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SIEGFRIED WEIERICH AUS SINDELFINGEN BESUCHT SEIT 40 JAHREN SPIELE
DER KÖNIGSBLAUEN. ZUERST FÄHRT DER INDUSTRIEMEISTER MIT EINER PAUKE
INS PARKSTADION, SPÄTER NÄHT ER SICH EINE BLAU-WEISSE FAHNE. 2006 IN-
TEGRIERT DER 54-JÄHRIGE SCHLÄGEL UND EISEN SOWIE EIN „GLÜCK AUF“.
SEITDEM HAT DER VATER ZWEIER KINDER MIT DIESEN 40 QUADRATMETERN
STOFF SCHON EINIGE BERÜHMTE GEBÄUDE IN EUROPA VERZIERT.

VON DIRK WINKELMANN

HAT DER  
'NE FAHNE

Siegfried Weierich, wie sind Sie als Baden-Würt-
temberger S04-Fan geworden? Das ist Klaus Fischer
geschuldet, dessen Spielweise und Tore mich faszinier-
ten und den ich als Kind mit meinen Kumpels stunden-
lang auf dem Bolzplatz nachahmte – bis die Straßenla-
ternen ansprangen und der Miniatur-Fischer zum
Abendbrot nach Hause musste. Über Jahre hinweg
habe ich Bilder sowie jeden Zeitungsschnipsel mit ver-
schiedenen Perspektiven seiner berühmten Fallrück-
zieher gesammelt und ein Fotobuch erstellt, das ich
ihm 2015 überreichen durfte. 

Wie war Ihr erstes Mal auf Schalke? Mein erstes
Spiel überhaupt habe ich 1978 im Stuttgarter Neckar-
stadion gesehen, wo der S04 mit 1:6 verlor. Unser Tor
erzielte natürlich Klaus Fischer. Meine spätere Pre-
miere auf Schalke war grandios: Als ich mit nagelneuer
Kutte am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ankam, hat
mir ein Fan gleich Bier darübergekippt und gemeint:
„Jetzt ist sie eingeweiht.“ Danach ging ich mit meinem
Kumpel zu Stan Libuda in den Tabakladen, wo ich das
erste Autogramm meines Lebens bekam, was mich
zum Unterschriftensammler machte. Später stand ich
neben Ernst Kuzorra, als er ein Interview in der Gast-
stätte Bosch gab. Unvergesslich!

Wie sind Sie auf die Idee mit der „Glück auf“-Fah -
ne gekommen? Ich wollte etwas Individuelles ma-
chen. Weil Schalke und der Bergbau zusammengehö-
ren und ich eine ähnliche Fahne vorher noch nie gese-
hen hatte, habe ich mich für das Bergmannszeichen
entschieden. Ich schwenke sie in der Nordkurve jedoch
nur vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach Abpfiff,
weil sonst hinter mir keiner etwas sehen würde.

Und wenn Schalke in Europa spielt, verschönern
Sie historische Gebäude oder Wahrzeichen. Ange-
fangen hat das 2007 in Valencia, als ich mit meinen
Freunden Dirk Gesing und Sven Braun vor dem be-
rühmten Glockenturm „El Miguelete“ stand und wir
dachten: Da oben könnten wir den Lappen doch mal
dranhängen. So sind wir mehr als 200 Stufen raufge-
latscht, und haben das Ganze von unten fotografiert.
Irgendwann wurden diese Aktionen zum Selbstläufer,
weil es auch ein schönes Zeichen ist: Die Schalker sind
in der Stadt! >>

„DIE SCHALKER 
SIND IN DER STADT!“
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Welche Aktionen haben herausgeragt? Vergange-
nen Juli haben wir die S04-Traditionsmannschaft auf
Norderney besucht und den Leuchtturm erobert. Das
war nicht ganz einfach. Weil wir nicht wollten, dass der
Wärter etwas mitbekommt, haben wir zuerst versucht,
die Fahne auf der von ihm nicht einzusehenden Seite zu
hissen. Da haben wir sie aber wegen des extremen
Winds gar nicht erst rausbekommen. So haben wir den
Wärter schließlich gefragt, und es war kein Problem.
Später habe ich ihm die Fotos geschickt. Und in Lissa-
bon wussten wir nicht, dass wir am Nationalfeiertag zu
Gast waren. Wir hatten die Fahne gerade am Fahrstuhl-
turm „Elevador de Santa Justa“ aufgehängt, als es zu
einem Massenauflauf an Schaulustigen kam und wir
Polizeisirenen hörten. Nachdem das Foto geschossen
war, haben wir uns schnell verzogen. Schön war es in
Amsterdam, wo wir die Fahne an der bekannten Wind-
mühle „Molen van Sloten“ positionieren konnten.

Wir leben in einer Zeit, in der historische Gebäude wegen der Angst vor Ter-
roranschlägen gut bewacht sind. Haben Sie das mal zu spüren bekommen?
Es hat generell etwas von einem Räuber-und-Gendarm-Spiel, aber wir sind ein ein-
gespieltes Team und ziemlich schnell (schmunzelt). Aber letztlich fügen wir ja nie-
mandem Schaden zu. Schwierig war die To wer Bridge, weil es dort von Polizisten nur
so wimmelt. Kaum hing das Teil, kamen schon die Bobbys. Ich habe dann in feinstem
Lothar-Matthäus-Englisch auf doof gemacht. Währenddessen war der Lappen be-
reits fotografiert und entfernt. Knapp wurde es auch an der Prager Karlsbrücke, da
marschierten sofort Polizei und Sparta-Hooligans an. Doch weil wir gerade so gut
drauf waren, haben wir unsere Fahne ein paar hundert Meter weiter am Rathaus
erneut platziert. 

Wo konnten Sie gleich wieder einpacken? Gar nicht erst auspacken konnten wir
am Mailänder Dom. Dort geht gar nichts, weil ihn Polizisten mit Maschinengeweh-
ren dauerhaft bewachen. Als die in meinen Rucksack schauten, haben sie mich so-
fort weggeschickt. Da stellst du dann keine Fragen mehr. Das Schlimmste war aber
Thessaloniki. Der berühmte „Weiße Turm“ war am Spieltag komplett verriegelt.
Obendrein konnten wir kaum unsere Farben zeigen, weil PAOK-Chaoten durch die
Stadt schlichen und uns an die Wäsche wollten. Die sind uns sogar bis zum Hotel
gefolgt, um Palaver anzufangen. Trotzdem habe ich es am Folgetag erneut am Turm
probiert. Als wir oben die Fahne rausholen wollten, haben uns die Wachmänner ge-
sagt: „Wenn ihr auch nur annähernd versucht, dieses Teil aufzuhängen, dann landet
ihr sofort im Knast ...“

Haben Sie einen Wunsch, den Sie sich mit Ihrer Fahne noch erfüllen möch-
ten? Wenn Ende 2018 die letzte Zeche im Ruhrgebiet schließt, würde ich sie zu
Ehren der Bergleute gerne auf dem Rasen der VELTINS-Arena schwenken. ■
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