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Als ich kürzlich mit meinem zweijährigen Sohn an
einer Wiese vorbeikam, auf der sich zwei Eichhörnchen tummelten, sagte ich mit dem Hochmut eines erklärsüchtigen Erwachsenen: „Guck mal, die Tiere
spielen.“ Darauf entgegnete der Sohn mit dem Selbstverständnis des verstehenden Kindes: „Und wo ist
dann der Fußball?“
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Fexit – Warum wir aus dem
Fußball aussteigen müssen
Einige Halbwahrheiten
aus Anlass der
Nicht-EM 2020
von Jo. Kilian Meister
Es gibt mehr im Leben als Arbeit und Freizeit. Fußball zum Beispiel. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er
ist der faustische Augenblick, der zum Ereignis wird.
Er ist das soziale Ereignis, zu dem wir zusammenkommen. Er ist das Spiel von quasireligiöser Schönheit. Er strukturiert unsere Woche. Er ist die Konstante im Leben: Alle paar Tage wieder ein Anstoß,
wieder elf gegen elf, wieder Start bei null zu null.
Doch keine Partie gleicht einer bereits gespielten.
Auch wenn man Jahrzehnte Fußball guckt und meint,
es sei immer wieder dasselbe: Es ereignen sich immer
wieder Dinge, die man nie sah und mit denen man
nicht rechnen konnte.
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Wie im guten Theater verliert man sich für die
Dauer der Aufführung aus der echten Welt in die gezeigte Welt hinein. Allerdings ist das gezeigte Stück
auf der Fußballbühne auch ein Bisschen echte Welt.
Der Profifußball liegt irgendwo zwischen Wahrheit
und Fiktion. Er ist eine Show, eine Darbietung, auch
ein Kulturgut, ein Gemeinschaftserlebnis. Deshalb
funktioniert er nicht als Geistervorstellung. Wenn
anno 2020 22 Geister hinter einem Ball herhuschen,
und am Ende gewinnen die deutschen Geister, ist der
Eindruck so gespenstisch, dass man sich einigt, ihn
gar nicht erst zu erwecken.
Ein Endzonenspiel. Elf gegen elf. Wir gegen die.
Der Ausgang des Duells ist nicht vorgegeben, nicht
einmal berechenbar. Ein Improvisationstheater, bei
dem man sich darauf einstellen muss, was die anderen
tun. Die Akteure werden leistungsbezogen bezahlt,
wobei auch die Erfolglosen in diesem Genre auf großen Bühnen ihr Auskommen haben. Die auf dem Weg
dorthin Gescheiterten bleiben unbekannt. Es gibt gute
und schlechte Inszenierungen. Auch Enttäuschungen;
auch die besonders schlechte Partie gehört zum Abo,
ist eingepreist und kein Anlass für diabolische Unmutsbekundungen oder Rückerstattung des Eintrittspreises. Jede Aufführung aber ist ein einmaliges und
einzigartiges Original. Live ist live. Das Stück hat
Helden und Antihelden, manchmal überraschende
Wendungen und Pointen; meistens zwei Akte, manchmal vier, manchmal Showdown, eins gegen eins. Das
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Stück schreibt seine Geschichten selbst. Es wird ständig fortgesetzt. Fußball findet nie ein Ende – und selten eine Unterbrechung. Selbst wenn eine Pandemie
alles zum Erliegen bringt, stolpert er kurz und läuft
dann doch weiter, als gehe ihn die Welt außerhalb seiner Blase nichts an. The game goes on.
Warum sehen wir uns ein Spiel an, das nie zu einem Schlusspunkt kommt? Vielleicht weil wir als Zuschauer eine Sehnsucht befriedigen können, indem
wir sterblichen Kleingeister selbst Teil eines nicht endenden Ganzen werden, das vor uns da war und nach
uns bleiben wird; Teil der Fußballgeschichte, Teil von
etwas Metaphysischem. Denn alle Lust will Ewigkeit
(Nietzsche).
A propos: Das WM-Endspiel 2014 sahen wohl
zwei Päpste. Das ist per se bemerkenswert, bedenkt
man, dass es dem Grunde einer zentralistischen Organisation nach nur einen Papst geben kann. Einer von
ihnen aus Deutschland, der andere aus Argentinien –
das ist erst recht bemerkenswert, bedenkt man, dass
wir vom Endspiel 2014 reden, als der Papst, der noch
die Zukunft vor sich hatte, als Verlierer zu Bett gehen
musste. Einer von ihnen, Joseph Ratzinger, wurde von
der FAZ am 11.7.14, also eben aus Anlass der vorbeschriebenen Begegnung zitiert, Fußball sei ein „Tun,
das ganz frei ist, ohne Zweck und ohne Nötigung, und
das dabei doch alle Kräfte des Menschen anspannt“ –
mit dem „freien Ernst dessen, was nicht sein muss und
gerade darum schön ist“. Dank römisch-katholischer
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Inspiration wäre damit geklärt: „Warum gucken wir?“
– Weil es nicht sein muss und deshalb schön ist! Wie
Karneval also. Oder FKK. Oder 11-Freunde-Reportagen über eine Vertretung im Maskottchen von Uerdingen.

10

Die Geschichten sind so gut, die kannst Du Dir
nicht ausdenken, wenn Du sie Deinen Kindern oder
Enkeln erzählen musst. Ein Spiel kann sich so wenden, dass es bei allen, die es sehen, das Leben verändert. Das Spiel, auf das es ankommt. Stadion ausverkauft. Kein Weg führt eigentlich daran vorbei, zuvor
auch ein paar Bier zu trinken. Alle Kneipen vollgeschwitzt. Abwassersysteme in der Halbzeit überlastet.
Zimmermanns Moderagasmus im WM-Endspiel
54. Oder Trautmanns zwanzig Minuten mit Genickbruch 56, für die ihm ganz England applaudierte (sic:
1956! Ein deutscher Kriegsgefangener! England! Ein
Torwart!) Oder die Eschweilerrolle. Oder Seelers
Kopfbälle auf Rasenhöhe. Oder Schürrle über Links
auf Götze zur Brustannahme und Ermachtihn. Oder
Addos letztes Tor mit zertrümmertem Knie. Oder wie
der FC 75 das erste Double der Geschichte holt und
die Höhner höhnen: „Unser Bock ist Meister.“ Oder
wie man in Zeiten vor der Kicker-app sich die Ohren
zuhält, um bis zur Sportschau auf einen Sieg der eigenen Mannschaft zu hoffen. Oder wie Schalke minutenlang Phantommeister ist (– gewissermaßen eine
Vorläufererfahrung des Geisterspiels!). Oder Bayern
vs. Manchester. Oder wie Netzer an Weisweiler vorbeimarschiert und sagt: „Ich spiele dann jetzt,“ und in
der Verlängerung das Siegtor schießt. Oder wie
Schmiedebach von Hannover 96 bei der Seitenwahl
sich für die gelbe oder die blaue Seite der Münze entscheiden soll und sagt: „Beides scheiße“. Oder wie
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Curko sich nach Pfiffen der eigenen Anhänger selber
auswechselt. Oder das 7:1, die schönste Form der Ungläubigkeit, die meine Generation je erleben konnte
(Kramer: „Ist das das Finale?“). Oder, oder, oder…
Auf Gewissheiten war schon seit dem Wunder von
Bern und dem in England gefeierten Deutschen Torwart kein Verlass mehr. Endgültig eingewiesen worden wäre, wer phantasiert hätte, dass Rehhagel als
Coach des ewigen FC Bayern entlassen wird und im
Anschluss einen Zweitligisten zum Aufstieg und zum
Durchmarsch durch die Bundesliga führt und gegen
Bayern mit einem Dorf namens Kaiserslautern Meister, und später, kaum weniger unmöglich, mit einem
sog. Fußballzwerg (gibt es seitdem nicht mehr!) Europameister wird. Sie würden es Dir nicht glauben,
wenn es nicht so passiert wäre.
Doch Nostalgie kann nicht zurückgeholt werden.
Das wäre auch falsch. In der falschen Zeit. Die Zeit ist
Teil der Erzählung. In manchen Erinnerungen spielt
Matthäus noch Libero, in manchen ist er noch Evangelist. Diese Erzählung ist nie abgeschlossen. Die
Entwicklung muss weitergehen. Man muss das kulturoptimistisch anerkennen, dass Netzer, Müller und Beckenbauer, auch Diego Buchwald, Häßler und Klinsmann, heute nicht mehr in das Spiel passen würden.
Mertesacker, ein Freund von Robert Enke, erzählte
dem Spiegel vom Leistungsdruck. Die Träger dieser
Leistung sind körperlich alle fit. Standhalten müssen
sie (müssen sie wirklich?) im Kopf. Das Sehen und
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auch das Schaffen von Räumen entscheidet im Jahre
des Herrn 2020 Spiele auf Weltniveau. Manchmal
auch ein individueller Fehler. Aber selten noch die
körperliche Fitness, da ist eine Art physikalische
Grenze wohl erreicht.
Manchmal ist auch das schlechte Spiel ein Gutes
(Mertesacker: „Wat wollnse?“), das Niederringen eines unterlegenen Gegners. Man kann in diesem Wettkampf mental oder taktisch überlegen sein – oder
Glück haben. Fußball ist kein Nullsummenspiel. Denn
einem der Kontrahenten gebührt der erste Zug, bei
diesem Spiel „Anstoß“ genannt. Der goldene Augenblick, auf den Anhänger hinfiebern. Er hat nichts Anstößiges, wird aber trotzdem so bezeichnet, die Standarderöffnung nach Seitenwahl und Seitenwechsel.
Ist es mathematisch widerlegt, dass es einen perfekten
Zug gibt, mit dem eine Partie nicht zu verlieren wäre?
Freilich kommt man der Nullsumme dadurch nahe,
dass der nächste Anstoß, entweder nach dem Tor oder
nach der Halbzeit, dem Gegner gebührt. Gäbe es mithin den perfekten Spielzug im Fußball, so stünde er
während einer Auseinandersetzung beiden Parteien
mehrfach zu. Die perfekte Partie ist daher unwahrscheinlich und bis heute noch nicht gespielt worden.
Und sei es wegen eines „Platzfehlers“ (Menschen machen Fehler, und der Fußballplatz ist auch nur ein
Mensch). Das Spiel enthält dieses strukturelle Zufallselement, das schon genug Tränen verursacht hat, um
einen Ozean zu füllen. Aber die Schönheit dieses
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Spiels hat bezaubert und so noch mehr Tränen getrocknet.

14

Fußball kann nicht nur über Taktik entschieden
werden. Er erfordert von seinen Akteuren die Fähigkeit, sich einem System unterzuordnen, und die Erkenntnis, dass die beste Einzelleistung nicht genügt,
wenn man sie nicht in den Dienst des Ganzen zu stellen vermag. Er wird von Menschen gespielt, die
Formschwankungen unterliegen, deshalb können immer unerwartete Dinge passieren (außer ein anderer
Deutscher Meister als der FC Bayern, das kann nicht
passieren; obwohl: einmal wurde sogar Wolfsburg
Meister, das hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen).
Auf welchen Verein die Liebe eines jungen Menschen fällt, ist indessen oft unerklärlich. So ist das mit
der Liebe. Ist, was es ist, sagt Erich Fried. Wer sind
diese Leute, die ihr Leben dem Takt der Liga unterordnen? Wir waren es, wartend auf den besonderen
Dopaminschwall, ein unvollkommenes, aber doch
empirisch nachweisbares Gefühl zufriedener Überlegenheit; oft blieb es über Wochen aus und wir empfanden Entzug und Frust. Mit blauen Lippen und tauben Zehen verließen wir im Februar vor Abpfiff zu
den deprimierenden Klängen einer aufgebrachten
Meute die Tribüne nach einer 1:2- Heimniederlage
gegen Arminia, um mit einer wegwerfenden Handbewegung zu dokumentieren, dass wir nach diesem
Grottenkick nicht beabsichtigten, diese Stätte jemals
wieder zu betreten. Am übernächsten Wochenende
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standen wir im Schneeregen zwischen unseren Leuten
in der Kurve und sahen ein 0:1 gegen Unterhaching.
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Ersatzgefühl, Illusion, Selbsttäuschung, Entfremdung

Noch nicht gesprochen ist bis hierher von den
Zwangskommentierenden. Weil man ihnen Verträge
angeboten hat, wonach sie gegen Entgelt in ein Mikrofon sprechen, was ihnen durch den Kopf geht, während sie ein Fußballspiel sehen, das wir selber auch
gerade sehen. „Guten Abend von hier oben.“ Man sagt
uns dann, dass es „keine leichten Gegner“ mehr gebe
oder dass es an der Zeit sei, „das Spiel über die Flügel
zu öffnen“. Am Ende mag das Ergebnis „auch in seiner Deutlichkeit gerechtfertigt“ oder aber „vielleicht
um ein Tor zu hoch ausgefallen“ sein.
Glänzen können die Berufserzähler, wenn der Ball
ruht, Réthy im Wolkenbruch unter einem behelfsmäßig übergeworfenen Plastiksack oder – die größte
Leistung einer Sportmoderation – Reich und Jauch
zum Tor von Madrid („Was dem Spiel fehlt, ist ein
Tor […] Ein Tor würde dem Spiel guttun, ein frühes
Tor.“).
Nach dem Spiel kommen dann noch „die Protagonisten“ selber zu Wort. Das ist ansehnlich, wenn ein
italienischer Bayerntrainer seine Spieler zusammenscheißt, oder der Bundestrainer den Moderator unter
Verweis auf dessen Liebe zum Weißbier zusammenfaltet. Manchmal wird es philosophisch, wenn einer
fragt, ob er lieber schön spielen und wieder verlieren
solle, oder Weltmeister werden, bevor er sich in die
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Eistonne legt; ein andermal politisch, wenn die Trainerin zu Protokoll gibt: „Ich bin Profi, ich stelle nach
Schwanzlänge auf“ (Wübbenhorst). Anders, wenn
verschwitzte Mittelfeldspieler zu Protokoll geben:
„Habe ihn nur ganz leicht retouchiert“ (Thon), oder:
„Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren; das
hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt“ (Häßler). Und diese vom Lauf der Welt völlig entkoppelten
Beobachtungen werden dann abendelang von sogenannten Experten diskutiert.
Das führt uns zu einer ersten bitteren Wahrheit.
Wer das Fußballspiel sucht, um sich zu erregen, gibt
sich einem Ersatzgefühl hin, einer Illusion, die ihn
von seinen wahren Bedürfnissen, insbesondere nach
Geltung als Individuum, ablenkt. Irgendwann dominieren die Unterdrückung der eigentlich wahren
Selbstwahrnehmung und ein animiertes Gefühl des
Selbst – eine Selbsttäuschung als Folge des stadiontypischen Eskapismus. Aber Unterdrückung ist nicht
Beseitigung, es entsteht negative Energie, die abgeführt oder mit immer stärkeren Ersatzgefühlen abgelenkt werden muss. Gerade die Massenbewegung des
Fußballs ist eine hervorragende Plattform für Ersatzgefühle, da der öffentliche Gefühlsausbruch dort entgegen zivilgesellschaftlicher Fügsamkeit geradezu
gewünscht ist. Der minimale Grad eigener Betroffenheit des Einzelnen in Bezug auf eine Partie zweier
Sportvereine oder gar Kapitalgesellschaften steht außer Verhältnis zur kollektiven Hysterie beim Gewinn
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eines Spiels oder Titels. So werden echte Gefühle uns
Eskapisten in der Unterhaltungswelt immer unbekannter, weil sie alle Last unserer Existenz spürbar
machen würden und daher über Generationen aberzogen worden sind. Damit verlieren wir aber auch die –
über die Last erhabene – Freude, ja Extase, unserer
Existenz. Je stärker echte Bedürfnisse ungestillt bleiben oder sich nicht ausdrücken können, umso mehr
Ersatzgefühle sucht der Mensch, der sich damit immer
weiter von sich selbst entfremdet. Das muss man bedenken, wenn man im Rudel ein Fußballstadion besucht. Macht aber nichts.
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Erinnerung komprimiert. Weitester Fluchtpunkt
dieser Erinnerung ist doch meist jener verregnete
Sommertag in der Schweiz, an dem der rechte Läufer
der Ungarn den Ball verloren, Schäfer nach innen geflankt und Rahn aus dem Hintergrund hatte schießen
müssen. Das berüchtigte Fritz-Walter-Wetter, das
schon 9 n. Chr. dem germanischen Cheruskerfürsten
Arminius zu seinem Sieg über den Varus verhalf, bot
1954 n. Chr. das ideale Geläuf für ein weiteres Wunder. Es war jenes Wunder im Wankdorfstadion von
Bern, das die Weltgeltung des deutschen Fußballs begründete.
Wenn die Nationalmannschaft antritt, vereinen
sich die Rivalen der Liga. Unser Ordnungsmodell ist
„Vor der WM – WM – Nach der WM“. Man verständigt sich dann darauf, orange trüge nur die Müllabfuhr
oder die Italiener sollten nicht so rumheulen. Vom
Engländer hält man ja als Sportfan gemeinhin nichts
Gutes. Der Zusammenstoß von 66 tut sein Übriges
dazu. Als Hamann, der bezeichnenderweise auf der
Insel sein Brot verdiente, mit angelsächsischer Selbstgewissheit seinen Vierzigmeterknaller am selben Ort
bei der feierlich geplanten und dann mit 0:1 so wunderbar verdorbenen Party zur Außerdienststellung des
Wembleystadions pointierte, blieb dies gleichwohl
eine Episode. Und auch nicht durch eine der wunderbarsten Partien aller Zeiten, eine der unbezahlbaren
Delikatessen dieses Tournaments, das Achtelfinale
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