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Nur zu gerne würde das Deutsche Fußballmuseum ab Mitte 2015

in seiner Dauerausstellung die Nationalmannschaft.2014 als weite-

ren Fixpunkt der deutschen Fußballgeschichte in die Reihe der ganz

großen Momente stellen. Wie die blitzschnelle Drehung von Gerd

Müller im WM-Finale 1974 und seinen 2:1-Siegtreffer gegen Holland,

der sich eingebrannt hat in die Erinnerung deutscher Fußballfans.

Oder wie das vielzitierte und in seiner Bedeutung unerreichte „Wun-

der von Bern“, der Weltmeisterschaftserfolg von 1954, über den

der frühere Bundesaußenminister und Vizekanzler Hans-Dietrich

Genscher in einem Zeitzeugeninterview für unsere Ausstellung sagte,

der Titel sei nach den Tiefen des Krieges für die Menschen die Krö-

nung des Neuanfangs gewesen. 

Gerade die deutsche Nationalmannschaft erzeugt Momente, die auf-

grund ihrer hohen emotionalen Bedeutung im individuellen und kol-

lektiven Fußballgedächtnis bewahrt werden, die stets neu interpre-

tiert, diskutiert und durchlebt werden. Triumphale Erfolge wie die

WM-Titel 1954, 1974 und 1990, schmerzliche Niederlagen wie das

unvergessene Wembley 1966 oder die großen Protagonisten des

Fußballs wie Franz Beckenbauer oder Uwe Seeler sind längst zu Kris -

tallisationspunkten identitätsbildender deutscher Erinnerungsge-

schichte geworden. Die permanente Vergegenwärtigung historischer

Wegmarken, durch alle Milieus hindurch, macht den Fußball zum

kulturellen Phänomen. Als neues Erinnerungsmedium dient dabei

ab 2015 das Deutsche Fußballmuseum. 

Es wäre aber zu kurz gegriffen, unser Konzept ausschließlich mit

der Inszenierung von Vergangenheitsbildern zu beschreiben. Das

Deutsche Fußballmuseum wird ein Gesamtprogramm präsentieren,

das den übergreifenden Bedeutungszusammenhang des Fußballs

herstellen wird – das gegenwärtige und auch zukünftige Fußball-

geschehen, das natürlich dem Einfluss der Vergangenheit unter-

Auf dem Richtfest machte uns der Bundestrainer das

schönste Kompliment: Die Bilder und Impressionen der

geplanten Dauerausstellung, die den rund 300 geladenen

Gästen im Rohbau des entstehenden Deutschen Fußball-

museums in einem Film exklusiv präsentiert wurden, will

Joachim Löw in der Vorbereitung auf die Weltmeister-

schaft in Brasilien den Nationalspielern als „Motivations-

spritze“ vorführen. Jeder Spieler müsse sich zerreißen,

um Teil der deutschen Fußballgeschichte zu werden – und

damit in das Deutsche Fußballmuseum zu kommen.  

MOMENTE
FÜR DIE
EWIGKEIT
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worfen ist. Wir werden das Altbekannte nicht nostalgisch beschwören

und verklären, sondern in der Geschichte und in den Geschichten

das Neue und Besondere suchen, Fußballhistorie einordnen und Ge-

genwartserfahrungen der jungen Besucher mit  den Perspektiven

früherer Generationen verknüpfen. 

In der Umsetzung werden wir uns modernster Ausstellungsmittel

bedienen, immer im Zusammenspiel mit der Architektur. Der Ent-

wurf für das rund 7.700 Quadratmeter große Gebäude in der

Dortmunder Innenstadt nimmt die Aufgaben des Ausstellungs-

konzepts „Wir sind Fußball“ vollständig auf und setzt es architek-

tonisch mit hoher Flexibilität und Transparenz um. Daraus ergibt

sich eine repräsentative, innovative, multimediale und interaktive

Erlebniswelt. Ein Museum 2.0. Über eine spannungsvolle Raum-

abfolge wollen wir die Themenvielfalt des Fußballs in einer klaren,

leicht verständlichen Anordnung und Struktur vermitteln, immer

auf das Besuchserlebnis ausgerichtet. Dabei ergänzen sich Ob-

jekte, Grafik, Kulissenbau, Sound, Film im Raum, die zentrale Main-

show, mediale Verwandlungsräume – sie spielen mit der Magie

des Fußballs. 

Als Herzstück der Ausstellung lassen wir die Exponate sprechen,

die der Fußball in seiner langen Geschichte selbst hervorgebracht

hat. Objektwelten, die Spuren vergangener Geschehnisse tragen,

die unterschiedlichste Gefühle und Bilder bei den Besuchern aus-

lösen, aber gleichsam auch Orientierungspunkte für Bedeutungs-

zusammenhänge werden, mit denen wir den komplexen und fas-

zinierenden Kosmos Fußball zeigen wollen.

Der ganze Themenkanon des nationalen Fußballsports hat in der

ersten Dauerausstellung, die zur Geschichte des deutschen Fußballs

realisiert wird, ihren festen Platz. Und natürlich – in besonderer

Weise – die großen Momente der Bundesliga, der Nationalmann-

schaft, die zum Schwelgen einladen, die Emotionen auslösen, die

begeistern. Joachim Löw drückte es so aus: „Es wird faszinierend

sein zu sehen, wie im zukünftigen Deutschen Fußballmuseum die

nationale Fußballhistorie lebendig wird - und was aus Fußball ent-

stehen kann.“ 

Vielleicht musste der Bundestrainer auf unserem Richtfest bei der

Präsentation des Ausstellungskonzeptes ganz bewusst daran den-

ken, dass die epochalen Triumphe vom kollektiven Fußballgedächtnis

ebenso unauslöschlich bewahrt werden  wie es die nationalen Tra-

gödien niemals vergisst. Diese Erinnerungskultur des Fußballs gibt

den Ereignissen ihre historische Bedeutung und Dimension. Der

große Fußball lebt so niemals nur für den Moment, sondern immer

auch für die nachhaltige Tradition, die Augenblicke konserviert und

für die Ewigkeit unsterblich macht. Das nationale Gedächtnis von

morgen spielt beim Fußball von heute immer schon mit. Auch in

Brasilien. 

Manuel Neukirchner

Sprecher der Geschäftsführung der

Stiftung DFB Fußballmuseum 

Der Endspielball von Bern: Das Leitexponat für die Inszenierung der Weltmeisterschaft 1954



Das Deutsche Fußballmuseum feierte Richtfest

DERENDSPURT 
HATBEGONNEN

DAS RICHTFEST
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Elf Monate nach der Grundsteinlegung feierte das Deutsche Fußballmuseum am

4. April 2014 Richtfest. An der Feierstunde nahmen mehr als 200 Gäste aus Sport,

Politik und Gesellschaft teil. Mit dem Richtfest begann der Endspurt für die Fertig-

stellung des Gebäudes und die Einrichtung der ersten Dauerausstellung zur Gesichte

des deutschen Fußballs. Die Eröffnung ist für das erste Halbjahr 2015 geplant. 



In die Zeitzonen eines Fußballspiels eingeordnet, markiert das

Richtfest für den Bauherrn die Halbzeitpause. Gelegenheit zur Rück-

schau, Zeit, die Kräfte zu bündeln für die anstehenden Aufgaben.

Und dennoch: Von Halbzeitpause zu sprechen, würde nicht passen

zum regen Betrieb auf der Baustelle des Deutschen Fußballmuseums

in bester Dortmunder City-Lage, auf der bis zu 60 Handwerker mit

dem Fortgang der Arbeiten beschäftigt sind, täglich die Koordination

mehrerer Gewerke erforderlich ist und angeliefertes Material zwi-

schen raren Freiflächen auf dem Gelände bewegt werden muss. 

Pause, Stillstand auf der Baustelle, das war allerdings ein dro-

hendes Szenario noch wenige Monate vor den Richtfest-Feierlich-

keiten. Am 19. Juni 2013 hatte die rohbauausführende Firma Alpine

Bau Deutschland AG Insolvenz angemeldet. 

Durch Dreiecksvereinbarungen mit der vorläufigen Insolvenzver-

waltung und den beteiligten Subunternehmen konnte die DFB-Stiftung

Deutsches Fußballmuseum einen sofortigen Baustopp verhindern. 

„In dieser Situation haben wir die bestmögliche Option für das

Projekt gezogen. Hätten wir uns mit der Insolvenzverwaltung nicht

auf die Fortsetzung der Bauarbeiten geeinigt, wäre eine europaweite

Neuausschreibung der restlichen Rohbauarbeiten mit unvorherseh-

baren Kosten- und Terminauswirkungen unvermeidbar gewesen“,

sagt Geschäftsführer Manuel Neukirchner. Ein Zeitverzug war un-

vermeidlich. Zusätzliche Baukosten konnten aber vermieden

 werden – das Deutsche Fußballmuseum kann weiterhin innerhalb des

geplanten Gesamtbudgets von 36 Millionen Euro realisiert werden.

Dort, wo zuvor – um in der Bildsprache des Fußballs zu bleiben –

der Spielfluss etwas stockte, griff schnell wieder ein Rädchen ins

andere. Innerhalb kürzester Zeit wuchsen die tragenden Wände des

Gebäudes beinahe wie im Zeitraffer nach oben. Das Bild auf der

Baustelle veränderte sich täglich, selbst abends. In den dunklen

Wintermonaten bewerkstelligten Flutlichtstrahler den Baufortschritt

auch zu später Stunde. 

Stiftungsgeschäftsführer Manuel 
Neukirchner (li.) stellt die Premium Partner 
des Deutschen Fußballmuseums vor: 
Dr. Jens Thiemer von Mercedes (Mitte) 
und Günter Weigl von adidas (re.).

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich
Sierau hatte mit Manuel Neukirchner,
Wolfgang Niersbach und Dr. Reinhard
Rauball (v.l.) auch auf der Bühne auf-
merksame Zuhörer.
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DAS RICHTFEST



Beste Voraussetzungen, um nach Fertigstellung des Rohbaus das

Richtfest wörtlich zu nehmen – dafür wurden das Untergeschoss

fein herausgeputzt, Blümchen in Ziegelsteinen auf dem Mobiliar in

Baustellenoptik arrangiert und ein zünftiges Catering aufgebaut.

Ein schönes Fest lebt aber vor allem von seinen Gästen – und

die erschienen nicht nur zahlreich, sondern auch in bester Laune.

Da scherzte schon vor Beginn des offiziellen Programms Europa-

und Vizeweltmeister Toni Schumacher mit Schiedsrichterlegende

Walter Eschweiler über einstige Meinungsverschiedenheiten auf

dem Spielfeld, amüsierte sich Ex-Nationalspieler Jens Nowotny im

Anblick zahlreicher Anzugträger über sein legeres Outfit, flachsten

Duisburgs Idol Bernard Dietz und Weltmeister Olaf Thon über ihre

gemeinsame Schalker Vergangenheit und freute sich Otto Rehhagel

über den Preis für sein Lebenswerk, den er am Tag zuvor vom Deut-

schen Fußball-Bund in Anerkennung seiner großartigen Erfolge

und Verdienste um den Fußball verliehen bekommen hatte.

Rund 200 Gäste bildeten ein eindrucksvolles Auditorium.

Weckt die Fantasie: Das Architekturmodell des
Deutschen Fußballmuseums.

Vereint in guter Laune:  DFB-PräsidentWolfgang Niersbach und
Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball.

THEMA |  9



DAS RICHTFEST
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Dann empfing Museumsgeschäftsführer Manuel Neukirchner auf

dem Podium hochkarätige Gäste zum kurzweiligen Talk über das

zentrale Thema: Die Entstehung des Deutschen Fußballmuseums. 

Vielfältig daran beteiligt ist auch Oliver Bierhoff. Mit seinem „Gol-

den Goal“ bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 hat er selbst

museale Fußballgeschichte geschrieben. Die so treffsicheren Fuß-

ballschuhe des 70-maligen Nationalspielers aus dem EM-Finale von

1996 werden als Exponate in der Dauerausstellung des Deutschen

Fußballmuseums zu sehen sein (siehe auch Seite 22). 

Dazu hatten die Richtfest-Gäste, zu denen auch Joachim Löw,

Andy Köpke und Hansi Flick zählten, bereits jetzt Gelegenheit. Der

Bundestrainer nahm das Paar sodann auch kritisch unter die Lupe.

Vielleicht, um ihm das entscheidende Torgeheimnis zu entlocken?

Immerhin sind es die Schuhe, die der deutschen Nationalmannschaft

ihren vorerst letzten Titel bescherten. 

Damals leitete Wolfgang Niersbach noch die Pressestelle des

Deutschen Fußball-Bundes, nun führt er als Präsident die DFB-Dele-

gation nach Brasilien an – mit dem Ziel Titelgewinn. Doch während

er dem Turnier gelassen entgegenfiebert – „Wir haben eine Top-

Mannschaft, aber es wäre doch vermessen und in gewisser Weise

respektlos gegenüber den hochkarätigen Gegnern, den Titel einzu-

fordern“ – kann es ihm wie auch Dortmunds Oberbürgermeister Ull-

rich Sierau in Sachen Museumseröffnung nicht schnell genug gehen.

Unter dem Eindruck des spektakulären virtuellen Ausstellungsrund-

gangs, der über den Bühnen-Bildschirm lief, sagte der DFB-Präsident:

„Am liebsten würde ich gleich morgen die Gäste durch unser Fuß-

ballmuseum führen.“ 

Michael Schulz, zwischen 1987 und 1997 243-maliger Bundes-

ligaspieler für den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und

Werder Bremen, gestand: „Bisher hatte ich nicht viele Berührungs-

punkte mit dem Projekt, aber das, was hier heute vermittelt wurde,

weckt bei mir große Neugier und Begeisterung.“ Auf der Gästeliste

fanden sich weitere Protagonisten großer Fußballmomente: Klaus

Nicht ganz sauber, aber ganz
 besonders: Die „Golden-Goal“-
Schuhe von Oliver Bierhoff.

Geballte Fußballkompetenz (v.l.): Otto Rehhagel,
Jens Nowotny und DFB-Ehren-Vizepräsident 
Dr. Hans-Georg Moldenhauer. 

Fußballgeschichte zum Greifen nah: Bundestrainer Joachim Löw und
Museumsgeschäftsführer Manuel Neukirchner. 

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff und
DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. 
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Fischer, die Stürmerlegende des FC Schalke 04, Hans Tilkowski, als

Torwart Hauptzeuge des legendären Wembley-Tores von 1966, sein

langjähriger BVB- und Nationalmannschafts-Kollege Siggi Held, Welt– 

und Europameister Bernd Cullmann, der Kölner Hannes Löhr, VfL-

Bochum-Urgestein Michael „Ata“ Lameck, Torjäger Jürgen „Kobra“

Wegmann und viele andere. 

Das Miteinander der Fußballfamilie, das Stelldichein der Größen

aus Sport, Politik und Gesellschaft, machten die Feierstunde zu dem,

was das Deutsche Fußballmuseum in Zukunft ausmachen soll: Nicht

ausschließlich ein einzigartiges Ausstellungshaus zu sein, sondern

ebenso ein lebendiges Forum, ein Ort für Gespräche und Diskussio-

nen, der Fußballgeschichte aktuell, zukunfts- und erlebnisorientiert

in Szene setzt.

Anpfiff zur 2. Halbzeit also, Startschuss für die nächsten Etappen

auf der Baustelle: die technische Gebäudeeinrichtung, der Ausstel-

lungseinbau und die Gestaltung der Außenanlagen. Auf halbem Weg

ist bekanntlich noch nichts gewonnen, aber die Grundlagen sind viel-

versprechend gelegt, um im kommenden Jahr nach dem Spatenstich,

der Grundsteinlegung und dem Richtfest das Meisterstück abzulegen.

Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball im Gespräch
mit DFB-Schatzmeister Reinhard Grindel und dem
1. DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch (v.l.).

Die launige Gesprächsrunde im Publikum mit Otto Rehhagel, Knut Hartwig, Toni Schumacher und Klaus Fischer (v.l.) konnten die Gäste auf dem
Bühnen-Bildschirm verfolgen.

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Polier
Günter Peters und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach
(v.l.) gaben das Signal zum Hissen des Richtkranzes.



BAUSTELLE
DEUTSCHES 
FUSSBALLMUSEUM
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Das große Banner kündigt es an, dahinter wird es sichtbar: Bis zur Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums

dauert es nicht mehr allzu lange. Vor der Silhouette des Dortmunder U erscheinen die Konturen des Gebäudes.

Der Rohbau mit einer Bruttogeschossfläche von 7.700 Quadratmetern entstand auf der einstigen Brachfläche

mit Einsatz von insgesamt 4.000 Kubikmetern Beton und 800 Tonnen Stahl.



BAUSTELLE |  13

Der Blick vom Dortmunder Hauptbahnhof auf die Museumsfassade. 
Das fertig gestellte Gebäude wird 89 Meter lang, 25 Meter breit und 
19 Meter hoch sein.   

Februar 2014: Michael Keßeler (r.),
in der DFB-Stiftung Deutsches
Fußballmuseum unter anderem 
für den Geschäftsbereich Bau -
wesen und Projektförderung zu-
ständig, führt die Mitglieder der
Gesellschafterversammlung über
die Baustelle.

Der Bauzaun kündigt das Motto der entstehenden
Dauerausstellung an.

Die zwei mächtigen Baukräne auf der Museumsbaustelle prägten
einige Monate das Erscheinungsbild der Dortmunder City.
Inzwischen sind sie längst abgebaut.
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Im großzügigen Multifunktionsbereich auf der 
untersten Geschossebene befinden sich die Flächen 

für Sonder ausstellungen und weitere vielfältige 
Formate wie das Kultur - und Veranstaltungsprogramm

des Deutschen Fußballmuseums mit Preisverleihungen,
Lesungen oder TV-Produktionen. 

An der östlichen Stirnseite wird die
 Museumsgastronomie mit Blick auf den
Vorplatz einziehen. 



Vier Fragen an Michael Keßeler, Geschäftsführer der
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum

Herr Keßeler, Sie können von Ihrem Büro im 16. Stock des Haren berg

City Centers täglich den Baufortschritt auf der gegenüberliegenden

Baustelle verfolgen. In den letzten Wochen hat das Projekt jetzt auch

für Außenstehende sichtbar Kontur angenommen.

Ja, es ist toll, das Haus wachsen zu sehen. Wenn sich die bunten

Bilder aus der Planungsphase in reale Bautätigkeit wandeln, ist das

ein spannender Prozess. Wir haben in den vergangenen 18 Monaten

zwischen dem ersten Spatenstich und dem Richtfest eine intensive

bauliche Entwicklung erlebt. Jeden Tag hat sich das Bild auf der

Bau stelle anders dargestellt. Die Störung durch die zwischenzeitliche

Insolvenz unseres bauausführenden Unternehmens für den Rohbau

einigermaßen glimpflich aufgefangen zu haben, ist durchaus eine

Leistung, auf die wir ebenfalls stolz sein können. 

Welches sind für Sie entscheidende Kriterien für eine erfolgreiche

Umsetzung eines solchen Großprojektes?

Vertrauen zwischen allen Beteiligten und der unbedingte Wille, eng

und kooperativ zusammenzuarbeiten. Differenzen führen immer zu

Koordinierungsschwierigkeiten und gefährden die Projektentwicklung. 

Die Betriebsamkeit auf der Baustelle wird nun weniger sichtbar

sein, weil sich die Arbeiten zunehmend in das Gebäudeinnere ver-

lagern. Wie viele Menschen sind auf der Baustelle tätig?

In der Hochphase der Rohbautätigkeiten waren zuweilen 60 Handwerker

auf der Baustelle im Einsatz, momentan sind es etwa 40. Täglich

arbeiten zehn bis zwölf Gewerke gleichzeitig. In den kommenden

Wochen steht die technische Gebäudeeinrichtung auf dem Plan.

Besonders spannend wird es dann gegen Ende des Jahres, wenn der

Ausstellungseinbau beginnt. 

Was löst bei Ihnen mit Blick auf die Eröffnung im kommenden Jahr

die größte Vorfreude aus?

Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit etlichen Projekten

befasst. Ich kann feststellen: Es gibt kein vergleichbares. Insofern löst

dieser einzigartige Charakter unseres Hauses bei mir Neu gier und

 Begeisterung aus. Und es macht Spaß, an einem Vorhaben mitzuwirken,

auf das sich außer mir noch viele andere Menschen freuen, wobei die

Erwartungshaltung natürlich auch sehr groß ist. 

INTERVIEW

INTERVIEW  |  15

Michael Keßeler

Michael Keßeler ist seit 1989 im Bereich der Planungs- und
Bauverwaltung der Stadt Dortmund tätig. Die Stadt Dortmund
entsandte ihn zum 1. September 2009 als Geschäftsführer
der Projekt entwicklungs gesellschaft und späteren Betriebs-
gesellschaft für das Deutsche Fußballmuseum. Michael Keßeler
verantwortet die Ge schäfts  bereiche Bauwesen und Projekt-
förderung sowie gemeinsam mit dem vom Deutschen Fußball-
Bund entsandten Geschäftsführer Manuel  Neukirchner die
Ressorts Verwaltung und Finanzen.
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VIRTUELLER RUNDGANG

VOR DEM SPIEL
Schon aus der Ferne gewährt die LED-Fassade an der Stirnseite

des Museumsgebäudes mit ihren verschiedenen Modi einen ersten

Einblick in das Ausstellungserlebnis. Auf dem Vorplatz stimmen

übergroße Spielerskulpturen auf das Thema Fußball ein. Licht -

impulse schießen Richtung Eingang und leiten die Besucher ins

Foyer, in dem die Lichtimpulse eine faszinierende Ballskulptur for-

men. Wie vor dem Anpfiff pilgern die Fans Richtung Stadion. 

Der Anstoß: 

Mit einer emotionalen Inszenierung des ersten WM-Gewinns der

deutschen Nationalmannschaft beginnt der Rundgang durch die

Ausstellung. Im Zentrum leuchtet der Original-Endspielball von

1954. Die legendäre WM-Elf begrüßt die Besucher. Plötzlich ertönt

die deutsche Nationalhymne, es beginnt eine emotionale Reise in

die Vergangenheit, eine Hommage an das „Wunder von Bern“.

Einblicke in die räumliche und szenografische Gestaltung 
des Deutschen Fußballmuseums

FUSSBALLGESCHICHTE

HAUTNAH
Neben dem Baufortschritt sind auch die inhaltlichen Planungen des Deutschen Fußballmuseums weit fortgeschritten.

 Gelegenheit für einen Ausstellungs-Rundgang in Text und Bild. 



DIE ERSTE 
AUSSTELLUNGSHALBZEIT 
Die oberste Ausstellungsebene steht ganz im Zeichen des nationa-

len Fußballs. Nach einem Blick auf die Entstehung des Sports in

England und Deutschland werden die größten Momente der deut-

schen  Nationalmannschaft erlebbar. Parallel dazu wird die

 Geschichte des DFB, des Frauenfußballs sowie des Fußballs in der

DDR erzählt, bis mit der „New Soccer Lounge“ die Gegenwart in

den Fokus rückt.

Die Meilensteine des Nationalteams handeln zunächst von den

frühen Lehrjahren. Anschließend geht es zum „Tatort Wembley“

1966. Tor oder nicht? Der Besucher wird in der Inszenierung zum

Ermittler und entscheidet selbst.

Auf die „Hitzeschlacht von Mexiko“, dem „Jahrhundertspiel“

zwischen Deutschland und Italien bei der WM 1970, folgt die

 Weltmeisterschaft im eigenen Land 1974 mit dem „Bomber der

Nation“. Der Bewegungsablauf von Gerd Müllers explosivem Schuss

aus der Drehung im Finale gegen die Niederlande wird hier ein-

drucksvoll inszeniert.

Hinter der „Beckenbauer Fünf“ verbergen sich ein Blick hinter

die Kulisse der Nationalelf, die „Turniermannschaft“ Deutschland

sowie ein Dialog zwischen Oliver Bierhoff und Nia Künzer zur ihren

Golden Goals. Diese Inszenierung schafft den Übergang in die Welt

des Frauenfußballs.

Im Anschluss daran stößt der Besucher auf die Ereignisse der

WM 1990: Das Endspiel-Stadion von Rom bildet die beeindruckende

Kulisse für die unvergessenen Momente des bislang letzten WM-

Titels der deutschen Nationalmannschaft und bringt sogar den

originalen Elfmeterpunkt ans Licht, von dem aus Andreas Brehme

zum entscheidenden 1:0 gegen Argentinien traf.

In einem sogenannten „Zeit-Raum“ lässt sich die Geschichte

des DFB von seiner Gründung im Jahr 1900 bis heute anhand von

115 Exponaten erkunden, eines für jedes Jahr.
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Nach einem Exkurs zum Fußball während des Ersten und Zweiten

Weltkriegs wird der Bereich abgeschlossen mit einem Blick in das

gesellschaftliche Engagement des DFB. Der gegenüberliegende Be-

reich veranschaulicht den Fußball in der DDR.

Die „New Soccer Lounge“ erzählt mit ihren außergewöhnlichen Ex-

ponaten die Atmosphäre der letzten Weltmeisterschaften, wie der WM

2006 in Deutschland. Dieser Ausstellungsbereich ist  laufend aktuali-

sierbar, um auch die neuesten Fußballereignisse zu berücksichtigen.

Der Balltempel mit seiner überdimensionalen Ballskulptur wirft

ein Licht auf die Entwicklung von Fußbällen und Schuhen.

Von einer Trainerbank aus können die Besucher dann das umfang-

reiche mediale Archiv nach Länderspiel-Highlights durchstöbern – oder

vor dem Betreten der Mainshow den beeindruckenden Klub der

Nationalmannschaft auf sich wirken lassen.

Jetzt betritt der Besucher die Mainshow, die zentrale Inszenie-

rung des Deutschen Fußballmuseums. Ein Ort voll magischer Bilder

und Töne. Danach öffnen sich die Türen zur Schatzkammer. Zum

Ende der ersten Ausstellungs-Halbzeit erleben die Gäste in erha-

bener Stille mit Blick auf die bedeutendsten Trophäen die großen

Heiligtümer des deutschen Fußballs – die Erfolge der National-

mannschaft sind zum Greifen nah.

Im Anschluss taucht der Besucher in die komplexe Welt der

Spielsysteme ein und entdeckt die Trainings- und Taktikphiloso-

phien prägender Trainer.
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Zudem wird hier deutlich, wie Fußball und Medien sich gegenseitig

beeinflussen. So macht der „Formate-Raum“ die unüberschaubare

Vielzahl der Fußball-Fernsehformate greifbar. Die interaktive Spre-

cherkabine gibt Gelegenheit, sich selbst als Fußballkommentator 

zu versuchen.

Es folgt der DFB-Pokal, der den europäischen Pokalwettbewer-

ben gegenübergestellt ist. Die Austragungsorte, sensationelle

 Erfolge der Amateurvereine sowie legendäre Spieler: All das wird

hier hautnah erlebbar.

DIE ZWEITE
AUSSTELLUNGSHALBZEIT
Das erste Obergeschoss des Deutschen Fußballmuseums ist die

Welt des Vereinsfußballs. Hier spannt sich der Bogen von der Bun-

desliga-Geschichte und der Professionalisierung des Sports über

die Leidenschaft für das Spiel und seine Protagonisten bis zu den

Pokalwettbewerben.

Von der Vicotria bis zur Meisterschale wird zunächst die Vorge-

schichte des Vereinsfußballs erzählt. Die zentrale Achse des Rau-

mes zeigt die Bundesliga von ihrer Gründung 1963 bis zur Gegen-

wart. Die „Ewige Tabelle“ visualisiert im Zeitraffer das Auf und Ab

der Vereine. Im hinteren Bereich des Raumes spiegelt sich die

ganze Vielfalt der Bundesliga. An dieser Stelle ist auch die „Bun-

desliga-Lounge“ verortet. 
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VIRTUELLER RUNDGANG

Die Bereiche „Tempel der Leidenschaft“, „Fans & Fankultur“ sowie

„Schiedsrichter & Regeln“ vervollständigen den Blick auf das Phänomen

Bundesliga. Das Bundesliga-Karussell bildet den Abschluss der Zweiten

Ausstellungshalbzeit. In einem invertierten Stadion wirft die Inszenie-

rung ein immer wieder neues Licht auf die faszinierende Bundesliga.

Und nun betritt der Besucher das auratische Zentrum des Deut-

schen Fußballmuseums – die „Hall of Fame“. Hier wird den größten

deutschen Fußball-Legenden des Herren- und Frauenfußballs ein

Denkmal gesetzt – für die Ewigkeit. Angeschlossen an die Hall of

Fame, inszenieren wechselnde künstlerische Medieninstallationen

ausgewählte Spielerpersönlichkeiten.

Der Bus der Nationalmannschaft lässt die Herzen der Besucher

dann noch einmal höher schlagen. Innerhalb einer geführten Bus-

Tour erleben die Fans ihre Mannschaft unterwegs – hautnah.
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NACHSPIELZEIT
Im Untergeschoss geht es in die großzügige Multifunktions-Arena.

Nach einer Erfrischung im Fan-Café bietet sich Gelegenheit, auf

dem Spielfeld selbst sportlich aktiv zu werden oder sich die Son-

derausstellung anzusehen. Die besondere Stärke der Arena liegt in

ihrer Wandelbarkeit. So lässt sie sich für verschiedenste Veranstal-

tungsformate nutzen, etwa für Pressekonferenzen, Einlagespiele

oder Galas. Richtung Ausgang wird das Amateurspiel der Woche in

voller Länge gezeigt. In unmittelbarer Nähe: die Vereinswand. Auf

LED-Bändern ziehen hier die Namen der mehr als 26.000 DFB-Ver-

eine vorbei und zeigen: „Wir sind Fußball!“ Durch den Museums-

Shop verlassen die Besucher den Museumsbereich. In der 

N11 Bar schließlich können die Gäste ihre Eindrücke Revue pas-

sieren lassen und dabei ausgewählte Gerichte von der aktuellen

Speisekarte der Nationalmannschaft genießen.

Die Szenografie und Dramaturgie der Ausstellung verspricht

ein packendes, unvergessliches Erlebnis. So macht das Museum

den deutschen Fußball in seiner ganzen Vielfalt lebendig.



Das Golden Goal von Wembley wird museal: Oliver Bierhoff

stellt dem zukünftigen Deutschen Fußballmuseum seine Schuhe,

Trikot und Hose aus dem Europameisterschafts-Finale von 1996

zur Verfügung. Sein Endspiel-Dress wird in der Dauerausstellung

an das erste Golden Goal eines wichtigen Fußballturniers erin-

nern: Am 30. Juni 1996 entschied Oliver Bierhoff im Londoner

Wembley-Stadion in der 5. Minute der Verlängerung beim Spiel-

stand von 1:1 das EM-Finale gegen die Tschechische Republik

mit einem Linksschuss und führte Deutschland mit seinem 2:1-

Treffer zum dritten Europameisterschaftstitel. 

Der heutige Nationalmannschafts-Manager, in seiner aktiven Zeit

eigentlich Spezialist für wuchtige Kopfballtore, legte sich damals

mit dem Rücken zum Tor stehend den Ball auf seinen schwäche-

ren linken Fuß. Was anschließend passierte, beschreibt er heute

mit einem leichten Schmunzeln: „Alle sind immer noch ganz be-

geistert von diesem strammen Schuss, den ich damals abgelassen

habe…“ Der Ball bewegte sich eher gemächlich in Richtung tsche-

chisches Tor, nahm dabei aber eine derart raffinierte Flugbahn

ein, dass er hinter dem irritierten Torwart Petr Kouba am langen
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GOLDEN GOAL

Magische Momente im Deutschen Fußballmuseum

Die Ära des Golden Goal als offizielle FIFA-Regel, wonach das erste Tor in einer Verlängerung das Spiel entscheidet

und sogleich beendet, währte nicht lange: Sie kam lediglich zwischen 1994 und 2003 zur Anwendung, sorgte

dabei gleichwohl für unvergessene, museumswürdige Fußballmomente. Oliver Bierhoff übergab dem Deutschen

Fußballmuseum Erinnerungsstücke an sein berühmtes Tor von 1996, das Geschichte schrieb. 

OLIVER BIERHOFFS
GOLDEN GOAL WIRD
MUSEAL

Michel Platini, Oliver Bierhoff, Wolfgang Niersbach, Manuel Neukirchner und Franz
Beckenbauer bei der Exponat-Übergabe im Rahmen des DFB-Bundestages 2013.



Pfosten einschlug. „Es ist ein einzigartiger Moment der Fußball -

geschichte“, sagt heute auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. 

Bierhoff selbst, der als Spieler in 70

Länderspielen neben seinem be-

rühmtesten Treffer noch 36 wei-

tere Tore für Deutschland erzielte,

empfindet ein Stück weit Stolz, bald

Teil der ersten Dauerausstellung

zur deutschen Fuß ball ge schichte 

zu werden. „Das Deutsche Fußball -

museum wird ein spektakuläres

 Ausstellungshaus und der 

Ort für Fußballgeschich te

sein.  Daher stelle ich

meine Erinnerungsstücke

vom EM-Titel 1996 sehr

gerne zur Verfügung.“ 

„Das Golden Goal ist

eine unvergessliche Sze -

ne für alle Zeiten“, meint

auch Museumsgeschäftsführer Manuel Neukirchner. „Es ist ein

Muss, diesen Moment, der zum vorerst letzten großen Titel der

Nationalmannschaft führte, in unserer Daueraus stellung fest-

zuhalten.“ Deshalb war es auch ein besonderer Moment, als

ihm Oliver Bierhoff nicht nur die Golden-Goal-Schuhe, sondern

gleich sein komplettes Dress aus dem EM- Finale im Rahmen

des 41. Ordentlichen DFB-Bundestages in Nürnberg überreichte,

im Beisein von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und den

 Ehrengästen Michel Platini und Franz  Beckenbauer.

Das Deutsche Fußballmuseum inszeniert Bierhoffs Endspieltor

zusammen mit dem unvergessenen Treffer von Nia Künzer.

Ihr gelang für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im

WM-Finale 2003 gegen Schweden ebenfalls ein historisches

Golden Goal – der letzte Treffer dieser Art. Von Bierhoff und

Künzer erfahren die Besucher in einem medialen Dialog mehr

über die zwei von insgesamt nur drei Golden Goals, die es in

der  Geschichte des Fußballs im Finale eines großen Turniers

gegeben hat. Der dritte Schütze im Bunde ist der Franzose

David Trezeguet. Er trug sich mit seinem 2:1 im EM-Finale

2000 gegen Italien in die Geschichtsbücher ein.  

Der entscheidende Moment: Oliver Bierhoff setzt in der 95. Minute des 
EM-Endspiels von 1996 zum Golden-Goal-Schuss an, wenige Augenblicke
später ist die deutsche Nationalmannschaft Europameister.
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Das Deutsche Fußballmuseum, Herr Beckenbauer, ist, wenn

man so will, das kulturelle Vermächtnis der Fußball-Welt-

meisterschaft 2006: Der DFB investiert den wirtschaft -

lichen Gewinn des Turniers in unser Projekt. Das WM-Turnier

im eigenen Land, das Deutschland vielleicht sogar ein Stück

weit verändert hat, soll etwas Bleibendes hinterlassen.

 Haben Sie sich eine solche kulturelle Nachhaltigkeit vom

vielzitierten Sommermärchen erhofft? 

Auf jeden Fall! Das kann man sich nur wünschen. Diese Weltmeis -

terschaft in unserem Land war ja fantastisch. Wir waren ein sehr

guter Gastgeber, und genau das wollten wir erreichen. Wir haben

der Welt gezeigt, dass Deutschland ein wunderschönes Land ist,

das nicht nur organisieren kann, sondern auch freundlich und

weltoffen ist. Deutschland hat seitdem ein anderes Erscheinungs-

bild in der Öffentlichkeit bekommen. Das haben wir damals fertig-

gebracht, für mich war diese Weltmeisterschaft das Höchste in

meinem Fußballerleben trotz aller Erfolge, ob als Spieler oder als

Trainer. Die WM 2006 war das Maximale.

Braucht der deutsche Fußball einen Erinnerungsort, der sol-

che Momente wie eben diese Weltmeisterschaft bewahrt –

nicht nur in unseren Gedanken oder in den Medienarchiven,

sondern als neues Erlebnisformat? 

Es ist vielleicht sogar schon überfällig, die lange Strecke, die

der deutsche Fußball gegangen ist, in einer bleibenden Aus-

stellung zu dokumentieren. Angefangen vom Ende des 19.

Jahrhunderts bis heute hat sich ja sehr, sehr viel ereignet. Der

Fußball hat nicht nur einen hohen sportliche Stellenwert, son-

dern auch eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen. Das

alles im Deutschen Fußballmuseum zu erhalten, die Höhepunkte

in den 60-er und 70-er Jahren oder die Fußball-Weltmeister-

schaft 2006 in ein Museum zu bringen, ist sicher reizvoll. Es

werden sich Historiker, Statistiker und kreative Menschen mit

diesem Stoff befassen. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele

Fußballfans Zeit nehmen werden, in diesem Museum die Ge-

schichte des Fußballs noch einmal für sich durchzugehen.

Sie sind ein prägender Teil dieser Geschichte. Sie haben als

Spieler und Trainer alles gewonnen, was im Fußball zu gewin-

nen ist. Und Ihr Name ist mit der Weltmeisterschaft 2006

untrennbar verbunden – haben all diese Momente in Ihrem

persönlichen Fußballgedächtnis noch Platz? 

Ein Gespräch mit Franz Beckenbauer 

Fast alle großen Momente der deutschen Fußballgeschichte sind mit seinem Namen verbunden: Franz Beckenbauer.

Mit 19 Jahren war er Nationalspieler, mit 20 Jahren Vizeweltmeister, mit 23 Jahren zum ersten Mal Deutscher

Meister. Er wurde als Spieler Weltmeister, und er wurde als Teamchef Weltmeister. Und als Chef des WM-Organisa -

tionskomitees bescherte er Deutschland 2006 das Sommermärchen. Im Zuge der Recherchen zur Dauerausstel-

lung des entstehenden Deutschen Fußballmuseums sprach Manuel Neukirchner mit Franz Beckenbauer über

große und kleine Fußball-Momente. 

BILDER,
DIE 
BLEIBEN
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Ein besonderer Erinnerungsmoment:
Franz Beckenbauer mit der Medaille
der Weltmeisterschaft 1990.



Die wichtigsten Momente sind haften geblieben. In zwanzig

Jahren Profifußball hat sich einiges ergeben. Die Höhepunkte

waren natürlich die Weltmeisterschaften, die Europameister-

schaften, die Europapokale. 

Aber der absolute Höhepunkt in meinem Fußballerleben war

die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Hierzu habe ich beigetra-

gen, die WM nach Deutschland zu holen und sie dann als Orga-

nisationschef auszurichten – ja ausrichten zu dürfen. Diese

Möglichkeit hast du nur einmal in deinem Leben.

Mit Ihnen verbinden sich fast schon ikonografische Bilder

deutscher Fußballgeschichte. Dazu gehört die Übergabe des

WM-Pokals 1974 im Münchner Olympiastadion. Sie bekom-

men den Pokal als Mannschafts kapitän vom damaligen Bun-

despräsidenten Walter Scheel überreicht, betrachten ihn

kurz, recken ihn in die Höhe und geben den Pokal dann weiter

an Sepp Maier. War das der emotionale Höhepunkt Ihrer

Spielerkarriere?

In diesem Moment: ja. Das Höchste, was du als Spieler erreichen

kannst, ist Fußball-Weltmeister zu werden. Und wenn du dann

da stehst und den Pokal in den Händen hältst, weißt du, mehr

geht nicht. Mir ging damals alles Mögliche durch den Kopf. Heute

ist das anders, heute nimmt ein Spieler den Pokal und rennt

 irgendwo übers Feld und die anderen rennen hinterher. Es gibt

verschiedene Formen, sich auszudrücken und Freude zu zeigen.

Damals war es üblich, dass du den Pokal weitergegeben hast,

bis auch der Letzte in der Reihe ihn in die Hände genommen

hat. Und dann haben sich alle zusammen fotografieren lassen.

Der Titelgewinn 1974 war für die Geschichte des deutschen

Fußballs einer der ganz großen Augenblicke. Und dafür steht

stellvertretend das Endspiel gegen die Niederlande.

Na, Es war natürlich schön, gerade für uns Bayern war es schön.

Wir waren sechs Spieler von Bayern München, es war unser

Stadion, wir haben in unserer Stadt gespielt, das war ein richti-

ger Heimvorteil für uns. Wir sind damals gegen eine holländi-

sche Mannschaft angetreten, die von allen als der große Tur-

nier-Favorit angesehen wurde. Und so war es am Anfang auch.

Wir sind denkbar schwach in diese Weltmeisterschaft gestartet

und haben uns erst ab der Zwischenrunde von Spiel zu Spiel

gesteigert, so dass wir letztlich im Finale mit den Holländern

auf Augenhöhe waren. Ganz wichtig war das Tor von Gerd Müller

kurz vor der Pause zum 2:1. Damit waren die Holländer in ihrem

Selbstverständnis erschüttert worden.

Dieses 2:1 gegen Holland und der WM-Titelgewinn 1974 hat-

ten sich angekündigt: 1972 war Deutschland vielleicht mit

der besten Nationalmannschaft aller Zeiten Europameister

geworden. Die 70er Jahre zählen bis heute zu den Stern-

stunden des deutschen Fußballs.

Vielleicht war die Europameister-Mannschaft von 1972 die ho-

mogenste, in der ich jemals gespielt habe. Günter Netzer war

am Zenit, wir haben Ramba-Zamba gespielt, heute würde man

„Tiki-Taka“ sagen. Wir haben das sehr gut umgesetzt. Bin ich

ins Mittelfeld vorgerückt, hat sich Günter Netzer fallen lassen

und umgekehrt. Diese Harmonie und dieses Zusammenspiel,

das war schon etwas Besonderes.
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Gespräch über große Momente deutscher Fußballge-
schichte: Franz Beckenbauer und Manuel Neukirchner. 



Ein anderer großer Moment: Der WM-Titel 1990 mit dem

Teamchef Franz Beckenbauer. Das Bild von Ihnen, wie Sie

mit der umgehängten Medaille gedankenverloren auf dem

Rasen des Olympiastadions von Rom umhergehen, hat sich

ebenfalls eingebrannt in das nationale Fußballgedächtnis. 

Ich wollte in diesem Augenblick meine Ruhe haben. Die Zu-

schauer liefen teilweise noch auf dem Platz herum, alles war

ziemlich unorganisiert. Die Mannschaft hat sich mit dem Pokal

verabschiedet und ihre Ehrenrunde gedreht. Da bin ich halt auf

das Spielfeld gegangen, bin losmarschiert und habe an alles

Mögliche gedacht, möglicherweise auch an den lieben Gott,

dass er uns und dass er mich in meinem letzten Spiel als Team-

chef hat erfolgreich sein lassen. 

Sie sagten, die großen Momente Ihres Fußballerlebens seien

haften geblieben. Wie sieht es mit den vermeintlich weniger

bedeutsamen Momenten aus, die aber ebenfalls zu Ihrer Bio-

graphie gehören? Als Sie zum Beispiel ihrem allerersten

 Jugendtrainer von München 1906 begegnet sind, der Sie mit

den Worten empfing: „So, Bub, ich bin jetzt Dein Trainer“. Und

da stand dann der Kriegsversehrte Franz Neudecker, der im

Krieg ein Bein verloren hat, auf Krücken auf dem Platz und gab

den Kindern in der Nachkriegszeit eine sinnvolle Beschäftigung. 

Ja, wenn man davon spricht, kommen die Erinnerungen wieder

auf, wie er vor uns stand mit seinen Krücken. Es war unmöglich,

ihm den Ball wegzunehmen. Der hat ja drei Beine (lacht), er

war unglaublich ballfertig mit diesen Krücken und es war fast

unmöglich, ihm den Ball abzuluchsen. Ja, wenn man darüber

spricht, werden diese Bilder lebendig. Aber es ist ja schon so

lange her. Das Land musste neu aufgebaut werden. Alles war

zerstört, wir hatten nichts anderes als Fußball – es gab ja nichts.

Heute muss ich sagen, dass ich für die ständige Bewegung nach

oben, von der Straße weg zur Jugendschüler-Nationalmann-

schaft, zu den Bayern, zur Nationalmannschaft bis hin zur WM

2006 im eigenen Land, dankbar bin, wem auch immer. Ich bin

ein gläubiger Mensch und denke, dass es noch eine höhere

Kraft gibt. Bei ihr hab ich mich bedankt, weil das alles nicht

selbstverständlich ist. 
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Adlaudabilis matrimonii circumgrediet zothecas.
Utilitas umbraculi agnascor fiducias, Adlaudabi.



Den Auftakt machte die Ausstellung „Unter Spielern – Die Natio-

nalmannschaft“, die seit dem 2. April und noch bis zum 28. Sep-

tember im „Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität“

zu sehen ist.

Die renommierte Fotografin Regina Schmeken begleitete zwi-

schen März 2011 und Juni 2012 die deutsche Nationalmannschaft

zu internationalen Spielen und auch zur Europameisterschaft in

Polen und der Ukraine. Entstanden sind großformatige Schwarz-

Weiß-Fotografien, die das Spiel wie eine Choreografie zeigen: Durch

die Konzentration auf den entscheidenden Moment zwischen Still-

stand und Aktion eröffnet sich dem Publikum eine faszinierende

neue Perspektive auf das Geschehen auf dem Rasen. „Ohne Druck,

den entscheidenden Torschuss, Kopfball oder Zweikampf einfangen

zu müssen, fand sie Augenblicke, die sonst verborgen bleiben“,

charakterisiert Oliver Bierhoff, Manager der Nationalmannschaft,

die Arbeiten von Regina Schmeken in seinem Vorwort des Aus-

stellungskatalogs. „Das Ungewohnte für mich ist die eigentümliche

Stille, die von ihren Bildern ausgeht. Manchmal spürt sie im engsten

Getümmel des Strafraums oder zwischen den Ellbogen der Kopf-

ballduelle in den Bewegungen und der Mimik der Spieler über-

raschend kontemplative, fast intime Momente auf. Augenblicke,

in denen die Spieler ganz ins Spiel vertieft, ganz bei sich zu

sein scheinen.“ 

Das Deutsche Fußballmuseum steuerte als Ergänzung der Fotos

Exponate aus seinen Beständen bei, so Per Mertesackers Schien-

beinschoner, die er seit seinem Nationalmannschafts-Debüt im

Jahr 2004 bis zum Ende der EM 2012 trug. Darüber hinaus die

von Lukas Podolski in seinem 100. Länderspiel getragenen Schuhe

und das Trikot sowie die EM-Spielführerbinde von Philipp Lahm.

Die Ausstellung, die von Oktober 2012 bis Januar 2013 bereits

im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen war, wurde am 1. April

im Beisein von Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend,

Kultur und Sport des Landes NRW sowie dem DFB-Schatzmeister

Reinhard Grindel feierlich eröffnet.

„Wir freuen uns sehr, dass das Deutsche Fußballmuseum diese

hochkarätige Schau mit persönlichen Gegenständen einiger der

Protagonisten auf den Fotos unterstützen kann. Zudem ist dies

ein willkommener Anlass der Kooperation mit Dortmunder Insti-

tutionen und darüber hinaus“, äußerte sich Stiftungsgeschäfts-

führer Manuel Neukirchner. >>>
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UNTER SPIELERN

Exponate aus dem Deutschen Fußballmuseum
für zwei bemerkenswerte Ausstellungen 

Das WM-Jahr 2014 nutzt das Deutsche Fußballmuseum, um im Vorfeld seiner Eröffnung auf

Ausstellungsebene auf sich aufmerksam zu machen und somit die Vorfreude des  Publikums auf das

entstehende Haus und dessen Themen, Exponate und Inszenierungen zu wecken. 

FUSSBALL IM SPEKTRUM VON
KUNST, KULTUR UND POLITIK

Regina Schmeken (li.)
bewegte sich als
 Fotografin „unter
Spielern“ und stellt
die dabei entstan -
denen Bilder im
 Dortmunder U vor.



SONDERAUSSTELLUNG |  29



>>>  Am 5. Mai eröffnete Außenminister Frank-Walter Steinmeier

im Auswärtigen Amt in Berlin anlässlich der Preisverleihung des

„Deutschen Fußballbotschafters“ die Schau „Botschafter in kurzen

Hosen. Eine Zeitreise mit deutschen Fußballnationalmannschaften“. 

Die von der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum konzipierte

Ausstellung stellt anhand prägnanter Exponate, Texte und Foto-

grafien aus den Beständen des Deutschen Fußballmuseums, des

DFB sowie von Vereinsmuseen besonders symbolträchtige Auftritte

deutscher Nationalmannschaften vor, deren Wirkung weit über das

sportliche Resultat hinausging und das Bild Deutschlands in der

Welt mit beeinflusste. 

Gezeigt wird etwa der prunkvolle Pokal, den die sowjetische Re-

gierung als Gastgeber anlässlich des Freundschaftsspiels gegen

den amtierenden Weltmeister Deutschland am 21. August 1955

in Moskau übergab. Die Einladung zu diesem denkwürdigen Spiel

erreichte den DFB noch vor der diplomatischen Note, die Bundes-

kanzler Adenauer zum ersten Staatsbesuch im September jenen

Jahres nach Moskau einlud. Die Fußballspieler wurden wie Staats-

gäste behandelt: „Wir sind die Eisbrecher von Adenauer gewesen“,

erinnerte sich der teilnehmende Nationalspieler Jupp Röhring.

Ein handbemalter, mit Kork gefüllter Ball erinnert an den Auf-

enthalt der deutschen Nationalmannschaft in der Stadt Ashbourne

während der Weltmeisterschaft 1966 in England. Ein Zeugnis auch

der Anerkennung für das Auftreten der DFB-Elf und ihre sportlich

faire Haltung, mit der sie die vermeintliche Fehlentscheidung des

„Wembley-Tores“ im Finale gegen England akzeptierte. Eine Hal-

tung, die ihr in der englischen Öffentlichkeit viel Respekt und An-

erkennung einbrachte.

Zu sehen ist ferner ein siebenarmiger Leuchter, ein Gastge-

schenk des israelischen Fußballverbandes an die deutsche Natio-

nalmannschaft anlässlich des historischen ersten Länderspiels am

25. März 1987 in Tel Aviv. Der 2:0-Sieg der Mannschaft von Teamchef

Franz Beckenbauer spielte dabei nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger

war die sportpolitische Bedeutung des Freundschaftsspiels. Über-

dies signalisierte der Deutsche Fußball-Bund mit dieser Begegnung

seine Unterstützung für das Ziel Israels, im europäischen Fußball-

verband, der UEFA, eine sportliche Heimat zu finden – was dann

schließlich 1991 erreicht wurde.

Thematisiert wird auch das „Sommermärchen“ der Fußball-WM

2006 im eigenen Land, die das offizielle Motto „Die Welt zu Gast

bei Freunden“ stimmungsvoll einlöste und maßgeblich das Bild

Deutschlands in der Welt positiv beeinflusste. Das Gleiche gilt für

die Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland, bei der der Frauen-

fußball weltweit die Herzen der Zuschauer eroberte. Sinnbildlich

hierfür steht das ausgestellte Banner mit der Aufschrift „To Our

Friends Around the World. Thank You for Your Support”, mit dem

sich der spätere Weltmeister Japan vor jedem Spiel als Dank für

die globale Anteilnahme an der Fukushima-Katastrophe an das Pu-

blikum wandte. Der japanische Fußballverband schenkte das Banner

nach der WM dem Deutschen Fußballmuseum. 

Die Ausstellung im Lichthof des Auswärtigen Amtes stößt auf re-

ges Publikumsinteresse und ist bis zum 18. Juli 2014 zu besichtigen.
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AUSWÄRTIGES AMT

Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der Ausstellungseröffnung in seinem Berliner Amtssitz.

Ein Ort zum Verweilen: Besucher entdecken
im Lichthof des Auswärtigen Amts die 

Ausstellung „Botschafter in kurzen Hosen“. 



Unter den rund 10.000 Ausstellern aus 189 Ländern vermittelte

der Messestand der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum einen

Eindruck vom zukünftigen Ausstellungserlebnis. Schon von weitem

sichtbar wies das Museums-Logo den Weg in die Halle 8.2 des Messe -

komplexes. Am dort zentral aufgestellten Architekturmodell im

 Maßstab 1:250 konnten sich die Besucher einen Überblick über die

Dimensionen des Gebäudes verschaffen. Ein Film mit dem virtuellen

Rundgang durch die verschiedenen Ebenen der Ausstellung ließ

viele Neugierige verharren. Emotionale und historische Bilder auf

den fünf Meter hohen Messewänden stimmten auf das Thema Fuß-

ballgeschichte ein.

Als einer der ersten informierte sich Garrelt Duin, Nordrhein-

Westfalens Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand

und Handwerk, über die Projektentwicklung und stellte anschließend

fest: „Vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird nicht nur

der Tourismus in der Metropole Ruhr profitieren. Ich erwarte mir

davon auch einen spürbaren Imagegewinn für das Reiseziel NRW.“

Ein Plädoyer für den Standort des Deutschen Fußballmuseums

im Ruhrgebiet, „wo der Fußball eine Weltanschauung ist“, so der

Minister. Stiftungsgeschäftsführer Manuel Neukirchner ergänzte:

„Mit unserem interaktiven und sehr medialen Ausstellungskonzept

wollen wir für die Rhein-Ruhr-Region und weit über die Grenzen

von NRW hinaus ein regelrechter Ballfahrtsort werden.“

Die Messepräsenz diente gut ein Jahr vor der Ausstellungser-

öffnung zur Vorbereitung der touristischen Markteinführung des

Deutschen Fußballmuseums. Die ITB als weltweit führende Reise-

messe bot dabei beste Möglichkeiten für den Kontakt- und Netz-

werkaufbau mit den Reiseanbietern. 

Aktuelle Beherbergungsstatistiken für das Jahr 2013 zeigen, dass

das Ruhrgebiet für Touristen und Geschäftsreisende immer attrakti-

ver wird. Sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen

konnten neue Bestmarken erzielt werden. Die Anzahl der Übernach-

tungen stieg in der Region um 3,0 Prozent und die Gästeankünfte

um 2,4 Prozent. Karola Geiß-Netthöfel, Direktorin des Regionalver-

bandes Ruhr, ist überzeugt, dass das Deutsche Fußballmuseum die

Metropole Ruhr als Reiseziel noch beliebter machen wird. „Nirgendwo

in Deutschland ist die Begeisterung für Fußball größer als in der

 Metropole Ruhr. Daher ist der Standort des Museums im Fußball-

Mekka Ruhrgebiet optimal gewählt. Wir freuen uns schon jetzt auf

den Besuch vieler Fans aus allen Teilen Deutschlands.“

An drei Fachbesuchertagen und einem für die Öffentlichkeit zu-

gänglichen Messe-Wochenende machte die Metropole Ruhr mit ihrem

neuen Zugpferd Deutsches Fußballmuseum somit nachhaltig auf sich

aufmerksam. Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus

GmbH, unterstrich noch einmal, warum die RTG das Deutsche Fuß-

ballmuseum in den Fokus der Messepräsenz auf der ITB gerückt hatte:

„Wir schauen voller Vorfreude auf die Eröffnung des Museums. Aus

touristischer Sicht wird es ein großer Publikums magnet werden.“

Studierende der Cologne Business School (CBS), die in jedem

Jahr den Best Exibitor Award verleihen, zeichneten den Stand von

RTG und ihren Partnern mit dem Schwerpunktthema Deutsches

Fußballmuseum als den viertschönsten unter allen Anbietern aus.
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Neues Zugpferd für die Metropole Ruhr

Auf der diesjährigen Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin präsentierte die DFB-Stiftung Deutsches Fußball -

museum gemeinsam mit Ruhrtourismus und DORTMUNDtourismus das Deutsche Fußballmuseum als neues außergewöhn-

liches Sport- und Kulturformat an der Ruhr. Die Botschaft an die über 100.000 Fachbesucher der weltweit führenden

Reisemesse lautete: Die Metropole Ruhr wird um eine herausragende touristische Attraktion reicher!

DEUTSCHES FUSSBALLMUSEUM
PRÄSENTIERT SICH AUF DER ITB

(v.r.): Stiftungs-Geschäftsführer Manuel Neukirchner mit Axel Biermann
(Ruhrtourismus), Minister Garrelt Duin, Matthias Rothermund (Dort-
mundTourismus) und Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr) am
Messestand des Deutschen Fußballmuseums auf der ITB in Berlin.



Das „Wunder von Bern“ steht für Vieles: Zunächst für den

sensationellen Erfolg eines Außenseiters, denn die deutsche

 Nationalmannschaft besiegte im Endspiel der Fußball-Weltmeis -

terschaft 1954 eine ungarische Mannschaft, die zuvor vier Jahre

lang unbesiegt geblieben war. Und nicht wenige behaupten, das

„Wunder von Bern“ habe den Menschen im Nachkriegsdeutschland

emotionale Impulse für den Neuanfang gegeben. 

So vielfältig die Blickwinkel auf dieses sporthistorische Ereignis

sind, so facettenreich ist die Forschung nach den Ursachen, die

das Team des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger in die

Lage versetzten, die scheinbar übermächtige Mannschaft der

 Ungarn zu besiegen. Herberger selbst und sein kongenialer Kapitän

Fritz Walter sind hier zuallererst zu nennen. 

Zwei starke Marken für ein neues Erlebnisformat 

Im Rahmen seines Richtfestes stellte das Deutsche

Fußballmuseum den Sportartikelhersteller adidas und

den Automobilhersteller Mercedes-Benz als Premium

Partner vor. Das Engagement der beiden Weltkon-

zerne für den Fußball ist seit vielen Jahren mit den

großen Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft

eng verbunden. 

ADIDAS UND MERCEDES-BENZ 
WERDEN PREMIUM PARTNER DES
DEUTSCHEN FUSSBALLMUSEUMS  

Futuristisch anmutender Fußballschuh.

Bastian Schweinsteiger präsentiert das aktuelle
 Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft.

Pompeii adquireret umbraculi, etiam ossi-
fragi amputat oratori, quod matrimonii vix
frugaliter iocari aegre verecundus concubin
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Dann gab es noch einen Mann aus dem fränkischen Herzo-

genaurach, der seiner Zeit immer schon ein Stück voraus war:

Adolf „Adi“ Dassler. Mit der Erfindung von Fußballschuhen mit

auswechselbaren Stollen versetzte er die Spieler in die Lage,

sich auch auf regennassem, rutschigem Geläuf zu behaupten.

Dassler sorgte dafür, dass die deutschen Spieler am 4. Juli 

1954 beim herbeigesehnten Regen auf dem Rasen des Berner

Wankdorf-Stadions in den von ihm als Zeugwart persönlich

 präparierten Schuhen festen Stand hatten, während die Ungarn

nach ihrer frühen 2:0-Führung noch in die Niederlage schlit -

terten. Die Entwicklung seiner Sportartikel-Firma adidas zum

Weltkonzern hat nicht zuletzt an diesem denkwürdigen Tag

ihren Ursprung. 
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Die Welt ist bunter geworden. Das einheitliche
Schwarz-Weiß der Fußballschuhe früherer Jahre 
ist einer farbenfrohen Vielfalt gewichen.



Ortswechsel: EM 1972 in Belgien, im Nachbarland. Keine Dis -

tanz, um das Flugzeug zum Transportmittel der Wahl zu be-

stimmen. Kein Turnier mit wechselnden Spielorten. Damals

 waren lediglich vier Mannschaften an der Endrunde in Brüssel

beteiligt. Der DFB benötigte einen Mannschaftsbus und fragte

bei Mercedes nach. Die Verantwortlichen des Automobilher-

stellers reagierten schnell und pragmatisch. Sie stellten den

Busfahrer gleich mit zur Verfügung. Walter Kohr, seinerzeit Mit-

arbeiter im Mercedes-Werk in Mannheim, sollte es die nächsten

20 Jahre bleiben. 

„Mit Mercedes gab es seitens des DFB den ersten Vertrag

zwar erst 1990, doch starke Verbindungen bestanden durch

diese unkomplizierte Zusammenarbeit schon vorher“, erinnert

sich DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Die Kooperation währt

bis heute.

Beide Weltkonzerne, adidas und Mercedes-Benz, verbindet

eine langjährige und äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit

dem deutschen Fußball und dem Deutschen Fußball-Bund. Mer-

cedes als Generalsponsor und adidas als Generalausrüster des

DFB sind über die Förderung des Spitzensports hinaus seit Jah-

ren an zahlreichen gesellschaftlichen Initiativen des Verbandes

beteiligt. Der Gedanke, mit dem Deutschen Fußballmuseum

künftig ebenfalls eine langfristige Partnerschaft einzugehen,

lag für beide Unternehmen auf der Hand. Die Vertragslaufzeit

der Kooperation beträgt jeweils fünf Jahre.

„Wir engagieren uns gerne beim Deutschen Fußballmuseum,

das den Fußball in Deutschland ab 2015 um eine Attraktion

bereichert“, äußerte dementsprechend Dr. Jens Thiemer, Leiter

Brand Communications bei Mercedes-Benz, anlässlich der Prä-

sentation der Premium Partnerschaft im Rahmen des Richtfes -

tes. „Es ist eine großartige Initiative des DFB, ein nationales

Fußballmuseum zu errichten, in dessen Ausstellungskonzept

sich Dynamik, Emotion und Begeisterung vielfach eindrucksvoll

widerspiegeln. Attribute, die im Fußball wie auch bei Mercedes-

Benz eine herausragende Rolle spielen.“ 

Günter Weigl, Leiter Global Sports Marketing & Sport Relati-

ons bei adidas, hatte sicher auch den Firmengründer im Sinn,

als er sagte: „Die großen Momente der deutschen Fußballge-

schichte vom ‚Wunder von Bern‘ bis heute sind auch ein Stück

adidas-Geschichte. Das zeigen die wegweisenden Fußballpro-

dukte aus unserem Hause, die hier ausgestellt werden. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Adidas und Mercedes werden über die werbliche Zusam-

menarbeit hinaus in das Gesamtkonzept des Deutschen Fuß-

ballmuseums integriert: Adidas stellt hochwertige Exponate

aus seinem umfangreichen Archiv für die Dauerausstellung zur

Verfügung. Zudem entsteht im Foyer ein von adidas betriebener

Museumsshop mit dem Schwerpunkt auf Produkten aus dem

Fußball-Sortiment, vor allem mit Artikeln zur deutschen Fuß-

ball-Nationalmannschaft.

Dynamik, Emotion und Begeisterung
sind ein bedeutendes Bindeglied 
zwischen der Nationalmannschaft
und dem Generalsponsor des DFB.
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Mercedes liefert mit dem originalen aktuellen Mannschaftsbus

der Nationalmannschaft ein besonderes Exponat für die Dauer-

ausstellung: Die Besucher können auf den Sitzen der National-

spieler Platz nehmen und mit interaktiven Formaten hinter die

Kulissen der Nationalmannschaft blicken. Zudem ist eine Koope-

ration mit dem Mercedes-Benz Museum in Stuttgart für Sonder-

ausstellungen geplant.

„Wir sind stolz darauf, mit adidas und Mercedes-Benz zwei

hochkarätige, langjährige Partner des Fußballs an unser Haus ge-

bunden zu haben“, resümiert Museumsgeschäftsführer Manuel

Neukirchner. Der Vertragsabschluss mit diesen beiden starken

Marken unterstreiche die hohe Attraktivität eines neuen Kultur-

formats für den deutschen Fußball. „Adidas und Mercedes-Benz

haben maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Realisierung

 unseres ambitionierten Projektes.“ 

Nationalspieler Jerôme Boateng steht mit entschlossener 
Körpersprache für den Slogan der aktuellen Mercedes Kampagne. 
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„An jenem 4. Juli 1954 saß ich mit meiner Mutter zusammen in

meiner kleinen eineinhalb Zimmerwohnung in Bremen vor dem

Radio. Eigentlich ging es mir miserabel, ich litt an einer schweren

Lungen tuberkulose, aber dieses Endspiel beflügelte mich und

meine Gedanken gingen zurück: 

Im Februar hatte ich mein zweites juristisches Staatsexamen

ablegt, das Jahr 1954 hatte somit für mich ohnehin große Wich-

tigkeit. Nun war ich Anwaltsassessor. Zwei Jahre zuvor war ich

aus der DDR nach Westdeutschland gekommen. Im Alter von 18

Jahren hatte ich das Kriegsende und danach alle Tiefen jener

Zeit miterlebt. 

Und nun erlebte ich plötzlich, wie die deutsche Nationalmann-

schaft in diesem gewaltigen Spiel gegen den haushohen Favoriten

Ungarn gewinnt. Ja, man hat sich von ganzem Herzen darüber

gefreut und hätte die Mannschaft umarmen können. Ich empfand

– und so sehe ich das auch für die meisten Menschen in unserem

Land damals – eine bescheidende Freude. 

Es war für die Menschen ein ganz neues Lebensgefühl. Zum

ersten Mal, und diesmal gar nicht angefeindet, standen die Deut-

schen sozusagen oben. Aber nicht in der Art: ,Wir sind wieder

wer‘  oder ,Jetzt können wir wieder den aufrechten Gang üben‘.

Nein, kein vermeintlich neues Überlegenheitsgefühl, sondern
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HANS-DIETRICH GENSCHER 

Hans-Dietrich Genscher über den WM-Erfolg 1954

Vor 60 Jahren errang die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Aus diesem Anlass

veröffent lichen wir einen Auszug aus einem Zeitzeugen-Interview mit Hans-Dietrich Genscher für die entstehende

Dauerausstellung des Deutschen Fußballmuseums. Der langjährige Außenminister und Vizekanzler der Bundes-

republik erinnert sich an einen beispiellosen Erfolg der Nationalmannschaft, der Freude, aber kein Triumphgefühl

in der jungen Bundesrepublik auslöste. 

MAN HÄTTE DIE
MANNSCHAFT
UMARMEN KÖNNEN



viel mehr: ,Wie schön, dass so etwas möglich ist.‘ Der Titelgewinn

hat vielen Menschen neuen Mut gemacht und wurde als ein Er-

eignis empfunden, das über die Bedeutung eines Fußballspiels

hinausging. Als eine Anerkennung des Neuanfangs, der hier in

Westdeutschland möglich geworden war, sowohl wirtschaftlich

als auch politisch und gesellschaftlich. Das Leben ging neu los

und das gewonnene Finale erschien wie die Krönung. 

Der Gewinn der Weltmeisterschaft hat dieser sich neu heraus-

bildenden Gesellschaft in Deutschland einen neuen Impuls gege-

ben. Er verlieh im Grunde nicht Selbstbestätigung, aber Selbst-

vertrauen für die große Frage: Wie wird es weitergehen, wie wird

unser Weg in Europa sein? Das alles ist mit diesem großen Fuß-

ballereignis damals verstärkt worden. 

Insofern besaß das Finale von Bern eine psychologische Wir-

kung, wie man sie sich tiefer und größer gar nicht vorstellen

kann. Aber, das möchte ich noch einmal betonen, was ich empfand

und im Nachbetrachten noch mehr empfinde: Der Erfolg von

Herbergers Mannschaft löste bei den Menschen herzliche

Freude aus, aber kein Triumphgefühl. 

Diese Art der Reaktion – wie ich sie im Übrigen auch bei den

späteren WM-Siegen der deutschen Nationalmannschaft wahr-

genommen habe – zeigt, dass dieses Volk aus der Geschichte

gelernt hat und gereift ist.“ 
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Deutschland schlägt Ungarn am 4. Juli 1954 vor 60.000 Zuschauern im Berner Wankdorf-Stadion mit 3:2. Die deutschen Zuschauer und die
glücklichen Spieler bejubeln nach Abpfiff des Endspiels den ersten Fußballweltmeistertitel. Von rechts: Ottmar Walter, Werner Kohlmeyer (hinten),
Toni Turek (Nr. 1), der den Siegtorschützen Helmut Rahn umarmt, Jupp Posipal (Kopf), Hans Schäfer, Karl Mai, der gratulierende ungarische
Kapitän Ferenc Puskas (im dunklen Trikot), dahinter Werner Liebrich und links Max Morlock. 

Hans-Dietrich Genscher

Hans-Dietrich Genscher, geboren am 21. März 1927, aufgewachsen in Halle an
der Saale, war insgesamt 23 Jahre lang unter den Bundeskanzlern Willy Brandt,
Helmut Schmidt und Helmut Kohl Bundesminister sowie Vizekanzler. Genscher
zählt zu den profiliertesten Politikern der FDP, deren Ehrenvorsitzender er 1992
wurde. Als Außenminister setzte er sich für eine Entspannung des Verhältnisses
zur Sowjetunion, für ein Zusammenwachsen der Europäischen Gemeinschaft
sowie für die Wiedervereinigung Deutschlands ein. Als „Architekt des neuen
Europas“ erhielt Genscher für seine Bemühungen um die Ost-West-Bezie -
hungen und den Frieden in Europa zahlreiche Ehrungen und Preise. 
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