
Es ist der 15. April 1989. 
Schon lange vor dem Spiel 
drängen sich die Menschen 
vor dem Hillsborough-Stadion 
in Sheffield. Für die Fans der 
gegnerischen Mannschaften 
sind jeweils unterschiedliche 
Blöcke reserviert. Auf diese 
Weise will man Zusammenstö-
ße vermeiden, schließlich soll 
es möglichst friedlich zugehen. 
Doch dann kommt alles anders.

Um den Ansturm von außen 
in das Stadion zu reduzieren, 
öffnen die Ordnungskräfte ein 
weiteres Tor. Allerdings kön-
nen sie die Masse jetzt erst recht 
nicht mehr kontrollieren. Al-
les strömt Richtung Spielfeld. 
Dieses wird jedoch von einem 
meterhohen Zaun begrenzt. 
Erst als Zuschauer in Todes-
angst versuchen, über diesen 
Zaun zu klettern, unterbricht 
der Schiedsrichter das Spiel. 
Zu spät.

Als sich die Tore zum Spiel-
feld endlich öffnen, wird das 
Ausmaß der Katastrophe deut-
lich: Neben 766 Verletzten gibt 
es 96 Tote. Sie wurden gegen 
den Zaun gedrückt oder unbe-
merkt zu Tode getrampelt.

Ganz England steht unter 
Schock. Die Boulevardzeitung 
„The Sun“ beschuldigt Liver-
pool-Fans, die Rettungsmaß-
nahmen behindert zu haben. 
Die Wahrheit kommt erst im 
Jahr 2012 ans Licht. Eine Un-
tersuchungskommission stellt 
fest, dass Ordnungskräfte und 
Polizei das Unglück zu verant-
worten haben. Premierminister 

„Ihr werdet nie alleine gehen“
Im Halbfinale des englischen Pokalwettbewerbs treffen Liverpool und Nottingham aufeinan-

der. Der Andrang ist riesig, immer mehr Fans drängen ins Stadion. Es kommt zur Katastrophe. 
An diesem 15. April vor genau 25 Jahren sterben in Hillsborough 96 Menschen. Über dem Eingang 
des Stadions erinnert heute ein Schriftzug an die Opfer: „You’ll never walk alone!“.

Zeitmaschine

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Wer hat denn nun das Längste?

Vor gut 15 Jahren grassierte 
die Rinderseuche BSE. Und 
eben vor der wollte man die 
Bürgerinnen und Bürger in 
Mecklenburg-Vorpommern 
schützen. Also führte der 
Landtag ein entsprechendes 
Gesetz ein. Sein voller Name: 
„Rinderkennzeichnungs- und 
Rindfleischetikettierungs-
überwachungsaufgabenüber-
tragungsgesetz“. Wenn’s hilft.

Nicht wenige Volksvertreter 
quittierten das Gesetzesvor-
haben damals mit Gelächter. 
Zumindest Sprachforscher 
waren entzückt. Für ihre sta-
tistischen Erhebun-
gen berücksichtigen 
sie schließlich nur 
solche Wörter, die auch tat-
sächlich in offiziellen Texten 
verwendet und veröffentlicht 
wurden. Hierfür scheinen ge-

rade Gesetze bestens geeignet. 
Denn bereits der frühere Spit-
zenreiter in der Liga langer 

Wörter stammte aus dem ju-
ristischen Umfeld. Es handelte 
sich um die „Grundstücksver-
kehrsgenehmigungszustän-
digkeitsübertragungsverord-
nung“. Denken Sie beim Lesen 
bitte daran, rechtzeitig Luft zu 
holen!

Inzwischen wurden sowohl 
Gesetz als auch Verordnung 
übrigens wieder abgeschafft. 
Das Rennen um das längste 
Wort ist also wieder eröffnet. 
Schließlich bietet die deutsche 

Sprache durch Zusammen-
setzungen (Komposita) 

nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten 
zum Bilden neu-
er Bandwurm-

wörter. Ein Vor-
schlag (steht nicht im Duden): 
„Donaudampfschifffahrtsge-
sellschaftskapitänswitwe“.

Das längste Wort gab es lange Zeit in Schwerin. Dort wurde im Landtag 1999 das „Rindfleisch- 
etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ verabschiedet. Kein Witz. Inzwi-
schen wurde das Gesetz zwar wieder aufgehoben, lange Wörter gibt es aber auch woanders.

Welch seltsam Tier 
versteckt sich denn hier?

David Cameron entschuldigt 
sich daraufhin bei den Betrof-
fenen und den Hinterbliebenen.

Vergessen hat England die 
Katastrophe von Hillsborough 
bis heute nicht, allen voran der 
FC Liverpool. Er erweiterte 
das Vereinswappen um zwei 
Fackeln und den Schriftzug 
„You’ll never walk alone“ (Ihr 
werdet niemals alleine gehen).

In den Fünfziger-Jahren war Paul 
Averhoff ein erfolgreicher Marathon-
läufer und Olympiagewinner. 
Im Alter steht für ihn und seine 
Frau Margot nun jedoch der Um-
zug ins Altenheim an. Auf einmal 
findet sich Paul zwischen Sing-
kreis und Bastelstunde wieder. 
Soll es das etwa gewesen sein? 
Paul holt seine alten Laufschu-
he hervor und beginnt, im Park 
seine Runden zu drehen. Er ist 
fest entschlossen, noch einmal ei-
nen Marathon zu laufen. Die an-
deren Heimbewohner belächeln 
seine Pläne und erklären ihn für 
verrückt. Doch als Paul einen Wettlauf gegen den jungen Pfleger 
Tobias gewinnt, kippt die Stimmung. Die Zurückhaltung schlägt 
in Begeisterung um. Die Senioren feuern den Marathonläufer an 
und entdecken mit ihm das Gefühl, dass auch für sie das Leben 
noch nicht ganz vorbei ist. Und so macht sich Paul auf den Weg 
zu seinem letzten Rennen.

Sein letztes Rennen. Universum Film, 1 DVD / BluRay, Laufzeit: 
110 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren, 14,99 bzw. 17,99 Euro.

Um den vorgestellten Film zu gewinnen, schreiben Sie eine E-
Mail (Betreff: „Sein letztes Rennen“) an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Schreiben Sie bitte dazu, ob Sie eine DVD oder Blu-ray 
Disc haben möchten. Einsendeschluss ist der 15. April.

Sein letztes Rennen

Filmtipp

Bei der Suche nach langen 
Wörtern hilft ein Zentimeter-
maß nicht weiter.
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Das Tor zum 
Stadion des 
FC Liverpool sowie Fans, die an die 96 Toten erinnern. Das Lied 
„You’ll never walk alone“ ist auch die inoffizielle Vereinshymne.
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Hicks!
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Lassen Sie sich nicht in die Irre führen: In diesem Monat suchen 
wir nämlich vermeintliche Tiere, die es aber in Wirklichkeit gar 
nicht gibt. Um Ihnen eine Denkrichtung vorzugeben, sei hier 
als Beispiel der „Bücherwurm“ erwähnt. 
Die richtigen Antworten finden Sie auf Seite 18.
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