Fussball

stehplatz
im himmel
In Berlin macht der Schweizer Trainer
URS FISCHER die Erfahrung seines Lebens.
Bei Union, wo Haltung immer wichtiger war
als Siege. In der DDR und nach der Wende.
Heute ist es ein Sehnsuchtsort für Fussballromantiker. Die Fans versprechen nichts
weniger als bedingungslose Liebe.
Text: Christian Bürge Fotos: Reinaldo Coddou
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Volle Ränge auf der
Rampe: Bei Union
Berlin stehen Linksautonome neben
AfD-Wählern, Hochschullehrer neben
Alkoholikern.
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Fussball

HIER! SAGT ER. «Hier nimmst du es wahr!»
Urs Fischer deutet auf seinen Unterarm. «Wissen Sie», sagt er, «was nach dem Abpfiff des
zweiten Relegationsspiels hier los war? Unglaublich! Und gegen Dortmund! Das Stadion
war über 90 Minuten eine Wucht. Die Schallwellen einer Band bei einem Live-Konzert
nimmst du wahr. Hier ist es ähnlich.» Er formt
die Hand zu einer Kralle, dann richtet er sie
gegen seinen Arm, als ob er aus seinen Fingerkuppen Blitze schiessen könnte. «Es ist
so…, ach!» Er atmet tief aus, schaut dann aus
der Loge hinunter aufs leere Stadion. «Ich
kann es nicht beschreiben.»
Konrad und Stefan Bier («ja, ick heisse wie
det Getränk») stehen am Waldrand. Noch zwei
Stunden, bis der Aufsteiger Union Berlin im
Stadion An der Alten Försterei gegen Werder
Bremen spielt. Hier, im Stadtbezirk Köpenick,
im Südosten Berlins. Wo die Bäume des
Volksparks Wuhlheide hinter der Fantribüne
Waldseite in den Himmel wachsen und die
Träume nicht. Die zwei mächtigen Männer mit
Bart stehen still wie zwei Statuen, schauen auf
den Strom von Fans, der vorbeizieht. Sie sind
ganz in Rot und Weiss gehüllt, um den Hals einen gehäkelten Union-Flaschenhalter mit einer Bierflasche, die über dem Bauch baumelt.
«Früher sind wir mit 6000 oder 7000 Leuten zur
Abendkasse gegangen. Da konnten wir eine
Stunde vorher entscheiden, ob wir uns das
Spiel anschauen. Jetzt ist es immer voll», sagt
Stefan Bier. Praktisch war das früher, aber
schön finden sie es jetzt trotzdem. Das Ritual
ist immer gleich. Stefan trifft sich mit den Eltern
im Garten, sie essen in Ruhe, ziehen die Farben an. Bierchen trinken, dann los. Vor 50 Jahren fuhr sein Vater Konrad auch zu Spielen von
Vereinen wie Stahl Riesa, auch mal zu Dynamo
Dresden. 1973 hatte er eine Karte zu Dresden
- Ajax Amsterdam. Ein Höhepunkt im DDR-Alltag. «Nur BFC Dynamo Berlin war früher nicht.
Da ging man nicht hin. Das war der Stasi-Verein, der vom Staat unterstützt wurde.»
Das mit der Union hat sich über Jahre entwickelt. «Hier sind wir mit dem Herzen dabei.»
Sie haben schon lange eine Dauerkarte. Sind
zwei von 30 000 Vereinsmitgliedern. Allein
seit dem Aufstieg kamen 7000 neue Mitglieder dazu. Der Verein zieht Menschen an wie
ein Magnet. Nein, eigentlich schluckt er sie
wie ein schwarzes Loch. Dann gibt er sie nicht
mehr her.
FRIEDA UND DIE BOMBEN. So heisst der
Song der Beatsteaks, den Wumme spielt. Die
Beatsteaks sind eine Berliner Rock- und Punkband. Und Unioner. Wumme ist LastwagenSI SPORT OKTOBER ’19

”

Das Stadion
war eine
Wucht. Die
Schallwellen
einer Band
nimmst du
wahr. Hier ist
es ähnlich

Urs Fischer vor der
Geschäftsstelle von
Union Berlin, die wie
ein Landgasthof im
Grünen anmutet.

“

URS FISCHER

Der grösste und lange einsame Vereinserfolg: 1968 feiern
Meinhard Uentz (mit
nacktem Oberkörper) und Wolfgang
«Ate» Wruck den
Sieg im DDR-Fussballpokal. (r.) Heute
geht die Leidenschaft weit über das
Siegen hinaus.

fahrer und Stadion-DJ. Wumme macht gerade Krawall. Macht die Mucke, die Musik. Ein
Gewitter von Trommelschlägen, mitten in die
Magengrube. Das kommt bei den Fans auf
den Stehplätzen an. Auch die Senioren, die
sich hier am roten Geländer entlang Schritt
für Schritt die Haupttribüne hinauf mühen, zucken ob dem Lärm nicht mit der Wimper.
Höchstens mit dem grossen Zeh. Weil es doch
ein wenig mitreisst.
«Hier gibt es keinen Schlager-DorfdiscoKram wie woanders. Bei uns gibt es schöne
oder witzige Musik, manchmal auch mit einer
Aussage», sagt Daniel Rossbach. Er ist Lokaljournalist der «Lausitzer Nachrichten»,
schreibt für die Seite textilvergehen.de, aber
auch die Blogs «Eiserne Ketten» und «State of
the Union». Und räumt gleich mit einem Missverständnis auf, was Union Berlin sein soll.
«Falsch ist schon einmal der Begriff Kult!
Darauf reagieren Unionerinnen und Unioner

allergisch. Weil das eine typische Aussen
ansicht ist. Wir machen das nicht, um anderen zu gefallen oder weil das ein nostalgischer
Rückzug ist. Es ist der Fussball und das Sta
dionerlebnis, das den Leuten gefällt, weil der
Fussball hier so gewachsen ist. Und das hier
Arbeiterschicht zu nennen, ist ein Klischee,
eine anachronistische Einschränkung.»
Union Berlin ist vieles. Die ganz grosse
Klammer. Auch politisch. Klar, es gibt ein linkes Spektrum. Auch Union-Antifa-Gruppen.
An einer Mauer prangen ihre Aufkleber. Union
ist sehr sozial. Es gibt den Verein «Türöffner»,
ein Jobnetzwerk für geflüchtete Menschen,
der von Union unterstützt wird. Die Klammer
reicht aber bis weit nach rechts. «Wenn in
Köpenick 14 Prozent Nazis wählen, braucht
man sich nicht zu wundern, wenn das hier auch
eine Rolle spielt. Viele Unioner hätten ein
Problem damit, wenn das ein linker Verein
wäre.» Auf der Suche nach ein paar griffigen
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Attributen haben viele Union simplifiziert.
«Weil hier nicht alles hyperkommerzialisiert
ist, meinen sie, wir seien linksalternativ wie
St. Pauli. Völliger Quatsch.» Es gibt so etwas
wie einen Konsens. Politik bleibt, wenn immer
möglich, draussen. Zuerst sind sie gemeinsam
Unioner. Viel später kommt der Rest. Zur
Gesundheit aller am besten gar nicht. Fussball ist ihr kleinster gemeinsamer Nenner.
22 000 MENSCHEN FASST DAS STADION
An der Alten Försterei. Aber es wird ausgebaut. Bald sollen es 37 000 Plätze sein. Auf
drei Seiten gibt es Stehtribünen. 6500 Karten
kommen jeweils in den freien Verkauf. Das
heisst: In die Verlosung. Denn das Interesse ist
rund dreimal so gross wie das Angebot. Die
Aufregung ist gestiegen. «Hier ist viel mehr
Energie und Dynamik als bei anderen kleinen
Vereinen der Bundesliga», sagt Rossbach.
«Die bedingungslose Liebe ist spürbar.» Das

Fussball

schen den Ligen ist hingegen nicht riesig. Natürlich gibt es ein paar Kameras mehr, ein paar
Interviews dazu.» Er hatte vor einem Jahr mehr
Mühe, als er dachte. «Auch die Sprache verlangte mir einiges ab. Hier sind Trainer und
Journalisten rhetorisch auf dem neuesten
Stand. Also versuchst du es extra-gut zu machen. Und dann hast du eigentlich schon verloren.» Fischer grinst. Er weiss auch, dass das
hier kein Poetry-Slam ist. Er muss keine Scherze
machen wie Jürgen Klopp. Wenn die Spieler
90 Minuten rennen und grätschen, ist für die
Menschen vieles gut. Und Fischer ist direkt, fadengerade. Das kommt hier nicht schlecht an.
So sind auch sie. Roh, ungeschminkt.
Es ist Sonntagnachmittag. Knapp 20 Stunden nach der 1:2-Niederlage gegen Werder
Bremen. Mindestens eine Halbzeit lang sind
sie mehr als ebenbürtig. Schnell, wendig, gut
im Umschaltspiel. Dann ist es ein Kick zum
Wurstholen. Von beiden Seiten. Am Ende sind
die Bremer etwas cleverer. Böse ist deswegen
niemand. Für Union ist der Ligaerhalt das Ziel.

Vater und Sohn: Konrad (l.) und Stefan
Bier geniessen das
Erlebnis 1. Bundes
liga. Die Fans pilgern
von überall her nach
Berlin-Köpenick zum
Stadion An der Alten
Försterei. Auch
durch den Wald.

Union-Fan Nina Hagen hat mit «Eisern
Union» die Vereinshymne geschaffen.
Wann der Ausspruch «Eisern» erstmals
gerufen wurde, ist heute ein Mythos.
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”

Wir gingen
auch zu
anderen
Vereinen.
Nur nicht zu
BFC Dynamo.
Das war der
STasi-Verein

“

KONRAD BIER, UNION-FAN

Etappe umgebaut wird. Rotweiss ist Religion,
die Spiele wie ein katholisches Hochamt mit
allem Brimborium. Wenn sie Glück haben,
gibt es einen Stehplatz im Himmel.
Und der Erfolg? Ist er nicht wichtig, damit
die Liebe intakt bleibt? «Natürlich werden wir
in der Bundesliga oft auf die Fresse kriegen»,
sagt Rossbach. «Aber das und die höher nach
oben ausschlagenden Schwingungen der
Siege helfen, die Liebe zu verfestigen.» Bevor
die Spieler aufs Feld laufen, schreit Nina Hagen aus den Boxen die Hymne «Eisern Union».
Es sind keine 80 000 im Stadion. Trotzdem
geht es durch Mark und Bein, wenn sie hier
die Zeile «Wer lässt sich nicht vom Westen
kaufen? Eisern Union, Eisern Union» durchs
Geviert schmettern. 14 Spieler hat Union seit
dem Aufstieg verpflichtet. Darunter die erfahrenen ehemaligen Meisterspieler Neven Su-
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botic (Dortmund) und Christian Gentner
(Stuttgart und Wolfsburg). Ein solides Team.
Nicht alle werden darüberfegen, wie RB Leipzig das in der ersten Runde getan hat. Die
meisten Gegner werden die Reise nach Berlin-Köpenick als zähen Ausflug empfinden.
«ICH HABE MICH AUF DIE BUNDESLIGA
gefreut», sagt Urs Fischer. Für den 53-Jährigen ist Union nach Zürich, Thun und Basel die
erste Auslandstation. Im Sommer 2018 kommt
er, schafft auf Anhieb den Aufstieg. «Wenn
man sich auf die oberste Etage nicht mehr
freuen kann, wird es schwierig.» Aber in der
Gefühlswelt haut ihn die erste Liga nicht mehr
aus den Schuhen.
Bereits seine erste Saison in der zweiten
Liga bedeutete für ihn grosse Bühne. «Eine
grosse Aufmachung, enorm. Die Differenz zwi-
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zeigt sich nach der 0:4-Heimniederlage gegen
RB Leipzig. Der Erzfeind, der für den Kommerz
steht, für Retorte, wie Unioner betonen. Die
Fans stehen da und singen 20 Minuten lang
«FC Union, unsere Liebe, unsere Mannschaft,
unser Stolz, unser Verein, Union Berlin».
So etwas hat auch der Trainer noch nicht
erlebt. Urs Fischer. Der Mann, der hier ankommt. «Auch deshalb, weil er sich nicht anbiedert», sagt Rossbach. «Er ist sympathisch,
hat Humor. Er stellt sich nicht in den Vordergrund. Und – okay – er hat mit dem Aufstieg
mal schnell den grössten Erfolg seit 50 Jahren eingefahren. Das hilft.» Als Fischer nach
dem grossen Heimsieg gegen Dortmund gefragt wird, ob das ein Signal an die Liga war,
sagt er: «So ein Quatsch. Es geht erst einmal
darum, dass wir mit uns klarkommen.» So sehen das die Leute hier auch. Bei diesem Verein, der jeden Dezember ein Stadion allein
zum Weihnachtssingen füllt, dessen Fans sich
alljährlich zum Drachenboot-Rennen treffen.
Dieser Gemeinschaft, in der 2009 fast 2000
Anhänger unentgeltlich 140 000 Arbeitsstunden leisten, als das Stadion in einer ersten

Aber selbst wenn das nicht klappt, geht hier
keine Welt unter. Ist es leichter, so zu arbeiten? «Ich muss mich nicht entlasten», sagt Fischer. Der Mann will kein Alibi. «Unsere Zielsetzung ist nicht einfacher als die von
Dortmund.»
Er erzählt vom grossen Sieg über die Borussia. Von der Choreografie, welche die Fans
für ihn vor dem Spiel machten. Als sie einen
jubelnden Urs Fischer aus Papier unters Stadiondach ziehen, muss er leer schlucken. «Ich
sass unten auf der Bank und wusste gar nicht,
wie ich reagieren soll. Ich kam mir ehrlich gesagt etwas komisch vor. Es war eine Wucht.
Besser geht es nicht.» Fischer schwärmt davon, wie Union die Menschen verbindet.
«Wenn du ein schlechtes Spiel hast und es verlierst, ist die Reaktion anders. Hier stehen sie
hinter dir. Dafür wollen sie sehen, dass man
was tut.» Bei diesem Verein, der Projektionsfläche für Sehnsüchtige ist. Für Fussballromantiker. Hier, das ist kein Playstation-Fussball, nicht PSG, nicht Manchester City. Das

Hand anlegen: Beim Stadion-Ausbau
2009 helfen über 2000 Fans fast ein Jahr
lang unentgeltlich. Zwar gibt es eine
neue Anzeigetafel, aber auch mit der
alten wird noch Buch geführt. (unten)

Fussball
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Stadion trägt keinen Namen eines Sponsors.
Hier feiern die Werder-Fans Union mit einem
Plakat, «Für immer Stadion An der Alten Försterei». Auch darum bereitet sich der Korrespondent des südamerikanischen Senders Fox
Sports auf der leeren Haupttribüne gerade
auf seinen Auftritt vor der Kamera vor. Das
Team ist extra eingeflogen, um das einzufangen, was schwer auf Film zu bannen ist. Ein
Gefühl. Gegen die Grosskonzerne, gegen die
aberwitzigen Transfer- und Lohnsummen. Für
die Solidarität, für die Treue, für die Liebe. Für
viele etwas naiv. Zu viel Pathos. Zu dick aufgetragen. Doch die Unioner lassen sich dieses Lebensgefühl nicht nehmen.
«Ich sage nicht, das ist das Wahre und das
andere schlecht. Jeder hat seine Art und
Werte». Dieses Schwarz-Weiss-Denken ist Fischer zu einfach. «Die Erde dreht sich weiter.»
Der Trainer lebt noch immer allein hier.
Seine Frau und seine erwachsenen Töchter
sieht er nur, wenn sie auf Besuch sind. Oder
er in die Schweiz fliegt. Alle drei Wochen tut
er das. «Wir sind seit 27 Jahren glücklich verheiratet. Alte Schule. Es ist sicher nicht immer
ganz einfach. Es gibt Momente, in denen sie
fehlt. In denen ich mit ihr einen Kaffee trinken
und quatschen möchte. Aber eigentlich
klappt es ganz gut.» Zwischendurch geht er
mal fischen in einem der vielen Gewässer der
Gegend. «Ich könnte ihnen Fotos zeigen!»,
sagt er und rollt mit den Augen. «Nur schon
den Barsch, den ich aus dem Scharmützelsee

Urs Fischer (l.) und
Co-Trainer Markus
Hoffmann legen
sich vor dem Spiel
gegen Werder Bremen ein Frotteetuch auf ihren
Stuhl. (r.) Unten:
Heinz Werner wurde in den Siebzigern als Trainer
verehrt. Mit ihm
stieg Union erstmals in die DDROberliga auf.

gezogen habe.» Ansonsten kennt er Berlin
noch immer nicht gut. «Woher auch? Ich
wohne 500 Meter vom Stadion. Mein Leben
bewegt sich grösstenteils zwischen diesen
Punkten. Mein Leben dreht sich um Union.»
DASS EIN LEBEN UM DIESEN VEREIN
kreist, mag heute auch für Fans eine Selbstverständlichkeit sein. Doch über Jahrzehnte
gibt Union sportlich kaum Anlass hinzugehen.
Selbst in der DDR nicht, wo der 1966 neu gegründete Nachfolgeverein des FC Olympia

”

Ich sage
nicht, dass
hier ist das
wahre und
die Klubs mit
Geld sind
Schlimm. Das
ist zu viel
Schwarzweiss. Die
Erde dreht
sich weiter

“

URS FISCHER

Oberschöneweide (1906) meist zwischen dem
Tabellenende der Oberliga und der zweitklassigen DDR-Liga pendelt. Ja, es gibt den Pokalsieg 1968. Ansonsten ist es ein sportlicher
Kriechgang und für die Zuschauer nur deshalb
erträglich, weil Union ein ziviler Klub für die
Arbeiter ist. Zuschauen ist stille Opposition.
Hingehen ein Statement.
Der Staat, das ist der Stadtrivale BFC Dynamo, der Lieblingsklub des damaligen
Staatssicherheitsministers Erich Mielke. Dem
BFC Dynamo werden die besten Spieler zugeschanzt, die dort alle Privilegien geniessen.
Spiele werden geschoben, Schiedsrichter sind
oft OibE (Offiziere im besonderen Einsatz).
Und Einsatz leisten sie mit entscheidenden
Pfiffen. Im Gegenzug gibt es Ferienplätze und
andere Annehmlichkeiten. Die Berliner Tageszeitung «Taz» schreibt: «Spiele gegen die Kicker im weinroten Dress waren Demonstrationen. Gegen die Bonzenkicker. Gegen die da
oben. Möchtegernaufrührer gegen StasiArschlöcher. 90 Minuten lang durfte man öffentlich gegen das System anschreien. Danach fügte man sich wieder in den Alltag.» Das
war auch bei Union so.
Und im Schutz der Masse ertönen – spätestens in den Achtziger Jahren - bei einem Freistoss jeweils Rufe. «Die Mauer muss weg! Die
Mauer muss weg!» Als der Mauerfall 1989 Tatsache ist, verpasst Union den Anschluss an den
Profifussball. Die Neunziger sind geprägt von
Missmanagement, Skandalen, Schulden. Erst

Union-Fans feiern Urs Fischer vor dem Dortmund-Spiel mit eine Choreo («ich schluckte
zweimal leer»). Kutten werden vor allem von
den älteren Fans auf der Waldseite getragen.

Die Fans stehen
Schulter an Schulter
und singen auch nach
Niederlagen noch
20 Minuten weiter. In
zwei Jahren soll das
Stadion An der Alten
Försterei von 22 000
auf 37 000 ausgebaut sein.
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Fussball

Das Weihnachtssingen der Unioner
ist legendär. Der Klub füllt das Stadion,
ganz ohne Fussball – nur aus Klubliebe.

Alles in Rot: Das Maskottchen «Ritter Keule» ist
beim Sieg gegen Dortmund ausser Rand und Band.

AUCH JÖRG STEINBERG WOLLTE IMMER
DABEI SEIN. Der heute 56-jährige Union-Fan
ist nur einmal nicht in Berlin, als es wirklich
wichtig ist. Als am 9. November 1989 die
Mauer fällt, hat der Schauspieler gerade sein
Erst-Engagement am Theater von Dessau.
«Eine Tänzerin kam auf uns zu und sagte: Die
Mauer ist offen! Das haben wir anfangs nicht
geglaubt. Erst in einer Theaterwohnung sahen wir auf einem ollen Junost, einem RussenSI SPORT OKTOBER ’19

Fernseher, dass sie recht hatte. Da habe ich
geheult, weil ich nicht dabei sein konnte.»
Nach dem Spiel von Union gegen Werder
steht Steinberg vor einem Bierstand. Der
56-Jährige hat sich als Regisseur einen Namen gemacht. Und auch zwei Theaterstücke
über Union geschrieben. «Es wird viel über uns
gesagt. Wir werden überhöht. Auch dass wir
früher alles Widerstandskämpfer waren. Das
stimmt nicht. Aber herkommen war ein Zeichen.»
Heute treiben ihn andere Diskussionen um.
«Wie schlimm ist der Fussball geworden? Die
Ablösesummen. Wie Dembélé oder Aubameyang ihre Vereine erpressen, damit sie

”
wir müssen
uns

wechseln können. Das hat nichts mehr mit
Fussball zu tun. Das verabscheuen wir. Bei uns
gibt es noch ein Vereinsleben. Aber wir müssen das Negative fassen, uns abgrenzen.» Er
erzählt, dass Engländer und Skandinavier
nach Berlin kommen, nur um ein echtes Fussballerlebnis wie früher zu haben. «Der Kontakt zwischen Spielern und Fans hier ist grossartig. Wir steigen mit denen auch problemlos
wieder ab.» Nur die Abrüstung könne den
Fussball retten, findet er. «Gorbatschow fing
mit der Abrüstung an. Das müssen wir auch.
Die Spieler, die Spielerberater, die Scheichs.»
Die Champions League? «Sollen die Engländer unter sich ausspielen.»

abgrenzen.
und wir
müssen
haltung
bewahren

“

JÖRG STEINBERG, THEATERREGISSEUR
UND UNION-FAN

Regisseur und
Schauspieler Jörg
Steinberg: «Wir
werden überhöht.
Auch dass wir zu
DDR-Zeiten alle
Widerstandskämpfer waren,
stimmt nicht.
Aber hingehen
war ein Zeichen.»

FOTO: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

mit der Jahrtausendwende und dem Aufstieg
in die 2. Bundesliga im Jahr 2001 wird die Basis dafür gelegt, was heute gefeiert wird. Mit
einem Präsidenten Dirk Zingler, der Union vor
15 Jahren als Anti-Klub zum verhassten BFC
positioniert. Zingler kommt 2011 unter Beschuss, weil er als junger Mann im Wachregiment «Feliks Dzierzynski» diente, das der Stasi
unterstellt war. Er übersteht den Sturm.
Franz Mewes steht 10 Minuten nach
Schlusspfiff auf der Gegentribüne. Er singt
und klatscht wie alle um ihn. Kaum jemand ist
gegangen. Der 40-Jährige ist Redaktionsleiter bei der Filmproduktionsfirma UFA. Und
Stammgast hier. «Die Leute haben nicht
Angst, dass wir hier absteigen oder so», sagt
er. «Iss völlich egal. Die einzige Angst ist, dass
det, wat Union ausmacht, wonach sie so verrückt sind, verlorengeht.» Es geht um die Art
und Weise von Fussball. «Hier gibt es keinen
Event-Bumm-Bumm, keine Einwechslung, die
dir von Ikea präsentiert wird. Es gibt keine Tormusik. Weil der Jubel das Schönste auf der
ganzen Welt ist. Wenn sich die Leute in den
Armen liegen und einfach schreien.» Er sei
Unioner. «Für uns spielt es keine Rolle, wenn
einer Geburtstag hat, irgendwo beim Umzug
geholfen werden muss, irgendwo ein Golfturnier gespielt wird. Am Tag, an dem Union
spielt, gehst du zu Union. Dat is Liebe.»

DASS UNION NUN DEN POTENTEN Luxemburger Immobilien-Konzern Aroundtown als
Trikotsponsor gewonnen hat, ein Geldgeber
mit schwer zu durchschauendem Firmengeflecht, kommt bei den Fans schlecht an. Zumal
sich der Kampf um bezahlbaren Wohnraum
auch in Berlin zuspitzt und Aroundtown und
seine Tochterfirmen kräftig am Rad drehen,
das die Gentrifizierung in den Städten vorantreibt. «Es ist schwierig», sagt Steinberg.
«Aber Kapitalismuskritiker sein und in der 1.
Bundesliga spielen wollen, ist dünnes Eis. Sie
müssen den Spagat hinkriegen. Wie wir beim
Theater. Sich als Künstler nicht verbiegen und
trotzdem die Zuschauer bedienen.»
Für den Mythos müssten sie sowieso nichts
absichtlich tun. «Wir haben das Stadion selber gebaut, haben das Drachenboot-Rennen,
das Weihnachtssingen, ein Theaterstück.»
Auf dem Waldweg steht einsam ein Dudelsackspieler und schickt seine Melodie durch
die Bäume. «Wissen Sie was?», sagt Steinberg
zum Abschied. «Wir müssen nur tun, was wir
schon immer getan haben. Wir müssen nur
Haltung bewahren.»

Unioner: Mit 30 000
Mitgliedern zählen
die Berliner zu den
20 mitgliederstärksten Sportvereinen Deutschlands. Der Bierkonsum ist rund dreimal so hoch wie der
Bundesliga-Durchschnitt.
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