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Pedro Lenz, Wortkünstler Bandmitglied
der «Schwalbenkönige» hatte ein 2:0
getippt. Eigentlich macht die Band keine
Musik für die WM-Massentrance, son-
dern für Fussballleidenschaft-Beizen
wie das Restaurant Sportplatz neben
dem Brügglifeld. Genau da tauften sie
gestern vor dem Spiel Schweiz-Hondu-
ras ihre neue CD mit einem Glas Per-
nod. Aber auch die Fussball-Poeten
können sich der WM nicht entziehen:
«Wir sind Fussball-Süchtige», gibt Ped-
ro Lenz vor dem Spiel zu, «und an einer
WM gibt es Stoff in grosser Menge.»
Zudem: «Da gibt es doch das eine oder
andere Trickli, das wir auf dem Rasen
im Brügglifeld nicht zu sehen kriegen.»

WOHL WAR. UND DOCH vergingen keine
10 Minuten bis Pedro Lenz seufzte: «Ich
sag dir, die sind vorne stumpf.» Dann
fällt das 2:0 im Match Spanien-Chile.
Die Lage ist ernst und eindeutig: «Jetzt
müssen wir zwei Töff machen», sagt ei-
ner. «Ach kommt», macht ein anderer
Mut, «das sah auf dem Brügglifeld
schon schlimmer aus.» Und die Wirtin
verspricht: «Wenn die Schweiz gewinnt,
rauchen wir heute hier drinnen.» Im
Restaurant Sportplatz ist der Match
nicht nur ein Wettkampf Schweiz gegen
Honduras, es ist auch einer grosses

Sääli gegen kleines Sääli. «Drüben
herrscht Stimmung wie an einer Beerdi-
gung», ruft einer, «hier führen wir!» Nur
rund 70 Leute sitzen in den beiden klei-
nen Täfer-Zimmern des Restaurants,
aber im grossen Sääli ist es laut, als wä-
ren es 700. «Einkesseln - wie in Stalin-
grad!», brüllt einer. «Die Luft abstellen!»
«Lasst dir doch die Haare wachsen», rät
einer Nkufo, «mit längeren Haaren hät-
test du den Ball noch gehabt!»

IN DER PAUSE PHOPHEZEIT Pedro Lenz
richtig: «Ottmar kommt mit Hakan in
die zweite Halbzeit.» Es tönt ein biss-
chen nach Hoffnung. Als Grichting zu
Boden geht und sich am Spielfeldrand
Mario Eggimann, ehemaliger FCA-Spie-
ler warm läuft, jubelt die Brügglifeld-
Beiz: «Hopp Aarau!» Man denkt lokal.
Auch dann, wenn einer von Honduras
gut spielt: «Schreibt die Nummer auf,
solche brauchen wir hier.» Vergleiche
werden gezogen: «Wie de Mani Kalt
seinerzeit!» Und: «De Bregi hätt de
gha!»

ES SIND DIE BLUMIGEN KOMMENTARE der
Zuschauer, welche die keimende Ver-
zweiflung vor dem Fernseher erträgli-
cher machen. «Heitere Fahne!», flucht
einer. «Blutrünstig! Niederträchtig!» Im-
mer wieder steht einer, der es nicht
mehr aushält, auf und raucht draussen
eine Nervositäts-Zigi. 67. Minute. Nur
Lenz bleibt gelassen: «Chonnt guet»,
sagt er. Nicht alle sehen das so: «Die
finden das Goal nie!», wird gejammet.
Die Gesichter werden länger. «In fünf
Minuten kann noch viel passieren», ver-
sucht es einer ein letztes mal mit Zuver-
sicht. Wie hatte Band-Poet Wolfgang
Bortlik zuvor gereimt? «Man muss den
Weg des Schmerzes gehen/ Bis zu des
Spieles letzten Hauch.»

SABINE KUSTER

Im Restaurant «Sportplatz» in Aarau fieberten Fans, die wissen, was Niederlage im Fussball heisst. Ihre Medizin: Ein paar Zeilen Fusball-Lyrik

Schwalbenkönige fluchten in Aarau
DER TOTALE FRUST Die Gäste im Restaurant Sportplatz auf dem Brügglifeld sind mit den Nerven am Ende. Da hilft kein Beten und kein Jammern. EMANUEL FREUDIGER

BAND SCHWALBENKÖNIGE «Heitere Fahne» – «Blutrünstig» – «Niederträchtig»

AUGEN ZU UND DURCH «Man muss den Weg des Schmerzes gehen, bis zu des Spieles letzten Hauch.»

Die «Schwalbenkönige» kombinieren
mit der gestern getauften CD «Kick Off»
zum vierten Mal erfolgreich ironische Ly-
rik mit ihrer grossen Leidenschaft für den
Fussball. Die CD mit einem Gemisch aus
Rap, Rock und Poesie nahmen die sechs
in nur einem Tag auf. «Als Fussball-
mannschaft wäre unsere Band im 3. Li-
ga-Abstiegskampf», sagt Pedro Lenz.
Doch dafür spielen die «Schwalbenköni-
ge» mit erfrischender Lockerheit und To-
leranz für schräge Töne. Die Band be-
steht seit 2004. Schon auf der ersten CD
«Blutgrätsche» dichteten Wolfgang Bort-
lik und der inzwischen schweizweit be-
kannte Lenz die Songtexte.
Von der CD «Kick Off» wurden 500 Ex-
emplare gebrannt. Erhältlich bei Gogo
Frei unterinfo@partysounds.ch. (KUS)

DIE SCHWALBENKÖNIGE


