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„Alles andere ist nur Fußball“ 
 
Die Geschichte von Fortuna Düsseldorf 
 
Es ist wahrscheinlich das dickste Fußballbuch über einen Verein, der in der dritten Liga vor sich 
hindümpelt. Immerhin ins 111. Jahr geht nun die alte Fortuna - auch wenn der Fußballverein als 
„Düsseldorfer Fußballklubspielverein“ erst am 1. Mai 1908 gegründet wurde. 1911 wurde der 
Name dann in „Fußballclub Fortuna 1911“ umgewandelt. Am 15. November 1919 fusionierte er 
mit dem Turnverein Flingern 1895 zum Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895.  
Der Name Fortuna ging übrigens nicht auf die Glücksgöttin zurück, sondern bezog sich auf die 
Reklame einer schnöden Brotfabrik. Neben einigen anderen netten Anekdoten, wie z.B. dass 
Fortuna als erste deutsche Mannschaft 1928 zu einer Fußballreise nach Nordafrika aufbrach, 
geht es vor allem um Fußball, Fußball, Fußball. Hauptsächlich werden Spiele geschildert und 
Spieler beschrieben. Fans treten lange Zeit vor allem nur auf, wenn es bei Spielen zu Randalen 
gekommen ist. Erst am Ende wird auch ihnen Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem fallen 
etliche Leerstellen auf. Immerhin hatte Fortuna u.a. in den 30er Jahren mit ihre beste Zeit. Der 
einzige Meistertitel in der Geschichte der Fortuna fiel mit der Machtergreifung der Nazis 
zusammen. Obwohl der Verein im Arbeiterviertel Flingern angesiedelt war, das eine Hochburg 
der KPD war, erfährt man im Buch leider sehr wenig über Vorfälle, Veränderungen, 
Rausschmisse, Umgang mit Nazis etc. im Verein. Das ist schade. Erst in der neueren Zeit wird 
das Buch, vor allem hinsichtlich der neuen Multifunktionsarena, kritischer. In Bezug auf die 
letzten Jahre, die insbesondere viel Kritik der Fans an den verschiedenen Vorständen und 
Vorstandsmitgliedern des Vereins brachte, ist man in der Wortwahl allerdings sehr vorsichtig. 
Auch ist zu bemerken, dass das Thema Rechtsradikale zwar des öfteren angeschnitten, aber 
meistens so abgehandelt wird, dass dies früher mal ein Problem war, aber heutzutage nicht 
mehr. Und das entspricht leider nicht so ganz der Realität. Da wäre es sicherlich interessant zu 
lesen, wie Fortuna-Fans des öfteren mal mit den Rechten umgehen. 
Insgesamt ist dieses dicke Buch ein Werk für eingefleischte Fans, die immer schon mal über 
alle Siege und Niederlagen Bescheid wissen wollten - eben eine wahre Fleißarbeit. Nebenbei 
erfährt man auch einige interessante Hintergrund-Informationen, eine wirkliche Geschichte der 
Fortuna ist es aber leider nicht geworden, die bleibt immer noch nötig. 
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