Drei Jahre „Volksparkett“
Ein Projekt hat sich etabliert
Text Joachim Ranau
Das im November 2007 gestartete „Volksparkett“ ist mittlerweile für viele HSV-Fans und Mitglieder eine feste Größe geworden und Bestandteil eines gelungenen Heimspielbesuches
im Stadion. Im Frühjahr 2011 wird die 50. Ausgabe (!) präsentiert und von uns (und
hoffentlich auch von euch!) gebührend gefeiert. Aber es gibt auch sonst einige Neuigkeiten
rund um das „Volksparkett“. Der Reihe nach …
Zur Erinnerung
Das „Volksparkett“ ist ein öffentliches Forum von und für Fans und HSV-Mitglieder. Es setzt
sich vor Heimspielen humoristisch, kritisch und unkonventionell mit den Themen
auseinander, denen der HSV-Fan sein Dasein gewidmet hat. Vor allem soll das
„Volksparkett“ eine Aufforderung
zum Dialog sein. Das Publikum hat das Wort, jeder ist eingeladen, die Bühne zu betreten und
zu sagen, was endlich mal gesagt werden muss. Das „Volksparkett“ bietet in seinem
Programm aber auch Interessantes, Informatives, Umstrittenes und Kulturelles rund um den
HSV. So ist – als Ergänzung der Stadionshow – eine Mixtur aus Unterhaltung, Information,
Talkshow, Forum und „Speaker´s Corner“ entstanden. Zwei Moderatoren führen durch das
60-minütige Programm, befragen ihre Gäste und das Publikum, werben um Beiträge und
stellen interessante Personen rund um das Spiel und den Verein vor: Aufsichtsräte,
Vorstandsmitglieder, Spieler, HSV-Abteilungen, Fanclubs, Fans, Mitarbeiter des HSV,
Vertreter der Gästeclubs, Medienvertreter, Leute vom HSV Museum usw. Sie alle können
hautnah erlebt und befragt werden. Aber auch Künstler und Prominente, deren Herz am HSV
hängt, sind auf der Bühne des „Volksparketts“ willkommen: Opernsänger, Musiker und
Schauspieler.
Das „Volksparkett“ verkauft den Stadionnamen … vor jedem Spiel
„Wie heißt unser Stadion eigentlich aktuell noch mal?“ Richtig: Volksparkstadion! Aber so
kreativ, wie der HSV-Vorstand die Buchstaben auf dem Dach regelmäßig wechseln lässt, um
Einnahmen zu generieren und den teuren Kader zu finanzieren, sind die Leute vom
„Volksparkett“ auch. Zu Beginn einer Ausgabe hat jeder aus dem Publikum die Möglichkeit,
den Stadionnamen zu ersteigern. Davon wird rege Gebrauch gemacht. Gut, es kommen keine
Millionen zusammen, aber wir müssen ja auch keine Spieler finanzieren. Der Erlös der
Versteigerung ist daher für einen guten Zweck gedacht und kommt in vollem Umfang dem
Verein „Nächstenliebe e.V.“ zu Gute. Und nebenbei: „Uwe-SeelerKampfbahn“ klingt doch
irgendwie besser als AOLHSHIMTECH-Arena, oder?
„Volksparkett“ goes Theater – „Volksparkett Spezial“
Viele HSV-Fans und -Mitglieder werden sich noch an die erste Zusammenarbeit mit dem
Thalia-Theater anlässlich des von und mit Fans entwickelten Theaterstückes „Hinter euren
Zäunen“ erinnern. Diese Kooperation wird nun im nächsten Jahr fortgesetzt. Hamburger SV,
Supporters Club, Fanprojekt und das Thalia-Theater haben vereinbart, zunächst einige
Ausgaben eines „Volksparkett Spezial“ im „Zentrale“ (kleine, offene Bühne im Haupthaus
des Thalia-Theaters, Raboisen 67) zu präsentieren. Martin Kreidt (Regisseur von „HeZ“
und Mitentwickler des VP) und Armin Chodzinski werden dem „Volksparkett“ ein
künstlerisches Gewand überstreifen und die Themen, die uns bewegen, informativ,
unterhaltsam, provokativ und kulturell wertvoll präsentieren. Am Mittwoch, den 2. Februar

2011, ist es ab 20.30 Uhr soweit: Passend zum wenige Tage später folgenden Lokalderby
wird es um die verschiedenen Aspekte von „Rivalität“ gehen. Nähere Infos werden folgen.
Infos zum „Volksparkett“
Das „Volksparkett“ ist ein öffentliches Forum von und für Fans und HSV-Mitglieder. Es
findet im Umlauf zwischen den Ständen des Fanprojektes und des Supporters Clubs direkt
über dem HSV-Museum (Block 28) auf einer fest installierten Bühne vor allen WochenendHeimspielen kurz nach der Stadionöffnung statt. Das „Volksparkett“-Team (acht
Fans, zwei Fanprojektler) hat eine Homepage (www.hsv-volksparkett.de), auf der man
u. a. die Programme und Fotos von Gästen und Zuschauern finden kann. Zudem können
im Gästebuch Anregungen, Ideen und Kritik hinterlassen werden oder direkt an das Team
(volksparkett@web.de) gemailt werden.
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