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„Krumkachy“ mit dem Volk
Auf der Fußballkarte der Republik Belarus gibt es eine einmalige Mannschaft, die zu ihrer Zeit
die Fußballgesellschaft des Landes aus dem Schlaf erweckte. Und auch jetzt streben „Krumkachy“,
nachdem sie wiederauflebten, mit dem hochgehobenen Schnabel nach dem Flug, aber alles der Reihe
nach.
Im Jahre 2014 wurde in Minsk offiziell ein neuer Fußballklub registriert. Ein hellklingender
Name mit dem nationalen Kolorit (es gibt in Belarus nämlich äußerst wenig Mannschaften mit den
Namen in belarusischer Sprache), ein qualitatives Logo – das alles weckte sofort die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit. Ich verdiente damals mit der Entwicklung von Skizzen für Schale der Fans nebenbei
und auf der Suche nach neuen Kunden bekam Interesse an „Krumkachy“. Die Verwaltung des Klubs
nahm mein Angebot zur Zusammenarbeit entgegen, und auf solche Weise bekamen die Fans nicht nur
Kennzeichen, sondern auch das Motto „Hoch fliegen, weit sehen, das die „Raben“ und deren Fans auch
bis heute vereint.
In zwei Saisons schossen „Krumkachy“ in die Oberliga der Fußballmeisterschaft von Belarus auf.
Mit jedem Spiel stieg die Zahl den Menschen, die mit der Mannschaft sympathisieren. Das Gründertrio
schuf ein mehr als funktionsfähiges Kollektiv um sich herum. Für einige Fußballspieler, die zu
„Krumkachy“ kamen, war das einfach der nächste Schritt in der Karriere, aber für viele – eine Chance
ihre Karriere neu zu starten. Wobei, was nicht unbedeutend ist, war die Hauptarbeit dieser Kerle nicht
auf dem Fußballfeld. Wie alle einfachen Menschen arbeiteten sie tagsüber, abends fuhren sie zum
Training, und am Wochenende, indem sie den nächsten Gegner schlugen, führten den Klub zu den
Höhen. Gegen so was konnte man nicht gleichgültig bleiben, das ist doch so gut wie eine
Volksmannschaft?
Aber Siege gab es nicht nur auf dem Feld, einen Riesenerfolg erzielten die „Raben“ in den
Massenmedien dank den kreativen und ohne maßen arbeitsamen Mitarbeitern, die nicht selten ohne
Bezahlung arbeiteten. Über die Mannschaft sprach man überall, in aller Munde war der Satz „schon
wieder diese „Krumkachy“.
„Krumkachy“ verbrachten in der Oberliga zwei Saisons, indem sie in dieser Zeit mindestens
zweimal alle Leaders des belarusischen Fußballs geschlagen haben. Der Klub musste auf diesem
Niveau auch weiter spielen, aber leider mischten sich unsportliche Kampfmethoden ein. Denn während
der Zeit ihrer Existenz gewann die Mannschaft nicht nur Fans, sondern auch Missgönner, darunter auch
in der ABFF – Assoziation „Belarusische Fußballföderation“. Das Problem bestand darin, dass
„Krumkachy“ Muster aufbrachen, indem sie bei vielen Ideen und Handlungen die Gegner um einige
Züge überholten. Die Präsentation der neuen Spielform wurde einmal so durchgeführt, dass viele
andere Klubs ihre Veranstaltungen buchstäblich nach den Konzepten von „Krumkachy“ abhalten.
Und was für eine Unterstützung hat die Mannschaft! Nicht nur bei den Spielen zu Hause, sondern
auch im ganzen Land unterstützen die Fans diese Kerle zusammen mit ihren Familien. Die
Fußballliebhaber, die keine Lust mehr hatten, die Spiele zu besuchen, kehrten nach dem Erscheinen auf
der Bühne der „Raben“ wieder auf die Stadien zurück.
Die Sportfunktionäre waren zu so einem Boom und der Aufmerksamkeit zu irgendeinem Klub
nicht bereit, ihnen waren die Ruhe und die Stille lieber. Die Entscheidung von der ABFF war hart und
schockierend – „Krumkachy“ aus den Teilnehmern der Meisterschaft auszuschließen, ungeachtet

dessen, dass nach dem sportlichen Prinzip der Platz in der Elite zum Ende der Saison 2016-17 ihnen
gehörte.
Aber diese Geschichte konnte nicht so einfach enden – es fanden sich die Menschen, die den
Klub in Stich nicht gelassen haben. Sie stellten die Mannschaft wieder her, aber sie musste den ganzen
Weg von Anfang an gehen. Jetzt spielen die neuen „Krumkachy“ in der Ersten Liga (die kräftemäßig
zweite Division der Meisterschaft von Belarus), und zu den Plänen für die Saison gehört die lang
ersehnte Rückkehr in die Elite.
Außer beruflichen Fertigkeiten und sportlichen Ergebnissen haben „Krumkachy“, wie es zu einer
Volksmannschaft gehört, eine feste staatsbürgerliche Position. Ihre Reaktion auf die letzten Ereignisse
in Belarus hat das deutlich demonstriert. Nach den „Präsidentschaftswahlen“ vergingen einige Wochen,
die gesellschaftlichen Unruhen begannen an Boden zu gewinnen, und gleichzeitig fing man damit an,
die Fußballspiele in Belarus ohne Zuschauer durchzuführen. Und das ist ungeachtet dessen, dass die
zweite Coronavirus-Welle damals das Land noch nicht erreichte, und auch bei der ersten hat niemand
die Tribünen geschlossen. Die Föderation hat Nichts erklärt – sie hat einfach Entscheidung getroffen,
und deren verdeckte Gründe waren eigentlich klar. Die „Raben“ äußerten dann schnell ihre Meinung
bei der nächsten Runde der Meisterschaft, indem sie auf das Feld in den T-Shirts mit den Aufschriften
„Wir sind mit dem Volk“ und „Fußball für die Zuschauer“ gingen. Nach dieser Aktion verwarnte die
ABFF den Klub.

23.08.2020, die 15. Runde der Ersten Liga von Belarus, das Spiel „Krumkachy“ – „Chimik“
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Und dann klopfte das Unheil schon direkt an der Tür der Mannschaft an. Die Fußballspieler, die
vom Training zurückkehrten, landeten an falscher Stelle zur falschen Zeit, indem sie unmittelbar in das
Epizentrum der friedlichen Kundgebung geriet, die in Minsk am 30. August durchgeführt wurde. Zwei
Spieler wurden von den Strafverfolgungsorganen gefangengenommen, in die Rayonabteilung der Miliz
befördert, und in den Tagen, die Fußballspieler in Unfreiheit verbrachten, ging über den Klub eine
einfach unglaubliche Welle der Unterstützung und der Hilfsangebote der Fans. Und die
Klubkameraden der Verhafteten überlegten lange, ob sie beim nächsten Spiel auf das Feld gehen. Und
sie sind doch gegangen, weil das Pokaltreffen mit „Dynamo“ hatte wieder ein ausverkauftes Haus auf
den Tribünen, sogar sind viele von denen hinter dem Zaun geblieben, für die Eintrittskarten nicht
reichten. Trotzdem schwiegen „Krumkachy“ in der gegebenen Situation wieder nicht, diesmal stand
auf den T-Shirts geschrieben: „Wir sind gegen Gewalt“.
In dem eigentlichen Spiel gewannen die „Raben“ – beim Geklatsche der Fans, wegen ihrer
Kollegen, die wegen des Gesundheitszustandes nach der Verhaftung nicht spielen konnten, aber
trotzdem im Stadion anwesend waren.

01.09.2020, 1/16 des Fußballpokals von Belarus, das Spiel „Krumkachy“ – „Dynamo“ Minsk
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Die Emotionen dieses Spiels sind in Worten nicht zu fassen. Bei dem herrschte eine fantastische
Einigkeit der Menschen, sie war auch auf den Tribünen bei den nächsten Spielen zu spüren. Das erste
von denen war ein Auswärtsspiel und passierte wieder ohne Zuschauer, aber die Bewohner von Gomel
sind zum Stadion gekommen und haben mit Donnerstimme „Krumkachy“ von außerhalb der Arena
unterstützt. Einen unglaublich starken Eindruck machte auch die Tatsache, dass in Nowopolotsk nach
dem Sieg der „Raben“ über die einheimische Mannschaft, die Fans der Gastgeber zusammen mit
Gästen skandiert haben: „Krumkachy“!

20.09.2020, die 18. Runde der Ersten Liga von Belarus, das Spiel „Naftan“ – „Krumkachy“
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Man hat mir mehrmals die Frage gestellt, über die ich manchmal selbst nachgedacht habe: warum
eigentlich „Krumkachy“? Ich komme bis jetzt in verschiedene Städte von Belarus aus Sankt
Petersburg, um zusammenzustehen und die „Raben“ zu unterstützen. Wahrscheinlich, meiner Meinung
nach, nicht nur das Fußballspiel macht einen Klub erfolgreich, sondern auch das Handeln außerhalb

des Feldes. „Krumkachy“ nehmen regelmäßig an wohltätigen Aktionen teil, sie entwickeln aktiv den
Kinder- und Jugendfußball, organisieren die Treffen mit Fans.
Und außerdem gefällt mir tierisch die Unabhängigkeit der „Raben“ von dem Staat. Ja, es ist sehr
schwierig, den Fußballklub ohne den finanziellen Airbag in Form von Budgetmitteln besonders in
Belarus zu unterhalten. Aber dafür sind „Krumkachy“ in ihren Handlungen und Entscheidungen frei.
Die Mannschaft mag nicht so helle Ergebnisse haben, dafür hat sie die Seele und den Kern. Für das
alles, dafür, welche Leute in diesem Klub spielen in ihm arbeiten und ihn unterstützen, habe ich
irgendwann „Krumkachy“ liebgewonnen.
In Russland gibt es ein wunderbares Beispiel dafür, wie man auf das staatliche Sparschwein
verzichten kann. In diesem Sinne unterscheidet sich deutlich von allen übrigen Fußballmannschaften
des Landes „Krasnodar“, der von Anfang an vom russischen Geschäftsmann Sergey Galitsky für
eigene Mittel gebildet wurde. Der Klub entwickelt sich planmäßig, ohne von dem Staat das Geld zu
bekommen, aber dafür hat er vor kurzem das bekommen, wonach er lange gestrebt hat – die „Bullen“
von Krasnodar spielen in dieser Saison in der Gruppenrunde der Champions League. Dennoch vergisst
„Krasnodar“ nicht mit der Jugend zu arbeiten – die „Bullen“-Akademie gilt als eine der besten im
Land. Das ist ein Beispiel dafür, wie man die Arbeit aufbauen soll? Die Profis in ihrem Fach haben
Jahr für Jahr kontinuierlich das Ziel verfolgt.
Leider ist die Situation im russischen Fußball in Bezug auf die übrigen Klubs viel trauriger. Und
die Fußballspieler selbst zeigen sich in der letzten Zeit krass in skandalösen und resonanten
Situationen, was sie leider bloßstellt. Was vor dem Hintergrund der farblosen Ergebnisse bei EuropaPokal-Wettspielen nur die negative Reaktion seitens der Fans hervorruft.
Aber das Wichtigste ist, ob sogar die Fußballspieler von „Krasnodar“ ihre staatsbürgerliche
Position offen zum Ausdruck bringen Können? Und ob die bedingten „Zenit“ oder CSKA beim Spiel
in den T-Shirts mit gefährlichen Mottos auftreten werden können, wie dies „Krumkachy“ gemacht
haben? Es gibt noch keine Antworten auf diese Fragen, aber, offen gesagt, die Spieler, die den Lohn
von staatlichen Korporationen bekommen, werden kaum können, sich für so was zu entscheiden.
Übrigens auch in Belarus hat die Mehrheit der Fußballspieler lange geschwiegen, bis einige, die
sich offen und direkt äußerten, einen Schlag nehmen mussten.
Und gerade das, wie mutig „Krumkachy“ diesen Schlag ausgehalten haben, macht sie für mich zu
einer besonderen Mannschaft, die um sich herum besondere Menschen versammelt.

