
G ar nicht so selten
beginnen die gro-
ßen Dinge ganz
klein. Im Dezember
2010 zum Beispiel
saßen Yevgeni
Brand und Adi Ba-

rel in einer Sportsbar in Tel Aviv bei ei-
nem Bierchen zusammen und redeten
über Fußball. „Sag mal, Adi“, sagte
Yevgeni Brand zu seinem Kumpel, „wer
war 2006 noch einmal der rechte Ver-
teidiger des FC Bayern?“ Barel stockte
kurz, antwortete dann: „Na, Willy Sa-
gnol natürlich.“ Dann lachten beide:
Natürlich, Sagnol, der Franzose, wer
wüsste das nicht.

Doch dann kamen sie ins Grübeln.
Dass die beiden ihre Leidenschaft für
den FC Bayern eint, war klar. Aber gab
es eigentlich noch mehr ihrer Art in Is-
rael, fragten sie sich. Richtige Bayern-
Fans in einem Land, in dem alles Deut-
sche noch immer mit Misstrauen be-
äugt wird? „Wir probieren es aus“, be-
schlossen die beiden – und gründeten
den Fanklub „Bayern Israel“. 

„Es war eine Schnapsidee. Wir hätten
nie gedacht, dass daraus eine so große
Bewegung werden würde“, sagt Adi Ba-
rel, 29, der nun Präsident des einzigen
offiziellen Bayern-Fanklubs in Israel ist.
Über 2300 Mitglieder hat er, verstreut
über das ganze Land, vereint in der Lie-
be zum Fußball und zum FC Bayern –
und getragen von einer großen Idee:
„Uns war von Anfang an klar: Bei uns
darf jeder mitmachen. Es ist uns egal,
ob du Jude oder Araber bist, ob alt oder
jung: Wir integrieren jeden mit Liebe
und Brüderlichkeit. Das ist bis heute
unser wichtigster Grundsatz“, sagt Vi-
zepräsident Yevgeni Brand, 31.

Juden und Araber gemeinsam – das
ist nicht selbstverständlich in einem
zerrissenen Land, in dem sich die bei-
den Bevölkerungsgruppen seit Jahr-
zehnten bekämpfen. Hass und Gewalt
haben einen tiefen Spalt in die Gesell-
schaft getrieben, den die Politik nicht
zu kitten vermag. Saher Ahmad Ayoub
weiß das. Der 40-jährige Araber lebt mit
seiner Frau und seinen vier Kindern in
Shefar’am in der Nähe von Haifa, nicht
weit entfernt von der libanesischen
Grenze. 

Ein verrückterer Bayern-Fan ist wohl
auch in München schwer zu finden.
„Wir haben unseren sechs Monate alten
Sohn ‚Muller‘ genannt, als Hommage
für Thomas Müller“, sagt er und lacht.
Seine Wohnung sieht aus wie ein Bay-
ern-Museum: Vom Toaster, der das
Wappen aufs Brot brennt, bis zur roten
Polstergarnitur und einer Glasvitrine
voller Devotionalien – alles ist in den

Farben seines Herzensklubs gehalten.
An der Wand hängt ein Ölgemälde, das
ihn und Thomas Müller zeigt. Vor der
Tür steht sein Geländewagen in FCB-
Optik. Und der kleine Muller schläft –
natürlich – unter einer Bayern-Decke.

Lange fühlte sich der Buchhalter al-
lein mit seiner Leidenschaft. Schon in
den 80er-Jahren, als der heutige Vor-
standsvorsitzende Karl-Heinz Rumme-
nigge noch selbst auf Torejagd ging, ent-
deckte er seine Liebe zum FC Bayern.
„In unserer Stadt sind die Leute viel-
leicht Fans von Real Madrid oder dem
FC Barcelona. Aber von Bayern? Das
gab es nicht“, sagt er. Vor drei Jahren
entdeckte er über Facebook den Fan-
klub „Bayern Israel“, fand endlich
Gleichgesinnte – und neue Freunde. 

„Ich hätte nie gedacht, dass auch Ju-
den Fans des deutschen Fußballs und
des FC Bayern sind, weil es durch den
Holocaust immer noch Ablehnung ge-
gen Deutschland gibt. Umso glücklicher
bin ich, dass ich hier viele neue Freund-
schaften geschlossen habe – mit Juden
und Arabern“, strahlt er. Erst im ver-
gangenen Monat hat ihn ein jüdischer
Bayern-Fan zu sich nach Hause eingela-
den, erzählt Ayoub, sie aßen und tran-
ken zusammen, „das war wunderbar, et-
was Besonderes“. Ihn interessiere nicht,
welche Religion sein Gegenüber habe,
„und wir reden bei unseren Fanklub-
treffen nicht über Politik, sondern vor
allem über Fußball“.

An Spieltagen ist im „Jackie O“ die
Hölle los. Die Bar in Petach Tikwa, einer
Stadt östlich von Tel Aviv, ist so etwas
wie das Klubhaus von „Bayern Israel“.
Bei großen Champions-League-Spielen
kommen mehr als hundert Fans mit
Schals und Trikots hierher, und Vize-
präsident Yevgeni Brand verwandelt die
Kneipe in eine kleine „Allianz Arena“.
„Mit der Nummer eins: Manuel ...“,
brüllt er auf Deutsch und bekommt ein
vielstimmiges „Neuer“ als Antwort.

Nach der Aufstellung wird gesungen:
„Auf geht’s, Bayern, schieß ein Tor“, in-
tonieren die Israelis. „Viele wissen gar
nicht so genau, was sie da singen. Aber
mit der Zeit lernen sie es“, sagt Tsvika
Riz, der sich um die Öffentlichkeitsar-
beit des Klubs kümmert.

Manchmal ist Jehuda Rosenberg da-
bei und übersetzt seinen Vereinskame-
raden die Lieder. Der 57-Jährige ist Eh-
renpräsident des Klubs. Er wuchs in
München auf, und weil das in den golde-
nen 70er-Jahren war, nennen sie ihn nur
„Beckenbauer“. Er erzählt gern die al-
ten Geschichten von damals, vom „Kai-
ser“ und Gerd Müller und Sepp Maier.
Und er erzählt von Kurt Landauer, dem
jüdischen Bayern-Präsidenten, der 1938
von den Nazis ins KZ gesteckt wurde,
nach dem Zweiten Weltkrieg auf den
Präsidentensessel zurückkehrte und
den Wiederaufbau des Klubs leitete. 

„Für viele Juden ist es nicht leicht,
Fan eines deutschen Klubs oder der
deutschen Nationalmannschaft zu sein.
Der Holocaust ist immer noch allgegen-
wärtig. Aber die Geschichte von Kurt
Landauer macht es einfacher“, sagt
Tsvika Riz. Dass Juden und Araber zu-
sammen feiern, habe noch nie zu Pro-
blemen geführt: „Manchmal können ei-
nige von uns, die religiös sind, nicht
kommen: Wenn ein Spiel auf einen Frei-
tagabend fällt zum Beispiel, da ist Sab-
bat. Oder wenn die Gaststätte nicht
kosher ist. Aber das ist schon alles.“

Dass es so etwas wie „Bayern Israel“
einmal geben würde, hat sich auch Mos-
he Meiri lange nicht vorstellen können.
Er wurde 1944 geboren und ist heute so
etwas wie die Stimme der Bundesliga in
Israel. Als Chefkommentator beim TV-
Sender Charlton kommentiert er dort
die Spiele des FC Bayern. „Wer einmal
bei einer Veranstaltung des Bayern-Fan-
klubs war, vergisst das nicht mehr. Die
gucken nicht einfach nur Fußball, die
zelebrieren das: mit deutschem Essen,
deutschen Gesängen, deutschen Kostü-
men. Dass so etwas auf israelischem Bo-
den stattfindet, ist einfach toll“, sagt
der 72-Jährige.

Derzeit fiebern die israelischen Bay-
ern-Fans auf das Achtelfinale der Cham-
pions League hin. Bayern gegen den FC
Arsenal, „das ist das Beste, was du im
Fußball kriegen kannst“, sagt Klubspre-
cher Riz. Erstmals organisiert „Bayern
Israel“ gleich an zwei Orten ein Fan-
klubtreffen. Natürlich im „Jackie O“,
zudem in einer Bar in Haifa. Dann wird
auch Saher Ahmad Ayoub dabei sein.
„Wissen Sie“, sagt der Araber, „ich
wünschte, die Politiker würden unseren
Fanklub als Vorbild nehmen. Araber
und Juden sind bereit für den Frieden.
Es fehlt nur jemand, der uns dorthin
führt.“ Gar nicht so selten beginnen die
großen Dinge eben ganz klein.

SHALOM
im Namen des FC Bayern

Lange war es in Israel
undenkbar, Anhänger
eines deutschen
Fußballvereins zu sein.
Heute hat der Fanklub
„Bayern Israel“ über
2000 Mitglieder. Juden
und Araber feiern dort
zusammen – friedlich 

VON LARS WALLRODT

So schreibt sich Bayern München auf hebräisch - 
wobei „Bayern“ oben steht und „München“ unten
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„Nicht das Alter ist das Problem,
sondern unsere Einstellung dazu.“
Was die Römer einst zum Nachden-
ken anregen sollte, machen sich eini-
ge lang gediente Helden des Sports –
wir verzichten bewusst auf das un-
schöne Wörtchen „alt“ – dieser Tage
frisch wie junge Hüpfer zum Motto.
Wobei nicht zu eruieren war, ob sie
Cicero gelesen haben.

In Melbourne ließen sich die Wil-
liams-Schwestern, Mirjana Lučić-Ba-
roni, die Zwillinge Bryan und „Maes-
tro“ Federer die Vorschlussrunde
der Australian Open nicht entgehen,
samt und sonders erfahrene Mitt-
dreißiger. Für Ole-Einar Björndalen,
den ewigen Biathleten, ist der WM-
Start im Februar nur ein Schritt auf
dem Weg zu den Olympischen Spie-
len 2018. Vielleicht trifft der dann 44-
Jährige in Pyeongchang den Ü45-Ski-
springer Noriaki Kasai, der seinem
guten Bekannten zur Feier der ach-
ten Olympiateilnahme einen ausgibt.
Nur ein Vorschlag, aber holen könn-
te die Drinks Skiheros Bode Miller,
mit 40 Jungspund der Runde. Dass
sich Eisläuferin Carolina Kostner
mit halb so alten Rivalinnen bei der
EM misst, sei hier nur am Rande er-
wähnt, die Frau ist ja nicht einmal
dreißig. VZ
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