
BEN REDELINGS
Ben Redelings ist 1975 in Bochum geboren, lebt und arbeitet hier. Nachdem 

er Deutsch, Sozialwissenschaften und Niederländisch auf Lehramt studiert 
hatte, fing er an, „fußballkulturelle Abende“ zu veranstalten – mit Anekdoten 

aus der Fußballwelt und prominenten Gäste aus der Szene. Auch seine Bücher, 
Videokolumnen und Doku-Filme drehen sich nur um das Eine: Fußball.

Wie kommt man denn darauf, sich ausschließlich dem Fußball zu verschreiben?

Ben Redelings: Das war anfangs einer dieser Zufälle: Mein letztes 
Seminar an der Uni war ein Fußballseminar, das war das erste 

Fußballseminar in Bochum. Daraus entstand meine 
Idee, einen „fußballkulturellen Abend“ zu machen. 

Sowas gab es damals noch gar nicht.

Was muss man sich darunter vorstellen?

Ben Redelings: Ich habe aus 
realen Berichten, zum Beispiel 
von Schiedsrichtern, Texte ent-
wickelt, hab einen Vfl-Profi und 
einen (?) als Gäste eingeladen 
und über Fußball geplaudert.

Diese Abende sind seitdem zum 
Selbstläufer geworden, bekannt 
unter dem Namen „Scudetto“. Dazu 
hast Du zahlreiche Bücher heraus-
gebracht. Woher kommen denn die 
ganzen Anekdoten und Geschichten?

Ben Redelings:
Da haben sich schnell Kontakte 
entwickelt, die alten Recken er-
zählen viel von früher,  Zuschau-
er kommen mit ihren Kindheits-
erinnerungen, und so kommt 
eins zum anderen. Obwohl ich 
mir manchmal gewünscht hät-
te, etwas mehr Distanz zum ei-
genen Verein zu haben. Da hab 
ich mich schon mal gefragt: 
Willst du das als Fan wirklich 
alles wissen? (lacht)

Autor, Geschichten-Erzähler 
  und Filmemacher Von Sonja Mersch

Aber Du hast dir das ja ausgesucht, dich praktisch 24 
Stunden am Tag mit Fußball zu beschäftigen. Was 
macht Fußball als Thema so spannend?

Ben Redelings: Fußball ist ein Spiegelbild der Gesell-
schaft. Da ist alles drin, nur vielfach noch extremer. 
Fußball bildet die Probleme in der Gesellschaft in 
Miniatur eins zu eins ab. Ich sehe es als meine Auf-
gabe, das Verbindende rauszukehren, die Momente, 
in denen man sich amüsiert und unterhalten fühlt. 
Im Stadion sind alle gleich, aus ihren Berufen 
raus, du weißt nicht, wer neben dir ist, und das 
ist auch egal. Fußball verbindet. Das ist so ein 
Klischee, aber es ist wirklich so.

Viele Leute würden sagen: Fußball ist viel zu ernst, darüber 
kann man doch nicht lachen...

Ben Redelings: Bei manchen Themen muss ich tatsächlich 
aufpassen und variieren, je nachdem, wen ich da im Pub-
likum sitzen hab. Eine meiner Lieblingsanekdoten handelt 
von einem Schiri, der 1975 zur Pause pfiff und komplett 
dicht war. Das war sein zweites Spiel, und er durfte danach 
noch Hunderte weitere pfeifen. Heute würde so jemand 
wahrscheinlich kein Bein mehr auf den Boden bekommen, 
und da gäbe es einen riesen Shitstorm. Aber im Kern ist die 
Geschichte trotzdem unglaublich lustig.

Du bist in Bochum zu Hause – wolltest du nie woanders hin?

Ben Redelings: Man sagt ja, die Wurzeln des Ruhrgebietlers 
sind tiefer in der Erde verankert als anderswo (lacht). Und 
ich hab den Drang, nicht allzu weit entfernt vom Ruhrstadi-
on zu wohnen. Das „Wohnzimmer“ ist mein Lieblingsort in 
Bochum, klar. Aber ich finde auch den Radweg auf der ehe-
maligen Erzbahntrasse großartig. Allein die Idee: ein Radweg 
mitten durchs Ruhrgebiet.

Was ist das Besondere am Ruhrgebiet für dich?

Ben Redelings: Das Ruhrgebiet ist ein Mikrokosmos, genau 
wie der Fußball. Hier gibt es Positives und Negatives auf sehr 
engem Raum. Das geballte Leben. Und hier leben einfach die 
besten Menschen.

Über den VfL hast du 2004 sogar mal einen Dokumentations-
film gemacht...

Ben Redelings: Ja, ich hab mir damals eine Digitalkamera 
gekauft und hatte den festen Plan, einen Film über den VfL 
zu machen. Und zwar direkt mal anderthalb Stunden lang. 
Da waren alle Fehler drin, die man nur machen kann. (lacht)

Du hattest keine Ahnung, was du da tust?

Ben Redelings: Das war eher Learning by Doing, ich hatte 
sowas ja noch nie gemacht. Aber der Film lebte von den O-
Tönen, und da waren tolle Typen drin. Beim Fiege Open Air 
war er ein bombastischer Erfolg. Auch die überregionalen 
Rezensionen waren gut. Vielleicht war’s einfach auch der 
Charme der Unzulänglichkeiten. Und dann gab es zufällig 
noch einen VfLer, der das Ding auf DVD rausgebracht hat.

Du kommst also ganz gut über die Runden mit dem, was du 
machst?

Ben Redelings: Ja, das war immer das große Ziel: diese Ni-
sche zu besetzen und davon leben zu können.

Das Ziel ist ja erreicht – wie geht’s weiter?

Ben Redelings: Momentan würde ich sagen, wenn es so 
bleibt, ist es gut. Aber vielleicht bringt der Zufall auch wieder 
was Neues. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich vom 
Fußball auch in andere Richtungen weiter entwickle – es gibt 
einfach so viele Geschichten, die auf der Straße liegen, ob 
das jetzt Fußball ist oder etwas ganz anderes.
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Das neue Buch von Ben Redelings

»55 Jahre Bundesliga. Das Jubiläumsalbum. 
Unvergessliche Bilder, Fakten, Anekdoten». 
Die komplett überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
des lange vergriffenen Bestsellers. Mit vielen Geschichten 
aus über 30 Jahren VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga.
»Man grinst, man staunt, man schwelgt. Man liest.« (WAZ)

416 Seiten, Hardcover, Fotos, durchgehend farbig  
gestaltet, ISBN: 978-3-7307-0326-7

 Infos: www.scudetto.de
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