
Mit stolzer Brust 
präsentiert
Das Fußball-trikot ist wohl das meistgesehene und -getragene shirt der Welt. 
seine repräsentative eigenschaft hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. 
Das projekt »oranjehemden« untersucht die zeitgenössische Funktion und 
Darstellung der trikots.

d e s i g n

Oranjehemden
Der Name »Oranjehemden« bezeichnet 
die Nationalmannschaft der Niederlande. 
Das gleichnamige Projekt von Maaike 
Gottschal und Uli Schuster untersucht 
die Veränderung der Gestaltung von 
Trikots im zeitlichen Wandel, die zeitgen-
össische Funktion und Darstellung der 
Shirts im Zwiespalt zwischen identitätss-
tiftender Repräsentation der Clubs und 
Marketing-Instrument globaler Hersteller. 
Einblicke zu den Oranjehemden gibt es je 
nach Kontext als Ausstellung, Webseite, 
Präsentationen oder Veröffentlichungen.
 Für die Europameisterschaft 2008 ist 
in Zusammenarbeit mit »Null Acht« und 
dem Elektro Gönner eine Präsentation in 
Wien in Planung. Voraussichtlicher Ter-
min: Freitag, 6. Juni 2008 – ein Tag vor 
dem Eröffnungsspiel der Europameister-
schaft.
W http://www.oranjehemden.nl

Anfang der 70er-Jahre erlebt der 
sport, insbesondere der Fußball, 
eine große Veränderung: Die 
großen turniere der europa- und 
Weltmeisterschaften sowie die 
olympischen spiele können welt-
weit live verfolgt werden. Der 
Kampf der sportartikel-Marken 
beginnt. zu diesem zeitpunkt gibt 
es einen klaren platzhirschen. Adi-
das kleidet nicht nur die Mehrheit 
der teams ein, sondern wird offizi-
eller Ausstatter der Großveranstal-
tungen. 
 1974 gab es jedoch einen einzig-
artigen Fall in der Geschichte des 
Fußball-trikots. Für die Fußball-
weltmeisterschaft 1974 hatte der 
nationale Fußballverband der nie-
derlande (KnVB) einen Vertrag 
mit der Firma Adidas geschlossen. 
Die nationalmannschaft spielte 
in orangen shirts, auf den ärmeln 
die drei streifen, die trademark 
von Adidas. Johan Cruijff, der Ka-
pitän und star der Mannschaft, 
hatte zu dem zeitpunkt jedoch 
einen exklusivvertrag mit dem ri-
valen puma. sie statteten ihn mit 
den legendären puma King Boots 
aus. Cruijff weigerte sich, in einem 
Adidas-outfit zu spielen. Darauf-
hin beauftragte Adidas die Firma 
erima, eine sonderanfertigung des 

niederländischen trikots herzu-
stellen. Diese Version zierten nur 
zwei streifen.
 Die beiden Mannschaftskol-
legen, die Kerkhof-zwillinge, die 
ebenfalls einen Vertrag mit puma 
abgeschlossen hatten, schlossen 
sich der idee Cruijffs an. so wurde 
das trikot mit den zwei streifen 
bei der WM 1974 und 1978 getra-
gen. Heute möchte Adidas nicht an 
dieses ereignis erinnert werden. 
 seit 1996 werden die oranje-
hemden von nike eingekleidet. 
Das Design der trikots basiert, 
wie mittlerweile marktüblich, auf 
einem einheitslook zur Wiederer-
kennung der Marke. Gleichzeitig 
wurde das emblem des Fußball-
verbandes neu gestaltet. Der löwe, 
der bis dahin auf seine Herkunft 
als Wappen des Königshauses ver-
wiesen hatte, wurde zu einem Wa-
renzeichen des Verbandes. 

Kamerun – die unbezähmbaren 
Löwen
entgegen der sichtbaren Verein-
heitlichung im trikotdesign initi-
ierte puma eine Marketingkam-
pagne – leider nur temporär und 
als einzelfall: Die nationalmann-
schaft von Kamerun erscheint 
zum Afrika Cup 2004 in einem 
revolutionären, neu entworfenen 
einteiler (das Kamerun uniQt). 
Das trikot ist körperbetont. Die 
shorts sind mit dem hautengen 
trikot vernäht. Als Designelement 
sind über den Bauchmuskeln spu-
ren von löwenklauen eingenäht. 
sie erinnern an den spitznamen 
des teams, die unbezähmbaren 
löwen. Die löwen, die nicht zu 
bändigen sind, stehen als symbol 

für das Vertrauen in die eigene 
stärke, Athletik und reine Kraft. 
Die Marketingkampagne wird er-
gänzt durch einen Video-trailer im 
Comic-/Manga-style.
Die Fifa sah diese sportkleidung je-
doch als Verstoß gegen die regeln, 
die besagen, dass die sportkleidung 
aus einem trikot und einer Hose 
besteht. Gegen das team von Ka-
merun wurde eine strafe von CHF 
200.000 verhängt und für die 
Qualifikation zur WM 2006 zog 
man ihnen sechs punkte ab. Der 
punktabzug wurde jedoch später 
von der Fifa wieder zurückgenom-
men. puma klagte zusätzlich gegen 
die Fifa. Man einigte sich gütlich 
und puma behält sich das recht 
vor, seinen einteiler noch einmal 
auf den Markt zu bringen. 
im Jahr 2002 gab es bereits einen 
streitfall, da die trikots Kameruns 
keine ärmel hatten. nach dem 
Verbot nähte puma für die WM 
2002 einfach einen schwarzen är-
mel an die ursprünglichen trikots, 
mit dem effekt, dass auf der dunk-
len Haut der spieler der ärmellose 
look weiter existierte. 

Das baskische Prinzip
trikotdesign kann aber auch eine 
Clubphilosophie repräsentieren: 
Der Club Athletic (Bilbao) und 
seine Fans sehen den Verein als 
symbol für ihren Wunsch nach 
einem freien und unabhängigen 
Baskenland. Als zeichen der Clu-
bidentität verzichten sie auch auf 
einen sponsor auf ihren trikots. 
nachdem sie über die Jahre von 
verschiedenen Marken ausgestattet 
wurden, haben sie nun einen eige-
nen baskischen sportartikel-Her-
steller gegründet, der die sportklei-
dung für den Club bereitstellt. Die 
trikots sind traditionell rot-weiß 
gestreift. Für die präsentation ihres 
neuen trikots im Jahr 2002 ließen 
sie einen ungewöhnlichen trailer 
mit dem wohl berühmtesten Flit-
zer (streaker) Mark roberts pro-
duzieren. nur wurden in diesem 
Fall die rollen getauscht: Während 
alle spieler nackt waren, stürmte 
roberts bekleidet mit dem neuen 
Athletic trikot das spielfeld. 
 im Jahr 2004 präsentierte der 
Club ein neues trikot für die inter-
nationalen spiele, entworfen von 
einem baskischen Künstler für das 
baskische team. in seinem Design 
war es ungewöhnlich und einzig-
artig. Für die aktuelle saison 07/08 
gibt es einen neuen dritten satz 
trikots. Auf der Vorderseite sind 
alle spieler der Vereinsgeschichte 
mit ihrem namen verewigt – eine 
ehrensache. und auch die Fans 
haben ein Wort mitzureden. Der 
zweite und dritte trikotsatz wird 
alle drei Jahre neu gestaltet. Die 
Basisfarbe wird mittels einer on-
line-Abstimmung von den Fans 
ausgesucht.
 Auch wenn derzeit das trikotde-
sign der globalen Marken ein er-
schreckendes Bild präsentiert, zei-
gen schon die genannten Beispiele, 
dass es auch andere Möglichkeiten 
gibt. natürlich stellt sich auch 
immer die Frage, welche Kriterien 
man anlegt, um ein neues trikot-
design zu entwerfen. längst ist 
es z. B. möglich, emotionen von 
spielern und zuschauern auf den 
trikots zu visualisieren. zugleich 
sind in europa einige national-
mannschaften in ihrer spielkul-
tur und mit ihren stars geprägt 
von den einflüssen der einwande-
rer aus den ehemaligen Kolonien. 
Doch bis heute hat sich noch kein 
nationaler Fußballverband getraut, 
dieses im erscheinungsbild des tri-
kots widerzuspiegeln. ¶

Bilderrätsel
Was unterscheidet das Dress von Johan Cruijff vom Dress des 
Torwartes Daniel Carenvali (abgesehen von der Farbe und 
vermutlich der Rückennummer)? Auflösung im Text.
Weltmeisterschaft 1974: niederlande – Argentinien 4:0

2 0 0 41 9 9 41 9 7 81 9 7 41 9 6 01 9 5 5

V e r e i n s W A p p e n  –  T e i l  2

Celtic FC: The Bhoys
Umrahmt vom offiziellen Vereinsna-
men »The Celtic Football Club« und dem 
Gründungsjahr 1888 ruht das »Sham-
rock« erhaben inmitten des Clubwap-
pens. Der Name stammt vom irischen 
Wort »seamróg« (»kleiner Klee«), wobei 
der Anglizismus eine Annäherung an die 
ursprüngliche Aussprache ist. Schon die 
keltischen Druiden sollen es wegen sei-
nes Dreiklangs als heilige Pflanze verehrt 
haben und der Legende nach erklärte der 
Heilige Patrick im Rahmen seiner Missi-
onstätigkeit den Iren anhand des Sham-
rocks die Dreifaltigkeit. In den in Irlands 
Geschichte so zahlreichen Hungersnöten 
diente es sogar als Nahrungsmittel und 
entwickelte sich als relativ späte Traditi-
on erst im 19. Jahrhundert zum starken 
Symbol der Rebellion gegen England. Bis 
heute nicht geklärt und Gegenstand leb-
hafter wissenschaftlicher Debatten und 
Untersuchungen ist die Frage, welche 
Klee-Art das Shamrock eigentlich dar-
stellt. 
 Ungeachtet derartiger botanischer 
Scharmützel und des Umstandes, dass 
es neben der keltischen Harfe lediglich 
inoffizielles Nationalsymbol Irlands ist, 
ist das Shamrock dennoch ein nicht min-
der deutlicher wie stolzer Hinweis auf die 
Wurzeln des 41-fachen schottischen Mei-
sters. Von einem Mönch gegründet, um 
die Armut im vorwiegend irischen Glas-
gower East End zu bekämpfen, weiß man 
bei den »Bhoys« die Herkunft seit jeher 
zu pflegen. Die Wappenfarben, »emerald 
green« und »white hoops«, sind ebenso 
eine Reminiszenz an das Mutterland wie 
die irische Landesflagge, die neben dem 
schottischen Andreaskreuz gleichbe-
rechtigt über der Heimstätte, dem Celtic 
Park, weht. 
 Und obwohl die wahrscheinlich erbit-
tertste Gegnerschaft der Fußballwelt, 
jene zum Lokalrivalen Glasgow Rangers, 
entlang auch heute noch weitgehend 
gültigen sozialen, nationalen und religi-
ösen Bruchlinien verläuft, legt man Wert 
auf die Feststellung, dass bei Celtic - im 
Gegensatz zum protestantischen, kron-
loyalen Widersacher - stets alle Spieler, 
unabhängig ihrer Nationalität, Herkunft 
und Konfession, willkommen waren. Die 
Eigenschaft des Shamrocks als Glücks-
symbol mag die eindrucksvolle Erfolgs-
geschichte der Hoops, darunter der 
Europapokal der Landesmeister 1967, 
eindrucksvoll belegen.
 C h r i s T O p h  s C h m i e d h O F e r
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