
LitCam gemeinnützige geseLL sChaft 

Die LitCam (Frankfurt Book Fair Literacy Campaign) 

ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für 

Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. 

Sie wurde 2006 von der Frankfurter Buchmesse 

ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der 

Grundbildung einer großen Öffentlichkeit zu ver-

mitteln sowie in eigenen Projekten (z. B. „Fußball 

trifft Kultur“ und „Bücher sagen Willkommen“) 

durch Kompetenzvermittlung den Teilnehmern 

eine bessere Chance zu bieten, die Herausforde-

rungen im eigenen Leben erfolgreich zu meistern. 

www.litcam.de

Die DfB-KuLturstiftung  
verBinDet Kunst, KuLtur unD  
gesChiChte Des fussBaLLs  
mit soziaLer unD geseLLsChafts- 
poLitisCher verantwortung

sie möChten Die  
DfB-KuLturs tif tung  
unters tüt zen oDer  
mehr erfahren?

www.dfb-kulturstiftung.de

DfB-Kulturstiftung 
Otto-Fleck-Schneise 6 
60528 Frankfurt 
Tel. 069-6788-452 
Mail: olliver.tietz@dfb.de

spendenkonto:  
Commerzbank 
IBAN DE51 5008 0000 0096 2107 00 
BIC DRESDEFFXXX

fussBaLLKuLtur
Ausstellungen und Bücher, Festivals, Lesungen und Filme 
für Freunde von Kunst, Kultur und Fußball

fussBaLLgesChiChte
Erinnerung und Bewahrung, Aufarbeitung und  
Vermittlung von mehr als einem Jahrhundert  
Fußball- und Gesellschaftsgeschichte

fussBaLL unD geseLLsChaft
Für eine nachhaltige, vielfältige und  
wertorientierte Kultur in Fußball und  
Gesellschaft

unters tüt zen sie unsere projeK te !
spendenkonto LitCam ggmbh: 
Commerzbank 
IBAN DE80 5008 0000 0095 9637 01

FuSSBALL-KuLturfest 2018
KuLturstaDion

FRANKFuRTER BuCHMESSE
13. – 14. oKt. 2018 – haLLe 3.1 stanD B 33

neue Bücher und aktuelle themen ! 

mit prominenten gästen aus fußball und Kultur:

u. a. Cacau, Levan Kobiashvili, Christoph Biermann,   

michael horeni, okka gundel und jürgen Kaube



10:00 uhr  „Der trainer ist Die ärmste sau“ –  
ein gespräCh üBer fussBaLL, taKtiK unD Das sChiCKsaL 

Weltweit wird Fußball gefeiert wie kaum eine andere Sportart. Doch 
kaum eine 11 wäre da wo sie ist, ohne den Mann, der von der Seiten-
linie aus das Geschehen dirigiert: dem Trainer. Welche Taktikfüchse 
führten Spielstrategien wie die schottische Furche oder 4-2-3-1 ein? 
Was machte das Wunder von Bern möglich und prägte die deut-
sche Fußballkultur? Sportjournalist Malte Müller-Michaelis geht der 
Sache auf den Grund.

Veranstalter: Delius Klasing Verlag

11:00 uhr    fussBaLLheLDen unD vorBiLDer:  
Levan KoBiashviLi unD CaCau

Früher Nationalspieler und Bundesliga-Stars, heute Botschafter 
und Vorbilder: Levan Kobiashvili spielte für Freiburg, Schalke und 
Hertha 16 Jahre in der Bundesliga. Der Rekordnationalspieler und 
Präsident des Georgischen Fußball-Verbandes engagiert sich für 
die uNFPA „Mencare campaign“. Auch Ex-Nationalspieler Cacau 
setzt sich als DFB-Integrationsbeauftragter für soziale und gesell-
schaftspolitische Belange ein. Im Gespräch mit Karin Plötz (Direkto-
rin der LitCam) sprechen sie über ihre sportliche Karriere, erklären, 
warum sie sich heute über den Sport hinaus engagieren, und disku-
tieren über die Vorbildfunktion von Fußballstars gestern und heute. 

12:00 uhr   Csr unD fussBaLL –  
naChhaLtiges management aLs wettBewerBsvorteiL

Spitzenfußball wird längst nicht mehr nur aus sportlicher, sondern 
auch aus wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Perspektive 
betrachtet. „Corporate Social Responsibility“ (CSR) spielt dabei 
eine zunehmend wichtige Rolle. Die Herausgeber des Fachbuches 
„CSR und Fußball“, Marc Werheid, Berater bei der Metrix GmbH, 
und Matthias Mühlen, Teamleiter beim VfL Bochum, diskutieren mit 
zwei Praktikern aus dem Bereich Bildung und Fußball: Moderiert 
von Christoph Ruf schildern Tani Capitain (Essener Chancen e.V. , 
Rot Weiss Essen) und Karin Plötz (LitCam gGmbH) die Potenziale 
von CSR im Fußball. 

13:00 uhr  Die DigitaLe revoLution im fussBaLL –  
„matChpLan“ von Christoph Biermann 

Die Digitalisierung des Fußballs ist längst Wirklichkeit geworden. 
Aber kann man Glück und Pech in Formeln bannen oder berechnen, 
welche Faktoren zum Sieg führen? Fußballautor Christoph Bier-
mann, zweimal ausgezeichnet für das „Fußballbuch des Jahres“, 
hat mit internationalen Wissenschaftlern, Trainern, Managern und 
Scouts gesprochen und den Fußball dabei noch einmal ganz neu 
entdeckt. Im Gespräch mit WDR-Moderatorin Okka Gundel stellt er 
sein Buch „Matchplan“ (Kiepenheuer & Witsch) vor.

14:00 uhr  üBer nostaLgie, improvisation unD unwahrsChein-
LiChKeit – jürgen KauBes „LoB Des fussBaLLs“

Statistisch gesehen ist Fußball das Spiel, in dem mehr unwahrschein-
liches geschieht, als in allen anderen Sportarten. Vielleicht beruht 
darauf das besondere Vergnügen an ihm. Ein Fallrückzieher war von 
der Evolution nicht vorgesehen. Mit seinem „Lob des Fußballs“ (C.H. 

Beck) hat sich Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, auf eine geist- und assoziationsreiche Suche nach den 
Gründen begeben, die Fußball zum weltweit beliebtesten Sport- und 
unterhaltungsspiel gemacht haben. Im Gespräch mit Okka Gundel 
erklärt der Fan von Werder Bremen auch, warum früher alles besser, 
das Spiel aber nie so gut wie heute war.    

15:00 uhr   „ins netz gegangen“ –  
Der sChwere weg zum unD aLs fussBaLLprofi 

Wer heute Fußballprofi werden will, muss früh „entdeckt“ werden. 
Schon Zwölfjährige haben Vereinbarungen mit Profivereinen. Wie 
die Vereine ihren Nachwuchs suchen und was das für die jugendli-
chen Spieler und ihre Familien bedeutet, erzählen Anton Schuma-
cher, Pädagogischer Leiter des Leistungszentrums von Eintracht 
Frankfurt, und Susanne Amar, Mutter eines Nachwuchskickers, die 
ihre persönlichen Erfahrungen in dem Buch „Ins Netz gegangen“ 
(tredition) niedergeschrieben hat. Aber selbst als Profifußbal-
ler gibt es keinen geraden Karriereweg, wie der ehemalige Ein-
tracht-Spieler und heutige Trainer Baldo di Gregorio im Gespräch 
mit Karin Plötz berichtet.

16.00 uhr  „toni. unD aLLes nur wegen renato fLash“ –  
phiLip waeChter Liest unD zeiChnet Live! 

Toni ist leidenschaftlicher Fußballer, Fußball ist das Größte! Als 
die blinkenden »Renato Flash« in sein Leben treten, ist klar: Diese 
Schuhe muss er haben, sie sind entscheidend für die ruhmreiche 
Karriere. Da seine Mutter das anders sieht, bleibt Toni keine andere 
Wahl, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Vom Flyer-Ver-
teilen, Hundeausführen bis zur Straßenmusik lässt er nichts aus, 
damit sich sein größter Traum erfüllt…
Der bekannte Frankfurter Grafiker und Buchillustrator Philip 
Waechter präsentiert in Lesung & Live-Zeichnen seinen Comic über 
den ganz normalen Fußballhelden Toni.

Veranstalter: Beltz Verlag

16:30 uhr  Der Lese-KiCKer: Das Beste fussBaLL-jugenDBuCh 2018

Schon zum dritten Mal wurde anlässlich der Fußball-WM 2018 der 
„Lese-Kicker“ vergeben: Neben der Jury, u.a. mit Manuel Neuer, 
stimmten auch über 100 Schulklassen über das beste Fußball-Kin-
der- bzw. -Jugendbuch ab. Im Gespräch mit Okka Gundel spricht 
Michael Horeni, Sieger in der Kategorie Jugendbuch, über den 
Lese-Kicker und die Bildungschancen, die Fußball etwa für die 
Leseförderung bei Jungen bietet.

10:00 uhr  fussBaLL auf Der LeinwanD –  
internationaLe fussBaLL-KurzfiLme

An der Kinokasse hatten Fußballfilme lange Jahre einen schlech-
ten Ruf. Mit dem „Wunder von Bern“ von Sönke Wortmann kam 
2004 die Wende. Seitdem ist aus dem kleinen Berliner Start up 
„11mm – das Internationale Fußballfilm-Festival“, ein erfolgrei-
ches Spartenfestival mit jährlich tausenden Besuchern geworden. 
Exklusiv präsentiert „11mm“ eine Auswahl der schönsten interna-
tionalen Fußball-Kurzfilme. Hinsetzen und genießen!

 SAMSTAG, 13. oKtoBer 2018 11:00 uhr  „geBrauChsanweisung für Die fussBaLL-nationaL-
mannsChaft“ – miChaeL horeni im gespräCh

Kurz vor der WM 2018 erschien Michael Horenis „Gebrauchsan-
weisung für die Fußball-Nationalmannschaft“. Im Gespräch mit 
Karin Plötz berichtet der Autor und Sportredakteur der FAZ über 
seine persönlichen Erlebnisse aus fast 20 Jahren mit der Natio-
nalmannschaft, aber auch über den gesellschaftlichen Wandel, 
der sich im Fußball widerspiegelt. 

12:00 uhr  „wir woChenenDreBeLLen“ – ein ganz BesonDerer 
junge unD sein vater auf staDiontour DurCh europa

Der 13-jährige Jason ist Autist und seit seinem sechsten 
Lebensjahr mit seinem Vater unterwegs in Fußballstadien. 
ursprünglich sollte es nur darum gehen, dem Jungen einen 
Lieblings-Fußballverein zu suchen. Doch nach und nach beka-
men ihre Touren eine tiefere Bedeutung. Gemeinsam stellen 
Jason und Mirco von Juterczenka ihr autobiografisches Buch 
„Wir Wochenendrebellen“ (Benevento) vor. Ein humorvolles, 
berührendes und lehrreiches Zeugnis einer ganz besonderen 
Vater-Sohn-Beziehung.

13:00 uhr  propaganDa, poLitiK unD perspeKtiven –  
ein KritisCher rüCKBLiCK auf Die fussBaLL-wm 2018 

Nie zuvor sorgte eine WM im Vorfeld für so heftige Diskussio-
nen bis hin zu Boykott-Aufrufen. Ein Vierteljahr nach dem 
Abpfiff sprechen drei Experten über ihre Erlebnisse und Erfah-
rungen beim Turnier in Russland: Michael Horeni, FAZ-Sport-
redakteur und Autor, diskutiert mit Michael Gabriel, Leiter der 
Koordinationsstelle Fanprojekte, und dem Journalisten, Autor 
und Osteuropakenner Ingo Petz darüber, welche Folgen die 
WM gesellschaftspolitisch für Land und Leute haben könnte.   

14:00 uhr  „eintraCht franKfurt – wie geht Das?“  
ein saChBuCh für KLeine unD grosse fans  
inKL. foto-aKtion mit Dem DfB-poKaL

Fünf DFB-Pokalsiege, ein Meistertitel, ein uEFA-Pokalsieg: Der 
1899 gegründete Traditionsverein Eintracht Frankfurt ist weit 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Junge Fans erfahren in 
diesem Sachbuch erstmals alles, was sie schon immer über die 
SGE wissen wollten: über die Geschichte des Fußballs in Frank-
furt, über Maskottchen Attila, geheime Trainingseinheiten oder 
das Leben im Fußballinternat. Die Autoren aus den eigenen Rei-
hen des Vereins gewähren einmalige Blicke hinter die Kulissen 
und präsentieren echtes Expertenwissen. Im Anschluss an die 
Buchvorstellung und Signierstunde mit dem Autorenteam und 
den Junior Adlern wartet als Highlight eine Foto-Aktion mit 
dem DFB-Pokal!

Veranstalter: J.P. Bachem Verlag

 SONNTAG, 14. oKtoBer 2018


