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Wochen lang Weltmeisterschaft 
im eigenen Land. Vier Wochen 
lang schien die Sonne. Es war 
Sommermärchen. 

Wegen der WM rannten die 
Menschen auf die Straße und 
trafen sich auf den sogenann-
ten Fanmeilen, um gemeinsam 
Fußball zu gucken. Von Spiel zu 
Spiel kamen mehr, gleichzeitig 
wurde es immer heißer. Dass 
unter den Fans jede Menge be-
soffene Kinder waren, die voll-
gekotzt aus der Menge gezogen 
werden mussten, war in diesem 
Rekordsommer jetzt mal egal, 
und dass die Hitzerekorde et-
was mit dem Klimawandel zu 
tun haben könnten, interessier-
te auch nicht.

Nach dem Ende der Partie 
Argentinien gegen Elfenbein-
küste (2:1) waren es gegen 23 
Uhr sicher noch 25 Grad. Ich 
arbeitete damals als Fußball-
reporter, reiste von Stadion zu 
Stadion und stand schwitzend 
in der Mixed Zone des Volks-
parkstadions, dort, wo die Jour-
nalisten immer auf die Spieler 
und Trainer warten, um ihnen 
hoffentlich – bitte, bitte, bitte 
– irgendwie brauchbare Sät-
ze über Fußball zu entlocken. 
Plötzlich flog eine der vielen 

Türen auf und ein sehr kleiner 
Mann stürzte heraus. So klein, 
dass ich ihn nicht kommen 
sah, alles ging ganz schnell: Er 
rannte mich einfach über den 
Haufen. Und er war nicht nur 
sehr klein, sondern auch sehr 
rund, sehr energisch und sehr 
unrasiert. 

Ja, und dann und genau dort 
passierte es: Nachdem er mich 
angerempelt hatte, schaute er zu 
mir hinauf, entschuldigte sich 
und reichte mir die Hand. Ich 
schwöre, dass es genau so war: 
Er gab mir seine Hand. Und es 
war die Linke! Ich glaube, nicht 
nur die Fußballversteher wis-
sen, was das zu bedeuten hat-
te. Schließlich war es ja nicht 
irgendwer, der mich da grob 
gefoult hatte, sondern Diego 
Armando Maradona. 

Also war es auch nicht ir-
gendeine Hand, die meine da 
schüttelte, sondern die von 
Gott. Und so wie im Fußball 
gerne vieles leidenschaftlich 
überhöht wird, war auch diese 
Begegnung, die nur Sekunden 
dauerte, ein Zeichen von ganz 
oben natürlich. Danke dafür, 
Diego! Fand ich groß. Und ja: 
Ich habe mir die Hand seither 
gewaschen – mehrfach!

… ist Journalist und buch-
autor. Jede Woche erzählt er 
an dieser Stelle von seinen 
beobachtungen und begeg-
nungen. aktuell im Handel 
sind von ihm:  

Zeit als Ziel – 
Seit 20 Jahren 
im bulli durch 
europa
(Conbook-Ver-
lag, 250 Fotos und 140 Kurz-
geschichten)

Buntland - 16 Menschen, 
16 Geschichten 
(rowohlt Verlag, 256 Seiten 
plus 32 Fotoseiten)

> www.lueckundlocke.de
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Sekunden mit 

Gott
Neues vom Nachbarn -  
Wochenblatt-Kolumne  

von Oliver Lück

Hamburg, 10. Juni 2006, Er-
innerung an meine einzige 
Begegnung mit Maradona: So 
wie Deutschland jeden Tat-
ort-Sonntag das Land der Mil-
lionen Hauptkommissare und 
heute coronabedingt das Land 
der Millionen Virologen ist, 
war es damals, im Sommer 
vor 14 Jahren, das Land der 
Millionen Bundestrainer. Vier 

Virtueller Rundgang 
durch die Schule

HARBURG. aufgrund 
der beschränkungen in 
zeiten von Corona können 
Schulen keinen tag der 
Offenen tür anbieten. Des-
halb hat sich die grund-

schule rönneburg etwas 
Neues ausgedacht, eine 
digitale alternative. Sie 
lädt interessierte eltern für 
Donnerstag, 17. Dezember, 
zu einem virtuellen rund-
gang durch die Schule und 
zu einer Videokonferenz 
ein. 

bei der anmeldung via e-
mail soll der Wunsch-Chat-
room angegeben werden: 
Vorschule, 1. Klasse oder 
Offene Fragerunde mit 
der Schulleitung und der 
ganztagsleitung. anmel-
dung unter schule-roenne 
burg@bsb.hamburg.de. aD

Ehrenamtliche 
Rechtsberatung

VEDDEL. am Donnerstag, 17. 
Dezember, bietet die bürger 
Stiftung Hamburg für men-
schen, die sich eine juristische 
beratung finanziell nicht leis-
ten können, eine ehrenamt-
liche rechtsberatung an. Die 
beratung findet online über 
„zoom“ statt. ratsuchende, 

die keinen Computer haben, 
können ins gemeindehaus der 
Immanuelkirche, Wilhelms-
burger Straße 73, kommen 
und dort einen Computer 
nutzen. Wer die beratung vom 
Computer zu Hause aus in 
anspruch nimmt, bekommt 
einen Link zugesandt. Im neu-
en Jahr beginnt die beratung 
wieder am 21. Januar 2021 
regulär jeden 1., 3. und 5. Don-
nerstag im monat, von 18.30 
bis 19.30 Uhr; persönlich oder 
per „zoom“. Um anmeldung 
für den 17. Dezember wird 
gebeten - per e-mail an U.Hoff 
mann@Kirche-Hamburg-Ost.
de oder ( 0176 / 11 43 20 62. 
 aD

Bürgersprechstunde 
bei Claudia Loss

HARBURG.  Die Harburger 
SPD-bürgerschaftsabgeord-
nete Claudia Loss bietet am 
Donnerstag, 17. Dezember, 
eine bürgersprechstunde per 
telefon an. Unter ( 22 92 71 
22  kann man von 17 bis 18 

Uhr mit der gesundheitspoli-
tischen Sprecherin der SPD-
Fraktion reden. außerhalb 
dieser Sprechzeit ist das abge-
ordnetenbüro telefonisch 
montags bis donnerstags 
zwischen 10 und 15 Uhr oder 
per e-mail an buero@claudia-
loss.de erreichbar.  aD

Lego-Veranstaltung 
fällt aus

SÜDERELBE.  Das Freilicht-
museum in rosengarten 
ehestorf, am Kiekeberg 1, 
hat die für das Wochenende, 
16. und 17. Januar 2021, ge-
plante Veranstaltung „Stein 
auf Stein. Lego baustein-
tage“ abgesagt. Stattdessen 
wird die Sonderausstellung 
„bauklötze staunen. Lego 
architektur“ nach der Wie-
dereröffnung bis 28. märz 
2021 verlängert. Sie hätte 
eigentlich am 15. November 
eröffnet werden sollen, 
coronabedingt konnte bis-
her aber noch niemand die 
ausstellung besuchen.    aD

Graffiti zu Maradonas Ehren in Neapel (2019).  FOtO: WIKImeDIa/CÉrÉaLeS KILLer

Geräucherte Putenbrust f. 6 Pers.
mit Waldorf-, Obstsalat, Zwiebelbrot und

Remouladensauce € 82,--
Hanseatenplatte f. 6 Pers.
mit Graved Lachs, Bachforelle, Heilbutt
Roastbeef, Parmaschinken, Käse,

Eiersalat und vieles mehr € 124,--

Prager Schinken f. 6 Pers.mit

Brot und Salaten € 94,--
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