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"herz:rassen" - der Fußb
ball stellt sich aus
und
d vor
ünstlerhaus in Wien
W
wird
d Donnerrstag im Vorfeld der Euro
o eine
Im Kü
beeind
druckende Fußba
all-Ausste
ellung erö
öffnet. Ein Muss für Fan
ns und
jene, d
die es nocch werde
en wollen .
ort braucht man sich Fußballspi ele keinesw
wegs mehr anzuscha uen, will man
m
von
Ab sofo
diesem Sport in seinen
s
Bann gezogen werden. Es
E reicht sc
chon, wennn man in Wien
W
ins
öffnet Bund
despräsident Heinz Fischer
F
Do nnerstagab
bend die
Künstlerhaus gehtt. Dort erö
s
Nicht nur, weil geestern noch
h auf die
Ausstellung "herz:rrasen", und die hat es absolut in sich.
e jener Ball eingefloge
en wurde, m
mit dem sich England im Jahre 11966 im WembleyW
Schnelle
Stadion zum Weltm
meister krön
nte.

"Spüre
enswert".. Diese leggendäre Kuggel ist einees von rund
d 450 Objeekten, doch es gibt
weit mehr als diese in ganz Europa zu sammenge
etragenen Exponate,
E
ddie diese Schau
S
so
ungeme
ein sehensw
wert mach
hen. Sehen s- und auc
ch "spürens
swert". Herrzrasen live quasi denn daas
simulierrte Training
gslager hat man interaaktiv gestalttet. Etwas mehr als zw
zwei Million
nen Euro
hat diesse Ausstellu
ung gekoste
et, die sich auf rund 20
000 Quadrattmetern aussbreitet und
d die der
Verein "Österreich
h am Ball" im Doppe
elpass mit dem Tech
hnischen M
Museum in nur 16
en auf die Beine
B
gestellt hat. "Und
d nicht nur darauf sind wir stolz", wie Gabrie
ele ZunaMonate
Kratky, Direktorin des
d
Museum
ms, bei ein
nem Medie
en-Rundgan
ng gestern am Vorm
mittag mit eeinem zufrriedenen
Lächeln
n verkündette. Insgesamt rechnett sie bis Au
usstellungse
ende am 66. Juli mit mehr
m
als
100.000
0 Besuchern
n.

Qual d
der Wahl.. Zur Einstim
mmung sieh
ht man auf drei Großle
einwänden ein höchst heiteres
Video aus jener Zeit, als man sich
h im mittelenglischen Ashbou rne alljährlich am
mittwoch zum
z
mehre
ere Stunden
n dauernde
en Gerange
el um das Leder traff, wobei
Ascherm
man's m
mit den Reg
geln
nicht gaanz so gen
nau nahm. Und gleich danach ha
at man die Wahl: Verffolge ich den Weg
eines S
Spielers vom
m ersten Versuch, de n Ball zu treffen, bis hin zur grooßen Karrie
ere, oder
doch jenen des Faans, der einen unter an
nderem in eine
e
Karaok
ke-Kabine füür Schlachtg
gesänge
Am besten, man widmet sich beid
den "Karrierren". Von ho
ohem Unteerhaltungs- oder gar
führt. A
künstlerrischem (?) Wert auch die hingek ritzelten Sk
kizzen von Trainerlegen
T
nden wie Ottto Baric
oder Errnst Happel, die Walte
er Szevera,, der Projek
ktleiter der Schau, miit den Werken des
abstraktten Expresssionisten Ja
ackson Pollo
ock vergleic
cht.
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ww.kleinezeitung.at/sport/fussball/euro200
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M
ng des Fuß
ßballsports, Triumph
Superrlative. Neeben weiteren Themenn wie der Medialisierun
und Traagödie, Sch
hiedsrichter und Traine
er, zählt ein
ne weitere interaktive Installation
n zu den
Highligh
hts. Bei die
eser kann man nichtt nur den globalen Transfermarkkt im Allge
emeinen
nachvollziehen, so
ondern auch die Klub
bwechsel von
v
Superstars wie D
David Beck
kham im
Speziellen. Dass diese
d
beein
ndruckende Ausstellun
ng nur bis 6.
6 Juli daueern soll, be
edauerte
gestern nach dem
m ersten Ru
undgang üb
brigens nich
ht nur Ex-Ö
ÖFB-Boss B eppo Mauh
hart. "Im
er geplanten
n Euro-Nach
hhaltigkeit ssollte sie no
och für sehrr lange Zeit weiterbesttehen."
Zuge de
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