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Teppichgeist 
 
Darüber, wie ein alter Hausgegenstand aus einem Rostower Haus den Weltruhm erlangte. 
 
 
Am meisten beunruhigt mich in dieser Geschichte eine Frage. Deshalb stelle ich diese Alexey 
Kumovskoy gleich, nachdem ich ihn per Sprechverbindung in „Telegram“ kaum begrüßt habe. 
  
- Sag mal, und wo ist er jetzt? Immer noch bei denen im Büro? 
 
- Nein, – antwortet man mir durch das Knistern der Störungen und aus der Entfernung von gut 
tausend Kilometer von Rostow bis Moskau. – Schon wieder bei mir. 
 
- Ach so, klar, – ziehe ich in die Länge, aber lächele trotzdem. Hauptsache – unversehrt, nicht 
verloren, nicht weggeschmissen. Die Hauptfigur einer der herzigsten Geschichten über den 
russischen Fußball lebt immer noch. 
 
Ich hatte Gründe, mir Sorgen zu machen – seit jener Zeit sind doch schon zweieinhalb Jahre 
vergangen. Alles geschah im August 2018, als der Fußballklub „Rostow“ zu Hause gegen den 
krasnojarsker „Enisey“ im Rahmen der vierten Runde der Russischen Premier -Liga spielte. Und 
als die Gastgeber das erste Tor im Spiel erzielt haben, fing die Fernsehübertragung plötzlich im 
Fansektor ein wunderbares Bild: unter den Applaudierenden hat ein Junge etwas laut geschrien 
und fröhlich in der Luft… einen kleinen Teppich geschwenkt. 
 

 
Foto: Tjournal.ru 

 
Ungeachtet dessen, dass die Geschichte sich in Russland abspielte, wollen wir Stereotype den 
Ausländern überlassen – der Teppich beim Fußballspiel ist doch kein ganz gewöhnlicher 
Gegenstand für uns. Und da heutzutage alles Interessante sich über das Internet mit einer 



unglaublichen Geschwindigkeit verbreitet, war dieses Bild schon in zehn Minuten in allen 
sozialen Netzwerken. Die Leute scherzten und stritten untereinander, vielleicht hat eine 
Großmutter ihren Enkel gebeten, den Teppich in die Reinigung zu bringen, und der ist 
stattdessen zum Spiel gegangen, oder eine Ehefrau hat ihren Ehemann den Teppich ausklopfen 
geschickt, und der hat gedacht, dass der Teppich sich auf dem Stadion besser als im Hof 
ausklopfen lässt. Seine Meinung hat sogar der „Enisey“ geäußert, der das Spiel mit 0:4 verloren 
hat. 
 
[https://twitter.com/fc_enisey/status/1031297239057096704] 
 

 
Aufschrift: Deshalb ist der Ball in das Tor von „Rostow“ nicht gelaufen 

 
Und der „Rostow“ selbst hat selbstverständlich den bizarren Fan und dessen Attribut nicht 
unberücksichtigt gelassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[https://twitter.com/rostovfc/status/1031312167386181633] 
 



 
Aufschrift: 500 Likes und wir werden einen solchen in unserer Zentrale ausbreiten 

 
Diesen Tweet hat die Pressestelle fast um drei Uhr in der Nacht ausgelegt, aber trotzt der 
Nachtzeit, erwiesen sich 500 einfach als eine lächerliche Grenze. Schon am nächsten Tag kam 
der Klub seinem Versprechen nach – machte den jungen Mann aus dem Sektor ausfindig, der mit 
Freuden der Lieblingsmannschaft seinen Teppich schenkte. 
 



 
 

Valery Karpinin (Trainer vom FC „Rostow“) und Alexey Kumovskoy (Teppichbesitzer) 
Foto: Bombardir.ru 

 
„Teppich ist ein Hausgegenstand. Ich wollte damit zeigen, dass die Leute nicht zu Hause sitzen, 
sondern zu den Spielen von „Rostow“ kommen sollen. Weil das Stadion auch unser Haus ist“. 
Gerade so hat den Grund seiner Tat Alexey Kumovskoy beschrieben. Er selbst ist schon seit 
langem Anhänger von „Rostow“ – noch als Teenager ist er mit Freunden auf das Stadion 
gekommen, in den aktiven Sektor geraten und dort für immer geblieben. Wie viel Heimspiele er 
besucht hat, weiß er gar nicht („Ich versuche sie überhaupt nicht zu versäumen, nur jetzt wegen 
der ganzen Situation gelingt es nicht immer, zu den Spielen zu gehen“). Und bei ein paar 
Dutzend Auswärtsspielen war er auch dabei – ziemlich ordentlich für einen Fan aus der Provinz, 
von wo zu den Auswärtsspielen wenigstens nach Moskau und Sankt Petersburg (geschweige 
denn weitere Orte) ziemlich weit und – hauptsächlich – teuer ist. 
 
Außerdem erzählte Alexey, dass die Idee, den Teppich zum Fußballspiel mitzubringen, entstand 
bei ihm schon seitlangem. „Es gab allerdings Zweifel, ob man mich auf die Tribüne rein lässt, – 
schmunzelte er, – aber die Offiziere des Sicherheitsdienstes haben einfach gebeten, den Teppich 
auszubreiten, geguckt, gelächelt und gesagt: „Herzlich Willkommen “. 
 
Später übrigens erschien die Information, dass die Russische Fußballunion für diesen Fall 
„Rostow“ angeblich bestrafen wird, aber es gab zum Glück keine Sanktionen gegen den Klub. 
Der Direktor für Sicherheit und Arbeit mit Fans der Russischen Premier-Liga Alexandr Meytin 
kommentierte die Geschichte mit Lächeln: „Zu den Teppichen in der Liga stehen wir gut. 
„Rostow“ hat diesen Teppich als Banner abgestimmt, sie werden den zu jedem Spiel mitnehmen. 
Jetzt gilt es als glücksbringender Talisman für die“. 



 
„Rostow“ hat wirklich den Teppich abgestimmt, und bis zum vorigen Herbst wurde dieser 
wirklich zu den Fußballspielen mitgebracht. Aus diesem Grund hat Alexey übrigens im 
Endeffekt das frischgebacken Banner zurückgenommen – es war einfach unbequem, den jedes 
Mal vor dem Spiel aus der Klubzentrale zu holen. 
 
Und das Glück hat der Teppich dem Klub auch gebracht. „Rostow“ hat nicht nur jenes allererste 
Spiel gegen „Enisey“ gewonnen, sondern hat auch nachher ohne Verluste sogar fünf Spiele 
gespielt. Es war sogar soweit, dass der damals in der Nationalen Fußballiga spielende „Sotschi“ 
zu irgendeinem Zeitpunkt sich im Tweeter an den „Rostow“ wandte: „Jungs, lasst und 
brüderlich den Teppich schwenken. Wir können zwei Spiele nicht gewinnen, wir brauchen das 
sehr“. Worauf er eine genauso lustige Antwort bekam: „Sotschi“, Ach du heilige Scheiße, das 
tut man nicht. Man muss einen eigenen Trick haben. Bringt einen Holzkohlegrill! Auf das 
Stadion.“ 
 
„Sotschi“ hat im Endeffekt den eigenen Trick nicht entwickelt, aber den „Rostow“ nachahmen 
wollte er gar nicht. Aber die Fans der anderen Klubs haben zum „Kopieren und Einfügen“ 
keinen Abstand genommen. Im Laufe der der nächsten zwei Wochen wurden an Alexey 
Kumovskoy die Fotos aus Nabereshnyje Tschelny und Kaliningrad geschickt, auf denen Fans 
der anderen Klubs waren, die zu den Fußballspielen ihre Teppiche mitbrachten. Das alles wurde 
im Endeffekt zu einem richtigen kleinen Flashmob, wobei Alexey selbst ehrlich gesteht, dass er 
kein Urheber der Idee war. Er hat diese zu sener Zeit den Fans vom „Tschernomorets“ 
abgeguckt, die als erste mit dem Teppich bei Fußballspielen aufgefallen waren. Allerdings 
ziemlich lange her – noch Ende neunziger Jahre. 
 

 
 

Foto: Pressestelle vom FC „Rostow“ 
 
Als ich Alexey nach einem gewissen regionalen Kolorit frage, das dieser Teppich in sich bringt, 
wundert er sich aufrichtig: „Nein, wir haben daran nicht gedacht, dass wir irgendein Kolorit 
hervorbringen“. Das ist wohl nicht verwunderlich. Viele Ausländer, die diese Geschichte 
mitbekommen haben, ersahen darin wirklich eine örtliche Besonderheit – es ist halt super, dass 



die Fankultur eines so großen Landes ihre lokale „Besonderheiten“ nicht vergisst. Aber, ehrlich 
gesagt, werden in Russland solche Themen beim Fußball nicht besonders vorangetrieben. Das ist 
möglicherweise mit ihrer Art Zurückgebliebenheit der Regionen hinter der Hauptstadt im Sinne 
des Niveaus des Lebensstandards verbunden. Auf die provinzielle Abstammung stolz zu sein, ist 
in Russland nicht üblich, und da die Fankultur in großem Maße die Situation in der Gesellschaft 
wiederspiegelt, sind die Performances, die mit Städten oder Gebieten verbunden sind, eher eine 
Ausnahme von der Regel. Obwohl sie unbestritten das Auge erfreuen. Zum Beispiel, vor kurzem 
erinnerte Tulaer „Arsenal“ den Gästen aus Sankt Petersburg an seine Siege über sie mit dem 
Banner mit dem Bild des Linkhandes, der einen Floh beschlägt. Nicht vergessen, dass sich die 
Handlung der bekannten Erzählung von Nikolaj Leskov 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Linksh%25C3%25A4nder_(Nikolai_Leskow)) gerade in 
Tula abspielt. 
 

 
Foto: Newstula.ru 

 
Aufschrift: eine Juwelierarbeit 

 
Die Tulaer haben irgendwann auch daran erinnert, dass ihre Stadt durch das Waffenwerk 
berühmt ist. 
 



 
Foto: Newstula.ru 

 
Woronesher „Fackel“ veranstaltete zu sener Zeit die Performance mit der Zeile aus dem Lied der 
Band „Sektor Gaza“, indem er zweifellos im Auge behielt, dass diese Musikgruppe gerade aus 
Woronesch gebürtig ist. 
 

 
 

Foto: russian-ultras.com 
Aufschrift: Die Einheimischen können den Weg kreuzen 

 
Abgesondert steht auch „Zenit“, der die Performances mit dem städtischen Kolorit öfter als viele 
andere veranstaltet. Aber Sankt Petersburg hat doch einen ernsthafteren Status im Vergleich zu 
den Provinzstädten des Landes (sowohl im Fußballе als auch im Prinzip), und stellt sich sogar 



als Gegengewicht zu Moskau dar, indem es sich Kulturhauptstadt Russlands nennt. Eine solche 
Rivalität in der westfälischen Region Deutschlands besteht zwischen Köln und Düsseldorf. 
 

 
 

Performance zum Siegestag beim Spiel „Zenit“ – „Terek“ (07.05.2017) 
Foto: Forum.fc-zenit.ru 

 
Aufschrift: Heldenstadt - Leningrad 

 
„Rubin“ veranstaltete irgendwann die Performance mit dem örtlichen Kasaner Kreml. 
Wolgograder „Rotor“ – mit dem Bild des Monuments „Mutter-Heimat“. Und trotzdem trifft man 
die regionale Thematik auf Fußballstadien viel seltener als Performances, die den Klub selbst 
rühmen. Wollen wir außerdem nicht vergessen, dass für manche Fans sogar gefährlich ist, auf 
ihre örtlichen Besonderheiten anzuspielen – wegen der banalen Fremdenfeindlichkeit. Deswegen 
würden sich die Fans dieses Klubs sicher nicht trauen, sich wie der Fernkommentator Roman 
Naguchev anzuziehen, der im Jahre 2015 zur Arbeit beim Heimspiel des Machatschkalaer 
„Anji“ gekommen war. Dem Kommentator ist Nichts passiert, ein Fan aber könnte nach dem 
Spiel für so was einen auf den Hut kriegen. Besonders bei Auswärtsspielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[https://twitter.com/rufootballru/status/823961124940955648] 
 

 
Aufschrift: wenn Marouane Fellaini blond wäre 

 
Die einzigen Spiele, bei denen russische Fans nicht scheuen, allen zu zeigen, woher sie kommen, 
das sind ohne Zweifel die Spiele der Nationalmannschaft Russlands. Bei diesen Treffen sind die 
Pudelmützen mit Zähne fletschenden Bärenschnauzen schon seit langem für die meisten ein 
Must-Have. Aber zurück zu unserer Geschichte. Alexey Kumovskoy fegt alle Anspielungen auf 
regionale Besonderheiten seines Teppichs weg: „Teppiche sind nicht einmal unser örtliches 
Kolorit, das ist eher etwas arabisches. Und überhaupt, im Ganzen, war das alles nur im Rahmen 
dessen, dass man Spaß hat und, wie bei uns gesagt wird, einen draufmacht“. 
 
Einen draufzumachen ist in der Tät auch herrlich gelungen. Besonders im Hinblick darauf, dass 
einen Tag darauf, nachdem der Teppich gefunden wurde, ging „Rostow“ selbst noch weiter und 
offenbarte unerwartet der Welt… einen Satz der Vereinskleidung in Teppichfarben. 



 
Die Reaktion in sozialen Netzwerken ließ auf sich nicht warten. Der zu sener Zeit in „Rostow“ 
spielende argentinische Stürmer Héctor Bracamonte erklärte: „Macht zwei!“. Die spanische 
Mannschaft „Guijuelo“, die irgendwann die Form in der Farbskala des Serrano-Schinkens, der in 
hrer Provinz Salamanca als örtliche Spezialität gilt, herausgegeben hat, erläuterte „Rostow“: 
„Ein guter Versuch, aber Jamoneta wird immer die Nimmer Eins bleiben“.  
 
[https://twitter.com/clubdepguijuelo/status/1032246412044587008] 
  

 
Und das Fußballportal „Squawka“ erinnerte sich offensichtlich an den berüchtigten Tweet vom 
„Enisey“. 
 
 
 
 
 
 
 



[https://twitter.com/SquawkaNews/status/1032270984252993536] 
 

„Alladin hat angerufen, er will den Teppich zurückhaben“ 
 

 
Aufschrift: VORBESTELLUNG!  

DER VIERTE SATZ DER SPIELKLEIDUNG VOM FC „ROSTOW“ 2500 RUBEL 
 
Als ich Alexey erzähle, dass mir damals einige Freunde aus Deutschland geschrieben haben, die 
flehentlich bitten, für sie diese Form zu kaufen („sie ist doch so witzig!“), lacht er: „Komisch. 
Mir und meinen Freunden hat sie nicht gefallen. Ist der Preis günstig? Na ja, für die Deutschen 
vielleicht, aber für die russische Provinz ist der Preis trotzdem unverschämt“. 
 
Allerdings gibt es in dieser Geschichte zwei positive Punkte. Erstens, ist der 
Marketingschachzug von „Rostow“, der diese T-Shirts herausgegeben hat, intelligent und 
schnell, der dem Klub die Möglichkeit gewährte, an einer eigentlich ganz zufälligen Geschichte 
zu verdienen. In Russland schnallen die Mannschaften in der Regel selten, wie man aus solchen 
Sachen Nutzen zieht. Es ist natürlich schade, dass die Rostower die Lieferung ins Ausland nicht 
vorgesehen haben, aber es ist doch unmöglich, dass alles und sofort klappt.  
 



Und zweitens, ist die Tatsache des Vorliegens dieser Geschichte selbst einfach erfreulich. So 
gute und rührende Ereignisse sind doch eine Seltenheit für den russischen Fußball, der meistens 
die Schlagzeilen im Zusammenhang mit traurigen Ergebnissen der Mannschaften bei 
Europapokalen oder irgendwelchen Skandalen macht. „Rostow“ war allerdings immer ein Klub, 
der sich von allen Machereien und Enthüllungen fernhielt. Als ich Alexey das sage, stimmt er zu 
und sagt, dass er sich wirklich an nichts Unangenehmes erinnern kann, worin „Rostselmash“ 
(ursprüngliche Benennung von „Rostow“, die bis jetzt von den Fans der alten Schule genutzt 
wird) verstrickt wäre.  
 
Dann kann man aus allen diesen Gründen das Rostower Märchen über den Teppich ruhig mit 
einem banalen Satz beschließen – es ist super, wenn gute Sachen mit guten Menschen passieren.  
 


