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Irrläufer im Natodraht: Ein Fußball hat sich auf der Mauerkrone am Spielfeldrand der JVA verfangen. Der anschließende Einwurf dürfte schmerzhaft werden.
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Durch elf Hochsicherheitstüren in den Strafraum

13 Männer entscheiden sich freiwillig für den Gang in die Aachener JVA und lassen sich zwei Stunden für ein Spiel gegen die Gefängnismannschaft einschließen
Unterschiedlicher könnten die
Spieler der Mannschaften kaum
sein. Während die einen sie nicht
mehr sehen können, brennen die
anderen darauf, einen Blick hinter die hohen Mauern zu erhaschen. Für den Bauingenieur Jan
(23) liegt genau darin der Reiz:
„Wir freuen uns auf ein gutes und
spannendes Spiel. Aber wir wollen
natürlich auch mal sehen, wie so
ein Gefängnis von innen aussieht.“
„Motex“ trifft auf die JVA-Jungs,
während die sich auf dem Platz
warmmachen. Man mustert einander und nickt sich zu. Kurz vor
Spielbeginn ist noch in der Kabine
gescherzt worden, die ernste Situation überspielen die „Knast-Neulinge“ mit Humor. Flapsige Sprüche wie „Benehmt euch, sonst
bleibt ihr hier“ oder „Unterschätzt

Von Helena Mertens

Aachen. Es ist ein nasskalter Mittwochabend. Das grelle Flutlicht ist
eingeschaltet, und die zehn Spieler
der „Villa Kunterbunt“ in gelben
Trikots und blauen Hosen spielen
sich den Ball auf dem Kunstrasen
zu. Ein ganz normaler Fußballplatz, könnte man auf den ersten
Blick meinen. Wären da nicht die
meterhohen Mauern mit dem Natodraht, die Überwachungskameras an fast
jeder Ecke und schwere
„In puncto Umgangston
Seile, die über den geund Spielverhalten
samten Rasenplatz gespannt sind, damit dort
ist das hier angenehmer als
kein Hubschrauber lanbei manchem Spiel in der
den kann.

Flapsige Sprüche

zweiten oder dritten Liga.“

FrAnk MinGerS, VollzuGSbeAMter
in der JVA AAchen

Was für die Jungs von
„Villa Kunterbunt“, der
Fußballmannschaft in
der JVA, längst zur Normalität geworden ist, wirkt für Besucher abschreckend. So ergeht es auch den
Spielern von „Motex“, der Gastmannschaft, die am heutigen
Abend ins Gefängnis kommt.

die nicht, die üben den ganzen
Tag“ werden mit viel Gelächter
quittiert. Kameraden, die nicht
zum ersten Mal in der JVA spielen,
ermutigen: „Ihr braucht nicht zu
denken, dass die ein Messer dabei-

haben, also geht ruhig in die Offensive!“
Der Weg vom Haupteingang bis
zum Fußballplatz ist kein alltäglicher: Elf Stahltüren müssen aufund wieder zugeschlossen werden.
Umso erstaunlicher, dass auf dem
Spielfeld selbst keine Vollzugsbeamten stehen, mit Schlagstock
und Pistole, wie man das vermuten
würde. Dass den inhaftierten Spielern Vertrauen geschenkt wird,
fällt auf: „In puncto Umgangston
und Spielverhalten ist das hier angenehmer als bei manchem Spiel
in der zweiten oder dritten Liga“,
meint Frank Mingers, der entspannt am Spielfeldrand steht und
die Mannschaften mit verschränkten Armen beobachtet. Mingers
leitet zusammen mit sechs anderen Vollzugsbeamten den Sport in
der JVA. Statt Uniform trägt er
einen Jogginganzug.

Feste regeln, kein Schiedsrichter
Ein Schiedsrichter wird nicht zum
heutigen Duell erscheinen. Auch
wenn das Fußballspiel im Knast
stattfindet, haben die Regeln der
Bunten Liga an diesem Abend
höchste Priorität: Kein Schiedsrichter, kein passives Abseits, fliegender Spielerwechsel, Einrollen
statt Einwerfen, erlaubter Rückpass.
Apropos Bunte Liga: „BUNTE“
steht für Balance, Unterhaltung,
Neutralität, Toleranz, Erlebnis. Seit
1982 gibt es diese freie Fußballgemeinschaft. Heute sind dort 56
Mannschaften vertreten. „Wer

hier spielt, hat einfach Bock aufs „Villa Kunterbunt“ geben nicht
Kicken“, sagt Vorstand Dieter Jean- auf und demonstrieren mit verdrèe.
einzelt guten Aktionen ihr fußRaus aus den grauen Mauern des ballerisches Können. Der AbGefängnisses geht es für die „Villa wehrchef hämmert einen seKunterbunt“ nur bei „knastinter- henswerten Weitschuss mit
nen“ Spielen, z.B. gegen die JVA gefühlten 150 km/h in den
Siegburg oder Köln. Um für die Winkel – 4:8. Doch den JuMeisterschaften- und Pokalrun- belnden ist klar, dass es sich
den fit zu sein, trainieren die Fuß- nur noch um Ergebniskosmetik
ballbegeisterten einmal
pro Woche, meist am
Samstag, dem Sporttag in
„Als wir uns vor dem Spiel
der JVA. Für die Mittgegenüberstanden,
wochabende ist in der
Regel ein Spiel der Bunda überlegt man sich schon,
ten Liga angesetzt. Newas die gemacht haben
ben dem Lauf- und Fußballtraining können Inund warum die hier sind.“
haftierte
Tischtennis,
JAn (23), bAuinGenieur,
Badminton oder VolleyVon der GAStMAnnSchAFt „Motex“
ball spielen und im Fitnessstudio
trainieren.
„Das Sportangebot ist
sehr wichtig für die Jungs, aber handelt. In der Schlussphase ist die
wenn mal Not am Mann ist, müs- Luft raus. Am Ende gewinnen die
sen wir irgendwo anders einsprin- Gäste mit 4:9. Doch die geschlagegen. Dann fällt Sport als Erstes nen Häftlinge erweisen sich als
aus“, sagt Mingers.
faire Verlierer. Alle klatschen ab,
18 Uhr: Es geht los. Der Ball wirken zufrieden und erschöpft.
Was die Gastmannschaft nach
rollt. Gespielt wird zehn gegen
zehn. Die ersten fünf Spielminu- dem Spiel nachdenklich stimmt,
ten sind ein vorsichtiges Abtasten
beider Mannschaften. Dann ein
Steilpass aus dem Mittelfeld von
„Motex“, der die Abwehrreihe der
„Villa Kunterbunt“ vollkommen
überrascht. Stürmer Jan mit der
Trikotnummer 13 läuft allein auf
den Torwart zu – Querpass: 0:1.
Nach verhaltenem Jubel wird
die Partie fortgesetzt. „Motex“ ist
die stärkere Mannschaft. Durch gelungene Kombinationen erarbeiten sich die Jungs weitere Torchancen und treffen. Die Zweikämpfe
werden härter. Halbzeit: 2:5.

ist vor allem das Alter der Inhaftierten. Manche sind gerade Anfang 20 und sitzen nicht wegen Kavaliersdelikten ein. Auf dem Weg
zurück auf die andere Seite der hohen Mauern, beim erneuten Aufund Abschließen der elf Türen, versuchen einige „Motex“-Jungs
einen Blick auf die Zellen zu erhaschen. Plötzlich ist die Neugierde
groß.
Für den Justizvollzugsbeamten
Mingers ist das nichts Neues:
„Meistens will die Gastmannschaft erst nach dem Spiel etwas
von den Häftlingen erfahren.“ Die
Frage, warum die Jungs denn
eigentlich sitzen, wird auch an diesem Abend mehrfach gestellt.
Mingers lässt sie unbeantwortet –
wie jedes Mal.

keinerlei Fan-unterstützung

Fußball ist nicht nur in der Aachener JVA eine beliebte Freizeitbeschäftigung für die Insassen. Hier eine Spielszene aus der Anstalt in Köln-Ossendorf.
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90 Minuten lang spielt die kriminelle Vergangenheit der Heimmannschaft keine Rolle. Für die
Jungs von „Motex“ sind sie einfach
nur „Gegner, so wie jede Woche“.
Kein Grund also, auf dem Platz
nicht alles zu geben. Doch in der
Halbzeit gesteht Jan: „Als wir uns
vor dem Spiel gegenüberstanden,
da überlegt man sich schon, was
die gemacht haben und warum die
hier sind.“ Auf die Frage nach der
Fairness des Gegners antwortet der
Stürmer: „Klar, es gibt Fouls auf
beiden Seiten, aber die sind völlig
im sportlichen Rahmen!“
Trotz des unbestreitbaren Heimvorteils fehlt der „Villa Kunterbunt“ jegliche Fan-Unterstützung.
Mitinsassen, die von ihren Zellen
aus durch die Eisengitter das Spiel
beobachten und mitfiebern, sieht
man nicht. Keine Reaktion auf
Tore. Kein Jubeln, kein Pfeifen,
kein Applaus. Nur das Flackern der
Fernsehbildschirme in den Zellen.
Zweite Halbzeit: Die Jungs der

Wenn richtige Trainingspartner Mangelware sind: Gelbe Freistoß-Übungsfiguren in einer Münchener Haftanstalt.
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