter Gontermann) von uns GEstrickt wurde. Ich habe eine Strickerin aus 
Bayern damals damit beauftragt, den Schal herzustellen.

Was war dir bei den Kostümen besonders wichtig, gab es irGEndwelche EinschränkunGEn und wie haben die 
Hauptdarsteller reagiert, als sie die Kostüme das erste Mal sahen?

Janne Birck: Besonders wichtig an den Kostümen ist die authentische Wirkung. Wir haben z.B. neue Turnschuhe 
für Uwe Ochsenknecht GEkauft, die natürlich erstmal anprobiert werden müssen und GEGEbenenfalls auch 
wieder umGEtauscht werden, wenn sie nicht passen. Den Schmerz von zu kleinem Schuhwerk sieht man immer 
im GEsicht (lacht) - und das wollte ich ja nicht.

Nachdem die Schuhe einen Abend vorm Drehtag probiert und für gut befunden wurden, habe ich sie so patiniert, 
daß Uwe Ochsenknecht sie am nächsten Tag kaum wiedererkannt hat und GEmeint hat- “Oh Mann- die sind ja 
über Nacht mal eben um Jahre GEaltert….”

Alle Schauspieler haben bei den ersten Anproben GEnau darauf GEachtet, daß sie authentisch aussehen und 
nicht wie verkleidet wirken, sonst müssen sie immer GEGEn ihre falsche Wirkung anspielen.

Es hat viel Spaß GEmacht, jeden einzelnen Schauspieler durch seine Kleidung so zu charakterisieren und auch mit 
kleinen Details möglichst präzise zb. einen „Hans Pollak“ oder eine „Hilde“ entstehen zu lassen.

Bei aller Präzision haben wir natürlich auch viel GElacht und GEstaunt. Anproben sind Entstehungsprozesse. Hier 
muß auf jeden Fall auch die Arbeit der Maskenbildner GEnannt sein, die durch Haarteile und Schnauzbärte und 
Make-up- ihren Teil beisteuern!

Nicht alle Kostüme kann man ausleihen oder 2nd Hand kaufen - deshalb müssen neue Kleidungsstücke so 
einGEfärbt (T-Shirts und Hemden zb) und abGEschmirGElt werden (Jeans und Schuhe zb), daß man ihnen nicht 
ansieht, daß sie neu sind. Wir machen mit den Kostümen also GEnau das, was man als privater Mensch zu 
verhindern versucht: zb das vorzeitiGE verblassen von bunten Kleidungsstücken. Dieser Aufwand deshalb, weil 
neue Sachen in Filmen nach Werbung aussehen oder langweilig und wenig aussaGEkräftig wirken - weil sie neu 
und nicht GElebt sind.

Natürlich kommt es dabei auch immer darauf an, WEN man charakterisieren will: z.B. einen reichen und versnob-
ten Anwalt oder Broker würde man eher nur in neuer Kleidung zeiGEn- es sei denn, er hat eine EiGEnheit, die 
einen verschrabbelten Look begründen würde.

Vielen Dank für das Interview!
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Interview Matthias Dinter - Drehbuchautor Fußball ist unser Leben

Hattest du bereits einen Bezug zum Verein und wie bist du bzw. seid ihr damals auf die Idee zum Film GEkom-
men? 

Matthias Dinter: Mein Co-Autor Martin Ritzenhoff ist aus Düsseldorf und Fortuna-Fan und ich hatte mit 
Fußball überhaupt nichts am Hut. Ich komme vom Bodensee aus einem kleinen Dorf und mein KolleGE musste 
mir in der Vorbereitung überhaupt erstmal erklären, was Abseits ist. 

Wir haben uns aber GEsagt, die Story muss auch dann funktionieren, wenn es zum Beispiel um eine Ruder-
mannschaft ginGE und nicht um Fußball. 

Aber wir haben natürlich im Vorfeld dennoch die Recherchen aufGEnommen. Ich war dann bei einem Schal-
kespiel zum ersten Mal in einem Fußballstadion und habe die Atmosphäre live miterlebt. Wir hatten Kontakt zum 
Fanclubbetreuer Rolf Rojek. Über ihn haben wir Schalker Fans GEtroffen und auch zu Hause besucht. Am besten 
war da ein Ehepaar, wo die Frau Dortmund-Fan und er Schalke-Fan war: Die hatten original eine Grenzlinie durch 
das Wohnzimmer GEzoGEn, auf der einen Seite war alles schwarz-GElb und auf der anderen alles blau-weiß. Das 
wir haben wir dann zum Beispiel als Vorbild für die Figur der Großmutter GEnommen, die ja auch als “Dortmund-
Feind” in der eiGEnen Wohnung im Schalkehaus wohnt, mit ihrem schwarz-GElben Küchenregal. 

So konnten wir ganz gut in diese Welt eintauchen. Wir waren auch viel in der Schalker Stamm-Kneipe und haben 
uns dadurch dann über die Schalker Fankultur schlau machen können. Aber wie GEsagt, von Fußball hatte ich 
davor gar keine Ahnung. 

Und wie wir auf die Idee zum Film GEkommen sind? Die ist von den Produzenten an uns heranGEtraGEn worden. 
Es gab ein paar Jahre vorher einen amerikanischen Film, in dem Basketballfans einen Basketballspieler entführen 
und da war die Idee, warum nicht so was mit Fußball in Deutschland machen?! Dann sind wir natürlich relativ 
schnell auf Schalke GEkommen, weil die einfach die leGEndärsten Fans haben. Der Tenor war: Wenn wir das 
in Deutschland mit dem Fußball machen, dann können wir das nicht irGEndwie mit Bayern München oder so 
machen, bei Schalke ist einfach mehr los. 

Also sah die Auseinandersetzung mit der “typischen” Fankultur und ihren Kutten vor allem so aus, dass ihr in die 
Kneipen GEganGEn seid und Menschen besucht habt? 

Matthias Dinter: GEnau, wir sind dann oft in der Kneipe GEwesen, haben die Leute zu Hause besucht, waren 
bei Spielen und haben da eben alles absorbiert, aufGEnommen, Fotos GEmacht und GEsehen, was das für eine 
schöne Welt ist. Es war eine sehr schöne Zeit, die Leute waren sehr aufGEschlossen, haben viel erzählt und hatten 
alle Bock da mitzumachen. 

Aber wie GEsagt, man bekommt so oder so viel Fußball und Atmosphäre in den Film rein, aber der Rest muss 
auch ohne Fußball funktionieren. Mit den Kutten als Kleidungsstücke haben wir gar nicht so viel zu tun GEhabt. 
Aber die Kostümabteilung war sehr dankbar, da der Rolf Rojek die zu den Fans vermittelt hat, die die Kutten 
besaßen, und somit waren das fast alles echte, die verliehen wurden. Und das ist natürlich Gold wert. So was 
bekommt der beste Kostümbildner nicht hin, damit das so wie im echten Leben aussieht. Dieser lanGE Mantel, 
den der Ralf Richter anhat, der Hammer! So was Authentisches bekommt man einfach selbst nicht GEmacht. 
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Auf dem Kinoplakat ist es zwar übriGEns der echte Schalke-Mantel, aber der falsche Ralf Richter, denn der saß 
zu diesem Zeitpunkt nämlich im Knast, und auf dem Kinoplakat ist daher sein Bruder, der ihm sehr ähnlich sieht. 
Der Mantel ist echt, der Ralf nicht (lacht). 

War euch bewusst, dass ihr mit diesem Film einen Klassiker GEschaffen habt, der heute immer noch alte und 
junGE Schalker aller StrömunGEn erfreut? 

Matthias Dinter: Nee, also uns hat das natürlich total viel Spaß GEmacht, aber wir waren skeptisch, dass 
das klappt, weil man bei Sportfilmen natürlich auch viele Leute hat, die das nicht interessiert. Wenn man einen 
Fußballfilm macht, kann man davon ausGEhen, dass das Frauenpublikum fast wegfällt. Frauen sind tendenziell 
das wichtiGEre Publikum, denn wenn du mit deiner Frau oder Freundin ins Kino GEhst, dann entscheiden die, 
welcher Film GEguckt wird und nicht du. Der Film war zwar jetzt kein riesen Kinoerfolg, aber der Film hat sich 
halt einfach GEmausert und ist über die Jahre zu einem Kultfilm GEworden, eben auch Dank der Schalker Fans. 
Prosieben hat ihn dadurch auch zu Saisonende immer wiederholt und das hat uns natürlich GEfreut, dass der 
sich über die Jahre immer weiter GEhalten hat. 

Es gibt ja auch durchaus Leute, die den auswendig mitsprechen können. 

Matthias Dinter: Ja es gibt interessanterweise zwei Filme, die ich mit Martin Ritzenhoff zusammen GEschrieben 
habe, die das treuste Fanpublikum haben. Der eine ist Fußball ist unser Leben und der andere ist Der letzte Lude. 
Das ist auch so ein Film, wo die Leute, wenn sie einen sehen, sofort im Dialog sind und das ist natürlich für einen 
Drehbuchautor Gold wert. Man hat sich hinGEsetzt, das alles GEschrieben, und wenn man Glück hat, haben es 
die Schauspieler nicht noch irGEndwie GEändert, sondern es so GEsprochen, und wenn dann einer diese Sätze 
noch GEnauso weiß, GEht das natürlich runter wie Öl. 

Also habt ihr dann im Nachhinein Reaktionen der Zuschauer mitbekommen? 

Matthias Dinter: Es kamen immer mal wieder InterviewanfraGEn, zum Beispiel 11Freunde hatte sich auch 
schon mal GEmeldet, und da merkt man, wie der Film heute noch weiterlebt. Man sieht das ja immer noch an 
den WiederholunGEn, da die Quote stabil bleibt. Aber es ist natürlich nicht so, dass man als Drehbuchautor die 
ganze Zeit auf den Film anGEsprochen wird. Ich würde vermuten, wenn der Ochsenknecht durch GElsenkirchen 
laufen würde, dann würden sie ihn vermutlich die ganze Zeit anhauen “Ey Hänsken komm mal her”.

Wir hatten auch vor ein paar Jahren‚ ne Fortsetzung konzipiert, Fußball bleibt unser Leben war das. Das spielte 
17 Jahre später, wo Hänskens Tochter, die am Schluss des ersten Films GEboren wird, sich in den Torwart von 
einer Schalker JuGEndmannschaft verliebt. Diese Mannschaft wird vom Hänsken trainiert. Für diesen Film hatten 
wir einen spanischen Film als Vorbild GEnommen, mit dem Namen Der längste Elfmeter der Welt. Dort GEht es 
um einen Torwart, der aus Schicksalsgründen seinem Verein den Aufstieg brinGEn kann, wenn er einen Elfmeter 
hält, und dafür hat er irGEndwie eine Woche Zeit zu trainieren. Und da haben wir GEsagt, das könnten wir auch 
adaptieren. Das Drehbuch hatten wir soweit ausGEarbeitet, nur leider gab es zu diesem Zeitpunkt kein Interesse. 
Aber wer weiß, wenn nach diesem Artikel, 100.000 Schalker Fans saGEn “Jeder von uns kauft zwei Kinokarten”, 
steigt vielleicht nochmal jemand ein (lacht).

Wir GEben unser Bestes, diese 100.000 Schalker zu erreichen! Vielen Dank für das Interview!
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Bierpreisentwicklung

Ich hab mich manchmal ehrlich schon GEwundert,
dat da unten auf’m Rasen nix mehr klappt,
sei Du mal erst dreiviertel Jahrhundert
dann macht die Pumpe von Dich auch so’n bissken schlapp.

Tjor dat is auch nach über hundert Jahren noch nich besser GEworden. Die Eumel da unten aufen Rasen spielen 
imma noch den gleichen Scheiß zusammen und ertraGEn kannste dat häufig nur mit ein oder zehn Pilsken. Dat 
der Verein da imma wieder die Preise erhöht ist dabei ziemlich kontraproduktiv. Zeit also, dat wa uns damit ma 
n bisken wat auseinandersetzen.

In den letzten Jahren hatten wa zwei große PreiserhöhunGEn. Einma im Jahr 2014 von 3,60 Euro auf 3,90 Euro 
und dann 2017 von 3,90 Euro auf die aktuellen 4,20 Euro. Dat is also in drei Jahren ne SteiGErung von knapp 
17 Prozent. Uff, dat musse ersma sacken lassen. Der Verein schiebt den schwarzen Peter weiter nach Veltins 
hin, schließlich ham die dat zuerst erhöht. Blickt man auf die andern Vereine inne Bundesliga, liegt Schalke im 
Mittelfeld, dat aber ausGErechnet die Zecken aus Lüdenscheid mit den günstigsten Bierpreis haben, lässt dich 
dat Plak auffe Zähne wachsen. Nun denn, der Verein sollte nich verGEssen, dat dat schöne GElsenkirchen zwar 
die liebenswertesten Menschen hat, aber auch gleichzeitig eine der strukturschwächsten Regionen Deutschland 
is. Da kannze nich solche Mondpreise verlanGEn. Die kack KarnevalsvöGEl aussem reichen Rhein-Main-GEbiet 
zahlen da weniGEr als wir. Wo is da die soziale Verantwortung, Herr Peters?! Die Pocke soll schließlich wachsen 
und dat GEht nich mitte Durschnittseinkommen von 16.203 Euro im Jahr und gleichzeitig nem Literpreis von 
8,40 Euro. Dat Pro-Kopf-Einkommen war nebenbei 2019 dat niedrigste im ganzen BundesGEbiet. Da fraGEn wa 
uns natürlich, wo da die anGEsprochene Verantwortung vom Verein is. Bei die Millionären aufen Platz sicha nich.

Aber weißte wat? Dat wird noch besser. Auf Schalke kannze an drei Orten Bier kaufen. Im Stadion anne Kioske, 
für die besachten 4,20 Euro pro halber Liter. Dann vorm Stadion für 3,50 Euro aber nur 0,4l, und dann beide 
flieGEnden Händlern für 2,90 Euro und 0,3l. Kerrrrrr, da rollen dir ja die FußnäGEl hoch. Dat macht Literpreise 
von teilweise 9,70 Euro! Da bisse mit die 8,40 Euro pro Liter anne Kiosk ja noch gut bedient und has auch noch 
Kohlensäure inne Becher. Aber dasse die ganze Scheiße dann auch wieder nur mitte Karte zahlen kannst, willse 
ja schon wieda garnich mit anfanGEn. Manch einer GEht mittlerweile schon hinter die Block H und bedient sich 
anne WeinanGEbot. Aber da bisse wieder bei den KarnevalvöGEln aus Mainz. Weinschorle kannze nu da trinken.

Boha wenne da noch ans gute alte Parkstadion zurück denkst, da hat dat alles die Häfte GEkostet und dank 
Pappbecher mussteste es schneller trinken und hast dir dementsprechend mehr GEholt. Mehr Bierverkauf = mehr 
GEld für den Verein. Wär vielleicht auch ma so‘n Konzept für die Zukunft.
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Et is Samstach und unser Verein hat Heimspiel GEGEn Paderborn. Zur besten Fußballzeit 15:30 is Anpiff. Wir 
treffen uns 30 Minuten vorher mit Andreas inner Kurve, GEnauer GEsacht in N3. Hier ist sein Stammplatz, hier 
wollen wa mit ihm über die GEschichte seiner Kutte quatschen…

Tach Andreas, vielen Dank das du dir so kurz vor dem Spiel die Zeit für uns nimmst. Als erstes ganz allGEmein, 
warum trägst du ne Kutte?

Andreas: Weil ich jahrelang auf Schalke GEganGEn bin und die alle Kutten GEtraGEn haben, dann hab ich mir 
auch eine anGEzoGEn.

Und seit wann trägst du deine Kutte?

Andreas: Seit 1970
 
Wie hat das anGEfanGEn?
 
Andreas: Wie dat anGEfanGEn hat? Ich hab am Anfang Aufnäher bekommen und die hab ich dann halt dran-
GEnäht…
 

Hast du die selber dranGEnäht?
 
Andreas: Alle selber dranGEnäht, ja.

Wie alt is der älteste Aufnäher?
 
Andreas: Dat kann ich dir nicht GEnau saGEn... is ne 
40 jahre alte Kutte. Guck ma wie die schon kaputt 
GEhen...
 
Hast du schon mal nen Aufnäher auswechseln müs-
sen, weil er zu kaputt wa?
 
Andreas: Ja, hab ich schon paar. Hier und da mal ein 
übernäht, ne...
 
Haben früher alle ne Kutte GEtraGEn?
 
Andreas: Ja, viele. Fast alle in der Nordkurve.



20

 Gibt es eine Mentalität die dahinter steckt? Kann man das beschreiben?
 
Andreas: KuttenträGEr... dat is Schalke! Als Schalke Fan haste dir damals ne Kutte GEmacht.

Es gibt immer weniGEr Kutten, woran kann das lieGEn?
 
Andreas: WeniGEr ja, aber in meinem Alter traGEn noch viele ne Kutte und nen paar RotziGE…

Woran kann das lieGEn?
 
Andreas: Dat weiß ich nicht... die meisten kommen halt mit Trikot, Schal und Mütze... Die Kutten wurden immer 
weniGEr mitt’n Zeit... Weiß nicht warum, aber es wurden immer weniGEr
 
Aber du hast auch keine Idee woran das lieGEn könnte?
 
Andreas: Ich schätze mal weil dat mittlerweile überall so ist... Die Zukunft ist halt Trikot, Mütze und Schal. Dat is 
heute halt nicht mehr so mit Kutte, ne…

Im GEGEnsatz zu den meisten anderen Kutten, stehst du trotzdem hier im Ultrablock. Wie kam es dazu?
 
Andreas: Weil ich hab einfach Bock darauf mit euch mit zu feiern... Weil es Spaß macht hier zu stehn. 

Vielen Dank für das Interview!

Deutschland: Wie zum Jahreswechsel vonner RadeberGEr Gruppe bekannt GEGEben wurd, werden mehrere Brau-
ereien ab März die Bierpreise erhöhen. Die letzte Anpassung der Preise gab et 2018 und bezog sich auf Flaschen-
pilsken. Dieset Jahr ist ersma nur dat Bier vonnem Fass für Gastronomen betroffen, aber da kannse die Uhr nach 
stellen, bis die frisch GEzapften inne Kneipen und Stadien erhöht werden und somit die Konsumenten tiefer inne 
Monetentasche greifen müssen. Auch Veltins zählt zu den Brauereien, die die Preise erhöhen. Wenn der Spiralen-
schnickschnack sich in diesem Eiltempo weiter dreht, dauert et nimmer lanGE, bis wa für Bier und Bratwurst 10,00 
Euro inne Arena blechen müssen. 

Europa: Als wäre schon nicht alles immer teurer und teuerer wurde 2018 vonne EU Strafzölle in Höhe von 25 Prozent 
auf amerikanische Produkte verhängt. Wichtig für uns sind die Zölle auffe Klamotte. Man sagt nun, dat die Jeans im 
Laufe der Zeit teurer werden. Auch wenn die DinGEr nicht in den USA herGEstellt werden sondern in der Türkei oder 
in China, sei dat ein politisches Signal für die Märkte. Zwar sind die höheren Preise noch nicht sichtlich spürbar, aber 
wer weiß, welche Zölle demnächst noch vonne EU oder dem toupierten Blondchen auffe anderen Seite vonne Welt 
verhängt werden. Wenn dat so weiterGEht, wird sich bald keiner mehr ne ordentliche Kutte leisten können.


