
final 
countdown
ein fuSSballStück

programmheft



projektpartner

Für die freundliche Unterstützung im Patenprojekt und die damit verbunde-

nen, interessanten Gespräche sowie Besuche des Spiel- und Trainingsbetriebs 

danken wir dem FC Viktoria 1889 Berlin e.V., dem SV Buchholz e.V. und dem 

Sportfreunde Berlin 06 e.V.1



gruSSwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde,

im Namen des Berliner Fußball-Verbandes wünsche ich allen Zuschauerinnen 

und Zuschauern viel Freude bei diesem Theaterstück. Ein Stück, das nah am 

Fußball und zugleich nah am Leben ansetzt.

Fußball, das hört man immer wieder, sei der Spiegel der Gesellschaft. Eine  

Gesellschaft, die sich aus den unterschiedlichsten Menschen mit den ver-

schiedensten Charakteren zusammensetzt. Und wie auf dem Fußballplatz  

durchlaufen vor allem junge Spieler und Spielerinnen in ihrem Alltag in kurzen 

aber intensiven Intervallen Freude und Enttäuschung. 

Bei dem Spiel mit dem runden Leder passiert das Ganze dann auch noch auf 

maximal 90 mal 120 Metern: Auf die Freude über das 1:0 kann schnell die  

Enttäuschung über den ausgleichenden Elfmeter folgen.

Diese Emotionen enden leider manchmal in Ausbrüchen von Wut, verbal 

und leider auch körperlich. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den  

Emotionen, die aus dem privaten Leben herrühren mit denen auf dem Platz.  

Wie das Hobby Fußball die Spielregeln im wahren Leben bestimmt und auch 

anders herum, davon handelt „Final Countdown – Ein Fußballstück“.

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des THEATER IM PALAIS mit dem Berliner  

Fußball-Verband zum Thema Gewaltprävention. Im Berliner Amateurfußball 

sind Spielabbrüche aufgrund von Beleidigungen, Angriffen oder anderen 

Unsportlichkeiten nicht hinzunehmen. Die Gewalt wendet sich nicht nur gegen 

 andere Spielerinnen und Spieler, sondern auch gegen Schiedsrichter.

Gemeinsam mit seinen Vereinen arbeitet der Berliner Fußball-Verband in ver-

schiedenen Projekten daran, diese Abbrüche und Vorkommnisse zu verhindern, 
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berliner fuSSball-verband

präventiv dagegen vorzugehen und vor allem zu sensibilisieren.  

Beispielsweise das BFV-Gütesiegel, die Aktion „Gewalt halt!“ oder auch 

die monatlich ausgelobte Auszeichnung der Fairplay-Geste helfen dabei, 

Fußballerinnen und Fußballer der Stadt zu einem fairen, respektvollen 

und gemeinschaftlichen Miteinander auch außerhalb des Platzes zu motivieren 

und aufzufordern. Denn eines eint die Berliner Fußballfamilie: Der Spaß am 

Fußballspiel. Genau das sollte in 90 Minuten vor allem im Amateurbereich vor-

dergründig sein.

 
Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle allen Organisatoren und 

dem Ensemble aussprechen. Die Umsetzung eines solchen Theaterstückes  

erfordert viel Arbeit und Mühen. Deshalb gebühren mein Respekt und meine 

Anerkennung allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 

Nun wünsche ich der gesamten Fußballfamilie einen unterhaltsamen,  

erhellenden und amüsanten Abend und viel Spaß bei dieser Weltpremiere.

Mit sportlichen Grüßen
 

Bernd Schultz
Präsident des Berliner Fußball-Verbandes e.V.
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zweite reihe

Es gibt keinen Gewalttrieb. Aggression entsteht durch Frustration, ist immer 

eine Reaktion. Mit „Final Countdown“ gehen wir den Ursachen physischer und 

psychischer Gewalt auf den Grund. Scheinbar harmlose Situationen spitzen 

sich zu oder kippen plötzlich. Wir zeigen den Druck unter dem junge  

FußballerInnen heute stehen. Theater funktioniert über Identifikation und Umdeu-

tung. Wenn zwei Schauspielerinnen, die Jungs spielen, zu einem Schauspieler, der ein 

Mädchen spielt, sagen: „Du kannst hier nicht mithalten, dir fehlt die männliche Autori-

tät“, dann wird die Absurdität unseres Verhaltens deutlich. Darüber wollen wir gemein-

sam lachen. Jeder ist auf dem Platz ein anderer Mensch, jeder spielt seine Rolle – wie im  

Theater-,  aber nur, wenn wir sowohl die sportlichen als auch die zwischenmenschlichen 

Regeln beherrschen, können wir das schönste Hobby als Team feiern.   zweite reihe 

theater im palaiS

In den 25 Jahren seit seiner Gründung hat sich das THEATER IM  

PALAIS zu einer wichtigen Berliner Institution entwickelt, die sich Berlin als  

einer Stadt im stetigen Wandel verpflichtet fühlt. Diese Verbundenheit 

spiegelt sich nicht zuletzt in der intensiven Jugendarbeit und Theaterpädagogik 

wider. So entstand bereits vor 10 Jahren das Junge Ensemble des Hauses mit  

Berliner Jugendlichen und ist heute fester Bestandteil unseres Theaterbetriebs.

Mit FINAL COUNTDOWN unterstützen wir den Berliner Fußball-Verband in dessen  

intensivem Bestreben, junge Sportlerinnen und Sportler für die Kraft ihrer Gesten, 

Worte und Handlungen zu sensibilisieren - eine ureigene Disziplin des Theaters.  Im 

Rahmen der Kooperation möchten wir diese Kompetenz auf die Ballplätze Berlins, in 

die Schulen, Familien und so auf die Bühne des Lebens - in unsere Gesellschaft tragen.   

Gabriele Streichhahn, Intendantin des THEATER IM PALAIS

4



problemSkizze

pro Saison 
müssen Sport-

gericht und 
Staffelleiter 
über 3.000 
meldungen 
bearbeiten.

11

Schiedsrichter-
beleidigungen 

sind auf und 
neben berlins 

fußballplätzen 
leider alltag.

9

je älter die 
jugendspieler 

desto mehr 
vergehen auf 

dem platz.

7

vier Sport-
gerichtsver-
handlungen 
2014/2015 

wegen rassisti-
scher vergehen 
sind vier zu viel!

10

fairness, 
toleranz und 

gegenseitiger 
respekt sind im 

berliner fuß-
ball leider nicht 
selbstverständ-

lich.

8

Sogar in den 
jüngsten 

altersgruppen 
müssen Sport-
gerichtsurteile 
gefällt werden.

6
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eltern & fans 
nehmen vom 
Spielfeldrand 
immer noch 

massiven ein-
fluss auf fuß-
ballspiele bis 
zur c-jugend.

5

Sprachfouls wie 
Schimpf- oder 

fluchwörter 
sind häufig 

während Spie-
len oder trai-

ningseinheiten 
zu hören.

2

pro Saison gibt 
es im 

bfv-Spielbtrieb 
knapp 80 

Spielabbrüche.

3

handgreiflich-
keiten sollten 

im fußball 
eigentlich kein 

thema sein, 
außer beim 
handshake.

4

bfv-mitglie-
der sind u.a. 

migrant, schwul, 
lesbisch 

oder gehandi-
capt und werden 

immer noch 
diskriminiert.

1
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jungeS enSemble

michael
handke, 32

„Wenn einer aus meinem 

Team homosexuell isT,  

isT es das gleiche, als  

Wäre er heTero. “

jakob
rentSch, 22

„auf der Bühne oder 

auf dem PlaTz sTehen 

isT adrenalin Pur. “

theo 
frielinghauS, 23

„elTern sollTen ihre  

Kinder immer ermuTigen, 

aBer nie drängen. “

chriStina
rank, 24

„frauen im fussBall sind sTarK, 

Weil sie vielen vorurTeilen aus-

geseTzT sind und sich TroTzdem 

nichT unTerKriegen lassen. “

„schiedsrichTer haBen Keine Bierdosen an 

den KoPf, sondern lorBeerKränze auf den 

KoPf verdienT. “
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georg
carStenS, 30

zWeiTe reihe 

TexT und regie

berit
carStenS, 28

zWeiTe reihe 

dramaTurgie

juStuS
Saretz, 27

zWeiTe reihe 

aussTaTTung

anna-maria
Schreier,  24

„fussBall isT üBerBe-

WerTeT, aBer leider 

geil. “ 

fitim Qenaj, 24

„BeschimPfungen von 

der seiTenlinie sind 

Peinlich.“

michael, 30

„fussBall isT....................

............................................

...........................................“

ich
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ralph guneSch

Gewalt hat sowohl im Fußball als auch in der Gesellschaft keinen Platz. Und es liegt 

an uns allen, das tagtäglich vorzuleben und Werte wie Respekt, Toleranz und ein  

friedliches Miteinander an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben.

Natürlich gehören Konflikte auch  zum Leben dazu. Genauso wie Zweikämpfe 

Teil des Fußballs sind. Unsere Aufgabe ist es, den richtigen und fairen Umgang 

mit solchen Situationen zu schulen. Das beginnt in den alltäglichsten Situationen 

und endet am Wochenende auf dem Fußballplatz. Und gerade der Fußball, der Men-

schen losgelöst von Sprache, Religion und Herkunft verbindet, kann eine ganz wich-

tige und tragende Rolle spielen. Vom Alltag auf den Fußballplatz – oder vom Fußball-

platz in den Alltag, die Richtung ist nicht entscheidend sondern die Welt ein kleines  

Stückchen besser zu machen. Und da sind wir alle gefordert.

Ralph Gunesch 

Geboren am 02.09.1983 spielte Ralph Gunesch bei verschiedenen 

Profivereinen wie Alemannia Aachen (1998-2003), dem FC St. Pauli 

(2003-2006; 2007-2012), 1. FSV Mainz (2006-2007) und FC Ingolstadt 04 

(2012-2015). Dabei waren seine größten Erfolge das Erreichen des DFB Pokal 

Halbfinales 2006, der Bundesligaaufstieg 2010, die Hamburger Stadtmeis-

terschaft (Derbysieger) 2011 und die 2. Bundesligameisterschaft 2015.
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beSetzung

Es spielen:
Theo Frielinghaus

Micha Handke

Christina Rank

Jakob Rentsch 

Anna Maria Schreier

Fitim Qenaj

zweite reihe

Text und Regie: Georg Carstens

Ausstattung: Justus Saretz

Dramaturgie: Berit Carstens

Premiere: 22.Oktober 2015 im Theater im 

Palais, Berlin

Die Inszenierung richtet sich an regionale 

und überregionale Fußballvereine.

Buchen Sie eine Aufführung in Ihrem 

Sportverein oder reservieren Sie Karten für 

die Aufführungen im THEATER IM PALAIS:  

030 – 20 10 693 oder schreiben Sie an 

kommunikation@theater-im-palais.de
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Mit freundlicher Unterstützung der  

Landeskommission Berlin gegen Gewalt




