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Bratwurst, Bier, Borussia!
Vorwort
81.360 Menschen sitzen oder stehen bei jedem Bundesligaspiel im
Westfalenstadion. Die Gästefans ebenso abgezogen wie einige wenige Neutrale und ein paar Idioten, die im Tempel eigentlich nichts
zu suchen haben, bleiben mindestens 75.000 Anhänger Borussia
Dortmunds übrig, von denen jeder einen eigenen Grund in diesem
Buch verdient hätte.
Kein anderer Bundesligist ist so sehr mit seinen Anhängern und
seiner Stadt verbunden. Nirgendwo sonst findet sich eine vergleichbare Hingabe, eine ähnliche Treue. Gerade auch in schweren Zeiten,
von denen es in der Geschichte des BVB nicht wenige gegeben hat.
Da sich eine solche Hommage aber schwer binden lässt, müssen
111 Gründe ausreichen.
Entstanden ist eine Würdigung an die Stadt und vor allem an
die Anhänger des Vereins, an all jene also, die den BVB aufgebaut,
geformt, auch mal geschüttelt und schließlich zu dem gemacht
haben, was er heute ist: ein millionenschweres und international
expandierendes Unternehmen – mit all den Nebenwirkungen und
Schattenseiten, die strahlende Erfolge mit sich bringen.
Weil sich dieser Verein eben nicht verstehen lässt ohne seine
Anhänger, lassen sich auch Geschichte und Gegenwart Borussia
Dortmunds nicht ohne sie schreiben.
Deshalb ergeben sich überraschende Linien zwischen der Unbeugsamkeit der Gründer des Klubs im Jahr 1909 und der standhaften heutigen schwarz-gelben Fanszene, die immer dann besonders laut wird, wenn sie ihre Interessen durch Verbände oder
die Vereinsführung bedroht sieht.
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Die Naturgewalt von Achtzigtausend feiert deshalb verdiente
Spieler mehr als solche, die sich zu den besten der Welt dribbeln,
den BVB dabei jedoch als attraktive Durchgangsstation verstehen.
Und deshalb widmet sich ein großer Teil dieses Buches eben dem
Tempel und seinen Bewohnern, verrückten Borussen und einer
Stadt, die es nicht immer leicht hat, über der aber schwarz-gelbe
Wolken zu hängen scheinen.
Dass sich Wolken aber recht schnell zu einer ganzen Decke formen können, erlebten Fans des BVB im ausklingenden Jahr 2017.
Nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte folgte ein ebenso spektakulärer Absturz, der mit Beendigung dieses Buchs und
nach dem absurden 4:4 im Derby leider noch nicht beendet war.
Blickt man aber auf die folgenden 111 Gründe, zeigt sich, dass es
immer wieder aufwärts ging – etwa nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit oder dem nur gerade entkommenen Sturz in die Bedeutungslosigkeit vor nicht einmal 15 Jahren. Es zeigt sich, dass
Verein, Mannschaft und die Anhänger sich aus noch so misslichen
Lagen befreien können. Um häufig nicht wenig später gemeinsam
feiernd den Borsigplatz zu betanzen und zu besingen.
Wer sich aber mehr für die Mannschaft und hier vor allem für
den sensationellen Wiederaufbau interessiert, kann sich beim Lesen
auch einfach zurücklehnen: Natürlich haben Kloppos Bartwuchs,
Málaga und literweise Bier ihren Platz in diesem Buch.
Nicolas Diekmann
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1. Grund

Weil keine andere Stadt so sehr mit ihrem Verein
verbunden ist wie Dortmund mit seiner Borussia
Dort, wo alles endet, liegt der Anfang von allem. Eine kopfhohe
Stele ragt in den Julihimmel, ein Blumenbeet mit viel Grün und
etwas Rosa davor gepflanzt, 17 edelgraue Steinquader umringen
diesen Ort borussischen Ursprungs. Die Sonne kämpft sich durch
die dichten Bäume, bescheint die eingelassene Schrift und das darüber thronende Vereinsemblem. »Hier befindet sich die Ruhestätte
von Lydia und Franz Jacobi«; das Grab der wohl wichtigsten Person
in der Geschichte Borussia Dortmunds. Und ein Pilgerort der Fans.
Manche Haltsuchenden finden ihn in der Kirche. In dieser Stadt
viele in ihrem Verein. Und manchmal, wie hier, da kreuzt sich beides.
In Dortmund ist es selten sauber; das Grab Franz Jacobis aber
akkurat gepflegt. In Dortmund ist es selten ruhig; der Südwestfriedhof jedoch eine Oase der Einkehr. Dumpf nur brummen die Autos
der angrenzenden Bundesstraße herüber, die den Großteil der Stadt
von ihrem bekanntesten Bauwerk trennt. Dem Stadion.
Auf dem Weg dorthin geht es vorbei am Privatparkplatz von
Neven Subotić (s. Grund #43) und vorbei an viel Altbau, Ausnahmearchitektur im vom Krieg malträtierten Dortmund. Das
Kreuzviertel erlebte eine massive Aufwertung in den letzten Jahren,
Mietpreisboom inklusive. Jetzt rollen Kinderwagen, es floriert das
Bio-Geschäft, einige Restaurants verzichten auf Fleisch. Seit 1974 ist
das Kreuzviertel auch das Tor zum Tempel und viele Jahre vorher
bereits jenes zur Roten Erde (#7).
An Heimspieltagen strömt die fußläufige Stadt südwärts, entlang der Lindemannstraße. Hier ein schnelles Stößchen (#104), da
ein Pils auf die Hand. »Borussia! Borussia!« Von der Innenstadt bis
zum Stadioneingang schunkelt und singt es sich in gut 30 Minuten.
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Heute, an diesem Sommerpausensamstag, strömt wenig. Die B1
überquert, werden die gelben Stahlpylonen sichtbar, unverwechselbar. Es erhebt sich dieses gigantische Stadion, das größte Deutschlands, das bestbesuchte in ganz Europa. An diesem Tag ruht das
Innenleben. Ein Blick auf einen Ausschnitt der Süd, ein Blick nach
rechts.
Die FanWelt, dieses gläserne Zweigeschoss, kennt weder Saisonvorbereitung noch Urlaubszeit, Geld schläft bekanntlich nicht.
Davor und darin tummeln sich Dutzende, ein Toaster geht über
den Ladentisch, Kinder streifen sich freudestrahlend das eben gekaufte Trikot über. Ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Wie der
Zoo – nur, dass es hier weder Tiere gibt noch echte Naherholung.
Im Grunde gibt es nichts zu sehen. Freie Parkplätze sind trotzdem
Mangelware. Die meisten Kennzeichen beginnen mit DO, kaum
extra angereiste Touristen.
Warum leben ausgerechnet die Dortmunder diese tiefe Verbindung zu ihrem Verein? Aus Tradition bestimmt, aus Patriotismus, sicher auch aus Stolz. Dortmund ist keine immer einfache
Stadt, der Strukturwandel ringsherum, die soziale Zusammensetzung, die hohe Arbeitslosigkeit. Da kann der Fußball Sinn stiften. Und helfen beim Ausbruch aus dem Alltag. Zumindest zeitweise, zumindest für einige.
Das berührt vielleicht das Phänomen, sicher aber erklärt es das
nicht. Es erklärt nicht den Laden am Klinikum Dortmund, in dem
es Zeitschriften gibt, ein bisschen was zum Spielen, etwas zum Naschen. Was es braucht, um Angehörige im Krankenhaus glücklich
zu machen. Und es gibt BVB-Fanartikel. Schals, Cappys, kleine
Emma-Plüschbienen (#82). Das erklärt auch noch nicht die unzähligen schwarz-gelben Aufkleber auf allem, was sich bekleben
lässt. Oder das Kassenpersonal in Supermärkten, das Trikots trägt,
wenn Borussia spielt.
Ortswechsel. Im zweiten BVB-Epizentrum der Stadt tummeln
sich Boxerschnitte beim türkischen Friseur, Aufgepumpte mit
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Sonnenbrille lehnen vor dem Laden für Sportwetten, um sie herum
auf dem Boden von Sonnenblumenkernhülsen umgeben. Die Backwaren heißen hier Baklava, im Afro-Shop flechten junge Frauen
Rastazöpfe. Ein Junge passiert die Pizzeria, ohne Volljährigkeit aber
mit abgewetztem Shirt und offenem Bier.
Auch Fußballfans falscher Vereine kennen diesen Ort. Den Borsigplatz umkreist ein jeder BVB-Siegeszug nach gewonnenem Titel,
vor jedem Heimspiel ertönen die Zeilen »Am Borsigplatz geboren«.
Rund um den Platz lebten Franz Jacobi und seine Mitstreiter beim
zähen Ringen um die Gründung eines eigenen Fußballvereins (#2).
500 Meter nördlich steht die Dreifaltigkeitskirche, einstmals der
Gegenspieler der Fußballverrückten, heute mit Gottesdiensten zur
Borussia (#102). Noch näher liegt Pommes Rot-Weiss, der Imbiss,
der 1909 noch ein Wirtshaus war, Zum Wildschütz hieß und über
dem im ersten Stock an einem Dezembersonntag die Borussia gegründet wurde. Innen viel Vereinsgeschichte, außen wenig Bemerkenswertes.
Es ist schon verrückt: In der ganzen Stadt kannst du keine drei
Schritte machen, ohne auf den BVB zu stoßen. Nur im Dortmunder Norden, da, wo all das seinen Anfang nahm, ist davon kaum
etwas zu spüren. Die Menschen haben andere Interessen. Manche
auch andere Sorgen (#100). Zwar wehen Vereinsfahnen auf einigen
Zufahrtsstraßen zum Borsigplatz. Die aber sind choreografiert und
sicher kein Ausdruck tiefer Verbundenheit der heutigen Viertelbewohner.
Über die Weißenburger Straße, vorbei an alter Industrie und
neuem Graffiti, zurück ins Zentrum. Dieses ist für eine Stadt mit
mehr als einer halben Million Einwohner überschaubar, bedrohlich
eingequetscht durch die mehrspurige Ringstraße, den sogenannten
Wall.
Auf dem Marktplatz haben die Durstigen bereits die dicht gedrängten Tische erobert. Und wieder: viel Schwarz und Gelb auf
Brust und Bauch. Auch in den Schaufenstern, denn der Fanshop
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im Stadtkern ist obligatorisch. Inzwischen dämmert es in Dortmund, und es dämmert den Besuchern der Stadt allerspätestens
beim Gang zum Wasserlassen in eine der Kneipen.
Hier hängen Dutzende unterschriebene BVB-Trikots aus Jahrzehnten, fein säuberlich in Bilderrahmen inszeniert.
Wer dann noch den Bläserbrunnen an einem Tag passiert, an
dem es Großes zu feiern gibt in Dortmund, wie er gelb fließt und
sprudelt, der weiß, dass das hier keine normale Stadt-Verein-
Beziehung ist. Wahrscheinlich nirgendwo sonst hängen Verein und
Tourismus enger miteinander zusammen (#108), in keinem anderen Tatort ist die Symbiose aus Ermittlerstadt und der ansässigen
Mannschaft so groß (#107).
Warum die Verbindung derart besonders ist? Darauf kann es
nicht die eine Antwort geben. Die folgenden 110 kommen der
Wahrheit aber zumindest nahe.
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Kapitel 01

VON BIER UND
BORSIGPLATZ
DIE ANFÄNGE DES BVB

2. Grund

Weil die Gründungsmitglieder des BVB
einfach nur spielen wollten
Das Ereignis Fußball kommt hierzulande mitunter religiösen Veranstaltungen gleich. Da pilgern Fans ins Stadion, untermalen die
Zeremonie auf dem Platz mit gemeinsamen Gesängen und verbindender Kleidung, gedenken vergangener Erfolge und Niederlagen in ihrer Idee von Erinnerungskultur.
Es ist ein abgedroschenes, manche würden sagen: überhöhtes
Bild von der Ersatzreligion Fußball. Doch obliegt ihm ein wahrer,
historischer Kern. Viele Vereine gingen direkt aus kirchlichen Einrichtungen hervor, so auch Borussia Dortmund.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts strömten Hunderttausende
polnische Immigranten ins Ruhrgebiet, um etwa als Bergarbeiter
ihr Geld zu verdienen. Diese sogenannten Ruhrpolen trugen einen
erheblichen Teil dazu bei, dass sich die Bevölkerung in dieser Region innerhalb von 70 Jahren bis 1925 etwa verzehnfachte.
Zur zentralen Integrationsinstanz entwickelte sich die (katholische) Kirche, mit derer Hilfe Theater-, Musik-, aber auch Sportvereine gegründet wurden. Zur Entlastung anderer Gemeinden
entstand um die Jahrhundertwende die Dreifaltigkeitskirche: romanischer Stil, kreuzförmiger Grundriss, Doppelturm. Errichtet in
Spuckweite zum Borsigplatz im Dortmunder Norden und schnell
mit mehr als einem Drittel polnischstämmiger Gemeindemitglieder.
Die Jünglingssodalität Dreifaltigkeit, eine religiöse Bruderschaft,
gründete sich hier im Jahr 1901. Neben frommer Erziehung und
der Beteiligung am kirchlichen Leben formierten sich wenige Jahre
später die sportlichen Aktivitäten. Es wurde geturnt, gerannt, geworfen und schließlich auch Fußball gespielt. Das Ansehen dieses
Sports veränderte sich in Deutschland in jener Zeit rasant, denn
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ursprünglich war Fußball eine vornehme Betätigung. Erste Vereine waren meist von Gymnasiasten und Studierenden gegründet
worden.1 Erst um die Jahrhundertwende hielt Fußball dann Einzug
in Arbeitersiedlungen, wie auch in Dortmund – was jedoch nicht
jedem schmeckte.
Der zuständige Kaplan Hubert Dewald sah im Fußball in erster
Linie ein »rohes« und »wildes Treiben«, das gegen die sonntägliche Messe und die am Nachmittag stattfindende Andacht verstoßen würde. Er verpflichtete die Jünglingssodalität schließlich
zur Teilnahme an Messe und Andacht, Fußball durften sie erst anschließend spielen.2
Auch am kulturellen Umfeld der Fußballbegeisterten stieß sich
der Kaplan, denn zum inoffiziellen Treffpunkt jenseits des Platzes avancierte die Gaststätte Zum Wildschütz. Der Besitzer dieses Ladens war mit Heinrich Trott zu allem Überfluss auch noch
evangelischer Konfession. Später sollte Franz Jacobi, Gründungsmitglied des Vereins und der wohl wichtigste Borusse in der Geschichte des BVB, die Tochter Trotts heiraten. Seine große Liebe
Lydia.3
Aber zurück zu Kaplan Dewald, der die Treffen in das neue
Pius-Gemeindehaus verlegen und den Besuch vom Wildschütz verbieten wollte – ein Vorstoß, der letztlich den Ball ins Rollen brachte:
50 Gegner dieser Bevormundung trafen sich am 19. Dezember 1909
im sogenannten Spiegelsaal über der Gaststätte, um auf Vorschlag
des späteren ersten Schriftführers Reinhold Richter den Ballspielverein Borussia zu gründen.
Wie sich die Zeiten seither verändert haben, zeigt die gesellschaftliche und moralische Kraft, die einst von der Kirche ausging. Denn keineswegs verlief dieser Nachmittag konfliktfrei. Viele
Teilnehmer sprachen sich gegen die Trennung von Sport und Kirche aus, die Gruppe der Aufsässigen schrumpfte. Dewald selbst
erschien in diesen Stunden, um die Versammlung aufzulösen. Der
Zutritt wurde ihm jedoch verwehrt. Letztlich waren es 18 Stand19

hafte, die Borussia Dortmund gegen alle Widerstände ins Leben
riefen.
Am Gottesdienst an Heiligabend bezichtigte der Kaplan die
Gruppe der Gemeindespaltung und warf sie aus der Jünglingssodalität. Auf Druck ihrer Familien verließen einige weitere der 18
die Borussia in der Folge wieder, doch änderte dies nichts mehr an
der Gründung. Der BVB war geboren! Erster Vorsitzender wurde
Heinrich Unger, kurz darauf abgelöst von Franz Jacobi.
Den Wildschütz gibt es heute nicht mehr, an dessen Stelle in
der Oesterholzstraße serviert der Imbiss Pommes Rot-Weiss Gebratenes und Frittiertes. Die Namensgebung ist nicht ganz ohne
Ironie, denkt man an Fußballvereine, die in Rot und Weiß Identitätsstiftendes erkennen. Etwa eine Stadt, keine 50 Kilometer westlich. Oder eine andere, da unten im Süden.
Ohne kirchlichen Segen gegründet, sehr wohl aber aus der Kirche hervorgegangen: Spricht ein Dortmund-Fan heute vom BVB als
seiner Ersatzreligion, hat er dafür gute Gründe. Selbst wenn ihm die
nicht immer bekannt sind.

3. Grund

Weil eine unternehmerische Standortentscheidung
zur Gründung des Vereins beitrug
Dass der Borsigplatz heute als Synonym für den BVB steht, wie
kein zweiter Ort abseits des Stadions, ist keineswegs dem Zufall
geschuldet. Alle Gründer lebten eng beieinander, alle rund um
den Borsigplatz. Sie waren Nachbarn. Die Entstehung des heutigen Weltvereins, verdichtet auf wenige Meter.
Warum es aber die Familien Unger, Jacobi und all die anderen in den Dortmunder Norden zog, hing wesentlich mit der
einsetzenden Industrialisierung im Ruhrgebiet und hier ent20

scheidend mit dem Stahl- und Eisenwerk der Hoesch AG zusammen.
Denn bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war das Gebiet keineswegs Teil der Stadt, sondern mit Bauerhöfen sporadisch besiedelt
und landwirtschaftlich geprägt. Mit dem Bau der Bahn außerhalb
der Dortmunder Stadtmauern und dem Anschluss an zwei Linien
entwickelte sich auch der Norden sukzessive. Erste Mietshäuser entstanden, in denen zunächst jene Arbeiter lebten, die an den Bahnstrecken werkelten.4
Den entscheidenden Schritt zur städtebaulichen und industriellen Erschließung des Nordens ging schließlich die Hoesch AG, die
unweit des Borsigplatzes, damals noch Sumpfgebiet, 1871 das neue
Werk errichtete. Zu Hochzeiten sollten hier bis zu 25.000 Menschen
Beschäftigung finden, und weitere Unternehmen siedelten sich in
den Folgejahren an. Wo es Arbeit gibt, braucht es Arbeiter. Und so
zog es viele Familien hierher. Auch die Jacobis.
Natürlich bedeutet der Zuzug nicht zwangsläufig, dass der BVB
nicht auch andernorts hätte gegründet werden können. Doch wer
weiß das schon? Es kam schon viel zusammen im beginnenden
20. Jahrhunderts des Dortmunder Nordens. Ob an anderer Stelle
gleichgesinnt rebellische junge Männer, in Rufweite voneinander
lebend, den Aufstand gegen die katholische Kirche geprobt hätten?

4. Grund

Weil der BVB in Blau und Weiß seine Trikot-Geschichte
begann – dieses Vergehen aber schnell korrigierte
In den ersten vier Jahren nach der Gründung konnten Zuschauer
die Verbindung zur Kirche bei jedem Spiel auch sehen, im Wortsinn. Denn die Jerseys der Spieler zierten ausgerechnet die Farben
Weiß und Blau, die Farben der katholischen Dreifaltigkeitskirche.
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Eine rote Brust-Schärpe ergänzte die Längsstreifen, als Ausdruck
der Solidarität mit der Arbeiterbewegung.
Dass es nur vier Jahre dauerte, bis dieser – retrospektiv betrachtet – optische Fehlgriff korrigiert wurde, hängt mit der damaligen Verbandsstruktur zusammen. Seit der Jahrhundertwende
sprossen zig Fußballvereine in der Region aus dem Boden. Der
Masse nicht mehr Herr werdend, verkündete der Westdeutsche
Spiel-Verband (WSV) kurzerhand einen Aufnahmestopp.
Dass Borussia Dortmund bereits ein Jahr nach seiner Gründung
trotzdem Teil des WSV wurde, verdankten die Gründer zweierlei: guten Kontakten zum einflussreichen Fußballfunktionär Walter Sanß und einem Trick der Vereinsmitglieder. Der Stopp galt
lediglich für die Fußballvereine, und so bewarb sich der BVB als
Leichtathletikabteilung um Aufnahme, die kurzerhand genehmigt
wurde. Einmal in die Verbandsstruktur integriert, gelang im Dezember 1910 schließlich auch die offizielle Anmeldung der Fußballabteilung. Eine wichtige Etappe hin zur schrittweisen Professionalisierung des Fußballbetriebs.5
Anderen Vereinen blieb dieser Zutritt derweil versperrt, weshalb
sich Rhenania, Britannia und Deutsche Flagge auflösten und dem
BVB anschlossen. Die Folge des von 13 auf nun 40 angewachsenen
mitgliederstarken Vereins: Aus dem stark katholisch geprägten
Gründungsursprung entwickelte sich eine heterogenere Gruppe
mit einer Vielzahl protestantischer Mitglieder.
Dieses Argument nutzte dann auch August Busse bei der Jahreshauptversammlung des BVB Anfang 1913. Busse war der Wortführer jener einflussreicher Neumitglieder, die sich zuvor bei Britannia organisierten. Den Antrag auf Änderung der Vereinsfarben
unterstützte auch Präsident Jacobi, und nur einen Monat später erhielt man die Zustimmung des WSV. Seit dem 14. Februar 1913 ist
Dortmund also Schwarzgelb. Warum es gerade diese Farben wurden, hängt wohl mit dem Initiator Busse zusammen, dessen vorheriger Verein in eben diesen Farben auflief.
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Zunächst in grellgelben Jerseys mit einem »B« darauf und
schwarzen Hosen, veränderte sich das Trikot in den folgenden Jahrzehnten: mal mit Querbalken, mal Längsstreifen, mal als Schnürhemd, mal Trikots mit V-Ausschnitt, mal ein mattes, mal ein schrilles Gelb. Aber seit 1913 gab es keine Spielbekleidung mehr, die nicht
Gelb und Schwarz vereinte.
Die Schmach, über Jahre die gleichen Farben wie der ungeliebte
Nachbar getragen zu haben, ging an den Dortmundern im Übrigen vorüber. Denn zu jener Zeit spielte die Mannschaft aus Gelsenkirchen ihrerseits in Gelb und Rot. Gewissermaßen hat der BVB
denen also nicht nur diverse Meistertitel voraus. Die Vereinsfarben
testete Dortmund zunächst, befand sie letztlich aber für mangelhaft. Der ungeliebte Nachbar trägt Blau und Weiß indes bis heute.

5. Grund

Weil der Name Borussia wohl nichts mit
Preußen zu tun hat – sondern mit Bier
Dem Deutschen liebstes alkoholisches Getränk war das Bier, ist das
Bier und wird vermutlich auch immer das Bier bleiben. Nirgendwo
auf der Welt gibt es gemessen an der Größe des Landes mehr Brauereien, 100 Liter Bier trinkt jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr,6 das
älteste Gesetz der Welt ist das deutsche Reinheitsgebot. Und Bier
hat richtiggehend Funktionen: Es kann Identität stiften (Weißbier
in Bayern), es kann auch abgrenzen (Kölsch vs. Alt).
Auch die Stadt Dortmund hat ihre ganz eigene Beziehung zum
Bier, am sichtbarsten wohl am inzwischen über die Stadtgrenzen
hinweg bekannten Dortmunder U. Heute ein wichtiges Kunst- und
Kulturzentrum, wurde das Hochhaus am westlichen Rand der
Dortmunder City ursprünglich von der Union-Brauerei errichtet
und fungierte als Gär- und Lagerkeller.
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Die hiesige Bierproduktion bereits 1266 urkundlich erwähnt, galt
die Stadt zwei Mal sogar als »Bierhauptstadt Europas«. Zunächst in
den 1470er-Jahren, als Dortmund als Mitglied im Hansebund sein
Bier recht einfach ins Ausland transportieren konnte und dies in
rauen Mengen tat. Und in den 50er- und 60er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts brauten sie nur im amerikanischen Milwaukee mehr
Bier als in Dortmund.7
Zurück zum Fußball. Mit dem sich sukzessive professionalisierendem Fußballbetrieb wurde die Namensgebung der Vereine relevant, und hierbei spielte die Verbundenheit zum Land oder der
jeweiligen Region eine zentrale Rolle. Vereine wurden mit Zusätzen wie Westfalia, Germania oder eben auch Borussia versehen.8
Mönchengladbach gehörte beispielsweise seit 1815 zu Preußen.
Gleiches galt nach dem Sieg über Napoleon auch für Dortmund,
das in die preußische Provinz Westfalens eingegliedert wurde. Anders als in Mönchengladbach hatte die Namensgebung damit wohl
dennoch nichts zu tun.
Viel eher soll sie dem Zufall geschuldet gewesen sein. So zumindest berichtet es Franz Jacobi. Dieser sah bei der Gründung des
Vereins im Lokal Zum Wildschütz ein Werbeschild an der Wand,
das den Namen der Dortmunder Borussia-Brauerei trug.9 Aufgrund
fehlender Alternativvorschläge verständigte man sich darauf, fortan von Ballspielverein Borussia zu sprechen, und nahm dies in die
Satzung auf. Dass zudem Jacobis früh verstorbener Vater zeitweise
für diese Brauerei arbeitete, ist eine schöne, gefühlige Abrundung.
Die Ironie der Geschichte: Die Namensgebung des heute zweitgrößten Vereins Deutschlands stützt sich auf ein Bier, das zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gebraut wurde. Denn bereits 1901
musste die Brauerei Konkurs anmelden und ging in die HansaBrauerei über.
Als sei es Vorahnung gewesen, kreuzten sich die Wege des BVB
und des Biers aber auch in der Folgezeit immer wieder. 1923 etwa
wurde Heinz Schwaben, Direktor der Union-Brauerei, Vorsitzender
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des Vereins und löste Jacobi ab. Wenige Jahre später rettete er gar
den Verein, indem er durch private Spenden Borussia Dortmund
vor dem finanziellen Kollaps bewahrte. Und in den 50er- und 60erJahren bezahlten die heimischen Actien- und Union-Brauereien
viele Spieler des BVB, damit diese sich Vollzeit auf den Sport konzentrieren konnten.10
Spür- und riechbar ist die Allianz aus Bier und Borussia noch
heute (#105). Jedem sei ein Abstecher auf die Süd empfohlen. Sobald der BVB ein Tor erzielt, wissen Besucher, was damit gemeint
ist.

6. Grund

Weil die Weiße Wiese nur mithilfe vieler freiwilliger Helfer
das erste Stadion Dortmunds wurde
Wer im Sommer durch den Hoeschpark spaziert, an der Brackeler
Straße links abbiegt, um das Freibad Stockheide zu besuchen, spürt
zwischen tollenden Kindern und sich sonnenden Eltern nichts
mehr von der an Geschichten nicht armen Historie dieses Ortes.
Denn dort, wo sich in den warmen Monaten heute Tausende Abkühlung erhoffen, ging es einst heiß her. Genau an diesem Ort stand
das erste echte Stadion des BVB, auch wenn es so nicht bezeichnet
wurde.
Unmittelbar nach der Gründung kickte man noch auf einem abschüssigen Acker, mit der Aufnahme in den Westdeutschen SpielVerband (WSV) orientierte sich der Verein aber neu. Unweit vom
Borsigplatz wurde ein Areal Ort der anfangs meist großen Freuden, auf dem die polnischen Gastarbeiter ihre Feiern austrugen:
die Weiße Wiese.
Die Frühjahrsblüten der angrenzenden Pappeln sollen für die
Namensgebung verantwortlich sein, hieß es stets.11 Bis der BVB25

Chefhistoriker Gerd Kolbe vor wenigen Jahren eine andere Erklärung fand. Ihm zufolge war eine Zinkhütte in Körne der Grund.
Die Dämpfe und schädlichen Gase hätten die Felder und Wiesen
weiß-grau gefärbt.12
Welche der Annahmen nun stimmt, die Weiße Wiese sollte für
über 25 Jahre ein gutes Pflaster für die Heimspiele des BVB sein.
Und mit dem ersten offiziellen Spiel der Vereinsgeschichte ging es
gleich verheißungsvoll los. Am 15. Januar 1911 schlug man den
VfB Dortmund mit 9:3. Erzielt wurden die Tore auf eine eigenwillige Konstruktion aus Kanthölzern und Querlatten. Aus Angst,
sie würden andernfalls gestohlen, wurden sie nach jedem Spiel wieder abgebaut.
Am Ende der Saison stieg der BVB direkt in die B-Klasse auf,
nachdem man mit der Neuaufnahme in den WSV ganz unten starten musste. In der Saison 1913/14 folgte schließlich der Sprung in
die A-Klasse, die damals höchste Liga.13
Allerdings stieß sich der WSV in den Folgejahren an den Bedingungen des Platzes. Entgegen der Vorschriften fehlte nämlich
eine Einzäunung. Also mietete Borussia Dortmund 1923 den Platz
von der Stadt an und begann mit dem Aus- und Umbau für die damals exorbitante Summe von 25.000 Reichsmark. Die Finanzierung
konnte nur durch Spenden gesichert, die Arbeiten nur mithilfe vieler freiwilliger Helfer ausgeführt werden.14
Eine 1,80 Meter hohe Mauer und Wälle für bis zu 12.000 Zuschauer wurden errichtet, Umkleidekabinen und Kassen gebaut
und auch der Platz selbst neu gestaltet. Mit der Übergabe der Anlage an den BVB im August 1924 war der Borussia-Sportplatz geboren. Allzu lange konnte sich der Verein daran jedoch nicht erfreuen. Die Hoesch AG expandierte mit der Machtübernahme der
Nationalsozialisten und deren Befehl der staatlich vorordneten
Kriegsrüstung. Kurzum: Der Platz wurde gebraucht, um sich für
den Krieg zu wappnen.
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