
LItCam gemeInnützIge geseLL sChaFt 

Die LitCam ist eine gemeinnützige gesellschaft, 

die sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration 

einsetzt. Sie wurde 2006 auf der Frankfurter Buch-

messe ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung 

der grundbildung einer großen Öffentlichkeit zu 

vermitteln sowie in eigenen Projekten (z. B. „Fuß-

ball trifft Kultur“, „Lese-Kicker“, „Bücher sagen 

Willkommen“) durch Kompetenzvermittlung den 

teilnehmern eine bessere Chance zu bieten, die 

Herausforderungen im eigenen Leben erfolgreich 

zu meistern. 

www.litcam.dewww.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
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FRaNKFURtER BUCHmESSE
19. – 20. Okt. 2019 – haLLe 3.1  stanD b 33

mit prominenten gästen aus Fußball und kultur

u. a. andreas brehme, Otto rehhagel, Jan Åge Fjørtoft, 

ansgar brinkmann, tonio schachinger, michael horeni und der 

deutschen und norwegischen autoren-nationalmannschaft



 SamStag, 19. OktOber 2019
10:00 Uhr  kICk OFF zUm „Lese-kICker 2020“ - Der PreIs Für Das 

beste FUssbaLL-kInDer- UnD JUgenDbUCh Des Jahres
Zur EURO 2020 kürt der „Lese-Kicker“ erneut die besten Fußballbücher 
des Jahres! Neben einer prominent besetzten Jury, u. a. mit manuel 
Neuer, stimmen über 150 Schulklassen in ganz Deutschland über die 
besten Bücher in den Kategorien Kinder- und Jugendbuch ab. Ihre auch? 
Zum offiziellen KICK OFF stellt der tV-moderator tim gailus (KiKa) mit 
gästen den Wettbewerb vor, zeigt wie Fußball gegen „Lesemuffel“ hilft, 
und welche Chancen er gerade zur Leseförderung bei Jungen bietet.

11:00 Uhr Jan Åge FJørtOFt - DIe eIntraCht-LegenDe Im gesPräCh
Wir schreiben den 29. mai 1999: In der 90. Spielminute verlädt Jan Åge 
Fjørtoft den Kaiserslauterer torwart mit einem Übersteiger, schießt die 
Eintracht zum Klassenerhalt und wird zur Frankfurter Fußball-Legende. 
Im gespräch mit LitCam-Direktorin Karin Plötz spricht der norwegische 
Ehrengast über seine Zeit bei der Eintracht, aber auch über das soziale 
Engagement seiner Stiftung „mtg United for Peace“.

12:00 Uhr   erst kICken, Dann Lesen – DIe nOrwegIsChe UnD DeUt-
sChe aUtOren-natIOnaLmannsChaFt mIt traIner OttO 
rehhageL
Sie sind Schriftsteller, Nationalspieler, Botschafter in kurzen Hosen: Die 
deutsche autoren-Nationalmannschaft („autonama“) spielt im DFB-tri-
kot gegen gleichgesinnte Schreiber aus aller Welt und gewinnt immer 
– an Erfahrungen und Freundschaften. Kurz vor anpfiff des offiziellen 
Länderspiels gegen das team von Ehrengast Norwegen treffen sich 
die autoren zum literarischen Vorspiel. moderiert von Frank Willmann 
lesen und diskutieren andreas merkel, Nikita afanasjew, Eivind Hofstad 
Evjemo und audun mortensen mit autonama-trainer Otto Rehhagel 
über Heimat, Identität und Fußball. 

13:00 Uhr FUssbaLL LOve 
Die größten momente des Fußballs dauern oft nur Sekunden. Umso 
spektakulärer sind die aufnahmen, die genau den einen augenblick 
einfangen, in dem der Rasen unter den Stollen aufreißt oder der torwart 
nur noch hinter sich greifen kann. Die beiden Herausgeber Niko Schmidt 
und Jörg Weusthoff von Kirchbach zeigen im Bildband „Fußball Love“ 
die schönsten momente auf und neben dem Platz.

Veranstalter: Delius Klasing

13:30 Uhr wenn männer weInen – tOre, Dramen, ILLUsIOnen
abstoß, abpfiff ... abstieg! Das Schlimmste, was einem Fußballfan 
passieren kann. „Wenn männer weinen“ widmet sich dem Drama des 
Bundesligaabstiegs in elf akten in seiner ganzen Vielschichtigkeit - 
mit journalistischem Ernst und der gebotenen Sensibilität. Sportjour-
nalisten analysieren die größten Untergänge der Fußballgeschichte, 
darunter Bundesliga-Dinos und Erstabsteiger wie der HSV. autor und 
Herausgeber Roger Repplinger und Lektor Niko Schmidt stellen die 
Neuerscheinung im „Kulturstadion“ vor.

Veranstalter: Delius Klasing

14:00 Uhr  herz & rasen. 11 kUrzgesChIChten über FUssbaLL
genauigkeit trotz Herzrasen, das Zusammenspiel schwieriger typen 
und der eine moment, der alles entscheidet – dort heißt es tikitaka, 
hier: gute Literatur. Herausgeber manuel Neukirchner (Direktor des 
Deutschen Fußballmuseums) und Prof. Josef Haslinger (Leiter des Deut-
schen Literaturinstituts Leipzig) stellen die anthologie „Herz & Rasen“ 

(Klett-Cotta) exklusiv vor und zeichnen die autoren David Blum und 
Kristina Jovanovic mit dem Kurzgeschichtenpreis des Deutschen Fuß-
ballmuseum aus.

15:00 Uhr   PersönLIChkeItsentwICkLUng Im PrOFIFUssbaLL – 
mehr traUm aLs wIrkLIChkeIt?!
Ist das Ideal von mündigkeit und Selbstverantwortung mit moderner 
Spielerberatung vereinbar? Wie kann die Persönlichkeitsentwicklung 
von talenten im Interessengeflecht von Vereinen und Sponsoren gelin-
gen? Lassen sich pädagogische Ziele mit der Realität des Berufsfuß-
balls überhaupt vereinbaren? moderiert von LitCam-Direktorin Karin 
Plötz diskutieren Prof. Rolf Schwarz (Institut für Bewegungserziehung 
und Sport, PH Karlsruhe), alexander Rosen (Sportdirektor tSg Hoffen-
heim), anton Schumacher (Leiter Sportinternat Eintracht Frankfurt) 
und Sven Kraft (Spielerberater, Finally Football gmbH) über aktuelle 
Herausforderungen der talentförderung.

16.00 Uhr  haLL OF Fame. DIe grössten DeUtsChen FUssbaLLsPIeLer.  
exkLUsIve bUChPräsentatIOn mIt weLtmeIster 
anDreas brehme
auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums haben führende Sport-
journalisten die HaLL OF FamE des deutschen Fußballs gewählt: Elf 
Spieler-Legenden und ein trainer begründen die Ruhmeshalle des 
deutschen Fußballs. museumsdirektor und Herausgeber manuel 
Neukirchner stellt zusammen mit Weltmeister andreas Brehme exklu-
siv das offizielle Buch vor, das die Porträts der größten deutschen Fuß-
baller mit herausragenden Fotografien verbindet. 

In Kooperation mit: Delius Klasing, moderation: Pit gottschalk

17:00 Uhr bUnDesLIga anDers. Der sC FreIbUrg UnD DIe ära streICh
Kein Verein wird öfter genannt als der SC Freiburg, wenn es darum 
geht, wie man mit wenig geld erfolgreich im Profifußball bestehen 
kann. Der Fußballjournalist Christoph Ruf hat den Klub über mehr als 
15 Jahre begleitet und stellt in „Bundesliga anders.“ (Verlag Die Werk-
statt) einen Verein vor, der mit Charakterköpfen wie trainer Christian 
Streich in entscheidenden Positionen auf menschen baut, die seine 
DNa verkörpern. 

moderation: Dietrich Schulze-marmeling

 SONNtag, 20. OktOber 2019
10:00 Uhr  wer gewInnt Das sPIeL? OttO rehhageL UnD wOLFram 

eILenberger Im gesPräCh
mit der Wortschöpfung „Laptoptrainer“ hat mehmet Scholl der jungen 
trainergeneration ein medienkompatibles Label aufgedrückt. Ob zu 
Recht oder Unrecht, eins ist klar: Das Berufsbild des Fußballcoachs hat 
sich seit Otto Rehhagels großen Erfolgen massiv gewandelt. aber wel-
che Faktoren machen Erfolg wirklich aus? Datenanalyse, Fachwissen, 
menschenkenntnis, Zufall? Und hat sich daran im Lauf der Jahre etwas 
geändert? Fußballphilosoph Wolfram Eilenberger sucht im gespräch 
mit trainer-Legende Otto Rehhagel nach antworten. 

moderation: Philipp Reinartz

 11:00 Uhr  über FUssbaLL sChreIben – LesUng UnD gesPräCh Der 
DeUtsChen UnD nOrwegIsChen aUtOren-natIOnaL-
mannsChaFt
Seit 2005 verbindet die von thomas Brussig gegründete autoren-Na-
tionalmannschaft Fußball, Literatur und kulturellen austausch. Zum 

abschluss ihrer Länderspiel-Begegnung mit der norwegischen aus-
wahl stellen Lucas Vogelsang, Philipp Reinartz, thomas Espevik und 
Lars Haga Raavand aktuelle texte vor und diskutieren darüber, wie 
man über Fußball schreiben kann. Wer wüsste das besser als sie?

moderation: Nils Straatmann

12:00 Uhr  nICht wIe Ihr – FUssbaLLFIktIOn UnD reaLItät In 
tOnIO sChaChIngers rOman 
Ivo wusste immer schon, dass er besonders ist. Besonders cool, 
besonders talentiert, besonders attraktiv. Jetzt ist er einer der 
bestbezahlten Fußballer der Welt. Er verdient 100.000 Euro in der 
Woche. mit seinem Romandebüt (Kremayr & Scheriau) über den 
Fußballprofi Ivo gelang tonio Schachinger der Sprung auf die 
Shortlist des Deutschen Buchpreises. Im gespräch mit Sportjour-
nalist und -autor michael Horeni (FaZ) spricht Schachinger über die 
Entstehung des Romans, seine Erfahrungen nach der Nominierung, 
und darüber, wie viel (Fußball-)Realität in Ivos geschichte einge-
flossen ist.

13:00 Uhr  eChte LIebesgesChIChten – sChwarzgeLbe LeIDen-
sChaFten vOn UnD Für Fans
Für „Echte Liebesgeschichten“ (Piper Verlag) haben Spieler und 
Fans ihre Lieblingsanzeigen der legendären Evonik-Kampagne für 
den BVB ausgewählt und mit eigenen geschichten versehen. Vier 
prominente BVB-Fans – Influencerin marie von den Benken, Come-
dienne meltem Kaptan, autor Lucas Vogelsang und Filmemacher 
adolf Winkelmann – stellen die Neuerscheinung vor. 

moderation: markus Langer, Veranstalter: Evonik

14:00 Uhr  DIe strasse hOLt sICh Den FUssbaLL zUrüCk –  
vOn UnD mIt Dem „weIssen brasILIaner“ ansgar 
brInkmann
„Die Straße holt sich den Fußball zurück“ (Verlag Die Werkstatt), 
sagt ansgar Brinkmann, Kultspieler, Fanliebling und Sprücheklop-
fer, dessen Karriere ungezählte tricks und tore bei einem Dutzend 
Profiklubs gesehen hat. Das gleichnamige Buch enthält neben pfif-
figen Einwürfen zum aktuellen Bundesligageschehen auch Beiträge 
von Wegbegleitern wie Campino, thorsten Legat und micky Beisen-
herz. In einer garantiert nicht langweiligen Performance werden 
ansgar Brinkmann und Peter Schultz wenig lesen und viel erzählen.

15:00 Uhr akI watzke / mIChaeL hOrenI – eChte LIebe
Kaum jemand kennt den BVB besser als „aki“ Watzke. In „Echte 
Liebe“ (C. Bertelsmann) erzählt der BVB-Boss über seine Freund-
schaft mit Jürgen Klopp, den gewinn des Doubles, die Cham-
pions-League-Niederlage im Finale 2013 und das attentat auf den 
BVB-Bus. Der FaZ-Sportjournalist und Co-autor michael Horeni liest 
auszüge und erzählt im gespräch mit Karin Plötz über die Zusam-
menarbeit mit Watzke.

16:00 Uhr DIe POesIe Des FUssbaLLs
Die anthologie „Die Poesie des Fußballs“ (Blumenbar) ist mehr 
als eine unterhaltsame Sammlung deutscher Fußballrhetorik. Sie 
erzählt auch auf unerhörte Weise ein halbes Jahrhundert deutscher 
geschichte. Herausgeber Heiko Rothenpieler verknüpft am Beispiel 
von Fußballmetaphern wie „abwehrschlacht“, „Schönspieler“ oder 
„Rumpelfußball“ gekonnt Sprach-,  Fußball- und Landeshistorie. 

moderation: Okka gundel

 


