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Den Mythos Fußball
erlebbar machen
Meilensteine markieren in einem Projektverlauf die wesentlichen, zentralen Ereignisse auf dem Weg zum großen
Ziel. Nach der Präsentation unseres Ausstellungskonzeptes haben wir das zweite Ausrufezeichen gesetzt, den
zweiten Meilenstein: Wir konnten unseren Architekturentwurf präsentieren.

24 Büros hatten in einem europaweiten Wettbewerb um den Zu-

In dieser Ausgabe unseres Projektmagazins stellen wir den Ent-

schlag gerungen, gewonnen haben die renommierten Architekten

wurf von HPP Architekten ausführlich vor, ebenso gewähren wir

von HPP Hentrich-Petschnigg & Partner, die den komplettesten Ent-

Einblicke in den europaweiten Architekturwettbewerb zum Neubau

wurf vorgelegt haben. Kein anderes Büro hat die Dynamik des Fuß-

unseres Hauses. Die virtuellen Ansichten des Siegerentwurfes ma-

balls und unserer Ausstellungskonzeption architektonisch so über-

chen hoffentlich auch Sie neugierig.

zeugend übersetzt wie das Düsseldorfer Büro.

Neugierde – die wollen wir auch mit unserer Dauerausstellung

Unser Museumskonzept besitzt eine stark ausgeprägte Medien-

erzeugen. Gemeinsam mit unserem szenografischen Planungsbüro

relevanz und einen sehr hohen Erlebnisanspruch – diese Wesens-

Triad Projektgesellschaft mbH Berlin mit Professor Lutz Engelke

merkmale trägt die Architektur in wunderbarer Weise nach außen.

und Dr. Stefan Klessmann an der Spitze arbeiten wir mit Hochdruck

Das Gebäude wird zu einer Geste, zu einer Einladung an alle, unser

an der Umsetzung unseres außergewöhnlichen Formats. Wir wollen

Haus hochspektakulär zu erleben. Die offene, transparente Architek-

das faszinierende Universum Fußball, seine Themen und Zusam-

tursprache und der hohe Grad an Flexibilität und Funktionalität für

menhänge in begehbare und dramaturgisch aufbereitete Räume

den Ausstellungsbereich im Gebäude machen den Entwurf zu einer

transformieren. Immer erlebnisorientiert, immer auf den Besucher

Ideallösung für uns. Der Mythos Fußball wird in diesem Entwurf über

ausgerichtet. Wir arbeiten mit Film, mit medialen Interaktionen,

eine spannungsvolle Raumabfolge erlebbar, hier treffen, wie im

mit Design und Objekten. Dabei heben wir, wie es der Szenograf

Fußball, Emotionen und Euphorie auf Ordnung und Struktur, geprägt

Uwe Brückner einmal provokant ausdrückte, die klassische patho-

von Offenheit, Transparenz und einer signifikanten Hülle. Baukörper

logische Distanz zwischen Betrachter und Museumsobjekt auf und

und innere Raumstruktur ermöglichen ein vielfältiges Museumser-

befreien die Exponate aus musealer Isolationshaft hinter Glas. Wir

lebnis und zeugen von unserer Grundhaltung, dass Ausstellung und

wollen Räume schaffen, die nicht nur ausschließlich für das Be-

Architektur eine Einheit bilden.

trachten gedacht sind, sondern für das aktive Erleben taugen, für
das Mitmachen. Mit einem Satz: Wir wollen Partizipation!
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Unserer ganzheitlichen Museumsplanung liegt keine gewach-

Die Zusammenarbeit ist intensiv. Das soll ab sofort ebenfalls

sene, wissenschaftliche Sammlung zugrunde und wir wollen auch

auf die Kooperation mit der Kommission zutreffen, die von der

keinen architektonischen Fußballpalast bauen – wir wollen dem Fuß-

Liga für unser Projekt berufen wurde und in der große Vereine,

ball mit einem zukunftsorientierten Ausstellungshaus vielmehr ein

allen voran der FC Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04,

kollektives Gedächtnis geben. Rückenwind für diesen eingeschla-

mitwirken. Auch andere Protagonisten des Fußballs, Experten zu

genen Weg bekommen wir von höchster Stelle. Professor Dr. Martin

einzelnen Themen, werden in die Projektarbeit eingebunden. Ober-

Roth, einst Direktor der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, seit

stes Beschlussorgan ist bei allem die Gesellschafterversammlung,

Ende des vergangenen Jahres Generaldirektor des Londoner Vic-

der unter anderem der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Liga-

torian and Albert Museum und Mitglied des Fachbeirates unserer

verbandspräsident Dr. Reinhard Rauball, DFB-Schatzmeister Horst

Stiftung DFB-Fußballmuseum, ist gegenwärtig vielleicht der profi-

R. Schmidt und Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau an-

lierteste deutsche „Museumsmacher“. Wenn er in unserem Werk-

gehören.

stattgespräch in dieser Ausgabe sagt, das DFB-Fußballmuseum

Die angepeilte Eröffnung in 2014 ist für alle, die an diesem

habe mit seiner Herangehensweise alles richtig gemacht, dann freut

spannenden und faszinierenden Projekt mitarbeiten, das große

und bestärkt uns das. Seine Meinung und sein Rat sind uns wichtig,

Ziel. Weitere Meilensteine werden in den nächsten Monaten folgen.

ebenso das Votum des ganzen Fachbeirates, dem neben Martin

Der Umgang mit der Geschichte, aber auch mit der Gegenwart und

Roth mit Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier, Prof. Dieter Gorny,

der Zukunft des Fußballs, die ihren unverrückbaren Platz im Mu-

Jochen Hieber, Hans-Josef Justen, Prof. Dr. Gerhard Kilger und

seum für den deutschen Fußball erhalten werden, ist für uns alle

Susanne Wernsing weitere renommierte Persönlichkeiten aus dem

ein enormer Antrieb.

Medien- und Kulturbetrieb angehören.

Manuel Neukirchner
Sprecher der Geschäftsführung der
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
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GEBÄUDEENTWURF

Markanter Gebäudekörper transformiert
erlebnisorientiertes Museumskonzept

Transparent, funktional, dynamisch – diese Attribute kennzeichnen den Neubau des DFB-Fußballmuseums, der von HPP Hentrich-Petschnigg & Partner aus Düsseldorf geplant und realisiert
wird. In seiner architektonischen Gestalt soll das Museum für den deutschen Fußball zu einem
herausragenden gesellschaftlichen und kulturellen Anziehungsort werden.
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Projekt 2014
Bauherr: Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Architektur: HPP Architekten
Ausstellungskonzept: Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
Standort: Dortmund, Königswall
Planungs- und Bauzeit: Baubeginn 2012, Fertigstellung 2014
BGF: 6.900 m2
Tragwerk: Stahlbeton-Skelettkonstruktion
Außenabmessung: L 88,50 x B 25,40 x H 19,50 Meter

Der Entwurf für das rund 7.000 Quadratmeter große Fußballmu-

Anziehungskraft entwickeln und weit in den Stadtraum hinein wir-

seum in der Dortmunder Innenstadt nimmt die Aufgaben des Aus-

ken, was durch die Mediatektur des Gebäudes einmal mehr unter-

stellungskonzepts „Wir sind Fußball“ vollständig auf und setzt es

stützt wird.

architektonisch mit hoher Flexibilität und Transparenz um. Daraus
ergibt sich eine repräsentative, innovative, multimediale und inhalt-

In herausragender Lage, gegenüber dem Hauptbahnhof und als

lich anspruchsvolle Erlebniswelt.

neuer Bestandteil der Kunst- und Kulturmeile der Stadt, soll bis
Ende 2014 ein Gebäude entstehen, das den Mythos Fußball mit drei

Schon der großzügige Museumsvorplatz wird zur imposanten

Grundelementen inszeniert: mit dem Podium, das dem Museum

Bühne und kündigt Großes an. Vielfältige Einblicke von außen in das

einen erhöhten Standort gibt, mit einem durchlaufenden lichtdurch-

Gebäude wecken bei Tag und Nacht die Neugierde auf ein außerge-

fluteten öffentlichen Raum, der Foyer, Gastronomie, Multifunktions-

wöhnliches Erlebnis. Vor allem der riesige stilisierte Ballschweif im

arena und Wechselausstellungsbereich beinhaltet, sowie mit einem

Foyer leitet auf das große Thema hin. Das Museum wird von weitem

scheinbar schwebenden geschlossenen Gebäudekörper, in dem die

als ein Ort des Fußballs erkennbar und kann so eine besondere

Dauerausstellung verortet ist.
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Das ebenerdige Podium vermittelt zwischen den unterschiedlichen

Das Erdgeschoss mit der direkt angebundenen Multifunktionsarena

Geländehöhen entlang der Grundstückskanten und schafft einen

und dem Sonderausstellungsbereich besticht durch seine lichtdurch-

durchgängigen Außen- und Innenraum. Auf diesem Plateau wird

flutete Transparenz. Hier sind auch die öffentlichen und halböffent-

das neue DFB-Fußballmuseum entstehen, die Hochebene dient als

lichen Funktionen wie Foyer, Gastronomie und Shop zu finden.

riesiger Vorplatz und hebt die Bedeutung des Fußballmuseums ge-

Die Dauerausstellung, in der in einzigartiger Weise die Geschichte

stalterisch empor.

des deutschen Fußballs in Szene gesetzt wird, präsentiert sich in
den zwei Ausstellungsebenen des scheinbar schwebend aufgesetz-

Der Gebäudekörper wird im Wesentlichen durch das transparente

ten Gebäudekörpers, der von einer metallenen Außenhülle umge-

Erdgeschoss und die beiden Ausstellungsebenen gegliedert.

ben ist.

Vom Foyer aus erschließt
sich der direkte ebenerdige Zugang in die öffentlichen Funktionsbereiche
wie Shop, Gastronomie,
Veranstaltung und Wechselausstellung
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Auf dem Vorplatz stimmen kinetische
Fußballriesen auf den Museumsbesuch ein

Der Museumsbesucher nähert sich der Ausstellung durch einen
geführten Rundgang, wobei die Blickdurchlässigkeit in einzelne Ausstellungsbereiche die Orientierung im Gebäude erhöht und die Vorfreude auf den Museumsbesuch größer werden lässt. Das eindrucksvolle Foyer empfängt die Besucher mit einladender Geste und führt
sie per Rolltreppe hinauf auf den Fußballolymp – zunächst ins 2. Obergeschoss, in die Welt des nationalen Fußballs, in der die Besucher
alles zur Nationalmannschaft und zur Geschichte des deutschen
Fußballs erfahren. Über ein Multivisionskino und die „Schatzkammer“ gelangen die Besucher dann über eine Treppenanlage hinunter
ins 1. Obergeschoss. Hier erschließt sich eine neue Welt, die Welt
der Bundesliga und des Vereinsfußballs. Die „Hall of Fame“ setzt
den Schlusspunkt des eindrucksvollen Ausstellungserlebnisses, bevor
eine weitere Treppenanlage den Anschluss zum Erdgeschoss und
hier in die Multifunktionsarena herstellt.

Emotionale Höhepunkte: „Hall of Fame“,
„Schatzkammer“ und „Geschichte der
Fußball-Bundesliga“
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In dieser Zone können die Besucher selbst Fußball spielen, auf einem
Minispielfeld und einem Parcours, der dem Besucher Geschicklichkeit,
Passgenauigkeit oder Technik abverlangt. Im Erdgeschoss befinden
sich außerdem der Wechselausstellungsbereich und museumspädagogische Räume. Bei Bedarf kann die gesamte Fläche in eine riesige
Veranstaltungsstätte verwandelt werden. Das Museums-Café ist über
die in die Sitzstufen integrierten Treppenanlagen zu erreichen. Die
symmetrische Anordnung der Sitzstufen zu beiden Stirnseiten der
Aktivzone gibt dem tiefer gelegenen Multifunktionsbereich die Anmutung einer Arena.
Zusätzlicher Höhepunkt des Museums ist ein weiterer Gastronomiebereich in der Stadtloggia im 2. Obergeschoss im Kopfbau des Gebäudes auf der Ostseite. Die Stadtloggia erhält eine vom Museumsbesuch unabhängige Erschließung durch den freistehenden Aufzug
im Foyer. Auch hier kann die Nutzung vielfältig sein, während der
normalen Besuchszeiten dient sie vor allem der Bewirtung der Museumsgänger, aber auch von Sondergruppen und VIP-Gästen, mit
Blick auf den Museumsvorplatz. Bei Veranstaltungen außerhalb der
Museumszeiten kann das Multivisionskino der Stadtloggia zugeschaltet werden, wodurch verschiedene Veranstaltungsformate möglich werden.

STIMMEN
Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund: „In
unserem langen und aufwändigen Architekturwettbewerb
sind wir zu einem Ergebnis von besonderer Qualität gelangt.
Die Realisierung des Entwurfs von HPP Architekten wird ein
großer Gewinn für unsere Stadt.“

Gerhard G. Feldmeyer, Geschäftsführender Gesellschafter
von HPP Hentrich-Petschnigg & Partner: „Angesichts der
repräsentativen Lage des Grundstücks für das entstehende
DFB-Fußballmuseum waren wir uns von vornherein einer besonderen Verantwortung bewusst. Wir möchten keine Barriere
errichten, sondern die Stadt durch das Gebäude durchlaufen
lassen. Es darf keine Schwellenangst entstehen, sondern die
Menschen sollen ins Museum hineingezogen werden. Wir bei
HPP werden dieses Gebäude als Priorität in unserem Hause
behandeln.“

Horst R. Schmidt, Schatzmeister des Deutschen FußballBundes (DFB): „Ich begleitete dieses einzigartige Projekt,
seit die Idee zur Errichtung eines deutschen Fußballmuseums
vor gut fünf Jahren geboren wurde. Es führt zu großer Zufriedenheit, zu sehen, dass die Umsetzung konkrete Formen
annimmt. Ich hoffe, dass wir den Enthusiasmus der ersten
Stunden mit allen Partnern weiter fortleben.“
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Baukörper und innere Raumstruktur ermöglichen die gewünschte
Dynamik und gewährleisten vielfältigste Aktivitäten

Nach außen wird das Thema Fußball über eine perforierte Metallfassade kommuniziert. Sechseckige Felder erinnern an das Muster
eines Fußballs, die übrigen Zwischenräume lassen sich durch austauschbare Bannergrafiken wechselnd gestalten. Aktuelle Themen
können auf diese Weise großflächig vermittelt werden. Ein übergroßer Flachbildschirm für verschiedenste Projektionen an der
östlichen Stirnseite des Museums trägt den multimedialen Charakter des Hauses nach außen.
Der Außenbereich wird dem Anspruch eines nationalen Fußballmuseums gerecht und präsentiert sich im Stadtraum standesgemäß: Der Entwurf sieht vor, den Außenraum als eine hochwertige Platzfläche auszubilden, die formal der Dynamik der
Gebäudefigur folgt und das Konzept der Dortmunder Kunst- und
Kulturmeile um eine durchgängig begeh- und nutzbare Plateauebene erweitert. Der Vorplatz erlaubt mehrere öffentliche Verbindungen und markiert einen neuen urbanen Ort in der Stadt.
Das Museumsplateau öffnet sich zu allen Seiten hin; auf dem
Ostplatz, der zum Eingang des Museums führt, befinden sich
mehrere übergroße Fußballerstatuen, eine große Bank lädt zum
Verweilen ein, eine Außengastronomie ist geplant.

12 | PROJEKT 2014!

Das DFB-Fußballmuseum wird in bester Lage
in der Dortmunder Innenstadt entstehen

Der Westplatz dient als Anlieferbereich für das Museum und auch

tuationen reagiert. Das transparente Erdgeschoss stärkt die Bezie-

als Haltepunkt für Besucherbusse. Die zum großen Teil erhaltenen

hungswirkung zwischen dem Museumsinneren und dem äußeren

Baumbestände bilden ein grünes Dach über dem urbanen Platz,

Umfeld. Baukörper und innere Raumstruktur ermöglichen die ge-

während der Ostteil als Entree des Museums frei von Bäumen bleibt

wünschte Dynamik und gewährleisten vielfältigste Aktivitäten. Der

und als multifunktionaler Veranstaltungsort, etwa für Public Viewing,

Entwurf nimmt somit die Vorgaben des Museumskonzeptes voll-

genutzt werden soll.

ständig auf.

Das Entwurfskonzept basiert auf dem Leitgedanken, eine urbane

Der erste Spatenstich für das DFB-Fußballmuseum auf der rund

Landmarke zwischen der gewachsenen Stadtstruktur und dem vor-

6.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche soll nach der Pla-

handenen Verkehrsraum auszubilden. Über seinen lebendigen Vor-

nungs- und Genehmigungsphase in diesem Jahr erfolgen. Für die

platz wird das Museum zum Gelenkpunkt zum öffentlichen Raum

Gebäudefertigstellung sind bei optimalem Bauverlauf 24 Monate

und vernetzt sich in beeindruckender Weise mit dem bestehenden

vorgesehen.

Städtebau. Der Baukörper präsentiert sich als schlichtes, in Teilen

Weitere Informationen zur Architektur des DFB-Fußballmuseums

skulptural ausgebildetes Volumen, das mit seinem Wechselspiel aus

finden Sie online auf www.dfb-fussballmuseum.de/fussballmuseum/

geschlossener und transparenter Fassade auf unterschiedliche Si-

gebaeudeentwurf

Das Grundstück liegt gegenüber dem Hauptbahnhof ...
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... und ist in die Dortmunder Kunst- und Kulturmeile eingebettet.

INTERVIEW
Vier Fragen an Michael Keßeler, Geschäftsführer
der Stiftung DFB-Fußballmuseum gGmbH
Herr Keßeler, in welcher Phase befindet sich gegenwärtig das
Projekt 2014?
Wir haben Ende des vergangenen Jahres den Architekturwettbewerb erfolgreich abschließen können. Das war sicher ein
entscheidender Schritt. Nun steht nach Abschluss der Planungsphase und Einholung der erforderlichen Genehmigungen
für Mitte 2012 der erste Spatenstich an. Wir werden also in
diesem Jahr das Gebäude noch wachsen sehen und damit wird
für alle, ob für uns Beteiligte oder zukünftige Besucher, das
ganze Projekt noch einmal greifbarer.

Michael Keßeler

Wie ist die öffentliche Resonanz auf den Architekturwettbewerb ausgefallen?
So, wie das in vielen anderen Bereichen auch ist: Es gibt Zustimmung und Kritik. Ich denke, dem Baukörper gelingt es allerdings in nahezu idealer Weise, einerseits das überzeugende
inhaltliche Konzept umzusetzen, aber gleichzeitig durch das
transparente Erdgeschoss mit seinen rundum öffentlich wirksamen Nutzungen ein Gebäude ohne Rückseiten entstehen zu
lassen.
Was wird den Erfolg des Fußballmuseums ausmachen?
Da ist zunächst einmal der Fußball an sich, der über Städteund Ländergrenzen hinweg eine unglaubliche Strahlkraft
besitzt. Darüber hinaus erfährt unsere Arbeit in der Stiftung
durch die Stadt Dortmund und den DFB eine engagierte
Unterstützung. Und schließlich bin ich davon überzeugt, dass
hier etwas entsteht, was es in dieser Art so noch nicht gibt.
Was ist für Sie als erfahrener Projektleiter das Faszinierende
an Ihrer aktuellen Aufgabe?
Diese unglaubliche Begeisterung, das breite Interesse auf allen
Ebenen, eine faszinierende Idee zur erfolgreichen Umsetzung
zu bringen. Das habe ich auch schon anders erlebt, aber hier
scheint sich der Teamgeist, der dem Fußball wohl innewohnt,
auf alle Projektbeteiligte zu übertragen.
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ARCHITEKTURWETTBEWERB
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In seiner architektonischen Gestalt soll der Entwurf
von HPP Architekten zu einem herausragenden gesellschaftlichen Anziehungsort werden

Hohe Ansprüche an den Neubau
des Fußballmuseums
Das DFB-Fußballmuseum wird dem Fußballsport in Deutschland in seiner historischen und aktuellen Dimension einen
dauerhaften öffentlichen Raum geben. Der Gebäudeentwurf soll dem hohen Anspruch eines nationalen Fußballmuseums
gerecht werden und das bereits bestehende inhaltliche Museumskonzept architektonisch übersetzen.
Diese Zielvorgabe richtete die Stiftung DFB-Fußballmuseum an 24

die Empfehlung des Preisgerichts an und beschloss, mit den drei

Architektenbüros aus dem In- und Ausland im Rahmen ihres Archi-

Preisträgern in das im öffentlichen Vergaberecht vorgeschriebene

tekturwettbewerbs, den die Stadt Dortmund für die Stiftung am 22.

abschließende Verhandlungsverfahren einzutreten, um ein Büro mit

Oktober 2010 nach einem vorgeschalteten Teilnehmerwettbewerb

der Realisierung des DFB-Fußballmuseums zu beauftragen.

ausgelobt hatte. Der Wettbewerb und die Vorprüfung wurden durch
das Ingenieurbüro WSP Deutschland AG (Düsseldorf) betreut.

HPP Hentrich-Petschnigg & Partner gingen am 6. September 2011
als Sieger aus diesem Verhandlungsverfahren und damit als Gewin-

In seiner ersten Sitzung am 4. Mai 2011 prämierte das Preisgericht

ner des europaweiten Architekturwettbewerbs zum Neubau des

unter Vorsitz von Professor Peter Kulka drei Entwürfe. Einen unein-

DFB-Fußballmuseums hervor. Die Stiftung beauftragte als Bauherrin

geschränkten Siegerentwurf gab es nicht, stattdessen fasste die Jury

und zukünftige Betreiberin des Museums unter Würdigung der Be-

die Arbeiten der Büros pmp Architekten (München), HPP Hentrich-

wertung der Jury das renommierte Düsseldorfer Büro am 26. Sep-

Petschnigg & Partner (Düsseldorf) und Petersen BWM Architekten

tember 2011 mit der Bauwerksplanung sowie mit der dafür erfor-

und Partner (Dortmund/Wien) als Preisgruppe zusammen und emp-

derlichen Flächenplanung ihres Entwurfes.

fahl, die Entwürfe zur Senkung der Kosten und zur weiteren Optimierung überarbeiten zu lassen. Zudem vergab das Preisgericht drei

HPP Hentrich-Petschnigg & Partner ist eine der führenden Architek-

Anerkennungen an BOLLES+WILSON LOOC (Münster), M Architekten

tenpartnerschaften in Deutschland und realisiert seit über 70 Jahren

(Frankfurt Main) sowie an Schulte-Frohlinde (Berlin).

im In- und Ausland Bauaufgaben jeder Größenordnung. Zu den bekanntesten Projekten des Architektenbüros zählen das „Dreischei-

In ihrer zweiten Preisgerichtssitzung am 29. Juni 2011 konnte die

benhaus“ in Düsseldorf, die Sanierung des Leipziger Hauptbahnhofes,

Jury, der Oberbürgermeister Ullrich Sierau, DFB-Schatzmeister Horst

des „Langen Eugen“ in Bonn sowie der Düsseldorfer Tonhalle und

R. Schmidt , Ligaverbandspräsident Dr. Reinhard Rauball und NRW-

die Revitalisierung des Grand Hotel Heiligendamm. Weltweite Beach-

Staatssekretär Professor Klaus Schäfer als Sachpreisrichter ange-

tung fand das Büro in der jüngeren Vergangenheit durch die gewon-

hörten, die überarbeiteten Entwürfe prüfen. Sie vergaben zwei erste

nenen Wettbewerbe „EXPO Village Shanghai“ sowie „Europe Tower

Plätze an die Büros HPP Hentrich-Petschnigg & Partner und pmp

Sofia“. Auch im Stadionbau machten sich die Düsseldorfer mit der

Architekten. Der dritte Platz ging an das Büro ARGE Petersen BWM

Realisierung der Arena „AufSchalke“ oder der BayArena Leverkusen

Architekten und Partner. Die Stiftung DFB-Fußballmuseum nahm

einen Namen
Bild- und Filmmaterial zum Architekturwettbewerb gibt es unter
www.dfb-fussballmuseum.de/videos
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Überraschende
Aspekte und neue
Perspektiven
Die ganze thematische Vielfalt des Fußballsports und
seine komplexen sportlichen, gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Effekte sollen im
DFB-Fußballmuseum in einer klaren, leicht verständlichen Anordnung und Struktur vermittelt werden,
immer auf das Besuchserlebnis ausgerichtet. Dabei
ergänzen sich multimediale und interaktive Komponenten. Medientische, individualisierte Informationsangebote, digitale Bildbeschaffer wechseln sich ab mit
klassischen Vermittlungswerkzeugen auf Text- und
Bildebenen oder Seh-, Hörstationen.
Im dramaturgischen Konzept des DFB-Fußballmuseums bildet sich

Fame“ für die großen deutschen Spielerpersönlichkeiten bilden wei-

das Wesen des Fußballs ab: Das Leitmotiv ist das Fußballspiel selbst.

tere szenografische und emotionale Höhepunkte der Ausstellung.

Die konzeptionelle Anlehnung an das Fußballspiel schafft eine intuitive, klare Orientierung und eine einfache Struktur für emotionale

Die einzelnen Themenbereiche arbeiten mit wiederkehrenden Insze-

Inszenierungen.

nierungen, die den Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven informativ oder emotional darstellen. Die Momente der Spannung vor dem

In den fünf Ausstellungsbereichen „Vor dem Spiel“ (emotionale Ein-

Spiel und jeweils zum Ende der 1. und 2. Halbzeit werden hoch emo-

stimmung), „1. Halbzeit“ (die Welt der Nationalmannschaften und

tional inszeniert. Die informativen Bereiche werden in wiederkehrende

des deutschen Fußballs), „Halbzeitpause“ (Trainer und Taktik), „2.

Vermittlungsformate gekleidet. Historisches, Hintergründiges, Nach-

Halbzeit“ (die Welt des Vereinsfußballs) und „Nach dem Spiel“ (aktive

denkliches oder Unterhaltensames spielen dabei gleichermaßen eine

Spielzone) erlebt der Besucher durch technisch innovative, aber auch

Rolle. Übergreifende Themen mit weniger historisch-chronologischen

klassische Vermittlungsformen den gesamten Facettenreichtum des

Anteilen werden punktuell in die fünf Ausstellungsbereiche integriert.

Fußballs. Eine Multivision zur Geschichte des deutschen Fußballs, die
„Schatzkammer“ mit den wertvollsten Pokalen sowie eine „Hall of

Eine umfangreiche Zielgruppenanalyse untersuchte die Erwartungen
potenzieller Besucher und ermittelte für die Stiftung DFB-Fußballmuseum interessante Ergebnisse: Unterhaltung, Atmosphäre, Identifikation, Gruppenerlebnis, „etwas Neues erfahren“, Aktion und spezifisches Wissen wurden als wünschenswerte Bestandteile der
Ausstellung genannt. Folgerichtig lautet das Ziel des DFB-Fußballmuseums, das herkömmliche Museumsverständnis vom „Sammeln
und Bewahren“ in diesem Sinne entsprechend zu erweitern.
Der szenografisch ganzheitliche Ansatz bei der Entwicklung der
Dauerausstellung kann hierbei zum großen Vorteil werden: Die thematische, inhaltliche Grundlagenarbeit stößt auf Bild, Grafik sowie
auf mediale Sprachen und Impulse, die sofort miteinander eine neue
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Verbindung eingehen – inhaltliche Erzählstränge durchdringen sich

Das inhaltliche, räumliche und dramaturgische Konzept der Aus-

mit interaktiven und medialen Gestaltungsprinzipien und erzeugen

stellung, das auch Bestandteil des Architekturwettbewerbs war, ent-

so ganz neue Deutungsmuster zum Thema Fußball.

wickelt und realisiert die Stiftung DFB-Fußballmuseum mit der Triad

Die Ausstellung will unterschiedlichste Kontexte verbinden, neue

Berlin Projektgesellschaft, die sich in einem europaweiten Verfahren

Zusammenhänge entdecken, durch ungewöhnliche Blickwinkel über-

mit einer Konzeptstudie gegen 26 Mitbewerber als szenografisches

raschen und Fakten, Zahlen, Sachzusammenhänge und Objekte ein-

Planungsbüro durchgesetzt hat. Die 1994 gegründete Triad Berlin

ordnen. Immer wieder wird die Integration von künstlerischen Ele-

Projektgesellschaft mbH zählt zu den erfolgreichsten Kommunika-

menten, die Präsentation außergewöhnlicher Objekte oder neuer

tionsagenturen in Deutschland. Mit interdisziplinären Teams kreiert

Medienformate überraschende Aspekte und neue Perspektiven er-

das Büro vielfältige Kommunikationsformate im Raum, vor allem

zeugen. Diese Narration der Ausstellung wird die Haltung und den

auch weltweit Ausstellungen und Expo-Pavillons, die mehrfach mit

Charakter des Hauses prägen.

Preisen ausgezeichnet wurden, wie im vergangenen Jahr der Themenpavillons „Urban Planet“ auf einer Gesamtfläche von 12.000

Das Museum wird aber nicht nur ein Ort des Ausstellens werden,

Quadratmetern im Auftrag des chinesischen Organisationskomitees

sondern gleichzeitig ein lebendiges Forum der Begegnung und Dis-

der Shanghai World Expo 2010.

kussion für alle Mitglieder der Fußballfamilie, für Fans und Vereine

Weitere Informationen zum Ausstellungskonzept finden Sie auf

sowie Verbände, Freunde und Förderer, Partner oder Sponsoren.

www.dfb-fussballmuseum.de/fussballmuseum/ausstellungskonzept

Dazu tragen Veranstaltungen wie Preisverleihungen, Pressekonferenzen, Lesungen oder TV-Produktionen in einem eigenen Veranstaltungsbereich bei.
Genauso wird das Fußballmuseum immer einen aktuellen Bezug herstellen, einzelne Inszenierungen werden von Anfang an aktualisierbar
geplant, sei es für zukünftige Welt- und Europameisterschaften oder
für nachfolgende Bundesliga-Spielzeiten. Und: Das DFB-Fußballmuseum wird ein Ort des Lernens sein, pädagogische Ansätze sind fester Bestandteil des Museumskonzeptes.
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Werkstattgespräch zwischen Lutz Engelke, Manuel Neukirchner,
Martin Roth und Steffen Simon über das entstehende DFB-Fußballmuseum

Dem kollektiven Fußballgedächtnis
eine Heimat geben
Der renommierte Museumsmacher Professor Dr. Martin
Roth, der Geschäftsführer der Stiftung DFB-Fußballmuseum Manuel Neukirchner, Szenograf Professor Lutz
Engelke und Steffen Simon, Leiter der ARD-Sportschau, über die Zielvorstellungen eines einzigartigen
Projektes.
Aufgezeichnet von Knut Hartwig

ins Museum wandern zu dürfen, um dann sofort wieder im Depot für
die nächsten Jahrzehnte zu verschwinden. Für mich hat Museum
immer auch etwas Forumhaftes. Ein Museum sollte zur aktuellen
Debatte beitragen und sich an der Gegenwart messen lassen. Auch
wenn es Renaissance-Objekte beinhaltet, geht es nicht darum: Das
ist der abgeschlossene Teil unserer Geschichte, damit beschäftigen
wir uns nicht mehr.

Neukirchner: Mit der Ausstellung „Der Ball ist rund“ im Gasometer

Neukirchner: Die Zeiten kreieren eine eigene Ausstellungssprache,

Oberhausen zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Fußball-

aber auch der Gegenstand Fußball ändert sich im Wandel der Zeit. Wir

Bundes (DFB) gab es im Jahr 2000 eine erste Annäherung an das

haben in einem Kreativwettbewerb den führenden szenografischen

Medium Fußballmuseum. In den vergangenen Jahren hat sich die

Planungsbüros für unser Museumskonzept abverlangt, eine Brücke

Wahrnehmungsbereitschaft der Museumsbesucher radikal geändert:

zu bauen zwischen den Inhalten, die uns wichtig sind und die wir defi-

Sie ist schneller, paralleler, medialer geworden und baut auf einem

niert haben, und der neuen Wahrnehmungsbereitschaft, von der ich

ganz anderen Vorwissen auf, vor allem auch bedingt durch Internet

gesprochen habe. Wir kreieren also ein ganz eigenes, neues Medium.

und vielfältige Netzwerke. Das bedeutet für unsere Planung, dass
wir Objekte, aber auch Klänge, Bilder und Architektur ganz anders

Engelke: … das mehrere Gesichter hat: Die Zeichen des Fußballs haben

miteinander verweben müssen als noch vor zehn Jahren, um die

eine internationale Kometenspur erzeugt und diese im kollektiven Ge-

Museumsbesucher von heute und morgen zu erreichen. Wir werden

dächtnis hinterlassen. Diese Spur gilt es aufzuspüren, sichtbar und be-

hoch technische Applikationen realisieren. Wie viel Museum steckt

gehbar zu machen. In diesem Sinne ist das Haus des Fußballs ein Ort,

da überhaupt noch in unserem DFB-Fußballmuseum?

der über sich selbst hinausweist und wie ein Medium sendet und empfängt. Es ist deshalb in seiner modernsten Ausprägung ein multime-

Roth: Das Schöne ist, dass Sie den Begriff Museum weit dehnen kön-

diales Interface, das unmittelbar mit dem Besucher den Kontakt sucht.

nen. Ein Museum sollte nicht den Charakter einer Aufbewahrungs-

Es ist in seiner emotionalen Ausprägung ein Erfahrungsraum und Ge-

stätte für Objekte bekommen, die nicht mehr gebraucht werden. Im

samterlebnis zum Thema Fußball. Und es ist in seiner klassischen Aus-

Gegenteil: Ich finde es schrecklich, wenn ein Objekt sich jahrzehnte-

prägung eine begehbare Sozialgeschichte. Objekte, Grafik, Sound, Film

lang beweisen muss, bis es irgendwann einmal die Erlaubnis erhält,

im Raum, Mainshow und mediale Verwandlungsräume spielen mit der

(v.l.) Professor Lutz Engelke, Professor Dr. Martin Roth, Manuel Neukirchner, Steffen Simon

Magie des Fußballs. Deshalb ist der erweiterte Museumsbegriff, so wie

muss ich an bestimmten Stellen klassische Funktionen eines Muse-

er sich im 21. Jahrhundert international entwickeln wird, für uns bei

ums relativieren. Auf der anderen Seite ist die Kenntnis dieser klas-

diesem Haus des Fußballs Maßstab.

sischen Funktionen eines Museums wichtig, um ein rundum erlebnisorientiertes Haus zu realisieren. Wir wollen die Besucher bei ihren

Simon: Wenn man es erst einmal ganz einfach herunter brechen will,

Erwartungen abholen und gleichzeitig ihre Erwartungen überra-

stellen wir fest: Der deutsche Fußball hat keine Heimat! Er sitzt zwar

schend brechen. In diesem Sinne ist das Haus gleichzeitig populär,

mit seiner Hauptverwaltung in Frankfurt, aber das kollektive Fuß-

international und modern.

ball-Gedächtnis hat keine Heimat. Leider dürfen Sie das Museum
nicht Vereinsheim nennen, aber im übertragenen Sinne ist es genau

Roth: Wie sollte denn dann dieses Fußballmuseum genannt werden?

das. Was mache ich in einem Vereinsheim? Da stelle ich meine
Pokale auf, da hänge ich meine Wimpel hin und da archiviere ich so-

Engelke: Ich spiele immer mit dem Begriff Ballfahrtsort, der Ball-

zusagen das kollektive Gedächtnis meines kleinen Vereins. Im über-

fahrtsort in Deutschland, aber der Begriff lässt sich in anderen Spra-

tragenden Sinne ist es nichts anderes, was mit dem DFB-Fußball-

chen nur poetisch übersetzen. Fußballmuseum 2.0 – das ist auch

museum gewollt wird, natürlich faszinierend gestaltet. Ich bin

nicht schlecht, bleibt aber ein Rätsel.

gespannt, Herr Neukirchner, ob Sie wenigstens noch ein 2.0 hinter
Museum anhängen oder was auch immer, weil es eben kein klassi-

Neukirchner: Früher hatten museale Objekte die Funktion der Wis-

sches Museum ist, wenn man sich Ihr Konzept genau anguckt.

sensvermittlung, heute müssen wir mit dem vorhandenen Wissen
umgehen. Jeder kennt alles im Fußball, der Fußball ist omnipräsent.

Neukirchner: Der Gedanke von 2.0 fängt beim Besucher an. Wenn

Jetzt über die Nähe von Objekten eine Vertiefung zu schaffen,

ich ihn und sein modernes Kommunikationsverhalten ernst nehme,

eine Kontextualisierung, um eben mit dem vorhandenen Wissen
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umzugehen, das ist unsere inhaltliche Herausforderung und begrün-

Roth: Es ist nicht nur ein kollektives Gedächtnis, sondern auch ein kol-

det auch das Neue, von dem wir sprechen.

lektives Erleben, das eine wesentliche Rolle spielt.

Engelke: Wie erzählt man eigentlich über Fußball die Geschichte ei-

Simon: Wenn Sie sich mal unsere Gesellschaft angucken: Was hält uns

ner Gesellschaft? Und umgekehrt: Wie erzählt man eigentlich eine

denn über Generationen, über kulturelle Grenzen, über religiöse Grenzen

historische Dimension am Beispiel Fußball? Der Fußball ist ganz ein-

so integrativ zusammen wie der Fußball? Kirchen, Parteien, Verbände

fach – und gleichsam in seiner Kommunikationsstruktur total kom-

funktionieren nicht mehr. Am Ende ist tatsächlich der Fußball der letzte

plex, da passiert so vieles, was in der Gesellschaft auch vorkommt.

gesellschaftliche Kitt. Ich bin unheimlich gespannt, wie Sie, Herr Neu-

Fußball ist das letzte Spiel der großen Spiele der Menschheit, bei

kirchner, das nachher im Detail umsetzen, diese integrative Kraft des

dem die ganze Welt wie besessen zuschaut. Fußball ist gewisserma-

Fußballs auch darzustellen. Das war so ein Wendepunkt in unserer Ge-

ßen magisch.

sellschaft, als bei den letzten großen Turnieren plötzlich all unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschlandtrikots rum-

Simon: … und er besitzt so viele Eigentümlichkeiten. Natürlich ist

liefen. Was da an integrativer Kraft freigesetzt wurde!

Fußball im nationalen Gedächtnis leicht zu beschränken auf die großen Momente. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und was uns Männer

Neukirchner: Gerade in Bezug auf Integration ist das Ruhrgebiet

ja von Frauen teilweise unterscheidet (lacht): Wir besitzen die Fä-

ein prädestinierter Standort für das Museum. Fünf Millionen Men-

higkeit, „gedanklichen Sondermüll” greifbar abzuspeichern – also die

schen leben hier aus 170 Ländern und nirgendwo anders wird diese

Geschichte: „Saison 88/89, HSV gegen Bayern, 32. Minute – weißt Du

Integration spürbarer, wenn man sonntags über die vielen Bolzplätze

noch?“ Und der Gesprächspartner weiß es tatsächlich – solange er

und Aschenplätze der Region wandert und dann sieht, wie viele Kin-

eben nicht weiblich ist (lacht).

der verschiedener Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe und Reli-

Jeder, der eine Leidenschaft für den Fußball empfindet, der sich über

gion in ihren Vereinen gemeinschaftlich Fußball spielen – und frei-

einen Verein identifiziert, der über Fußball sozialisiert ist, bringt ein

willig Regeln anerkennen. Das ist doch heute gar nicht mehr

wahnsinniges Wissen mit in dieses Haus. Und sich dann nicht zu lang-

selbstverständlich.

weilen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe einen virtuellen Rundgang
durch das DFB-Fußballmuseum unternehmen dürfen – und das Konzept

Engelke: Auf der einen Seite gibt Fußball Heimat, aber umgekehrt

hat mich an vielen Stellen wirklich angesprochen und neugierig ge-

nimmt Fußball auch Heimat – und zwar durch die Medien. Der Profi

macht.

von heute ist viel weiter entfernt von dem eigentlich authentischen
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Ort, dem Aschenplatz oder seinem Verein, er ist sozusagen ein

lagert werden – das Projekt Ruhr 2010, Kulturhauptstadt Europas,

galaktischer Stern geworden. „Die Galaktischen aus Madrid“ ste-

basierte ja sehr stark auf diesem Gedanken. Wir machen es genau

hen als Beispiel dafür, und diesem Starkult wird immer weiter

umgekehrt: Wir machen ein starkes Stück Alltagskultur museal.

nachgeeifert.

Der Fußball wird museal. Was bedeutet das für den Kulturbetrieb?

Roth: Lutz Engelke spricht jetzt die mediale Komponente an. Das

Roth: Seit den 80er Jahren herrscht das goldene Zeitalter der

ist die eine Welt, die andere ist die am Küchentisch. Da gibt es dann

Museen. Egal, wo Sie hinkommen, in welche Metropolen Sie gehen

oft diese fürchterlichen Trennlinien, die durch die Familien gehen.

– wir haben in allen großen deutschen und europäischen Städten

Ich habe familiäre Wurzeln in Bayern, ein Teil war für FC Bayern,

unsere Besucher vervielfacht. In Dresden hatten wir zum Schluss

der andere für 1860. Jeden Sonntag hat man nicht gewusst, mit

drei Mal so viel Besucher wie zehn Jahre zuvor.

wem man reden soll in der Familie. Das war schrecklich und toll

Zurzeit ist das Museum in unserer Gesellschaft ein riesiges Erfolgs-

zugleich. Und das wird immer so bleiben, fernab der großen Stars.

modell. Dass sich der Fußball mit dieser wertigen Institution verbindet, adelt, glaube ich, beide.

Simon: Die Kommerzialisierung des Fußballs ist kein aktuelles Phänomen, sondern sie hat vor einigen Jahrzehnten eingesetzt und

Engelke: In dem Maße, wie sich der Fußball für das Publikum der

Real Madrid war bis vor kurzem schon immer das Ende der Nah-

Logen geöffnet und damit eine ganz andere kulturelle und indus-

rungskette, heute ist es Manchester City. Fußball ist ein Massenphä-

trielle Multiplikatoren-Zielgruppe dieser Gesellschaft angezogen

nomen geworden, über ein verändertes Freizeitverhalten oder

hat, öffnen sich umgekehrt das Museum und die Kultur für Fußball.

überhaupt aufgrund des einsetzenden Freizeitverhaltens. Über die

Und genau in dieser Wechselwirkung entsteht eine interessante

Medien ist der Fußball auch zu einer Ware geworden über die Zeit.

Spannung.

Das ist ein Prozess, der mit Zimmermanns Radioreportage vom
1954er Finale eingesetzt hat.

Roth: Als langjähriger Präsident des deutschen Museumsbundes

Neukirchner: Wir haben in unserem Haus viele Möglichkeiten, mit

sucherzahlen abhalten und jedes Jahr haben Journalisten wieder

Medien zu spielen. Die Vielfalt, mit der wir sie einbringen können,

gefragt: Kommen immer noch mehr Besucher in die Museen als in

ist ja enorm. Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Simon, das Spannende

die Bundesliga-Stadien? Und jedes Jahr konnten wir sagen: Ja, so

daran?

sieht es aus. Fußball und Museum sind Erfolgsmodelle, die sich

musste ich jedes Jahr eine Pressekonferenz über die neuesten Be-

nun verheiraten. Was kann man sich Schöneres wünschen?
Simon: Das ist die Dichte an Emotionen, die Sie in dem Haus schaffen können. Ob es Sounds sind, ob es LED-Flächen sind, mit denen

Engelke: Der Fußball hat sich einfach verändert und ist deshalb

Sie immer wieder an Sachen erinnern können. Ich gehe da durch

kulturell und reif für eine Betrachtung aus einer anderen Perspek-

und werde, wenn es gut inszeniert ist – und danach sieht es aus –

tive geworden. Wir haben diese unglaublichen medialen Betrach-

von einem Gänseschauer in den nächsten getragen.

tungsweisen, detaillierte Analysen, das Zerlegen vom ganzen Spiel
in Sequenzen, um dies dann wie in einem Theater darstellen zu

Neukirchner: Allgemein geht der Trend dahin, dass Kultur und

können. Was wir machen, ist nicht nur Museum, sondern im Prinzip

Kunst aus dem Museum herausgeholt, auf Plätze und Straßen ver-

auch Theater.
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Neukirchner: Ganz im Sinne von Otto Rehhagel: „Fußball ist das

wir diese Kommunikationslinien erkannt haben, inszenieren wir diese

Theater des kleinen Mannes“, was heute in dem Maße aber gar nicht

Ausstellung völlig anders als gewohnt. Wir erzählen nicht linear,

mehr zutreffend ist.

sondern orientieren uns an Phänomenen, am nationalen Fußball
und am Vereinsfußball in all seinen Ausprägungen.

Engelke: … weil dieses Theater des kleinen Mannes ja interessanter
Weise mittlerweile global gespielt wird. Und dieses globale Massen-

Neukirchner: Wir besitzen keine Sammlung, verfolgen keinen wis-

theater, das über die Medien kommt, erschließt natürlich die neuen

senschaftlichen Forschungszweck und denken Architektur, Inhalt,

Zielgruppen und lässt eine veränderte Kommunikation entstehen.

Objekte und Vermittlungsformen für die Realisierung eines span-

Fußball ist salonfähig geworden und neben Olympia die globale Zen-

nenden Ausstellungshauses zusammen und nicht nacheinander.

tralperspektive der Moderne.

Das ist nicht unbedingt der herkömmliche Weg, ein solches Haus zu
errichten und hat uns zum Beispiel von Architekten auch Kritik ein-

Simon: Glauben Sie eigentlich, dass aus dem Erfolgsmodell Museum

gebracht, die meinen, dass ein Architekturentwurf nicht in vorgege-

und Fußball auch automatisch ein kommerzieller Selbstläufer wird?

bene Inhalte „gezwängt“ werden dürfe. Traditionelle Museumsmacher
wiederum meinen, Objekte und Exponate vertrügen überhaupt gar

Roth: Nein, das wird es beim Museum nie geben. Und darauf sollte

keine Inszenierung und müssten ganz für sich wirken …

es auch nicht ankommen. Ein Teil des gesellschaftlichen Fortschritts
ist spätestens seit der Aufklärung den kulturellen Freiräumen wie

Roth: Sie haben mit Ihrer Herangehensweise alles richtig gemacht!

Literatur, Musik und der darstellenden Kunst zu verdanken. In diesem

Das Fußballmuseum braucht nicht zuerst eine Sammlung, bevor es

kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhang muss das DFB-Fuß-

etwas ausstellt. Doch achten Sie darauf, was noch passiert: Ist es

ballmuseum gesehen und am Ende bewertet werden.

wirklich so, dass alles gemeinsam gedacht wird? Sie haben ein tolles
Ausstellungskonzept und einen interessanten Gebäudeentwurf, Sie

Engelke: Deshalb muss man einen „Vertrag” mit dem Besucher

haben das szenografische Planungsbüro Triad und das Architekten-

schließen und erkennen, dass der Ausstellungsrundgang im Kopf

büro HPP. Die Zwei müssen sich noch verloben. Und einer muss sa-

des Besuchers beginnt, noch weit bevor er das Museum betritt. Da

gen, wo es lang geht.
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Neukirchner: Uns ist es bislang ausgezeichnet gelungen, beide Seiten – gewissermaßen synthetisierend – mit einander in Beziehung
zu setzen. Die große Herausforderung besteht darin, aus Inhalt, Szenografie, Design und Architektur eine prägende Haltung für unser
Museum zu erzeugen, die sich ganz dem Ziel verpflichtet, dem Fußball und dem Museumsbesucher von heute und morgen gerecht zu
werden.
Roth: Was die Technik hergibt, wird gebaut – nach diesem Motto
wurde lange verfahren. Aber beim DFB-Fußballmuseum geht es um
Inhalte. Hier muss kein Architekturdenkmal errichtet werden. Und
wenn ein Denkmal gebaut werden soll, dann muss es von innen nach
außen wirken. Das Museum soll innen ein Höhepunkt sein und nach
außen strahlen.
Engelke: Architecture follows content. Das ist ein ganz entschei-

DIE GESPRÄCHSTEILNEHMER

dender Punkt.
Professor Lutz Engelke ist Gründer und geschäftsfühRoth: Das würde ich laut sagen: Der Architekturentwurf von HPP
richtet sich nach dem Fußball, nach den Inhalten. Und nicht anders

render Gesellschafter der Kommunikationsagentur
Triad Berlin, die den szenografischen Planungsauftrag
zur Realisierung des DFB-Fußballmuseums erhalten

herum. Wir pressen den Fußball nicht in eine schicke Form. Das

hat. In dieser Funktion ist Engelke Chef-Szenograf und

Gebäude reagiert auf den Gegenstand. Das hat HPP hervorragend

Dramaturg der entstehenden Dauerausstellung.

gelöst.
Manuel Neukirchner ist Sprecher der GeschäftsfühEngelke: … oder sagen wir: Architecture follows dramaturgy. Es gibt

rung der Stiftung DFB-Fußballmuseum. Dem Literatur-

ja nicht nur der Fußball etwas vor. Eine bestimmte Ausstellungsdra-

wissenschaftler und ehemaligen Print- und Hörfunk-

maturgie war Bestandteil des Architekturwettbewerbs und hat die

journalisten obliegen die Gesamtleitung und die

Räume bereits vordefiniert. Diese Ausrichtung wird letztendlich auch

Gesamtverantwortung der inhaltlichen und gestalteri-

den Besuchserfolg ausmachen, davon bin ich überzeugt.

schen Entwicklung des DFB-Fußballmuseums.
Professor Dr. Martin Roth, langjähriger Direktor der

Neukirchner: Lutz Engelke hat den bekannten Gestaltungsleitsatz

Staatlichen Kunstsammlung Dresden und seit Sep-

„form follows function“ von Louis Sullivan weiter gefasst. Ich gehe

tember 2011 Generaldirektor des Londoner Victoria

noch einen Schritt weiter: Nicht die Architektur folgt der Dramaturgie,

and Albert Museum, zählt zu den renommiertesten

sondern Architektur und Dramaturgie folgen als Formeinheit zusam-

deutschen „Museumsmachern” und gehört dem Fach-

men unserer Haltung – nämlich dem Fußball mit einem zukunftsori-

beirat der Stiftung DFB-Fußballmuseum an.

entierten Ausstellungshaus ein Gedächtnis zu geben. Die Synthese
von Haltung und Form ist somit Struktur gebendes Prinzip für die

Steffen Simon, Fußballkommentator, seit 2003 Leiter

Entwicklung und Realisierung unseres spannenden Projektes 2014!

der ARD-Sportschau und seit 2006 Sportchef des
Westdeutschen Rundfunks (WDR), war Gast des Fachbeirates der Stiftung DFB-Fußballmuseum unter besonderer Berücksichtigung der Medien-Themen der
künftigen Dauerausstellung.
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Von der Idee bis zur Umsetzung
2006

2008

9. JUNI - 9. JULI

JANUAR - MÄRZ

24. APRIL

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutsch-

Gespräche mit dem Land Nordrhein-West-

Entscheidung der Standortfrage des DFB-

land ist die ideelle Geburtsstunde des DFB-

falen, das Fördermittel zur Realisierung

Fußballmuseum durch einen Außerordent-

Fußballmuseums. Der Wunsch, die Erinne-

des Fußballmuseums bereitstellt.

lichen DFB-Bundestag in Düsseldorf zu-

rung an dieses gesellschaftlich und

gunsten von Dortmund.

sportlich einmalige Ereignis in attraktiver

SEPTEMBER – OKTOBER

Form zu bewahren, gab den Ausschlag da-

Ausarbeitung und Unterzeichnung eines

AB MAI

für, dem Fußball einen dauerhaften öffent-

„Letter of Intent“ (LOI - Verbindliche Er-

Fortführung der Gespräche mit der Stadt

lichen, musealen Raum zu geben. Mit dem

klärung zur Errichtung eines Fußballmuse-

Dortmund und dem Land Nordrhein-West-

wirtschaftlichen Gewinn aus dem Turnier

ums), der die Mindestanforderungen an die

falen zur Erarbeitung der notwendigen Ver-

beabsichtigt der DFB die Finanzierung des

Grundstückskonditionen definiert.

träge. Vorbereitung der rechtlichen Struk-

ambitionierten Projektes.

turen einer Museumsgesellschaft.
NOVEMBER

2007
FEBRUAR

Tendenzbeschluss des DFB-Präsidiums zu-

1. SEPTEMBER

gunsten der Standorte Gelsenkirchen und

Gründung der Stiftung DFB-Fußballmuseum

Dortmund.

gGmbH in Dortmund durch die Gesellschaf-

Begrenzte Standortausschreibung des Mu-

ter Deutscher Fußball-Bund und Stadt Dort-

seums – Beteiligung von 14 Städten.

mund. Berufung der Geschäftsführer Manuel

2009

MAI

DEZEMBER 2008 – FEBRUAR 2009

Tendenzbeschluss des DFB-Präsidiums zu-

Durchführung vertiefender Workshops mit

gunsten der nordrhein-westfälischen Städte

den Städten Gelsenkirchen und Dortmund.

Dortmund, Gelsenkirchen, Köln und Oberhausen.

Keßeler durch die Stadt Dortmund.
AB OKTOBER
Bezug der Büro-Räumlichkeiten der Stiftung

FEBRUAR

DFB-Fußballmuseum gGmbH im Dortmun-

Beschluss des DFB-Präsidiums zur Ent-

der Harenberg City Center.

SEPTEMBER – NOVEMBER

scheidung der Standortfrage auf einem Au-

Inspektionen aller potenziellen Flächen in

ßerordentlichen DFB-Bundestag am 24.

den vier Städten und Ausarbeitung detail-

April 2009 in Düsseldorf.

lierter Standortanalysen.

Neukirchner durch den DFB und Michael
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17. NOVEMBER

16. SEPTEMBER

29. JUNI

Erste Ordentliche Gesellschafterversamm-

Vorstellung des Ausstellungsgrund-

Finale Preisrichtersitzung.

lung in Dortmund. Verabschiedung einer

konzeptes.

Vergabe von zwei ersten und einem dritten

zweigliedrigen Projektstruktur für das

Platz. Die beiden ersten Plätze des Wett-

DFB-Fußballmuseum durch Gesellschafter-

22. OKTOBER

bewerbs erkennt die Jury den Büros HPP

versammlung und Geschäftsführung: Ent-

Auslobung des Architekturwettbewerbs.

Hentrich-Petschnigg & Partner (Düssel-

wicklung einer Museums-Grundkonzeption,

dorf) sowie pmp Architekten aus München

anschließend Ausschreibung eines Archi-

27. OKTOBER

zu. Der dritte Platz geht an das Büro ARGE

tekturwettbewerbes für den Hochbau.

Im Rahmen eines vorgeschalteten Teilneh-

Petersen BWM Architekten und Partner

merwettbewerbs werden 21 Architektur-

(Dortmund).

2010
4. JANUAR

büros ermittelt, die mit vier gesetzten Büros

in

den

Architekturwettbewerb

eintreten.

26. SEPTEMBER
Vergabe der Bauplanung an HPP HentrichPetschnigg & Partner.

Start der EU-weiten Ausschreibung für die
Beauftragung eines Planungsbüros zur Er-

23. NOVEMBER

Das renommierte Büro wird von der Stif-

stellung des Museumskonzeptes.

Berufung des Fachbeirats für das DFB-Fuß-

tung DFB-Fußballmuseum mit der Bau-

ballmuseum.

werksplanung sowie der Flächenplanung

Sieben Persönlichkeiten aus den Bereichen

ihres prämierten Entwurfs beauftragt.

29. APRIL

Kultur und Medien treffen zu der konstitu-

Die Stiftung DFB-Fußballmuseum gGmbH

ierenden Sitzung des Fachbeirats der Stif-

19. OKTOBER

beauftragt die Triad Berlin Projektgesell-

tung DFB-Fußballmuseum gGmbH in Dort-

Vorstellung des Architekturentwurfs

schaft mbH als Planungsbüro mit der sze-

mund zusammen.

nografischen und gestalterischen Realisierung des DFB-Fußballmuseums. Die Berliner
Kommunikationsagentur hatte sich in einem

2011

europaweiten Verfahren gegen 26 Mitbe-

4. MAI

werber durchgesetzt.

Erste Preisrichtersitzung im Architektur-

2012
APRIL
Genehmigung Entwurfsplanung

wettbewerb.

JUNI

Prämierung von drei gleichrangigen Preis-

Erster Spatenstich

trägern unter insgesamt 24 Teilnehmern.
Die drei Entwürfe der Preisgruppe werden
von den Architekturbüros nach Vorgabe
des Preisgerichts weiter ausgearbeitet.
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Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer mit Mediensprecher Knut Hartwig (re)
und Ausstellungskurator Julian Oppmann am Messestand

Julian Oppmann im Gespräch mit „Welttorhüter“ Lutz Pfannenstiel

Fußballkultur trifft Kulturmarathon
Das DFB-Fußballmuseum auf der Frankfurter Buchmesse
Moritz Rinke ist ein aufmerksamer Beobachter seiner Zeit.
Das hat der erfolgreiche Dramatiker und Romancier („Der
Mann, der durch das Jahrhundert fiel“) in seinem Werk bereits eindrucksvoll bewiesen. Dass er einen kenntnisreichen
Blick auch auf das Fußballgeschehen besitzt, zeigte der 44jährige Torjäger der Autoren-Nationalmannschaft einmal
mehr auf der Frankfurter Buchmesse 2011.

Zu den vielen Interessierten und Neugierigen, die sich am Stiftungsstand über Architektur und Ausstellungskonzeption des entstehenden
Museums informierten, gesellte sich auch Weltmeisterin Nia Künzer,
die sich sogleich aufgeschlossen zeigte, Gesammeltes aus ihrer erfolgreichen Karriere als Leihgabe für die geplante Ausstellung zur
Verfügung zu stellen.
Die Schützin des „Golden Goal“ von 2003, das der deutschen Frauen-

Am Besucherwochenende folgte er einer Gesprächseinladung der

Nationalmannschaft ihren ersten WM-Titel bescherte, begeistert nach

Stiftung DFB-Fußballmuseum, die in Halle 4.0 unter dem Motto „Fuß-

ihrem verletzungsbedingten Karriereende inzwischen ein Millionen-

ball trifft Kultur“ über den aktuellen Projektstand informierte. Rinke

publikum als sympathische und kompetente Fußballexpertin für das

nahm sich eine Stunde Zeit, um mit Mediensprecher Knut Hartwig

Fernsehen. Bei der Frauen-WM im eigenen Land erntete sie für ihre

und Ausstellungskurator Julian Oppmann die vielen Facetten des Fuß-

eloquent vorgetragenen Fachkommentare für die ARD höchstes Lob

balls zu beleuchten und über die Berührungspunkte von Kultur und

auch aus dem Feuilleton.

Sport zu sprechen.
Als in Halle 4.0 die Messestände abgebaut wurden, waren sich alle
Auf humorvolle und hintergründige Art erzählte der im Künstlerdorf

Beteiligten einig: Die unterhaltsame Mischung aus Information, künst-

Worpswede in der Nähe von Bremen aufgewachsene Schriftsteller, in

lerischem Auftritt und Diskussion mit interessanten Gästen hatte zu

welcher Weise der ehemalige Nationaltorhüter Dieter Burdenski Ein-

einem gelungenen Zusammentreffen von Fußball und Kultur beige-

fluss auf seine ersten Schritte im Fußball nahm und die Begeisterung

tragen, das im entstehenden DFB-Fußballmuseum sicher eine erleb-

seiner Tante für Günter Netzer ihn früh prägte.

nisreiche Fortsetzung finden wird.

Rinkes Einschätzungen zum Fußball in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, sein Zusammentreffen mit Philipp Lahm anlässlich dessen
Buchveröffentlichung und Auszüge aus fiktiven Liebesbriefen, zu denen er durch eine Begegnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel
mit Bastian Schweinsteiger während der EM 2008 inspiriert wurde,
sorgten bei den Messebesuchern, die sich zahlreich vor dem Gesprächspodium versammelt hatten, für kurzweilige Unterhaltung.

Schriftsteller Moritz Rinke (re) hat eine
große Leidenschaft für den Fußball
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Vom Werdegang
eines Glücksbringers
Das magische Dreieck
Fußballer und ihre Trainer haben ihre Eigenarten. Eine
Ursache für so manche Schrulligkeit ist unerschütterlicher Aberglaube. Der eine zieht zuerst seinen rechten
Schuh an, der andere verlässt zuletzt die Kabine, um dem
Sieg auf die Sprünge zu helfen. Wenn es dann funktioniert,
ist das Ritual geboren.

Bundestrainer Joachim Löw und der blaue Pullover
im Einsatz bei der WM 2010 in Südafrika

Bundestrainer Joachim Löw lieferte während der WM 2010 ein
eindrucksvolles Beispiel für ein solches Erfolgsrezept. Mit einem eleganten blauen Kaschmirpullover bekleidet, begleitete er am Spielfeldrand den 4:0-Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen Australien.
Wem dieser herausragende Turnierstart außer seinen torhungrigen
Spielern sonst noch zu verdanken war, stellte sich allerdings erst im
dritten Gruppenspiel heraus.
Für die zweite Partie gegen Serbien hatte Löw sich nämlich ein anderes Outfit überlegt. Er vertraute einer braunen Strickjacke und lag
damit völlig daneben, wenn nicht modisch, so aber doch, was das Erßende Begegnung gegen Ghana gehörig unter Zugzwang.

Manuel Neukirchner, Geschäftsführer des DFB-Fußballmuseums, empfängt
aus den Händen von Bundestrainer Joachim Löw und Lovro Mandac, Vorsitzender der GALERIA Kaufhof GmbH, den blauen „Glückspullover“

Die Strickjacke verschwand im Schrank, zum Vorschein kam wieder

tenden Kombinationen und Spielzügen die Fußballgroßmacht Argen-

der blaue Kaschmirpullover, der unserer Nationalmannschaft schon so

tinien mit 4:0 in die Heimat geschickt hatten.

gute Dienste erwiesen hatte. Fast zwangsläufig behielt Löws Truppe

Wer weiß, wie die Geschichte noch ausgegangen wäre, hätte sich der

gegen die ambitionierten Afrikaner die Oberhand und qualifizierte sich

blaue Pullover im Halbfinale nicht höheren Mächten fügen müssen.

für das Achtelfinale, in dem der blaue Pullover dann seine ganze Magie

Krake Paul legte sich im Vorfeld auf Spanien als Sieger fest und die

entfaltete. Er sorgte nicht nur dafür, dass Klose, Müller und Co. zaubern

FIFA sperrte Thomas Müller. Da war dann beim besten Willen nichts

konnten wie selten zuvor, sondern auch, dass wie von Geisterhand dem

mehr zu machen.

alten Rivalen England ein reguläres Tor nicht anerkannt wurde.

Glück gebracht hat der blaue Pullover aber noch weiterhin. Seine

gebnis anging. Die 0:1-Niederlage setzte seine Elf für die anschlie-

Ersteigerung war der GALERIA Kaufhof GmbH eine Million Euro wert,
Den Nimbus der Unschlagbarkeit und seinen Status als vortrefflicher

die der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ überwiesen wurde.

Glücksbringer erreichte das edle Kleidungsstück schließlich im Viertelfinale, als nach dem Spiel alle Welt ahnte, dass es nicht die Deut-

Als Dauerleihgabe wandert der Talisman nun ins neue Fußballmuseum.

schen allein gewesen sein konnten, die soeben mit brasilianisch amu-

Auf diese Weise kann jeder Fußball-Fan noch einmal in tollen Erinnerungen schwelgen und die begeisternden Auftritte der Nationalmannschaft während der WM 2010 in Südafrika Revue passieren lassen.
Dann auch im Anblick des Balles, der im England-Spiel so spektakulär
wieder aus Manuels Neuers Tor heraus tickte und die „Revanche für
Wembley“ begründete. Joachim Löw, als lebendiger Part des magischen Dreiecks „Bundestrainer, Ball und blauer Pullover“, hat ihn persönlich dem DFB-Fußballmuseum übergeben.

Zur Freude von Torschütze Thomas
Müller zappelt der Ball zum vierten
Mal im Netz des englischen Tores
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Bundesliga-Legenden unterstützen
das DFB-Fußballmuseum
Die Vorfreude auf das DFB-Fußballmuseum greift zunehmend auch auf viele Stars über, die mit
glanzvollen Karrieren selbst wesentlicher Bestandteil der Fußballhistorie sind. Ihre persönlichen
Erinnerungsstücke aus der aktiven Zeit machen Geschichte erlebbar und erzählen so manch herrliche Anekdote und Hintergründiges aus der Glitzerwelt unseres Volkssports Nummer eins.

Ein sehr persönliches Erinnerungsstück
von Timo Konietzka im DFB-Fußballmuseum: BVB-Meisterring von 1963

„Ich wollte für meinen damals kleinen
Sohn Kevin unbedingt das MaradonaTrikot haben“, erzählt Frank Mill, der in
387 Bundesligaspielen für RW Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf insgesamt
123 Tore schoss. „Auf dem Weg aus der Kabine zur zweiten Hälfte
habe ich Diego angesprochen, und er sagte mir direkt zu, dass wir
nach dem Abpfiff, egal wie das Finale ausgeht, das Trikot tauschen.“
Nach dem Wechsel verwandelte Andreas Brehme kurz vor dem
Timo Konietzka war nicht nur der Schütze des ersten Bundesliga-

Abpfiff den entscheidenden Elfmeter, anschließend drehte die deut-

Tores überhaupt, sondern im Februar vergangenen Jahres auch

sche Elf ihre Ehrenrunde und Franz Beckenbauer schlenderte ganz

einer der ersten der ehemaligen Fußballgrößen, der dem DFB-Fuß-

alleine über den Rasen – Bilder, die alle deutschen Fußballfans

ballmuseum ein wertvolles Exponat als Dauerleihgabe zur Verfü-

heute noch vor Augen haben. Frank Mill hatte im Moment des größ-

gung stellte. Dabei handelt es sich um den Meisterring von Borussia

ten Erfolges seiner Karriere aber nach wie vor im Kopf: „Ich brau-

Dortmund aus dem Jahr 1963.

che dieses Trikot für meinen Jungen zu Hause.“

Nicht minder attraktiv sind zwei Glanzstücke aus der Trikotsamm-

In den Katakomben des Stadions angekommen, führte Mills Weg

lung von Frank Mill, dem Weltmeister von 1990, der sein BVB-

direkt zur Kabine der Argentinier. Dort herrschte große Enttäu-

Hemd aus dem DFB-Pokalfinale 1989 sowie das Original-Shirt von

schung und Stille – aber auf ein Zeichen des Superstars bekam

Diego Maradona aus dem WM-Endspiel 1990 in Rom zukünftigen

Frank Mill von einem Betreuer das im Finale getragene, dunkelblaue

Museumsbesuchern zur Ansicht bringt.

Trikot mit der legendären Nummer 10. Glückselig, weil er gerade

Handschlag der Kapitäne Diego Maradona und Lothar
Matthäus vor dem WM-Finale 1990 in Rom. Maradonas
Trikot landete später in den Händen von Frank Mill
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Timo Konietzka war in seiner Glanzzeit als Stürmer des BVB und bei 1860 München von seinen Gegenspielern kaum zu halten

Weltmeister geworden war und jetzt auch noch das begehrte Hemd

tan zusagte, sein Trikot aus dem gegen Deutschland gewonnenen

besaß, kehrte Mill um – und lief direkt Kapitän Lothar Matthäus in

Finale der Europameisterschaft 1992 in Schweden, bei dem er

die Arme. Der wollte auch das Trikot seines langjährigen großen

ein Tor vorbereitete, dem Museum zur Verfügung zu stellen.

Kontrahenten, musste aber in diesem Moment registrieren, dass Mill

„Das Trikot ist natürlich eine tolle Erinnerung, vielleicht nicht un-

einfach schneller gewesen war.

bedingt für die Deutschen", lacht der inzwischen 45-jährige
Povlsen. „Dass mit ihm ein Stück Fußballgeschichte erzählt werden

Offen und geradeaus wie man ihn aus seiner aktiven Karriere kennt

kann, macht mich schon ein wenig stolz.”

– so präsentierte sich im Dezember der ehemalige dänische Nationalspieler Flemming Povlsen bei seinem Besuch der Stiftung DFB-

Europameister, Deutscher Meister, UEFA-Cup-Finalist – Flemming

Fußballmuseum, wo er Geschäftsführer Manuel Neukirchner spon-

Povlsen hat markante Spuren hinterlassen im nationalen und in-

Frank Mill überreicht Stiftungsgeschäftsführer Manuel Neukirchner das Endspiel-Trikot von Diego Maradona sowie sein BVB-Match-Trikot aus dem DFBPokalfinale von 1989 gegen Werder Bremen
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Zeitsprung über zwei Jahrzehnte: Flemming Povlsen (li) zu Gast bei der Stiftung DFB-Fußballmuseum mit Manuel Neukirchner
und 1992 als erfolgreicher Spieler der dänischen Nationalmannschaft

ternationalen Fußball. Viele Fans der Bundesliga erinnern sich

In Erinnerung an diesen besonderen Moment wurden die damals

gerne an den beliebten Dänen, der unter anderem für den 1. FC

getragenen Schuhe von Dede sorgfältig aufbewahrt.

Köln und Borussia Dortmund aktiv war. Im Alter von 28 Jahren

Insgesamt 322 Mal trug Dede das Trikot der Borussia, ehe er nach

beendete eine schwere Knieverletzung viel zu früh seine erfolg-

dem Gewinn seiner zweiten Deutschen Meisterschaft im vergan-

reiche Karriere. Povlsen ist in Dänemark mittlerweile als Experte

genen Sommer in die Türkei wechselte. Über 13 Jahre prägte er

für das Fernsehen und als Trainer tätig. Bei seinem nächsten

maßgeblich das Bundesligageschehen und avancierte dabei zu ei-

Deutschlandbesuch, verspricht er, kommt er wieder in Dortmund

ner der sympathischsten Spielerpersönlichkeiten überhaupt.

vorbei – dann mit dem begehrten Trikot im Gepäck.

„Ich freue mich sehr, dass ich einen Beitrag zur Ausstellung im
DFB-Fußballmuseum leisten kann. Es ist auch ein Dankeschön für

Der langjährige BVB-Publikumsliebling Leonardo Dede übergab

die großartige und prägende Zeit, die ich hier in Deutschland ver-

bei einer Stippvisite in seiner ehemaligen fußballerischen Heimat

lebt habe“, sagt Dede.

dem DFB-Fußballmuseum ein Paar Fußballschuhe aus Dortmunds
Meisterjahr 2002.

Auch der Vize-Weltmeister von 2002, Carsten Ramelow, steuert

Damals, als die Entscheidung im Titelrennen erst am letzten Spiel-

ein Trikot zu Ausstellungszwecken bei, das an den damals überra-

tag fiel, benötigten die Dortmunder unbedingt einen Sieg gegen

schenden Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Finale der

Werder Bremen. Beim Stand von 1:1 ebnete Dede eine Viertel-

WM in Japan und Südkorea erinnert. Der Ex-Leverkusener stand

stunde vor dem Abpfiff mit einer artistischen Vorlage zum ent-

in jenem Jahr mit seinem Verein auch im Finale der UEFA Champi-

scheidenden Treffer durch Ewerthon den Weg zur Meisterschaft.

ons League und im DFB-Pokalfinale.

Als Carsten Ramelow sein WM-Trikot
von 2002 in Dortmund übergibt, ist
auch DFB-Schatzmeister Horst R.
Schmidt vor Ort, begleitet von den
Ausstellungskuratoren Dr. Martin
Wörner (re.) und Julian Oppmann (li)
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Leonardo Dede präsentiert
die Schuhe, mit denen er
große Spuren in der FußballBundesliga hinterlassen hat

Viele aktive und ehemalige Fußballerinnen und Fußballer und auch
Fans vermuten nicht, dass sie Dinge besitzen, die für die Ausstellung des DFB-Fußballmuseums interessant sein könnten. Dabei
sind neben Schuhen, Bällen und Trikots die Geschichten hinter den
Objekten von besonderer Bedeutung. Da kann es zum Beispiel den
ersten Spielervertrag geben, der auf einem Bierdeckel unterzeichnet wurde oder es kann der Reisepass von Franz Beckenbauer sein, der stellvertretend für die immensen globalen Planungen und Vorbereitungen der WM 2006
in Deutschland steht.
In jedem Fall darf man neugierig sein auf viele interessante und spektakuläre Ausstellungsobjekte,
die im entstehenden Fußballmuseum spannend und erlebnisorientiert inszeniert werden.

Der 46-fache Nationalspieler Carsten Ramelow
war während der WM 2002 in Japan und Südkorea eine der großen Stützen der deutschen
Mannschaft, die es bis ins Finale schaffte
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Erste Ausstellung des DFB-Fußballmuseums

„Frauen schreiben Fußballgeschichte“
Als Bundeskanzlerin Angela Merkel 82 Tage vor dem Start der Frauenfußball-WM in Deutschland im Foyer ihres Amtssitzes die von der Stiftung DFB-Fußballmuseum konzipierte Ausstellung „Frauen schreiben Fußballgeschichte“ eröffnete, sagte sie im Hinblick auf das sportliche Großereignis: „Es ist eine Ausstellung der Vorfreude und ihr Titel impliziert
auch ein Stück Hoffnung.“
Die anwesenden großen Hoffnungsträgerinnen der Frauen-Na-

Zugpferd für eine rasante Entwicklung fungiert hatte, zeigte nicht

tionalmannschaft um Bundestrainerin Silvia Neid lauschten auf-

nur das berauschende Fußballfest, als das sich die WM drei Wochen

merksam den Worten der Regierungschefin, lag es doch an ihnen,

lang präsentierte, sondern auch der Zuspruch der Ausstellung, die

der mit zahlreichen Titeln und Pokalen garnierten Historie des Frau-

bis zu ihrem Ende im vergangenen Oktober über 60.000 Besucher

enfußballs ein weiteres glorreiches Kapitel hinzuzufügen.

zählte.

Muss es im Nachhinein als ein schlechtes Omen gesehen werden,

„Die Ausstellung war ein ganzer Erfolg und ist sowohl bei den ge-

dass die Bundeskanzlerin von einer Knieverletzung gehandicapt war,

führten Besuchergruppen im Kanzleramt als auch bei den zahlrei-

als sie den Spielerinnen ihre besten Wünsche für ein erfolgreiches

chen Staatsgästen der Bundeskanzlerin mit großem Interesse auf-

Turnier mit auf den Weg gab? Irgendwie wirkte die Mannschaft bei

genommen worden“, lautete somit auch das Resümee von Karl

ihren WM-Spielen nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit. Je-

Schlich, dem Leiter des Pressereferats im Bundeskanzleramt.

denfalls hat es nach dem frühzeitigen Ausscheiden im Viertelfinale
gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Japan zum großen Wurf

Der Brückenschlag von den schwierigen Anfängen einer um Aner-

bekanntermaßen nicht gereicht.

kennung ringenden Sportart zum weltweit beachteten Festival des

Dass Frauenfußball dennoch den Nerv der Zeit trifft, auch ohne fi-

Frauenfußballs in Deutschland wurde in der Ausstellung mit mehr

nalen Triumph der Nationalmannschaft, die schon oft genug als

als 40 Original-Exponaten vollzogen.
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Gruppenbild mit Kanzlerin: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu Besuch im Amtssitz von Angela Merkel. Neben der
Regierungschefin fungierten als Gastgeber Staatmisnisterin Prof.
Maria Böhmer (2. v.l.), Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
(3. v.l.) und Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (4. v.l.)

Neben den Objekten dokumentierten eindrucksvolles Bildmaterial
sowie Hör- und Sehstationen die wechselvolle Entwicklung des Frauenfußballs, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit der Gründung
erster Frauen-Teams in England einsetzte. Neben Talent und Spielfreude waren auch in Deutschland bei den Sportlerinnen Widerstandskraft, Idealismus und Pioniergeist als prägendste Eigenschaften gefragt, bis ihr Engagement im und für den Fußballsport
gesellschaftlich anerkannt wurde.
Die breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist inzwischen längst vollzogen, nicht zuletzt durch das unermüdliche und großartige Engagement des langjährigen DFB-Präsidenten Dr. Theo Zwanziger. Er
war es auch, der die die herausragende WM-Organisatorin Steffi Jones entdeckte, die nunmehr als DFB-Direktorin und international
anerkannte Gallionsfigur sowie treibende Kraft für die nachhaltige
Unterstützung des Frauenfußballs etabliert ist.
„Die Zukunft des Fußballs ist weiblich“, pflegt FIFA-Präsident Josef
S. Blatter zu sagen. Dass ebenso an seiner Vergangenheit starke
Frauen mitgewirkt haben, wird ab dem Jahr 2014 auch in der Dauerausstellung des künftigen DFB-Fußballmuseums eindrucksvoll
nachvollzogen werden können. Weitere Meldungen zur Ausstellung
finden Sie auf www.dfb-fussballmuseum.de/aktuell/archiv

Angela Merkel und Wen Jiabo, Ministerpräsident Chinas, bei einem
Rundgang durch die Ausstellung

Ausstellungsrundgang: Stiftungsgeschäftsführer Manuel Neukirchner erläutert Bundeskanzlerin Angela Merkel, Nationalmannschafts-Managerin Doris Fitschen, Bundestrainerin Silvia Neid,
WM-OK-Chefin Steffi Jones und DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger
(v.re) die erste Sonderausstellung des DFB-Fußballmuseums
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Unter Beobachtung

Das Interesse nimmt stetig zu
Mit der Berichterstattung über hochkarätige Veranstaltungen, die Übergabe von Highlight-Exponaten und die Entscheidung im Architekturwettbewerb konnte das DFB-Fußballmuseum gut zweieinhalb Jahre vor Ausstellungseröffnung seine Medienkontakte in 2011 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich steigern. Der Spitzenwert
in der Reichweite lag im Oktober bei annähernd 80 Millionen Kontakten und einem Anzeigenäquivalenzwert von
1,2 Millionen Euro.
Hierbei schlugen sich die öffentlichkeitswirksame Übergabe des
blauen WM-Glückspullis von Bundestrainer Joachim Löw und die
Pressekonferenz zur Vorstellung des Architekturentwurfs von HPPArchitekten im Besonderen nieder.
Beide Ereignisse wurden von den lokalen, regionalen und überregionalen Print- und Online-Medien ebenso ausführlich behandelt
wie in der Funk- und Fernsehberichterstattung der privaten und öffentlich-rechtlichen Sender.
Darüber hinaus liefert die Stiftung DFB-Fußballmuseum auf ihrer
eigenen Homepage www.dfb-fussballmuseum.de einen informativen
Überblick über das Projekt und veröffentlicht regelmäßig Meldungen
zum aktuellen Arbeitsstand.
Die Internetseite zeigt Video- und Bildsequenzen, die das Museum
virtuell und beeindruckend in Szene setzen. Die Nutzer können sich
per Mausklick in die entstehende Fußballerlebniswelt hinein klicken
und bereits jetzt eine erste Vorstellung von der Gestaltung und Dramaturgie der Ausstellung entwickeln.
„Auch wenn wir bestrebt sind, die zukünftigen Besucherinnen und
Besucher mit vielfältigen Informationen am Entstehungsprozess
teilhaben zu lassen, wird der Museumsrundgang nach der Eröffnung
für jeden noch viele Überraschungen bereithalten“, sagt Knut Hartwig, Projektleiter für Medien und Kommunikation.
Sobald der erste Spatenstich für das DFB-Fußballmuseum erfolgt
ist, werden die Homepage-Besucher voraussichtlich ab Mitte 2012
über eine Fotodokumentation den Baufortschritt verfolgen können.
Das breite mediale Interesse ist ein Hinweis auf die enormen Erwartungen, aber auch auf die große Vorfreude, die mit diesem einzigartigen Projekt des deutschen Fußballs verknüpft sind.

www.dfb-fussballmuseum.de
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„Wo Fußball seine Heimat findet“
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

„Entwurf für Fußballmuseum verspricht Transparenz“
(Ruhr Nachrichten)

„Ein Tempel für König Fußball“
(Immobilien Zeitung)

„Einzigartige mediale Guck-, Staun- und
Mitmachlandschaft“
(Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung)

„Emotionaler Bau für eine Sportart voller Gefühle“
(Die Glocke)

„Lichtdurchflutetes Ball-Haus“
(Westfälischer Anzeiger)

„Fußballmuseum wird zur Bühne“
(westline.de)

„Markanter Gebäudeentwurf“
(Deutsche Presse-Agentur)

„Der Ball rollt im Museum“
(wdr.de)

„Das Runde kommt ins Eckige“
(Recklinghäuser Zeitung)

„So schön wird das neue Fußballmuseum“
(Bild)

„Ganz unzweifelhaft wird Dortmund mit dem
nationalen Fußballmuseum um eine Attraktion
reicher werden“
(Westfälische Rundschau)
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Hans-Josef Justen erinnert an die herausragenden
Verdienste des schwer erkrankten Rudi Assauer

Ein Zeitzeuge verstummt
Welch ein Zeitzeuge! Als Spieler erfolgreich, ja, herausragend. In
der Provinz entdeckt und auf der internationalen Bühne gefeiert.
Als Manager einer der Besten, die in fast 50 Jahren Bundesliga aus
ihren anspruchsvollen Visionen die attraktive Wirklichkeit werden
ließen, und deren Viten im DFB-Fußballmuseum einen Ehrenrang reklamieren dürften. Denn Rudi Assauer ist ein Großer, einer, der in
den Traditionsvereinen Borussia Dortmund und Schalke 04 an der
Entstehung von Hochglanzgeschichten maßgeblich beteiligt war.

Doch in seiner Story wird und kann es leider nicht zu einem glück-

Die Symptome äußern sich auf fatale Weise. Rudi Assauer ist nicht

lichen Ende kommen, weil ihn die Grausamkeit eines erschütternden

mehr dominant, sondern demütig und dankbar für jede Art von Schutz

Schicksals aus der Spur geschleudert hat. Denn Rudi Assauer leidet

und Hilfestellung. Er kann Daten und Zahlen immer schwieriger ein-

unter Alzheimer, einer unheilvollen und unheilbaren Krankheit, die

ordnen, er lebt fast wie ein Fremder in dieser Welt, die er so lebendig

den zupackenden Macher und selbst ernannten Macho in ihrer zer-

zu gestalten wusste.

störerischen Rücksichtslosigkeit ereilt hat. Die keinen Ausweg, kein
Entrinnen kennt und viele Menschenleben fordert.

Nur schwach sind die Erinnerungen an die ersten Schritte zu einer
bemerkenswerten Karriere. An Herten und das Stadion Am Katzen-

Spielt sich ein Großteil dieser Dramen in aller Stille ab, so erschließt

busch, an den Wechsel zur Dortmunder Borussia und den Triumph im

Rudi Assauers öffentliches Bekenntnis eine neue Dimension im Um-

Europapokal 1966. Über Werder Bremen, wo er als Spieler, Jung-Ma-

gang mit der tückischen Krankheit. Der ehemalige Top-Manager

nager und Teilzeittrainer seine vielfältigen Fähigkeiten effizient ein-

wollte die Öffentlichkeit für das Tabu-Thema Alzheimer sensibili-

gebracht hat, fällt kaum noch ein Wort der Erinnerung. Und selbst

sieren und demonstrierte dabei in einer Mischung aus Wut und Ver-

Schalke 04, ein markanter Meilenstein auf seinem Lebensweg, ver-

zweiflung ihre entsetzlichen Folgen. Rudi Assauer, jahrelang die

schwindet Stück für Stück im Niemandsland. Dabei hat Rudi Assauer,

personifizierte Allmacht auf Schalke, offenbart die Ohnmacht ge-

ein urkundlich ausgewiesener Bürger des Ruhrgebietes, diesen Tradi-

genüber einer teuflischen Tücke, die sich selbst für die medizinische

tionsklub in einem Maße geprägt, das an die königsblauen Urgesteine

Forschung als ein großes Rätsel darstellt.

Fritz Szepan und Ernst Kuzorra erinnert. Denn fast alles, was neben
den Ruinen des Parkstadions entstanden ist, geht maßgeblich auf

„Nur gucken, nicht anfassen“: Als
Spieler und Manager hielt Rudi Assauer
Europapokale in die Höhe, die Meisterschale blieb ihm jedoch verwehrt

Haben ihren „Kumpel“ nicht vergessen:
Schalke-Fans richten aufmunternde Worte
an den schwer erkrankten Assauer
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seine Ideen, sein Engagement und sein Durchsetzungsvermögen zu-

zweimal hintereinander den DFB-Pokal, stand 2001 als „Meister der

rück. Prunk- und Prachtstück ist die Arena, ein multifunktionaler Mus-

Herzen“ kurz vor dem achten Titel und brachte 1997 den UEFA-Cup

terbau, wie es in Europa keinen zweiten gibt. Bei der Suche nach

aus Mailand mit an die Ruhr. Doch für Rudi Assauer liegen diese Er-

kassenfüllenden Alternativen zum Fußball, der seit über zehn Jahren

folge in dichtem Nebel, seine Erinnerung und sein Wahrnehmungs-

vor ständig ausverkauften Rängen rollt, ist Assauer auf teilweise ku-

vermögen verblassen immer mehr.

riose Art fündig geworden. Pop- und Rockgruppen füllen die Arena.
Stefan Raab lotst Lkw-Rallyes durch den Innenraum, und eine klassi-

Deshalb dürfte ihm auch nicht mehr bewusst werden, dass ihn die

sche Wintersportart namens Biathlon lockt jährlich Zehntausende

Schalker Führungsriege jetzt in die „Hall of Fame“ aufnehmen und

zum spektakulären Event auf der Kunstschneepiste.

ihm auf diese Weise jene Anerkennung zeigen will, die sie ihm 2006
verweigerte. Damals wurde der Manager gleichsam im Handstreich

Alles dank Assauer, der sich aber in weit stärkerem Maße aufs „Kern-

entmachtet und abgesetzt. Er fühlte sich gedemütigt, hat schwer ge-

geschäft“ konzentrierte, nämlich auf die Zusammenstellung einer

litten und kann inzwischen kaum Genugtuung für den verspäteten

überdurchschnittlichen Mannschaft. Er transferierte Ballkünstler aus

Dank empfinden. Denn der Rudi Assauer von damals existiert so nicht

aller Herren Länder und integrierte sogar den Hessen Andy Möller,

mehr. Er lebt, aber er leidet. Zurückgezogen und immer stiller: Ein

den er trotz heftiger Widerstände empörter Fans beim westfälischen

Zeuge großer Zeiten verstummt, einem Visionär werden die Perspek-

Erzrivalen Borussia Dortmund loseiste. Er „entdeckte“ den holländi-

tiven genommen.

schen Fußballlehrer Huub Stevens, den die Königsblauen beim Jubiläum 2004 zum Schalker Jahrhunderttrainer kürten. Er stemmte

DER AUTOR
Hans-Josef Justen war über 40 Jahre
Sportchef der Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung. Er berichtete unter anderem von
acht Fußball-Weltmeisterschaften und sieben Olympischen Spielen. Der geborene
Gladbecker ist bis heute dem Fußball im
Revier in besonderer Weise verbunden.
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