
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podcast „Neverkusen“: 

 
Das ist nicht nur die englische Variante von 
"Vizekusen", sondern auch der Titel eines eng-
lischsprachigen Podcasts über unseren Bayer, 
der im vergangenen Jahr ins Leben gerufen 
wurde. Das Team besteht aus Tom und Friede-
rike aus Bonn, die auch regelmäßig in der Kur-
ve stehen und vor allem immer Eindrücke 
über die Stimmung im Stadion und auf Aus-
wärtsfahrten geben können, Eric aus Los An-
geles (siehe Interview in diesem Heft) und Pat-
rick aus Singapur. Hinzu kommen ab-
wechslungsreiche Gäste: mal Anhänger des 
gegnerischen Vereins, mal andere Leverkusen-
Fans oder Vereinsinterne wie Stadionsprecher 
Klaus Schenkmann. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede Woche wird eine Art Talkshow per Te-
lefonkonferenz aufgezeichnet, in denen die 
Macher aus verschiedenen Ecken der Welt 
die Bundesliga- und internationalen Spiele 
analysieren und einen „Man of the match“ 
küren. Aber auch Themen wie Transfers, 
Äußerungen von Herrn „Woodenhouses“ 
und der Nachwuchs der Spieler stehen auf 
dem Programm. Zur Tradition ist ein ge-
meinsames Bier zu Beginn des Podcasts ge-
worden. Im „Beers of the world“-Segment 
stellt jeder Teilnehmer kurz sein Bier an die-
sem Tag vor, mit dem man in die Sendung 
startet. Man merkt direkt: Bei dem Projekt 
steht der Spaß im Vordergrund. Die Jungs 
und das Mädel sind keine Profis, haben kein 
Studio und verdienen damit kein Geld. Aber 
sie haben verdammt viel Freude an diesem 
Projekt und nach bitteren Niederlagen di-
rekt eine gemeinsame Seelentherapie. Da 
auf Englisch aufgenommen wird, ist dieser 
Podcast für Bayer-Fans in der ganzen Welt 
attraktiv und die Statistiken zeigen, dass

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
offenbar Menschen aus den entlegensten 
Ecken am Bayer interessiert sind. So konnte 
man z.B. schon Zuhörer aus China, Kanada, 
Schweden, Ghana und von den Philippinen 
verbuchen. Hört es euch am besten einfach 
mal selbst an, macht euch ein Bier auf und 
hört Gleichgesinnten zu. Das Team freut sich 
immer über Kommentare, Kritik, Lob und 
besonders über Gäste. Ihr findet den Podcast 
unter www.neverkusen-podcast.net und auf 
iTunes 
 
 
 
 

Interview mit Eric vom Neverkusen Podcast 
(Los Angeles) 
 
Eric, du lebst in Los Angeles und bist großer 
Bayer-Fan. Wie kam es dazu? 

 
Ich bin Bayer-Fan seit 1989, da war ich 13. 
Mein Vater ist Deutscher und obwohl wir in 
den USA wohnten, war er oft in Europa un-
terwegs und ist dann immer mit einem „ki-
cker“ oder ähnlichem nach Hause gekommen. 
Zu dieser Zeit fand ich die Mannschaft sehr 
sympathisch und als das Team dann Jorghino 
verpflichtete habe ich mir als gebürtiger Peru-
aner (Anm. d. Red.: Erics Mutter kommt aus 
Peru) gedacht: „Die holen Spieler aus meiner 
Gegend! Das muss doch ein toller Verein 
sein!“. Ich fand es auch sehr geil, dass Bum 
Kun Cha seine letzten Bundesligaspiele beim 
Bayer gemacht hat. Ihn fand ich prima. Lever-
kusen hat zu dieser Zeit einfach sehr attraktiv 
gespielt und als noch die zwei Stars aus Ost-
deutschland gekommen sind, Thom und Kirs-
ten, war mir klar, dass diese Mannschaft 
etwas besonders ist. 
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Die Distanz 
nach Lever-
kusen ist 
groß. Wie 
oft schaffst 
du es denn 
ins Stadion?  
 
Da muss ich lachen. Die Fahrt aus Los Angeles, 
wo ich jetzt mit meiner Frau wohne, nach Le-
verkusen ist ja ein bisschen unangenehm. Man 
muss schließlich durch Köln fahren. Deswegen 
schaue ich meistens nur am Rechner zu, wie 
die Jungs spielen und das normalerweise um 
6:00 Uhr morgens. Diese Saison hatte ich mir 
aber vorgenommen, nach Leverkusen zu fah-
ren und mit zwei geilen Freunden - beide ha-
ben Dauerkarten - das Spiel gegen Schalke zu 
schauen. Hammer! Die beiden haben mir eine 
Karte im C-Block besorgt und mir dann auch 
den ganzen Abend alles inner- und außerhalb 
des Stadions gezeigt. Das NAktUL-Heft von 
diesem Spieltag habe ich auch mit nach Los 
Angeles genommen. Ich will nächste Saison 
unbedingt wieder zu einem Heimspiel in die 
BayArena. Oder vielleicht fahren wir auch mal 
auswärts. 
 
Seit vergangenem Jahr produzierst du ge-
meinsam mit anderen Bayer-Fans den eng-
lischsprachigen "Neverkusen"-Podcast. Wie 
ist die Idee entstanden? 
  
Das war die Idee unseres Freundes Patrick, der 
eigentlich in der Nähe von Leverkusen aufge-
wachsen ist, aber jetzt in Singapur lebt. Ich 
habe eines Tages seinen tollen Blog 
„Mundilev“ (Anm. d. Red.: ein englischsprachi-
ger Blog über Bayer 04 Leverkusen) gelesen 
und habe mich dann mit ihm in Verbindung 
gesetzt. Wir haben dann eine Zeit lang Einträ-
ge geschrieben, aber bloggen ist harte Arbeit. 
Patrick hat dann vorgeschlagen, lieber einen 
Podcast zu produzieren. So könnten wir jede 
Woche über unser Lieblingsthema miteinan-
der reden, den SVB. Wir haben uns entschie-
den noch zwei weitere Mitstreiter zu finden 
und kamen dann auf Tom und Friederike, die 
fast bei jedem Heimspiel dabei sind.  

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und jetzt haben wir vier schon mehr als 35 
Folgen des Neverkusen-Podcasts „under the 
belt“, wie man im Englischen sagt. Ich bin 
sehr froh, dass ich diese drei neuen Freunde 
durch Bayer 04 kennengelernt habe. 
 
Eure Sendungen beginnen mit der Reihe 
"Beers of the world", bei dem jeder das 
Bier vorstellt, das er gerade trinkt. Welches 
war dein Lieblingsbier? 
 
König Pilsner aus Duisburg. Ich habe als 
Teenager eine Weile in Mülheim a.d. Ruhr 
und da haben wir tonnenweise KöPi getrun-
ken. Es ist immer noch mein allerliebstes 
Bier und ich kann es sogar zur Zeit hier bei 
mir in Los Angeles kaufen. Ein guter Freund 
von mir in Erfurt kommt nicht an dieses 
Bier, aber in Los Angeles bekommt man es. 
Crazy world. 
 
 
Wo denkst du, steht der Bayer am Ende der 
Saison? 
 
Am Anfang der Saison habe ich ganz anders 
getippt und gedacht: Wenn der SVB den 
sechsten Platz schafft, dann bin ich zufrie-
den. Ich dachte, mit dem neuen, immer 
noch kleinen Kader, den neuen Trainern und 
nach der Enttäuschung der letzten Saison, 
würde das diese Saison. nichts geben. Jetzt 
traue ich den Jungs alles zu. Am Ende, glau-
be ich, stehen wir als Dritter hinter den 
Bayern und dem BVB, aber eine Champions 
League-Einladung bekommen wir bestimmt. 
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die 
Bayern jetzt in der Rückrunde ein paar 
Punkte liegen lassen. Und wer weiß, viel-
leicht können wir die noch einholen und 
endlich an ihnen vorbeiziehen. Aber ich bin 
auch lange genug Leverkusen-Fan um zu 
fürchten, dass alles noch in die Hose gehen 
könnte. Nein, lassen wir das lieber. Ich finde 
die Mannschaft wahnsinnig toll dieses Jahr 
und wenn es wieder „Vizekusen“ - oder 
„Neverkusen“ - heißt, bin ich verdammt 
zufrieden. Hauptsache, wir sind die Num-
mer eins am Rhein - und so wird es immer 
sein!  
 
 
 


