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Anzeige

Ein Haus, das sich dreht.
Seit der Eröffnung des unge-
wöhnlichen Bürogebäudes
des Solarzentrums Mittelhes-
sen in Oberdieten hat diese
pfiffige Konstruktion immer
wieder Besucher fasziniert.
Ein 200 Tonnen schweres Ge-
bäude, das auf einer noch
einmal 200 Tonnen schweren
Platte steht – und es bewegt
sich elegant im Kreis. Immer
so, dass die Photovoltaik-Mo-
dule auf dem Dach die ma-
ximale Menge an Sonnen-
licht abbekommen. Fort-
schrittlich – und nebenbei
noch eine Aufmerksamkeit
garantierende Werbung für
das Unternehmen, das in be-
sagtem Haus „wohnt“. Doch
mit sich drehenden Häusern
sind – verständlicherweise
– noch nicht alle Zeitgenos-
sen vertraut. Das musste
auch der Inhaber in Oberdie-
ten feststellen, als er neue
Möbel anliefern ließ. Die
Transporteure dockten ihren
Lkw kurzerhand mit einer
Rampe an das Gebäude an
– und begannen mit ihrer
Arbeit. Als sie nach einer
Weile zurückkamen, stellten
sie nicht nur fest, dass ihr
Gefährt ins Wackeln geraten
war. Nein, das Haus hatte
sich auf seinem Weg zur Son-
ne auch nicht weiter aufhal-
ten lassen und sich dabei eine
unschöne Schramme im Putz
zugezogen. Auch wenn Sie
es womöglich nicht mehr hö-
ren können: Die Energiewen-
de zwingt uns alle zum Um-
denken.

Moment mal

VON CARSTEN MÜLLER

Michael ist das erste Mal da-
bei. Damit ist er eine Ausnah-
me. Der junge Industriekauf-
mann aus Idstein ist normaler-
weise in einer Gruppe unter-
wegs. Die hat ihn diesmal im
Stich gelassen, also geht es mit
dem Fan-Bus zum Spiel. Dass er
dafür ganz kurzfristig Urlaub
braucht, ist kein Problem. Der
Chef des Lehrlings ist selbst ein
Fußballfan.

„Wenn ich vor seinem Zim-
mer stehe, weiß er schon, was
das bedeutet“, sagt Michael.
Vergangenes Jahr war er in
Neapel, Manchester, Basel und
Villareal. Immer unter der Wo-
che, immer drei Tage Urlaub,
immer 200 Euro teuer. Seine
letzte Freundin hatte wenig
Spaß an Michaels Hobby. Dass
die Beziehung dadurch zu
Bruch ging, glaubt er nicht.
Auch nicht, dass es etwas da-
mit zu tun haben könnte, dass
für jeglichen anderen Urlaub
keine Zeit bleibt. Ob die Bayern
das zu schätzen wissen? „Ich
glaub’ schon. Mit so etwas wie
dem ,Traumspiel’, bei dem sie
ohne Gage gegen einen Fan-
Club antreten, zahlen die Pro-
fis das zurück.“ Außerdem geht
es nicht nur um das Fußball-
spiel, sondern auch um das
Gruppenerlebnis. Und man
sieht was von der Welt.

Gepäck? Braucht Michael
nicht. Alles Nötige trägt er am
Körper. Eine Jeansjacke und
mehrere Schals um den Arm in-
klusive. Den „Allesfahrer“ er-
kennt man daran, dass er so
gut wie kein Gepäck dabei hat.

Und dass er Badelatschen
trägt, sagt Bernd. Bernd sitzt
schräg hinter Michael und
kommt aus dem nordhessi-
schen Bebra. Der selbstständi-
ge Bäckermeister isst zwei Koh-
letabletten, um erst zuhause
wieder aufs Klo zu müssen, wie
er sagt. Bernd kann mitfahren,
weil neun Beschäftigte den La-
den schmeißen, während er
weg ist. Sie sind es gewohnt.

Bernd ist wie viele hier im
Bus alle 14 Tage weg. Das

heißt, er fährt zu jedem Bay-
ern-Spiel, egal wo, egal wie
weit. Notfalls wird geflogen,
zum Beispiel wenn es nach
Moskau oder Lissabon geht.

Bernd ist eine Stimmungska-
none im Bus. Der Vorsitzende
der „Bayern-Kings“, Michael
Stefovic, von allen nur „Mi-
chel“ genannt, hat die Sitzord-
nung so eingeteilt, dass zusam-
mensitzt wer sich kennt und in
Sachen Stimmungsmache auf
einer Wellenlänge ist. Bernd ist
für die Versorgung der hin-
teren Hälfte des oberen Sto-
ckes im Doppeldeckerbus zu-
ständig. Der Bäckermeister hat
nicht nur jede Menge Selbstge-
backenes dabei, sondern auch
hausgemachte Würste aller Art
– ein Tauschgeschäft mit ei-
nem befreundeten Metzger.

Der Bus rollt noch keine
zehn Minuten, da erkennt
Bernd alte Bekannte in der vor-
deren Hälfte des Obergeschos-
ses: Thorsten und Conny. Die
kommen aus dem ostdeut-
schen Bitterfeld. Sie werden
mit einem lauten „Hallo Bitter-
feld“ begrüßt. „Wisst ihr, wo
ich wohne? Ich wohne in der
Zone!“ schallt es sofort aus al-
len Mündern. „Freundschaftli-
cher Rassismus“ nennt das
Bernd. „Zwangsehe“ sagen an-
dere dazu. Bernd wartet auf ei-
ne Antwort, natürlich in gesun-
gener oder zumindest gereim-
ter Form. Als die ausbleibt legt
er nach: „Wartet ihr noch aufs
Begrüßungsgeld, oder warum
seid ihr so still?“ Alle lachen.

Nichts von dem, was in den
nächsten Stunden in diesem
Bus gesagt oder getan wird ist
böse gemeint. Auch nicht, dass
jeder, der versucht ein Auge
zuzumachen, laut mit „Könnt
ihr auch nicht schlafen?“ daran
gehindert wird. Das sind die
Spielregeln. Viele davon gibt
es nicht. Die anderen sind: Wer
seinen Mageninhalt auf das
Polster entleert, muss für die
Reinigung aufkommen, im Klo
wird sich hingesetzt, und wer

Selters-Niederselters/
Marseil le. Als sich der Vier-
Sterne-Bistro-Bus kurz nach 19
Uhr in Bewegung setzt, ist er
proppenvoll. 70 Bayern-Fans
aus der gesamten Bundesrepu-
blik sind nach Niederselters ge-
kommen, um ihrem Lieblings-
verein hinterherzureisen und
zu sehen, wie er sich am Mittel-
meer schlägt. Es geht zum
Champions-League-Viertelfi-
nale nach Marseille – und vor
den Mitgliedern des Selterser
Fan-Clubs „Bayern-Kings“ lie-
gen 1000 Kilometer Autobahn
und 16 Stunden Fahrtzeit. Und
30 Kisten Bier.

Im Bus den
Bayern

hinterher
Fußball-Fans auf Marseille-Tour

zu spät zur Abfahrt kommt
muss zusehen, dass er ander-
weitig heim kommt – zehn Pro-
zent Verlust sind okay, sagt der
„Michel“ und meint das ernst.

Weiter hinten im Bus sitzt ei-
ne Art Edel-Fan. Alle nennen
ihn „Buschi“ oder auch mal
„Buschmann“. Seine schwar-
zen Locken gleichen einem
Busch. Michael Zemer, so
heißt er wirklich, nennt ihn
niemand. Als der Sportsender
Sport 1 für jeden Bundesliga-
verein einen Vorzeige-Fan
suchte, ist die Wahl in der Ka-
tegorie FC Bayern auf „Buschi“
gefallen. Hunderte Aufnäher
und 41 Schals zieren sein Ge-
wand, wenn er am Spielort aus
dem Bus steigt. Egal bei wel-
chem Wetter. In Marseille wer-
den 23 Grad erwartet. „Alles
Übungssache“, sagt er.

Er ist derweil damit beschäf-
tigt, herauszufinden, welche
Chancen die Fans dem FC Bay-
ern diesmal einräumen. Von
„null zu vier“ bis „Pillepalle
gibt es im Viertelfinale nicht
mehr“ reichen die Meinungen.

■ Eine Stunde nach
Mitternacht
sind nur
noch die
Experten wach

Die Diskussion wird von lau-
tem Klopfen unterbrochen.
Nicht Schnäpse machen die
Runde, sondern bunte Oster-
eier werden aufgeschlagen. Bä-
cker Bernd gibt Zwiebelbrot
mit Schmalz dazu. „Erstmal fet-
tig essen“ lautet die Devise. An-
dere sagen „Man sollte sowieso
viel mehr trinken“.

Als Bernd völlig unverhofft
„Who the fuck is Barcelona“
brüllt, steigen bei den Jünge-
ren im Bus Vorfreude und Re-

spekt vor dem bevorstehenden
Spiel gleichermaßen. Keine
Frage: Bernd wird auch im Gäs-
teblock des Stade Velodrom
Wortführer sein. Bis es soweit
ist, schwärmt er vom Sauerteig
seines Zwiebelbrots. Und
trinkt das eine oder andere
Bier.

Um 23 Uhr holt er die dritte
Kiste aus dem Untergeschoss.
30 Euro kostet eine. Das ist ge-
hobener Durchschnitt und
stößt noch auf Unverständnis.
Im Laufe der Fahrt wird das
Murren über die Preisgestal-
tung des Busfahrers aber weni-
ger. Auf anderen Fahrten gab’s
die Kiste schon für 19 Euro.
Aber auch 36 Euro wurden
schon berappt.

Als Bernd zurückkommt,
singt der vordere Teil des Ober-
stocks „FC Bayern, lala lalala
lala“. Von hinten schallt „Für
ein paar Schwule seid ihr ganz
schön laut“ zurück. Kurz vor
Mitternacht reiht sich ein Lied
ans nächste. Gegen ein Uhr
wird es leiser. Jetzt sind nur
noch die Experten wach. Die
Gespräche drehen sich um die
Probleme der Abwehr. Torwart
Manuel Neuer kommt dabei
nicht immer gut weg, auch
nicht Trainer Jupp Heynckes.
„Der spielt nur mit 14 Mann,
wozu haben wir den Rest,
wenn’s nicht läuft?“ fragt ein
Fachmann namens Jürgen.

Gegen vier Uhr morgens
wird getankt. Oliver und Mar-
cai stehen rauchend vor dem
Bus und schwelgen in Erinne-
rungen. Vor allem die Fahrt
nach Neapel im vergangenen
Jahr habe es in sich gehabt.
Dort seien die „Bayern-Kings“
wie Schwerverbrecher behan-
delt worden, hätten sich nicht
frei bewegen dürfen und seien
noch vor dem Bus bis auf die
Unterhose gefilzt worden. „Da-
bei sind wir Bayern-Fans doch

eigentlich als eher harmlos be-
kannt“, sagt Oliver. Auf eben
dieser Fahrt haben er und Mar-
cai sich kennen gelernt. Seit-
dem sind die Männer aus Ko-
blenz und Frankfurt dicke
Freunde. Oliver fährt seit 1999
mit, gehört also wie „Buschi“,
Bernd und „Michel“ zum alten
Eisen.

Wenn Oliver von den wildes-
ten Jahren erzählt, spitzt auch
Marcai die Ohren. 2006, in dem
Jahr, als die Fußball-Weltmeis-
terschaft in Deutschland zu
Gast war, hat Oliver davon
kein einziges Spiel besucht.
Warum? Weil er stattdessen
den Bayern hinterher gereist
ist, sowohl den Profis, als auch
den Amateuren bei ihren Regi-
onalligaspielen. 61 Partien
sind es am Ende innerhalb ei-
nes Jahres geworden. Im Jahr
darauf wurde Oliver zum
„Groundhopper“, griff zu den
internationalen Spielplänen
und suchte sich die interessan-
testen Derbys Europas heraus.

„Da will ich hin“, beschloss er
und landete unter anderem in
Glasgow, Lissabon, London, Is-
tanbul und Mailand. Dort,
beim Spiel zwischen Inter und
dem AC sei es am wildesten zu-
gegangen. Fans hätten einen
Motorroller von der Tribüne
geworfen. Die Stimmung dort
oder in Glasgow, wenn 20 000
Fans ein Lied von „U2“ anstim-
men, sei mit keinem deutschen
Stadion zu vergleichen. „Was
das kostet, darf man sich gar
nicht überlegen“, sagt Oliver.
„Wenn du das zwanzig Jahre
machst, dann hast du das Geld
für einen neuen Benz ausgege-
ben“, schätzt „Buschi“. Aber
manche sammeln Briefmar-
ken, andere reisen eben den
Bayern hinterher, sagt er.
„Buschi“ muss es wissen, er ist
lange genug dabei.

Unter die 66 Männer im Bus
haben sich auch vier Frauen
geschmuggelt. Zwei sind Töch-
ter von Mitfahrenden, zwei die
Ehefrauen von „Bayern-Kings“.
Sie hören auf dieser Fahrt eini-
ge derbe Witze und noch mehr
leise und laute Rülpser. So ist
das eben, wenn Männer viel
Bier trinken. Aber es stört die
Frauen nicht. Man kann sich
an alles gewöhnen. Und der
„Bayern-Michel“ achtet pein-
lich genau darauf, dass die Bus-
toilette sauber bleibt.

Am nächsten Morgen grü-
ßen die weißen und beigen
Häuser Marseilles und ein wol-
kenloser Himmel. Das Thermo-
meter zeigt schon um elf Uhr 23
Grad. Bauarbeiter, die auf der
Baustelle grillen machen Lust
auf mehr. Es folgen die Suche
des Stadions und der Marsch
vom Bus dorthin. Und dann das
Warten auf den Anpfiff.
■ Wie die Stimmung im Fan-
block war und ob die Laune
auch auf der Rückfahrt noch so
gut war, lesen Sie im zweiten
Teil des Fußball-Reiseberichts.

Mit den „Bayern-Kings“ in
den Bus nach Marseille
gestiegen ist TAGEBLATT-
Redakteur Thorsten Gütling.

Vor Ort

Da haben sich
zwei gesucht
und gefunden:
Groundhop-
per Oliver
(links) und
Superfan
„Buschi“.

Die Stimmung im Bus ist wenige Kilometer vor Marseille hervorragend: Gestern Abend hofften die Bayern-Fans auf entsprechende
Stimmung auch beim Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Marseille . (Fotos: Gütling)

Zeit für Sightseeing: Mit dem Taxi unternimmt die Truppe aus dem Goldenen Grund vor dem Spiel
eine Fahrt in die Innenstadt von Marseille.

Bäcker Bernd aus Bebra ver-
sorgt die Mannschaft im Bus
mit Brot und Wurst.

Morgentoilette: „Allesfahrer“
Michael putzt sich die Zähne.
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SELTERS

Jäger versammeln sich
Selters -Niederselters (red). Die Jagdgenossenschaft

Selters-Niederselters lädt ihre Mitglieder für Mittwoch, 18.
Apri, um 19 Uhr in die Gaststätte „Zum Löwen“, Limburger
Straße 8, Niederselters, zur Versammlung ein. Tagesord-
nungspunkte sind unter anderem Berichte, der Haushalts-
plan und die Verwendung der Jagdpacht.

Jahrgänger treffen sich
Villmar (red). Das Jahrgangstreffen der '61er findet am

Freitag, 30. April, um 19.15 Uhr (nach der Kirche) in der
Gaststätte Rathauseck statt. Es werden Bilder vom 50. im
Saal über der Gaststätte gezeigt.

VILLMAR

Versammlung der Jäger
Villmar-Weyer (red). Die Versammlung der Jagdgenos-

senschaft Villmar/ Weyer findet am Dienstag, 17. April, um
20 Uhr im Schützenhaus in Weyer statt. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem Berichte und die Verwendung
des Jagdertrages. Die Genossenschaftsversammlung ist oh-
ne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Genossen be-
schlussfähig.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Opel hat keine Räder mehr
Runkel -Schadeck (red). Aus dem Garten eines Wohn-

hauses im Falkenweg in Schadeck sind zwischen Mittwoch
und Samstag vier Räder gestohlen worden. Die Opel-Pneus
lagerten hinter dem Haus. Der oder die Diebe bogen einen
Zaunpfosten zur Seite, um aufs Grundstück zu gelangen. Bei
den Reifen handelt es sich um Exemplare der Marke Dunlop
in der Größe 225/40/18 auf Opel-Alufelgen. Hinweise nimmt
die Polizei Weilburg unter ✆ (0 64 71) 9 38 60 entgegen.

Spiegel abgefahren
Runkel (red). Ein Lkw hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr

auf der Landstraße von Ennerich nach Eschhofen den Auto-
spiegel eines entgegen kommenden Wagens abgefahren.
Auf Höhe einer Landmaschinenfirma kam der kleine Laster
nach links über die Fahrbahnmitte. Die Außenspiegel prall-
ten aufeinander. Nan dem Auto entstand ein Schaden von
etwa 500 Euro. Der Fahrer wendete und folgte dem sich in
Richtung Ennerich entfernenden Lkw. Aufgrund des Kenn-
zeichens richten sich die Ermittlungen nun gegen einen 39-
jährigen Mann.

„Humba, humba“ in Marseille

Selters-Niederselters/
Marseil le. Der Bayern-Fan-
club „Bayern-Kings“ aus Sel-
ters ist dem Deutschen Rekord-
meister zum Auswärtsspiel
nach Marseille gefolgt. Dort
warten geschäftstüchtige Taxi-
fahrer, junge Diebe und der
erste „Schneewalzer“ im Stade
Vélodrome auf die 70 „Kings“.

Teil 2 der Reise der „Bayern-Kings“ aus Selters zum Auswärtsspiel des FC Bayern

16 Stunden Fahrt liegen hin-
ter ihnen. Durch die getönten
Scheiben des Vier-Sterne-Bus-
ses leuchtet strahlend blauer
Himmel, das Thermometer
zeigt 23 Grad Außentempera-
tur – Zeit anzukommen. Irgend-
wo dort draußen muss das Sta-
de Vélodrome, in dem Olympi-
que Marseille seine Heimspie-
le austrägt, doch sein. Aber
wo? Das Navi kennt den Weg,
was es dem Busfahrer aber ver-
schweigt: Die Brücke, unter
der es hindurchgeht, ist nur
3,80 Meter hoch – zu wenig für
einen Doppeldecker. Einein-
halb Stunden dauert die Irr-
fahrt durch die Stadt, bis ein
Mofafahrer dem Bus die Aus-
weichroute zeigt. Die Stim-
mung sinkt minütlich.

Am Parkplatz angekommen
wollen die „Kings“ nur eins: Ab
zum Hafen, die Füße ins türkis-
farbene Mittelmeer strecken
und mit der Fähre nach Monte
Christo fahren. Das erste Taxi
dorthin zeigt bei Fahrantritt
bereits 7,90 Euro auf dem Taxa-
meter – nichts wie raus. Erst
das vierte Taxi versucht nicht,
die Deutschen übers Ohr zu
hauen. 15 Euro kostet die Fahrt
zum Hafen.

Dort tritt Michael, dem 20-
jährigen Lehrling zum Indust-
riekaufmann, ein junger Fran-
zose in den Hintern und reißt
ihm einen Bayern-Schal vom
Arm. „Das ist mir schon in Nea-
pel passiert“, flucht der Idstei-
ner.

Superfan „Buschi“ ist in vol-
ler Montur, mit über 30 Schals

am Arm unterwegs. An den Fü-
ßen trägt er rote Fußballschu-
he mit Nocken – ungemütli-
cher kann eine Stadtbesichti-
gung kaum sein. Doch „Buschi“
kommt kaum vorwärts, weil
ständig Bayern-Fans ein Erin-
nerungsfoto mit dem Promi-
Fan wollen. Der „Buschmann“
hat sogar eigene Autogramm-
karten dabei.

Am Abend im Stadion macht
der Bayern-Block mächtig
Lärm. Die „Bayern-Kings“ sind
einer von vielen Fan-Clubs die
die 1000 Kilometer lange Reise
auf sich genommen haben. Die
Nummernschilder verraten,
dass Trupps aus dem ganzen
Bundesgebiet angereist sind.

Weil das Stade Velodrom ei-
ne Baustelle ist, fasst es derzeit
nur 40 000 Zuschauer. Genug
für ein gellendes Pfeifkonzert,
als ein früherer Marseillais im
Trikot des FC Bayern den Rasen
betritt. Der Gästeblock hält da-
gegen, ruft immer wieder
„Ribéry, Ribéry“. Die Anheizer,
die das gesamte Spiel mit dem

Rücken zum Spielfeld auf dem
Zaun sitzen, geben alles. Zwei
bengalische Feuer brennen im
Bayern-Block, dazu en paar
„Rauchbomben“, die den Block
teilweise in tiefschwarzen
Rauch hüllen. Peter und Sebas-
tian, zwei junge Beamte und
„Bayern-Kings“ aus Bremm an
der Mosel stehen hinten im
Block. Die „alten Hasen“
Bernd, Oliver, Marcai, „Mi-
chel“ und „Buschi“ sind dort,
wo die Feuer brennen und die
Feuerzeuge der Marseille-Ul-
tras einschlagen.

■ „Bengalos“
brennen und
Marseilles Ultras
lassen Feuerzeuge
regnen

Bäckermeister Bernd ist so
nah dran, dass er Moderator Jo-
hannes B. Kerner durch den
Zaun nach Feuer fragen kann.
Der leiht sich ein Feuerzeug
von Sportreporterin Andrea
Kaiser und zündet dem 46-Jäh-
rigen die Zigarette an. Andere
verziehen das Gesicht, nach-
dem sie aus Plastikbechern ge-
trunken haben. Kurzzeitig ha-
ben sie wohl vergessen, dass
bei Europapokal-Spielen nur
Alkoholfreies ausgeschenkt
wird.

Zwei Tore fallen für die Bay-
ern, Marseille hat dem nichts
entgegenzusetzen. Weil es we-
nige Chancen für ihr Team
gibt, pfeifen die Franzosen wei-
ter Ribéry aus. Die Bayern-
Fans proben aufgrund des
schwachen Gegners bereits die
Schlachtrufe gegen den nächs-
ten. Der heißt am Samstag
Nürnberg. „Scheiß FCN“ tönt
es am Mittelmeer. Zum Ab-
schluss das erste „Humba,
humba, tätärää“ in Marseille,
hier haben die Bayern noch nie
gespielt. Zeit, einen echt bayri-
schen Schneewalzer aufs Par-
kett zu legen.

Zurück am Busparkplatz
brennen noch einmal zwei
„Bengalos“. Für die französi-

sche Polizei die Gelegenheit,
auf die baldige Abfahrt der
„Kings“ zu drängen. In voller
Kampfmontur umzingelt die
Gendarmerie den Bus und zieht
die Schlaufe immer enger.

Mit den „Bayern-Kings“ in
den Bus nach Marseille
gestiegen ist TAGEBLATT-
Redakteur Thorsten Gütling.

Vor Ort

VON THORSTEN GÜTLING

Im Bus ist es erstaunlich ru-
hig. Die meisten haben ihre
Stimmbänder fürs Erste genug
beansprucht. Als Jürgen „Euro-
papokal“ ruft, erntet er nur ein

lautstarkes „Halt’s Maul“ da-
für.

Das alles beherrschende
Thema ist jetzt, schon vor dem
Rückspiel, der Gegner in der
nächsten Runde. Real Madrid
könnte es werden, 36 „Kings“
haben sich schon für die Fahrt
dorthin angemeldet. 25 Stun-
den wird die einfach Tour dau-
ern. In der 25-jährigen Vereins-
geschichte des Selterser Fan-
Clubs wäre es bereits das neun-
te Mal. „Michel“, der Vorsit-
zende der „Kings“ und einige
andere waren jedes Mal dabei.

„Herrlich, hier riecht es so
richtig schön nach Mann“, sagt
Marcai, als er am nächsten
Morgen nach insgesamt 40
Stunden Fahrt von einer kur-
zen Zigarettenpause zurück in
den Bus kommt. Das Klirren
der Flaschen ist seltener ge-
worden. Das Rascheln der Bild-
Zeitung ist jetzt das vorherr-
schende Geräusch. Als Bernd
die letzte Runde Bier holen
geht und nur mit Radler zurück
kommt, hört man viele sagen:
„Zeit, nach Hause zu kom-
men“. 30 Kisten Bier sind weg.

Auch Fan-Gesänge sind rar
geworden. Erst als Busfahrer
Rainer bei Groß-Gerau noch ei-
nen Fahrerwechsel ankündigt
schallt ein letztes „Mach dich
doch nicht lächerlich“ gefolgt
von „Wenn du nicht gut drauf
bist, sag es frei heraus“ durch
den Bus.

Die Verabschiedung am Ver-
einsheim des SV Niederselters
fällt wenig später kurz und
schmerzlos aus. Schon am
Samstag auf dem Weg nach
Nürnberg sehen sich die meis-
ten wieder. Nächsten Mitt-
woch geht es dann zum Rück-
spiel nach München, wenige
Tage später vielleicht nach
Madrid. Die „Bayern-Kings“
sind „Allesfahrer“, für ihren
Verein ist keine Strapaze zu
groß. „Ich geb mein Herz für
Dich. Für Bayern lebe ich. Ich
lass dich nie im Stich“, singen
sie. Kein Zweifel: Sie meinen
das ernst.

Fotografien
fangen Frühling
Ausstellungseröffnung am 1. April

Selters-Münster (red).
Zum Frühlingsbeginn öffnet
die Galerie „des aspekte“-
Kunstvereins im Mühlweg 3 in
Selters wieder die Türen. Den
Ausstellungsreigen zum The-
ma „Farben.Poesie“ beginnen
zwei Mitglieder des Kunstver-
eins, Elisabeth Schröder und
Gesilla Tietze am Sonntag, 1.
April, 15 Uhr.

Nach der langen Winterzeit
sollen Fotografien und Male-
reien voller „Farben.Poesie“
den Beginn der wärmeren, hel-
leren Jahreszeit mit lichtvollen
Farben ankündigen. Fotografi-
en sind von Elisabeth Schröder
zu sehen. Vielfach sind es Moti-
ve, die sie ganz neu im vergan-
genen Jahr zusammenstellte,
die ohne jede Bildbearbeitung
auskommen, die Lust machen,
die Wälder und Felder zu
durchstreifen, um selbst den
Motiven nachzuspüren.

Gesilla Tietze stellt neben
Ölmalereien Arbeiten aus, die
mit Pastellkreide hergestellt
wurden. Landschaften, Portra-
its und großformatige Blüten
ziehen durch ihre intensive
Farbigkeit das Auge des Be-
trachters an. Um die poetische

Seite der Literatur mit einzube-
ziehen, findet am 15. April um
17 Uhr eine Lesung statt. Die
Autorin Renate Roos aus Bre-
chen liest aus ihren Büchern
„Über allem steht die Liebe“
und „Licht und Schatten“.

■ Freitagswerkstatt
lehrt Zeichnen

Neu in diesem Halbjahr ist
die „Freitagswerkstatt“. Am 20.
und 27. April sowie am 4. Mai
wird Dozentin Christiane
Winkler von 18 Uhr bis 20.30
Uhr in der Galerie einen Grund-
kurs im Zeichnen für Jugendli-
che und Erwachsene geben.
Anfangs wird das Stillleben das
Thema sein. Jeder Teilnehmer
kann aber auch eigene Wün-
sche einbringen. Der Kurs kos-
tet 35 Euro (30 Euro für Mitglie-
der des Kunstvereins). Info und
Anmeldung unter ✆ (0 64 34)
82 49 und ✆ (0 64 83) 71 21, so-
wie per E-Mail an info@galerie-
im-mühlweg.de
■ Die Ausstellung ist am 1.
April von 15 bis 18 Uhr geöff-
net, sowie am 15., 22. und 29.
April von 15 bis 18 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Nach dem Spiel geht’s weiter: Ein bengalisches Feuer, kurz „Ben-
galo“, brennt vor dem Bus der „Bayern-Kings“. Tooor: Der junge Finanzbeamte und „Bayern-King“ Peter jubelt.

Chance vergeben: Die „Bayern-Kings“ Sebastian und Peter können es nicht fassen. (Fotos: Gütling)

Eins zu Null:
Der Gästeblock
im Stade Velo-
drom von Mar-

seille jubelt.
Darunter
auch die

70 Mitglieder
der „Bayern-

Kings“, einem
Fan-Club aus

Selters, die bei
jedem Spiel da-

bei sind, ganz
gleich wo es
stattfindet.

(Fotos: Gütling)

Eine der Fotografien, die in der Ausstellung in Münster zu sehen
ist . (Foto: privat)


