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(Nicht) schlechte Erfahrungen. Wie neue Menschen Kursk
verändern
Über den Lebensweg, die Freuden, Bitternisse, Ziele und Probleme eines der
authentischsten Amateurklubs Russlands.
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Als er die Frage hört: „Wozu brauchst Du das überhaupt?“, lacht Anton und antwortet
etwas philosophisch: „Als wir erst angefangen haben, unser Ziel war, erstens, den anderen zu
zeigen, dass wir zur Lokomotive der Bewegung bei der Bildung solcher Klubs werden können.
Und zweitens –zu zeigen, dass in Russland das eine sinnlose Beschäftigung ist. Und in
Wirklichkeit ergab sich das eine und das andere“.
„Fußballutopie aus dem Zentrum von Kursk“. Diese Beschreibung zeigt sich auf der
offiziellen Webseite vom FC „Gorki“ im sozialen VK-Netzwerk, besser kann man diesen Klub
nicht charakterisieren. Die Geschichte dessen Geburt und die Aufgaben, die er für sich setzt, sind
wirklich für russische Gegebenheiten utopisch. Alles hat im Jahre 2017 angefangen, als der
Bewohner von Kursk Anton Michashenok entschieden hat, dass er seine Fußballmannschaft

bilden will. „Ich habe lange Zeit VK Public „Fußball, den niemand braucht“ – über die
niedrigsten Ligen - geführt. Ich habe immer diese Romantik geliebt und entschieden, dass es
nicht schlecht wäre, irgend sowas eigenes zu haben. Überdies gibt es hier noch einen sozialen
Aspekt – die Sache ist die, dass in der Provinz die Initiativen von unten fehlen. Solcher, wenn
einfache Menschen sich versammeln und beschließen würden: wir brauchen es, wir werden
versuchen, das zu machen. Aber solche Organisationen (nicht wichtig, sportliche oder nicht)
machen doch viel mehr Spaß denjenigen, die diese bilden, und denjenigen, für die diese gebildet
werden“.
So ist „Gorki“ auf die Welt gekommen. Sein Name ist dadurch bedingt, dass zu seinem
formellen „Territorium“ ein bestimmter Bezirk von Kursk wurde – die Hauptverkehrsstraße –
Gorki-Straße und ein paar Straßen, die diese überqueren. Zum Slogan der Mannschaft haben wir
den Satz gewählt „Nach einiger Zeit werden neue Menschen erscheinen“, der wird auch auf
vielen Plakaten, in Hashtags und Druckerzeugnissen des Klubs angespielt. „Das ist eine Zeile
aus dem Lied der Band „Spleen“ (https://text-pesni-perevod.ru/splin/novye_lyudi/ ), gleichzeitig
aber auch unsere Philosophie, – erklärt Anton. – Gorki selbst war doch Anhänger von Nietzsche
und meinte, dass die Menschen ausreichend degradieren müssen, damit aus diesem Fußvolk
neue Menschen entstehen. „Übermenschen“ laut Nietzsche, Gorki hat ihn in diesem Sinne
vollkommen unterstützt. Wir haben beschlossen, dass dies dem ähnlich ist, was wir machen – zu
zeigen versuchen, dass die Klubs neuer Generation in Russland so, aus dem Fußvolk, von unten
entstehen können“.

Aufschrift: Was ist, wenn neue Menschen schon da sind?
Gorki
„Gorki“ kann man wirklich einen Klub neuer Generation nennen. Zum Beispiel, das ist
eines der wenigen Amateurkollektive in Russland, das offiziell als eine juristische Person
eingetragen ist und wenn auch kleine – wegen des geringen Umsatzes – aber doch Steuern zahlt.
Die eigentliche Registrierung war auch keine einfache Sache, obwohl jetzt sich Anton an diese
lächelnd erinnert:
„Um eine Organisation registrieren zu dürfen, muss man eine Satzung, ein Siegel und viel
Anderes haben. Gott sei Dank war an meiner Seite ein Klubjurist, der uns dabei half. Ich weiß
noch, als wir registriert wurden, sind wir aus dem Justizministerium rausgegangen, und Semjon
hat jemanden in der Straße um eine Zigarette gebeten und steckte sie an, obwohl er vor drei
Jahren mit dem Rauchen aufgehört hatte. Weil es wirklich sehr schwierig war! Ich weiß nicht,
wozu wir uns darauf überhaupt eingelassen haben, obwohl vielleicht haben wir auf solche Weise
gezeigt: wenn wir etwas machen wollen, wenn auch auf dem amateurmäßigen Niveau, wollen
wir das als Profis machen“.
Professionell sind die Gründer vom „Gorki“ auch an das Logo herangegangen, indem sie
es den Fans überlassen haben, das zu wählen. Bei der Abstimmung (https://vk.com/wall157843814_310) hat im Endeffekt die Sehenswürdigkeit des Klubbezirks gewonnen – ein
Ecktürmchen auf dem Dach eines Hauses. Der Designer der Mannschaft entwickelte einen
farbenfrohen Firmenstil für die Seiten in den sozialen Netzwerken, zu denen übrigens sogar auch
ein englischer Account im Twitter gehört. Das alles war eine Art globale Strategie, die
Aufmerksamkeit von vielen außerhalb von Kursk an sich gezogen hat. Es war sogar soweit, dass
schon bald die Enthusiasten in anderen Städten ihre Amateurklubs gründeten, indem sie von
Beispiel vom „Gorki“ inspiriert waren.
Aber zur Hauptschlagkraft wurde natürlich die örtliche Strategie. „Als wir die Arbeit
begonnen haben, – erinnert sich Anton, – haben wir den Bezirk „bombardiert“: wir sind
Aufgänge begangen, haben überall unsere Plakate ausgehängt. Und wenn es sich um eine
Amateurmannschaft handeln, dann kann man für Erfolg absolut jedes Ergebnis halten, das
wenigstens ein paar Fans zu den Tribünen gebracht hat. Einer der Sponsoren von uns – die Bar
„Silver Factory“ (ja, nach dem Kunststudio von Andy Warhol in New York genannt), der sich
auch in unserem Bezirk befindet. Und wenn wir dort die Leute trafen, die, es stellt sich heraus,
unsere Spiele besucht hatten, weil sie die Plakate gesehen haben, und ihnen das interessant
erschienen hat… Es gab vielleicht fünf oder sieben solche Leute, aber wir waren schon davon
unglaublich froh – dass alles nicht umsonst ist! Zwei oder drei von ihnen sah ich später bei
jedem Spiel.

Präsentation des Klubs in der Bar „Silver Factory“

Aber besondere Aufmerksamkeit verdient das, womit sich diese Community, die sich um
„Gorki“ herum bildete, beschäftigt hat, außer, dass sie den Fußball gesehen oder gespielt hat.
Darüber erzählt Anton, indem er Parallelen zum deutschen Fußball zieht, den er sehr gut kennt
und liebt – in großem Maße auch für seine soziale Rolle. „Mir gefällt, dass in Deutschland oft
der Begriff „Verein“ – „Gesellschaft“ gebraucht wird. Wenn du in einer kleinen Gesellschaft
bist, kannst du nicht die Probleme ignorieren, die diese Gesellschaft hat“.
Eines der Hauptprobleme von Kursk (insbesondere der Gorki-Straße, die sich im Zentrum
befindet) war die Vernichtung von historischen Gebäuden. Und gerade das konnte „Gorki“
beeinflussen. „Wir waren Initiatoren der Erhaltung von einem dieser Häuser. Es befindet sich
mitten im Herzen der historischen Bebauung, aber dabei hat er im Vergleich zu benachbarten
Häusern keine Geschichte. Wenn im gegenüberliegenden Haus Nadezhda Plevitskaja geboren
wurde und wohnte, eine ziemlich berühmte Sängerin von Romazen, im gleichen Haus wohnte
irgendwann die berühmte Bildhauerin Muchina, so wohnte in demjenigen Haus niemand solcher
Art. Und obwohl es sogar früher als das Haus gegenüber gebaut wurde, musste es abgerissen
werden, weil es keinen formellen Anlass war, es zu beschützen. Wir haben im Namen des Klubs
den Text (https://vk.com/@fcgorky-ulicygorkogo-gorkogo-16-sohranit-istoriu-bez-istorii)
geschrieben, und der hat eine mächtige öffentliche Reaktion verursacht. Den hat das größte
örtliche Massenmedium „Sekunda.media“ abgedruckt, in der VK-Community war der Text ca.
10 000-mal durchgelesen – für das Kursker Auditorium ist das sehr viel. Das Ergebnis übertraf
alle Erwartungen. Erstens hat man beschlossen, das Haus zu erhalten, jetzt werden die ersten
Arbeiten für die Befestigung des Fundaments ausgeführt. Zweitens wurde es beschlossen, das
ganze städtische Register der Objekte von architektonischen Bedeutung zu revidieren. Und
drittens begann man in Kursk einen Design-Code zu realisieren, der helfen wird, das Problem
des Zumüllens des Zentrums mit der Außenwerbung zu lösen. Dies ging weit über die Grenzen
dessen hinaus, was wir ursprünglich wollten, und das ist sehr cool“.

„Gorki“ hatte auch andere Initiativen. Bei den Spielen hat man oft den Bookcrossing
veranstaltet, wobei haben die Fans bei weitem keine billigen Liebesgeschichten und nicht Darya
Dontsova mitgebracht. Regelmäßig wurde die Altpapiersammlung durchgeführt – unter anderem
auch deswegen, weil der Titel- und Generalsponsor des Klubs die Gesellschaft „Ökologika“ ist,
die sich mit der Verarbeitung von rückgewonnenen Rohstoffen beschäftigt. Diese Beziehungen
schätzt „Gorki“ übrigens sehr. „Zum zweiten Jahr hatten wir ein lukrativeres Angebot von einer
örtlichen Gesellschaft, die Titelsponsor werden wollte. Aber mit ihr ist ein nicht ganz
angenehmes Geschäft verbunden, und wir haben das abgelehnt, weil wir, da wir uns auf dem
Amateurniveau befinden, uns den Luxus der Wahl leisten können. Wir brauchen nicht für jede
Kopeke zu kämpfen und einen uns menschlich sympathischen Sponsor gegen den auszutauschen,
der einfach mehr gibt“.
Der Klub versucht auch seinen Spielern zu helfen, sich nach oben durchzuschlagen, aber
leider erfolglos. Dem „Gorki“ und seinen Fans war es zweimal gelungen, das Geld zu sammeln,
um zwei Jungen zu den Sichtungen zu schicken. Aber im ersten Fall hat der Mittelfeldspieler
Dmitry Halin die Sichtung nicht bestanden, und im zweiten Fall hat der Klub, wohin der Spieler
fahren sollte, einfach aufgehört, die Anrufe entgegenzunehmen. Anton erklärt es mit den
Problemen, die für den russischen Fußball typisch sind: „In Deutschland existieren die Klubs der
vierten Liga dank dem, dass einmal in fünf Jahren ein Zögling von ihnen erfolgreich wird, den
sie in die erste Liga verkaufen, und die nächsten fünf Jahre leben sie dank den Auszahlungen für
seine weiteren Transfers. In Russland werden die meisten Klubs vom Staat finanziert, das heißt,
sie brauchen sich nicht anzustrengen, um Geld zu verdienen. Deshalb niemand sucht die Spieler,
und man achtet auf den Amateurfußball überhaupt nicht. Wir müssen wenigstens in die dritte
Liga übergehen, weil ich ein unangenehmes Gefühl habe, dass wir bis jetzt das Geld von
Sponsoren ins Nichts reinwerfen. Von dem Ganzen haben wir keine sportlich-soziale Wirkung,
unter der ich eben die Hilfe den Spielern verstehe“.

Und hier erwartet die Enthusiasten vom „Gorki“ eine ganze Kette von Schwierigkeiten.
Alle drei Saisons kam die Mannschaft in der Mitte der Tabelle der Meisterschaft des Kursker
Gebiets an. Um in die dritte Liga zu kommen, muss man endlich aufhören, sich auf einer Hälfte
des Feldes zu trainieren, wie „Gorki“ das die ganze Zeit machte (es war vom finanziellen
Standpunkt nicht realistisch, das ganze Feld zu mieten), und einen normalen Trainingsprozess
auf dem dazu passenden Gelände organisieren. „Und hier konfrontieren wir damit, was ich als
Vorteil der traditionellen Klubs in Russland bezeichne, – grinst Anton. – Vor 60-70Jahren, als
sie gegründet wurden, waren die Grundstücke wesentlich billiger, und jetzt können die Klubs
diese nicht bekommen, wenn sie keinen reichen Sponsor haben“.
Jetzt versucht „Gorki“ mit der Gebietsverwaltung zu verhandeln, um langfristig ein
verwahrlostes Feld einer ehemaligen Schule zu pachten. Der Klub ist bereit, es selbstständig in
Ordnung zu bringen. Aber die Sache wird dadurch kompliziert, dass die Verwaltung keine Zeit
hat, um diese Frage zu lösen, und wieder mit den für Russland typischen Schwierigkeiten:
„Nachdem wir mit dem Vorsitzenden des Komitees für Körperkultur und Sport gesprochen und
ihm die offizielle Anfrage geschickt haben, kam die Nachricht, dass er des Amtes enthoben wird.
Und das wird schon die dritte Person in zwei Jahren sein, die dort des Amtes enthoben wird. Es
ist noch nicht klar, bleibt er oder nicht, und wir wissen gar nicht, wenn wir eigentlich um dieses
Feld bitten sollen“.
Und ohne das Feld weiß „Gorki“ nicht, was weiter zu tun ist. Deshalb bleibt die Frage über
die Zukunft des Klubs bis jetzt noch offen, und man möchte sehr, diesen Jungs Glück zu
wünschen. Es gibt doch in Russland wirklich wenig solche Fußballutopien, und man möchte gar
nicht, dass eine von denen weniger wird.
„Ich meine, man darf nicht, den Fußball eine endgültige Erscheinung wahrnehmen. Der
Fußball ist ein Anlass. Wir versuchen für die Menschen Anlässe zu schaffen, irgendwie die Zeit
zu verbringen, indem man sich auf etwas stützt. Und wenn die Menschen dieses Bestreben sehen
und unterstützen, dann ist das vielleicht das beste Lob, das man erreichen kann. Das ist viel
besser, als die ersten Plätze in seiner Meisterschaft einzunehmen“.

