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JUSTICE  
 

  FOR THE 96 !!! 
 

Liverpool FC – Manchester City 
 

3 : 2 
 

13. April 2014 

 

Hillsborough Memorial Service  
 

15. April 2014 

 

 
 

Schon lange bevor der Spielplan im Juni 2013 rauskam, war für mich unabhängig davon 

eines klar: Ich würde an der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag der Hillsborough-Katastro-

phe teilnehmen und versuchen, das zugehörige Premier League-Heimspiel unseres LFC 

mitzunehmen. 

Als der Spielplan dann raus war, fiel das Heimspiel ausgerechnet auf ManCity. Erschwerte 

Bedingungen beim Ticketerwerb waren somit vorprogrammiert, doch notfalls wäre ich 

auch allein wegen des Hillsborough Memorial Service nach Liverpool gereist. 

So buchte ich noch im Sommer per Easyjet Hin- und Rückflug (Berlin-Liverpool) von 

Freitag bis Mittwoch für zusammen 76 € und wartete auf den Rückrunden-Online sale im 

November. 

Der kam und nach einem infolge Hilfsbereitschaft passierten saublöden Faux pas (das 

von mir eher ungeliebte „Tue nichts Gutes, dann passiert Dir nichts Böses!“ bewahrhei-

tete sich) war aus meinem zunächst eingetüteten KOP-Ticket „nur noch“ ein Main Stand-

Ticket (51 £) geworden. 

Der Ärger darüber war aber schnell verraucht, sprich der Dankbarkeit gewichen, über-

haupt ein Ticket bekommen zu haben, schließlich ist eins besser als keins. 

Angesichts der Tatsache, dass unsere Reds ja vom Saisonstart weg vorne mit dabei 

waren, war bereits im Herbst klar, dass die Partie bei einigermaßen Konstanz unserer-

seits einmal mehr viel Brisanz bieten würde. 

Wir alle sollten nicht enttäuscht werden, denn die Saison nahm einen Verlauf, den wir so 

nicht vorhersahen, schließlich schien ein sicherer Platz in den Top Four und damit die CL-

Qualifikation bereits ein sehr, sehr ehrgeiziges, sprich schwer zu erreichendes Ziel. 
 

Nachdem im Zuge des FA Cups noch lange eine Spielverlegung drohte, da ManCity sich 

ewig zierte, auszuscheiden, erledigte dieses Problem ausgerechnet Uwe Rösler, seines 

Zeichens eine kleine ManCity-Legende und aktueller Manager von Zweitligist Wigan 

Athletics, jenem Club also, gegen den die Himmelblauen das letztjährige FA Cup-Finale in 

einer Partie David gegen Goliath verloren (0:1). 

Eben dies wiederholte sich nun im „Etihad“, ich konnte aufatmen und dem Liverpool-Trip 

relaxt entgegenblicken ohne Abstriche machen zu müssen. 
 

Und nun ging es endlich los... Frühs noch im Klinikum, kurz vor 10.00 Uhr dann der 

Break, 10.15 Uhr noch bei meinem Dad verabschiedet und ab über den Rennsteig gen 

Autobahn. Entgegen der Navi-Anzeige konnte mir eine vermeintliche Baustelle am 

Hermsdorfer Kreuz nichts anhaben und auch sonst berüchtigte neuralgische Punkte 

ließen mich dieses Mal ungeschoren, sodass ich kurz vor 14.00 Uhr 5 Minuten vom 

Parkservice entfernt beim Chinesen saß, um mich für den Rest des Tages zu wappnen. 
 

Nach dem Transfer zum Flughafen wurde es erstmal recht einsam, denn zu meiner 

Verwunderung gab's nichts Offensichtliches zu erkennen an anderen Liverpool-

Supportern. Lediglich ein per Schal und Mütze deutlich erkennbarer deutscher Wigan-

Fan, der vermutlich schon den erhofften Sieg im FA Cup-Halbfinale gegen Arsenal in 

Wembley vorgefeiert hatte, war erkennbar. 

http://www.mein-parkservice/
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Innerlich wünschte ich ihm und seinen Latics viel Erfolg, denn schließlich hatten sie es 

mit ihrem Viertelfinalsieg bei den Citizens erst möglich gemacht, dass ich hier so 

entspannt sitzen und sowohl der "Mutter aller Spiele" dieser Saison (naja, je nach 

Ausgang wird Chelsea vermutlich ähnlich brisant), als auch dem Hillsborough Memorial 

Service entgegenblicken konnte. 
 

 

 

Immer wieder ein 

vermeintlich 

witziges Foto-

Motiv – der 

Schriftzug 

rechts… „Do not 

walk…“ 
 

Im Flieger dann etwas für mich Ungewohntes... Die Bord-Crew bestand zu 3/4 aus 

Männern - auch nicht schlecht. Und noch etwas Interessantes... Per Fensterplatz wurde 

ich erstmals leicht schauderner Bewunderer von Begegnungsverkehr im Luftraum, denn 

nicht wirklich weit weg halbrechts unter uns zischte eine andere Maschine an uns vorbei 

– und wir an der. Okay, den Piloten konnte ich zwar nicht erkennen und grüßen, aber 

seltsam war's schon. 
 

Beim Ausstieg merkte ich dann anhand der Gespräche ringsum, dass doch noch der eine 

oder andere als Liverpool-Supporter unterwegs war, aber inkognito als Vater mit Tochter 

und Mann mit Ehefrau und Tochter...  

Derartiges scheiterte bei mir bisher an der ausgesprochenen "Fußball-Liebe" meiner 

Damen, dafür war der Sohnemann schon mehrfach mit in Liverpool. 
 

Endlich raus aus dem Flughafengebäude empfing mich leicht sonniges Wetter (in Berlin 

war's dauerbewölkt) und unser Freund James wartete auf mich.  

 

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja 

noch an das GR-Treffen im Vorjahr in Berlin. 

James war der anwesende Lad aus Liverpool. 

In seinem grünen Daimler mit farblich ange-

passtem grünem LFC-Crest in der Heckscheibe 

ging's gen City, konkret gen "Baltic Fleet" (qu-

cee-Pub). Fahrbedingt ging es sittsam zu, 

sprich wir saßen auf je ein Pint zusammen, ehe 

James los musste, wobei er mich in seinem 

grünen Stern-Auto noch etwas näher ins 

Zentrum chauffierte. Spaßiger O-Ton von 

James zum eigenen Gefährt: "If I sell it so - 

600 pounds. Without Liverpool-Crest - 200 
pounds...!"  

Falls sich jemand über seine zugenommene Haartracht wundert… 

Die fällt in Kürze für einen guten Zweck – und das komplett. 

Gemeinsam mit anderen unterstützt James eine Krebsstiftung, für 

die er sich in Kürze eine Glatze schneiden lässt, womit er dann 

ausschaut, wie Krebspatienten bei/nach Chemotherapie. 

Durch die jetzt längeren Haare wird der Unterschied noch gra-

vierender ausfallen und hoffentlich noch stärker für die Thematik 

sensibilisieren… RESPEKT, James!  
Wir haben in der Stunde viel gelacht und uns für Sonntag verabredet, da James' Frau ihn 

am Samstag mit Einlösung eines Geburtstagsgeschenks (Kultur plus Abendessen) in Be-

schlag nimmt. 

Mich führte mein Weg nach der Verabschiedung in den äußerlich komplett in puncto der 

gerade vorgestellten neuen Trikots dekorierten Fanstore in L 1... - wenn man schon mal 

da und noch Zeit ist.   

Die ersten Kleinigkeiten bzw. bestellte Mitbringsel wurden eingesackt und danach wurde 

es Zeit für das Hostel (Bankhall Hotel; Lage nicht üppig, Verkehrsanbindung per Bus/U-
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Bahn sehr gut, Preis-Leistungsverhältnis ebenfalls). Da der Tag mit extrem viel Sitzen 

verbunden war, entschied ich mich für den bekannten 40 Minuten-Fußmarsch von L1 aus 

gen Norden, vorbei an „Cornmarket“, „Slaughterhouse“, Town Hall (Rathaus) etc. ging es 
 

 

rauswärts. Im Hostel war alles wie immer. Fürs Einzelzimmer 

waren für 5 Nächte 135 £ zu berappen - das allerdings mit 

Selfmade-Frühstück (Brot, Brotaufstriche, Joghurt, O-Saft, Obst, 

diverse Müslis, Milch, Kaffe, Tee, Kakao - alles da), W-Lan, PC-

Nutzung, großer SKY-Flat im Gemeinschaftsraum, dazu TV, 

Kühlschrank und Waschbeckchen im Zimmer sowie Gemein-

schaftsküche, -duschen, -toiletten.  

Für meine "Ansprüche" mehr als ausreichend... Geändert hatte 

sich nur, dass inzwischen offensichtlich mehrer Zimmer dauer-

vermietet waren, was mir zu denken gab. Hoffe, dass das die 

künftige Verfügbarkeit nicht zu sehr bzw. nicht dauerhaft 

einschränkt. War schon unschön genug als vor Jahren unser 

Stamm-Hostel in Anfield (400 m vom Stadion entfernt) schloß... Wäre unschön, nun nach 

mehrfacher Nutzung (4-5x) auch dieses Etablisement loszuwerden. 

 

Saturday 
 

Der Samstag startete mit 9.30 Uhr aufstehen, Frühstück und ab ging's nach Anfield, um 

im Store nach Rücksprachen noch das eine oder andere zu besorgen - und nicht am 

Spieltag mit gerade gekauften und in Tüten verstauten Fanartikeln bepackt umher toben 

zu müssen, was ich ehrlich gesagt „hasse“. Habe mir dabei übrigens auch das kommende 

Trikot live betrachtet, das schon ausgestellt war... Naja, so völlig kragenlos wird es wohl 

nicht mein Favorit werden, ist aber Geschmackssache. Am besten fand ich seinerzeit 

noch die allererste Warrior-Kreation. 
 

Rund um's Stadion war extrem viel los, 

Besucher für‘s LFC-Museum standen temporär 

gar die Treppe runter Schlange, bis sie rein-

kamen, und der Store war rappelvoll. 

Und die „geliebten“ Ticketverkäufer waren auch 

gewohnt aktiv. Mit 500 £ wäre ich dabei 

gewesen - moderat, denn James hatte mir aus 

dem Internet von über 6000 £ für zwei Tickets 

berichtet und auch am Airport wusste der 

erwähnte Familienvater seinen Damen auf dem 

Weg zur Passkontrolle was von 2400 £ für ein 

Ticket zu berichten... Da hätte man sich 

einiges für finanzieren können... 
 

Nach etwas Überlegen gab ich mir auch das 
 

Trikot-Promo in L1 

neue Museum - inkl. Audio-Guide... Wobei…, ein solcher ist es eigentlich nicht, denn 

anders als in anderen Museen, wo man an bestimmten Ausstellungsstücken bzw. -

punkten zugeordnete Nummern eingibt und alles erläutert bekommt, war das Teil autark, 

sprich nicht an die Ausstellung geknüpft. Allerdings durchaus gut gemacht. Hätte mir nur 

gerne ein ruhiges Plätzchen gewünscht, um alles in Ruhe durchzuspielen. 

 

Die Ausstellung selber..., naja, das Meiste ist ja 

noch da, nur halt umgestaltet. Der Medienraum 

zu Istanbul fehlte mir auch (erwähnte Frank ja 

bereits im Sunderland-Bericht)... Naja, ist 

manchen Verantwortliche wohl zu lange her. 

Dass bei den Stürmern El Nino fehlte, aber El 

Pistolero schon deutlich präsent war, fiel mir 

ebenfalls irgendwie ungut auf. 

Die Fotomöglichkeit mit dem Champions 

League-Pokal im Museum (und im Store in L1) 

habe ich dann nach einigem Zögern auch ge- 
 

http://4431sunderland-berichtom/member/forum/entry_ubb.user_443140.5.1119891126.1119891126.1.lfc_sunderland_maerz-
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nutzt. Ja, auch mit Stevie, dabei hätte ich lieber Carra genommen, den es aber nicht gab, 

zumal Stevie auf Fotos schon besser ausschaute als da. 

Das Ganze ist für den Club auf jeden Fall eine zusätzliche Lizenz zum Gelddrucken, da 

extrem gut frequentiert. 
 

Wieder draußen, ging ich kurz in den „Albert“-Pub, wo mich wer vom GR-Treffen 2012 im 

„The Sandon“ her erkannte... Thomas war da mit einer ganzen Schar BMG-Fans und 

wartete zwecks Kneipenbummel auf Graham... Der kam kurz drauf auch prompt rein und 

nach einem kurzen "Hello" war's Zeit für mich zu gehen, zumal ich für den Tag andere 

Pläne hatte. 

  
  „übler“ Kabel-Salat beim aufbauenden TV          Memorial und Shankly Gates am Tag vor dem Match 
 

Auf dem Rückweg zum Hostel kamen dann die SMS aus zwei Richtungen... Kumpel Paul 

aus Liverpool meldete sich, um sich im Pub zu treffen, Jürgen aus Stuttgart saß derweil 

gerade im Zug von Birmingham gen 'pool und fragte an, ob was geht, während ich ins 

Empire Theatre wollte, um mir die Beatles-Show "Let it be" anzuschauen. Es hieß, sich zu 

entscheiden, wobei mich aber im Hostel erstmal SKY fesselte, das um 15.07 Uhr reihum 

diverse Stadien zeigte, wo man der 96 gedachte... Schlichtweg bedrückend ergreifend!!! 
 

Etwas später ging‘s dann mit der S-/U-Bahn die drei Stationen von Bankhall bis Central 

(„sinnige“ Fahrpreisgestaltung: one way 2,80 £; hin und zurück 3,10 £) und traf mich mit 

Paul auf zwei Pints im „White Star“ im Cavern Quarter zum FA Cup-Halbfinale Arsenals 

gegen Wigan und startete kurz nach 19.00 Uhr gen Empire, denn der Titel war kein 

Programm, sprich ich ließ es nicht sein mit dem: „Let It Be“ 
 
 

 

 

Für 19 £ (am Vortag gab's online noch Einzelne für 10, aber 

ich wollte mir dummerweise die ganze Anmelderei nicht extra 

antun), saß ich nun zum zweiten Mal im Empire, nachdem ich 

2011 zu "An Audience with Rafa Benitez" (siehe ManUtd-

Bericht) erstmals im altehrwürdigen Haus (1866 erbaut) war. 

Und ich wurde erneut nicht enttäuscht! Nachmittag war 

bereits eine Vorstellung gelaufen, die James hatte besuchen 

wollen, nun war das Haus zur letzten Show wieder fast 

ausverkauft. 
 

Okay, nun komme ich zwar aus der Bluesgeschwängerten 

Stones-Richtung und mag deren Musik auch mehr, aber als 

Liverpool-Supporter kann man sich natürlich auch den Beatles 

nicht entziehen. Wäre so wie "Wasch mich, aber mach mich 

nicht nass...!". 

Über der Bühne hingen symbolisch 2 Uralt-Fernsehgeräte und ein 

Radio, wobei über die Fernsehgeräte immer wieder Originalbilder 

von Konzerten, Schlange stehenden oder jubelnden Fans zu sehen 

waren - oder auch Bilder der Zeitgeschichte. 

Und mit der Zeit ging auch die Show, sprich von den Anfängen, 

über die erste US-Tour, Sgt. Pepper, die indischen Einflüsse,   

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManUtd_15.10.2011.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManUtd_15.10.2011.pdf
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Hippie-Zeit usw. So wechselten die Klammotten, mal waren die Haare kürzer, mal länger, 

mal mit, mal ohne Bart - aber immer alles live, wobei es manchmal extrem erstaunlich 

war, wie die vier auf der Bühne neben allen musikalischen (natürlich auch Paul original 

als Linkshänder) und gesanglichen Qualitäten (Youtube-Video) auch die gesamte Gestik 

drauf hatten, denn nicht selten stimmte Ihre Choreo, sprich Bewegungen und Gesten auf 

der Bühne 1:1 zu dem was man auf den beiden Fernsehern in den Originalaufnahmen 

sah. Wahnsinn! Keine Ahnung, wie ewig man für so eine Performance üben muss. 
 

Nach gut 30 Minuten stand das Theater bei „Twist and Shout“ erstmals komplett, sang 

tanzte... Naja, Beatles-Heimspiel eben vor total gemischtem Publikum von Kindern bis 

älteren Leuten, die all das auf der Bühne noch live erlebt hatten. 

Ich selbst war erstaunt, wie viele Beatles-Songs ich unbewusst auch über die Refrains 

hinaus doch zumindest bruchstückhaft mitträllern konnte… 

Bei „Back in the USSR“ brannte die Luft und nach zwei Stunden (inkl. 15 Minuten Pause) 

bahnte sich dann in der Zugabe mit dem Song "Let it be" das Finale an - und das war 

furios, grandios... Doch es ließ sich steigern, denn es folgte "Hey Jude"...! Hier brachen 

dann echt alle, aber wirklich auch alle Dämme beim Publikum, wobei das „Na nana 

nananana - Hey Jude“ ja auch mehr als einlädt zum Mitsingen (um nicht zu sagen 

Mitgröhlen). 
 

War echt der Hammer, die Lautstärke des Publikums im Theater und für mich durchaus 

vergleichbar mit den von Standing Ovations begleiteten „Rafa Benitez-Chant“ damals auf 

den Rängen hier. Ich musste an unseren German Reds-Pressechef Udo denken, seines 

Zeichens ausgewiesener Beatles-Fan, und andere Freunde der „Fab Four“. Keine Frage, 

man sollte sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn man mal irgendwo auf die 

Truppe stoßen sollte.  

Ab Juni läuft indes in Liverpool’s Royal Court Theatre wieder das Musical "Lennon", was 

ich mir wohl noch lieber angeschaut hätte. Naja, vielleicht klappt‘s ja irgendwann. 
 

 

    

 

 

 
Ganz „süß“… - 
die Beatles als 
Bonbon-Puzzle 
am Albert Dock 
(oben)… 

https://www.youtube.com/watch?v=XyGYWh_tKxk
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Nach dem Theater versuchte ich mich nochmals im Cavern Quarter, doch allein ist das 

eher suboptimal, zumal es ja nicht so ist, dass man das alles noch nicht kennen würde… 

So machte ich mich letztlich noch vor Mitternacht auf gen Hostel und strapazierte dort 

noch ein wenig den PC. 

 

Matchday 
 

Der Sonntag brach an - Matchday! Draußen war's bewölkt, kühl (zumindest für mein 

deutsches Empfinden, in UK sieht man das ja oft völlig anders...), windig... 

Also ordentlich gefrühstückt und zu Fuß ins "Sally". Unser Freund Paul aus Liverpool 

wollte von Stadtzentrum aus hinkommen, nachdem er vorher in Lime Street einige 

Citizens abholen wollte, die er auf ein paar Pints in den Pub eingeladen hatte. Hörte sich 

interessant an – und wurde es auch…! 
 

Hintergrund war die Tatsache, dass Paul die Mancs bei unserem eher unglücklichen 1:2 

Auftritt im „Etihad“ nach Weihnachten kennengelernt hatte... „Schöne Bescherung" 

könnte man sagen, okay, doch die Himmelblauen (6 Männer, 2 Frauen) waren echt okay. 

Vor dem Match waren alle bester Laune, es wurde viel geredet, okay, auch mal 

rumgestichelt - und vor allem viel gemeinsam getrunken und gelacht. Fand ich sehr 

bemerkenswert… - dieses recht entspannte Miteinander. 
 

    
 

Und die hatten echt die Ruhe weg... Während ich vorab überlegt hatte, mit beim Team-

Empfang zu sein, blieb ich dann aber im Sally. Es war einfach zu schön. Nun geht‘s ja in 

England prinzipiell spät ins Stadion, aber die Mancs toppten doch ernsthaft all meine 

bisherigen Erfahrungen. 

Denn als Paul, einige anderen Liverpudlians und ich bei Anstoß 13.37 Uhr und 10 Minuten 

Fußweg, um 13.10 Uhr aufbrachen, bestellten sich die Mancs erstmal die nächste Runde, 

ganz so, als gäbe es biertechnisch kein Morgen. Und zu allem Überfluss ließen sie sich 

auch erst noch den Weg vom Pub zum Stadion erklären... 

Da war ich schon ein bisschen baff, versprach aber dafür, hinterher ihre Tränen zu 

trocknen, wofür ich milde belächelt wurde - und dann ging's los, Anfield entgegen. 
 

Vor dem Stadion verabschiedeten Paul und ich uns bei inzwischen ideal sonnigem 

Fußballwetter noch per „Enjoy the game!“, ich ging noch kurz in den HJC-Shop, warf 

meine obligaten 5 Prematch-Pounds in den Spendeneimer und ab ging‘s in den Mainstand 

nahe am Away-Block. 

  
Einmalig – The KOP 
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Schon vor’m Stadion 

und natürlich noch 

verstärkt in den Kata-

komben war mehr als 

deutlich zu hören, dass 

der KOP (und wirklich 

nicht nur der…!) 

bereits kräftig ein-

heizte – ein mehr als 

deutliches Indiz für 

unsere Erfolgsserie. 

Beim Einlaufen der 

Spieler brandete echt 

ein Sturm durch An-

field, einfach genial die 

Begeisterung.  
 

  

 

Dann die Schweigeminute bei er-

neut riesiger Choreo des KOP…! 

Und das bemerkenswerter Weise 

ohne jegliche Störungen durch die 

Mancs, die auch mit mehreren 

Bannern die Hillsborough-Opfer 

ehrten. TV-Kommentator Gary 

Lineker, 1985 von Leicester zum 

damaligen Meister Everton FC 

gewechselt und in der Folgesaison 

obwohl Torschützenkönig (30 

Treffer) mit den Toffees aber nur 

Zweiter hinter uns und uns auch im 

FA Cup-Finale unterlegen, sagte 

sinngemäß: „Es war so still, dass 

man die Tränen fallen hörte…“ 
 

 
 

 
 
Beim „YNWA“ ging es dann schon anders zu, denn auch da intonierten die Mancs 

gewaltig gegen und dann ging‘s auch schon los – das Match, das man hinterher in den 
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Medien als ein „episches Spiel“ oder „ein Spiel wie ein Hurrikane“ beschreiben würde… 

Und ich war dabei…! 

Mit dem Spirit teils für immer vergangen geglaubter Tage und viel Gespür für die 

jeweilige Situation sollte Anfield seine Helden zu einem seiner wichtigsten Siege treiben – 

allem voran das selbtsbewusste: 
 

We are Liverpool, lalalalala  

We are Liverpool, lalalalalala 

We are Liverpool, lalalalala 

We're the best football team in the land, YES WE ARE! 
 

Poetry in motion, lalalalala 

Poetry in motion, lalalalalala 

Poetry in motion, lalalalala 

We're the best football team in the land, YES WE ARE! 
 

Die Mancs sollten letztlich Schiri Clattenburg für Ihre Niederlage verantwortlich machen. 

Ich meine, wir wollten den Sieg einfach mehr…! Spätestens als Luis Suarez Citys 

Demichelis bereits nach knapp 5 Minuten an der gegnerischen Eckfahne  per Stürmerfaul 

regelrecht „fällte“, war klar, dass wir zumindest keinerlei Motivationsprobleme haben 
würden…  

Und nur eine Minute später… Zuspiel von LS7 quer in den 16er auf Raheem Sterling, der 

vernascht mit einer Körpertäuschung einen City-Abwehrspieler plus Keeper Hart und 

schiebt in die so völlig verwaiste Torhälfte ein… Und Anfield stand förmlich Kopf! 

Nervenkitzel dann bei einem unbedachten langen 

und beinahe vom Gegner erreichten Rückpass von 

Jordan Henderson auf Stevie, ehe in der 18. 

Minute City’s Yaya Toure verletzt behandelt 

werden muss – und schließlich den Platz verließ. 

Interessant dabei, wie Brendan Rodgers in der 

Behandlungszeit einen Teil seiner Spieler an der 

Coaching-Zone um sich scharrte und taktische 

Anweisungen gab. 

Die waren wohl goldrichtig, denn Martin Skrtel 

trifft nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 (26.) – 

und Anfield schien am Zerbersten, während der 

Away-Block City’s völlig konsterniert verstummte.  

Mit eben dem Spielstand ging’s dann in die Pause… 

Was dort geschah, bleibt wohl ewig das Geheimnis von unserem Boss und seinem Team, 

denn mit Wiederanpfiff zogen wir uns zurück, agierten defensiv und schienen förmlich um 

Gegentore der Citizens zu betteln.  

Und die ließen sich natürlich nicht lange bitten. Ehe wir uns versahen, hatte der geniale 

David Silva eingenetzt (57.) und nur 5 Minuten später Glen Johnson unglücklich per 

Eigentor zum Ausgleich getroffen (62.).  

Während der Away-Support deutlich zum Leben erwachte, herrschte von Liverpool-Seite 

gefühlt eine Unendlichkeit, im Grunde aber wohl nur etliche Sekunden lang, lähmend- 

entsetzte Stille, die aber ganz schnell einem geradezu wütenden Anfeuern unserer Reds 

von allen Stands wich. 
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City blieb dennoch am Drücker und zu allem Überfluss musste Daniel Sturridge verletzt 

ausgewechselt werden (66.). Das Spiel wankte hin und her und noch während Keeper 

Mignolet immer wieder unfreiwillig im Brennpunkt stand, traf Philippe Coutinho zum 3:2 

für unsere Reds (78.). Unbeschreibliche Szenen spielten sich auf dem Ground und den 

Rängen ab… Glücksgefühle pur eben. 
 

 

Für den Manc-Block schien es das angesichts des Jubels 

vor seiner Nase und vor unserem Stand (siehe links) ge-

wesen zu sein, denn von ihm war danach nichts mehr zu 

hören, während unser Team inspiriert vom KOP & Co. 

(Video) den Citizens energisch Paroli bot – selbst noch in 

den angezeigten satten 5 Minuten Nachspielzeit, in der 

Jordan Henderson (was hat der Junge unter BR für eine 

Entwicklung genommen…?! – Wow!) vom Platz flog. 

Keine Ahnung, wann ich zuletzt live in Anfield einen Abpfiff 

so herbeigesehnt hatte, wie diesen.  
 

 

Stevie sprach hinterher von den (inkl. Nachspielzeit) längsten 96 Minuten seines Lebens 

und dass er zwischenzeitlich den Eindruck hatte, dass die Uhr rückwärts laufen würde… 

Wie wahr! 
 

Als das Spielende mitten in unser YNWA hinein endlich kam, lag ich mir mit wildfremden 

Leuten in den Armen, alles tobte, es war unbeschreiblich. Dazu voller Inbrunst 

herausgeschrien von allen Stands: 
 

We're gonna win the league,  

We're gonna win the league,  
And now you gotta believe us,  

And now you gotta believe us,  
And now you gotta believe us, 
We're gonna win the league, 

 
Was für Bilder im TV…?! Was für ein unfassbarer Jubel…?! Was für eine Erlösung – am 

Tag des Hillsborough-Gedenkens…?! 
 

Es war einfach nur Adrenalin und Gänsehaut pur!!! Der Titeltraum lebt...! City wurde 

trotz deren beiden Nachholspielen distanziert. Und all das voller Symbolgehalt so kurz 

vor dem 25. Jahrestag von Hillsborough…! 

Dazu die Bilder, wie sich unsere Reds (fast bundesligatauglich...) nahe dem KOP im Kreis 

zusammenstellten und sich dann auch beim Support bedankten – einfach wunderbar. 

Später dann im Pub bei SKY die Bilder dazu zu sehen, unseren zu Tränen gerührten 

Skipper (auch später hoch emotional im Interview), sein Einschwören seiner Teammates 

auf Norwich (Video), kaum dass das City-Match abgepfiffen war... - genial. Was für ein 

Leader!!! 

Sorry, aber wer Stevie diese Meisterschaft nach all den vielen Jahren auf Top-Niveau 

nicht gönnt, egal welchen Club man supportet, der hat von Fussball keine Ahnung. 
 

Das innerliche Runterfahren fiel dann echt schwer, wobei die Jubelstimmung im Stadion 

jäh unterbrochen wurde - durch das Einspielen irgendwelcher Pillepalle-Musik. Doch da 

sich insbesondere der obere Teil des KOP nur seeeehr zögerlich leerte und immer noch 

 

 

 

http://www.liverpoolfc.com/news/latest-news/161141-free-kop-inspire-reds-to-city-win
http://www.liverpoolfc.com/news/latest-news/161143-video-an-awesome-stevie-rallying-cry
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intonierte, hatte man in der Stadionregie ein Einsehen und spielte die Komplettversion 

von „Fields of Anfield Road“ ein, also mit Hillsborough-Strophe. 

Das tat dann wieder gut - und war auch schon irgendwie Einstimmung auf den 

Hillsborough Memorial Service am Dienstag… 
 

 

So schlenderte ich in aller Seelenruhe nochmal rings um 

Anfield, wo sich inzwischen am Memorial die vor dem 

Match von den Citizens überreichte Blumen fanden, 

schaute in all die glücklichen Gesichter ringsum (in „The 

Park“ und „The Albert“ war kein reinkommen), manche 

sangen zögerlich auch auf der Straße, und dann ging‘s 

durch den Stanley Park zurück zum Sally. Unterwegs am 

"The Abbey" traf ich "unsere Mancs". Sie wollten sich hier 

wohl erstmal "ausheulen", damit der Sally dann nicht vor 

Manc-Tränen überläuft... 

Dort angekommen war im Sally nun auch Gedränge 

angesagt, wobei im TV Swansea gegen Chelsea lief. 

Schade (auch für uns), dass Jonjo Shelvey & Co. für ihren 

langen Kampf in Unterzahl nicht belohnt wurden und 0:1 

unterlegen waren. 
 

Der Stimmung im Sally tat das aber keinen Abbruch, wobei es extrem sangesfreudig 

zuging, zumal wir mit noch einem anderen Paul einen prima Vorsänger hatten. 
 

Kleiner Höhepunkt war dabei die 

Tabelle auf SKY… Hier wurde auf den 

Flats erst die untere Hälfte 

eingeblendet und dabei von allen a la 

Laola dem Umswitchen entgegen-

gefiebert, wobei sich dann beim 

Einblenden der oberen Hälfte alles in 

einem einzigen Jubelschrei samt 

Armeheben entlud. Gefühlt machte das 

gesamte Pub-Gemäuer in dem Moment 

einen Satz nach oben. Sah von draußen 

bestimmt erstaunlich aus… 

In diese Stimmung hinein kamen dann  

nach einiger Zeit zumindest 4 Mancs  
zurück - und durften sich natürlich "feiern" lassen, wenn man das so sagen darf... 

Familiär verbandelt, sprich Vater Dave mit Sohn Mark und Steve mit Tochter Gemma (die 

Kids waren leiert), schlugen sie sich aber tapfer. Wieder wurde viel geredet und 

getrunken, irgendwann Pins getauscht, sogar getanzt und natürlich gesungen, wobei der 

kleinste gemeinsame Nenner was war…? Natürlich… - Schmähgesänge auf ManUnited…! 

Es war einfach urgemütlich und schön. 
 

 
           Tolle Runde: Reds & Mancs friedlich vereint                              Vorsänger Paul 
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     Die Citizens im Sally:          Mark                Gemma     Steve      &         Dave 
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Doch leider blieb es nicht ganz so, denn als sich auch der Sally irgendwann leerte und 

unsere Gesangstruppe mit den Gäste-Mancs immer kleiner wurde, dafür ab und an neue 

Leute in den Pub kamen, entspann sich dann dank „'Alohol' macht Birne hohl" das ein 

oder andere Wortgefecht a la "Wer hat den Längsten". Plötzlich ging es um die Club-

Philosophien, darum, dass City die Liga kaufen wolle (sprich die besten Spieler anderer 

Clubs; soll's in Deutschland ja auch geben...), um die Historien beider Clubs, um die 

Erfolge - und all das immer wieder gespickt mit Provokationen (verbal sowie mit Mimik 

und Gestik).  
Während die Manc-Väter mit all Ihrer Reife an Jahren und unzähligen Erlebnissen mit 

ihrem Club natürlich über den Dingen standen, war „Jungspund“ Mark (Mitte 20) da recht 

anfällig. 

Insgesamt durften Paul, unser Freund Rob (natürlich bzw. leider nicht Rob Stott; aber 

auch dieser Rob war ein Freund unseres Rob!) und ich dreimal Schlichter spielen, was 

alles andere als lustig war, denn Kleinigkeiten hätten wohl gereicht, um die Situationen 

eskalieren zu lassen.  

Und kaum hatte sich alles beruhigt, fing 20-30 Minuten später wieder einer an... Selbst 

Mark, der zwischendurch eingepennt war, sprang, nachdem er wach wurde, erneut 

wieder in diesem unschönen Sinne an... Difficult, sag‘ ich nur (später hörten wir leider 

auch von Troubles an Lime Street Station und von einem attackierten ManCity-Bus). 

Irgendwann bestellten wir dann einfach ein Taxi und nachdem wir uns gefühlt 20 Mal 

verabschiedet und einen guten Heimweg gewünscht hatten, düsten die Himmelblauen ab 

in die dunkle Nacht- während Rob, Paul und ich erstmal tief durchatmeten. 

Wir saßen danach noch ein Weilchen in Ruhe beisammen, ehe auch wir uns 

verabschiedeten. Paul und ich machten uns per Taxi auf gen Bankhall Station, wo er in 

den letzte Bahn heimwärts stieg und ich die 200 m bis zum Hostel absolvierte. 
 

Letztlich ein mehr als ereignisreicher, bezogen auf das Match genau gesagt ein weg-

weisender Tag. Und dazu die Erlebnisse rund um „unsere“ Mancs… Ist schon seltsam, 

was Fußball mit uns anstellt, wie er verbindet, aber eben leider auch trennt… 

Schlußendlich aber bleibt, dass sie Ihr City genau so fanatisch lieben und supporten wie 

wir unsere Reds…! 

 

Monday, Monday… (oder „Campino ist kein Veganer“) 
 

Der Montag war dann als Brückentag her still, d.h. zunächst eher "laut", denn mein Kopf 

brummte beachtlich seit ich ca. 6.00 Uhr das erste Mal aufgewacht war... Sch... 

Guinness. Da war wohl eins schlecht! 

Am frühen Nachmittag düste ich in die City, war am dortigen Hillsborough-Memorial und 

auch mal im World Museum, wo sich aber vom Grundprinzip nichts verändert hatte 

(verschiedene Ausstellungen, vieles im Grunde aber nur angerissen; Konzept kann ich 

nicht nachvollziehen). 

   
 

Das Albert Dock ist aber immer einen Abstecher wert, also ging 

es da hinunter. Bei sonnigem Wetter war dort einmal mehr viel 

Betriebsamkeit um mich herum und als ich dann am 

Steakhouse „Miller & Carter“ vorbeischlenderte, saß da 

telefonierend hinter der Scheibe wer...? Jupp, mit Campino von 

den "Toten Hosen" der wohl bekannteste deutsche LFC-Fan!  

Dazu ein ziemlicher Hüne in Red, der fast als Bodyguard hätte 

durchgehen können und zu dem ich überlegte, woher ich auch 

ihn kenne...? Wäre es mir da eingefallen, wäre ich vielleicht 

reingestiefelt. So aber machte ich nicht auf Groupi, schließlich  
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kenne ich Campino ja im Gegensatz zu unserem German Reds-Chairman Ralf nicht 

persönlich. Stattdessen mimte ich halt diskret den Paparazzi - denn sonst glaubt's einem 

ja am Ende keiner... - und ging dann meines Weges (gut so, denn die Steaks kamen). 

Inzwischen bin ich mir blöderweise sicher, dass der Hüne der Merchandiser von 

Erzgebirge Aue war... Hatten uns vor Jahren mal im „Twelfth Man“ kennengelernt. 

Damals war er seit 1990 schon über 60 Mal zu Spielen unserer Reds in Anfield - und 

hatte da am Folgetag seine Heirat in Anfield vor sich... RESPEKT! 

Naja, dumm gelaufen halt bei mir mit der frühzeitigen Altersdemenz... Allerdings kenne 

ich den Auer eigentlich nur mit Basecap, statt ohne und mit ziemlich kurzgeschorenen 

Haupthaar, was wohl die Irritation auslöste. 
 

So ging's dann ab ins immer wieder empfehlenswerte “May Sum“ zum "All you can eat" 

(6,90 £ bis 17.30 Uhr) und danach ab in den „Cavern Club“, wo mit Paul Jones ein junger 

Mann mit Gitarre das Publikum erfreute. 
 

   
Live(erpool)-Musik in der City und im Cavern, Cricket-Crash-Kurs an der Haltestelle… 

 

Etwas später rief dann das „Wetherspoon Tree“, denn Jürgen aus Stuttgart dinnierte dort 

mit Familie und wir hatten es an den Tagen davor irgendwie nicht hinbekommen, uns zu 

treffen. 

Auf dem Weg dahin checkte ich noch meine Mails und stellte erfreut fest, dass wir 

German Reds auch dieses Jahr den Zuschlag zur Teilnahme am Anfield-Turnier erhalten 

haben - auf dem Meister-Ground!? I hope so! 
Im „Wetherspoon“ (oder auch „Richard John Blackler“, wie ich jetzt weiß ) ange-

kommen, saßen wir da ein ganzes Weilchen zusammen, sinnierten und philosophierten 

über Club, Match sowie die nahe und ferne Zukunft unserer Reds ehe wir uns aufmachten 

und es die drei ins Kino und mich über einen nochmaligen Abstecher ins Cavern Quarter 

per Bahn von Moorfieldfs aus ins Hostel zog. 
 

Während wir u.a. auf das Newcastle-Match zum Saisonabschluss kamen und ich eröff-

nete, dass ich (ohne Anfield-Ticket) für den Fall der dann hoffentlich weiter möglichen 

Championship bereits tief im Februar Flug (Bremen - Manctown und retour für 46 €) und 

Hostel gebucht habe, aber daheim mit der noch nicht durch Herrn Swindon ausge-

plauderten Geheimsache rausgerückt bin – (wer will schon freiwillig den 3. Weltkrieg 

auslösen...?) - eröffnete mir Jürgen in einem stillen Moment beim Abschied, dass auch er 

bereits ähnlich aktiv war – und ebenfalls noch geheim...! Ach ja, so sind wir halt... 

 

Hillsborough Memorial Service 
 

Dann kam der Dienstag, der Tag 

des Hillsborough Memorial Service 

mit all jenen gemischten Gefühlen, 

die man sich nur denken kann, 

angeführt von einem Mix aus 

Trauer, Wut, Hoffnung... 

Beim Mailcheck nach dem eher 

schwer fallenden Frühstück stieß ich 

auf die ganz frische Mail eines 

Münchner Radiosenders, der mal 

eben anfragte, ob wer von uns  
 

 

http://www.maysumrestaurant.co.uk/
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German Reds am besten sofort Zeit habe, um ein Radio-Interview zu Hillsborough über 

sich ergehen zu lassen. Halt mal super-spontan, schließlich wartet ja jeder auf solch eine 

Gelegenheit...  

So versuchte ich, das gen Germany an unsere German Reds-PR-Abteilung und an Vice-

Chairman Tom weiter zu vermitteln (die alles in den Griff bekamen) und traf mich danach 

mit Paul und seiner Frau Deb an der Bankhall Station. Gemeinsam ging's zum Sally, wo 

wir etwas zu früh ankamen, denn er öffnete erst um 12.00 Uhr. 

Endlich drin saßen wir in gemütlicher Runde beisammen, wobei das „Cheers“ der ersten 

Runde natürlich auf unsere 96 ging, ehe wir uns gegen 13.15 Uhr zum HJC-Shop 

aufmachten, wo wir uns mit Joy (Rob Stott‘s Frau) trafen. 

 

Rund um‘s Stadion herrschte viel Trubel. Ich 

wusste, Jürgen und seine Family würden auch da 

sein, während wir vier uns auch gleich auf-

machten, um unsere Plätze im KOP einzunehmen. 

Dabei in den sonst so extrem frequentierten, nun 

aber fast völlig menschenleeren, stillen Kata-

komben des KOP (siehe links) zu stehen, hatte 

schon etwas Seltsames, vielleicht auch Sym-

bolisches in Bezug auf die 96, jener 96 Liverpool-

Supporter, wegen denen wir hier waren. 96 

Menschen, die uns und vor allem ihren Familien 

fehlen - und ein Stück Leere hinterließen… 

 
 

Dann rauszukommen war einfach nur ergreifend... Die „96“, geformt aus unzähligen 

Schals auf dem Rasen (hunderte Schals waren zudem noch über Sitze im Mainstand 

gehangen worden; insgesamt wohl über 3.000), dazu das Emblem zum 25. Jahrestag 

und ganz zentral vor‘m KOP der überdimensionale Ring, in dessen Innenseite Lichter 

eingebracht und die Namen der Hillsborough Opfer eingraviert waren.  

Der Ring sollte die Verbindung und den Zusammenhalt zwischen Familien, Freunden, 

Überlebenden und Fans versinnbildlichen und natürlich vor allem an jene erinnern, die in 

Hillsborough ihr Leben auf so tragische Weise verloren. 

Als später jeder Name der 96 verlesen wurde, flackerte das jeweilige Licht des Genann-

ten auf - bis alle Lichter leuchteten... 
 

Doch da waren wir noch lange nicht, denn nachdem sich das Stadion mehr und mehr 

füllte (alle vier Stands wurden mit besetzt) brandete erstmal Beifall durch Anfield, als die 

Liverpool Ladies (unten links) angeführt von Ihrem Manager Matt Beard einliefen, kurz 

darauf und ebenso mit starkem Applaus begrüßt die Academy (unten rechts). 
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Getoppt wurde dies, als viele jener Männer einliefen, die unseren Club in den letzten 

Jahrzehnten auf dem Spielfeld groß gemacht hatten. Da kamen sie, wie ein „Who is who“ 

des Liverpool FC, die Fowler, Rush, Hamann, Aldridge, Yeats, Hansen, Souness, King 

Kenny, Whelan, McManaman, Carra, Neal und und und...Wie wunderbar… - wenn nur 

nicht dieser traurige Anlass gewesen wäre. 
 

   
 

Und auch zwei Politiker erhielten Sonderbeifall: Andy Burnham und Steve Rotherham. 

Dann brandete der Beifall extrem los - und das aus zwei Richtungen, denn während die 

Hillsborough-Familien unter der Anzeigetafel einzogen und mit Standing Ovations begrüßt 

wurden, kam unser First Team aus dem Spieler-Tunnel, wie an einer schwarzen 

Perlenschnur aufgereiht und dabei angeführt von Manager Brendan Rodgers und Skipper 

Steven Gerrard...! 

Die Emotionen dabei lassen sich nur schwerlich beschreiben. 
 

   
 

Totenstille dann als die Gedenkveranstaltung begann. Gleich vorneweg: besonders 

beeindruckte mich Evertons Manager Roberto Martinez (unten links), der keine lange, 

aber eine sehr prägnante Rede hielt, mit einem Bibelzitat begann, dann an den Tag 

erinnerte, als er als fußballverrückter Jugendlicher in einer fußballverrückten Familie die 

Nachricht von Hillsborough erhielt, davon sprach, wie herzlich er sich in Liverpool 

aufgenommen fühlt, wie auch Everton die 96 ehrt, dass parallel eine Veranstaltung inkl. 

Team and Staff im Goodison Park stattfand und dass die Merseyside-Blues noch in 

diesem Jahr eine eigene Form des Gedenkens der Hillsborough-Opfer finden werden. 
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Wohl selten wurde der Manager eines anderen Teams in Anfield so bejubelt - außer 

vielleicht Heimkehrer wie Gerard Houllier mit Villa oder Rafa mit Chelsea! 

Brendan Rodgers war in der Folge seine emotionale Anspannung deutlich anzumerken. Er 

sprach u.a. von der Verpflichtung stets sein Bestes zu geben, die er spürt, wenn er 

täglich am Memorial vorbeikommt... 

 

Herzerfrischend und wirklich sehr gut 

dann die Rede von Andy Burnham 

(Member of the Parlament/MP), seines-

zeichens straffer Evertonian - u.a. 

humorvoll, aber ernst gemeint mit 

besten Wünschen seiner Großmutter 

für den Titelgewinn der Reds – Indiz 

dafür, wie sich die Fankultur beider 

Clubs durch die Familien Merseysides 

zieht. 

Er beendete seine Ansprache mit 

einem „Justice for the 96!“ und löste 

damit im KOP und folglich im Stadion  

den entsprechenden Chant aus...! Hammer (und Gänsehaut pur)!!! 

Nach ihm sprach Trevor Hicks, Präsident der Hillsborough Family Support Group, der 

gleich zu Beginn darauf verwies, dass er aufgrund der Verfehlungen vieler Politiker in den 

letzten 25 Jahren ursprünglich dagegen war, dass ein Politiker eine Rede zum HMS halten 

dürfe. Angesichts der Rede von Andy Burnham sei er nun aber froh, dass er falsch 

gelegen habe!!! 

Danach folgte Margaret Aspinall... - seit 

Jahren gemeinsam mit der im letzten Jahr 

leider an Krebs verstorbenen "Iron Lady" 

Anne Williams in der Öffentlichkeit das 

Gesicht der Hillsborough-Familien. 

Mit einer Stimme wie'n Bär (nicht spassig 

gemeint!), klar, fest, bestimmend, ein-

dringlich und als einzigste der Redner ohne 

Script beeindruckte sie  mich wirklich 

enorm!!! 

Wahnsinn, nach all diesen Tiefschlägen in all 

den 25 Jahren nicht aufgegeben zu 

haben...!  
Diese Frau stand und steht dafür!!! Und entsprechend wurde sie stellvertretend für alle 

Hillsborough-Familien mit Standing Ovations gefeiert. 
 

 

Nachdem neben Gebeten und spirituellen Liedern Lee 

Roy James bereits zwei Titel, darunter nach eigenen 

Worten zum letzten Mal live bei einem HMS das 

ergreifende „Hillsborough anthem" (Youtube-Video 

2009) sang, fand der Hillsborough Memorial Service 

2014 seinen Abschluss mit unsere Hymne – „You’ll 

Never Walk Alone“ – gesungen von Gerry Marsden  

und allen vier Stands. 

Vom Spielfed aus stiegen dabei 96 rote Ballons und 

zum Schluss eine „25“ in den sonnig-blauen Himmel 

auf... Kloß im Hals, feuchte Augen... Das Mitsingen 

fiel folglich schwer - und irgendwo auch leicht...! 

Als das YNWA verklungen war, erschallte ab-

schließend spontan nochmals mit geballter Kraft und 

folglich extrem laut „Justice for the 96!“. 

Nur mit dem „abschließend“ sollte es nichts sein. 

Denn als dann unsere "Old Scool", sprich unsere 

Legenden auszogen, wurde es nochmal sehr speziell,   

 

https://www.youtube.com/watch?v=OK37Fjp95iQ
https://www.youtube.com/watch?v=OK37Fjp95iQ
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denn plötzlich sang Anfield passender Weise "We love you Liverpool - we do!", denn 

diese Helden da verkörperten schließlich die glorreiche Historie dieses Clubs, den wir alle 

so lieben. Und als sich dann das First Team anschickte, zu gehen, folgte geradezu 

donnernd das Unvermeidliche...  

„We're gonna win the League!" 

 

Emotionen und Adrenalin pur - und ich hätte dabei nur zu gerne in die Spielerköpfe 

hineingeschaut!!!  

Zumal, wenn selbst am Rande einer solchen Gedenkveranstaltung die Euphorie so 

überschwappt, dass die Spieler darin nur eine Verpflichtung sehen können - die, diesem 

Club und seinem Wahnsinns-Support eben das zu schenken, wonach er sich seit 

unendlich erscheinenden 24 Jahren verzehrt... Die 19!!! 
 

Danach ging's raus, gleißendes Licht und sommer-

liche Wärme nahmen uns in Empfang.  

Und es gab noch eine Überraschung, denn draußen 

ließ sich der von einer großen Menschentraube 

umringte Everton-Manager Roberto Martinez (war ja 

vor BR auch mal bei uns im Gespräch) in herzlicher 

Umarmung mit Liverpool-Supportern ablichten. 

War einfach schön anzusehen und dabei kam mir 

unwillkürlich der Beiname der Toffees in den Sinn 

"The Peoples Club"... Martinez machte dem alle Ehre! 
 

Auf dem Weg zum Sally hing ich meinen Gedanken nach... Es war schwierig, all das 

Erlebte im Kopf und im Herzen nur halbwegs zu sortieren...  

In kleiner Runde saßen wir anschließend zusammen und redeten bei nachdenklicher 

Stimmung. Kein Wunder angesichts der Umstände... Debbie verabschiedete sich 

irgendwann arbeitsbedingt (Mittwochmorgen) während Paul, Joy, Rob und dessen 

Kumpel Derrick mit mir in ein Taxi stiegen und uns zum Cavern Quarter chauffieren 

ließen.  
 

  
Dort wurde es dann doch etwas lockerer, gelöster. Doch auch Joy verließ alsbald unsere 

Männerrunde, während wir noch weiter zogen, in zwei Pubs landeten, darunter wieder 

dem „White Star“, dabei Arsenal vs. West Ham schauten und über vieles redeten, 

darunter über viele LFC-Episoden. Hier hörte ich den Lads mit Ihren 45-50 Jahren 

aktivem LFC-Support natürlich gerne (eher ehrfurchtsvoll) zu, auch über Hillsborough, 

das z.B. Rob er- und wohl primär dank seiner Statur (ca. 2m groß) überlebte (er war mit 

im berüchtigten Tunnel). 

Doch auch der Sonntag mit den Mancs wurde nochmal ausgewertet (sie waren laut SMS 

übrigens gut zu Hause angekommen), und Paul, Rob und ich amüsierten uns im 

Nachgang noch über unseren temporären Security-Status..., waren uns aber dennoch der 

Gefahr bewusst. 
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Leider ging auch der Abend mit Rob und 

Derrick (good fella’s!) irgendwann 

vorbei. Paul & Paul machten sich auf 

nach Moorfields zur Bahn rauswärts und 

unterwegs in der Bahn hieß es dann 

Abschied nehmen, denn ich musste ja in 

Bankhall raus. Also... “Take care, mate 

and thank you for all!” 

 

 

The day after oder Good bye…! 
 

Den Mittwochvormittag widmete ich neben dem Packen meiner paar Sachen dem groben 

Tippen dieses Berichtes  hier, um dann  nach Anfield rüber zu laufen.  

Noch nicht ahnend, dass am Abend ManCity Punkte gegen Sunderland (2:2) liegen lassen 

würde und Everton 2:3 gegen das erstarkte Crystal Palace unterliegt oder dass wir just 

am Ende der Hillsborough-Woche mit dem dritten Treffer zum 3:2 Sieg in Norwich 

ausgerechnet unser 96. Saisontor erzielen würden, das uns dem ersten Titel seit 24 

Jahren noch näher brachte…, war es mir wichtig, am Tag nach dem HMS nochmal dort zu 

sein und die Dinge (ohne Menschenmassen) auf mich wirken zu lassen…  
 

Genau das passierte dann auch. Gerade durch den Durchgang vom Stanley Park 

kommend, war das Blumenmeer am Hillsborough Memorial unübersehbar: links vom 

Memorial 10 Meter Blumen -  dann das Memorial – dann die Shankly Gates sowie das Tor 

daneben mit unzähligen Schals – links davon nochmal 10 Meter Blumen…! 
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Allein das wahrzunehmen, war sehr ergreifend. Dann dort zu sein, die Details zu sehen, 

verschiedene Widmungen und Botschaften zu lesen, ging sehr, sehr nahe. 
 

 

Nachdem ich die Bilder noch etwas hatte 

auf mich wirken lassen, ging ich schließlich 

zur Bushaltestelle (2 £ bis zum Stadt-

zentrum) am teils mit frischem Rot 

bemalten „The Park“.  

Dabei wählte ich bewusst den Weg durch 

die Lothair Road - jene Straße, die nicht 

nur aufgrund ihres morbiden Charmes 

etwas speziell ist (seit Jahren sind ja die 

Häuser unbewohnt, „verrammelt“, dem 

Verfall preisgegeben). 

Speziell ist sie vor allem, weil es sie in 

naher Zukunft nicht mehr geben wird… 
 

 
 

  
Der Straßenzug wird dem Ausbau Anfields (aktuelle Planungsinfos und Pics) „geopfert“. 

Am Sonntag war noch nichts davon zu sehen, nun aber gab es Absperrungen, eine Firma 

räumte eines der Häuser aus, während auf der einen Straßenseite vor allen Häusern 

gebuddelt wurde. Man legte die Elektro-Zuleitungen frei – um sie dann zu kappen… 

        

http://www.liverpoolfc.com/news/latest-news/161747-lfc-reveal-stadium-expansion-vision
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Altes weicht dem Neuen… Für mich eine mehrfache Symbolik. Die Straße wird weichen 

und Platz machen für ein erneuertes Anfield. 
 

 

Gleichzeitig gilt es rund um unseren 

Liverpool FC unter all den aktuellen 

Gegebenheiten, allem voran der unsäg-

lichen Hyperkommerzialisierung im Fuß-

ball, in die Zukunft zu blicken - aber auch 

Traditionen zu bewahren und nicht zu 

vergessen… 
 

25 Jahre nach der größten britischen 

Fußball-Katastrophe wird nun endlich seit 

dem 31. März versucht, die Ereignisse von 

Sheffield juristisch neu zu bewerten, 

Verantwortliche zu benennen und nach all 

den Lügen, Vertuschungen und dem vielen 

Unrecht für Gerechtigkeit zu sorgen. Gut 

so! 

 

Auf das die Wahrheit – oft genug als 

das 97. Hillsborough-Opfer benannt - 

einen wenngleich  späten, aber doch 

vollständigen Sieg davontragen 

möge…!        

 

JUSTICE  FOR  THE  96 
 

 
 

Zur Ergänzung: Vom Zentrum (Queen Square Station) ging’s per 500er Bus zum 

Flughafen (3 £ nochwas…), dann abendlicher Rückflug nach Berlin plus PKW-Heimfahrt 

bei Ankunft zu Hause um 01.15 Uhr und Weckerklingeln zum Job um 06.00 Uhr …! Der 

nächste Trip will ja schließlich auch finanziert sein…  

Take care mates, Paul 
 
 

Sonstige Berichte (Weitere fielen leider dem Umbau der German Reds-Homepage zum Opfer…) 
 

Liverpool FC - Newcastle_11.05.2014 (Saison-Finale zum “Beinahe-Titel“) 
 

Liverpool FC - ManUtd_15.10.2011 inkl. „An Audience with Rafa Benitez“  
 

Liverpool FC – ManCity 11.04.2011 
 

Liverpool FC – Chelsea FC_01.02.2009 
 

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-NewUtd_11.05.2014.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManUtd_15.10.2011.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManCity_11.04.2011.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-Chelsea_01.02.2009.pdf

