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Anzahl von Verwendungszwecken,
mit denen das Hallenstadion auf-
trumpft», erklärt Dölf Brack, Sicher-
heitschef des Hallenstadions, wel-
cher als langjähriger Mitarbeiter von
einmaligen Auftritten von Bruce
Springsteen schwärmt.

«Heute wird es keine besonderen
Vorkommnisse geben. Bei anderen
Anlässen sind wir da mehr gefor-
dert», erklärt Biedermann. «Aus-
schlaggebend ist häufig der Alkohol-
konsum, wobei anzumerken ist, dass
zum Teil die Künstler vorgeben, ob
das Publikum Alkohol konsumieren
kann oder nicht. Schockrocker
Marylin Manson oder der Rapper
50Cent beispielsweise haben den
Ausschank von Alkohol bei ihren
Konzerten verboten. Teilweise zum
Unmut und zum Erstaunen der Kon-
zertbegeisterten.»

Die Arbeit macht Spass
In der Halle ertönen harte Rock-
klänge. Der quadratische Kampfring
in der Mitte des Hallenstadions ist
hell erleuchtet, und unter tosendem
Applaus, begleitet von Feuerwerks-
körpern und lautem Geschrei
schreiten die modernen Gladiato-
ren in den Kampf. Monströse
Gestalten treffen auf flinke Karate-
kas, dämonenhafte Riesen prügeln
sich mit maskierten Ringern. Die
Zuschauertribünen werden wach-
sam beobachtet. Abschranken dür-
fen nicht überschritten werden und
Zuschauer werden gekonnt an den
richtigen Platz gebracht. «Diese
Arbeit macht Spass. Man hat Kon-
takt mit Menschen, erlebt die Emo-
tionen hautnah und hat die Mög-
lichkeit, am Abend zu arbeiten»,
erklärt Nicolas, Student an der Uni-
versität Zürich und Freelance-
Sicherheitsbeauftragter im Zu-
schauersektor. «Der heutige Abend
ist ruhig, da kann man schon einen
Blick auf das Geschehen werfen.
Bei anderen Veranstaltungen kann
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Sicherheitschef des Hallenstadions

eine Unaufmerksamkeit verhee-
rend sein. Man muss schnell reagie-
ren können und die richtigen Stel-
len informieren», erklärt mir Stef-
ano, 45 und ein Fan des Hallensta-
dions.» Für mich ist es eine Ehre,
hier zu arbeiten – man hat das
Gefühl, ein Teil des Hallenstadions zu
sein – das ist jedes Mal ein Erlebnis.»
Auf den Brettern krachts – und der
150 kg schwere Koloss hat seinen
Kontrahenten mit einem «Power-
slam» niedergeschmettert. Die Musik
ertönt, die Zuschauer johlen und der
Sieger hebt seine muskulösen Arme
in die Höhe. And the winner is ….

Respekt vor der Situation
Vor dem Hintereingang treffe ich auf
Raphael. Der erste Sicherheitsfach-
mann, der auch meinem landläufigen
Bild entspricht. Gross, schwarz geklei-
det und mit strengem Blick bewacht
er den Haupteingang an der Rückseite
des Hallenstadions. Mit gekonntem
Blick prüft er die eintretenden Liefe-
ranten und die Offiziellen des Veran-
stalters. Seit 15 Jahren ist er im Sicher-
heitsbereich tätig, und vieles hat sich
verändert. «Ob an Fussballspielen
oder an Rock- und Popkonzerten, die
Gewaltbereitschaft der Jugendlichen
hat sich erhöht. Keine Werte und kei-
ne Sozialisierung, die den Jungen klar
vorgeben, was richtig und falsch ist –
das ist aus meiner Sicht der Auslöser
dieser schwierigen Situation. Trotz-
dem – dass ich wirklich mit aller Kraft
eingreifen muss, kommt selten vor.
Deeskalation und beruhigende
Gespräche bringen mehr», sagt der
ausgebildete Karatekämpfer. «Oft ist
halt wieder der Alkohol der Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen bringt!

Man muss auf die verschiedenen Situ-
ationen vorbereitet sein, Respekt vor
den jeweiligen Situationen haben.»
Sagt`s und wendet sich dem nächsten
Eintretenden zu: «Gut, passieren.»

Ein Freitagabend
Mein Rundgang nähert sich dem
Ende. Es scheint wirklich ein ruhiger
Abend zu sein. Eine kleine Schnitt-
wunde da, ein alkoholisierter Jugend-
licher hier, übermütige Jungs, die
herumrennen und gestoppt werden
müssen. Ich begebe mich zum Ring
und verfolge die weiteren Kämpfe.
Der «Totengräber» kämpft gegen
den indischen Riesen «Khali». Im
Ring geht es hitzig zu und her – bei
den Sicherheitsleuten behält der
kühle Kopf die Oberhand.

Timo Albiez

Hallenstadion Zürich
1950 erbaut, gilt das Hallensta-
dion Zürich als eine der grössten
und vielfältigsten Hallen Europas.
Zwischen Juli 2004 und August
2005 wurde das Stadion für 147
Mio. umfassend renoviert. Die
Kapazität nach dem Umbau
beträgt 13 000 Sitzplätze.
www.hallenstadion.ch


