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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 

ein Geständnis wird Sie überraschen: Durchtrainierter Nutzer des Rasens bin ich nicht. 

Gelegentlich ringe ich mit Maschinen -  keine davon habe ich amortisiert. Erhöhten 
Puls habe ich, wenn ich beim Fußball zusehe. Ich sehe Beine, die mehr wissen als der 
Kopf. Ich sehe Räume, die sich blitzschnell mit einer Idee füllen. Ich sehe Netzwerke. 
Wenn eine intelligente und elegante Kombination mit Torabschluss endet, kann ich 
mich begeistern. Einmal habe ich es zu spät erkannt: Es war das falsche Tor. 

Die gelbe Wand beeindruckt. Die Stimmung in Ernst Kuzorras seine Frau ihr Stadion 
ist ebenfalls lebendig. Kuzorra hatte nie für einen anderen Verein gespielt. Ein 
Geschäftsmann finanzierte ihm den Führerschein und beschäftigte ihn als Fahrer. Er 
hätte sonst ins Bergwerk einfahren müssen. Kuzorras Trauerzug soll wiederholt 
worden sein. Präsident Eichberg, genannt „Sonnenkönig“, hatte sich verspätet. Er 
wollte aber unbedingt aufs Foto.  

Noch ein Geständnis: Meine Brust ist breit genug für zwei Herzen. Das eine schlägt 
schwarz-gelb, das andere blau-weiß. Da schrammt man für einige dicht an 
Schizophrenie und Verrat.  

Mein naiver Wunsch bleibt: Ein FC Borussia Ruhrgebiet putzt München mal so richtig. 
Die kaufen demnächst möglicherweise für 30 Millionen den Vettel als Busfahrer ein. 

Ich bin beim Thema „Fußball-Kultur“.  

Das Ganze ist Spiel. Leidenschaftlicher Kampf um Nichts. „Viel Lärm um nichts“ heißt 
das bei Shakespeare. Eine Auszeit in der Welt der Zwecke und Bilanzen.  

Ein Schiedsrichter wurde gefragt: „Wie heißt ihr Hund?“. „Ich habe keinen.“ „Oh, das 
tut uns leid: blind - und keinen Hund.“  

Eine deprimierte Frau sagt der Verkäuferin in der Parfümerie: „Geben Sie mir etwas, 
das nach Fußball riecht.“  

Wie stellt sich ein Mann ein romantisches Abendessen vor: Fußball gucken bei 
Kerzenschein.  

„Ihr Fachgebiet ist Fußball?“, fragt der Showmaster. „Ja.“ „Dann lautet meine Frage: 
„Wie viel Maschen hat ein Tornetz?“ 

Fußball ist von An- bis Abpfiff rasanter Schwebezustand. Nicht nur für die Gladiatoren 
auf dem Rasen, auch für die Fans in der „gelben Wand“. Jeder und Jede geraten außer 
sich. Sie erleben eine ungeheure Steigerung ihrer momentanen Existenz, des 
Atemvolumens, der Stimmbänder. Sie erleben Seligkeit und Qual. Mal große Oper, 
mal Kammerspiel.  

Kultur? Aber ja doch! Man sagt: „Das Runde muss ins Eckige.“ Es ist die Quadratur 
des Kreises.  

Bei Fritz Pleitgen konnte ich von der „Theologie des Fußballs“ lesen, von Ritual und 
Gemeindegesang, von Buße und Reliquienkult, bis hin zur spontanen Wunderheilung: 
Eben im Strafraum dramatisch zusammengebrochen und zuckend am Boden, springt 
ein Spieler im nächsten Moment munter wieder auf. 

Der „Homo ludens“ –  hat uns Schiller verraten – ist der eigentliche Mensch. Nicht bei 
der Arbeit, im Spiel wächst er nicht über sich hinaus, sondern in sich hinein. Da füllt er 
sich aus. Da ist er ganz bei sich.  
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Thomas von Aquin - auch er keine sportliche Erscheinung, aber mit sportlichem Kopf, 
stellte fest: „Jedes Ding definiert sich durch die beste seiner Möglichkeiten.“  

Der Mensch definiert sich durch das Spiel: Es ist ein Kunstwerk aus Zeit und Raum. 
Es ist ein Kraftfeld. Es hat Regeln in regellos scheinender Zeit. 

Kultur ist Gestalt, nicht Formel, schon gar nicht Ideologie. Spiel-Kultur ist ein 
kollektives, ein soziales Kunstwerk. 

Schön daran: Es vergeht im Augenblick des Entstehens. Unwiederholbar, rätselvoll mit 
einer gehörigen Portion Wahnsinn. 

Wenn’s gut läuft, vergessen wir für 90 Minuten die Geldgeschäfte im Hintergrund. Wir 
vergessen den Fan, der zum Fanatiker wird. Wir vergessen das Polizeiaufgebot und 
die erbärmliche Einsamkeit alkoholisierter Schläger, die sich nur noch spüren, wenn 
sie sich gegenseitig die Visage demolieren. 

Wenn Sport nicht mehr Kultur ist, entgleisen dessen innere Kräfte. Masse wird kritische 
Masse. 

Studien beweisen: Jeder sucht sich die Gruppe, die seine Meinungen teilt. Er benutzt 
sie nicht als Quelle neuer Erkenntnis, sondern nur als Verstärker alter Beschränktheit. 
Ein sich verbreitender gesellschaftlicher Mechanismus. 

Ich war hier, als die gelbe Wand Mats Hummels für sein Dribbling zum Geld auspfiff. 
In den Logen, wo nur wenige für ihre Karten zahlen, verstand man Hummels gut.  

Fußball als Spiel und Kultur ist kein Idyll, keine Insel der Seligen, kein geschützter 
Raum.  

Im Gegenteil: In der besten seiner Möglichkeiten ist er Abbild und Vollzug des Lebens: 
Die Einsamkeit des Tormanns beim Elfmeter. Stars, die zur Mannschaft werden 
müssen. Trainer als Mischung aus Dirigent, Pitbull und Sündenbock. Schiedsrichter, 
die dem Ereignis als personifiziertes Regelwerk nachrennen. 

Zuschauer aus einem Revier, wo sie der Alltag deckelt, wo sie manche Suppe 
auslöffeln, die andere eingebrockt haben, wo nicht wenige von Montag bis Freitag mit 
gestutzten Flügeln leben. - Hier sind sie König und Königin, für 90 Minuten und ein 
wenig danach.  

Von denen hörte ich: Wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen.  

Der Trainer schimpft mit dem Starstürmer. „Wann kriege ich endlich etwas 
Vernünftiges von Dir zu sehen?“ „Heute Abend im Werbefernsehen, da stelle ich den 
neuen Fruchtjoghurt vor.“ 

Der Lehrer zu Fritzchen: „Nenne mir zwei berühmte Persönlichkeiten mit M.“ 
„Maradona und Matthäus.“ Lehrer: „Ich dachte eher an Michelangelo und Mozart.“ 
Fritzchen: „Oh, in der Regionalliga kenne ich mich nicht aus.“ 

Fritz Pleitgen fragte mal bei laufender Kamera einen Schiedsrichter: „Haben Sie 3 
Sekunden Zeit?“. Der nickte. „Dann erzählen Sie unseren Zuschauern alles, was Sie 
über Fußball wissen.“ 

Nun sage ich vorauseilend Dank dafür, dass ich in zwei Stunden mehr von Fußball 
verstehen werde als jetzt. 


