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Fußballglück im Ruhrpottelend 

Die Fußballsaison geht zu Ende, 
zwei  Ruhrgebietsvereine  ge-
winnen  einen  europäischen 
Wettbewerb, und unter freudiger 
Anteilnahme  der  restlichen 
Nation  dreht  eine  für  Fleiß, 
Drecksarbeit  und  „Struktur-
probleme“  bekannte  deutsche 
Region  zwei  Wochen  lang 
komplett durch.
 An  sich  nicht  weiter  über-
raschend  ist  eine  solche 
Entgleisung bei Leuten, die sich 
entschlossen  haben,  privat  vor 
allem  Anhänger  eines 
Fußballvereins zu sein. Der wird 
darüber  zu  ihrem Verein,  sie 
werden zu seinen Fans; sie haben 
sich  entschieden,  all  die 
Notwendigkeiten,  die  ihr  Leben 
sonst  bestimmen,  als  sowieso 
unveränderliche  Lebensumstän-
de  hinzunehmen  und  sich 
wenigstens  und  um  so  mehr 
Freiheit  zu  gönnen,  alles,  was 
mit ihrer Mannschaft zu tun hat, 
für  viel,  viel  wichtiger  zu 
befinden. Sehr weit her ist es mit 
dieser Freiheit insofern nicht, als 
sie  sich  regelmäßig  ziemlich 
borniert  an  den  Zufall  der 
räumlichen  Nachbarschaft  hält 
und  aus  der  bloßen  Zugehörig-
keit  zu  einem  Stadtviertel  den 
entscheidenden  Beweggrund für 

bedingungslose  Parteinahme 
verfertigt – ein Blödsinn, für den 
es  ausgesprochen  machtvolle 
Vorbilder  gibt.  Und es  bleibt  – 
auch  das  ähnlich  wie  bei  den 
verbindlichen Spielarten heimat-
verbundener  Parteilichkeit  – 
nicht  viel  Freiwilligkeit  übrig, 
wenn  einer  so  richtig  Fan 
geworden  ist:  Dann  erklärt  er 
sich  nicht  bloß  zum  Teilhaber, 
sondern fühlt und benimmt sich 
glatt  als Teil eines großen Gan-
zen namens Borussia Dortmund, 
FC St. Pauli oder FC Bayern. Ein 
solcher  Fan  weiß  sich  gefragt 
wie  sonst  nie,  wenn  seine 
Mannschaft gegen den Ball tritt; 
entsprechend viel steht auch für 
ihn  dann  auf  dem  Spiel. 
Auswärts  oder  daheim  –  dabei 
sein will er immer, mit Mützen, 
Schals,  Fahnen  und  Gesängen 
das  Kollektiv  repräsentieren,  in 
das er sich ohne Zwang und Not 
geistig  eingemeindet;  ein  Kol-
lektiv, das die Schönheit an sich 
hat,  von  allen  leidigen 
Beziehungen der materiellen Art 
zu  abstrahieren  und  durch  die 
freigewählte  Abhängigkeit  vom 
Schlachtenglück  der  „eigenen“ 
Elf  eine  Gemeinsamkeit  zu 
fingieren,  die  sich  dem-
entsprechend  abstrakt  verwirk-



licht:  im  tatkräftigen,  nämlich 
vor  allem  lautstarken  Dazu-
Halten.  Niederlage  oder  Sieg  – 
das  sind  die  Alternativen,  an 
denen  sich  das  Gefühlsleben 
echter  Fans  seine  Stimmungen 
und Verstimmungen abholt. Und 
wenn  schon  allwöchentlich  die 
Befindlichkeit  von  ziemlich 
vielen  vom  Torverhältnis  der 
Vereine  abhängt,  zu  denen  sie 
halten,  dann  verschaffen  große 
Siege  den jeweiligen Anhängern 
Höhepunkte  ihrer  entsprechend 
verfassten  guten  Laune:  Zwei 
Europapokale  heimgeholt  –  und 
schon  verfallen  ansehnliche 
Bevölkerungsteile  einer  Region 
– erst  blau-weiß, dann schwarz-
gelb  maskiert  –  für  Tage  einer 
besoffenen Euphorie.
Doch dabei  bleibt  es nicht.  Der 
nicht  enden  wollende  Über-
schwang  der  Schalker  und 
Dortmunder  Fußballfans  findet 
diesmal  ganz  auffällig  viel 
Anklang bei Leuten, die ihn für 
gewöhnlich  mehr  als  Problem 
zur  Kenntnis  nehmen,  der 
öffentlichen  Ordnung nämlich, 
der  sie  vorstehen.  Schon  im 
Vorfeld  des  Gekickes  weisen 
Vertreter  von  Politik  und 
Öffentlichkeit  darauf  hin,  daß 
vom  Ergebnis  nicht  nur  der 
Sieger,  sondern  „das  Ansehen 
der  ganzen  Region“ abhängt. 
Dabei  denken  sie  an  all  die 

Insassen  der  Region,  die  zwar 
absolut keinen Grund haben, mit 
sich, ihrer Lage und allem, was 
sie von „ihrer“ Region so haben, 
zufrieden zu sein – die deswegen 
aber um so mehr einen Gesichts-
punkt  brauchen,  unter  dem  sie 
sich als Insassen des Ruhrgebiets 
wohlfühlen können.
„Die  Profis  spielen  vor 
Tausenden  von  Langzeitarbeits-
losen.  Die  opfern  ihr  letztes  
Geld,  um  Borussia  siegen  zu 
sehen. Was haben sie davon?“ 
fragt  da  ein  Reporter  der  ARD 
und kann sich darauf verlassen, 
daß sein Gesprächspartner  ganz 
gewiß nicht „Nichts!“ antworten 
wird. Soziales Elend ist nämlich 
auch  so  eine  Standardsituation, 
in  der  ein  Fußballtrainer  wie 
Hitzfeld sich gut auskennt:
„Ein Arbeitsloser hat eine ganz 
schwere Zeit durchzustehen und 
wenig Erfolgserlebnisse, und ein 
Fußballspiel,  das  Borussia 
gewinnt, und er als Fan, er trägt  
Farben von Borussia Dortmund,  
steigert  erheblich  das  Selbst-
wertgefühl  dieser  Menschen,  
also  kann  er  selbstbewußter  
auftreten, er kann rausgehen zu  
seinen Freunden, vielleicht auch 
zum Arbeitsplatz oder  - ja gut,  
vielleicht  ein  Arbeitsloser  
weniger  zum Arbeitsplatz,  aber 
vielleicht zu Kollegen, die er hat,  
die  auch  arbeitslos  sind,  die  



vielleicht Schalke-Fans sind, die  
vielleicht Bayern München-Fans 
sind,  da  entsteht  'ne  Rivalität  
und  die  Fans  haben  dann  den  
Lebensinhalt,  über  den  sie 
berichten können.“
Als hätte er in der Uni psycho-
logische  Kompensationstheorie 
studiert,  geht  der  Mann  davon 
aus,  daß Arbeitslosen vor allem 
der  Verlust  an  Sinn  das  Leben 
schwer  macht,  und  da  weiß  er 
einen prima Tip:  Das Einfühlen 
in  das  Kollektiv  seiner  Bolzer 
bietet er ihnen als Weg an, sich 
für den Verlust zu entschädigen 
und das Leben wieder lebenswert 
zu finden. Dem Fehler, den einer 
aus Überzeugung macht, der sein 
praktisches  Dasein,  seine  trost-
lose  Rolle  als  abhängig  Be-
schäftigter  ohne  Beschäftigung 
für  unwichtig,  dafür  aber  einen 
eingebildeten  „Lebensinhalt“,  
den ihm keiner nehmen kann, für 
ungleich  wichtiger  nimmt,  gibt 
der  Trainer  Hitzfeld  Recht. 
Kreaturen die sich einen solchen 
„Inhalt“  dadurch  verschaffen, 
daß sie „als Fan“ leben, sich tat-
sächlich mit  ihrem letzten Geld 
Eintrittskarten  fürs  Stadion  und 
Alkohol  kaufen,  damit  aus 
Fußball  ihr  persönliches  „Er-
folgserlebnis“  wird  –  die 
beglückwünscht  er  zu  ihrem 
wiedererlangten  „Selbstwert-
gefühl“  und sagt  auch noch die 

Wahrheit  dazu,  daß  ihr  ganzes 
„Selbst“ aus  den  Vereinsfarben 
und der  „Wert“ des geschätzten 
Gefühls  aus  dem  Erfolg  des 
Clubs  besteht,  mit  dem  sie  so 
groß werden können, wie sie mit 
ihm angeben.
Und damit steht der Fußballehrer 
keineswegs allein. Alle Welt ist 
sturzzufrieden mit der  Funktion, 
die  der  Fußball  und  seine 
Fankultur  verrichten.  Der 
Minister  für  soziale  Betrof-
fenheit höchstpersönlich erläutert 
auf  seine  Weise,  daß  dieser 
Dienst  gar  nicht  hoch genug zu 
veranschlagen  ist.  Als  Anwalt 
der  sozial  Elenden  insistiert  er 
nachdrücklich darauf, daß die ein 
Recht auf Entschädigung haben, 
um  klarzustellen,  worin  die 
besteht:  in  einem  erfolgreichen 
Massenvergnügen  im  West-
falenstadion:
„Liebe  Borussen,  reißt  Euch 
zusammen..... Ihr spielt nicht nur  
für  Dortmund,  sondern  für  das  
ganze  Ruhrgebiet  und  für  die  
Ehre der Malocher.“ (Blüm)
Zu  siegen  galt  es  also,  damit 
Kohlekumpel  und  Stahlkocher 
mit  Stolz  „die  Farben  von 
Borussia  Dortmund“ tragen  – 
und  sich  darüber  in  noch  ganz 
andere Kollektive  eingemeinden 
als  das  doch  einigermaßen 
beschränkte  einer  vereins-
bezogenen  Anhängerschar.  Den 



normalsterblichen  Zeitgenossen 
und  den  ortsansässigen  Fuß-
ballclub  verbindet  nämlich,  ob 
sie  wollen  oder  nicht,  die 
Region,  in  der  der  erstere  zwar 
bloß  seiner  Erwerbstätigkeit 
nachgeht oder noch nicht einmal 
eine solche stattfindet; doch weil 
und  soweit  der  letztere  mit 
seinen Erfolgen für die Gegend, 
der  sein  Publikum  entstammt, 
Ehre einlegt, darf jeder Nachbar 
an dieser teilhaben. Und das bloß 
weil  er  Nachbar  ist  und  sein 
Dasein  in  derselben  Gegend 
fristet,  ganz umsonst  also – ein 
ideeller  Gratis-Lohn  für  das 
Dasein,  das  der  Mensch  als 
Einheimischer  in  der  Nähe  des 
siegreichen Clubs verbringt. Den 
Lohn  nimmt  ihm  keiner,  auch 
wenn  es  mit  der  materiellen 
Entlohnung  aufgrund  der 
„schlechten  Zeiten“ und 
„veralteter  Strukturen“ nicht 
mehr so recht klappen will. Die 
Ehre, die da so freigiebig verteilt 
wird,  besteht  ihrerseits  ihrer 
unverwüstlichen  Substanz  nach 
keineswegs  in  irgendwelchen 
vergänglichen Torschüssen, son-
dern  darin,  daß  kein  geringerer 
als die ganze Nation stolz ist auf 
ihre  erfolgreichen  Fußballer;  so 
stolz,  daß  alle  anderen  Vereine 
und  Regionen  glatt  neidisch 
werden  auf  die  „Ruhrpott-
Kanaken“,  bei  denen,  wenig-

stens  14  Tage  lang,  „das  Herz 
des deutschen Fußballs“ schlägt. 
Die  Nation,  ganz  buchstäblich 
sogar in Gestalt  ihrer führenden 
Repräsentanten,  ehrt  ihren 
„Ruhrpott“; die Region mit ihren 
erfolgreichen  Kickern  darf  auf 
sich  stolz  sein,  weil  sie  für  die 
Nation  Ehre  einlegt.  Auf  diese 
Weise  eint  der  Erfolg  des 
Vereins den letzten Malocher der 
Gegend  mit  dem  ganz,  ganz 
großen Kollektiv, das sich keiner 
so  freiwillig  herausgesucht  hat 
wie  der  Fan  die  Vereinsfarben: 
dem  nationalen.  Und  das  kann 
gar nicht genug gefeiert werden.
Irgendeiner  hat  dann  doch  sein 
Befremden darüber ausgedrückt, 
daß sich die  Massen mit  einem 
bisschen Glück beim Fußball so 
umstandslos  zu  lokalem  Patri-
otismus  bewegen  und  sich  mit 
dem so gründlich für  das Elend 
entschädigen  lassen,  in  dem sie 
ansonsten leben:
„Der Ruhrpott ist kaputt, aber er  
strahlt.  Was  Arbeitsförderungs-
maßnahmen  und  Regionalsent-
wicklungspläne  nicht  zustande 
gebracht  haben,  schaffte  spie-
lend  der  FC  Schalke  04:  
Millionen  von  Arbeitslosen,  
demnächst  Arbeitslosen  und 
Sozialhilfeempfängern  haben 
endlich wieder etwas zu lachen.  
Brot und Spiele heißt das Rezept,  
und  wenn  das  Brot  allmählich 



knapp  zu  werden  beginnt,  
müssen's die Spiele eben alleine  
herausreißen.  Oder,  wie  Karl  
Marx zu sagen pflegte: Fußball  
ist  Opium  fürs  Volk.“  (SZ 
24/25.5.97)
Mit der Bemerkung, daß sich der 
Pöbel  seit  römischen  Kaiser-
zeiten irgendwie gleichgeblieben 
sein  muß,  ist  der  große  Durch-
blicker  von  der  Süddeutschen 
Zeitung aber auch schon wieder 
fertig  mit  dem Thema. Er  wäre 

der  letzte,  der  dem  Volk  sein 
„Opium“  mißgönnen  würde, 
geschweige  denn  an  seiner  Be-
geisterung  die  zum  Fanatismus 
gesteigerte  bornierte  Partei-
lichkeit  fürs  nationale  Kollektiv 
zu  entdecken  wüßte.  Deswegen 
entgeht  ihm glatt,  daß seit  Karl 
Marx nicht der Fußball, sondern 
das  falsche  Bewusstsein  seiner 
Fans als das bewährte  „Rezept“ 
feststeht, das Elendsfiguren frohe 
Laune beschert. 

Deutscher Fußball im Pay-TV: Pro & Contra 

Die  deutsche  Nationalmann-
schaft  hat  bekanntlich  viele 
Freunde.  Im  Ausland  weniger, 
daheim dafür umso mehr. Viele 
Fußballfreunde  setzen  sich 
schwarz-rot-goldene Kappen auf 
und  warten  im  Stadion  darauf, 
daß  Deutschland  siegt.  Um 
mittendrin dabeizusein, reisen sie 
ihrer  Mannschaft  sogar  ins 
Ausland  nach.  Noch  mehr  sind 
lieber mittendrin, statt nur dabei. 
Die  sehen sich ihre Mannschaft 
in  Fernsehen an.  Kappen haben 
sie  nur  auf,  wenn  sie  dazu  ins 
Wirtshaus gehen, daheim kennen 
sie  einander  eh.  Wenn  Berti 
seine Sache dann gut macht,  ist 
so  ziemlich  ein  ganzes  Volk 
freudig  erregt  und  es  war  ein 
gutes  Spiel.  Stolz  ist  es  selbst-

verständlich  auch.  Man  hat  ja 
nicht  umsonst  die  Farben  des 
Siegers auf und in seinem Kopf.
Im  deutschen  Fußball  wird 
bekanntlich  auch  viel  Geld 
gemacht.  Nicht  nur  von  22 
Spielern.  Auch  Funktionäre, 
Fernsehsender,  Vereinspräsiden-
ten,  Hemden-  und  Unterhosen-
fabrikanten  verdienen  sich 
dumm  und  dusselig,  wie  das 
Volk  zu  sagen  pflegt.  Womit 
diese  vielen  Leute  ihr  Geld 
eigentlich verdienen, war bislang 
nicht so ganz klar. Aber jetzt ist 
doch  alles  klar  geworden:  Der 
Reibach wird mit der Zahlungs-
bereitschaft gemacht, die der ab-
artigen  Genußfreude  von  Patri-
oten entstammt.
Da  versuchen  nämlich  einige, 



mit  dem  Fußball  noch  ein 
bißchen mehr  Geld  zu  machen. 
Was bei scharfen Pornos so gut 
klappt, denken sie, wäre bei dem 
anderen  Volksvergnügen  doch 
wohl  auch  hinzukriegen:  Ein 
wenig Eintritt, und schon ist man 
im  Fernsehen  auch  bei  den 
Höhepunkten auf dem Rasen mit 
dabei.
Marktwirtschaftlich  zwar  ohne 
Fehl  und  Tadel,  stößt  der 
Vorstoß höheren Ortes doch auf 
Bedenken. Die melden sich dann 
aufklärerisch zu Wort:
„Grundversorgung  gegen  Ent-
gelt ist ein unauflöslicher Wider-
spruch.  Mit  ihren  Gebühren 
bezahlen  die  Zuschauer  schon 
ARD  und  ZDF,  bei  öffentlich-
rechtlichem Pay-TV würden sie 
ein  zweites  Mal  zur  Kasse  
gebeten.“
Was  der  Ministerpräsident  von 
Sachsen nicht  auflösen mag,  ist 
nicht einmal ein Widerspruch. Er 
gibt  nur  zu  verstehen,  daß 
nationalistischer  Überschwang 
bei  Fußballspielen  erstens  ganz 
im  öffentlich-rechtlichen  Inter-
esse  liegt.  Daumen-drücken  für 
Deutschland  rechnet  er  zur 
geistigen  „Grundversorgung“ 
der  Bürger,  und  an  der  wird 
zweitens  eh  schon  verdient. 
Drittens  nach  seiner  Meinung 
vorläufig  genug,  weil  er  das 
Gelingen  der  nationalistischen 

Erbauung nicht an der Preisform 
scheitern  lassen  will.  Der 
Ministerpräsident  aus  Bayern 
läßt über den Fußball als Schule 
des  Nationalismus  gleichfalls 
nichts kommen. Er ist aber, was 
den einschlägigen Bildungsdurst 
seines  Volkes  betrifft,  viel 
zuversichtlicher.  „Fußball  ist  
kein  Freibier“,  hat  er  heraus-
gefunden.  Bedeuten  will  er  da-
mit,  daß  –  wie  er  seine 
Deutschen kennt – das Volk für 
das Vergnügen, sich beim Genuß 
der  Nationalmannschaft  gehen 
zu lassen, allemal sein Scherflein 
entrichten wird.

So will sich der eine Landesvater 
mit  dem  Geschäft  zufrieden-
geben,  das  bislang  mit  dem 
nationalen  Bildungsgut  Fußball 
gemacht  wird.  Die  so  schön 
funktionierende  Gleichung  zwi-
schen  Volksvergnügen  und 
Nationalismus  möchte  er  sich 
nicht  durch  noch  mehr 
Geschäftstüchtigkeit  verpatzen 
lassen.  Er  ist  eben  für  einen 
sozial erschwinglichen National-
ismus.

Der  andere  setzt  auf  dieselbe 
Gleichung  andersherum  und 
findet in dem Umstand, daß sie 
ja  jetzt  schon  so  prächtig 
aufgeht,  eine  bombensichere 
Geschäftsgrundlage  für  die  Zu-



kunft.  Er  geht  davon  aus,  daß 
auch das patriotische Hochgefühl 
den Leuten etwas wert sein soll. 
Andere  Räusche  haben  ja  auch 
ihren Preis.

Und die deutschen Fußballfans? 
Sie sind, wie man hört, durchaus 

bereit,  fürs  Fernsehen  „zusätz-
liches Geld auszugeben“.  Aller-
dings nur für gute Zwecke:  „An 
der  Spitze  stehen  Fußball,  
gefolgt  von  pornografischen 
Angeboten.“  (RTL-Geschäfts-
führer Thoma) Wer sagt's denn: 
Sie sind viel besser als ihr Ruf.

 

Fußball-Weltmeisterschaft:  Unschuldiges  Sportereignis  durch 
Gewalttätigkeiten überschattet? 

Ende  Juli  ergreift  das  Fußball-
Fieber  die  Massen.  Die 
„sportlichen  Wettkämpfe“ 
werden  begleitet  von  Schlä-
gereien  zwischen  den  Fans  der 
verschiedenen  Nationen.  Jeder 
Spielübertragung  folgt  ein 
Bericht  über  die  Lage  auf  den 
Straßen. Grenzschutz und Polizei 
haben  alle  Hände  voll  zu  tun. 
Höhepunkt  der  Ausschreitungen 
dieses Mal: Deutsche Hooligans 
prügeln  einen  französischen 
Polizisten ins Koma.
Die  Veranstalter  sind  „entsetzt“ 
über  die  „unfaßbare“  Tat  und 
dementieren  postwendend  jeden 
Zusammenhang  zwischen  den 
„Spielen“  und  der  Fangewalt: 
Die  Randalierer  seien gar keine 
„echten“ Fußballfans, sie wollten 
keinen  Fußball  sehen,  sondern 
„nur  schlägern“.  „Eine  Schande 
für  die  Nation!“  empören  sich 
vom  Kanzler  angefangen  über 

die  Medien  bis  hinab  zu  den 
billigen Plätzen die wahren Fans, 
die  nachdrücklich  darauf  be-
stehen, daß durch „das häßliche 
Gesicht  des  Fußballs“,  das  sich 
wieder  mal  gezeigt  habe,  ihr 
unschuldiges Vergnügen an ihm 
nicht desavouiert werden darf.
Von wegen „unschuldig“: Wenn 
Nationalmannschaften  Fußball 
spielen,  ist  das  allemal  ein 
nationalistisches  Spektakel,  und 
als  solches  wird  es  organisiert. 
Nationen,  die  sich  der  „schön-
sten  Nebensache  der  Welt“ 
annehmen,  um auch auf  diesem 
Feld  ihre  Konkurrenz  auszu-
tragen, machen ihren Untertanen 
das Angebot, sich ganz frei und 
privat  für  ihre  Obrigkeit  zu 
begeistern, ohne gleich wie sonst 
„im  Leben“  auf  deren  Belange 
verpflichtet  zu  werden.  In  der 
Sphäre  des  Sports  bieten  sie 
ihnen Gelegenheit, ihre Staatsan-



gehörigkeit  gemeinschaftlich  zu 
betätigen.  Wo  dieses  Angebot 
angenommen wird und sich das 
nationale  Zwangskollektiv  von 
unten jenseits aller herrschaftlich 
eingerichteten  Interessensgegen-
sätze  als  Fangemeinde  seiner 
National-Elf  ideell  neu  gründet, 
ist  die  Sportbegeisterung  damit 
identifiziert,  daß  sich  Leute 
distanzlos  dem  Erfolgsstand-
punkt ihrer Nation verschreiben, 
ihn gefühlsmäßig leben und mit 
Deutschland mitfiebern. 
Der  Sport  bezieht  dann  seinen 
Maßstab aus dem Bedürfnis des 
Nationalismus,  sich  in  ihm 
unwiderstehlich  erfolgreich  dar-
zustellen.  Er  ist  für  alle  Be-
teiligten  zu  einer  Frage  der 
nationalen  Ehre geworden,  für 
die  sich  nicht  nur  die  Mann-
schaften  ins  Zeug  legen.  Für 
Presse und Publikum ist das das 
Mindeste,  was  man  von  der 
eigenen Elf verlangen kann, aber 
noch lange nicht alles. Nicht ihr 
Einsatz,  sondern  erst  ihr  Erfolg 
stellt die Fangemeinde zufrieden; 
schließlich will die keine frucht-
losen  Anstrengungen,  sondern 
Konkurrenzerfolge  der  Nation 
genießen.  Dem  sportlichen 
Geschehen  gegenüber,  welches 
als  Material  des  Beweises 
fungiert,  daß  der  eigene  Na-
tionalcharakter – Rasse darf man 
dazu ja heute nicht mehr sagen – 

dank  des  ihn  auszeichnenden 
unbedingten  Siegeswillens  zur 
Erstklassigkeit  berufen  ist,  reißt 
der  leicht  wahnwitzige  Stand-
punkt  eines Rechts  auf  Erfolg 
ein. Als wäre der in einer sport-
lichen Konkurrenz nicht auch ein 
wenig  davon  abhängig,  ob  der 
Gegner  ihn  zuläßt,  haben die 
eigenen Sporthelden gefälligst zu 
siegen. In diesem Sinne wird in 
diversen  Fernseh-Studios  jedes 
Spiel  akribisch  vor-  und  nach-
bereitet.  Rund  um  die  Uhr 
widmet  sich  eine  ganze  Re-
porterschar  den  kritischen 
Fragen,  ob  der  Einsatz  der 
Spieler, die Stimmung im Lager, 
die  Entscheidung  des  Trainers, 
das  Schuhwerk  etc.  „stimmen“. 
Stets sportlich fair und objektiv, 
versteht  sich,  aber  auch  unbe-
dingt  am  Fortkommen  „unserer 
Jungs“ interessiert, wird in dieser 
Form der Anspruch erhoben, daß 
der  Gegner  keine  Rolle  spielen 
darf. Wo er sich dennoch einmal 
als  spielbestimmend  in  Szene 
setzt – er schläft schließlich auch 
nicht  –,  steht  für  die  Fußball-
Sachverständigen  der  Nation 
sofort fest, daß „Fehler“ passiert 
sein müssen;  oder gleich Unge-
rechtigkeiten.  Und  die  werden 
dann gesucht und gefunden.
So  stehen  Mannschaften  und 
Trainer  ungeheuer  unter  Druck. 
Und  zwar  durch  ein  nationales 



Rechtsbewußtsein,  das auf allen 
Sendern  und  in  allen  Blättern 
enorm  angestachelt wird.  Es ist 
eben  gar  nicht  so,  daß  das 
Fußball-Fieber  in  einem  mehr 
oder  minder  sowieso  schon 
sportbegeisterten  Publikum  ein-
fach  ausbrechen  würde.  Damit 
die  nationalistische  Begei-
sterung  die  Masse  mitreißt  und 
sie  zu  Anhängern  des  Fuß-
ballsports macht,  als die sie be-
sinnungslos  „Deutschland, 
Deutschland!“  schreien  können, 
wird  das  Wir-Gefühl,  das  sie 
erfassen  soll,  von  den  Medien 
ausgiebig  gepflegt.  Direktlei-
tungen  sind  in  die  Kneipen 
geschaltet,  in  denen  die  an-
geturnten  Massen  einen  Sieg 
ihrer  Mannschaft  in  ihrem 
Freudentaumel  noch  gar  nicht 
fassen können bzw. eine Nieder-
lage  zu  verdauen  haben  –  was 
dann,  wenn  es  ohne  Schlägerei 
abgeht, beweist, daß „wir“ auch 
verlieren  können.  Man  soll an 
den  Emotionen  von  Leuten 
teilnehmen,  die  ihre  nationale 
Zugehörigkeit  unmittelbar,  als 
Gefühl,  leben,  also  in  ihrem 
Nationalismus aufgehen,  und es 
sympathisch finden,  wenn  sie 
ihre  Gesichter  in  den  bunten 
Farben  ihrer  Landesfahne 
schmücken. 
Daß  eben  dieses  sympathische 
Volk  zu  gelegentlichen  „Ent-

gleisungen“  neigt,  wissen  die-
jenigen,  die  es  zu  seinen  er-
wünschten  nationalistischen  Ex-
zessen aufhetzen, sehr genau. Sie 
rechnen mit Randale, behandeln 
das  Fanwesen,  das  sie  pro-
duzieren,  als  speziell  zu  be-
treuendes  Gewaltpotential  und 
halten bei der Durchführung der 
einschlägigen  Veranstaltung  ein 
Massen-Aufgebot  an  Ordnungs-
kräften für unbedingt nötig. Der 
Standpunkt, daß man einen Spaß 
läßt, wenn er keiner mehr ist, ist 
für diejenigen, die nach eigenen 
Angaben  nur  ein  harmloses 
Vergnügen  organisieren  wollen, 
einfach abwegig. Weil sie ihrem 
Volk  Sternstunden  des  Na-
tionalismus  bereiten  wollen, 
diese  aber  ohne  ihre  uner-
wünschten  Nebenwirkungen  ab-
gehen  sollen,  ergehen  sich  die 
Veranstalter in moralischen Auf-
rufen zur  Sportlichkeit  und 
Fairneß  an  ihre  aufgehetzten 
Massen.  Diese  Aufrufe  sind 
Ansprachen an Nationalisten, die 
in Sachen anständiger National-
ismus belehrt werden, der „uns“ 
von den  Vertretern  anderer  Na-
tionalitäten  unterscheidet,  also 
sogleich wieder Bestandteil  der  
nationalistischen  Propaganda: 
Während der Sportsgeist „unser-
er“  Fans  Anerkennung  verdient 
(weil  er  keine  Selbstverständ-
lichkeit  ist),  sticht  dem  im-



perialistisch geschulten Blick ins 
Ausland  sofort  der  sich  dort  in 
ekelhafter  Weise  austobende 
Nationalismus ins Auge. Im Iran 
z.B.,  wo  die  Sportbegeisterung 
der  Massen  gar  nicht  echt  ist, 
sondern  als  ein  von  einer 
skrupellosen  islamistischen 
Führung  geschürter  National-
ismus leicht zu durchschauen ist. 
Oder in Afrika, wo Siegesfeiern 
–  die  haben  ja  sonst  nichts  zu 
lachen!  –  nur  allzu  leicht  in 
unsportliche  Häme  gegenüber 
den Verlierern umschlagen. Oder 
in  England,  wo  Prügeleien  im 
Umfeld  von  Fußballveran-
staltungen zur nationalen Kultur 
gehören.  Der  Deutsche  ist  da 
anders.  Er  ist  auswärts  als 
Botschafter  des  sprichwörtlich 
deutschen Fairplay unterwegs.
Wenn  dann  deutsche  Fans,  die 
ihren  Nationalismus  ausleben 
wollen,  die  Verpflichtung  auf 
den  Anstand,  den  sie  dabei 
beweisen  sollen,  enorm  ätzend 
finden; wenn sie der anerkannten 
Form nationalistischer Begeister-
ung,  als  Zuschauer die  Erfolge 
zu  bejubeln,  die  die  Nation  im 
sportlichen  Wettkampf  erzielt  – 
was  eine  zweischneidige  Sache 
ist  –,  eine  Absage  erteilen,  mit 
dem Schlachtruf „Wir sind keine 
Fußballfans,  wir  sind  deutsche 
Hooligans!“  das  Recht  ihrer 
Nationalität,  sich gegenüber  an-

deren  durchzusetzen,  in  die 
eigenen  Hände nehmen  und 
gegen  Ausländer  zuschlagen, 
dann ist  das für die Sportnation 
unentschuldbar – aber dann auch 
irgendwo  verständlich.  Unent-
schuldbar,  weil  sie den  Ruf der 
Nation schädigen: Der Schaden, 
den sie anrichten, bilanziert sich 
für  deren  mehr  oder  minder 
maßgebliche  Anhänger  dem 
Geist  der  ganzen  Veranstaltung 
entsprechend  selbstverständlich 
nicht in den blutig geschlagenen 
Köpfen,  sondern  als  nationale 
„Schande“; die Ehre der Nation, 
an der  sich alles  im Sport,  also 
auch  das  Urteil  über  das 
Benehmen  der  Fans  bemißt,  ist 
verletzt  –  ironischerweise  durch 
überzeugte  Deutsche,  die  nur 
eine  etwas  andere  Vorstellung 
davon haben, wie man Deutsch-
land  im  Ausland  Respekt 
verschafft. Diese Rufschädigung 
will  die  Nation  nicht  auf  sich 
sitzen  lassen.  Zur  Begrenzung 
des  Schadens –  der  ärgerlicher-
weise  auch  noch  darin  besteht, 
daß Deutschland womöglich die 
Gelegenheit  verpaßt,  sich  durch 
die  Austragung  der  nächsten 
Weltmeisterschaft  schon  wieder 
glanzvoll  hervorzutun  – 
distanzieren sich  ihre  Vertreter 
heftig  von  den  mißratenen 
Zuchtprodukten  des  von  ihnen 
angestifteten Nationalismus.  Als 



erstes  in  Gestalt  ihres  Innen-
ministers, der einen Aufruf mehr 
zu  mehr  „strafender  Gewalt“ 
startet  –  und  damit  als  zustän-
diger  Praktiker  das  Prinzip  der 
einzig erlaubten Kritik am Staat 
verkündet:  daß  der  die  Verhält-
nisse,  die  er  schafft,  nicht 
lückenlos  unter  der  Kontrolle 
seiner  Gewalt  hat.  Die  in 
nationaler  Verantwortung  den-
kende  Öffentlichkeit,  der  auch 
kein  anderes  „Versäumnis“  des 
Staates  einfällt,  richtet  diesen 
Vorwurf  daraufhin  zweitens 
sogleich  an  den  französischen 
Staat,  dessen  Exekutive  sich 
dafür  zu  entschuldigen  hat,  daß 
sie  nicht  sämtliche  potentiellen 
Randalierer  bereits  im  Vorfeld 
hinter Gitter  bringen kann – sei 
es, weil es zu viele sind, sei es, 
weil  der  Rechtsstaat  dies  leider 
verbietet. Nachdem der deutsche 
Journalismus somit grundsätzlich 
das  Verschulden  der  Franzosen 
in der von deutschen Untertanen 
inszenierten  Angelegenheit 
festgestellt  hat,  widmet  er  sich 
drittens  der  Einordnung  der  
Schläger;  wobei  die  Glaub-
würdigkeit  der  Veranstaltung 
keineswegs  darunter  leidet,  daß 
man  zum  Zwecke  der  Distan-
zierung  eine  Debatte  führt,  die 
offensichtlich  dem  Kriterium 
folgt,  bei  welcher  Interpretation 
die Nation ehrenvoller abschnei-

det: „Keine Fußballfans, sondern 
Nazis“ hat in dieser Hinsicht den 
Vorteil,  daß  das  offizielle  Fan-
wesen, das Deutschland im Aus-
land repräsentiert, exkulpiert ist; 
und  zwar  mit  der  doppelten 
Lüge,  die  –  durchaus  im  Sinne 
des  Veranstalters  –  nichts  als 
Deutschland  im  Kopf  haben, 
attestiert,  nichts  mit  National-
ismus zu schaffen zu haben; und 
daß  man  außerdem  der  rechten 
Szene,  von  der  man  diese 
„guten“  Fans  im  Namen  der 
deutschen  Demokratie  demon-
strativ  abgrenzt,  bescheinigt, 
nichts  mit  deren  offiziellem 
Nationalismus zu tun zu haben. 
Andererseits  provoziert  man  so 
aber die Frage, was für ein an die 
schädliche  Vergangenheit  der 
Nation  erinnernder  brauner 
Sumpf  da  eigentlich  von 
Deutschland aus massenhaft über 
die Grenze schwappt. Deswegen 
wird  die  Nazi-These  von  den 
nationalen  Schönrednern  dann 
doch  nicht  favorisiert,  sondern 
nur  als  bedingt  brauchbare 
„Erklärung“  in  Umlauf  gesetzt. 
Stattdessen  lanciert  man  das 
Dementi,  daß  es  sich  bei  den 
Schlägern  um  deutsch-nationale 
Extremisten  handelt  (mit  dem 
schönen Argument, daß es keine 
sein  können,  weil  sie  Deutsch-
land  geschadet  haben),  und 
drückt darauf, daß es eben auch 



unter  Fußballfans – leider!  Und 
vor allem: nicht bloß bei uns!! – 
„Verrückte“  und  „Kriminelle“ 
gibt.  Mit  dieser  Interpretation 
schafft  es die auf Distanzierung 
bedachte  Forschungsgruppe 
'Fangewalt', für die unerwünsch-
ten  Zöglinge  des  deutschen 
Nationalismus  die  Menschen-
natur verantwortlich zu machen, 
sie  als  bedauerliche,  aber  leider 
unvermeidliche  Erscheinung 
psychologisch  verständlich  zu 
finden und sie damit in einer die 
Nation nicht betreffenden Weise 
einzuordnen:  Der Mensch  – 
nicht  der,  dem  von  der  Demo-
kratie  und  ihrer  Öffentlichkeit 
das  Recht  auf  Fanatismus 
eingeimpft wird – neigt, wie man 
wissen  läßt,  gelegentlich  zur 
Aggressivität; zumal dann, wenn 
er  in  größeren Gruppen auftritt. 
Und  wenn  ihm  dann  die 
Franzosen auch noch die Karten 
zur Weltmeisterschaft vorenthal-
ten,  dann  braucht  sich  niemand 
zu  wundern,  wenn  das  Tier  im 
Menschen erwacht.

***

Die  Weltmeisterschaft  war  für 
die Deutschen auch rein sportlich 
betrachtet kein Vergnügen. Einer 
Nation, die im Bewußtsein ihres 
Rechts auf den Meister-Titel das 
Turnier  mitmacht  und  verfolgt, 

vergeht logischerweise endgültig 
der  Spaß,  wenn  die  eigene 
Mannschaft  dann  „bereits“  im 
Viertelfinale  ausscheidet.  Weil 
sie die sportliche Konkurrenz mit 
dem Anspruch verknüpft hat,  in 
ihr  den  Beweis  ihrer  Erst-
klassigkeit  zu erbringen,  ist  das 
Ergebnis  für  sie  eine  Blamage. 
Und weil  es  für  die  Beteiligten 
diese  Bedeutung  hat,  sind  sie 
sich  einig,  daß  es  bewältigt 
werden muß – d.h. so auf keinen 
Fall  stehenbleiben  darf.  In  der 
durch  den  Verlauf  der  sport-
lichen  Ereignisse  nicht  zu  er-
schütternden  Überzeugung,  daß 
die  Nation  bessere  Resultate, 
Siege eben,  verdient hat, prescht 
als erster der Bundestrainer vor, 
der seinem gerechten Zorn über 
den  Deutschland  gestohlenen 
Titel Ausdruck verleiht, indem er 
öffentlich  eine  Verschwörung 
des  Schiedsrichters  und  der 
gesamten  FIFA  hinter  einer 
gegen  die  deutsche  Mannschaft 
verhängten roten Karte vermutet: 
„Wir sind leider dran gehindert  
worden,  weiter  im  Wettbewerb 
zu  sein...  Vielleicht  ist  der  
deutsche  Fußball  zu  erfolg-
reich... Ich weiß nicht, ob es eine 
Anordnung gibt.“ (SZ 6.7.98)
Die  übrige  Nation  will  sich 
allerdings  mehrheitlich  seiner 
Sicht  der  Dinge  nicht  anschlie-
ßen – einerseits  deswegen,  weil 



sie – ebenfalls davon überzeugt, 
daß Deutschland die Niederlage 
nicht  verdient  hat,  und  darauf 
aus, Schuldige zu ermitteln – der 
Auffassung ist, daß der National-
trainer,  statt  sich herauszureden, 
die  nationale  Schmach  zu  ver-
antworten  hat;  andererseits  des-
wegen,  weil  sie  sich  zusätzlich 
zu  der  Schande  des  Ausschei-
dens  nicht  auch  noch  mit  einer 
Verschwörungstheorie blamieren 
will,  die  angesichts  des  offen-
kundig  groben  Fouls,  das  dem 
Platzverweis  vorausging,  pein-
lich wirkt. Die Öffentlichkeit, die 
einige Monate lang das Volk für 
den Standpunkt agitiert  hat, daß 
es bei der WM für Deutschland 
um enorm viel geht,  schaltet da 
lieber  um und  kommentiert  be-
tont  gelassen,  daß  alles  doch 
„bloß Sport“ war. In der Stunde 
der  Niederlage  findet  sie  es 
unpassend, weiterhin daran fest-
zuhalten,  daß  die  Nation  unbe-
dingt  auf  einen  Sieg  aus  war. 
Stattdessen  hätten  der  Bundes-
trainer  und  seine  Mannschaft, 
wenn sie  schon nicht  gewinnen 
können, Deutschland wenigstens 
noch  zum  moralischen  Sieger 
machen können: 
„Die  Deutschen  ...  verpaßten 
eine  beinahe  historische  Chan-
ce:  Seht  her,  wir,  die  deutsche 
Mannschaft,  können  auch  mit  
Niederlagen umgehen. Sie hätten 

sich,  so  altmodisch  das  in  der  
kommerzialisierten  Fußballwelt  
klingen  mag,  als  faire  Sportler  
beweisen können.“ (ebd.)
Sie hätten zeigen können, daß sie 
„verlieren  können“,  welch  edle 
Charaktereigenschaft  Kon-
kurrenzgeier  dadurch  bezeugen, 
daß  sie  der  Konkurrenz  nicht 
zeigen, daß sie an der Schmach, 
die  sie  einem  beigebracht  hat, 
schwer  zu  schlucken  haben. 
Stattdessen  tritt  man als  Nation 
auf,  die  sich  vor  Siegen  kaum 
retten  kann,  so  daß  einem  der 
deswegen  bedeutungslose  Ausr-
utscher  ganz  gelegen  kommt, 
sich einmal vorteilhaft auf einem 
anderen  Feld,  dem der  Tugend, 
von der Konkurrenz abzusetzen. 
Der gratuliert man dann herzlich 
zu  der  zweifelhaften  Ehre,  sich 
in  ihrer  neumodischen,  von 
Geldgier besessenen Fußballwelt 
durchgesetzt zu haben, in der der 
wahre  Sportsgeist  nichts  mehr 
zählt.  Natürlich  hätten  das  die 
Deutschen selber gerne, weswe-
gen sie gleich anschließend eine 
Krise  des  deutschen  Fußball 
ausrufen.  Schließlich  meint 
keiner  von  ihnen  ernsthaft,  daß 
der  Fußball  „bloß  Sport“  ist; 
vielmehr stehen sie alle auf dem 
Standpunkt, daß eine Niederlage 
ihrer  Mannschaft  künftig  nicht 
mehr  vorkommen  darf,  deren 
Ausscheiden  also  unbedingte 



Konsequenzen  nach  sich  zu 
ziehen  hat.  An  konstruktiven 
Vorschlägen,  wie  man  den 
deutschen  Fußball  auf  Vor-
dermann  bringen  kann,  fehlt  es 
deswegen  nicht.  Um  dieses 
gewichtigen Anliegens willen ist 
man  auch  in  Kreisen  der  CDU 
gerne  bereit,  einmal  hintanzu-
stellen,  daß  Deutschland  kein 
Einwanderungsland ist,  und for-
dert, man möge für eine zügigere 
Einbürgerung  ausländischer 
Balltreter  sorgen,  auf  daß  die 
künftig  schneller  den  genuin 

deutschen  Siegeswillen  stärken 
können. Aus Bayern kommt ein 
Vorstoß  zur  Gründung  von 
Fußballgymnasien,  auf  daß  das 
Balltreten  aus  einem  Schatten-
dasein  im  Schulunterricht 
heraustrete  und  die  bildungs-
hungrige  Jugend  die  Chance 
erhalte,  in  einem  praktisch 
wirklich relevanten Hauptfach zu 
glänzen.  Gen  und  Umwelt 
müssen  halt  stimmen,  dann 
klappt  es  auch  wieder  mit  dem 
Siegen. 

Eine Frage, die das Land erschüttert: Kokst Daum? 

Seit  Monaten  wälzt  die  Nation 
die  Trainerfrage.  Vorläufiger 
Clou  ist  eine  "Schlamm-
schlacht",  die  um den  Verdacht 
kreist,  der  designierte  Mann 
nehme Kokain. Seither wird das 
Volk jeden Werktag gefragt, wen 
es  wählen  würde,  wenn  am 
nächsten Sonntag Bundestrainer-
wahlen wären. Zur Debatte steht 
nicht  bloß der Name des neuen 
Trainerfuzzies,  sondern  die 
gelungene  Erfüllung  zweier 
Besetzungskriterien: 
erfolgstüchtig  und  moralisch 
sauber.  Die  Öffentlichkeit,  die 
sich  der  Frage  nach  der  geeig-
neten  'Persönlichkeit'  widmet, 

macht ernst mit der Überhöhung, 
von  der  sie  scheinbar  augen-
zwinkernd  berichtet:  Dass  das 
Amt  des  Bundestrainers  "der 
zweitwichtigste  Posten  der  Re-
publik"  ist  und  sein  Anwärter 
von  schrecklichem  "Voyeur-
ismus"  begleitet  wird.  Den 
bedient  sie  umgehend  und 
betreut  ihn  verantwortungsvoll. 
Der  "Sumpf  aus  Drogen,  Sex 
und  Gerüchten"  ist  nicht  nur 
unendlich  interessant;  die 
Prüfungskommission  aus  Mil-
lionen  von  deutschen  Fußball-
fachmännern  darf  und  soll  sich 
auch  in  die  Pose  des  Sitten-
wächters  werfen,  der  den 



Charakter  des  Kandidaten  auf 
Vorzeigbarkeit  für  die  deutsche 
Jugend  und  in  aller  Welt 
untersucht.  Das  Volk  schreibt 
einen  kollektiven  Besinnungs-
aufsatz  "Haarspitzenanalyse: 
Fluch  oder  Segen";  und  der 
Eignungstest  der  verdächtigen 
oder  ungerecht  verdächtigten, 
später  kranken  oder  unsauberen 
Persönlichkeit  Daums  gerät  zur 
Staatsaffäre  oberen  moralischen 
Kalibers. 

Dabei  sind  Macher  wie  Publi-
kum  des  Skandals  keineswegs 
bekifft.  Sie  treibt  ein  allgemein 
anerkanntes  höchstes  geistiges 
Bedürfnis:  der  Patriotismus,  der 
es  sich  nicht  nehmen  lässt,  die 
Würde  derjenigen,  die  dem 
nationalen  Kollektiv  vorstehen 
und  seine  Güte  repräsentieren 
sollen,  persönlich  zu  prüfen. 
Deshalb nimmt ein ganzes Volk 
die  Kammerdienerperspektive  
ein;  denn  noch und gerade  den 
privaten  Aufführensweisen  der 
auserwählten  Figur  wird  der 
Beweis  abverlangt,  dass  sie  die 
hemmunglose  Wertschätzung 
verdient, die Patrioten dem Amt 
und  damit  ihrem  Inhaber 
schenken  wollen.  Diese  in  den 
unteren  und  oberen  Rängen 
gepflegte  Einstellung  ist  die 
"Droge",  die  zu  moralischen 
Höchstleistungen  mit  leicht 

verrückten  Zügen  anstachelt. 
Was die Nation alles in das Amt 
des Trainers hineinlegt, um ihre 
Maßstäbe  dann  als  Eigenschaft 
der  ehrbaren oder  unzulänglich-
en  Person abzurufen: Das ergibt 
ein  überraschend  logisches 
Drama. 

1. Seit der "verkorksten EM" ist 
es  Gemeingut:  "Wir"  sind  zum 
"Fußballentwicklungsland" 
herabgesunken,  unsere  Spieler 
sind  "Rumpelfüßler",  die  "er-
bärmlich" kicken und vor allem 
"keinen  Stolz  empfinden,  den 
Adler  zu  tragen":  Das  bringt 
"Schande"  über  ihr  Herkunfts-
land. Der schlichte Befund, dass 
die Jungs schlechter spielen oder 
weniger  können  als  andere, 
kommt  nicht  in  Frage.  Wenn 
Deutschland  andauernd  verliert, 
greifen  die  üblichen  Entschul-
digungen  zu  kurz.  Denn  eine 
Serie  von  Niederlagen  ist  für 
nationale  Gemüter  peinlich und 
wirft ein schlechtes Licht auf das 
Land;  schließlich  soll  sich  auf 
diesem  Feld  des  Massenver-
gnügens  seine  Güte  erweisen, 
hier  treten  also  Würdenträger 
von  Nationen gegeneinander  an 
und  hier  werden  die  ernstesten 
Bewährungsproben einer  Nation 
gegen  andere  bestanden  oder 
eben  nicht:  Deutschland  Welt-
meister!  -  oder:  Ganz  Deutsch-



land "blamiert"! Der Standpunkt 
der  Ursachenforschung,  der 
irgendwie unterstellt, dass Adler-
tragen  zum  Siegen  berechtigt, 
begnügt  sich  daher  nicht  mehr 
mit  Künstlerpech,  Auswärts-
komplex oder dem alten Sowjet-
Linienrichter,  der  uns  das 
Wembley-"Tor"  verpasst  hat. 
Die Logik, derzufolge "uns" ein 
ungeschriebenes  Recht auf  Tore 
gebührt,  stürzt  sich  statt  dessen 
entrüstet  auf  das  eigene 
Spielermaterial  sowie  dessen 
Zampano  und  geißelt  deren 
fehlende  Fähigkeit zum  Erfolg: 
Wir  werden  von  Flaschen 
repräsentiert,  also  liegt  ein 
eindeutiger  Fall  patriotischen 
Vergehens  vor:  Wo  deutsche 
Nationalspieler nichts können, da 
fehlt  es  ihnen  an  der  richtigen 
Einstellung zu ihrem Auftrag  - 
Siegen  für  Deutschland  -,  also 
am  gebührenden  patriotischen 
Pflichtgefühl gegenüber  der 
auftraggebenden  Fangemeinde 
deutscher  Siege.  Unwürdige 
Repräsentation Deutschlands 
heißt  der  Tadel,  den  die 
gekränkte  Patriotenseele  in 
bierernsten  Witzen  über  die 
Charakterlosigkeit  ihrer  Ball-
treter  und  deren  Leithammel 
variiert,  wenn laufend die Siege 
ausbleiben,  auf  die  Anhänger 
Deutschlands  ein  Recht  haben. 
Also klagen sie dessen Erfüllung 

gegenüber  ihren  11  Vollzugs-
beamten  ein  und  fordern  die 
Wiederherstellung der nationalen 
Ehre. Deshalb müssen wie in der 
wirklichen  Politik  "Köpfe 
rollen". 

2. Die allgemeine Diagnose "Wir 
haben  nun  mal  keine  besseren 
Spieler!",  die  von  deutschen 
Gen-Defekten  bis  zur  Über-
fremdung  der  Liga  alle 
Rassismen  zu  Rate  zieht,  führt 
zur  Ausrufung  der  nationalen 
Fußballkrise und zur in  solchen 
Fällen  üblichen  politischen 
Konsequenz:  Der  Übungsleiter 
übernimmt  die  Verantwortung 
für  die  Schmach  und  dankt  ab. 
Auftragnehmer der Mission,  die 
"Gurkentruppe"  wieder  zur 
Weltspitze  zu  führen,  sind  die 
Herren  Völler  (bis  2001)  und 
Daum.  Ihre  Berufung  gilt  der 
heiklen, im Erfolgsfall aber auch 
ruhmreichen  Aufgabe,  aus  dem 
knappen  Rohstoff  nationaler 
Könner  endlich  wieder  "ein 
Team  zu  formen".  Nach  dem 
Dogma eines Vorgängers: "Nicht 
auf  die  Auf-,  sondern  auf  die 
Einstellung kommt es an", haben 
die  Vorturner  dabei  weniger 
Fertigkeiten  am  Ball  als  die 
Fähigkeit  zur  Einbildung  zu 
vermitteln, mehr zu können,  als 
man zeigt,  was  die  Männer  auf 
dem Feld dazu befähigt, mehr zu 



zeigen,  als  sie  können:  Selbst-
bewusstsein heißt der Schwindel 
aus der Amateurfibel für Psycho-
logie,  der  "Looser"  in  "Gewin-
nertypen"  verwandelt  und  die 
Birne  unserer  Profis  auf 
Siegeswillen und  nationale 
Pflichterfüllung programmiert. 
"Die  Rückkehr  zu  deutschen 
Tugenden": Sich reinhängen, bis 
zum Umfallen kämpfen, ganz in 
diesem  Unsinn  aufgehen  -  das 
wollen wir sehen. Der aufgeklär-
te  Glaube  an  personifizierten 
Erfolg diktiert  die  Arbeits-
platzbeschreibung  unserer 
Traumelf  und  ihres  Teamchefs: 
Der  Wahn,  die  Charaktermaske 
Trainer  verbürge  Erfolg,  sucht 
nach einer  Führungsfigur,  deren 
"Ausstrahlung"  das  Schlachten-
glück  auf  dem  Rasen  wendet. 
Die  muss  sich  dadurch  aus-
zeichnen,  dass  sie  genau  das, 
was  sie  den  Spielern  beizu-
bringen  hat,  selber  glaubwürdig 
repräsentiert:  den  unbedingten 
Willen zum Erfolg und alles, was 
dazugehört:  Denn  -  allen 
praktischen Widerlegungen zum 
Trotz - gilt letztlich immer noch 
das Anforderungsprofil, mit dem 
Herberger  uns  damals  zum 
Weltmeister gemacht hat: Unsere 
Mannschaft  hat  eine  einge-
schworene Truppe zu sein, in der 
jeder an den Sieg glaubt, für den 
Sieg  lebt,  sich  deshalb  privat 

zusammenzureißt  und  in  den 
'Dienst' am Ganzen stellt und nur 
auf dem Rasen hemmungslos aus 
sich herausgeht. 

3. Die Bewunderung einer Figur, 
die sich dem Fußball so fanatisch 
verschreibt  wie  die  legendären 
Uns  Uwes  oder  Bundesbertis, 
kürt die Person zum Vorbild - für 
die  große Fangemeinde,  die  die 
Sportelite  als  Verkörperung  des 
Ideals  der  Erfolgstüchtigkeit 
verehren  soll,  die  den  Erfolg 
mittels  Willensstärke,  'Moti-
vation',  'positivem  Denken'  und 
'bedingungslosem  Einsatz'  her-
beizwingt.  Der  Mann  an  der 
Spitze hat also ganz in der Sache 
- der Bedienung des Rechts auf 
deutsche Siege - aufzugehen, das 
als seine Pflicht zu begreifen und 
selber die Tugenden vorzuleben, 
auf die er die obersten Balltreter 
verpflichtet.  Und weil Siege die 
Nation adeln, müssen sie - schon 
wieder aller sportlichen Alltags-
erfahrung  zum  Trotz  -  sauber 
erkämpft  und  im  fairen  Kampf 
errungen werden. Auch dafür hat 
der  Trainer  mit  seiner  Person 
einzustehen: Kurz - er muss sich 
als  glaubwürdige  Führungs-
persönlichkeit  präsentieren,  die 
bis  in  die  Haarspitzen  die 
sittlichen  Qualitäten  zur  An-
schauung  bringt,  die  die 
öffentlichen  Wächter  und 



Förderer  des  sportlichen  Wett-
bewerbs  der  Nationen  dieser 
Veranstaltung  zuschreiben  und 
der Jugend ans Herz legen. 

Auch  wenn  und  gerade  weil 
jedermann  weiß,  dass  die 
sportliche  Konkurrenz  mit  allen 
erlaubten  und  unerlaubten 
Erfolgsmittel betrieben wird, und 
allseits  bekannt  ist,  dass  die 
balltretende  Prominenz  in  nicht 
geringer Zahl mit beiden Beinen 
im  gehobenen  Rotlicht-  und 
Disco-Milieu  steht:  Der  Volks-
TÜV,  der  kritisch  prüft,  ob  die 
Amtsträger ihre Sache auch gut 
machen  und  glaubwürdig 
darstellen,  weiß,  was  ihm  die 
obersten  Vorbilder  patriotischer 
Ertüchtigung  als  Menschen 
schuldig  sind.  Vor  dem  mo-
ralischen  Volksgericht hat  nicht 
nur der Bischof und der Kanzler, 
sondern  auch  der  Teamchef  im 
Puff  nichts  verloren.  Wer  nach 
Ämtern  strebt,  denen  das  Volk 
vertraut,  hat  die  demokratische 
Lebenslüge  der 
Vertrauenswürdigkeit durch  ta-
delloses  Benehmen  zu  ver-
körpern. Es gehört zum Trainer-
beruf  dazu,  als  Persönlichkeit 
pro bono und contra malum, für 
Siegeswille  und  gegen  Sauf-
gelage  zu  werben;  vom  Ge-
schäftsgebaren über Ernährungs-
gewohnheiten  bis  zum  Liebes-

leben  darf  er  sich  nichts  erlau-
ben,  was  der  hofberichter-
stattende  Zeitgeist  als  abweich-
endes  Verhalten definiert. 
Nebenbei  bekennt  sich  die 
Aufklärungskampagne  -  wer 
"Keine  Macht  den  Drogen" 
predigt,  hat  "Vorbildfunktion"  - 
erfrischend  offen  zur  sozialen 
Funktion des Fußballs: Er ist das 
politisch  korrekte  Opium fürs 
Volk; harte  Werte, im deutschen 
Freundeskreis  genossen,  statt 
privater  Exzesse  sind  die 
passenden  Rauschmittel  des 
Nationalgefühls. 

Der  Ruf  eines  "Fußball-
verrückten"  und  "großen  Moti-
vators"  ist  also  ein  klasse 
Bewerbungszeugnis  für  diesen 
Beruf;  aber  nie  und  nimmer 
ausreichend:  Der  Lebenswandel 
der Kandidaten hat den Kriterien 
der  Rechtschaffenheit zu 
entsprechen,  die  ihn  zum 
führenden  Vertreter  der  Nation 
qualifizieren,  zu  dem  'wir' 
aufschauen können. Denn Erfolg 
- das sollen die Massen an ihren 
Idolen  studieren  -  hat  und 
verdient  letztlich  nur  der 
Anständige...  Zum  Idol  eignet 
sich  also  nur,  wem  beides 
abgenommen wird. 

4. So  produziert  der  Personen-
kult das  Bedürfnis  nach  De-
montage gleich mit. Denn es ist 



ja wirklich schwer zu sagen, ob 
der "Flacker-Blick" des  "erfolg-
sbesessenen"  Christoph  Daum 
einem  sachgerechten  Leistungs-
Fanatismus  oder  dem  Konsum 
einer  sittenwidrigen  Droge 
zuzuschreiben  ist.  Aber  auf 
diesen  Unterschied  kommt  es 
dem öffentlichen Untersuchungs-
ausschuss  gerade  an,  zumal 
wenn  es  um  das  oberste  Amt 
geht,  das  Deutschland  auf 
diesem  Feld  der  Ehre  zu 
vergeben  hat  -  Cheftrainer  der 
deutschen  Fußball-National-
mannschaft.  Prompt  finden  sich 
die Saubermänner, die auf "Auf-
klärung"  der  üblen  Nachrede 
dringen;  die  selbstverständlich 
nicht sie, sondern ganz andere in 
die  Welt  setzen.  Wie  es  der 
Zufall  will,  ist  es  der  Manager 
des  mächtigsten  Vereins  und 
erklärten 
Meisterschaftskonkurrenten,  der 
die  Nation  zur  Musterung  von 
Daums Haar anstachelt. Über die 
"finsteren  Motive"  des  Uli  H. 
braucht  man  nicht  zu 
spekulieren. Wer nach der ange-
messensten  Besetzung  des 
wichtigen Postens fragt und sich 
mit der gebotenen Heuchelei als 
selbstloser  Funktionär sauberen 
Fußballs in Szene setzt und laut 
nach unwiderleglichen Beweisen 
der Integrität des Kandidaten von 
der  Vereinskonkurrenz  ruft,  der 

reklamiert  damit  für  sich  und 
seinen  Verein  ganz  selbst-
verständlich  die  Führungsposi-
tion im deutschen Fußball - nicht 
nur  auf  dem  Spielfeld  sondern 
auch  und  gerade  dort,  wo  die 
sportpolitischen  Weichen  der 
Nation gestellt werden. Die Waf-
fen  des  moralischen  Kreuzver-
hörs  muss  der  "Brandstifter" 
nicht erst neu erfinden, wenn er 
das Ideal vom makellosen Sport 
bemüht,  um die Befähigung des 
"ständig  verschnupften  Herrn 
Daum" in Zweifel zu ziehen. Zu 
Hilfe  kommt  ihm  dabei  der 
Zufall,  dass  der  sittlich  astreine 
Übergangs-Rudi 2-3 Mal gewon-
nen  und  schnurstracks  alle 
saudummen  Insignien  des 
Nationalhelden erworben hat, der 
mit seiner "ansteckenden Zuver-
sicht" (der Erfolg als Virus!) den 
Ball  wieder  ins  richtige  Tor 
blinzelt.  Die  Verhimmelung des 
Interimstrainers  zur  lange  ent-
behrten  "Identifikationsfigur" 
beschert  "uns"  ein  süßes  Pro-
blem:  Warum  nicht  überhaupt 
der statt  des  zweifelhaften 
anderen? 

5.  Kokst  Daum?  Stimmt  der 
garstige  Verdacht  oder  be-
schädigt  er  das  entzückende 
Amt? Die diffizile Frage spaltet 
die Nation.  Zur Anstiftung zum 
wilden  Moralisieren  tritt  die 



ebenso  sittenstrenge  Kritik,  die 
Debatte  um  die  Besetzung  des 
ehrenvollen  Postens  sei  selber 
von niederen Motiven getrieben, 
moralisch  anrüchig  und  der 
hohen  Sache  abträglich:  Die 
Öffentlichkeit  bis  zur  Justiz-
ministerin fordert "den Stopp der 
unsäglichen Inquisition", der sie 
leidenschaftlich  beiwohnt,  ent-
tarnt  den  DFB  als  "letztes  ZK 
der  Welt"  (Frau  Höhler)  und 
verlangt  den  "Abtritt  des  ver-
greisten  Sultanats"  (ein  Komi-
ker);  sonst  "steht  der  deutsche 
Fußball  als  Verlierer  da".  So 
wird  der  Skandal  im  Namen 
heiligster Werte - der Schutz der 
Privatsphäre,  der  Rechtsstaat 
insgesamt,  das  Image  des 
toleranten WM-Gastgebers 2006 
und  schließlich  und  vor  allem 
das  Ansehen  des  deutschen 
Fußballs  überhaupt  drohen 
Schaden  zu  nehmen  - 
zurückgefahren.  Eine  Woche 
wird die Affäre so engagiert und 
verlogen,  wie  sie  angezettelt 
wurde,  beigelegt,  ein 
"Friedensgipfel"  anberaumt  und 
sich  viel  entschuldigt.  Ankläger 
wie  Verteidiger  gemahnen  sich 

der  Verantwortung  für  die 
gemeinsame  Sache  Reparatur  
der  deutschen  Fußballehre,  das 
Volk  gibt  Hoffnungsträger  II 
neuen Kredit... 

6.  Dann  "der  Schock":  Daum 
kokst!  Sein  Abgang  ist  damit 
besiegelt, beschert der nationalen 
Ethik-Kommission  aber  auch 
schöne  neue  Forschungs-
gegenstände  bezüglich  des 
Tatbestandes, den jeder gewusst 
hat,  der  es  wissen  wollte:  Wie 
kann  man  nur  so  blöd  sein, 
warum  hat  denn  keiner  was 
gemerkt, hat er noch mehr Dreck 
am  Stecken?  Tenor  der 
Fahndung  nach  gerichts-  und 
sittlich verwertbaren Indizien im 
Schauprozess  Bundesrepublik 
Deutschland  gegen  ihren  Ex-
Fast-Trainer:  "Realitätsverlust". 
Dass  Daum  vor  lauter 
Verantwortung  gegenüber  der 
hohen  Aufgabe  'Fußball' 
durchgedreht  ist,  an  der  er  sich 
mit  und  ohne  die  'Modedroge 
unserer  Leistungsgesellschaft' 
bewähren wollte und sollte, wäre 
doch  ein  zu  hässliches  Urteil 
über diese Realität. 

Die Artikel wurden aus folgenden GegenStandpunkt-Ausgaben entnommen:
3-97: Fußballglück im Ruhrpottelend
4-97: Deutscher Fußball im Pay-TV: Pro & Contra
3-98: Fußball-Weltmeisterschaf: Unschuldiges Sportereignis  durch Gewalttätigkeiten  

überschattet?
4-00: Eine Frage, die das Land erschüttert: Kokst Daum?



Über die politische Vierteljahreszeitschrift 
GEGENSTANDPUNKT:

Nach dem schmählichen Ende des realen Sozialismus sehen es auch 
die  kritischen  Geister  der  Nation  freiwillig  ein:  Das  System  des 
Westens  ist  doch  unschlagbar  –  ökonomisch  allen  Alternativen 
überlegen,  freiheitsmäßig  überhaupt  einzigartig,  im  Großen  und 
Ganzen  friedfertig;  kritikabel  höchstens  darin,  daß  es  noch  nicht 
genug für die weltweite Durchsetzung so vorbildlicher Verhältnisse 
tut... Eine kleine Voraussetzung schließt dieses Kompliment an den 
real  existierenden Weltkapitalismus  freilich  schon  ein;  sie  betrifft 
den  Standpunkt  der  Begutachtung.  Ihre  Vorzüge  zeigt  die 
mustergültige westliche Gesellschaftsordnung nämlich nur dann so 
richtig, wenn man gar keine anderen Interessen kennt als diejenigen, 
die darin die bestimmenden sind; wenn man sich gar keine anderen 
Probleme macht als diejenigen, die dort entstehen und vom Staat, der 
keineswegs zufällig ein Gewaltwaltapparat ist, betreut werden; wenn 
man  gar  keine  anderen  Erfolgsgesichtspunkte  gelten  läßt  als 
diejenigen, die in der Welt des Geschäfts und der staatlichen Gewalt 
eben herrschen; wenn man also, umgekehrt, für die Massen auf dem 
Globus gar keinen anderen Beruf in Betracht zieht als denjenigen, 
die  nützliche  Manövriermasse  der  Weltwirtschaft  und  der  für  ihr 
Funktionieren  zuständigen  Gewalten  –  oder  aber  zuviel  zu  sein. 
Einen  Reichtum  produzieren,  von  dem  eine  kleine  radikale 
Minderheit  enorm  viel  hat;  die  große  Mehrheit  der  Leute  unter 
Lebensverhältnisse  setzen,  in  denen  sie  den  Dienst  am Eigentum 
anderer  als  ihre einzige Lebenschance be-  und ergreifen und sich 
noch  darum  schlagen,  benutzt  zu  werden:  Das  kann  der 
demokratische Kapitalismus wirklich erstklassig. Und er kann noch 
mehr:  Intellektuelle  ernähren,  die  sein  Funktionieren  zur 
vergleichsweise  optimalen  „Lösung“  zahlreicher  –  ökonomischer, 
ordnungspolitischer, sittlicher und anderer – „Menschheitsprobleme“ 
verklären.  Diese  methodische  Parteilichkeit  beiseite  gelassen,  fällt 
einiger Glanz ab vom siegreichen System der Freiheit. Dann erweist 
sich die Freiheit selbst als fadenscheinige Errungenschaft, weil sie 
tatsächlich eine Technik der Herrschaft und auf der anderen Seite das 
billige  Selbstbewußtsein  der  Beherrschten  ist.  Die  demokratische 



Regierungsart zieht nicht schon deshalb Komplimente auf sich, weil 
manche Diktatoren brutaler verfahren – etwa so, wie Demokratien es 
sich für Notstandszeiten vorbehalten. Vom Marktgeschehen gibt es 
nicht so sehr glanzvolle Versorgungsleistungen zu melden, eher den 
Zweck der ganzen Sache: das Geld und seine Vermehrung, sowie 
einige Härten, das Geldverdienen durch Arbeit betreffend. Sogar der 
Frieden, den die verantwortlichen Weltmächte hüten, sieht weniger 
idyllisch  aus,  mehr  nach  zwischenstaatlichen  Gewalt-  und 
Erpressungsverhältnissen,  die  –  ausnehmend  demokratisch!  –  die 
Völker  für  ihren  Staat  auszubaden  haben.  Und  vom  weiten  Feld 
origineller Weltanschauungen bleibt nicht viel mehr als eine Masse 
ebenso  wohlmeinender  wie  verfälschender  Umdeutungen  des 
Weltgeschehens  übrig,  deren  Dummheit  nicht  selten  die 
Schmerzgrenze erreicht. Es liegt also gar nicht an einem besonders 
extravaganten  Standpunkt  der  Redaktion,  daß  die  politische 
Vierteljahresschrift  des  Gegenstandpunkt-Verlags  ein  paar  sehr 
abweichende Auffassungen und Argumente zu bieten hat.  Es geht 
den Autoren und Redakteuren im Gegenteil gerade nicht darum, die 
behandelten „Themen der Zeit“ neu, witzig und einmal ganz anders 
zu sehen. Die Zeitschrift  GEGENSTANDPUNKT bemüht sich um 
Erklärungen; und die laufen, wenn sie richtig sind, allemal auf den 
Beweis  hinaus,  daß  die  wirklichen  Verhältnisse  ein  wenig  anders 
sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral 
& Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen. Weil 
es da viel und dauernd etwas Neues zu erklären und zurechtzurücken 
gibt,  erscheint  die  Zeitschrift  viermal  im  Jahr,  ohne  daß  eine 
Marktanalyse das Bedürfnis danach ermittelt hätte.

GEGENSTANDPUNKT
• im Netz: www.gegenstandpunkt.com
• erscheint viermal im Jahr und ist zu beziehen über den Verlag 

oder den Buchhandel

V.i.S.d.P.: B. Schumacher, GegenStandpunkt Verlag, Türkenstraße 57, 80799 München




