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Physik-Professor beweist:
Wir werden Weltmeister!

Seite 10

Physics professor proves:
We’re going to be the world
Page 10
champion!
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Mit dem Spezialverfahren
Imperacer ist Chimera
Biotec dem Gen-Doping
auf der Spur
Chimera Biotec tracks
down genetic manipulation using the special
procedure Imperacer

wirtschaft business

Mit den „Legosteinen“ der Natur

With the ”Lego blocks“ of nature

Text: Rebecca Gudisch
Bild: Lutz Kampert

Text: Rebecca Gudisch
Photo: Lutz Kampert

FIFA-Weltmeisterschaften haben, was Doping angeht, eigentlich
einen guten Ruf. „Ich glaube aber, dass es auch im Fußball Doping
gibt“, sagte kürzlich Alfonso Del Corral, der Arzt des spanischen
Fußball-Rekordmeisters Real Madrid. Also schlechte Aussichten für
Fair Play im Sport? Nein – die Doping-Forscher werden immer cleverer!
Ein neues Verfahren der Dortmunder Firma Chimera Biotec wird
demnächst sogar Gen-Doping entlarven können.
왘

FIFA World Cup events actually have a good reputation as far as doping
is concerned. ”But I believe there’s doping in football, too,“ Alfonso
Del Corral, the physician of the Spanish football record champion Real
Madrid said recently. Bad prospects for fair play in sport, therefore?
No – the doping researchers are becoming more and more clever!
Soon a new procedure developed by the Dortmund company
Chimera Biotec will even be able to expose genetic doping.
왘
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enn Dr. Michael Adler loslegt, ist er
kaum zu bremsen. Temperamentvoll erklärt
der Forscher der Chimera Biotec GmbH am
BioMedizinZentrum Dortmund, was seine
Firma einzigartig auf der ganzen Welt macht:
Imperacer. Hinter diesem Wort verbirgt sich
weder ein neues Sportcoupé noch ein ScienceFiction-Computerspiel, sondern ein hochempfindliches Nachweisverfahren für Biomoleküle.
„Das Prinzip ist einfach“, so Adler. „Wir
nutzen zwei Funktionen der Natur und
verbinden sie geschickt miteinander.“
Der Reihe nach: Imperacer beruht auf der
gezielten Vervielfältigung von DNA. „Das
Grundprinzip kennt jeder Tatort-Fan“, sagt
Adler. „Winzige DNA-Spuren des Mörders
werden so lange im Reagenzglas vermehrt, bis
sie analysiert werden können.“ Ein einfacher
Trick – der aber leider nur bei DNA funktioniert.

When Dr. Michael Adler gets going, he’s
hard to stop. The researcher from Chimera
Biotec GmbH at the BioMedizinZentrumDortmund explains full of spirit what makes
his company unique worldwide: Imperacer.
Hidden behind this word isn’t a new sport
coupé or a science fiction computer game,
but rather, a highly sensitive procedure for
detecting bio-molecules. ”The principle is
simple,“ claims Adler. ”We take two functions
of nature and cleverly interlink them.“
But one at a time: Imperacer is based on the
targeted duplication of DNA. ”Every mystery
fan is familiar with the basic principle,“ says
Adler. ”Tiny traces of the murderer’s DNA
are reproduced in the test tube until they
can be analyzed.” A simple trick – which
unfortunately functions only for DNA.

Method Mix as Challenge
Methoden-Mix als Herausforderung
Um jedoch Proteine (zum Beispiel aus Viren),
Hormone oder Giftstoffe in Blut oder
Speichel nachzuweisen, waren Labore bisher
auf das Testprogramm ELISA angewiesen. Bei
dieser Methode werden an die Proteine
Enzyme angehängt, die dann eine
Farbreaktion auslösen. Das Problem: Bei
geringen Konzentrationen versagt ELISA.
„Wir haben es endlich geschafft, beide
Methoden zu koppeln und für Labore
handhabbar zu machen“, erklärt Dr. Ron
Wacker, Product Manager von Chimera
Biotec. Das Prinzip ist so genial wie einfach:
An die Proteine, die nachgewiesen werden
sollen, werden DNA-Stränge angedockt.

4
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Until now, laboratories had to rely on the
test program ELISA to detect proteins (for
example from viruses), hormones or poisons
in blood or saliva. In this method, enzymes
are attached to the proteins, which then
trigger a color reaction. The problem: At
lower concentrations, ELISA is unsuccessful.
”We’ve finally succeeded in linking both
methods and making it manageable for
laboratories,“ explains Dr. Ron Wacker,
Product Manager of Chimera Biotec. The
principle is as ingenious as it is simple:
Strands of DNA are docked on the proteins
to be detected. ”That’s a little like playing
with Lego blocks – but with the building
blocks of nature,“ illustrates Wacker the

wirtschaft business

„Das ist in etwa so wie Lego spielen – aber
mit den Bausteinen der Natur“, erläutert
Wacker das Verfahren auch für Laien
verständlich. Die an das Protein angeklebte
DNA lässt sich problemlos vervielfältigen und
messen; sie verrät die ursprüngliche ProteinKonzentration. Die Methode ist bis zu 10
000-fach empfindlicher als ELISA, die
Anwendung beinahe unbegrenzt.

procedure in simple terms even for the
layman. The DNA attached to the protein can
be easily duplicated and measured, thus
revealing the original protein concentration.
The method is up to 10,000 times more
sensitive than ELISA, and the application is
practically unlimited.

Tracking down gene manipulators

Gen-Fälschern auf der Spur

Product Manager Dr. Ron
Wacker erklärt einfach
genial das Prinzip von
Chimera Biotec
Product Manager Dr.
Ron Wacker brilliantly
explains the principle of
Chimera Biotec

With Imperacer, the researchers are hoping
to track down athletes who are practicing
Mit Imperacer wollen die Forscher Sportlern, genetic doping. Genetic doping doesn’t
die Gen-Doping betreiben, auf die Spur kom- involve the injection or swallowing of
men. Beim Gen-Doping werden keine fremden foreign substances, but rather, one’s own
genes are manipulated in such a way that
Substanzen gespritzt oder geschluckt, sonthe production of certain endogenous
dern die eigenen Gene so manipuliert, dass
substances is either increased or stopped.
bestimmte körpereigene Stoffe vermehrt
The protein myostatin, for example, inhibits
produziert oder ausgeschaltet werden. Das
the growth of muscle – without it, we would
Protein Myostatin hemmt zum Beispiel das
make Arnold Schwarzenegger look slight by
Muskelwachstum – ohne würden wir so
comparison.
aussehen, dass Arnold Schwarzenegger im
Vergleich schmächtig wäre.
If the myostatin production is blocked,
muscles can grow faster. This kind of doping
Wird die Myostatin-Produktion blockiert,
could hardly be detected with the convenkönnen Muskeln schneller wachsen. Ein
tional methods. In cooperation with the
solches Doping wäre mit herkömmlichen
Cologne Sports College and sponsored by
Verfahren kaum nachzuweisen. Zusammen
mit der Sporthochschule Köln und gesponsert the World Anti-Doping Agency (WADA),
von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Chimera Biotec has now developed a new
procedure for detecting genetic doping –
entwickelt Chimera Biotec nun ein neues
with the help of Imperacer.
Verfahren, um Gen-Doping nachzuweisen –
mit Hilfe von Imperacer.
In doing so, the company founded in 2000,
Dabei setzt die in 2000 gegründete Firma, die whose customers include some of the largest
einige der größten Pharmakonzerne der Welt pharmacy groups in the world, relies especially
on teamwork. ”The close cooperation with
zu ihren Kunden zählt, vor allem auf Teamwork. „Die enge Zusammenarbeit mit ande- other companies, with research institutes and
ren Firmen, mit Forschungsinstituten und der the University is very inspiring,“ says Adler.
”Everyone’s expert knowledge can be put to
Universität ist sehr befruchtend“, so Adler.
optimum use in order to achieve project goals
„Jeder kann sein Fachwissen optimal einsetquickly. Furthermore, the BioMedizinZentrum
zen, um bei Projekten schnell zum Ziel zu
Dortmund offers the best conditions for our
kommen. Außerdem bietet das BioMedizinresearch. We feel very content here.“
Zentrum mit seiner Infrastruktur optimale
Bad times for doping mixers, therefore, but
Voraussetzungen für unsere Forschung. Wir
good times for fair play in football.
fühlen uns hier ausgesprochen wohl.“
쐽
Schlechte Zeiten also für Doping-Mixer, gute
für Fair Play im Fußball.
쐽
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Spielmacher Reinoldus

Playmaker Reinoldus

Dortmunder „Ballgefühl“ reicht
bis ins Mittelalter

Dortmund’s ”ball feeling“ traces back
to the Middle Ages

Text: Waltraud Murauer
Bild: Benito Barajas

Text: Waltraud Murauer
Photo: Benito Barajas

Alle tragen zum WM-Fieber in Dortmund bei.
Auch das Museum für Kunst und Kulturgeschichte und die historischen City-Kirchen.
Noch bis zum 16. Juli bietet die Ausstellung
„Ferne Welten – Freie Stadt“ eine Zeitreise
ins Herz des Mittelalters und zeigt, dass in
dieser „finsteren“ Zeit in der altehrwürdigen
Reichsstadt nicht nur gekämpft und gebetet,
sondern auch „Fußball“ gespielt wurde.

Everybody is contributing to World Cup
fever in Dortmund. Including the Museum of
Art and Cultural History and the historical
city churches. The exhibition ”Distant World –
Free City,” which ends July 16th, offers a trip
through time into the heart of the Middle
Ages and shows that during the ”dark” period
of this time-honored imperial city, not only
were they fighting and praying, but also
playing ”football.”

M

an schrieb das Jahr 1377. Vor den Toren
der Stadt lagerten die Heere der Feinde. Die
Lage war ernst. Da stieg Reinoldus, der
Stadtpatron, auf die Zinnen der Stadtmauer.
Geschickt fing er die Geschosskugeln der
Belagerer auf und warf sie wie ein routinierter Ballspieler ins feindliche Lager zurück, so
berichtet es der Chronist. Der edle Ritter zielte
sicher und errang den Sieg, die einflussreiche
Reichs- und Hansestadt Dortmund war gerettet, erblühte in neuem Stolz. Der heilige
Reinoldus - ein Vorbild für unsere Nationalkeeper Jens Lehmann und Oliver Kahn?

Stadtarchivar Prof. Dr.
Schilp in der Marienkirche (links)
Stadtpatron Reinoldus
rettete die Stadt mit
einem Wurf vor den
Feinden (oben)
City archivist Prof. Dr.
Schilp in the Marienkirche (left)
City patron Reinoldus
saved the city with a
throw to the feet of the
enemy (above)

„Liebe Brüder vergesst den Ballspielplatz
nicht …“, so zitiert Stadtarchivar Prof. Dr.
Thomas Schilp aus einer Empfehlung zum Bau
von mittelalterlichen Klöstern. „Da wurden
nicht nur der Kreuzgang, das Dormitorium,
das Refektorium und der Kräutergarten
geplant, auch gab es genaue Anweisungen
zur Einrichtung eines Spielfeldes. Meist so
groß wie ein heutiger Tennisplatz, versehen
mit Linien erfreute es sich bei Mönchen und
Nonnen großer Beliebtheit. Zwar fehlen
weitere schriftliche Hinweise auf den
„König unter den Bällen“, den Fußball, doch
sehr beliebt muss das „Jagen“, eine Art
Völkerball gewesen sein.
왘

It was the year 1377. Enemy armies lay before
the city’s gates. The situation was serious. But
then Reinoldus, the city patron, mounted the
battlements of the city walls. As the shots of
the besieger catapulted towards him, he
caught them adroitly and threw them back
into the enemy camp like an experienced ball
player, claims the chronicler. The noble knight
aimed accurately and achieved victory, the
influential imperial and Hanseatic city of
Dortmund was saved and blossomed in new
pride. The sacred Reinoldus – a role model
for our national goalkeepers Jens Lehmann
and Oliver Kahn?
”Dear brothers don’t forget the ball playing
ground…,“ quotes city archivist Prof. Dr.
Thomas Schilp from a recommendation for
the construction of medieval monasteries.
”Not only the cloister, dormitory, refectory
and herb garden were planned, but also there
were detailed instructions for the creation of
a playing field. For the most part as big as a
modern-day tennis court and furnished with
lines, it enjoyed great popularity with the
monks and nuns. Although other written
references to the ”king of balls,“ the football,
are lacking, ”chase,” a type of dodge ball
game seems to have been very popular. 왘
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Ins Paradies gekickt ...

Kicked into Paradise ...

Im Mittelalter war das Spielen nicht nur Zeitvertreib und Kurzweil, es hatte immer auch
eine geistlich-spirituelle Bedeutung. Es gab
Hüpfspiele, die „Himmel“ oder „Paradies“
hießen. Wer dabei sein Steinchen sauber bis
zum Ziel kickte, hatte die Himmelspforte erreicht. Da wurde um Jesu Kleider gewürfelt
und in der Schenke um Haus und Hof gezockt.
Es gab Karten, die die Spieler mit ihren derbmoralischen Zeichnungen erfreuten, Spielbretter, die an Backgammon erinnern oder
Murmeln aus Ton und Sandstein. Die Dortmunder Ausstellung spürt dem mittelalterlichen Spieltrieb auf Stichen, Zeichnungen
und Altarbildern nach und stellt den Abbildungen mittelalterliche Objekte gegenüber.

In the Middle Ages, playing games was not
only amusement and a pastime, but also it
always had a clerical-spiritual meaning.
There were jumping games called ”Heaven“
or ”Paradise.“ Whoever managed to kick his
stone cleanly to the goal had reached
heaven’s gates. They cast dice for the clothes
of Jesus and bet on house and garden in the
tavern. There were cards whose ribaldmoralistic drawings delighted the players,
game boards reminiscent of backgammon, or
marbles made of clay and sandstone. The
Dortmund exhibition traces the medieval
play instinct through engravings, drawings
and altar paintings and compares the images
with medieval objects.

tremonia nova

Spielen im Mittelalter:
Vergnügen und
spirituelle Bedeutung
Games in the Middle
Ages: Pleasure and
spiritual meaning

kultur culture

Spielen für den Seelenfrieden

Playing for peace of mind

„Jeder spielte im Mittelalter. Man sollte es
nur nicht übertreiben“, erklärt Thomas Schilp.
In Maßen praktiziert, galt das Glücksspiel
sogar als gutes Mittel gegen Todsünden wie
Geiz und Gier. In Wirtshäusern war es erlaubt,
aber mit Gewinngrenzen, denn keiner sollte
in den Ruin getrieben werden. Konjunktur
hatte das Spiel um's Geld natürlich überall
dort, wo gefeiert wurde. Die Dortmunder
Chronik berichtet von einer Kirchweih, bei
der es deftig zuging: „Es wurde gewürfelt,
geprügelt, gesoffen und gehurt.“

”Everyone played games in the Middle Ages.
They just weren’t supposed to overdo it,“ explains Thomas Schilp. Practiced in moderation,
gambling was even considered a good remedy
for mortal sins such as miserliness and greed.
It was allowed in inns, but with limits of how
much could be won, because no one was
supposed to be driven into ruin. Playing for
money boomed, of course, wherever
celebrations were going on. The Dortmund
chronicler reports of an annual fair with a
hefty atmosphere: ”They threw dice, beat
each other up, got drunk and went whoring.“

„Im 12. bis 14. Jahrhundert war Dortmund
eine Art Musterstadt“, erklärt Thomas Schilp.
„Es gab eine gut organisierte Handwerkerschaft, etwa 30 einflussreiche Patrizierfamilien und es lebten hier rund 7 000 Menschen.
Diese lebendige, mittelalterliche Stadt wollen
wir mit unserer Ausstellung ein Stück
zurückgewinnen.“
쐽

”From the 12th to the 14th century,
Dortmund was a kind of model city,“ explains
Thomas Schilp. ”There was a well-organized
guild, around 30 influential patrician
families, and approximately 7,000 residents.
With our exhibit, we want to regain a little
bit of this lively, medieval city.“
쐽

Ferne Welten – freie Stadt. Dortmund im Mittelalter
Mit rund 400 Exponaten – von Schlittschuhen aus Tierknochen, einer hölzernen Brille oder
Musikinstrumenten über Goldschmiedekunst und Gemälde bis zu interaktiven Multimediaund Hörstationen – entführt die Ausstellung in eine ferne Epoche. Neben dem Museum für
Kunst und Kulturgeschichte sind die vier großen Innenstadtkirchen mit ihren prachtvollen
mittelalterlichen Altären ins Ausstellungskonzept einbezogen, außerdem beteiligen sich
insgesamt 19 Kirchen und Herrenhäuser in den Vororten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt die Präsentation.
2. April bis 16. Juli 2006, Di–So 10.00–18.00 Uhr, Do 10.00–20.00 Uhr
Rotunde des Museums für Kunst und Kulturgeschichte, Reinoldikirche, Marienkirche,
Propsteikirche, Petrikirche.
With around 400 exhibits – including ice skates carved from animal bones, wooden
eyeglasses, musical instruments, goldsmith’s art and paintings or interactive multimedia and
listening stations – the exhibition will carry you away into a distant epoch. Apart from the
Museum of Art and Cultural History, the four major inner city churches with their magnificent
medieval altars are also integrated in the exhibition concept. Furthermore, the 19 churches
and manor houses from the city outskirts are participating, too. An extensive supporting
program rounds off the exhibition.
April 2nd to July 16th 2006, Tu.- Su. 10 am – 6 pm, Th 10 am – 8 pm
Rotunda of the Museum of Art and Cultural History, Reinoldikirche, Marienkirche,
Propsteikirche, Petrikirche.
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Warum wir Weltmeister werden
Why we’re going to be the world champion
10
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Physik-Professor Dr.
Metin Tolan berechnet
das WM-Ergebnis
Physics professor Dr.
Metin Tolan calculates
the World Cup final
results

12
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Eigentlich kann die WM ausfallen. Denn
schon jetzt steht fest: Deutschland holt den
Titel. Das sagt Metin Tolan (40). Kein
Prophet, sondern Physik-Professor. Seine
wissenschaftlichen Berechnungen haben
ergeben: Wir werden Fußball-Weltmeister.
Text: Michael Westerhoff
Bild: Lutz Kampert

E

Actually the World Cup can be cancelled.
Because one thing is already certain:
Germany is going to win the title. That’s
what Metin Tolan (40) says. Not a prophet,
but rather a physics professor. His scientific
calculations reveal: We’re going to be the
world champion.
Text: Michael Westerhoff
Photo: Lutz Kampert

ine komplizierte Formel, mit weißer
Kreide umkreist, steht mitten auf der Tafel im
Büro von Metin Tolan an der Dortmunder
Universität. Das ist sie. Die Geheimnis umwitterte Weltmeister-Formel. „So kann man
den Tor-Faktor eines Spiels berechnen.“
Aufgrund von statistisch gesammelten Daten
aus insgesamt 35 000 der deutschen Bundesligen, der englischen Premier-League und
der italienischen Serie A.

A complicated formula circled in white chalk
is written on the middle of the blackboard in
Metin Tolan’s office at the University of
Dortmund. That’s it. The shrouded in mystery
World Cup formula. ”That’s how you can
calculate the goal factor of a match.“ Based
on statistical data gathered from a total of
35,000 games in the German Bundesliga,
the English Premier League and the Italian
Serie A.

In dieser Statistik liegt Deutschland noch
knapp hinter Rekord-Weltmeister Brasilien:
„Deutschland schießt durchschnittlich 2,07
Tore, Brasilien 2,18“, erklärt der WeltmeisterMacher: „Allerdings muss man den Heimvorteil einer Mannschaft noch hinzurechnen“.
Denn Heim-Teams schneiden durchschnittlich
besonders gut bei Fußball-WM’s ab. Sogar
Chile eroberte beim Turnier im eigenen Land
Platz 3. Frankreich, England oder Deutschland holten sogar den Titel.

In these statistics, Germany is right on the
heels of the record world champion Brazil:
”On the average, Germany shoots 2.07 goals,
Brazil 2.18,“ explains the world champion
maker: ”However, you still have to include the
home team advantage in the calculations.”
Because home teams score on the average
particularly well during World Cup events.
Even Chile conquered third place at the
tournament in its own country. France,
England and Germany even won the title.

„Heimmannschaften schießen statistisch bis
zu ein Tor mehr als Auswärtsteams. Da liegt
die Wahrscheinlichkeit, dass wir Weltmeister
werden, schon bei 33 Prozent. Da die deutschen Fans aber besonders enthusiastisch
sind, steigt sie bei einer erneuten Berechnung sogar auf 56%“, so Tolan.
왘

”According to statistics, home teams shoot
up to one goal more than away teams.
The probability that we’ll become world
champion, therefore, is already 33 %. And
since German fans are especially enthusiastic,
the probability even increases to 56% when
recalculated,“ claims Tolan.
왘
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Wenn die Formel tatsächlich stimmt, so hat
Tolan sie nicht entwickelt, um als WM-Prophet
in die Geschichte einzugehen, sondern um
seine Studenten für den mathematischen
Bereich der Physik zu begeistern. Schon öfter
griff der ungewöhnliche Professor in die
Trickkiste der populären Themen. Mal
berechnete er den Warp-Antrieb des Raumschiffs Enterprise, ein anderes Mal das
Gewicht (140 kg) von Oliver Hardy anhand
der Schwingungen eines Autos, in dem der
Dicke aus „Dick & Doof“ in einem Film aus
dem Jahr 1929 hin und her schaukelt.

Even if the formula is actually correct, Tolan
didn’t develop it in order to go down in
history as a World Cup prophet, but rather,
as a way to get his students excited about
the mathematical aspect of physics. That
wasn’t the first time the unusual professor
dug for popular topics in his bag of tricks.
Once he calculated the warp drive of the
Spaceship Enterprise, another time the
weight (140 kg) of Oliver Hardy based on the
oscillations of an auto in which the fatso
from ”Laurel and Hardy” rocked back and
forth in a film from 1929.

Tolans populäre Herangehensweise an die
vermeintlich trockene Materie Physik hat ihn
inzwischen selbst populär gemacht. Auch im
Kollegenkreis schätzt man seine originellen
Methoden. Im März wurde der Dortmunder
als Hauptredner zum großen Physiker-Kongress nach Dresden eingeladen. Ein Ritterschlag. Sein Thema: Die Physik in Star Trek.

Tolan’s popular approaches to the reputedly
dry material of physics has made him popular
himself in the meantime. His original methods
are appreciated in his circle of colleagues,
too. In March, the resident of Dortmund was
invited to be the main speaker at the major
Dresden Congress of Physicists. An accolade.
His topic: The physics in Star Trek.

Vielleicht sollten ihm während der WM auch
die FIFA-Offiziellen einen Besuch abstatten.
Tolan hätte gute Tipps. Er warnt zum Beispiel
vor einer Vergrößerung der Tore. Das sei
schlecht für den Fußball: „Je mehr Tore fallen,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
der Favorit eines Spiels gewinnt.“

Maybe the FIFA officials should pay him a
visit during the World Cup, too. Tolan has
some good tips. For example, he warns
against enlarging the goals. That would be
detrimental to football: ”The more goals
that are scored, the higher the chance that
the favorite team will win.“

„Im Tennis kann man zu 95% Prozent voraussagen, wer das Match gewinnt.“ Der Grund:
Die Vielzahl der Punkte während eines DreiSatz-Matches erhöhten die Chance der Favoriten und erkläre die Dominanz einzelner
Spieler. „Bei größeren Toren hätte der
Underdog St. Pauli keine Chancen mehr
gegen Werder Bremen. Der Fußball ist durch
die geringe Zahl der Tore die unberechenbarste Sportart der Welt.“

”In tennis you can predict to 95 % who will
win the match.“ The reason: The large number
of points during a three set match increases
the chances of the favorite and explains the
dominance of particular players. ”If the goals
were larger, the underdog St. Pauli wouldn’t
have a chance anymore against Werder
Bremen. Due to the low number of goals
scored, football is the most unpredictable
sport in the world.“

Und genau das könnte der Grund sein,
warum Fußball wesentlich populärer ist als
jede andere Sportart. Zumindest in
Deutschland. Dem wissenschaftlichwahrscheinlichsten Sieger der WM.
쐽

And that just might be the reason why football
is significantly more popular than any other
type of sport. At least in Germany. The most
probable winner of the World Cup,
according to science.
쐽
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Wenn WM und Theater
aufeinandertreffen …
Susanne Tiggemann
spielt bei Emscherblut
mit
When the World Cup
meets the theater …
Susanne Tiggemann is
a cast member of
Emscherblut

Nasse Schwämme
für den Schiri

Wet Sponges
for the Referee

Text: Waltraud Murauer
Bild: Lutz Kampert

Text: Waltraud Murauer
Photo: Lutz Kampert

Das Motto ist: Fußball-WM u n d Theatersport WM. Wenn in Dortmund Japan gegen
Brasilien oder Deutschland gegen Polen spielt,
treten auch Impro-Theatergruppen aus aller
Welt gegeneinander an. Improtheater, das
ist Spontaneität und Spaß. Das Publikum gibt
die Stichworte vor und auf der Bühne entsteht
eine Komödie, ein Stummfilm oder ein Krimi.
Die Dortmunder Gruppe Emscherblut gehört
zu den Initiatoren.
왘

The motto is: FIFA World Cup a n d Theatersport World Cup. When Japan plays against
Brazil in Dortmund or Germany plays against
Poland, improv-theater groups from around
the world will also be facing off. Improvtheater, that’s spontaneity and fun. The
audience provides the key words, and on the
stage a comedy, silent film or mystery is
created. The Dortmund group, Emscherblut,
is one of the initiators.
왘
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rankreich: „Je t’aime, die Seine, Mona Lisa,
Baskenmütze.“ Es lebe das Klischee. Urlaubserinnerungen und die Sehnsucht nach Savoir
vivre – die europäischen Nachbarn passen in
gedankliche Schubladen. Belgien: „Pralinen,
Regen, Bier …“ Na, klappt doch – der Spielleiter des Improtheaters Emscherblut ist
zufrieden, das Publikum eingestimmt.

France: ”Je t’aime, the Seine, Mona Lisa,
berets.“ The cliché lives on. Holiday memories
and a yearning for savoir vivre – the European
neighbors fit inside theoretical pigeon-holes.
Belgium: ”Pralines, rain, beer…“ Ok, it
worked – the director of the improv-theater
Emscherblut is satisfied, the audience is
psyched up.

Beim Einlass gibt’s Rotwein zu französischen
Chansons. Die „Concierge“ reißt die Eintrittskarten ab und begrüßt die Zuschauer als
„neue Mieter“ mit belgischen Süßigkeiten,
verwickelt sie in ein vertrauliches Gespräch,
bevor sie auf dem Theatersessel Platz
nehmen dürfen. Hier fällt die unsichtbare
„vierte Wand“, die normalerweise Bühne
und Zuschauerraum trennt.

Red wine is served to the sound of French
chansons during admission. The ”Concierge“
tears off the tickets and greets the spectators
as ”new tenants“ with Belgian sweets,
engages them in a chummy conversation
before they’re allowed to take their seats in
the theater. The invisible ”fourth wall“,
which usually separates the stage from the
audience, is missing here.

Niemand weiß wie der Abend verlaufen wird,
wie die Szenen sich entwickeln. Der Spielleiter gibt ein Thema vor. Heute will man die
Gäste, die zur Fußball Weltmeisterschaft
erwartet werden, auf theatralische Weise
vorstellen. „Haben Sie schon einmal in Frankreich Urlaub gemacht? Welche Souvenirs
haben Sie mitgebracht?“ Das Publikum
antwortet spontan: Parfüm, Käse, Baguette,
Wein, Eiffelturm …

No one knows how the evening is going to
turn out, how the scenes will develop. The
director provides a topic. Today they want to
present the visitors expected at the FIFA
World Cup in a dramatic way. ”Have you ever
been on holiday in France? Which souvenirs
did you bring back?“ The audience answers
spontaneously: Perfume, cheese, baguette,
wine, Eiffel Tower …

„Eiffelturm ist gut“, sagt der Spielleiter und
„was sollen wir dazu spielen?“ „Einen Krimi,
Bauerntheater, Ballett, ein Mantel- und Degenstück, Slapstick …“ Fünf Akteure und ein
Musiker sind auf der Bühne. Der Spielleiter
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”Eiffel Tower is good“, says the director and
”what kind of a play should it be?“ ”A
mystery, rural comedy, ballet, coat and
dagger, slapstick …“ Five actors and a
musician are on the stage. The director
counts: 5, 4, 3, 2, 1 – then it starts. One of his

Kulinarische Genüsse,
gute Gespräche und
witzige Show bei der
Theatersport WM
Culinary delights, good
conversation and funny
show at the Theatersport World Cup

kultur culture

Theatersport-Spiele in Dortmund:
27.06. Vorrunde
Gruppe A:
Belgien – Marokko
02.07. Vorrunde
Gruppe B:
Frankreich – Argentinien
06.07. Halbfinale
Austragungsort:
Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50–58
44147 Dortmund
www.theatersport-wm.de
www.emscherblut.de
www.FIFAworldcup.com
www.dfb-kulturstiftung.de

Theatersport Matches in Dortmund:
June 27th Preliminary
Round Group A:
Belgium – Morocco
July 2nd Preliminary
Round Group B:
France – Argentina
July 6th Semifinal
Match site:
Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50–58
44147 Dortmund
www.theatersport-wm.de
www.emscherblut.de
www.FIFAworldcup.com
www.dfb-kulturstiftung.de

zählt: 5, 4, 3, 2, 1 – dann geht’s los. Einer seiner
Kollegen schnappt sich einen Stuhl, will sich
behaglich darauf niederlassen. Ein spitzer
Schrei. Er springt auf, seine Hand wandert
zum eigenen Hinterteil, dann brüllt er seine
Partnerin an: „Muss du den verdammten
Eiffelturm immer überall rum liegen lassen.“
Und so geht es weiter, wer eine Idee hat,
ergreift die Initiative: Der Eiffelturm wird zur
Mordwaffe, zum Requisit, das sich zwei
Tänzer reichen, zum Zankapfel zwischen
zwei Freundinnen, usw. „Es ist schon ein
geiler Moment, wenn man es schafft, nur mit
einer spontanen Vorgabe in eine Rolle zu
schlüpfen, eine Szene mit den Kollegen zu
entwickeln und dann merkt - wow, das
Publikum ist gebannt“, erzählt Susanne
Tiggemann. Seit 18 Jahren gehört sie zu der
siebenköpfigen Truppe.
Emscherblut, 1988 gegründet, ist eins der
ältesten Improtheater in Deutschland. Vom
27. Juni bis zum 6. Juli 2006 organisiert die
Gruppe die Theatersport WM im Ruhrgebiet
mit Matches zwischen Belgien und Marokko,
Argentinien und Slowenien, auch Frankreich
und die USA sind dabei.
Zwei Vorrunden-Begegnungen und das
Halbfinale der Theatersport-WM finden in
Dortmund statt. Es treten an: Drei gegen drei
Schauspieler oder vier gegen vier, zu sehen
sind je zwei Variationen zum gleichen Stichwort. Die Zuschauer bewerten die Szenen mit
Stimmkarten, Rosen oder nassen Schwämmen.
Ein Moderator und ein Schiedsrichter machen
mit. „Wenn der Schiri eine Rote Karte gibt,
dann trifft ihn schon mal ein nasser
Schwamm.“ Susanne Tiggemann lacht.
Gibt es beim Impro-Spiel auch so etwas wie
„die Angst des Torwarts vorm Elfmeter“?
„Klar“, sagt sie „aber ich liebe diese
Momente, weil dann der Adrenalinspiegel
hochgeht. Man kann verlieren, aber wenn
man den Ball hält oder die Szene schafft,
dann ist das einfach genial.“
쐽

colleagues grabs an armchair, wants to settle
down comfortably in it. A sharp cry. He jumps
up, touches his rear-end and then yells at his
girlfriend: ”Do you always have to leave the
damn Eiffel Tower lying around?“
And it goes on like that. Whoever has an idea,
takes the initiative: The Eiffel Tower becomes
a murder weapon, a prop passed between
two dancers, a bone of contention between
two friends, and so on. ”It really is a fantastic
moment when you manage to slip into a role
on a spontaneous prompt, develop a scene
with colleagues, and then notice - wow, the
audience is mesmerized“, relates Susanne
Tiggemann. She’s been a member of the
team of seven for the last 18 years.
Emscherblut, established in 1988, is one of
the oldest improv-theaters in Germany.
From June 27th until July 6th 2006 the group
is organizing the Theatersport World Cup in
the Ruhr Area with matches between
Belgium and Morocco, Argentina and
Slovenia, and France and the USA will be
there, too.
Two preliminary round matches and the
semifinal of the Theatersport World Cup will
take place in Dortmund. Competing: Three
against four actors or four against four. Each
group will present two variations of the same
key word. The spectators will judge the
scenes with vote cards, roses or wet sponges.
A presenter and referee will also participate.
”When the referee pulls out the red card,
sometimes he gets hit by a wet sponge,“
Susanne Tiggemann laughs.
Is there something like ”the goalkeeper’s
fear of the penalty“? ”Sure“, she says, ”but I
love those moments, because then my
adrenaline level shoots up. You can lose, but
if you catch the ball or manage the scene,
then it’s simply brilliant.“
쐽
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technik technology

Weiblich, ledig, online – sucht …

Female, single, online – seeking…

Videorecorder programmieren – melden Sie da Fehlanzeige? Verursachen Ihnen die vielen Knöpfe an der Mikrowelle Herzrasen? Oder
finden Sie nicht ohne Hilfe aus dem Menü Ihrer Digitalkamera zurück?

Are you at a total loss when it comes to programming the video
recorder? Do all those buttons on the microwave make your heart
race? Or do you need help finding your way back out of your digital
camera’s menu?

Seien Sie ein letztes Mal mutig – überwinden Sie ihre Technik-Phobie!
Denn während der Fußball WM erspart Ihnen Technik made in
Dortmund jeden Streß, verhilft Ihnen sogar zu ungeahnten Blicken
auf kräftig-schöne Fußballerbeine.
Statt mit lästigen, patentgefalteten Stadtplänen herumzufuchteln,
genügt ein Tastendruck auf dem Handy: Das Mobil-Portal der Stadt
Dortmund lotst Sie sofort zur richtigen Adresse. Ein weiterer Klick –
und auf dem Display erscheint die nächste U-Bahn zum BrasilienSpiel ins Stadion. Oder zumindest zur nächsten Großbildleinwand.
Falls der Akku schlapp macht: Den Online-Dienst kann man auch an
einem der 15 Infoterminals in der City abrufen – sich statt Schlange
stehen in der Pommesbude ein schönes Restaurant aussuchen. Oder
die beste Party nach dem Spiel finden.
Weiblich, ledig, online – sucht … Jawohl, überhaupt öffnet die
Fußball-Freundschaft mit Notebook und kostenlosen Netz-Zugang
so manches Herz im Samba-Takt. Zum Beispiel im Café, um angesichts
des gut aussehenden Brasilianers am Nebentisch schnell nachzuklicken, was „Sie haben aber schöne Augen!“ oder „Kennen wir uns
nicht von irgendwoher?“ auf Brasilianisch heißt. Wenn Sie geschickt
sind, programmiert Ihnen die maskuline Latino-Schönheit später
den Videorekorder …

18

tremonia nova

Show courage just once more – conquer your technology phobia!
Because during the FIFA World Cup, technology made in Dortmund
will save you every effort and even help you get a look at strong and
shapely footballer legs you never dreamed of.
Instead of fiddling with patent-fold city maps, one press of a button
on your cell phone will do: The mobile homepage of the City of
Dortmund will guide you to the right address. Another click – and
the closest underground station to the Brazil match stadium appears
on your display. Or at least to the next big screen.
And if the battery gives out: The online service can also be called up
at one of the 15 info-terminals around the city – instead of waiting
in line for chips, select a nice restaurant. Or find the best after-game
party.
Female, single, online – seeking… Indeed, the football-friendship
with the laptop and free network access will open many hearts in
Samba rhythm. In a café, for instance, considering the good-looking
Brazilian at the next table, look up quick how to say ”You’ve got
really beautiful eyes!“ or ”Don’t we know each other from
somewhere?“ in Portuguese. If you’re clever, the ”scrumptious
chocolate morsel” will program your video recorder later…

personalien particulars

Dortmunder Köpfe

J

ulius Webeling (12) lacht verschmitzt: „Klar
will ich mal Weltmeister werden, auch wenn
man als Handballer keine Millionen verdient.“
Kein Grund, die Sportart zu wechseln, „denn
Handball ist Teamsport.“ Und während in
Dortmund die Fußball-WM läuft, sammelt er
beim großen Turnier in Lübeck erste internationale Erfahrungen. Für das RückraumAss des OSC Dortmund, seit zwei Jahren auch
in der Kreisauswahl, kein Zeitproblem. Die
Handball-WM ist ja erst 2007. „Da will ich hin.
Zur Westfalenhalle laufe ich zu Fuß.“

I

hre Medaillensammlung kann sich sehen lassen, ist Lohn für vier lange Trainingseinheiten
pro Woche bei der SG Dortmund. Schwimmerin Annika Potthoff (12) nimmt die Erfolge wie
sie kommen. „Ich habe für später noch kein
konkretes Ziel, freue mich aber über gute
Ergebnisse.“ Und die brachten sie in den Südwestfalenkader. Besonders gerne erinnert
sich die Schülerin der Sportklasse am GoetheGymnasium an den dritten Platz bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Ihr Berufswunsch ist Schauspielerin. Auch Schwimmprofis
treten in Werbespots oder in Serien auf. Aber
soweit mag sie ja noch nicht denken.

S

chule muss sein. Sonst hält es Marvin
Ducksch (12), Torjäger der U12-Mannschaft
von Borussia Dortmund, mit Deutschlands
Weltmeister-Elf von 1974: „Fußball ist unser
Leben!“ Sein Tipp für 2006: „Wir kommen ins
Viertelfinale.“ Er nimmt es dann bei einem
Turnier in Japan mit dem FC Barcelona und
anderen Topteams seiner Altersklasse auf –
ein erster Schritt auf dem Weg zum großen
Traum, „in Schwarz-Gelb vor 83 000 Fans
aufzulaufen“. Wenn er seine Quote von 50
Toren in 35 Spielen hält, hat die Nationalmannschaft bei der WM 2014 kein
Stürmerproblem.

Dortmund Personalities

Julius Webeling (12) laughs mischievously:
”Sure I want to become world champion, even
if you don’t earn millions playing handball.“
No reason to change sports, ”because handball
is a team sport.“ And while the FIFA World Cup
is taking place in Dortmund, he’ll be gathering
his first international experience at a major
tournament in Lübeck. Not a time problem
for the backfield ace of OSC Dortmund, also a
member of the district representative team
for the last two years. The handball world
championship isn’t until 2007. ”I want to be
there. I’ll even walk to the Westfalenhalle.“

Her medal collection is impressive, the payoff for four long practice sessions per week at
SG Dortmund. The swimmer Annika Potthoff
(12) takes her success as it comes. ”I still don’t
have a specific goal for later, but I’m happy
about performing well.“ Which she did in the
South Westphalia squad. The Goethe
Gymnasium pupil remembers with particular
pleasure winning third place in the German
Team Championships. Later she wants to
become an actress. Professional swimmers
appear in advertisements or serials, too.
But she hasn’t thought that far yet.

School is a must. But otherwise Marvin
Ducksch (12), striker of Borussia Dortmund’s
under 12 team, sticks with Germany’s world
champion team of 1974: ”Football is our
whole life!“ His tip for 2006: ”We’ll make the
quarter-final.“ Then he’ll be matching
himself against the FC Barcelona and other
top teams in his age group at a tournament
in Japan – a first step on the way to his
biggest dream, ”entering the field in black
and yellow in front of 83,000 fans.“ If he
maintains his quota of 50 goals in 35 games,
the national team won’t have a striker
problem during the World Cup 2014.
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