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Enttäusche nie eine Ostfriesin

Als er auf dem Waldparkplatz ins Auto steigt, klingelt 
sein Handy. Es ist Jan, der ihn für den nächsten Tag 

zum Männerabend in die Kneipe einlädt. »Das ist nett 
von dir, aber ich bin nicht in Stimmung«, sagt Max. In 
knappen Worten berichtet er seinem Freund von der Be-
gegnung mit Wibkes Mutter. »Von deiner Wibke hast du 
mir nie erzählt«, sagt Jan. »Wenn du magst, komm vorbei, 
dann können wir schnacken.« 

Bei Jan zu Hause angekommen, presst Hemma Max 
an ihren üppigen Busen. »Jan hat mir schon erzählt, dass 
du Kummer hast.« Sie hat Chips, Bacardi und Cola auf 
den Couchtisch gestellt und greift selbst als Erste zu. Jan 
und Max trinken ein kühles Jever und lehnen sich in die 
tiefen Sessel. Weil Hemma so drängelt, beginnt Max, von 
der Begegnung mit Wibke im Zug zu erzählen. Als er fer-
tig ist, weiß Jan nichts zu sagen. Hemma dafür umso mehr. 
»Also wirklich, Max«, sagt sie aufgeregt, »ich glaube nicht, 
dass Wibke dir etwas bedeutet. Sonst hättest du die Tele-
fonnummer längst rausgefunden.« Max versucht sich zu 
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verteidigen, der verschwundene Zettel, die anfänglichen 
Schwierigkeiten in Ostfriesland, aber Hemma fällt ihm 
ins Wort. »Verhalt dich wie ein Mann und steh zu dei-
nem Fehler. Falls du sie wirklich wiedersehen willst. Wenn 
nicht, ist doch alles in Butter.« Max spürt, dass sie recht 
hat. Was hatte er denn unternommen, um Wibkes Num-
mer herauszufinden? Rein gar nichts. Dass es ihm jetzt so 
vorkommt, als hätte er die Frau seines Lebens verloren, 
versteht er selbst nicht. 

»Meinst du denn, ich kann das noch retten?« Hemma 
schüttelt ihre blonden kurzen Haare. »Nein. Du hast sie verletzt 
und gekränkt. Wenn das eine richtige Ostfriesin ist, brauchst 
du der nie wieder zu kommen.« Max muss tief durchatmen, 
das war eine klare Ansage. »Mein Gott, Hemma, es sind doch 
nicht alle Menschen so stur wie du«, sagt Jan hilflos. Hemma 
wirft ihrem Mann nur einen kurzen Blick zu. War ja klar, dass 
der seinem Freund sofort zu Hilfe eilen musste. 

Nach einer Pause, in der jeder in Gedanken versunken 
schweigt, die Stille nur unterbrochen durch das Krachen 
der Chips, die Hemma sich in den Mund schiebt, sagt sie: 
»Du müsstest ihr schon beweisen, dass du eine Chance ver-
dient hast. Wenn sie dir das wert ist, kannst du es ja probie-
ren.« Max blickt auf. Er würde es wirklich gern probieren. 
Nur wo findet er Wibke überhaupt? Er hat sie bisher nie 
zufällig getroffen. Vielleicht war sie lange nicht mehr in 
Aurich und ist an den Wochenenden immer in Münster 
geblieben? Wo in aller Welt sollte er sie dort suchen? Hem-
ma richtet sich auf. »Sie geht bestimmt zum Handball.« 

Max sieht sie erstaunt an. »Zum Handball?«1 Er hat 
alles Mögliche in Erwägung gezogen, aber keine Sport-

1  Handball ist in Ostfriesland sehr populär. Die erste Herrenmannschaft 
des Ostfriesischen Handballvereins (OHV) Aurich spielt seit Jahren in 
der Regionalliga Nord, obwohl sie – im Vergleich zu anderen Clubs – 
mit verhältnismäßig wenigen Sponsoren auskommen muss.

AUSZUG AUS HeimatbucH Ostfriesland ISBN 978-3-934918-87-0
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



101

veranstaltung. »In der Sparkassen-Arena«, sagt Hemma. 
»Wir gehen auch immer hin. Kea ist total verliebt in den 
Kreisläufer.« Für einen Moment vergisst Max seinen Lie-
beskummer. »Eure Tochter schwärmt für einen Kreisläufer 
aus der dritten Liga?« Jan lacht. »Früher war sie Werder-
Bremen-Fan. Seit wir sie zu den Heimspielen vom SVA, 
dem Sportverein Aurich1 mitnehmen, ist der Kreisläufer 
ihr neuer Schwarm«, sagt er. »Wir sind hier ja nicht so 
verwöhnt wie ihr im Ruhrgebiet mit euren erstklassigen 
Fußballclubs und den Millionärsspielern.« 

»Komm doch morgen mal mit und schau dir das Spiel 
an«, schlägt Hemma vor. »Mit viel Glück triffst du deine 
Wibke. Auch wenn du dir davon nicht zu viel versprechen 
solltest.« Max winkt ab. »Hemma, das geht nicht. Mor-
gen spielt Dortmund gegen Schalke. Das ist das Spiel der 
Hinrunde. Wenn ich schon nicht hinfahren kann, muss 
ich es auf jeden Fall in einer Sportkneipe sehen.« Hem-
ma sieht ihn kopfschüttelnd an: »Siehst du? Wibke ist dir 
einfach nicht wichtig genug. Vergiss es.« Max öffnet den 
Mund, überlegt, schließt ihn wieder. Wenn Wibke tat-
sächlich beim Handballspiel wäre ... aber deshalb auf das 
Derby verzichten? Es wäre das erste seines Lebens, das er 
verpassen würde.

Am Sonnabend radelt er gegen halb sieben zur neuen 
Multifunktionshalle am Gymnasium. Die sparkassenro-
te Fassade sieht man schon von der Straße aus leuchten. 
Etwa 300 Autos stehen auf dem Parkplatz, vor dem Ein-
gang Hunderte Hollandräder. Max schaut auf seine Uhr: 
Eben war Anstoß in Dortmund. Ronnie hat versprochen, 
die aktuellen Spielstände sofort per SMS durchzugeben.

Im Foyer tummeln sich Jugendliche in Jeans und Hand-
ballschuhen, durchtrainierte Frauen und Männer, Ge-
1 Der »Sportverein Aurich« hier ist frei erfunden.
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schäftsleute und Familien. Max entdeckt die kleine Kea, mit 
einem riesigen Pappherz um den Bauch. »Joke« steht da-
rauf, der Spitzname des Kreisläufers. »Mensch, das ist ja ein 
tolles Herz«, sagt er. »Ja, nicht wahr?«, lacht Kea strahlend. 

Gemeinsam gehen sie zu Jan und Hemma auf die Tri-
büne. Max ist überrascht über die helle, moderne Halle 
und den Besucherandrang. Etwa 1.000 Fans sitzen auf den 
roten Tribünen, die links und rechts des Feldes hochstei-
gen.1 Am Spielfeldkopf sind Werbebanner zu sehen. Max 
versucht, nicht an den »Tempel« zu denken, das Westfa-
lenstadion von Borussia Dortmund. An seinen Dauerplatz 
auf der größten Stehplatztribüne Europas. An seine Hel-
den in Schwarz-Gelb: die Borussen an der Tabellenspitze, 
auf dem Weg zur Meisterschale. An ihren Sensationstrai-
ner Jürgen Klopp, »Kloppo«, wie sie ihn nennen. Und er, 
Max, sitzt hier. Ein Westfale in Ostfriesland. Deplatzier-
ter kann man sich nicht fühlen. Nun verpasst er für eine 
Frau, die er kaum kennt, das wichtigste Fußballspiel der 
Hinrunde. Was ist nur los mit ihm? Passend zu seinem 
Frust vibriert sein Handy. Ronnie. »Eins null«, schreibt 
sein Freund mit drei Ausrufezeichen. »Alter!! Hammertor 
von Kagawa!! Neuer am Boden!!!«

Und er hat es nicht gesehen. Das hebt nicht gerade 
die Stimmung. Max setzt sich zu Hemma und Jan, die 
mit Freunden darüber beratschlagen, wie hoch Aurich ge-
winnen wird. Dass ihr Club den Tabellenletzten schlagen 
wird, scheint absolut klar zu sein. Dann geht das Spiel los, 

1  Die Sparkasse-Arena Aurich ist die modernste Veranstaltungshalle in 
der Region. Sie ist 2009 eröffnet worden und zieht nicht nur Hand-
ballfans an: Regelmäßig treten hier berühmte Künstler vor großem 
Publikum auf. Die Halle wird mit einem innovativen Energiekonzept 
beheizt. Für dieses deutschlandweit einzigartige Vorzeigeprojekt wurde 
die Stadt im Jahr 2011 als »Ausgewählter Ort im Land der Ideen« des 
Innovationswettbewerbs »365 Orte im Land der Ideen« ausgezeichnet. 
Mehr Informationen gibt es unter www.land-der-ideen.de.
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und noch ehe Max die Gastgeber überhaupt identifiziert 
hat, sind bereits vier Tore gefallen, nach 15 Minuten steht 
es 9:3 für die Auricher. Die Gäste aus Hamm sind sichtlich 
unter Druck. Keas Schwarm ist ein wahrer Publikumsma-
gnet. Der Kreisläufer macht ein Tor nach dem anderen, 
um sich anschließend vor seinen Fans zu verbeugen. Max 
beginnt, das Spiel konzentriert zu verfolgen. 

Zur Pause steht es überraschend 16:15. Die Stimmung 
ist gereizt, als Max ins Foyer tritt. »Dat harr ik di gliek seg-
gen kunnt, dat dat vandaag noch knapp word. De daar links, 
de passt nich up, de kickt alltied blot na de lüttje Wichter.«1 
Von Ronnie hat Max nichts mehr gehört, dabei müsste 
Halbzeitpause sein. Er läuft von Grüppchen zu Grüpp-
chen, stellt sich unauffällig an die Toiletten und scannt 
noch einmal die Tribüne. Nichts. Keine Wibke.

Wieder vibriert das Handy, und Max kann seine Ent-
täuschung kaum mehr im Zaum halten. Zwei zu null, wie-
der Kagawa (»Alter!!! Wasn Hammerschuss!! Hättest du 
SEHEN MÜSSEN!!!«). Max steckt das Handy tief in die 
Jackentasche. Hätte er sich doch gleich denken können, 
dass eine Frau wie Wibke nicht zum Handball geht. Wo-
möglich ist sie Dortmund-Fan wie er und fiebert in einer 
Kneipe dem Sieg der Borussen entgegen. Mit hängendem 
Kopf geht er zurück zur Tribüne, das Spiel läuft bereits 
wieder. Keas Schwarm dreht auf, und die Auricher holen 
mit Rückraumwürfen und Tempogegenstößen sechs Tore 
Vorsprung heraus. 1.000  Fans tröten, rasseln und trom-
meln, was ihre Instrumente hergeben. Jan und Hemma 
klatschen sich ab. Immer wieder schielt Jan zu seinem 
Freund Max. Doch er lässt ihn taktvoll in Ruhe. 

Und dann das: Drei Minuten vor Schluss steht es plötz-
lich nur noch 28:27 für Aurich. Es folgt ein Siebenmeter 
1  Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das knapp wird. Der Linksau-

ßen ist gar nicht bei der Sache, der guckt nur nach den jungen Mädchen.
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für die Gäste, unentschieden. Die Zuschauer sind außer 
sich vor Enttäuschung über diesen leichtsinnig verspielten 
Sieg. Pfiffe gellen durch die Halle, die Fans schreien. Fast 
zeitgleich mit dem Schlusspfiff trifft ein Auricher Spieler 
zum rettenden 29:28. Die Gastgeber sind mit einem blau-
en Auge davongekommen. Jan fällt Max um den Hals, er 
kann nicht anders. Max muss lachen, auch wenn ihm zum 
Heulen zumute ist. 

Durch die jubelnde Menge gehen sie zum Ausgang. 
Ringsum schnattert es. Plötzlich eine Stimme, die ihn 
herumfahren lässt. Das ist doch nicht möglich. In zwei 
Metern Entfernung sieht er Wibke mit ein paar Freunden 
in Richtung Ausgang gehen. Die Borussen sind vergessen. 
Max fühlt, wie seine Hände und Achseln feucht werden. 
Was tun? Er schiebt sich zu ihr durch. »Hallo Wibke«, 
sagt er aufgeregt. Sie dreht sich um, offensichtlich irritiert. 
Schaut ihn einen Moment lang entgeistert an, sortiert 
dann blitzschnell ihre Gesichtszüge. »Ach, hallo, äh  ... 
Max. Du hier?« »Ich freu mich so, dich zu sehen«, sagt 
Max schnell, bevor ihn der Mut verlässt. »Es tut mir leid, 
dass ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Aber 
ich hab deine Telefonnummer verloren.« Sie lächelt kalt. 
»Ach?«, erwidert sie. »Was du nicht sagst ...« Bevor er wei-
terreden kann, ist sie im Gedränge an der Tür verschwun-
den. Hat ihn wortlos stehen lassen. Unbemerkt vibriert 
das Handy in seiner Jackentasche.

Max ist wütend. Auf sich, auf Ronnie, auf die Borus-
sen, auf alles und jeden. Heute geht einfach alles schief. 
Hektisch läuft er auf den Platz hinaus. Die Flutlichter 
erhellen ihn ein Stück weit, bevor er in der Dunkelheit 
versinkt. Wibke könnte in jede Richtung gelaufen sein. 
Max sprintet zu seinem Fahrrad und radelt über das große 
Campusgelände des Gymnasiums Richtung Innenstadt. 
Wenn sie zu Fuß unterwegs war, könnte er sie noch abfan-
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gen. Doch kaum ein Fußgänger kreuzt seine wilde Fahrt. 
So eine schwachsinnige Idee, zu glauben, ein zufälliges 
Treffen würde alles wiedergutmachen. 

Das war es dann wohl. Gerade dreht er eine letzte 
Runde um die Sparkassen-Arena, als sein Telefon klingelt. 
Ronnie ist dran. »Leuchte auf, mein Stern Borussia«, singt 
der lallend in den Hörer, »leuchte auf, zeig mir den Weg. 
Ganz egal, wohin er uns auch führt, ich werd immer bei 
dir sein.« Im Hintergrund singen Leute mit, falsch und 
laut. »Olé, jetzt kommt der BVB«, scheppert es im Hörer. 
»Ronnie«, ruft Max, doch Ronnie in seiner Begeisterung 
hört ihn nicht. Jetzt reicht es mir endgültig, denkt Max, 
legt auf und stellt sein Handy ab. Er setzt sich aufs Rad 
und fährt zu »Hinni«. Heute Abend wird er nur noch ei-
nes tun: sich in der Kneipe die Lichter ausschießen, schön 
gepflegt eines nach dem anderen. 

Ostfrieslands Spiel mit der anderen Kugel:  
der Fußballverein Kickers Emden

BSV Kickers, wir sind da, jedes Spiel ist doch kla, 
Oberliga tut so weh, scheißegal, Emden allez! 

Dieser Fangesang bringt auf den Punkt, was Sache 
ist in der Herrenabteilung des höchstplatzierten ost-
friesischen Fußballclubs: Die Kickers Emden spielen 
momentan »nur« in der Oberliga Niedersachsen, also 
in der fünften Liga des deutschen Fußballs (und damit 
in der zweithöchsten Amateurfußballliga). Das ist gar 
nicht mal schlecht, viele andere Clubs wären froh um 
eine solche Platzierung. Doch die Kickers haben eine 
ruhmreiche Vergangenheit hinter sich und waren mal 
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ein Profifußballclub, 1994 standen sie sogar kurz vor 
dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga. 2008/09 schaff-
ten es die Kickers schließlich in die neu gegründete 
dritte Liga und hielten sich dort auch in den vorderen 
Rängen. Doch schon ein Jahr später war es mit dem 
Profi-Dasein vorerst vorbei. Aus wirtschaftlichen Grün-
den �eine Renovierung des baulich maroden Stadions 
wäre für die Profiliga unausweichlich gewesen � zog 
der Verein seinen Antrag auf Lizenzerteilung für die 
dritte Liga zurück und landete wieder bei den Amateu-
ren. Zum Trost hat man sich aber in der Saison 2010/11 
immerhin für den DFB-Pokal qualifiziert.

1946 wurde der Club als BSV Kickers Emden ge-
gründet. Dieser Name ging 2008 im Zuge der Fusion 
mit dem SV Blau-Gelb Barenburg-Emden verloren. 
Heute heißt der Verein offiziell Barenburger Sport-
verein Kickers Emden. Er hat um die 900 Mitglieder 
in allen seinen Sparten (Damen- und Herrenfußball, 
Tischtennis und Gorodki, eine russische Mannschafts-
sportart). Aus seinen Reihen ging ein Fußball-Natio-
nalspieler hervor: Jörg Heinrich, der heute beim BSC 
Rathenow 94 spielt.

Der berühmteste Kickers-Fan ist sicherlich Otto 
Waalkes, der es 2005 dem Verein erlaubt hat, den po-
pulären Ottifanten als Logo zu verwenden.

Selbst wenn es mit dem Profifußball derzeit noch 
nicht klappt � zumindest hat das frühere Embdena-
Stadion einen klangvollen Namen bekommen. Es heißt 
nun dank einer Sponsorenaktion Ostfriesland-Stadion 
und ist sicherlich die einzige Fußballarena im ganzen 
Land, die sich sogar mit dem Paddelboot erreichen 
lässt (Fahrzeit ab Ostmole Außenhafen schätzungs-
weise zwei bis drei Stunden).
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Mehr Informationen zu den Kickers Emden fi nden 
sich auf der Homepage des Clubs: 

www.bsv-kickers-emden.de
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