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vom Schemm, Axel, Poets on the ball. Investigations into the poetics of sport: German
soccer-literature as example
Faculty of Humanities, Department of German, French and Scandinavian Languages, University of
Oulu, P.O.Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland 
Acta Univ. Oul. B 75, 2006
Oulu, Finland

Abstract
In view of numerous texts from completely different genres the study shows to what extent and degree
of differentiation the topic soccer is covered in German-language literature and allows general
conclusions on a poetics of sport. Here solely German-language literary sources are considered.

The work is divided into a theoretical and a text-related part. In the former section the approaches
to the topic – on one hand via German studies and on the other hand via interdisciplinary sport science
– is made clear by means of basic considerations on the questions “what is literature?” and “what is
sport”. In addition, a revisable basis for the subsequent studies is provided.

The text-related part – in turn subdivided according to the three main genres lyric poetry, epic
poetry and drama – shows how exactly soccer appears as literary subject. Formal differences induced
by the form of presentation within a genre (sonnet vs. visual poetry) or across genres (detective story
vs. modern drama) take effect as well as context-related variations of the subject (soccer as symbolic
carrier of meaning vs. soccer as vehicle for transporting ethical values). A concluding chapter each
on the realization of the sport models introduced in the theoretical part in literary practice follow the
individual genre areas.

The various aspects that can be attributed to a poetics of sport conclude the study in a summarizing
part. Not least here the comprehensiveness of the findings can be seen.

Keywords: drama, epic poetry, genres, German-language literature, literaricity, lyric
poetry, poetics, soccer,  sport, sport models 





vom Schemm, Axel, Dichter am Ball. Untersuchungen zur Poetik des Sports am
Beispiel deutschsprachiger „Fußball-Literatur”
Humanistische Fakultät, Institut für Germanistik, Romanistik und Skandinavistik, Universität Oulu,
PL 1000, FI-90014 Universität Oulu, Finnland 
Acta Univ. Oul. B 75, 2006
Oulu, Finnland

Abstract
Die Untersuchung zeigt mit Blick auf zahlreiche Texte ganz unterschiedlicher Gattungen, in welchem
Umfang und wie differenziert das Thema Fußball in der deutschen Literatur behandelt wird und lässt
damit allgemeine Rückschlüsse auf eine Poetik des Sports zu. Betrachtet werden hier ausschließlich
deutschsprachige, literarische Quellen.

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen textbezogenen Teil. Im erstgenannten
Abschnitt wird durch grundsätzliche Überlegungen zu den Fragen „Was ist Literatur? ” und „Was ist
Sport? ” der einerseits germanistische, andererseits interdisziplinäre sportwissenschaftliche Zugang
zum Thema verdeutlicht. Zudem ist hier eine überprüfbare Basis für die anschließenden
Untersuchungen geschaffen.

Der textbezogene Teil – wiederum untergliedert nach den drei Hauptgattungen Lyrik, Epik und
Drama – zeigt, wie Fußball genau als literarisches Motiv erscheint. Formale Unterschiede bedingt
durch die Darstellungsform innerhalb einer Gattung (Sonett vs. Visuelle Poesie) oder
grenzüberschreitend (Kriminalroman vs. Modernes Drama) kommenden dabei ebenso zum Tragen
wie inhaltliche Variationen des Motivs (Fußball als symbolischer Bedeutungsträger vs. Fußball als
Vehikel zur Vermittlung ethischer Werte). Je ein resümierendes Kapitel über die Umsetzung der im
theoretischen Teil eingeführten Sportmodelle in der literarischen Praxis schließt sich an die einzelnen
Gattungsbereiche an.

Die verschiedenen Aspekte, die sich einer Poetik des Sports zuschreiben lassen, schließen die
Studie in einem zusammenfassenden Teil ab. Nicht zuletzt hier zeigt sich die Reichhaltigkeit der
Untersuchungsergebnisse.

Schlagworte: Drama, Deutschsprachige Literatur, Epik, Fußball, Gattungen, Literarizität,
Lyrik, Poetik, Sport, Sportmodelle
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1  Einleitung 

„Früher war alles besser“, erzählen Großmütter gerne ihren Enkeln. Mit Blick auf die 
dürftigen Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mag da sogar etwas dran 
sein. Wendet man sich aber dem germanistischen Forschungsgebiet „Sport und Literatur“ 
zu, sieht es ganz anders aus: Als „feindliche Brüder“1 hat der damit oft zitierte Kritiker 
Marcel Reich-Ranicki das Verhältnis zwischen künstlerischen Texten und Leibesübungen 
1964 bezeichnet. Gleichermaßen radikal: Schriftsteller Alfred Andersch. Wenige Jahre 
zuvor hatte der behauptet, dass sich „kein Schriftsteller mehr auch nur im entferntesten 
für den Sport als Motiv oder den Sportler als Helden“ interessiere. Und drastischer noch 
urteilte er grundsätzlich: „Das Dürre und Zweckhafte können kein Milieu für Künstler 
und Intellektuelle bilden.“2 
 Nun ist der große Paradigmenwechsel vielleicht ausgeblieben, dennoch sollten solche 
Aussagen als grobes, verbales Foulspiel geahndet werden, denn den zählbaren Fakten der 
literarischen Produktion widersprechen sie auf ganzer Linie. Kein Wunder, denn selbst 
feindliche Brüder sind nun einmal enge Verwandte. Zwar erschienen in den 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts im Vergleich zu vorhergehenden Jahrzehnten tatsächlich weniger 
künstlerische Sporttexte3, vom Verschwinden dieses Sujets aus der deutschen Literatur – 
und nur so ist Anderschs vorausblickende Aussage zu verstehen – kann vor allem in den 
kommenden Jahrzehnten überhaupt keine Rede sein.4 Selbst in dem Fall, dass die beiden 
Experten einen elitären Literaturbegriff pflegten und vermeintlich triviale Werke nicht 
zählten, wandelten sie auf dem Holzweg. Ein Blick auf Texte anerkannter Vertreter der 

                                                 
1 Reich-Ranicki, Marcel, Betrifft Literatur und Sport, in: Die Zeit vom 14. Februar 1964, S. 12. 
2 Andersch, Alfred, Der unliterarische Olymp, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. Septem-
ber 1960, S. 14. 
3 Vgl. die Quellenverzeichnisse u.a. bei Fischer, Nanda, Sport als Literatur. Zur Theorie und Praxis 
einer Inszenierung im 20. Jahrhundert, Köln, Eching 1999 [im Folgenden abgekürzt Fischer 
(1999)] oder Leis, Mario, Sport in der Literatur. Einblicke in das 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main 
u.a. 2000 [im Folgenden abgekürzt Leis (2000)]. Dort ist eine Vielzahl von Sporttexten des gesam-
ten 20. Jahrhunderts nachgewiesen, wenngleich es etwa zwischen 1955 und 1965 vergleichsweise 
weniger Publikationen gibt. 
4 Vgl. die Quellenangaben bei Fischer (1999) und Leis (2000) sowie die Literaturliste der vorlie-
genden Arbeit, wo zahlreiche nach 1960 erschienene Texte allein zum Fußballsport erfasst sind. 
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Höhenkammliteratur beweist das, man denke an den bekennenden Fußballfan und Litera-
tur-Nobelpreisträger Günter Grass (1961)5, Büchner-Preisträger Peter Handke (1970)6 
oder den ebenfalls vielfach prämierten Schweizer Urs Widmer (1974)7. 

Doch nicht allein die Aussage zweier offensichtlicher Sportmuffel überrascht: Ange-
sichts des zahlreichen und formal vielfältigen Quellenmaterials ist es vielmehr die ver-
blüffende und erst in jüngerer Zeit schwindende Zurückhaltung seitens der Literaturwis-
senschaft, die ja ihrem Selbstverständnis nach Texte aller Art und jenseits von Fragen des 
persönlichen Geschmacks unter die Lupe nehmen will. Bis heute ist Sportliteratur nur 
punktuell als fruchtbares Untersuchungsfeld beackert worden. Und die wenigen Arbeiten 
zum Sport in der deutschen Literatur haben zudem meist keinen germanistischen oder 
literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt, sondern folgen überwiegend sportwissenschaft-
lich-sportpädagogischen Erkenntnisinteressen.8 Literaturwissenschaftliche Studien lassen 
hingegen notwendige interdisziplinäre Ansätze vermissen9 oder beschränken sich thema-
tisch auf bestimmte Bereiche des Sports10. 

                                                 
5 Die 1961 erschienene Grass-Novelle „Katz und Maus“ ist laut Fischer eines der herausragenden 
Beispiele für literarische Inszenierungen von Sport in der deutschen Literatur. Vgl. Fischer (1999), 
S. 70-72. Der Sport dient hier, so Fischer, als Bildträger für den Zeitgeist einer Epoche. 
6 Bei Handke lassen sich mehrere Stellen zum Fußballsport finden, u.a. in seinem Aufsatz „Die 
Welt im Fußball“ von 1966, in: Handke, Peter, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frank-
furt/Main 1972, S. 134-139 oder ders., Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, Frankfurt/Main 
1970 [im Folgenden abgekürzt Handke (1970)]. Der letztgenannte Text wir später eingehend be-
handelt (vgl. S. 140ff.). 
7 Widmer, Urs, Vom Schweizer Fußball, in: Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Notwendige 
Beiträge zur Fußball-Weltmeisterschaft, hg. v. Ludwig Harig und Dieter Kühn, 2. Aufl. München 
1974 [im Folgenden abgekürzt Harig/Kühn (1974)], S. 80-87. 
8 Die Untersuchung von Nanda Fischer [Fischer (1999)] ist aufgrund der umfangreichen Bibliogra-
phie eine große Hilfe bei der Quellenrecherche für den Bereich literarischer Sporttexte. Zudem 
bietet sie Material zur Diskussion verschiedener Sportmodelle und ihrer literarischen Gestaltungen. 
Als aus literaturwissenschaftlicher Sicht problematisch erweist sich die in ihren Textanalysen feh-
lende Definition und Differenzierung stilistischer Tropen, so werden z.B. Metapher, Vergleich, 
Allegorie und Gleichnis unter dem Überbegriff Metapher zusammengefasst, „da alle diese Phäno-
mene semantisch dasselbe leisten“ [Fischer (1999), S. 67]. Eine genauere Definition ihres Meta-
phernbegriffs erfolgt nicht. Zudem beschränkt sie sich auf fiktionale Prosatexte, Rückschlüsse auf 
einen möglichen Zusammenhang zwischen den Inhalten und der jeweiligen Gattung werden nicht 
gezogen. Gleiches gilt für die theoretischen Ansätze über Beziehungen von Sport und Literatur an 
anderer Stelle, z.B. in Sport und Literatur, hg. v. Nanda Fischer, Clausthal-Zellerfeld 1986 [im 
Folgenden abgekürzt Fischer (1986)]; Heldenmythen und Körperqualen, hg. v. Nanda Fischer, 
Clausthal-Zellerfeld 1989 [im Folgenden abgekürzt Fischer (1989)]. Beide Schriften bieten interes-
sante Hinwendungen zum Thema Sport in der Literatur, sind aber vorwiegend sportwissenschaft-
lich ausgerichtet. 
9 Mario Leis setzt literaturwissenschaftliche Schwerpunkte, und betrachtet Sportmotive aus histori-
scher Perspektive. In den quellenreichen Einzeluntersuchungen fehlt jedoch ein differenzierter 
Sportbegriff, was zur Folge hat, dass bei den Analysen der Texte unterschiedlicher Sportarten 
jeweils gleiche Bedingungen vorausgesetzt werden. 
10 So Quell, Klaus, Der Sport als Thema in der deutschen Literatur nach 1945 (Prosa). Ein Beitrag 
zur Stellung und Fülle des Sports in Literatur und Gesellschaft, Salzburg 1982 [im Folgenden 
abgekürzt Quell (1982)]. Quell untersucht in seiner Studie literarische Texte überwiegend im Zu-
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Ein Forschungsdesiderat ist demnach eine Untersuchung, die allgemein gültige As-
pekte für eine Poetik des Sports beschreibt. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob 
literarische Sporttexte bestimmten Regeln folgen, etwa mit Blick auf ihre äußere Form, 
den Inhalt oder Stil. Mithilfe gründlicher Analysen der – wie sich zeigen wird – sehr 
verschiedenen Quellen soll es gelingen, allgemeine Prinzipien für die künstlerische Ges-
taltung von Sporttexten zu ermitteln. Doch zunächst sind mit Blick auf die Arbeitsbegrif-
fe und den Untersuchungsgegenstand noch einige Vorüberlegungen vonnöten. 

Es ist zu klären, was genau mit „Literatur“ und „Sport“ gemeint ist. Eine nur schein-
bar banale Herangehensweise, denn für beide Bereiche gibt es zahlreiche, sich zum Teil 
widersprechende Deutungsansätze, die – weil dieser Fakt unberücksichtigt bleibt – in 
anderen Untersuchungen die Allgemeingültigkeit der Aussagen schmälern. So gelten 
beispielsweise Texte der Sportberichterstattung mal als Literatur, mal nicht. Oder Sport 
meint hier nur die professionalisierte Form, dort werden auch Konkretisierungen im Frei-
zeit- und Breitensport berücksichtigt. In allen Fällen sucht man vergeblich nach klaren 
Begründungen für die jeweilige Auswahl, was in aller Regel mit der Komplexität der 
Gegenstandsbereiche und der daraus resultierenden Schwierigkeit einer gangbaren Defi-
nition zu erklären ist. Zu offene und zu enge Begriffsbestimmungen bringen Probleme 
mit sich: So sind entweder der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet oder – im zweiten Fall – 
gibt es eine inakzeptabel hohe Zahl an Definitionsopfern. Daher ist ein interdisziplinärer 
Ansatz sinnvoll, wobei die Sportdefinition durch ein Konzept der Sportpädagogik ergänzt 
wird: die verschiedenen Sportmodelle von Nanda Fischer11. Dahinter steht die Idee, dass 
sich Sport je nach Sportart, sozialem und gesellschaftlichem Umfeld und Perspektive 
ganz unterschiedlich konkretisieren und darstellen kann. 

Ferner sind hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands einige Einschränkungen er-
forderlich: So bedingt der germanistische Schwerpunkt dieser Arbeit ausschließlich 
deutschsprachige Texte.12 Das trägt nebenbei der Tatsache Rechnung, dass die Entwick-
                                                                                                                         
sammenhang mit der Arbeiterbewegung in Deutschland. Eine eindeutige Klärung des Begriffs 
Literatur gibt er nicht, seiner Quellenauswahl nach scheint er den Begriff im Sinne einer fiktionalen 
Erzählliteratur zu verwenden. Wie Fischer (1999) beschränkt er sich auf Prosatexte und begründet 
das mit der „Formenvielfalt“ (S. 3) epischer Texte. Dass vor allem lyrische Texte, wie noch zu 
zeigen sein wird, diese Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten genauso bieten können wie epische 
Quellen, bleibt offenbar unberücksichtigt. Zudem schließt Quell ohne genaue Begründung epische 
Untergattungen wie Kriminalromane oder Kinder- und Jugendbücher per se aus, obwohl sie einen 
großen Teil zumindest der Fußballsportliteratur ausmachen. Hilfreich ist allerdings seine statisti-
sche Erhebung zur Häufigkeit bestimmter Sportarten in den Texten, die Rückschlüsse auf die Popu-
larität bestimmter Sportarten zulässt. 
11 Vgl. Fischer (1999) und die Ausführungen in Kapitel 2.2.1. 
12 Weitergehende literaturwissenschaftliche Überlegungen über den sprachlichen Tellerrand hinaus 
sind sicherlich fruchtbar, denn in anderen Nationalsprachen – beispielsweise im Englischen – sind 
ganz andere Ergebnisse als im Deutschen denkbar. Interessant ist hierbei die Tatsache, dass die 
anglistische Literaturwissenschaft der germanistischen bei der Untersuchung des Sports als Litera-
tur sichtbar voraus ist. So findet sich unter anderem in dem von John Anthony Cuddon herausgege-
benen Sachlexikon der Eintrag „sporting verse/fiction“, vgl. A Dictionary of Literary Terms and 
Literary Theory, hg. v. J. A. Cuddon, 3. Aufl. Oxford 1991, S. 904-906. Bei Frenzel, Elisabeth, 
Motive der Weltliteratur, Stuttgart 1992 oder dies., Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1992 und 
Daemmrich, Horst S., Themen und Motive der Literatur, Tübingen 1995 sucht man einen solchen 
Eintrag vergeblich. Dies lässt sich wohl zum einen mit der längeren Tradition und der somit viel 
früher erreichten gesellschaftlichen Etablierung des Sports in England erklären, vgl. hierzu Schul-
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lung einzelner Sportarten von Nation zu Nation in völlig unterschiedlichen Bahnen ver-
laufen kann. Aus einer Ur-Sportart entwickeln sich Subformen, die sich in Grundzügen 
ähneln, mit der Zeit aber ganz individuelle Merkmale herausbilden.13 Im Gegensatz zu 
den zitierten bisherigen Studien zum Thema ist das Augenmerk außerdem auf Beispiele 
aller Gattungen gerichtet. Ein weiterer Unterschied: Der Untersuchungsbereich ist auf 
eine Sportart begrenzt, nämlich den Fußball. Die Entscheidung für Deutschlands „Volks-
sport Nummer eins“ lässt sich neben dem persönlichen Interesse des Verfassers pragma-
tisch mit der größten Menge an Quellenmaterial begründen.14 Diese Limitierung hat ei-
nen entscheidenden Vorteil: Da Fußball nur eine der erwähnten Konkretisierungen von 
Sport ist, so verfügt er doch über allgemeine Merkmale, die er mit anderen Sportarten 
teilt. Diese Aspekte (vgl. Kapitel 2.2) gehen durch die Konzentration allein auf Fußball 
natürlich nicht verloren oder bleiben gar unberücksichtigt. Darüber hinaus besitzt er auch 
Eigenarten, die ihn von anderen Formen körperlicher Bewegungen trennen, wie das Re-
gelwerk, der Mannschaftscharakter oder die historische Entwicklung15. Nur da allen Tex-
ten unabhängig von ihrer Gattung die gleiche Sport-Konkretisierung zugrunde liegt, kön-
nen die Ergebnisse auch allgemein gültig sein und unzutreffende Pauschalisierungen 
vermieden werden. 

Im Untersuchungsverlauf werden die Texte in einer ersten Bestandsaufnahme nach 
den Regeln der traditionellen Gattungspoetik synoptisch in die drei Hauptgattungen Ly-
rik, Epik und Drama klassifiziert und systematisiert.16 Besonders aufgrund der Fülle des 

                                                                                                                         
ze-Marmeling, Dietrich, Der gezähmte Fußball. Zur Geschichte eines subversiven Sports, Göttin-
gen 1992 [im Folgenden abgekürzt Schulze-Marmeling (1992)]. Am Beispiel der Entwicklung des 
Fußballsports skizziert Schulze-Marmeling die Vorreiterrolle Englands (S. 34-51). Deutschland 
„hinkte“ dabei den Briten ständig circa 40 bis 60 Jahre hinterher. Der Sportalltag war bis ein-
schließlich der Zeit des Dritten Reichs von der militärisch intendierten Geisteshaltung der Turnbe-
wegung bestimmt, so dass sich die seit Ende des 19. Jahrhunderts bildende Sportbewegung, die den 
Fußball förderte, nicht ohne Schwierigkeiten und nur sehr schleppend durchsetzen konnte. 
13 Bei einem in England betriebenen, weitgehend regellosen Volksspiel, bei dem zunächst ganze 
Dörfer gegeneinander antraten, ging es darum, einen ballähnlichen Gegenstand in die Zone des 
Gegners zu befördern. Aus diesem Spiel entwickelten sich nach und nach einzelne, inzwischen 
weltweit verbreitete Spiele wie Rugby, Fußball (soccer) oder Football, die von Nation zu Nation 
unterschiedlich populär sind. 
14 Vgl. die bereits angedeutete Statistik bei Quell (1982), S. 244. Von 190 untersuchten sportlitera-
rischen Texten entfallen mit 56 Texten die meisten auf Fußball. Das entspricht einem Anteil von 
29,5 Prozent. Übrigens: Dass das Erscheinungsjahr dieser Arbeit mit der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Deutschland zusammenfällt, mag nicht überraschen, ist aber tatsächlich Zufall. Vorüberlegungen für diese 
Studie entstanden nämlich bereits im Rahmen einer Magisterarbeit zum Thema, die im Jahr 2003 an der 
Bergischen Universität in Wuppertal angenommen wurde. 
15 So benötigte zum Beispiel der Fußballsport für seine rasche Verbreitung gegen Mitte bis Ende 
des 19. Jahrhunderts unter anderem das Fundament einer Gesellschaft, deren proletarische Mitglie-
der aufgrund expandierender Industrie und verbesserter technischer Möglichkeiten mehr Zeit zur 
persönlichen Entfaltung (und damit auch zum Fußballspielen) zur Verfügung hatten. Diese Mög-
lichkeit gab es zwar beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika ebenso. Dennoch 
konnte sich Fußball bis heute nicht gegen etablierte Sportarten wie Basketball, Baseball oder Ame-
rican Football durchsetzen. 
16 Die Ausdrücke „Klassifizierung“ und „Typologisierung“ verwende ich im Sinne Werner Strubes, 
vgl. Strube, Werner, Zur Klassifikation literarischer Werke, in: Gattungstheorie und Gattungsge-
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Materials und des bisherigen Fehlens einer solchen Übersicht kommt dieser Einteilung 
eine große Bedeutung zu. Im zweiten Arbeitsschritt gilt es, die Quellen nach Form, Inhalt 
und Stil zu untersuchen. Die Ergebnisse werden dann auf der Basis der genannten Sport-
modelle beleuchtet, Literaturanalyse und Sporttheorie somit verbunden. 

Aufgrund der Methodik und aus Platzgründen werden Fragestellungen, die den Ein-
zug des Fußballjargons in die Alltagssprache betreffen, nur am Rande behandelt. Die 
Sportberichterstattung spielt hingegen keine Rolle, da sie durch ihre Gebundenheit an 
außerliterarische Fakten anderen Regeln folgen muss als Literatur. Ebenso finden weitere 
linguistische – beispielsweise etymologische Ansätze – keine Berücksichtung. Das glei-
che gilt für andere künstlerische Verarbeitungen von Sport wie etwa in der Malerei, Bild-
hauerei oder Musik, da hier der Gegenstandsbereich der Literatur endet. 

                                                                                                                         
schichte. Ein Symposion, hg. v. Dieter Lamping und Dietrich Weber, Wuppertal 1990 [im Folgen-
den abgekürzt Strube (1990)], S. 105-155, hier v.a. S. 130 ff. 



 

2  Was ist Literatur – was ist Sport? 

2.1  Was ist Literatur? 

Sie ist Furcht einflößend, eine Quelle der Einschüchterung und eine Strafe des Teufels. 
Das Schlimmste ist: Sie ist nie zu bewältigen. Drastische, wenngleich ironisch überspitzte 
Worte findet Jonathan Culler für Theorie im Allgemeinen und Literaturtheorie im Beson-
deren.1 Schon ein kleiner Schritt in den Irrgarten verschiedener Ansätze zur Frage, was 
genau Literatur ist, lässt das Dilemma erahnen. Seit ihren Anfängen versucht die Litera-
turtheorie, oder treffender, die literaturwissenschaftliche Theorie2, ihren Gegenstandsbe-
reich abzustecken und systematisch zu beschreiben. Die dabei zustande gekommenen 
Definitionen sind ebenso zahlreich wie unbefriedigend, und anstelle von nachhaltigen 
Ergebnissen steht nicht selten Resignation.3 Kein Wunder, möchte man meinen, dass die 
Suche nach dem Literarischen der Literatur inzwischen kaum mehr eine Rolle zu spielen 
scheint.4 Andere Aspekte, wie ihre historische, gesellschaftliche oder politische Bedeu-
tung sind stattdessen in den Blickpunkt gerückt. 

Was nun? Ziel dieser Arbeit kann es kaum sein, die universale Definition von Litera-
tur zu finden. Dennoch sollte bei jeder seriösen wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Literatur der Blick auf den Gegenstandsbereich nicht einfach außer Acht gelassen wer-
den. Denn die große Tücke des Ausdrucks ‚Literatur’ liegt in seiner Verwendung in „zu-

                                                 
1 Vgl. Culler, Jonathan, Literaturtheorie. Eine kurze Einführung, Stuttgart 2002 [im Folgenden 
abgekürzt Culler (2002)], S. 28f. 
2 Vgl. Baasner, Rainer, Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Berlin 
1996 [im Folgenden abgekürzt Baasner (1996)]. Baasner ordnet dem häufig gebrauchten Ausdruck 
‚Literaturtheorie’ Texte ausschließlich von Schriftstellern oder Literaturkritikern zu, die „explizit 
dem Nachdenken über den Literaturbegriff [...] gewidmet sind“ und „der Verständigung in einer 
literaturbezogenen Gruppe [...]“ dienen (S. 24). Die wissenschaftliche Gegenstandsbestimmung 
benennt er ‚literaturwissenschaftliche Theorie’ (S. 24). Die Inhalte beider Bereiche können sich 
durchaus überschneiden, ohne dass die Literaturtheorie deshalb ein Teil der literaturwissenschaftli-
chen Theorie ist (S. 24). 
3 Vgl. Culler (2002), S. 36. 
4 Ebd., S. 31. 
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nächst nicht fachspezifische[n], in unterschiedlichen wissenschaftlichen, aber auch all-
tagssprachlichen Zusammenhängen“5, Literatur unterliegt „einer Vielzahl von Bedeutun-
gen oder Bedeutungsvarianten“6. Deshalb muss ein zumindest für den Rahmen der Unter-
suchung gültiger Arbeitsbegriff her. Eine – um den zahlreichen und sehr verschiedenen 
Quellen gerecht zu werden – möglichst breit angelegte Begriffsexplikation für ,Literatur’. 
Dafür gilt es, den Blick auf bisherige Ansätze zu richten, diese nicht in Konkurrenz zu-
einander zu betrachten, sondern stattdessen – in aller Kürze – verbindende Aspekte für 
einen kleinsten gemeinsamen Nenner herauszustellen.7 

Was ist nun Literatur? Rainer Baasner bringt ein Kernproblem der Frage auf den 
Punkt: 

 
Alle kennen etwas, das sie als Literatur bezeichnen, doch wenn jeder ein Beispiel 
nennt, kommen höchst unterschiedliche Dinge zusammen: Barockgedichte und „Tote-
Hosen“-Lieder, mittelalterliche Versepen und Kriminalromane, Garten- oder Kochbü-
cher und vieles andere mehr.8 

 

Der Versuch, Literatur ganz pragmatisch darüber zu fassen, was „eine Gruppe von Perso-
nen zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen dazu rechnet“9, hilft nicht 
weiter, da er die Frage nur verschiebt: Was bringt denn diese Gruppe dazu, Texte als 
Literatur zu betrachten? Schwierig ist auch die begrenzte Halbwertzeit einer solchen 
Bestimmung, da die Ansichten kultureller Gemeinschaften ja nicht für die Ewigkeit fi-
xiert sind. Man stelle sich vor: Martin Opitz und Hugo Friedrich im Gespräch über En-
zensbergers Gedichte. 

Sehr verbreitet ist die Idee, literarische Texte über bestimmte Merkmale zu beschrei-
ben: Fiktionalität, eine von der Alltagssprache abweichende Sprachverwendung oder 
herausragende ästhetische Gestaltung sind Beispiele dafür. Sicherlich handelt es sich 
hierbei um wichtige, immer wiederkehrende Elemente von Literatur, definitorisch aber 
sind sie unbrauchbar.10 Fiktionalität – für Baasner der Kern der Literarizität11 – findet 

                                                 
5 Literatur Lexikon, hg. v. Walther Killy, Bd. 14, Begriffe, Realien, Materialien, hg. v. Volker 
Meid, Gütersloh und München 1993 [im Folgenden abgekürzt Literatur Lexikon und Jahr + Band-
zahl + Herausgeber in Klammern, wie hier (1993, 14, Meid)], S. 26. 
6 Ebd., S. 26. 
7 Der historische Begriff ‚Literatur’ unterlag einem steten Bedeutungswandel (‚Literatur’ oder 
„litteratura“ diente z.B. im Mittelalter als Sammelbegriff für alle weltlichen Texte im Gegensatz zu 
den „scriptura“, der die geistlichen und heiligen Texte beinhaltete; in der Renaissance bedeutete 
‚Literatur’ so viel wie Gelehrsamkeit; im 18. Jahrhundert bezeichnete ‚Literatur’ alles Geschriebe-
ne, „schöne Literatur“ wurde hingegen für die qualitativ bedeutsame Poesie verwendet; im frühen 
19. Jahrhundert löste ‚Literatur’ den Begriff ‚schöne Literatur’ dann wieder ab, vgl. Literatur Lexi-
kon (1993, 14, Meid), S. 26f. Die historische Komponente spielt für diese Arbeit nur eine unterge-
ordnete Rolle, da alle untersuchten Quellen im Zeitraum etwa der letzten 80 Jahre entstanden sind. 
8 Baasner (1996), S. 11. 
9 Ebd., S. 12. 
10 Culler (2002), S. 54. 
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sich auch in anderen Bereichen, etwa in Rechtsfiktionen, Kinofilmen oder im Kinder-
spiel. Zu behaupten, jeder nicht-fiktionale Text sei zwingend nicht-literarisch, ist darüber 
hinaus nicht haltbar – man denke an die ästhetisch konzipierten autobiografischen Werke 
Elias Canettis. Versuche, literarische Texte nach kommunikationstheoretischen Aspekten 
zu beschreiben, haben die Mitglieder des so genannten „Prager Kreises“ bereits in den 
1930er Jahren gestartet. Vor dem Hintergrund einer strukturalistischen Literaturbetrach-
tung ging es dabei vor allem darum, Merkmale herauszuarbeiten, nach denen sich literari-
sche Texte von nicht-literarischen unterscheiden. 

Jan Mukařovský versuchte auf der Basis von Karl Bühlers Organonmodell12, eine „äs-
thetische Funktion“13 der Sprachzeichen in künstlerisch gestalteten Texten nachzuweisen. 
Mukařovský war der Ansicht, dass Bühlers Modell, das den sprachlichen Zeichen die 
Funktionen „Ausdruck, Appell und Darstellung“14 zuweist, zwar zur Beschreibung rein 
informationsvermittelnder sprachlicher Äußerungen genüge, bei künstlerischen jedoch an 
seine Grenzen stoße. Mukařovský erweiterte Bühlers Modell daher um eine vierte, die 
ästhetische Funktion sprachlicher Zeichen.15 Auch Roman Jakobson untersuchte die 
Sprache „in bezug auf die ganze Vielfalt ihrer Funktionen“16. In seiner Skizze der konsti-
tutiven Faktoren des Kommunikationsaktes erweiterte er das Organonmodell aber gleich 
um drei weitere Funktionen. Neben die referentielle, emotive und konative Funktion (die 
Bühlers Darstellungs-, Ausdrucks-, und Appellfunktion des sprachlichen Zeichens ent-
sprechen) stellt Jakobson die phatische (den Kommunikationskanal offen haltende), die 
metasprachliche (auf die reibungslose Verständigung zwischen Sender und Empfänger 
abzielende) und die – in diesem Zusammenhang interessante – poetische Funktion der 
Sprache.17 Bei ihr, die Mukařovskýs ästhetischer Funktion ähnelt, wird „die Botschaft um 
ihrer selbst willen“18 fokussiert. Als ‚poetisch’ bezeichnete Jakobson die Fähigkeit der 
Sprache, durch bestimmte Merkmale und Verfahren die Nachricht als ästhetisches Gebil-
de zu formen. Dabei tritt die poetische Funktion jedoch nicht isoliert auf, sondern spielt 
in künstlerischen Texten eine „vorherrschende und strukturbestimmende“19 Rolle. 

Doch auch die strukturalistisch-textlinguistische Annäherung an Literatur greift zu 
kurz. Das bloße Vorkommen ästhetischer Mittel wie Reim, rhetorische Figuren oder 
Tropen kann kein Indiz für Literatur sein, da 

                                                                                                                         
11 Baasner (1996), S. 13. 
12 Vgl. Bühler, Karl, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Stuttgart 1965 [im 
Folgenden abgekürzt: Bühler (1965)], S. 28. 
13 Mukařovský, Jan, Die poetische Benennung und die ästhetische Funktion der Sprache (1938), in: 
ders: Kapitel aus der Poetik, Frankfurt/Main 1967 [im Folgenden abgekürzt Muka ovský (1967)], 
S. 44-54. 
14 Bühler (1965), S. 28. 
15 Mukařovský (1967), S. 44f. 
16 Jakobson, Roman, Linguistik und Poetik (1960), in: ders., Poetik. Ausgewählte Aufsätze von 
1921-1971, 3. Aufl. Frankfurt/Main 1993 [im Folgenden abgekürzt Jakobson (1993)], S. 88. 
17 Ebd., S. 91f. 
18 Ebd., S. 92. 
19 Ebd., S. 92. 
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die sogenannte poetische Sprachfunktion auch im alltäglichen Sprachgebrauch, z.B. 
in der Sprache kommerzieller Werbung auftritt, also nicht literaturspezifisch ist. [...] 
[Durch] diesen Ansatz können so zentrale Aspekte der Literatur wie ihre besondere 
Beziehung zur Wirklichkeit und ihre spezifische Wirkung auf ihre Rezipienten nicht 
adäquat beschrieben werden [...].20 

 
Allein schon die Annahme einer zwingenden Vorherrschaft ästhetischer Mittel in literari-
schen Texten erweist sich als falsch, da es – wie im folgenden Fall – zahlreiche Gegen-
beispiele gibt. Löst man entsprechende Textpartikel aus ihrem Umfeld, sind sie nicht 
mehr ohne weiteres als Literatur zu identifizieren: 
 

Aber was passiert, wenn ich von jemand am Nebentisch in der Kneipe die Bemerkung 
höre: „Das ist aber eine krakelige Handschrift!“ Ist das ‚literarische’ oder ‚nicht-
literarische’ Sprache? Tatsächlich ist es ‚literarische’ Sprache, denn es stammt aus 
Knut Hamsuns Roman Hunger. [...] Der Kontext sagt mir, dass es literarisch ist; aber 
die Sprache selbst hat keine inhärenten Fähigkeiten oder Eigenschaften, die sie von 
anderen Diskursarten unterscheiden könnten [...].21 

 
Doch selbst ein entsprechender Kontext ist kein verlässliches Merkmal für Literatur. 
Ordnet man beispielsweise einige Sätze in Versform an und versieht das Ganze mit einer 
spannenden Überschrift, besteht vor allem bei sehr ästhetisch gestalteter Sprache22 durch-
aus die Chance, beim Leser einen Reflexionsprozess23 oder Interpretationsreflex zu pro-
vozieren und eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die man „,literarisch’ nennen“24 kann. 

Begibt man sich auf den Pfad der Kultursemiotiker, die kulturelle Zeichensysteme je-
der Art untersuchen, bliebe noch die Chance, literarische Texte als der Alltagskommuni-
kation enthobene Sprachgebilde zu betrachten. Literarische Sprache dient dabei nicht 
mehr dem Zweck, auf Dinge und Sachverhalte der Wirklichkeit zu verweisen, sondern 
hat den Sinn, 

 

                                                 
20 Das Studium der englischen Literatur. Eine Einführung, hg. v. Wolfgang Weiß, Stuttgart u.a. 
1979 [im Folgenden abgekürzt Weiß (1979)], S. 22. 
21 Eagleton, Terry, Einführung in die Literaturtheorie, Stuttgart 1988 (Sammlung Metzler, Band 
246) [im Folgenden abgekürzt Eagleton (1988)], S. 6. 
22 Jonathan Culler demonstriert das, in dem er den ersten Satz aus Willard van Orman Quines phi-
losophischen Aufsatz „Von einem logischen Standpunkt“ in einen Dreizeiler verwandelt.  
Vgl. Culler (2002), S. 39. 
23 Ebd., S. 39. 
24 Ebd., S. 39. 
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mit Hilfe ästhetischer Verfahren Dinge und Sachverhalte, Raum- und Zeitvorstellun-
gen, Figuren, Situationen und Handlungen darzustellen. [...] [D.h.,] in literarischen 
Texten [besteht] kein direkter Bezug zur Wirklichkeit [...].25 

 
Jurij M. Lotman beschreibt Literatur als „sekundäres, modellbildendes semiotisches Zei-
chensystem“26. In der Modellhaftigkeit literarischer Sprache liegt der Schlüssel zur Un-
terscheidung literarischer und nicht-literarischer Texte. Wolfgang Weiß fasst mit dem 
Ausdruck ‚sekundäres Zeichensystem Literatur’ die Texte, die über kein eigenes Zei-
chensystem verfügen, zusammen. Sie bedienen sich quasi der Sprache als primäres Zei-
chensystem und errichten daraufhin ihr eigenes Netzwerk, ihren „ästhetische[n] Kode“.27 
Ein Beispiel: In der Alltagssprache dient die Lautfolge E-I-S als akustisches oder ortho-
graphisches Signal oder Signifikant, um über eine Vorstellung (Denotat oder Signifikat) 
im Bewusstsein des Zeichenbenutzers auf ein Objekt der Wirklichkeit zu verweisen – in 
diesem Fall auf gefrorenes Wasser.28 Neben dem Denotat „werden überdies zusätzliche 
Informationen über das Signal übermittelt, die so genannten Konnotationen, die affekti-
ver, sozialer oder kommunikativer Natur sein können“.29 Im genannten Beispiel wären 
verschiedenste Konnotationen wie z.B. Speiseeis, Gefühlskälte, Winter oder Stillstand 
denkbar. Da, wie gesagt, in literarischen Texten die Verweisungsfunktion auf die Wirk-
lichkeit aufgehoben ist, sind alle diese denkbaren Bewusstseinsvorstellungen (Konnotati-
onen), die beim Empfänger durch das Signal Eis ausgelöst wurden, „frei, um in einem 
neuen, zweiten Ausdruckssystem verwendet zu werden“.30 Die Konnotationen des primä-
ren Sprachsystems können so zu neuen Signifikanten im sekundären Zeichensystem 
werden. Zudem können 

 
prinzipiell alle Aspekte der Sprache und alle Textelemente, also Lautgestalt, Druck-
bild, Rhythmus ebenso wie Konnotationen, Syntax, Sprachhandlungen, Dialogpassa-
gen und Beschreibungen in neuer Bedeutung in das sekundäre System eingebracht, 
d.h. ästhetisch semantisiert werden.31 

 
Alle Aspekte der Sprache können folglich zu Bedeutungsträgern werden. So ist literari-
sche Sprachverwendung mit Blick auf die Informationsübermittlung ungleich ökonomi-
scher und dichter als alltagssprachliche Kommunikation. 
                                                 
25 Weiß (1979), S. 23. 
26 Lotman, Jurij M., Die Struktur literarischer Texte, München 1972 [im Folgenden abgekürzt 
Lotman (1972)], S. 22. 
27 Weiß (1979), S. 23. 
28 So weit folgt Weiß den Ausführungen Bühlers (vgl. Darstellungsfunktion der Sprache) und 
Jakobsons (vgl. die referentielle Funktion der Sprache). 
29 Weiß (1979), S. 23. 
30 Ebd., S. 23. 
31 Ebd., S. 23. 
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Die Kehrseite der Medaille ist, dass eine derart bedeutungsoffene Sprache jeder Inter-
pretation die Basis entzieht und sich zwangsläufig die Frage nach der Plausibilität sekun-
därer Zeichensysteme als Merkmal von Literatur stellt. Der Hinweis, ein literarischer 
Text könne bis zu einem gewissen Grad ebenso als nicht-literarischer Text gelesen wer-
den – was zur Folge hat, dass ein Leser das sekundäre Zeichensystem, die „ästhetische 
Semantisierung“32, unzureichend oder gar nicht erkennt – hilft da kaum weiter. Die An-
nahme, jeder literarische Text basiere gar auf einem eigenen sekundären Zeichensystem, 
ist vor allem mit Blick auf Trivialliteratur geradezu abwegig. Die so weitgehend termi-
nierte Referenz zur außerliterarischen Realität ist für manche Genres wie etwa politischer 
Literatur sogar unabdingbar. 

Rezeptionsverhalten einer kulturellen Gemeinschaft, Fiktionalität, von der Alltags-
sprache abweichende Sprachverwendung, herausragende ästhetische Gestaltung, Kontext, 
sekundäres Zeichenmodell: Wie sich gezeigt hat wird keiner der Aspekte dem Begriff 
,Literatur’ umfassend gerecht. Die gewünschte Begriffsexplikation muss also an einer 
anderen, weit weniger normativen Ausgangslage ansetzen. Diese bietet Rainer Baasners 
deskriptiver, erweiterter Literaturbegriff. Der setzt voraus, dass Literatur im weitesten 
Sinne etwas mit Sprache zu tun hat und umfasst nur „abgeschlossene, zusammenhängen-
de sprachliche Äußerungen, die in Schriftform vorliegen und damit reproduzierbar 
sind“33. Dass dieser erweiterte Literaturbegriff Gebrauchstexte (Telefonbücher, Betriebs-
anleitungen, etc.) mitberücksichtigt, ist unproblematisch. Zunächst werden alle Quellen 
der Untersuchung erfasst. Durch die inhaltliche Konzentration auf das Thema Fußball 
kann Baasners deskriptiver Literaturbegriff sinnvoll zu einem Begriff für ,Fußball-
Literatur’ erweitert werden. Da es sich, wie noch zu zeigen ist, bei allen Texten fraglos 
um poetische Bearbeitungen des Fußballs handelt, ist eine exaktere definitorische Ab-
grenzung zu anderen Texten (Lehrbücher, Fachartikel, Werbung) überflüssig.34 Als Beg-
riffsexplikation gilt: 

• Fußball-Literatur meint nur abgeschlossene, zusammenhängende sprachliche 
Äußerungen in Schriftform, die sich eindeutig künstlerisch mit dem Thema 
Fußball befassen. 

                                                 
32 Weiß (1979), S. 24. 
33 Baasner (1996), S. 12. Mündlich tradierte Texte aus der Historie der oralen Überlieferung (Lieder, 
Sagen, Märchen etc.) werden so zwar nicht mehr erfasst, bilden aber, so argumentiert Baasner, seit dem 
Übergang zur Schriftlichkeit und hier vor allem seit den Anfängen des Buchdrucks nur noch ein Randphä-
nomen. Diese Ausgrenzung ist diskussionswürdig. Für die vorliegenden Quellen ist der Einwand 
jedoch nur von geringem Interesse, da nur schriftliche Texte vorliegen. 
34 Einen Sonderfall bilden autobiografische Texte, die nicht berücksichtigt werden. Diese wider-
sprechen zwar nicht zwingend dem gewählten Literaturbegriff, bieten aber in aller Regel keine 
literarische Thematisierung des Fußballs. Zudem ist die Frage der Autorschaft wegen des üblichen 
Einsatzes von Ghostwritern schwierig. 



20 

 

2.2  Was ist Sport? 

„Sport ist, wenn man hinterher duscht.“ Die prägnante Badezimmer-Aphoristik des deut-
schen Schachgroßmeisters Helmut Pfleger ist witzig, griffig – aber leider wenig trenn-
scharf. Niemand käme wohl ernsthaft auf die Idee, einen Grubenarbeiter – nach getaner 
Arbeit unter fließendem Wasser gegen Dreck und Kohlestaub kämpfend – als Sportler zu 
bezeichnen. Für Sport35 gilt im Wesentlichen das Gleiche wie für Literatur: Auch er ist 
ein Massenphänomen, fast jeder hat eine Vorstellung von seiner inhaltlichen Füllung und 
benutzt den Begriff mit irgendeiner Bedeutung in der Alltagssprache. Fragte man Passan-
ten in der Fußgängerzone, was sie unter Sport verstehen, käme wohl ein ähnlich bunter 
Blumenstrauß an Antworten zusammen wie ihn bereits Baasner für Literatur zusammen-
gesteckt hat: Fußball, Tennis, Schwimmen, Formel-1-Rennen, Laufen, Bergwandern, 
Radfahren oder der Gang ins Fitnessstudio. Für manche bedeutet auch eine Partie Schach 
oder das Lösen eines Kreuzworträtsels Sport – ‚Denksport’ eben. 

Beim Aufstellen einer allgemeingültigen Definition aber geht Vielen die Puste aus, 
selbst Sport-Experten. So steht etwa kapitulierend in Peter Röthigs und Robert Prohls 
Artikel im Sportwissenschaftlichen Lexikon repräsentativ für den Großteil des fachlichen 
Diskurses: „Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich S.[port] zu einem umgangssprach-
lichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. Eine präzise oder gar eindeutige begriff-
liche Abgrenzung lässt sich deshalb nicht vornehmen.“36 Beachtlich: Der Kern dieser 
Aussage hält sich so schon seit der fünften Auflage des Nachschlagewerks von 1983. 
Auch der Wissenschaftliche Beirat des Deutschen Sportbundes DSB vertrat bereits 1980 
die Ansicht, es sei „wenig sinnvoll“, den Begriff Sport sachlich festzulegen.37 Eine fol-
genschwere Denkweise, die sich in negativer Konsequenz in vielen sportwissenschaftli-
chen Arbeiten dergestalt niederschlägt, dass – offenbar willkürlich – bestimmte Dinge als 
Sport angesehen werden und andere nicht. Vor allem in Untersuchungen zur Sportge-
schichte hat sich ein sehr weiter Sportbegriff etabliert. Statt zusammenfassender Beg-
riffsbestimmungen hat es vielmehr Versuche gegeben, Sport über bestimmte inhaltliche 
Merkmale bloß zu beschreiben. 

Dieser Ansatz ist bereits im nicht-wissenschaftlichen Gebrauch zu erkennen: Im Du-
den findet sich unter dem Stichwort ‚Sport’ „Körperübung (im Wettkampf)“38. Fremd-
wörterbücher definieren „Spielerische, körperliche Betätigung, Gesamtheit der Körper-

                                                 
35 Das Wort Sport entwickelte sich aus dem mittellateinischen disportare (sich zerstreuen, vergnü-
gen) über das altfranzösische desport (Erholung, Zerstreuung) zum englischen Wort sport, wo es 
noch heute, neben seiner Funktion als Sammelbegriff für die Leibesübungen im Sinn von Vergnü-
gen, Spaß, Zerstreuung sowie körperlicher Erholung und fairem Verhalten verwendet wird. Der 
Reiseschriftsteller Fürst Hermann Pückler-Muskau führte den Ausdruck Sport 1828 für den deut-
schen Sprachgebrauch ein. Inzwischen ist er im Deutschen lexikalisiert. Vgl. Sport Brockhaus. 
Alles vom Sport von A bis Z, 4. Aufl. Wiesbaden 1984, S. 489. 
36 Sportwissenschaftliches Lexikon, hg. v. Peter Röthig u.a., 7. Aufl. Schorndorf 2003 [im Folgen-
den abgekürzt Sportwissenschaftliches Lexikon (2003)], S. 493-495. 
37 Diskussion zur Definition des Sports, hg. v. Deutschen Sportbund, in: Sportwissenschaft 
10(1980) 4 [im Folgenden abgekürzt DSB-Definition (1980)], S. 437-439, hier S. 437. 
38 Duden. Rechtschreibung, hg. v. der Dudenredaktion, 21. Auflage Mannheim u.a. 1996, S. 699. 
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übungen“39 oder „geistig-körperliche Bemühung um Körperertüchtigung“40. Deutlich 
wird in den Beispielen, dass der Körper und motorische Aktivität wesentlich für Sport zu 
sein scheinen. Darüber hinaus soll er spielerisch sein oder im Wettkampf stattfinden. 
Zusätzliche Merkmale steuert die Fachdiskussion bei, etwa im bereits erwähnten Sport-
wissenschaftlichen Lexikon. Sportliches Tun sei „von zweckhaften Bestimmungen der 
Alltags- und Arbeitswelt ,freigesetzt’“41, heißt es dort. Ein Wettkampflauf über 100 Me-
ter ist demnach prinzipiell ohne direkten Nutzen und damit vom – körperlich ähnlichen – 
morgendlichen Sprint zur Bushaltestelle zu unterscheiden. Stattdessen hätten die motori-
schen Handlungen „im Erreichen oder Übertreffen weitgehend künstlich gesteckter Ziele 
ihren Sinn“42, und ein verbindlicher Handlungskodex entsteht durch Regeln und das Ge-
bot zur Fairness.43 In leicht abgewandelter Form findet man diese Eigenschaften unter 
anderem auch in entsprechenden Beiträgen von Klaus Heinemann, Werner Hägele und 
Detlef Grieswelle.44  

Der DSB-Beirat beschränkte sich ebenfalls darauf, „Beschreibungsgrößen des Beg-
riffs Sport“45 zu erfassen. Zu den gängigen Merkmalen motorische Aktivität, Bedeu-
tungsinhalt, Leistung46, Sportregeln, ethische Werte und Erlebnisformen gesellen sich 
hier die definitorisch unbrauchbaren Sportorganisationen.47 Grundsätzlich bürgt jeder 

                                                 
39 Vgl. Deutsches Wörterbuch – Fremdwörterbuch. Mit den Regeln und Schreibweisen der neuen 
Rechtschreibung, Niederhausen/Ts. 1997, S. 301. 
40 Das neue Fremdwörter Lexikon, hg. v. Lutz Mackensen, Köln o.J., S. 403. 
41 Sportwissenschaftliches Lexikon (2003), S. 493. 
42 Ebd., S. 494. 
43 Ebd., S. 494. 
44 Vgl. Heinemann, Klaus, Einführung in die Soziologie des Sports, 3. Auflage Schorndorf 1990 
[im Folgenden abgekürzt Heinemann (1990)]; Hägele, Werner, Zur Konstitutionsproblematik des 
Sports, in: Sportwissenschaft 12(1982) 2, S. 195-201; Grieswelle, Detlef, Sportsoziologie, Stuttgart 
1978, S. 29. 
45 DSB-Definition (1980), S. 438. 
46 Vgl. hierzu Heinemann (1990), S. 35: „Es können „verschiedenartige Aktivitätsdimensionen als 
Leistung bewertet werden, z.B. also physische Anstrengung (körperliche Leistungsdimension), Gewinnen 
eines Wettkampfes (sportliche Leistungsdimension), [...] die erzielten Einkommen (ökonomische Leis-
tungsdimension), [...] künstlerisch-darstellerische Qualitäten (ästhetische Leistungsdimension). Ebenso kann 
die Bewertung dieser verschiedenen Leistungsdimensionen in unterschiedlichen Bezugsrahmen erfolgen. 
[...] a) Ein technisch-systemindifferenter Bezugsrahmen. Leistung wird hier von individuellen Zielen und 
Bewertungen abgelöst und schafft aus sich heraus ihr eigenes Ziel. [...] b) Ein individueller Bezugsrahmen. 
Leistung ist gekennzeichnet durch die personenorientierte Bewältigung von Aufgaben. [...] c) Ein sozialer 
Bezugsrahmen. Die Definition und Bewertung von Handlungen als Leistung erfolgt aufgrund sozialer 
Normierung und Sanktionierung, also durch Dritte. [...] d) Ein kultureller Bezugsrahmen. Leistung ist [...] in 
diesem Bezugsrahmen gekennzeichnet durch vorwiegende Wertorientierung der Aufgabenerfüllung, da-
durch also, daß die bestmögliche Erfüllung einer Aufgabe entsprechend kultureller Leitbilder und Ideolo-
gien als Wert angesehen wird und damit verhaltensbestimmenden Charakter besitzt.“ 
47 Aufgabe des Papiers war es seinerzeit, für den DSB einen Sprachkonsens herbeizuführen. Dieser 
sollte als Instrument der Bewusstseinsbildung eine Basis für politische Entscheidungen des DSB 
schaffen, beispielsweise über die Neuaufnahme von Verbänden. Vgl. DSB-Definition (1980),  
S. 437. 
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Ansatz, einen Begriff über seine Eigenschaften zu bestimmen, die Gefahr der Unvoll-
ständigkeit. Umso mehr drängt sich die Frage auf, warum die Sportwissenschaft trotz der 
großen Einigkeit bei zahlreichen Merkmalen bislang derart starke Zurückhaltung bei der 
Bestimmung ihres Gegenstandsbereichs walten lässt. Doch es gibt Licht am Ende des 
schummrigen Definitionstunnels, und zwar in Form einer der wenigen gelungenen Hin-
wendungen zu Sport aus jüngster Zeit. 

Der Hamburger Sportwissenschaftler Claus Tiedemann schlägt folgende Realdefiniti-
on vor, die er als Diskussionsgrundlage im Internet veröffentlicht hat: 

 
Sport ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine wirkli-
che oder vorgestellte Beziehung zu anderen Menschen begeben mit der bewussten 
Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere im Gebiet der Bewegungs-
kunst zu entwickeln und sich mit diesen anderen Menschen nach selbst gesetzten oder 
übernommenen Regeln zu vergleichen, ohne sie oder sich selbst schädigen zu wollen. 
48 

 
Sicherlich ist Tiedemanns vorläufiger Ansatz noch etwas holprig, inhaltlich schafft er 
aber einen klaren Arbeitsbegriff, der – und darin liegt ein großer Vorteil – nur noch einen 
Teil des „Alltags- und Umgangssprachlichen ,Sport’-Begriffs“49 abdeckt. Bevor dieser 
Ansatz in der derzeitigen Form als Bedeutungspostulat in diese Untersuchung einfließt, 
sollen die wesentlichen Elemente im Einzelnen unter die Lupe genommen werden: 

 
• Kulturell – Tätigkeitsfeld – freiwillig: Kultur im Verständnis der bewussten, 

reflektierten Gestaltung der eigenen Entwicklung, trennt den Menschen von al-
len anderen Lebewesen.50 Das für die Definition obligatorische genus proxi-
mum von Sport, also die nächsthöhere Gattung oder Begriffsebene, ist Tätig-
keitsfeld. Sport ist ein abstrakter Sachverhalt, keine einzelne, sondern der O-
berbegriff für eine Vielzahl von Tätigkeiten wie Boxen, Radfahren oder Lau-
fen. Freiwilligkeit schließt solche Tätigkeiten aus, die unter Zwang durchge-
führt werden, auch wenn sonst fast alle Kriterien für Sport erfüllt sind (wie der 
blutige Gladiatoren-Kampf in römischen Arenen). Was nun das Tätigkeitsfeld 
Sport von anderen kulturellen Tätigkeitsfeldern unterscheidet, wird im Folgen-
den anhand der differentia specifica erläutert. 

• Sich in eine Beziehung begeben – sich vergleichen: Hier liegt der Kern der De-
finition. Eine „sportlich“ zu nennende Tätigkeit wird dadurch erst begründet, 
dass ein Mensch sein Tun mit anderen (zumindest einem anderen) Menschen in 
eine besondere, vergleichende Beziehung stellt. Das und die damit verbunde-
nen Absichten und Ziele sind in den Handlungen von außen nicht immer ein-

                                                 
48 http://www.sport.uni-hamburg.de/infodoc/digitalepublikationen/tiedemann/sportdefinition.html 
(angeklickt am 1. Dezember 2005, letzte Aktualisierung am 28. November 2005). 
49 Vgl. ebd. 
50 Es gibt auch die These, dass Tiere Sport treiben. Vgl. Weiler, Ingomar, Leitperspektiven zur 
Genese des Sports, in: Nikephoros 2(1989), S. 7-26. 
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fach, manchmal überhaupt nicht zu erkennen, aber wohl entscheidend dafür, ob 
Handlungen als sportliche zu bezeichnen sind oder nicht. Deshalb muss man 
die sozialen und psychischen Merkmale genau betrachten. Im direkten sportli-
chen Wettkampf ist die Beziehung deutlich, der erwähnte Sprint zum Bus ist 
hingegen kein Sport. Verständigt man sich jedoch mit (mindestens) einer ande-
ren Person, die auch zur Haltestelle will, über einen Wettstreit, wer schneller 
dort ankommt, entsteht eine flüchtige Sport-Situation. Darüber hinaus kennt ein 
solcher Vergleich weder zeitliche noch örtliche Grenzen. Sie kann in der Vor-
stellung aufgenommen werden, etwa mit einem nicht mehr lebenden Menschen 
als Vorbild, oder mit einer Person an einem ganz anderen Ort – beispielsweise 
wenn man sich vornimmt, die Wochenend-Joggingstrecke in einer besseren 
Zeit zu bewältigen als der angeberische Nachbar, der sie zwei Tage zuvor ge-
laufen ist. Im Leistungssport wäre die Orientierung am offiziellen Rekord eines 
abwesenden Gegners als Beziehung denkbar.  

• Die bewusste Absicht: Für sportliche Handlungen ist die selbst bestimmte In-
tention eines durch Regeln fixierten Vergleichs mit einem anderen Menschen 
auf dem Gebiet der Bewegungskunst kennzeichnend. 

• Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere auf dem Gebiet der Bewegungs-
kunst: Die Begriffe Fähigkeit und Fertigkeit meinen allgemeine (auf Bega-
bung beruhende) beziehungsweise spezielle (durch Training verbesserbare) mo-
torische Handlungsmöglichkeiten. Bewegung ist bestimmend für Sport, soll a-
ber nicht graduell verstanden werden. In anderen Worten: Einen Gradmesser 
dafür, wie viel Bewegung notwendig ist, um eine Handlung als Sport gelten zu 
lassen, gibt es nicht. Der Zusatz Bewegungskunst unterscheidet die motorische 
Aktivität qualitativ von Alltagsbewegungen (Der Taschendieb auf der Flucht 
wird beim Sprung über einen Zaun kaum den Fosbury Flop versuchen). Beim 
Sport kommt es darauf an, durch gekonnte Bewegung eine bestimmte Anforde-
rung zu meistern. Die körperliche Bewegungskunst ist das Bestimmende, das, 
worauf es ankommt. 

• Nach selbst gesetzten oder übernommenen Regeln: Beim Sport geht es um 
freiwillige Handlungen und einen Vergleich der motorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Dafür müssen in diesem Tätigkeitsfeld Regeln verabredet oder 
bewährte übernommen werden, nach denen der Gewinner des Wettstreits ermit-
telt werden soll. Ohne eine solche Verabredung würde aus Sport leicht ein ver-
nichtender Kampf. 

• Ohne sie oder sich schädigen zu wollen: Im Tätigkeitsfeld Sport gelten zu-
nächst einmal allgemeine ethische Normen wie Respekt für den Gegner, Fair-
ness und Unversehrtheit des Gegenübers. Daher ist absichtliche Schädigung 
auszuschließen. Besonders verabredete Regeln stellen weitere, ergänzende 
Normen dar, wobei vor allem sportartspezifische Regeln ethisch problematisch 
sein können. Boxen ist zum Beispiel ein Grenzfall, weil sein Sinn ist, den Geg-
ner zwar im Rahmen der Regeln, aber doch mit großer Härte tendenziell 
kampfunfähig zu machen und damit auch schwerwiegende gesundheitliche 
Folgen bis zum Tod für sich selbst und den Kontrahenten billigend in Kauf zu 
nehmen. Risikoaktivitäten, bewusst hier nicht als Extremsport bezeichnet, wie 
Bungee-Springen fallen nach dieser Definition durch das Raster. 
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Ein wesentlicher Aspekt des Sports wird durch die Definition aber noch nicht berücksich-
tigt, der für diese Untersuchung eine wichtige Rolle spielt: seine historisch und kulturell 
verschiedenartige Ausprägung – ein Umstand, der deutlich über nationalsprachliche un-
terschiedliche Begriffsverwendungen hinausgeht51 und mit Fußball ein hervorragendes 
Beispiel bietet. In Deutschland sehr populär, fristet der Streit ums runde Leder in den 
Vereinigten Staaten trotz der inzwischen etablierten Profiliga im Vergleich zu Basketball, 
Baseball und Football nur ein Schattendasein. Dietrich Kurz verdeutlicht, dass 

 

die Institutionalisierung des Sports von gesellschaftlichen und kulturellen Bedin-
gungen abhängt und daß daher im Sport – oder in dem, was ihm in einer bestimm-
ten Gesellschaft entspricht – immer nur einige unter prinzipiell unendlich vielen 
Möglichkeiten aktuell ausgeprägt sind. In diesem Sinn ist Sport als soziale Institu-
tion kontingent.52 

 

Aber selbst in Deutschland mussten die Anhänger des Spiels nach seiner Übernahme aus 
dem englischen Sprachraum gegen Mitte des 19. Jahrhunderts lange um die Anerkennung 
als Sportler kämpfen.53 Die damals etablierte Turnbewegung, die sich – wie erwähnt – 
neben der körperlichen Ertüchtigung vor allem militärisch-wehrsportliche Ziele auf die 
Fahne geschrieben hatte, lehnte Fußball aufgrund seiner vermeintlichen Rohheit konse-
quent ab. Die komplexen, gar nicht immer zweifelsfrei zu begründenden Ursachen für die 
rasante Entwicklung des Fußballs in Deutschland können an dieser Stelle nicht dargelegt 
werden. Zahlreiche Anregungen dazu bieten unter anderem die Arbeiten von Christiane 
Eisenberg und Dietrich Schulze-Marmeling.54 Wichtiger wird es im Laufe dieser Arbeit 
sein, den Blick auf die literarischen Resultate dieser Entwicklung zu legen. 

Dennoch sollte das Merkmal der Kontingenz, das dem kulturellen Tätigkeitsfeld Sport 
mit Blick auf die jeweilige Ausprägungsform inhärent zu sein scheint, in der Begriffsex-
plikation Sport berücksichtigt werden. 

 

• Das kontingente System Sport ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Men-
schen sich freiwillig in eine wirkliche oder vorgestellte Beziehung zu anderen 
Menschen begeben mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkei-
ten insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst zu entwickeln und sich mit 
diesen anderen Menschen nach selbst gesetzten oder übernommenen Regeln zu 
vergleichen, ohne sie oder sich selbst schädigen zu wollen. 

 

                                                 
51 Man erinnere sich an die Verwendung des Worts im Englischen als „amusement; fun“. Vgl. Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary of Current English, hg. v. Anthony P. Cowie, 6. Aufl. Oxford 1995, 
S. 1237. 
52 Kurz, Dietrich, Elemente des Schulsports, Schorndorf 1977, S. 63f. 
53 Fußball, soccer, calcio. Ein englischer Sport auf seinem Weg um die Welt, hg. v. Christiane 
Eisenberg, München 1997 [im Folgenden abgekürzt Eisenberg (1997)], S. 95. 
54 Vgl. Eisenberg (1997) und Schulze-Marmeling (1992). 
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 Literarische Inszenierungen des Sports allein auf Basis dieser Definition zu beschrei-
ben, greift aufgrund seiner Kontingenz und Vielschichtigkeit aber vermutlich zu kurz. 
Vielmehr braucht es dafür einen Ansatz, der den in den Texten jeweils hervorgehobenen 
Merkmalen gerecht wird. Dieser findet sich in den Sportmodellen bei Nanda Fischer, die 
zu Recht meint, „daß es den Sport überhaupt nicht gibt“55. 

2.2.1  Sportmodelle 

Fischer problematisiert Sport- und Bewegungskultur und betont den durch die Kontin-
genz bedingten Variantenreichtum: 
 

Infolge verschiedener Perzeptionsmöglichkeiten von Bewegungshandlungen und 
folglich verschiedener unterlegbarer Sinnmuster ergibt sich eine Anzahl von mögli-
chen Sportmodellen, die sich beträchtlich unterscheiden.56 

 
Diese unten näher erläuterten Sportmodelle können somit als „Artefakt einer bestimmten 
Perzeption oder Konstruktion“57 von Sport verstanden werden. Es lässt sich deshalb an-
nehmen, dass diese Sportmodelle für poetische Inszenierungen von Sport „eine modell-
bildende Funktion erfüllen“58 können. Das Sportmodell kann vielleicht ein Indikator 
dafür sein, an welchem Sportverständnis sich der Autor orientiert haben könnte; mit Si-
cherheit lässt sich an ihm nachvollziehen, welche Konkretisierung von Sport in einem 
literarischen Text zum Ausdruck gebracht ist. Selbst in dem Fall, dass kein Modell deut-
lich erkennbar ist, lassen sich Erkenntnisse über die Idee von Körperinszenierungen ab-
leiten: 

 
Falls das nicht zutreffen sollte [dass ein Sportmodell zugrunde liegt, AVS], kann 
durch Vergleiche bestimmt werden, inwiefern ein literarisches Modell auf anderen 
Vorstellungen von Körper- und Bewegungskultur fußt oder sogar neue selbst entwi-
ckelt. […] Gegebenenfalls konstruieren AutorInnen dann andere Modelle von Sport- 
und Bewegungskultur und stellen sie dem ursprünglichen entgegen, indem sie Texte 
in Form von Gegengeschichten entwerfen.59 

 

                                                 
55 Vgl. Fischer (1999), S. 35 
56 Ebd., S. 35. 
57 Ebd., S. 35. 
58 Ebd., S. 35f. 
59 Fischer (1999), S. 35. 
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Zentral ist laut Fischer das so genannte sportive Sportmodell. Von ihm – besser: in der 
Auseinandersetzung mit ihm – leiten sich alle anderen Modelle ab. 

2.2.1.1  Das sportive Sportmodell und seine Ausdifferenzierungen 

Das sportive oder klassische Sportmodell ist inhaltlich nahezu deckungsgleich mit der 
eingeführten Begriffsexplikation. Zwei konstituierende Merkmale lassen sich hier unter-
scheiden: Außenorientierung und eine verbindliche Wertestruktur. 

Sport ist hier eine auf Bewegungsoptimierung ausgerichtete Körperhandlung. Es gibt 
Leistungsziele, die durch Training erreicht und verbessert werden und sich innerhalb 
sportartspezifischer Regeln abspielen müssen. Der Leistungsvergleich geht in Wettkämp-
fen öffentlich vonstatten – nach außen gekehrt, aber auf eine Tätigkeitsebene außerhalb 
der Alltagswirklichkeit transferiert – und wird von einheitlichen Organisations- und Kon-
trollinstanzen überwacht. Da Alltagswerte wie Konkurrenz, Kampf oder Erfolgsstreben 
dabei nicht verloren gehen, gerät der Sportler mit Blick auf die Wertestruktur in eine 
Zwickmühle, da von ihm die 

 
Verbindung sich eigentlich widersprechender Werte gefordert wird: Fairness im 
Kampf um den Sieg. […] In der Forderung nach dieser Wertekombination liegt die 
Paradoxie des klassischen Sports in nucleo […]60. 

 
In bestem „Fußballdeutsch“ könnte man sagen, dass dieser dem klassischen Sport inhä-
rente Zwiespalt des Akteurs eine Steilvorlage für künstlerische Bearbeitungen darstellen 
kann. Auch Fischer meint, 

 
daß AutorInnen in literarischen Inszenierungen, in denen sie den Sportdiskurs einbe-
ziehen, sich grundsätzlich an diesem Modell orientieren, indem sie es übernehmen, 
modifizieren oder sich mit ihm ideologiekritisch auseinandersetzen.61 

 
In den Ausdifferenzierungen des sportiven Modells in ein Hochleistungssportmodell und 
ein kommerzielles Sportmodell gerät die Wertestruktur oder Sportmoral vor allem auf-
grund dieser Paradoxie in den Blickpunkt. 

                                                 
60 Ebd., S. 36. 
61 Ebd., S. 35. 



27 

 

2.2.1.1.1  Das Hochleistungssportmodell 

Der professionelle Aktive tritt hierbei nicht mehr nur zeitweilig, sondern völlig aus der 
Alltagswelt heraus und „lebt“ nur noch für den Sport. Der Spielcharakter des Sports – in 
der obigen Begriffsexplikation markiert durch die akzeptierten Regeln – droht hier verlo-
ren zu gehen, da „die Freiheit und Unverbindlichkeit des Spiels von den rigiden Regeln 
der Wettbewerbs- und Erfolgsgesellschaft überlagert werden“62. Die Kunst des Spielens, 
die nach Lotman gerade in der zur Gewohnheit werdenden Beherrschung der erwähnten 
paradoxen Werte besteht63, die „Freude und Funktionslust“64 an der Bewegung oder der 
„Sport als ein Spiel mit den Techniken des Körpers“65 verlieren für den Sportler vor dem 
Hintergrund ständiger Leistungssteigerung an Bedeutung. Sport wird für den Athleten 
zum Existenzkampf, so lange eine Regelverletzung nicht nachweisbar ist, werden alle 
zum Sieg notwendigen Mittel ausgeschöpft. Da die ethischen Werte des Sports jedoch 
weiterhin öffentlich propagiert werden, gerät der eigentlich spielorientierte Sportler wie 
bereits angedeutet in unausweichliche Konflikte. So wird die „klassische Sportmoral, die 
eine Spielmoral ist“66, von einer auf das Resultat abzielenden Funktionsmoral abgelöst. 

2.2.1.1.2  Das kommerzielle Sportmodell 

Sport wird in diesem Modell zum Objekt marktwirtschaftlicher Regeln, sein Warenwert 
und seine Attraktivität bestimmen ihn: 

 

Auf der Basis von Leistung wird der Sport als Produkt angeboten, wobei das Gesche-
hen in der Arena lediglich Rohmaterial für eine Inszenierung ist, die sich gut verkau-
fen läßt – spannend, schön, tragisch, gefährlich [...].67 

 
Die Ausrichtung auf den Zuschauer, die Konsumenten, führt zu 

 
gigantischen Fremdinszenierungen [...], wobei der Sport wie beim Theater in einer 
Vorderbühne des schönen Scheins und in eine Hinterbühne der harten, oft qualvollen 
Arbeit auf verschiedensten Ebenen zerfällt.68 

                                                 
62 Fischer (1999), S. 37. 
63 Lotman (1972), S. 99. 
64 Vgl. Stichwort „Spiel“, in: Lexikon Sportwissenschaft. Leistung-Training-Wettkampf, Band 2, 
hg. v. Günter Schnabel und Günter Thieß, Berlin 1993, S. 749. 
65 Gebauer, Gunter, Der erzählte Sport, in: Fischer (1989), S. 7-24, hier S. 12. 
66 Fischer (1999), S. 37. 
67 Ebd., S. 37. 
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Der Sportler agiert beinahe wie ein Schauspieler und unterwirft sich einer gewaltigen 
körperlichen Instrumentalisierung. Mit schwerwiegenden Folgen, für die Elfriede Jelinek 
im „Sportstück“ drastische Worte findet: 

 
Knochen krachen, Sehnen reißen, Adern platzen, Bänder überdehnen, überleben 
trotzdem irgendwie. Die menschlichen Körper beim Sport sind wie Pizzaschachteln 
oder Wegwerfbecher, zuerst sind sie schön, und dann sind sie benutzt, ja: vernutzt!69 

 
Für den Beobachter soll die Zweischichtigkeit verdeckt bleiben. Im kommerziellen 
Sportmodell ersetzt die Geschäftsmoral die Spielmoral, die nach außen jedoch weiterhin 
propagiert wird. Aufgrund ihrer zahlreichen Berührungspunkte überrascht es nicht, dass 
Hochleistungssportmodell und kommerzielles Sportmodell häufig im Verbund auftreten. 

2.2.1.2  Das sportive Breiten- oder Freizeitsportmodell 

Fischer unterscheidet hierbei zwei Varianten: Die erste Form dieses Modells beschreibt 
sie als eine Kleinform des Hochleistungssportmodells. Gemeinsamkeiten gibt es in punc-
to Außenorientierung und Leistungsvergleich, wobei „die Bedeutung der Leistung im 
Vergleich zu anderen Sinngebungen, die auf einer Innenorientierung beruhen, relativiert 
werden sollte“70. Wie schon beim Hochleistungssportmodell gerät der Sportler in einen 
Konflikt mit der Spielmoral, allerdings auf einem „lebensweltlich unbedeutenderen Ni-
veau“71. 

In der zweiten Variante sind die sportlichen Handlungen ebenfalls außen- und leis-
tungsorientiert. Hier werden sie jedoch für außerhalb des Sports liegende Zwecke instru-
mentalisiert, wie etwa Intentionen in enger Verbindung mit dem eigenen Körper, bei-
spielsweise Gesundheit, Fitness oder Schönheit. Zudem sind Absichten denkbar, die 
völlig außerhalb von Bewegungskultur und leiblicher Selbstreflexion liegen. Zielsetzun-
gen im gesellschaftlich-sozialen Umfeld des Sportlers etwa, wie Klassenkampf, Emanzi-
pation oder die Verbesserung der Reputation durch sportliche Leistung. 

2.2.1.3. Nicht-sportive Sportmodelle 

Im Gegensatz zu den als geschlossene Einheit zu verstehenden sportiven Modellen 
zeichnen sich nicht-sportive Modelle durch ihre prinzipielle Offenheit für Variationen 

                                                                                                                         
68 Fischer (1999), S. 37. 
69 Jelinek, Elfriede, Ein Sportstück, Reinbek, 1998, S. 27. 
70 Fischer (1999), S. 37. 
71 Ebd., S. 37. 
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aus, wobei „die Vielfalt der Inhalte und deren ständige Veränderung“72 typisch sind. Im 
Unterschied zu sportiven Sportmodellen verschiebt sich hier die Orientierungsebene des 
Leistungsprinzips: 

 
Das Optimierungsprinzip bleibt weitgehend erhalten, verlagert sich aber von der Op-
timierung der zu erbringenden Leistung der Bewegungshandlung auf andere Bereiche, 
die man am besten mit dem Begriff Innenorientierung erfassen kann.73 

 
Die sportliche Handlung steht demnach nicht primär im Dienst einer Leistung, die es zu 
erreichen oder verbessern gilt, sondern dient dem Sportler als Instrument zur Erzeugung 
subjektiver Wahrnehmungen. Auch hier deckt sich die Abgrenzung von sportiv zu nicht-
sportiv mit der Begriffsexplikation, denn der obligatorische Bezug zu einer weiteren 
Person fehlt. Die motorische Aktivität dient nur noch dem Zweck, Erlebnisse zu haben 
und wird dabei zur Nebensache. Teilweise werden sogar 

 
gesteigerte Erlebnisse ohne merkliche Bewegungsleistungen angestrebt; den Extrem-
fall stellen Kick-Erlebnisse bei minimaler Eigenleistung dar, wie sie beim Bungee-
jumping auftreten. Es kann sich dabei um Freude, Spaß, Genuß, Angstlust, Ästhetik, 
Spannung, Flow, Kick, Thrill, Sinnlichkeit, Wohlbefinden oder sogar das Gefühl der 
Erhabenheit handeln.74 

 
Die durch das Leistungsprinzip in den sportiven Modellen auftretenden Konflikte des 
Sportlers mit seiner Sportmoral sind in den nicht-sportiven Modellen verschwunden. In 
den untersuchten Quellen dieser Studie spielen nicht-sportive Modelle keine Rolle. 

2.2.1.4 Das Zuschauersportmodell 

Durch den Perspektivewechsel vom sportlich Agierenden zum inaktiven Beobachter 
verlässt man das Feld der Begriffsexplikation. Die Zuschauer sind nicht sportlich aktiv, 
dennoch nehmen sie als so genannter Zuschauersportler oder ‚armchair athlete’ am Ge-
schehen teil. Je mehr der Sport darauf ausgerichtet ist, betrachtet zu werden, umso enger 
gehören Sportler und Zuschauer zusammen.75 Fischer unterscheidet zwei Möglichkeiten: 

                                                 
72 Fischer (1999), S. 38. 
73 Ebd., S. 38. 
74 Ebd., S. 38. 
75 Seel, Martin, Die Zelebration des Unvermögens. Zur Ästhetik des Sports, in: Merkur. Deutsche 
Zeitschrift für europäisches Denken 47(1993) 2 [im Folgenden abgekürzt Seel (1993)], S. 91-100, 
hier S. 91. 
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Im ersten, beim Fußball regelmäßig zu beobachtenden Fall, identifiziert sich der Zu-
schauer mit den Leistungen der Athleten. Dadurch erlebt er Sinneszustände, die denen 
des Sportlers sehr ähnlich sein können (z.B. Angst, Freude, Euphorie, Verzweiflung, 
Katharsis). 
 Die zweite Form bezeichnet Fischer als Ästhetikmodell. Dabei erwartet der Zuschauer 
vom Sportler eine Handlung, die seine ästhetische Wahrnehmung anspricht. Dass dabei 
die „Grenze zur erotischen Attraktion sehr leicht überschritten werden“76 kann, ist im Fall 
von Cheerleader-Wettbewerben vielleicht nachvollziehbar. Beim verschwitzten Kicker 
mit blutiger Nase und dreckigem Trikot mag das zunächst verwundern. Unterscheidet 
man aber zwischen Handelnden und durchgeführter (sportlicher) Handlung, wird klar: 
„Die Schönheit eines Sportlers oder einer Sportlerin zum Beispiel sagt nichts über die 
Schönheit ihres Sports. Sportlerinnen und Sportler müssen keine ,sportlichen Erschei-
nungen’ sein.“77 Für eine „Ästhetik des Sports“ sind vielmehr die ästhetischen Qualitäten 
interessant, „die konstitutiv für bestimmte Arten sportlichen beziehungsweise sportbezo-
genen Handelns“78 sind. 

Martin Seel markiert in seiner Untersuchung zur „Ästhetik des Sports“ gerade die Ei-
genschaften des Sports, die das „rezeptive Gefallen“ der Zuschauer am Sport erklären. 
Dabei stellt er heraus, dass eine Ästhetik des Sports nicht alle Arten sportlicher Aktivitä-
ten berücksichtigen muss, denn der Ästhetik „braucht es allein um diejenigen Formen 
sportlichen und sportbezogenen Handelns zu gehen, denen eine besondere, andernorts 
nicht gegebene ästhetische Wertigkeit entspringt“79. Im Folgenden isoliert Seel Phäno-
mene des Sports, die ihre ästhetischen Eigenschaften der Zugehörigkeit zum Sport ver-
danken, d.h., die außerhalb der Welt des Sports nicht anzutreffen sind. Da, so argumen-
tiert Seel, nicht alle sportlichen Handlungen und Sportarten gleichermaßen für eine Äs-
thetik des Sports geeignet sind, steckt er zunächst ab, unter welchen Bedingungen das 
besondere ästhetische Potenzial etwaiger Kernsportarten zu beobachten ist: 

 
Die Ästhetik des Sports [...] sollte sich erstens am professionellen Sport, zweitens am 
Wettkampfsport, drittens an Sportarten mit anschaulichem Verlauf und viertens auf 
solchen Sport konzentrieren, bei dem Sieg oder Niederlage nicht mit Hilfe ästheti-
scher Kriterien entschieden wird.80 

 
Der professionelle Sport als ein öffentliches, zur Betrachtung ausgerichtetes Schauspiel 
bietet wahrscheinlich die optisch besten Leistungen einer Sportart. 

Jedem Berufssport innewohnend ist der zweite Orientierungspunkt, der sportliche 
Wettkampf. Dabei ist es immer das Ziel des Sportlers, in Konkurrenz zu anderen einen 
Leistungsvergleich zu gewinnen. Die durch den Leistungsdruck und die Anwesenheit 

                                                 
76 Fischer (1999), S. 38. 
77 Seel (1993), S. 91. 
78 Ebd., S. 92. 
79 Ebd., S. 91. 
80 Seel (1993), S. 92. 
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eines Publikums erzeugte Stresssituation beeinträchtigt den Sportler in der Ungezwun-
genheit seiner Handlungen, so dass der Wettkampf „eine Krise des Könnens der beteilig-
ten Sportler“81 darstellt. In manchen Sportarten ist die Handlung auf eine Bewegung oder 
Technik begrenzt und daher nicht vielfältig, sondern stereotyp (z.B. Gewichtheben). Der 
Blick soll deshalb nur auf Sportarten fallen, „die sich in einem für Zuschauer anschauli-
chen Verlauf körperlicher Aktivität vollziehen“82. Schließlich werden Sportarten ausge-
schlossen, in denen eine Jury auf Basis außersportlicher ästhetischer Kriterien bewertet 
und über Sieg oder Niederlage entscheidet. Seel wählt Sportarten, in denen eine Ent-
scheidung anhand objektiver und eindeutig nicht-ästhetischer Maßstäbe wie Zeitmessung 
oder Trefferresultat getroffen wird. 

Seel fasst zu einem engen, auf die körperliche Handlung des Sportlers fokussierten 
Sportbegriff zusammen: 

 
Sport ist das öffentliche Schauspiel eines durch anschauliche körperliche Handlungen 
vollzogenen und nach objektiven Kriterien entschiedenen Wettkampfes im Rahmen 
bestimmter Regeln, die den Handlungsspielraum der Ausführenden begrenzen.83 

 
Wie bereits angedeutet, beschränkt jede Disziplin den Bewegungsspielraum des Han-
delnden durch ihr Regelwerk. Die Ästhetik des Sports ist somit eine „Ästhetik der Bewe-
gungsformen, die dem menschlichen Körper durch die Beschränkungen seiner jeweiligen 
Sportart auferlegt sind“84. Einen Ball nur mit den Füßen innerhalb einer bestimmten Zeit 
und in einem festgelegten Spielfeld ins Tor der gegnerischen Mannschaft zu befördern, 
ist das Beispiel einer solchen Einschränkung im Fußball. 

Die für den Zuschauer bedeutendste Begrenzung sieht Seel in der zeitlichen: Alle 
sportlichen Wettkämpfe haben einen genau definierten Beginn und ein ebensolches En-
de.85 Tore im Bundesliga-Fußball fallen samstagnachmittags nicht um 17.08 Uhr, son-
dern in der 83. Spielminute.86 Durch den gnadenlosen Ablauf der Spielzeit resultiert die 
Dramatik des Sports und verleiht ihm den Charakter des Spiels und macht es für den 
Zuschauer interessant. Der Beobachter möchte an dem außerhalb der alltäglichen Zeit-
rechnung stehenden sportlichen Ereignis emotional teilhaben, sozusagen für eine Weile 
„außer sich“ geraten. Ein entscheidender Unterschied zwischen dem Besuch eines Wett-
kampfs oder beispielsweise eines Musikkonzerts (der diese Emotionen ebenso erzeugen 
könnte) ist die prinzipielle Unwägbarkeit des Ausgangs der sportlichen Handlung. Gera-

                                                 
81 Ebd., S. 93. 
82 Ebd., S. 93. 
83 Ebd., S. 93. 
84 Ebd., S. 94. 
85 Eine festgelegte Spielzeit ist dabei nur eine Facette der zeitlichen Begrenzung. Sie kann durch 
ein Raummaß (wie bei Laufwettbewerben) oder andere Bewertungskriterien (Anzahl der Versuche 
im Hochsprung) angegeben werden. 
86 Vgl. Warum Fußball? Kulturwissenschaftliche Beschreibungen eines Sports, hg. v. Matías Mar-
tínez, Bielefeld 2002 [im Folgenden abgekürzt Martínez (2002)], S. 13. 
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de der Fußballsport scheint diesem Umstand viel von seiner Popularität zu verdanken. 
Das wusste schon Alt-Bundestrainers Joseph „Sepp“ Herberger, der auf die Frage, warum 
die Menschen zum Fußball gingen, antwortete: „Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht“. 
Dieses „Zeit-Raum-Spiel“87 körperlicher Handlungen ist ein Teil der Ästhetik des Sports, 
der mit Blick auf die Fußballtexte insbesondere dort von Interesse sein kann, wo das 
Spiel aus der Perspektive eines Beobachters dargestellt wird. 

Gleichfalls für die ästhetische Attraktion des Sports verantwortlich sind die „kleinen 
Gesten“88 im Rahmen einer sportlichen Handlung. Der Wechsel von Aktion und Quasi-
Aktion bildet den Rhythmus vieler sportlicher Inszenierungen. Für den Betrachter sind 
diese Quasi-Aktionen beinahe genauso wichtig, wie für den Sportler selbst, denn 

 
sie stimmen beide, Zuschauer wie Ausführende, auf das Geschehen des ganzen Wett-
kampfes ein. Und wie die Quasi-Aktionen die eigentlichen Aktionen vorbereiten und 
begleiten, so bereitet die Vielzahl der eigentlichen Aktionen wiederum jene durchaus 
seltenen (entscheidend geglückten oder entscheidend missglückten) Aktionen vor, 
von denen man nachher sagt, sie hätten das Spiel entschieden [...], das Kommen ge-
lohnt [...].89 

 
In der „Welt des Fußballs“ gibt es zahlreiche Beispiele für Quasi-Aktionen: Der frühere 
Nationalspieler Mario Basler, begnadeter Kicker und ausgewiesener Exzentriker, legte 
beim Freistoß den Ball so hin, dass das Ventil nach oben zeigt. Basler selbst erklärte 
seine hohe Erfolgsquote mit diesem Ritual. Kameruns Volksheld Roger Milla tanzte nach 
seinen Toren bei den Weltmeisterschaften 1990 in Italien und 1994 in den USA mit der 
Eckfahne – das Ritual wurde von den Zuschauern genauso gefeiert wie das Tor selbst und 
fand danach weltweit Nachahmer bis in die Niederungen der Kreisklassen. Und als Jür-
gen Klinsmann 1994 in die englische Premier League wechselte, eilte ihm der zweifel-
hafte Ruf eines Schwalbenkönigs voraus. Als „The Diver“ verspottete ihn die englische 
Boulevard-Presse. Das machte sich der wackere – und mit 20 Treffern sehr erfolgreiche – 
Schwabe zu Eigen und „tauchte“ bei jedem Tor auf dem Rasen ab. 
 Diese Rituale bereiten demnach, wie bei Basler, auf die eigentliche Aktion vor (Fi-
scher bezeichnet dies als Vorfreude, s.o.) oder begleiten sie, und aus der Masse der Akti-
onen treten sie an entscheidenden Stellen des Wettkampfes hervor. Sportliche Wettbe-
werbe steuern auf plötzliche Höhepunkte zu, und der Betrachter kann sich fast nie sicher 
sein, ob die eben erlebte Situation bereits der Höhepunkt des Wettkampfes war oder 
nicht. Seel spricht hierbei vom Prinzip der verzögerten Kulmination: 

 

                                                 
87 Seel (1993), S. 95. 
88 Gemeint ist das sichtbare Verhalten, mit dem sich die Sportler vor oder im Wettkampf auf die 
jeweilige Wettkampfsituation einstimmen, oder wie sie auf Erfolg bzw. Misserfolg reagieren, vgl. 
ebd., S. 95. 
89 Ebd., S. 95. 
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Dieser prekäre innere Zeitzustand sportlicher Wettkämpfe determiniert ihren sichtba-
ren Ablauf von Anfang bis Ende. Der Betrachter ist dabei und sieht zu, wie eine an 
sich einfache Aufgabe zu einer Fülle komplexer Handlungen führt, die in ihrer Fülle 
und Komplexität nicht beherrscht werden können. Denn keiner der aktiv oder passiv 
Beteiligten kann wissen, wann und wie oft es zur Kulmination des sportlichen Aus-
trags kommen wird.90 

 
Auf Seels Ästhetikverständnis soll Fischers Ästhetikmodell (als Teil des Zuschauer-
sportmodells) im Folgenden fußen. Der Fußballsport erfüllt alle von Seel genannten Kri-
terien einer (ästhetischen) Kernsportart – was auch ein Hinweis für seine Popularität und 
die Häufigkeit literarischer Bearbeitungen sein kann. 
 Die bezeichneten Sportmodelle sind natürlich idealtypisch zu verstehen. Die Hand-
lungen eines Sportlers und die literarische Inszenierung von Sport sind daher nicht immer 
nur einem Modell zuzurechnen. 

 
Im Sinne eines Mehrfachhandlungsmodells kann der oder die einzelne bewußt, aber 
auch unbewußt gleichzeitig unter den Sinngebungen verschiedener Sportmodelle 
handeln. In der Praxis scheint das sogar eher der Normalfall sowohl bei der Ausfüh-
rung als auch bei der Wahrnehmung sportlicher Handlungen zu sein.91 

 
Ob sich eine ähnliche Mixtur auch bei den literarischen Gestaltungen von Sport, genauer: 
Fußball, findet, wird im Folgenden analysiert. Bei der gattungssystematischen Klassifika-
tion der Quellen werden, wie angedeutet, nach den Analysen aus dem Bereich einer 
Hauptgattung die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Sportmodelle betrachtet (vgl. 
Kapitel 3.1.7, 3.2.8 und 3.3.9). 

2.2.2  Beziehungen zwischen Sport und Literatur:  
„Und“, „in der“ oder „als“? 

Nach der Klärung der Begriffe ,Literatur’ und ,Sport’ kann man schließlich die Frage 
stellen, in welcher Relation sie zueinander stehen sollen. Günter Hagedorn unterscheidet 
dabei ganz strikt drei Möglichkeiten: a) die konjunktive Beziehung Sport und Literatur; 
b) die integrierende Beziehung Sport in der Literatur und c) die repräsentative Beziehung 
Sport als Literatur.92 

Die konjunktive Beziehung Sport und Literatur ist demnach dort zu finden, wo Sport 
über eine vermeintliche ‚Versportung’ der Sprache Einzug in literarische Werke hält. 

                                                 
90 Seel (1993), S. 95. 
91 Fischer (1999), S. 38. 
92 Hagedorn, Günter, Sport – eine literarische Utopie, in: Fischer (1989), S. 49-59, hier S. 54. 
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Man könnte sagen, der „Sport springt auf ein Kulturvehikel“93, nämlich das einer Natio-
nalsprache. Problematisch ist dieser Ansatz dahingehend, dass es sich hierbei um kein 
rein literarisches Phänomen handelt. Vielmehr haben Fachausdrücke aus dem Sport im 
Allgemeinen und dem Fußball im Besonderen schon lange als lexikalisierte Metaphern 
ihren Platz in der Alltagssprache – und als Folge natürlich auch in die Literatur. Täglich 
geht die Bundeskanzlerin bei der Steuergesetzgebung in die Offensive, oder irgendein 
dümmlich daherschwätzender C-Promi schießt ein sprachliches Eigentor und manövriert 
sich damit ins Abseits. Eine besondere ,Versportung’ von Literatur daraus abzuleiten, ist 
sicherlich fragwürdig, hier geht es wohl eher um ein Merkmal der Sprachentwicklung. 

In der integrierenden Beziehung Sport in der Literatur betrachtet Hagedorn literari-
sche Texte als Wertbereiche. Auf einem Skalenniveau zählt man die Summe der Sport-
motive innerhalb eines Textes, die dann Aufschluss über die Qualität der Darstellung des 
Sports erteilt. Dies geschieht nach dem Schema: „Viel [sic!] Sportmotive = viel [sic!] Ehr 
für den Sport, also ganz oben in der Skala [...], Sportmotive als literarische Nulldiät = 
Skalentiefpunkt.“94 Die Menge von Sportmotiven in literarischen Texten als Gradmesser 
für die Reputation des Sports zurate zu ziehen, ist ein recht blauäugiges Unterfangen. 
Wer käme auf die Idee, etwa Frank Nägeles „Der Trainer“ (vgl. S. 137), in dem der Profi-
fußball zwar zahlreich, aber ausschließlich mit seinen Schattenseiten ins Blickfeld gerät, 
als Hommage ans runde Leder zu bezeichnen? Von Jelineks Sportstück, in dem sie den 
Sport durchweg despektierlich als Form von Krieg darstellt, ganz zu schweigen. 

In der dritten, repräsentativen Beziehung Sport als Literatur – die ja auch Fischer für 
ihre Studie gewählt hat – weist Hagedorn eine starke Affinität zwischen Sport und Litera-
tur durch das gemeinsame Merkmal der Fiktionalität nach. 

 
Dichterische Literatur ist Fiktion. Als solche ist sie wahr. Die literarische Wahrheit 
hat ihre Regeln [...]. Auch der Sport ist Fiktion. Fiktion in bezug auf das Leben. Wir 
betreiben ihn, oder wir betreiben ihn nicht – aber wir leben [...]. [Auch] Sport hat sei-
ne Regeln.95 

 
Auch hier überzeugt Hagedorn nicht, denn den Berührungspunkt zwischen Sport und 
Literatur in der Fiktionalität zu sehen, bringt Schwierigkeiten mit sich. Zum einen ist der 
gültigen Begriffsexplikation zufolge Fiktion ja gerade nicht obligatorisch für alle Texte, 
die als Literatur bezeichnet werden können. Zum anderen ist es fragwürdig, den litera-
turwissenschaftlichen Fiktionsbegriff ohne nähere Bestimmung auf den Sport zu übertra-
gen. Um mit (Bundes-)Berti Vogts zu sprechen: „Man wirft hier Äpfel und Birnen durch-
einander!“96 Bezeichnet literarische Fiktion so etwas wie die Darstellung eines Gesche-
hens ohne überprüfbare Referenz, das daher nicht als wahr oder falsch bezeichnet werden 
kann97, geht es im Sport vielmehr um Handlungen, die auf einer eigens dafür geschaffe-
                                                 
93 Ebd., S. 54. 
94 Ebd., S. 55. 
95 Fischer (1989), S. 57. 
96 Martínez (2002), S. 11. 
97 Literatur Lexikon, hg. v. Walter Killy, Bd. 13, Begriffe, Realien, Materialien, hg. v. Volker 
Meid, Gütersloh und München 1993, S. 304. 
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nen Wirklichkeitsebene stattfinden. Interpretiert man Fiktion wohlwollend weit, sieht 
Hagedorn den Berührungspunkt wohl im fehlenden Bezug der Sprache zu außerliterari-
schen Sprechakten auf der einen und der Bewegung zur außersportlichen motorischen 
Alltagshandlung auf der anderen Seite. 

Über den grundsätzlichen methodischen Zweck solcher Unterscheidung hüllt Hage-
dorn den Mantel des Schweigens. Hier dient die Referenz der drei Möglichkeiten nur der 
Klarstellung: Für diese Untersuchung liegt die im Titel bereits genannte integrierende 
Beziehung „Fußballsport in der deutschsprachigen Literatur“ zugrunde. Allerdings ist sie 
nicht im Sinne des Skalenmodells zu verstehen, stattdessen geht es um die Analyse litera-
rischer Verarbeitungen von Fußball innerhalb verschiedener Textsorten. 

Im Folgenden bezeichnet der gattungsübergreifende Begriff ‚Fußballtext’ Beispiele 
im Sinne der Explikation ,Literatur’. Da sich die inhaltliche Darstellung des Fußballs in 
der Literatur zum Teil sehr voneinander unterscheidet (Fußball als bestimmende Hand-
lung vs. Fußball als Nebenhandlung98; Fußballer als Protagonisten vs. Fußballer als 
Randfiguren; Darstellung des Fußballs in seiner Funktion als Sport vs. Fußball in der 
Funktion als Symbolträger), bietet sich ein Sammelbegriff für alle behandelten Texte an. 

                                                 
98 Ein Fußballtext muss kein eigenständiger Text sein, sondern er kann durchaus nur Teil eines 
umfangreicheren Textkorpus’ sein. Aufgrund der schwierigen bibliographischen Situation zum 
Thema Fußball in der Literatur gibt es vermutlich eine Anzahl an Texten, die hier nicht untersucht 
werden. Dies betrifft vor allem solche Beispiele, die nur als Teil eines Textes erschienen sind. Aus 
diesem Grund kann die vorliegende Studie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 



 

3  Literarische „Fussballtexte“ in  
der deutschsprachigen Literatur –   

eine gattungssystematische Klassifizierung 

Wer nach Fußballtexten in der deutschen Literatur Ausschau hält, findet ein überraschend 
reichhaltiges und vielfältiges Quellenmaterial: Sonette, Kurzgeschichten, Krimis, offene 
Dramen und formal freie Gedichte in der Tradition des Dadaismus – um nur einen Bruch-
teil zu nennen. An Überblicksdarstellungen zum Thema Fußball in der Literatur mangelt 
es hingegen nach wie vor. Die wenigen Beiträge gehen über den Umfang von Fachauf-
sätzen nicht hinaus, bieten zwar zahlreiche Anregungen zu einzelnen Texten, aber keine 
Einteilungsvorschläge nach Gattungen geschweige denn eine fundierte Synopse.1 Daher 
ist ein Ziel dieser Untersuchung, einen umfassenden Überblick zu geben. Die Klassifika-
tion der Texte in die drei Hauptgattungen Lyrik, Epik und Drama bietet sich an für eine 
„kategoriale Gliederung der gleichsam verwickelten Welt der Literatur nach Gruppen 
einander ähnlichen literarischen Werken“2, wie Werner Strube es nennt. 

Die Gattungstrias ist aus verschiedenen Gründen immer wieder kritisiert worden.3 So 
ist die Einteilung literarischer Kunstwerke in Gattungen nicht ohne Schwierigkeiten zu 
vollziehen, das sich – wie Rüdiger Zymner es ausdrückt – eben diese „‚Welt der Litera-

                                                 
1 Vgl. Moritz, Rainer, Das unfähige Leder. Fußball in der deutschsprachigen Literatur, in: Der 
Deutschunterricht 2(1998) S. 6-11 [im Folgenden abgekürzt Moritz (1998)]; Zwicker, Stefan, 
Fußball in der deutschen Literatur. Betrachtungen zu Ror Wolf, Eckhard Henscheid und anderen, 
in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 13(1999) 4, S. 61-81. 
2 Strube (1990), S. 105. 
3 Eine detaillierte Darstellung der Probleme der Gattungstheorie soll und kann an dieser Stelle nicht 
erfolgen. Von Extremfällen der Kritik wie beispielsweise die Benedetto Croces, der in seinem 
Werk Estetica (1902) die Existenz literarischer Gattungen mit dem Hinweis auf die Einzigartigkeit 
jedes einzelnen Kunstwerks ablehnt, sehe ich deshalb in der Folge ab. Hier sollen lediglich einige 
grundlegende Probleme einer gattungssystematischen Klassifikation literarischer Texte zur Sprache 
kommen. 
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tur’ nicht so einfach und glatt auf Gattungen verteilen“4 lässt. Bei Versuchen, literarische 
Texte der Gattung Lyrik, Epik oder Drama zuzuordnen, zeigt sich, 

 
daß es also zahlreiche Fälle von Gattungen ’gibt’, die nicht in eine der drei Schubla-
den passen (daß das so ist, wußte man schon in der Antike, wo man die Gattung ’Ly-
rik’ nicht kannte und außerdem z.B. die ’didaktischen Gattungen’ neben lyrische 
Formen, Epik und Drama stellte).5 

 
Probleme bereitet bereits die Bestimmung von Gattungsbegriffen. So sind verschiedene 
Rahmenbedingungen bei der Definition wissenschaftlicher Begriffe denkbar. Werner 
Strube stellt vier wesentliche Möglichkeiten heraus: a) die Klassifikation literarischer 
Werke, b) die Typologisierung grundlegender literarischer Elemente, c) die Eintragung in 
ein literaturwissenschaftliches Lexikon und d) die Historiographie einer literarischen 
Gattung.6 Für die Gattungsforschung ist dabei vor allen Dingen Variante a) von Interesse. 
Bei der Klassifikation literarischer Werke, in anderen Worten Gruppenbildungen nach 
dem Prinzip der Ähnlichkeit, sind verschiedene Varianten denkbar7, die nach dem Aspekt 
der Nützlichkeit kritisiert werden können. Mit Blick auf die Klassifikation literarischer 
Werke, 

 
mit der es Gattungstheorie und Gattungsforschung zunächst einmal zu tun haben [...], 
bedeutet dies, daß es die eine und richtige Form der Klassifikation nicht gibt, sondern 
daß es hier verschiedene Formen der Klassifikation, je nach dem, welche pragmati-
schen Erwägungen hierbei eine Rolle spielen, geben kann.8 

 
Zudem können sowohl die Formen der Bestimmung von Gattungsbegriffen als auch die 
Kriterien zur Beschreibung und Unterscheidung literarischer Gattungen zu Schwierigkei-
ten führen, da auch sie, wie bereits der kontextuelle Rahmen, „paradigmen- und theorie-
abhängig“9 sind und somit Uneinheitlichkeiten aufweisen können. Als literaturwissen-
schaftliche Definitionsformen führt Zymner die bereits aus Kapitel 2.2 bekannte Genus-
differentia-Definition (Vgl. S. 22ff.), die Begriffsexplikation, die sprachanalytisch-
phänomenologische Begriffsklärung und schließlich die historische Erläuterung an. Doch 

                                                 
4 Zymner, Rüdiger, Probleme der Gattungstheorie (Studienbrief der Fernuniversität-
Gesamthochschule Hagen), Hagen 2001 [im Folgenden abgekürzt Zymner (2001)], S. 93. 
5 Ebd., S. 95. 
6 Strube (1990), S. 105. 
7 Vgl. Zymner (2001), v.a. Kap. 2.3.5., Der klassifizierende Literaturwissenschaftler – Aspekte der 
Klassifikation, S. 86-90. 
8 Ebd., S. 76. 
9 Ebd., S. 91. 
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auch hier sind Probleme für die literaturwissenschaftliche Praxis denkbar, da der gleiche 
Begriffsname ‚Gattung’ mit verschiedenartigen Attributen belegt wird (univok, paronym, 
porös, familienähnlich), und damit voneinander abweichende Semantiken haben kann. 
Hier gilt, was schon für die Klassifikation galt. Die richtige Definition gibt es nicht. Al-
lerdings können die so bestimmten Gattungsbegriffe neben ihrer empirischen Triftigkeit 
vor allem nach Aspekten wie der Adäquatheit kritisiert werden. Letztendlich entscheidet 
der erkenntnisleitende Rahmen des Literaturwissenschaftlers darüber, welche Form er für 
angemessen hält. Gleiches gilt konsequenterweise für die Kriterien, die der Beschreibung 
und Unterscheidung einzelner Gattungen dienen. Auch sie werden unter dem Einfluss der 
jeweils zugrunde liegenden Theorie gewählt. Diese Probleme der Gattungsbestimmung 
macht der Umstand nicht einfacher, dass (spätestens) bei der Einordnung literarischer 
Texte in Untergattungen in der Regel verschiedenartige Kriterien wie Textumfang, Prosa-
form oder Fiktionalität verwendet werden.10 Zudem kann eine Untergattung wie der Ro-
man als Unterart der Epik zur neuen (Ober-)Gattung weiterer Unterarten werden, die 
wiederum nach ganz anderen Kriterien unterschieden werden können (z.B. Stoffe und 
dargestelltes Personal, Themen und behandelte Probleme, Erzählverfahren usf.).11 

Dennoch: Trotz dieser Probleme hat sich die Aufteilung der Literatur als Konsens in 
der Praxis der Gattungstheorie und der Literaturwissenschaft etabliert und soll als Grund-
lage dieser Arbeit dienen, bietet sie zumindest „eine Groborientierung für einen großen 
Bereich dessen, was wir als Literatur bezeichnen […]“12. Neben dem Vorteil der Über-
sichtlichkeit erlaubt die Einordnung der Quellen in Haupt- und Untergattungen Rück-
schlüsse auf eventuelle Zusammenhänge von (fußballspezifischem) Inhalt und äußerer 
Form. 

Die Gattungsbegriffe sind hier a) als klassifikatorische Begriffe zu verstehen und b) 
im Sinne einer Genus-differentia-Definition formuliert. Das bedeutet: Zum einen sind es 
Sammelbegriffe im Sinne Strubes13 und zum anderen sind die Begriffe der Obergattun-
gen disjunkt, ebenso wie die der Untergattungen beziehungsweise -arten, die einem ‚ge-
nus proximum’, also dem ,nächsthöheren’ (allgemeineren) Oberbegriff subordiniert wer-
den und sich durch die so genannte ,differentia specifica’ voneinander unterscheiden.14 
Auf diese Art und Weise entsteht eine Gattungspyramide, der aber keine strenge Hierar-
chie zugrunde liegt, da – wie angedeutet – die Unterscheidungskriterien in der Regel 
nicht einheitlich sind (im Unterschied zu vergleichbaren Gebilden der biologischen Gat-
tungsforschung15. Die Reihenfolge der untersuchten Gattungen ist willkürlich gewählt 
und orientiert sich an der häufig vorzufindenden Aufzählungsweise „Lyrik, Epik und 

                                                 
10 Zymner (2001), S. 92. 
11 Vgl. ebd., S. 93. Zymner listet hier eine Reihe von Unterscheidungskriterien auf, die völlig ver-
schiedenartige Orientierungen wie beispielsweise den Inhalt, die Form oder die Wirkungsdispositi-
on des literarischen Textes haben. Das bedeutet, dass ein Text nicht nur maximal einer Gattung 
zugehörig sein kann, sondern, je nach Orientierung, von mehreren Gattungen gleichzeitig erfasst 
werden kann. 
12 Ebd., S. 95. 
13 Vgl. Strube (1990), S. 107. 
14 Zymner (2001), S. 78f. 
15 Vgl. z.B. die Klassifikationen Carl von Linnés, bei der die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen als 
durchgehendes Einteilungsprinzip dienen, vgl. Strube (1990), S. 122. 
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Drama“. Zu Beginn der Kapitel wird in aller Kürze der Gegenstandsbereich der jeweili-
gen Gattung festgelegt. 

3.1. Deutschsprachige Fußballtexte in der Lyrik 

Zu Beginn soll kurz abgesteckt werden, was mit Lyrik gemeint ist, denn wie bei der 
Mehrheit literaturwissenschaftlicher Begriffe scheint es auch hier ebenso viele Definitio-
nen wie Forscher zu geben. Sinnvoll ist es daher, eine bewährte Begriffsbestimmung als 
Orientierungsgrundlage zu wählen, mit der möglichst viele Quellen erfasst werden. Ein 
sehr hilfreicher Ansatz findet sich bei Dieter Lamping, ohne allerdings so weit gehen zu 
müssen, wie er es in seiner Minimaldefinition von Lyrik als „Einzelrede in Versen“16 
vorgibt. Vor allem die für die Unterscheidung lyrischer und nicht-lyrischer Texte wesent-
liche Bestimmung der Einzelrede als strukturell einfache, monologische und absolute 
Rede im Unterschied zu anderen Typen poetischer Rede wie Wechselrede oder vermit-
telnde Rede17 ist für die Ziele dieser Untersuchung schlicht zu eng. Völlig ausreichend 
scheint hingegen seine Definition des Begriffs ,Gedicht’ als „Versrede“ oder „Rede in 
Versen“18. Ist in dieser Untersuchung in der Folge von lyrischen Texten die Rede, sind 
Gedichte im Sinne Lampings gemeint. Konstitutiv ist die Kombination eines strukturellen 
und eines formalen Merkmals (Rede beziehungsweise Versform), die Gedichte von den 
Gattungen Epik und Drama abgrenzt. Diese ist zwar bei der Beschränkung auf ,Rede’ 
statt ,Einzelrede’ nicht ganz so trennscharf – Versepen beispielsweise könnten so auch als 
Gedicht bezeichnet werden. Diese Unschärfe soll aber zugunsten einer größeren und 
damit pragmatischen begrifflichen Reichweite in Kauf genommen werden. Formal muss 
Rede wesentlich aus sprachlichen Zeichen bestehen. Diese müssen sinnhaltig für sich 
alleine oder zusammen eine semantische Funktion haben, in einer Folge angeordnet sein 
und einen markierten Anfang und Schluss aufweisen. Als Versrede bezeichnet Lamping 
die Rede, die durch eine besondere Segmentierung rhythmisch von normalsprachlicher, 
oder besser: alltagssprachlicher Rede abweicht – etwa durch Pausen, die nicht durch die 
syntaktische Gliederung des Satzes gefordert werden.19 

Einige der folgenden Quellen werden selbst diese weiter gefasste Maßgabe für ,Rede’ 
oder ,Vers’ nicht erfüllen, da bei ihnen eine „fortschreitende [...] Aufhebung der Gedicht-
form [und] des Redecharakters“20 zu beobachten ist. Hier soll als Argument für die Be-
rücksichtigung genügen, dass der jeweilige Text „allein durch seine graphische Gestalt 
zum Kunstwerk gemacht“21 wird. Da es sich bei den zuletzt genannten Texten mit Blick 

                                                 
16 Lamping, Dieter, Das lyrische Gedicht, Definitionen zu Theorie und Geschichte der Gattung, 
Göttingen 1989 [im Folgenden abgekürzt Lamping (1989)], S. 63. 
17 Ebd., S. 89. 
18 Ebd., S. 23. 
19 Vgl. zu den Kriterien für „Rede“ und „Vers“ ebd., S. 23f. 
20 Ebd., S. 198. 
21 Vgl. z.B. Fricke, Harald; Zymner, Rüdiger, Einübung in die Literaturwissenschaft. Parodieren 
geht über Studieren, 3. Aufl. Paderborn 1996 [im Folgenden abgekürzt Fricke/Zymner (1996)], S. 
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auf die gesamte Fußballlyrik quantitativ ohnehin um einen Randbereich handelt, behält 
die Definition der Gedichte als Versrede aber ihren Sinn. Grundsätzlich ist ein Gedicht 
nach Lamping „immer schon poetisch, insofern es in jedem Fall eine ästhetische Funkti-
on erfüllt“22, sei es durch den sprachlichen Inhalt oder die Gestaltung als ästhetisches 
Gebilde. Gestaltung meint hier auch – wenngleich eben nicht nur – die Versgliederung, 
die „als eine von der Prosa abweichende Segmentierung in jedem Fall auf die äußere 
Form der Segmentierung aufmerksam“23 macht. 

Bliebe noch die Frage, wie sich der scheinbar endlose, über verschiedenste Publikati-
onsformen verstreute Wust an Fußballgedichten sinnvoll ordnen lässt. Eine nahe liegende 
Zuteilung nach dem Autor ist ungünstig, da viele Dichter nur mit einem Text vertreten 
sind und daher nicht – wie es etwa bei Ludwig Harig möglich ist – mit Fug und Recht als 
„Fußballdichter“ bezeichnet werden können. Eine inhaltliche Gliederung nach außerge-
wöhnlichen Ereignissen (Deutschlands WM-Triumph von 1954) oder Spielern (Franz 
Beckenbauer, Uwe Seeler) ist da schon fruchtbarer. Doch auch auf diese Weise bliebe 
eine ganze Reihe von Einzelphänomenen übrig, wie etwa Henscheids Hymne auf Bum 
Kun Cha. Denkbar wäre schließlich eine historisch-chronologische Herangehensweise. 
Doch die Vielfalt und vor allem der Wandel lyrischer Formen in dieser Zeit könnten den 
Blick auf den sich gleichfalls verändernden Fußball erschweren. Um diesen Problemen 
Herr zu werden, soll die metrische Bauweise der Gedichte als differentia specifica die-
nen. Neben dem Vorteil eines trennscharfen Artunterschiedes bietet dieser recht simple 
Ansatz – wie die Dreiteilung in Lyrik, Epik und Drama – einen geordneten Überblick. 

3.1.1  Fußball in metrisch regulierten Gedichten 

„Sonette find ich sowas von beschissen, so eng rigide, irgendwie nicht gut“24, spottete 
Robert Gernhardt einst. Nun ist der Eingangsvers seines populären Anti-Sonetts natürlich 
nicht für bare Münze zu nehmen, seine Polemik zielte ja nicht auf die traditionsreiche 
Gedichtform, sondern auf ihre nörgelnden Kritiker.25 Wie dem auch sei: Den Saarländer 
Ludwig Harig – als Max Bense-Schüler eigentlich eher ein Vertreter für experimentelle 
Gedichte und so etwas wie der Oliver Kahn unter den deutschen Fußball-Lyrikern – 
scheinen gerade die strengen formalen Regeln des Sonetts gereizt zu haben. Auffällig an 
den folgenden Beispielen ist neben dem strikten Einhalten formaler Regeln eine ausge-
prägte parodistische, mitunter satirische Grundhaltung. 

                                                                                                                         
118-123, hier S. 121. Texte der Visuellen Poesie sollen in der Folge mit Blick auf die hier zu fin-
dende Einteilung als außermetrische Gedichte bezeichnet werden. 
22 Lamping (1989), S. 39. 
23 Ebd., S. 40. 
24 Gernhardt, Robert, Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ur-
sprungs, in: ders., Wörtersee, Frankfurt/Main 1984, S. 313, zit. nach Fricke/Zymner (1996), S. 112. 
25 Dass auch Gernhardt ein Fan des Sonetts ist, stellt er nicht zuletzt mit seinem Fußball-Exemplar 
unter Beweis (vgl. S. 50). 
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Mit Vor dem Finale26 hat Harig eine traditionelle Variante des Sonetts gebaut. Das 
Gedicht besteht aus Alexandrinern, die 14 jambisch regulierten, sechshebigen Verse 
werden nach der dritten Hebung durch eine Zäsur geteilt. Die Trennung ist entweder 
durch die Interpunktion markiert (Was einst als nacktes galt, ist keusch verhüllt in Hosen, 
V. 3) oder ergibt sich bei der Skansion durch das Versmaß (es folgte treuem Schwur die 
doktrinäre Regel, V. 4). Die Verse sind hyperkatalektisch, enden durchgehend mit klin-
gender Kadenz, die syntaktischen Einheiten – mit Ausnahme der Verse neun und zehn – 
mit dem Versende, so dass von Zeilenstil gesprochen werden kann. Die ersten acht Verse 
bilden zwei Quartette, die übrigen sechs zwei Terzette. Die Quartette sind durch einen 
Blockreim gebunden (abba abba), die Terzette weisen das für französische Sonette typi-
sche Reimschema ccd eed auf. 

Der deutliche Gegensatz von erhabener Form des Gedichts und dem banalen Inhalt 
Fußball markiert die Parodie. Die strengen Bauregeln in Vers, Metrum oder Reim wirken 
hier wie eine scherzhafte Analogie zum rigiden Richtlinienwerk des Profifußballs, die 
doktrinäre Regel (V. 4). Hier wie dort sind Verstöße gegen die Vorgaben inakzeptabel, 
ein „metrisches Foul“ ebenso wie Maradonas Tor per „Hand Gottes“ in Mexiko 1986. 
Inhaltlich beschäftigt sich Harig wohl mit der Weltmeisterschaft 1990 in Italien, der 
Blick ist auf die Phase nach den Gruppenspielen gerichtet. Die Frage lautet: Muss die 
irische Gewalt den Kameruner Posen (V. 6) weichen? Oder Löscht deutsche Kampfmoral 
den Glanz der Namenlosen? (V. 7) 

Was war passiert? Mit den afrikanischen Ballzauberern aus Kamerun hatte sich erst-
mals eine Mannschaft vom „schwarzen Kontinent“ in den Vordergrund gespielt und mit 
unorthodoxer, eleganter Spielweise zuvor bereits Weltmeister Argentinien besiegt. Nun 
wollten die Männer um Superstar Roger Milla in der Ausscheidungsrunde die arrivierten 
Teams wie eben Irland oder Deutschland das Fürchten lehren. Eine Konstellation voller 
Dichotomien: David gegen Goliath, Süden gegen Norden, Arm gegen Reich. Ein Fest für 
die Medien, Hauptthema an den Stammtischen. Um es mit Ex-Profi Bruno Labbadia auf 
den ominösen Punkt zu bringen: „Alles wurde unglaublich hochsterilisiert“. Eine Steil-
vorlage für Harig, der das außergewöhnliche Potenzial des Fußballs, weltweit die Massen 
in seinen Bann zu ziehen, aufs Korn nimmt. 

Gleich in den ersten beiden Versen wird nicht bloß über Fußball nachgedacht, son-
dern geradezu philosophiert: Das Schöne ist nur Geist, als Leib geformt, sagt Hegel / Es 
hat der Fußball, ach, die Weisheit umgestoßen. Fußball in einem Atemzug genannt mit 
den Theorien Georg Wilhelm Friedrich Hegels – da liegt die Messlatte gleich ganz oben. 
Die modernen Kicker werden in der Folge augenzwinkernd auf eine Stufe mit dem Urty-
pus des Sportlers gestellt, den antiken (nackten) Athleten in Griechenland: Was einst als 
Nacktes galt, ist keusch verhüllt in Hosen (V. 3). Nahezu auf den olympischen Gipfel 
wird die moderne Heldenverehrung getrieben, um dann abrupt abzubrechen – durch einen 
besonderen Kunstgriff formal wie inhaltlich zugleich. Im einzigen Enjambement des 
                                                 
26 Zu finden in: Doppelpaß und Abseitsfalle. Ein Fußball-Lesebuch, hg. v. Rainer Moritz, Stuttgart 
1995 [im Folgenden abgekürzt Moritz (1995)], S. 21f. Unter gleichem Titel hat er übrigens zwei 
weitere Sonette anlässlich des WM-Finals 2002 in Yokohama geschrieben. Diese beiden Texte 
werden ergänzt durch zwei weitere Sonette unter dem konsequenten Titel Nach dem Finale. In den 
Gedichten beschäftig sich Harig konkret mit dem Endspiel Deutschland – Brasilien (0:2). In dem 
Gedichtband „Die Wahrheit ist auf dem Platz. Fußball-Sonette“, der im Hanser-Verlag zur Leipzi-
ger Buchmesse erscheinen soll, sind diese und weitere Beispiele zu finden. Der Band lag erst kurz 
nach Fertigstellung dieser Arbeit vor und konnte daher leider nicht berücksichtigt werden. 
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Gedichts heißt es Homerisch war der Streit. In heißer Kontroverse / zersprang das Fuß-
gelenk, riß die Achillesferse (V. 9-10). Nicht nur die syntaktische Einheit reißt hier aus-
einander wie die Achillessehne eines Fußballers, auch der thematische Faden des Ge-
dichts ist durchtrennt. Die hohe sprachliche Ebene wird verlassen, der hochtrabende 
„homerische Streit“ relativiert. Die Achillesferse meint wieder tatsächlich das Bündel aus 
Kollagenfasern zwischen Wade und Fuß und dient nicht etwa als Anspielung auf ihren 
trojanischen Namensgeber Achilles. Das Fuß- und Wadenspiel erhöhte sich im Geiste / 
Was bleibt, ist nichts als Leib: der Krampf, die weiche Leiste (V. 12+13) heißt es im 
letzten Terzett. Die Antithetik der Alexandriner entfaltet sich dabei erst, wenn diese bei-
den Verse zueinander betrachtet werden. Quasi als Fazit wird resümiert, pointiert reimt 
sich auf Geiste – im Sinne des nur scheinbar Intellektuellen – die banale, geschundene 
weiche Leiste. 

Ludwig Harigs Text verspottet die schier grenzenlose Überhöhung des Fußballs in der 
medialen Öffentlichkeit, die während der Fußball-WM 1990 einen neuen Höhepunkt 
fand: Statt politischer Unruhen in Litauen läuft das Halbfinal-Aus von Gastgeber Italien 
als Top-Meldung über den Nachrichten-Ticker; dem Siegeszug der deutschen Mann-
schaft folgte sogar „eklige[r] nationalistische[r] Taumel“27, und die melancholische Ge-
mütslage des gerade von seinem Heimatverein 1. FC Köln nach Turin gewechselten 
Thomas „Icke“ Häßler war – glaubte man dem Boulevard – das Thema schlechthin. Im-
mer mehr Pseudoexperten aller Couleur meldeten sich zu Wort und versuchten, sich im 
Licht des Spiels zu sonnen, das die Massen in seinen Bann zieht.28 Auf dieser Folie ist 
Harigs Text keine parodistische Distanzierung vom Fußball selbst, sondern – im Gegen-
teil – eher ein subtiler Appell zur Rückbesinnung auf das Wesentliche: das Geschehen 
auf dem Rasen. 

Wie sehr nämlich Harig den Fußball schätzt, zeigt sein früherer Text Erstes ale-
xandrinisches Sonett über den Fußball29. Das Gedicht hält formal, was sein Titel ver-
spricht und gleicht in der bis ins Detail korrekten Bauart dem zuvor besprochenen Bei-
spiel. Es stehen 14 sechshebige, jambisch regulierte Verse mit Zäsur nach der dritten 
Hebung (Alexandriner). Auch hier werden die Einschnitte entweder durch die Interpunk-
tion optisch (wo Rummenigge steht: Vollstrecker und Erfüller, V. 8) oder bei der Skansi-
on rhythmisch kenntlich (Es krönt das Länderspiel den Bundesligaknüller, V. 1). Die 
Verse sind wiederum auf zwei Quartette sowie zwei Terzette verteilt, wobei die um-
schließenden Verse der Quartette und die letzten der Terzette jeweils hyperkatalektisch, 
alle übrigen akatalektisch sind. Im Gedicht überwiegt der Hakenstil, da die syntaktischen 
Einheiten zumeist nicht mit den Versgrenzen enden. Das Reimschema in den Quartetten 
ist abba abba (Blockreim), in den Terzetten ccd ccd. Die Bauweise entspricht dem fran-
zösischen Sonett, lediglich das Reimschema im zweiten Terzett weicht von der traditio-
nellen Form (ccd eed) ab. 

                                                 
27 Singelmann, Karsten, Chronik einer Endspiel(lust)verfehlung, in: Alle meine Endspiele. Herrli-
che Fußballgeschichten – von Bern bis Hamborn, hg. v. Albert Hefele und Jürgen Roth, Berlin 
1998, S. 40-44, hier S. 44. 
28 Das WM-Halbfinale Deutschland gegen England sahen hier zu Lande damals im Durchschnitt 
26,54 Millionen TV-Zuschauer, was einer Einschaltquote von rund 70 Prozent entspricht. 
29 Zu finden in: Teddy Podgorski präsentiert Muskeln auf Papier. Sport und Literatur, hg. v. Phillip 
Mauer, Thomas Plusch und Franz Zauner, o. O. 1986 [im Folgenden abgekürzt Mau-
er/Plusch/Zauner (1986)], S. 41f. . 
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Wieder dient das erste Quartett als Exposition: Im ersten Vers heißt es: Es krönt das 
Länderspiel den Bundesligaknüller. Die Nationalelf steht also im Mittelpunkt, einige 
Spielernamen (Kaltz, Hansi Müller, V. 5) verraten später, dass die deutschen Elitekicker 
am Ball sind. Nicht ohne Grund wird hier ein Länderspiel zum Thema: Die Auswahl-
mannschaft stellt die Besten der Besten – zumindest theoretisch. Ihre Spiele bieten kon-
sequenterweise qualitativ hochwertigen Fußball, seine schönste Entfaltungsweise – wie 
gesagt: zumindest theoretisch. Vom Stellenwert her steht ein Auftritt der Mannschaft 
jedenfalls über einem Bundesligaspiel, es krönt (V. 1) selbst einen „Knüller“ des Ligaall-
tags. Die feierliche Stimmung wird sprachlich-metaphorisch verstärkt durch den Adler 
(V. 3), der anstelle von Niedersachsenroß und Ziegenbock (V. 2) auf den Trikots, besser: 
dem schwarzen Nylonrock (V. 3) zu sehen ist. Antonomastisch ersetzen Wappentiere die 
Eigennamen der Mannschaften: der Bundesadler repräsentiert die deutsche Nationalelf, 
der Ziegenbock ist das Maskottchen des 1. FC Köln und das Niedersachsenroß steht wohl 
für Hannover 96 oder Eintracht Braunschweig – wobei deren Löwe wohl metrisch nicht 
gepasst hätte. 

Nach der thematischen Einleitung folgen drei weitere Phasen, die dem chronologi-
schen Verlauf eines Fußballspiels ähneln: Nach der Exposition – quasi dem Warmma-
chen und der Vorfreude des Publikums auf das anstehende Spiel – werden im zweiten 
Quartett die entscheidenden Spielszenen wiedergegeben. Im Radio könnte sich das viel-
leicht so anhören: „Kaltz spielt den Ball weiter zu Müller, der mit einem Traumpass auf 
Rummenigge, den Vollstrecker – Tor, Tor, Tor! Harig hingegen gelingt es auch hier, 
einen Spielzug sprachlich nachzubilden: 

 
Ein Flankenball von Kaltz, ein Paß von Hansi Müller / 
schlägt wie ein Schnabelhieb dem spröden Abwehrblock /  
die Spalte tief bis hin zur Fahne auf den Pflock / 
wo Rummenigge steht: Vollstrecker und Erfüller (V. 5-8) 

 
Der die Abwehr „aufreißende“ Pass Hansi Müllers findet durch das Enjambement von 
Abwehrblock (V. 6) zu die Spalte (V. 7) ein formales Gegenstück. „Kalle“ Rummenigge 
hebt sich durch den Treffer von den anderen Spielern ab, erhält nahezu religiöse Züge, 
wird gar zum Erfüller (V. 8). Typisch Harig: Der Autor lässt Tore nicht einfach fallen, er 
erklärt sie zum sakralen Moment, den Schützen zum Heiland in Stollenschuhen. Die 
konsequenterweise ekstatische Reaktion des Beobachters schließt in hymnischer Sprache 
an (O abgetropfter Ball! O eingeschlenztes Leder, V. 9). Der Treffer wird zur fußerzeug-
ten Kunst (V. 9), der Zuschauer zollt mit einem hirnverzückten Schrei (V. 10) Tribut. Im 
abschließenden Terzett ist das Spiel beendet. Die siegreichen deutschen Spieler tanzen 
auf, leicht wie die Adlerfeder (V. 12). Das Publikum ist durch den gemeinsam erlebten 
Erfolg zu einem kollektiven Ganzen geworden, im Arme liegt und küßt und tröstet sich 
jedweder (V. 13). Der Abschlussvers pointiert die Ursache für die berauschende Jubel-
arie, bringt sie auf den Punkt: in diesem Augenblick: gewonnen drei zu zwei (V. 14). 
Offenbar ist es nicht das ästhetische Spiel alleine, was zählt. Erst der Sieg krönt die Eks-
tase und ist von entscheidender Bedeutung. Martínez spricht in diesem Zusammenhang 
übrigens von einer für den Reiz des Fußballspiels entscheidenden Verhaltenserwartung, 
die der Beobachter an die Mannschaften richtet. Und zwar die, dass beide Teams versu-



44 

 

chen, das Spiel zu gewinnen.30 Dass Harig im Schlussvers den bedeutendsten Sieg der 
Deutschen Nationalmannschaft – das 3:2 vom WM-Finale in 1954 Bern – reimen lässt, 
ist das i-Tüpfelchen auf eine Hommage an den Fußball. 

Wie sehr ein bekennender Fan wie Ludwig Harig beim Fußball leiden kann, zeigt sei-
ne Romanze von Herz und Knie31. In einer für die romanische Gattung typischen „Dar-
stellung einer kleinen abenteuerlichen Geschichte“32 ,erzählt’ Harig im Text den Verlauf 
eines Turniers. Der auffallend sachliche Untertitel Deutschland bei der Fußball-WM 
1982 deutet bereits darauf hin, dass – wie es schon für die vorherigen Texte galt – auch 
dieser „Bericht“ nicht bierernst zu verstehen ist. Ein Ansatz, mit dem wohl in deutschen 
Eckkneipen ebenso wie in Sportredaktionen kein Staat zu machen ist. Aus genau diesem 
Grund setzt Harig wieder die dezent satirische Brille auf, durch die er den Weg der deut-
schen Mannschaft bei der Endrunde in Spanien beobachtet. 

Das Gedicht besteht aus 18 Versen, die auf vier Quartette und ein abschließendes 
Verspaar verteilt sind. Die Verse sind durchgehend vierhebig jambisch reguliert. Die 
Kadenzen schließen an den Versenden. Das Reimschema lautet im ersten und dritten 
Quartett aaba, im zweiten und vierten bbab, im finalen Reimpaar aa. Die nach dem 
Schema „a“ reimenden Verse enden hyperkatalektisch mit klingender Kadenz (Algerien 
war ein Schock für viele, / Erquickung der Galopp mit Chile, V. 1-2). Schema „b“ endet 
jeweils akatalektisch mit stumpfer Kadenz (Dann England, ratlos, ein Remis, / es zittern 
Herzen, zittern Knie, V. 5-6), einzige Ausnahme bildet der dritte Vers im ersten Quartett, 
der durch das nach „b“ reimende Schlusswort Phantasmagorie abweichend hyperkatalek-
tisch wird. Der Text ist im Zeilenstil gehalten. Zwar sind die Versenden nicht immer 
gleichzeitig das Ende eines Satzes, die Sinneinheiten schließen jedoch zumeist mit dem 
Vers ab. Der an den durch Kommata und Konjunktionen aneinander gereihten Versen 
erkennbare parataktische Stil des Gedichts unterstreicht das für die Gattung typische 
episch-narrative Moment des Textes. Die Ereignisse werden nicht einander subordiniert, 
sondern chronologisch von Anfang bis Ende nebeneinander gestellt. 

Die Quartette bilden eine formale Analogie zum Verlauf des Turniers: Vier Vierzeiler 
stehen für die großen Abschnitte der Weltmeisterschaft (1. und 2. Finalrunde, Halbfinale 
und Finale). Durchgängig stehen dabei die Empfindungen der Fans im Blickpunkt. Das 
völlig überraschende 1:2 zum Auftakt der Gruppenphase gegen Außenseiter Algerien war 
ein Schock für viele (V 1.), da Mitfavorit Deutschland sofort unter Druck geriet. Es folgte 
die Partie gegen Chile, die problemlos mit 4:1 gewonnen wurde, und den „Schock“ der 
Fans relativierte (Erquickung der Galopp mit Chile, V. 2). Das letzte Spiel gegen die 
bereits für die Zwischenrunde qualifizierten Österreicher (1:0) sicherte dem deutschen 
Team das Weiterkommen. Dass Harig dieser Partie zwei Verse widmet, überrascht nicht. 
Das lag wohl kaum an der Bedeutung des Spiels, sondern an seinem skandalösen Verlauf. 
Nachdem das einzige Tor gefallen war – und damit ein Resultat feststand, dass beiden 
Mannschaften zum Weiterkommen reichte – stellten Deutschland und Österreich jegliche 
Versuche ein, weitere Treffer zu erzielen. Der Mythos des „Nichtangriffspaktes von Gi-

                                                 
30 Vgl. Martínez (2002), S. 15. 
31 Zu finden in: Kalle seine Beine. Sport-Satiren, hg. v. Jo Pestum, Reinbek 1984 [im Folgenden 
abgekürzt Pestum (1984)], S. 28. 
32 Braak, Ivo, Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine Einführung, 7. 
Aufl. Unterägeri 1990 [im Folgenden abgekürzt Braak (1990)], S. 171. 
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jon“ war geboren.33 Die von der Ordnung der übrigen Verse abweichende Hyperkatalexe 
des dritten Verses im ersten Quartett kann als symbolische metrische Abweichung mit 
Blick auf die gestörte sportliche Ordnung des Turniers verstanden werden. In der Öffent-
lichkeit wurde damals von Betrug gesprochen, da eine Absprache zwischen den Deut-
schen und den Österreichern vermutet wurde. Das Ethos des Sports, das Wesensmerkmal 
des Wettkampfes und das Leistungsprinzip wurden untergraben (was allerdings nie nach-
gewiesen werden konnte). Für den Fan – in Harigs Verständnis – eine Katastrophe, ein 
grauser Alptraum für Subtile (V. 4), eine Phantasmagorie (V. 3). Jeder Fußballkenner 
bemerkt die Schiebung, muss sie jedoch tatenlos hinnehmen. Das galt auch für die Alge-
rier, die deshalb nach Hause fahren durften. 

Wie dem auch sei: Auch Harig kehrt zur Tagesordnung zurück. Im zweiten Quartett 
schwenkt die Handlung zu den Spielen der 1982 letztmalig ausgetragenen Zwischenrun-
de. Das torlose Remis (V. 5) gegen England verunsichert die deutschen Fußball-
Anhänger erneut, es zittern Herzen, zittern Knie (V. 5). Nach dem Erfolg gegen Gastge-
ber Spanien (2:1) keimt wieder Hoffnung und man setzt sich neue Ziele (V. 7). Dem 
Halbfinale gegen Frankreich, dem wohl spannendsten Spiel des Turniers, widmet Harig 
das gesamte dritte Quartett. Die personell geschwächte deutsche Mannschaft ist von den 
Strapazen der WM bereits gezeichnet, Am Fuße schmerzt und schwillt die Schwiele (V. 
9), die Aussichten auf einen Sieg gegen die quirlig, mit Esprit (V. 11) spielenden Franzo-
sen stehen schlecht. Dass die Deutsche Elf das Spiel dennoch nach großem Kampf und 
deutlichem Rückstand in der Verlängerung noch im Elfmeterschießen gewonnen hat, 
lässt der Text eigentlich nicht vermuten. Im Gegenteil deutet die Präsentation des Spiels 
eher auf einen Sieg Frankreichs hin: 

 
es unterscheiden sich die Stile / 
und Frankreich, quirlig, mit Esprit / 
begeistert mit dem Spiel der Spiele. (V. 10-12) 
 

Frankreich fasziniert die Zuschauer mit einem eleganten, technisch versierten Auftritt – 
aber Deutschland gewinnt, was hier nicht einmal angedeutet wird. Denkbar, dass auch 
Harig sich nach dem schmeichelhaften Sieg lieber beschämt dem Finale zuwendet. Vor 
allem der Auftritt von Keeper „Toni“ Schumacher – später im Elfmeterschießen der Ga-
rant für den Sieg – hatte dem deutschen Triumph einen sehr faden Beigeschmack verlie-
hen. Zur Erinnerung: Zunächst hatte der „Tünn“ den anstürmenden Patrick Battiston 
außerhalb des Strafraums so schwer gefoult, dass der Franzose ein paar Zähne verlor und 
sich einen Wirbelbruch zuzog. Schumachers Verhalten nach der schockierenden – oben-
drein vom holländischen Schiedsrichter Charles Corver ungeahndeten Szene – brachte 
der deutschen Mannschaft nicht gerade Sympathiepunkte ein. Schon gar nicht Tonis 
Angebot unmittelbar nach dem Spiel, dem geschundenen Battiston die Jacket-Kronen zu 
bezahlen. Oje. 

                                                 
33 Hier irrt übrigens Martínez, der eben dieses Spiel als Gegenbeispiel und Abweichung von der 
Norm des gewinnen Wollens anführt. Die Tendenz stimmt zwar, das „unrühmliche 1:1-
Unentschieden“ allerdings nicht. Vgl. Martínez (2002), S. 15. 
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Dann widmet man sich lieber schnell dem Finale, dachte sich wohl auch Harig. Das 
Endspiel kommt heißt es schlicht im dreizehnten Vers. Dass Deutschland der Finalgegner 
von Italien ist, wird im Text erst durch das wir (V. 16) deutlich, das den Bezug zwischen 
der deutschen Elf und dem lyrischen Ich (besser: dem „lyrischen Wir“ der deutschen 
Fußballfans) herstellt. Die Italiener bieten im Finale eine Rhapsodie / aus Witz, Moral 
und Energie (V. 13-14) und besiegten eine „ideenlos-hausbackene“34 deutsche Elf mit 
3:1. Mit einer die ungleichen Kräfteverhältnisse im Finale repräsentierenden Verbalmeta-
pher schließt Harig das Turniergeschehen thematisch ab: Italien öffnet die Ventile. / und 
wir, entkräftet, schließen sie. (V. 15-16). Im abschließenden Verspaar verlässt der Text 
das WM-Turnier 1982. Das Fazit des Beobachters mutet beinahe philosophisch an: Die 
Fußballfolter endet nie / Uns foltern Taktik, Strategie. (V. 17, 18). Fußball ist eine Folter, 
seine Instrumente Taktik und Strategie. Über die Angemessenheit und Erfolgsaussicht 
von Spielsystemen und Aufstellungen wird vor und nach den Spielen unter den Experten 
und Anhängern viel diskutiert.35 Da Fußball ein Ergebnissport ist, dürfte klar sein, dass es 
die richtige Taktik nicht gibt. Das wusste schon BVB-Urgestein Adi Preißler: „Grau is 
alle Theorie – entscheidend is auf’m Platz“. Wer gewinnt, hat Recht. Und bis zur nächs-
ten WM konnte eifrig weiter diskutiert werden, ob das Finale mit einem anderen System 
nicht doch hätte gewonnen werden können. 

Genau das war gelungen im Finale von 1954, Thema in Die Eckbälle von Wankdorf36. 
Wieder hat Harig alle Regeln des französischen Sonetts rigoros eingehalten. Die sechshe-
bigen, jambischen Verse – abermals Alexandriner – werden durch eine feste Zäsur zwei-
geteilt. Der Einschnitt erfolgt auch hier durch die Interpunktion (Was einst in Bern ge-
schah, es klingt wie eine Fabel, V. 1) oder die Rhythmik der Skansion (Ein jeder Eckball 
barg teutonische Gefahr, V. 9). Die Verse bilden je zwei Quartette (1-8) und Terzette (9-
14). Die ersten acht Verse enden mit klingender Kadenz und sind somit hyperkatalek-
tisch. Gleiches gilt für die Schlussverse der Terzette. Die Verse 9+10 sowie 12+13 enden 
hingegen stumpf und sind somit akatalektisch. Bei acht der 14 Verse verlaufen die syn-
taktischen Einheiten in Form von Enjambements über Versgrenzen hinweg es kann also 
von Hakenstil gesprochen werden. Die Quartette sind durch Blockreime gebunden (abba 
abba), in den Terzetten lautet das Reimschema ccd eed. 

Weit weniger stark, wenngleich nicht gänzlich verschwunden, ist der parodistische 
Zungenschlag beim Rückblick auf den 4. Juli 1954 – das „Wunder von Bern“. Die Ge-
schichte ist hinlänglich bekannt: An diesem verregneten Tag zwang die deutsche Elf das 
favorisierte Ungarn auf dem Rasenmatsch des Berner Wankdorf-Stadions mit 3:2 in die 
Knie und wurde das erste Mal Weltmeister. Kapitän und Kopf des Teams war Fritz Wal-
ter, dem – so heißt es in der Zweitüberschrift – der Text gewidmet ist. Auf dem Konzept 
als Hommage fußt die Tatsache, dass hier nicht, wie es üblicherweise bei Texten über das 
Berner WM-Finale zu erwarten wäre, das Spiel mit seinem sensationellen Ausgang selbst 
in den Mittelpunkt rückt, sondern nur ein Teilaspekt der Partie: die Eckbälle. 

Das erste Quartett dient als Exposition: Im Eingansvers werden Zeit und Schauplatz 
markiert: Was einst in Bern geschah, es klingt wie eine Fabel. Der Begriff Fabel bezeich-
                                                 
34 Chronik des 20. Jahrhunderts, hg. v. der Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh 2000, S. 
516. 
35 Man denke etwa an die ebenso inflationären wie schwachsinnigen Taktik-Tische oder -Tafeln in 
einschlägigen TV-Formaten. 
36 Zu finden in: Moritz (1995), S. 219. 
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net hier wohl nicht die episch-didaktische Gattung, sondern ist wohl im Sinne von etwas 
Erdichtetem, Ausgedachtem gemeint. Die Wortwahl in Verbindung mit dem nur über den 
Ort angedeuteten Geschehen erzeugt eine geheimnisvolle, nahezu mystische Stimmung 
und hebt das Spiel auf eine nahezu transzendentale Ebene. Kein Wunder, könnte man 
meinen, hatte doch der „Geist von Spiez“ seine unsichtbaren Hände im Spiel. Hier kann 
sich Harig einen Seitenhieb auf die glorifizierende Berichterstattung, die ekstatische 
Heldenverehrung („Toni du bist ein Fußballgott“, Herbert Zimmermann) und die spätere 
politisch-nationalistische Zweckentfremdung des Spiels („Wir sind wieder wer“) offenbar 
nicht verkneifen. In positivem Licht erscheint hingegen die sportliche Leistung, die eben 
nur unwahrscheinlich und undenkbar wie eine Fabel klingt – vor allem mit Blick auf die 
3:8-Klatsche in der Vorrunde gegen den gleichen Gegner. Fakt ist, dass die Deutschen 
gewonnen haben. Wie das möglich war? Hier kommen die Eckbälle ins Spiel. 

Nach nur neun Spielminuten führte der Favorit schon wieder mit 2:0, dann nahm das 
„Wunder“ seinen Lauf. Die deutsche Mannschaft kam bis zur 18. Minute zum Ausgleich. 
Dabei sorgten – glaubt man dem Text – vor allem die Eckbälle der Deutschen immer 
wieder für Verwirrung in der ungarischen Defensive. Vor allem der Mann zeichnete 
dafür verantwortlich, den der Text würdigt: Fritz Walter. Als weich, verdeckt und varia-
bel (V. 5) bezeichnet Harig die Flanken, die immer wieder teutonische Gefahr (V. 9) 
herauf beschworen. In der Tat war es dann auch ein täuschender Versteckball (V. 6) des 
Kapitäns, den Max Morlock am zweiten Pfosten mit einem langgezogene[n] Streckball 
zum Ausgleich ins Tor grätschen konnte. Durch diese wirkungsvollen Eckbälle gelang es, 
manch brave[n] Magyar / immer wieder [zu] überraschen (V. 10-11). Die deutsche Elf 
egalisierte die technische Überlegenheit der Ungarn mit Cleverness und Überraschungs-
effekten. In der vielleicht einzigen Schwäche des vermeintlichen Wunderteams, den unsi-
cheren Abwehrspielern und dem bei hohen Bällen mitunter „flatternden“ Torwart, lag für 
die Herberger-Elf schließlich der Schlüssel zum Erfolg. Enjambements wirbeln die Mit-
telverse in den Quartetten so durcheinander wie Walter, Rahn und Co. die ungarische 
Hintermannschaft. Hier versteht es Harig, Sequenzen des Spiels „sprachlich zu inszenie-
ren“ und den „mimetischen Charakter von Sprache und Literatur aufzuzeigen“37: Ein-
gangs- und Schlussvers bilden quasi jeweils den Eckstosspunkt. Von dort saust der 
Zweckball (V. 2) als einstudierter Eckball (V. 3) oder täuschender Versteckball (V. 6) in 
die Mitte und wird mit der Zehenspitze als Streckball (V. 7) versenkt. Für die Leistung 
der ungarischen Defensive, namentlich der beiden Verteidiger Buzanski und Lantos, 
bleibt nur ein Wort: indiskutabel (V. 8) – von Harig, hier wieder ganz parodistisch, ver-
ziert mit einem hymnischen ach. Geradezu schlicht ist dagegen der Schluss des Sonetts. 
Statt der zu erwartenden Pointe – die ja auch der Chronologie des 54er Finals gut zu 
Gesicht gestanden hätte – setzt Rahn den Ball lakonisch noch zweimal in die Maschen 
(V. 14). Der eigentliche Höhepunkt des Spiels, das sagenumwobene 3:2 durch „Boss“ 
Rahn wird mit Blick auf Fritz Walters Eckstöße glatt zur Nebensache. 

Gleich einen ganzen Sonettzyklus hat Ror Wolf gedichtet.38 Wie bei Harig überrascht 
zunächst die Wahl einer strengen Bauregeln unterliegenden Gedichtform, da Wolf – 
zumindest in seinen Prosawerken – eher in die experimentell geprägten Fußstapfen eines 

                                                 
37 Jung, Werner, Haupt- und Staatsaktion Fußball. Ludwig Harig und der Fußball, in: Text und 
Kritik. Zeitschrift für Literatur, hg. v. Ludwig Arnold, Göttingen(1997) H. VII, S. 66-72, hier S. 68. 
38 Zu finden in: Wolf, Ror, Punkt ist Punkt. Alte und neue Fußballspiele, Frankfurt/Main 1973 [im 
Folgenden abgekürzt Wolf (1973)], S. 119-128. 
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Beckett oder Kafka tritt. Bei den ohne Titel erschienenen Gedichten handelt es sich aber 
um zehn traditionell gebaute Sonette italienischer Bauart. Die jeweils 14 Verse sind 
durchgehend jambisch reguliert, lediglich der siebte Vers im zweiten Sonett weist eine 
leichte metrische Abweichung auf: Es kommt jemand und jemand geht entgegen (das 
durch Unterstreichung gekennzeichnete jemand wird üblicherweise trochäisch betont, ist 
aber hier jambisch reguliert). Eine feste Versform ist nicht durchgehend auszumachen, 
insgesamt ist allerdings eine deutliche Orientierung an romanischen Vorbildern auffällig 
wie (a) dem Vers commun (fünfhebiger, jambisch regulierter und gereimter Vers, regulär 
mit fester Zäsur nach der zweiten Hebung und stumpfer Kadenz) oder (b) dem Endecasil-
labo (fünfhebiger, jambisch regulierter und gereimter Vers ohne feste Zäsur, regulär mit 
klingender Kadenz).39 Gelegentlich sind sogar völlig korrekt gebaute Verse zu finden. 
Für a) Das ist der Anfang. Das ist der Beginn (S. I, V. 1); für b) Die Nummer Neun hat 
keinen blassen Schimmer (S. I, V. 11). 

Bei den Kadenzen ist ebenfalls keine einheitliche Systematik zu erkennen. Die Sonet-
te I und III weisen exakt die gleichen Versschlüsse auf. Dabei enden die Verse der Quar-
tette jeweils stumpf, ebenso wie der mittlere Vers des ersten sowie der erste und letzte 
Vers des zweiten Terzetts, die damit akatalektisch sind. Die übrigen Verse haben klin-
gende Kadenzen, sind somit hyperkatalektisch. In den Gedichten V und IX sind im Ver-
gleich zu I und III die Kadenzen quasi spiegelverkehrt gebildet. Wo in I und III eine 
klingende Kadenz steht, findet sich an gleicher Stelle in V und IX eine stumpfe (und 
umgekehrt). Davon abweichend, aber untereinander wiederum gleich sind die Sonette IV, 
VI und VIII, Sonett II ist ihnen trotz einer kleinen Abweichung sehr ähnlich. In den Tex-
ten IV, VI und VIII sind die äußeren Verse der Quartette jeweils hyperkatalektisch und 
enden mit einer klingenden Kadenz. Die inneren Verse der Quartette sowie alle Verse des 
Sextetts sind akatalektisch und enden stumpf. In Sonett II ist diese Anordnung nur im 
ersten Quartett abweichend. Dort enden die äußeren Verse klingend, die inneren stumpf. 
In Sonett VII sind die äußeren Verse des Quartetts, der Mittelvers des ersten sowie die 
äußeren Verse des zweiten Terzetts hyperkatalektisch und enden klingend, die übrigen 
Verse sind akatalektisch und enden mit stumpfer Kadenz. Das zehnte und damit ab-
schließende Sonett des Zyklus’ endet in allen, durchgehend hyperkatalektischen Versen 
des Oktetts mit klingender Kadenz, die Verse des Sextetts sind durchweg akatalektisch 
und enden mit stumpfer Kadenz. 

Die Reimordnung bleibt in allen Sonetten konstant und entspricht dem Schema italie-
nischer Bauart – abba abba in den Quartetten und cdc dcd in den Terzetten. In den meis-
ten Versen endet die syntaktische Einheit mit dem Versende, auf alle zehn Sonette ver-
teilt ist das bei 116 der insgesamt 140 Verse der Fall, was etwa 83 Prozent entspricht, so 
dass eindeutig von Zeilenstil gesprochen werden kann. 

Mit dieser an klassischen Mustern orientierten, immer nur leicht variierten Bauweise 
imitiert – und karikiert – Wolf die reale Fußballberichterstattung. Auch dort werden häu-
fig Versatzstücke ohne erkennbare Linie gereiht, Worthülsen verwendet, Sprachblasen 
ohne Substanz erzeugt. Das Stakkato des Zeilenstils erinnert an stereotype Radio- oder 
Fernsehreportagen. Inhaltlich „berichtet“ der Zyklus im Stil der aufs Korn genommenen 
Kommentare das Spiel zweier Fußballmannschaften – anders als bei Harig ohne erkenn-
baren Realitätsbezug. Das eine Team wird dabei nicht als Mannschaft dargestellt, son-

                                                 
39 Vgl. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch, hg. v. Dieter 
Gutzen, Norbert Oellers und Jürgen H. Petersen, 6. Aufl. Berlin 1989, S. 67f. 
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dern ausschließlich durch die Aktionen zweier Akteure repräsentiert. Diese beiden Spie-
ler sind namenlos, erhalten stattdessen zwei typische Spitznamen aus dem Fußballvoka-
bular, die vermeintlich ihre Spielweise charakterisieren: Rammer (Sonett I, V. 6) und 
Brecher (S. I, V. 7). Von einzelnen Spielern des gegnerischen Teams erfährt man nichts, 
die Mannschaft wird kollektiv als Der Meister (S. III, V. 1) vorgestellt. Die Elf, in der 
Rammer und Brecher offensichtlich wichtige Spieler sind, ist der Gastgeber der Partie. 
Das wird zwar nirgendwo ausdrücklich erwähnt, die Reaktionen des Publikums lassen 
dies allerdings vermuten.40 Wertet man die Spitznamen der Protagonisten als sprechende 
Namen, die die Spielstärke des gesamten Teams darstellen, so liegt nahe, dass es sich um 
keine überaus starke Truppe handelt. Einer Fußballmannschaft, die „rammen“ und „bre-
chen“ muss, fehlen offenbar die spielerischen Mittel, um ihre Gegner zu besiegen. Zudem 
scheint die Finanzlage des Klubs defizitär zu sein und die Mannschaft erfolglos. Das 
Stadion ist marode, Die Bänke morsch, die Stufen bröckeln, Moos / Wächst auf den Rän-
gen aus dem schwarzen Sand (S. X, V. 9-10). Geht das Spiel gegen den Meister verloren, 
Beißt man im Herbst schon in den Abstiegskuchen (S. III, V. 11).41 Der Kopf des Trainers 
sitzt locker (S. III, V. 10), er steht also allem Anschein nach kurz vor dem Rauswurf. Im 
Gegensatz dazu erscheint der Meister, also der aktuelle Titelträger der nationalen Fuß-
ballmeisterschaft. Die Bezeichnung Meister (und nicht etwa Meister des Vorjahres o.ä.) 
könnte zudem darauf hinweisen, dass der Gewinn der Meisterschaft für diesen Verein 
schon zur Gewohnheit geworden ist. Der Spielverlauf spricht zunächst für einen Sieg des 
Favoriten: Der Meister wirbelt hungrig übers Feld / Und füttert seine Spitzen sehr ge-
schickt. / Er tanzt durch alle Sperren, quirlt und zwickt (S. III, V. 1-3). Folgerichtig erzie-
len die Champions den Führungstreffer, Das Leder hängt im Netz, hineingenickt. 

Thematisch ist ein Umschwung ab dem fünften Sonett, also quasi ab der Mitte des 
Gesamttextes zu beobachten. Bis dahin dominiert der Meister das Spiel. Die Akteure der 
Heimmannschaft können überhaupt noch keine Akzente setzen: Vom Rammer keine Spur 
/ Der Brecher ganz allein auf weiter Flur (S. I, V. 6-7); Der Rammer zugedeckt und kalt-
gestellt / Der Brecher auf der Linie ganz geknickt (S. III, V. 5-6); Der Rammer steht 
herum und ganz speziell / Den Brecher muß man mit der Lupe suchen (S. III, V. 12-13). 
Der zweifellos vorhandene Einsatzwillen beider Spieler ist nicht von Erfolg gekrönt, 
beide tragen zunächst lediglich körperliche Blessuren davon: 
 

Der Rammer rechts betastet den beschuhten  
Geknickten Fuß, wir springen von den Kissen 
Der Brecher hat sich bis zum Schluß zerrissen 
Der Regen rauscht, die Schienbeinschützer bluten. (S. V, V. 5-8) 

 

                                                 
40 Als der Meister in Führung geht, sind die Zuschauer ungehalten (S. IV, 1-14). Die Aktionen des 
Rammers und des Brechers werden frenetisch unterstützt (u.a. S. VII, V. 1-4). Den Sieg des Au-
ßenseiters über den Meister bejubelt das Publikum (S. X, V. 5-6). 
41 Was der Realität eigentlich nicht entspricht, denn die Fußballsaison beginnt im Sommer und 
endet im Frühjahr (vorausgesetzt, das Spiel findet in Europa statt). Dass im Herbst bereits eine 
Entscheidung im Abstiegskampf gefallen ist, erscheint somit äußerst unwahrscheinlich. 
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Die kritischen Zuschauer (vgl. S. IV, 1-14, unter anderem „Na los geh hin! Das hat doch 
keinen Zweck“), scheinen ihre Mannschaft endgültig aufgegeben zu haben: Da schweigen 
alle Lieder (S. V, V. 10). Als Peripetie bringt Wolf eine fußballtypische Komponente ins 
Spiel – die unverhoffte Wende in einer verlorenen geglaubten Partie. Die körperlich und 
spielerisch unterlegene Mannschaft stemmt sich mit Macht gegen die drohende Niederla-
ge und kann das Spiel in den letzten zehn Minuten (S. V, V. 1) sogar noch gewinnen. Ein 
Tor wie aus dem [heiteren] Himmel / Der Brecher hat den Ball hineingelenkt (S. VI, V. 
7+12) leitet die Aufholjagd ein. Der Treffer verleiht den Spielern neues Selbstvertrauen, 
die figura etymologica [Nun bricht der Brecher durch, er explodierte (S. VII, V. 1)] 
zeigt, dass die Spieler ihre Stärken nun abrufen können, auch der Rammer spaziert nun 
an den Abwehrspielern des Gegners vorbei (S. VII, V. 5). Die Mannschaft des Meisters 
wirkt durch das Gegentor verunsichert und verliert ihre Ordnung: Der Meister schwach, 
der jetzt zusammenzuckt (S. VI, V. 11); Der Meister wankt. So ändern sich die Zeiten (S. 
VII, V. 10). Kurz vor dem Ende gelingt dem Brecher sogar der entscheidende zweite 
Treffer (S. VIII, V. 10-11). Zwar bäumt sich [der Meister] auf (S. 8, V. 12), kann die 
Niederlage aber nicht mehr verhindern. Nach dem gewonnenen Spiel sind die Spieler in 
der Gunst der Zuschauer wieder gestiegen, die größtenteils schlechte Leistung ist verges-
sen: Das war ein schöner Abend (S. 8, V. 14); Nach diesen schönen Stunden / Da stehen 
alle auf, dort wo sie saßen (S. IX, V. 4); Der Beifall kracht (S. X, V. 5). Die Spieler wer-
den nach dem Sieg gefeiert, die Protagonisten des Erfolges nach diesen dunklen Wochen / 
Hoch auf den Schultern naß hinausgetragen (S. X, V. 8). 

Der inhaltliche Verlauf des Sonettzyklus’ verweist auf zwei wesentliche Aspekte des 
Fußballs. Zum einen wird durch die plötzliche Wende, die zum Sieg des Außenseiters 
führt, die Herberger-Fußballweisheit strapaziert, dass ein Spiel immer 90 Minuten dauert. 
Entscheidende Tore sind, im Klartext, bis zur letzten Minute möglich, egal wie das Spiel 
zuvor verlaufen ist. Neben der Karikierung der Reportagemittel nimmt Wolf zudem die 
Schnelllebigkeit im Profifußball kritisch in den Blick. Fußball wird als ergebnisorientier-
ter Sport gezeigt. Verliert die Mannschaft das Spiel muss der Trainer seinen Hut nehmen. 
Gewinnt sie, egal wie schlecht die Leistung ist, bleibt er im Amt – zumindest vorläufig. 
Die Gunst des Publikums muss sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel neu verdienen, die 
Komponente dieser Kurzlebigkeit wird an einigen Stellen sogar sprachlich verstärkt. An 
diesem Tag (S. 8, V. 13; S. X, V. 13), so heißt es zwei Mal einschränkend, ist alles posi-
tiv, da gewonnen wurde. Nach der nächsten Niederlage dreht sich die Stimmung wie das 
Klubfähnlein am Vereinsheim im Wind. 
 Friedrich Christian Delius hat in den Vier Londoner Limericks42 Fußball als Thema 
gewählt. Das strikt festgelegte (im Grundrhythmus anapästische) metrische Schema des 
Gedichtmaßes43 wird in den vier Gedichten nicht durchgehend eingehalten (z.B. spielt 
Fußball ohne viel Fehler, Limerick I, V. 2). Das Reimschema ist hingegen mit aabba 
[bzw. ccddc (...) gghhg] korrekt gebildet. Die übliche Nennung eines Personen- und/oder 
Ortsnamens im ersten Vers liegt hier nur im zweiten Limerick vor (Die muntere Elsbeth 
aus Lauer, L. II, V. 1), in den übrigen Gedichten fehlt entweder der Ort (Limerick I und 
III) oder der Personenname (Limerick IV). 

                                                 
42 Zu finden in: Fußball literarisch oder Der Ball spielt mit dem Menschen, hg. v. Karl Riha, Frank-
furt/Main 1982 [im Folgenden abgekürzt Riha (1982a)], S. 204. 
43 Vgl. Fricke/Zymner (1996), S. 94; Braak (1990), S. 196. 
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Auch Delius nähert sich der Sportart auf humoristische Weise und wählt konsequent 
eine Gattung, für die ein scherzhafter Inhalt typisch ist44. In den Limericks werden vor 
allem zwei Aspekte aus der Welt des Fußballs behandelt, wobei eine thematische Korres-
pondenz zwischen dem ersten und den letzten beiden Texten erkennbar ist. In den Lime-
ricks I und II werden zwei bekannte Figuren des deutschen Fußballs behandelt: Uwe 
Seeler und Franz Beckenbauer. Die Wahl der Personen bürgt mit Blick auf die Gegen-
sätzlichkeit ihres Images eine gewisse Grundspannung. Sportlich bewegten sich beide auf 
hohem Niveau, waren sehr erfolgreiche Vereins- und Nationalspieler. Ihre Außendarstel-
lung und die Wahrnehmung durch die Medien unterschieden sich allerdings enorm. Zu-
nächst ist vom Hamburger Mittelstürmer Seeler die Rede, dem Sportsmann und 
„Teamplayer“, der nur für den Fußball lebte. So tadellos wie sein Lebenswandel agierte 
er auch in der Rolle als Spieler: Ein jüngerer Herr Namens Seeler / spielt Fußball ohne 
viel Fehler (L. I, V. 1+2). Seeler entsprach der Rolle des idealen Sportlers auch in Zeiten, 
als sie – etwa mit Beginn der Bundesliga 1963 auf Basis des Lizensspielertums – ins 
Wanken hätte geraten können.45 Tat sie aber nicht, und so überrascht es nicht, dass der 
überaus beliebte hanseatische Kopfballspezialist auch außerhalb des Platzes Begehrlich-
keiten weckte. Etwa von Seiten der Politik. 
 

Und schießt er ein Tor / 
Mit Bein oder Ohr, / 
Dann jubeln Willy Brandt’s (sic!) Wähler. (L. I, V. 3-5) 

 
Das „erstmals auftretende Interesse von Politikern am Fußball“46 sorgte für einiges Un-
behagen unter den Fans. Ob Kanzleramtsanwärter Willy Brandt 1969 während seiner 
schlussendlich erfolgreichen Wahlkampftour den persönlichen Kontakt zum Fußballidol 
Seeler suchte, ist nicht übermittelt. Fakt ist, dass die Nähe von Fußball und Politik wohl 
nie größer war, als am 22. Oktober 1969: An diesem Tag war die erste sozialliberale 
Koalition im Bundestag vereidigt worden, einen Tag nachdem Willy Brandt als erster 
SPD-Kanzler in die Geschichte einging. Die Deutsche Nationalelf siegte an diesem Mitt-

                                                 
44 Vgl. Fricke/Zymner (1996), S. 94. 
45 Uwe Seeler widerstand den Verlockungen des Geldes bei Angeboten von Real Madrid, AC 
Florenz und vor allem der hartnäckigen Verantwortlichen von Inter Mailand mit Trainer Hellenio 
Herrera. Die Mailänder boten dem HSV 1961 seinerzeit unvorstellbare 1,2 bis 1,5 Millionen D-
Mark Ablöse und 500.000 D-Mark Handgeld für Seeler selbst. Doch „Uns Uwe“ blieb seinem HSV 
bis zum Karriereende treu. Sieht man einmal von seinem Gastspiel beim irischen Erstligisten Cork 
Celtic FC am 23. April 1978 ab, als er in der Meisterschaftspartie gegen die Shamrock Rovers 
beide Treffer erzielte. Der Legende nach soll Seeler gedacht haben, es handle sich um ein Freund-
schaftsspiel. 
46 Vgl. Seitz, Norbert, Bananenrepublik und Gurkentruppe. Die nahtlose Übereinstimmung von 
Fußball und Politik 1954-1987, Frankfurt/Main, Eichborn 1987 [im Folgenden abgekürzt Seitz 
(1987)], S. 91. Unvergessen der Auftritt des damaligen Bundeskanzlers Ludwig Erhard, der sich 
beim Festbankett mit Queen die Zwischenstände aus dem Wembley-Stadion durchgeben ließ. Dort 
spielte zur gleichen Zeit der TSV 1860 München im Europacup der Pokalsieger gegen West Ham 
United. 
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wochabend knapp mit 3:2 im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland. 
Und das im Hamburger Volksparkstadion, Seelers Heimspielstätte. „Uns Uwe“ ging zwar 
leer aus – im Gegensatz zu Willy Brandt. Dessen Wähler hatten also gleich doppelten 
Grund zum Jubeln. Und der kleine Sturmführer des HSV durfte sich später freuen: 1970 
gewann auch er eine Wahl, die zu Deutschlands Fußballer des Jahres – und das bereits 
zum dritten Mal. 

Im krassen Gegensatz zur Beschreibung Seelers steht die Thematisierung Franz Be-
ckenbauers. Der Münchner Libero repräsentierte gegen Ende der 1960er Jahre eine neue 
Art des Fußballprofis. Seine Spielweise war nicht von Kampf geprägt, sondern zeichnete 
sich durch koordinative Eleganz, hohes technisches Vermögen und überragende taktische 
Qualitäten aus. Diese Fähigkeiten erlaubten ihm ein wesentlich effizienteres, oder anders 
ausgedrückt: weniger laufintensives Spiel im Vergleich zu den meisten anderen Akteu-
ren. Diese scheinbare Lässigkeit wurde oft als Faulheit oder Arroganz interpretiert. Sein 
stets elegantes äußeres Erscheinungsbild bei öffentlichen Auftritten, vermeintliche Affä-
ren, ein kostenintensiver Lebenswandel sowie Probleme mit dem Fiskus brachten ihn 
zudem als genusssüchtigen Lebemann und Frauenhelden in Verruf. So heißt es im zwei-
ten Limerick: Die muntere Elsbeth aus Lauer / war scharf auf den Franz Beckenbauer 
(L. II, V. 1+2). Das gegen Beckenbauer gehegte Vorurteil, ein Schürzenjäger zu sein, 
scheint sich in den folgenden Versen zu bestätigen. Dem eindeutigen Angebot, eine 
Nacht sie zu frein – (L. II, V. 4), scheint der „Kaiser“ gerne gefolgt zu sein, nicht ohne 
Grund wird Elsbeth im Schlussvers beneidet vom Weibsvolk aus Lauer (L. II, V. 5). Si-
cherlich ist die Passage nicht als Kritik an Franz Beckenbauer zu verstehen, vielmehr 
zeigt gerade der humoristische Kontext, dass es sich um Ironie handelt. Im Eingangsvers 
ist der Ortsname Lauer mit einem Asteriskus gekennzeichnet. Geradezu akademisch-
bürokratisch wirkt der Hinweis auf die erläuternde Fußnote: Bei Bad Kissingen; außer 
Mauer bei Heidelberg der einzige Ort Westdeutschlands, der sich auf Beckenbauer reimt 
(Fußnote). Diese den Textfluss des Gedichts bewusst durchbrechende Markierung, der 
Hinweis auf den schwer zu konstruierenden Reim ist als satirischer Stoß gegen die Be-
richterstattung der Medien zu verstehen. Dort wurde Beckenbauer häufig aus Gründen 
kritisiert, die außerhalb des Sports zu suchen waren – seinerzeit ein Novum, heutzutage 
Tagesgeschäft. Kurzum: Dass es schwierig ist, einen geeigneten Reim auf Beckenbauer 
zu finden, ist ein eindeutiger Wink darauf, dass auch viele Geschichten der Sensations-
presse auf die Person Beckenbauer „gereimt“ wurden. Nicht ohne Grund werden die 
überragenden sportlichen Leistungen des Fußballers Franz Beckenbauer an dieser Stelle 
völlig ausgespart. Der Gegensatz, der durch die unterschiedliche Darstellung der beiden 
Spieler in den Limericks erzeugt wird, ist also kein tatsächlicher. Es ist vielmehr eine 
satirische Wiedergabe gängiger Klischees. 

Im dritten und vierten Limerick wechselt das Thema, allerdings wird inhaltlich nicht 
ganz mit den vorausgegangen Gedichten gebrochen. Es geht nun das Endspiel der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 1966 im Londoner Wembley-Stadion, das Gastgeber England 
gegen Westdeutschland nach Verlängerung mit 4:2 gewann. Die Verbindung zu den 
Limericks I und II besteht durch die Kicker Seeler und Beckenbauer. Im Mannschafts-
spiel Fußball sind sie trotz der vermeintlichen Unterschiede im Sinne der gemeinsamen 
Sache vereint. Beide nahmen im deutschen Team von ’66 zentrale Positionen ein und 
wurden Leidtragende der legendären Fehlentscheidung von Schiedsrichter Gottfried 
Dienst: Während der Verlängerung, in der 101. Minute, schoss der englische Stürmer 
Geoffrey Hurst den Ball an die Latten-Unterkante des deutschen Tores, von wo er auf die 
Torlinie und zurück ins Feld sprang. Wolfgang Weber beförderte den Ball schließlich per 
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Kopf ins Tor-Aus. Da der Referee aus der Schweiz nicht zu entscheiden vermochte, be-
fragte er seinen russischen Linienrichter Tofik Bachramov. Der war sicher: Tor! Obwohl 
er weit vom Ort des Geschehens entfernt stand. Die Szene wird bis heute immer wieder 
diskutiert, und erst in jüngster Zeit konnte durch Bildrekonstruktionstechniken nachge-
wiesen werden, dass der Ball tatsächlich nicht hinter, sondern auf der Linie war. Dieser 
als „Wembley-Tor“ populär gewordene Treffer beherrscht die Limericks III und IV. 
Selbst die englischen Spieler waren sich nicht sicher, ob da alles mit rechten Dingen 
zugegangen war. Aber den Briten war es natürlich egal, so gibt der lyrische Sprecher die 
wohl niemals öffentlich geäußerten Zweifel von Spielmacher und Kapitän Bobby Moore 
wieder – authentisch auf Englisch, versteht sich: 
 

I met Bobby Moore, he told me /  
So sorry, it was the referee / [...]  
the third goal was no goal, maybe. (L. III, V. 1+2, 5) 

 
Britisch-höflich und leicht süffisant ist Moores Entschuldigung im zweiten Vers gestaltet. 
Auf der einen Seite steht Moore als Stellvertreter der englischen „Fußballnation“ dafür 
gerade, dass das Fair Play mit Füßen getreten wurde. Gleichzeitig wälzt er aber die 
Schuld dafür auf den Referee ab, und lässt sich noch ein Hintertürchen offen: [It] was no 
goal, maybe. Vor Ort und in Ermangelung von geeigneten Kameraperspektiven konnte 
seinerzeit niemand mit Gewissheit über diese Situation entscheiden, die sich in Sekun-
denbruchteilen abspielte. Allein die Flugbahn des Balles sprach schon damals sehr für die 
deutsche Sichtweise der Szene. Umso kurioser erscheint deshalb der Inhalt des vierten 
Limericks. Ausgerechnet der damalige deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke – be-
kannt für markante Aussagen in der Öffentlichkeit – war bei der Verleihung des Silber-
nen Lorbeerblattes an die Nationalspieler ganz sicher: Er habe „das umstrittene dritte Tor 
der Engländer ‚drin’ gesehen“47. Namentlich wird Lübke im Text zwar nicht erwähnt, der 
Vers ein älterer Herr aus Bonn/Rhein (L. IV, V. 1) spielt aber deutlich auf dessen dama-
ligen Amtssitz Villa Hammerschmidt an. Die Aussage dieses „älteren Herrn“ bildet den 
genauen Gegensatz zur Äußerung Bobby Moores: 

 
Das dritte Tor war sehr fein. / 
Ich hab’ im Fernsehen / 
es selber gesehn 
mit meinen ganz feinen Äuglein. (L. IV, V. 2-5) 

 
Die Kuriosität von Lübkes Aussage wird noch ironisch verstärkt: Angeblich hat er im 
Fernsehen erkannt, was nicht einmal die Spieler auf dem Feld mit Gewissheit sagen 
konnten. Hinzu kommt, dass die Fernsehbilder, wie erwähnt, damals überhaupt keinen 
Aufschluss gaben, da der Ball im Moment des Bodenkontaktes vom deutschen Torhüter 

                                                 
47 Seitz (1987), S. 73. 
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Hans Tilkowski verdeckt wurde. Die Erklärung, warum er alles genau erkennen konnte, 
folgt auf dem Fuße: mit [seinen] ganz feinen Äuglein (L. IV, V. 5) hat der Politiker die 
Szene erkannt. Und im Gegensatz zu Bobby Moore behauptet der Deutsche, es selber 
gesehen zu haben, und ist in seiner Meinung über jeden Zweifel erhaben. Im letzten Li-
merick erhält der Fußball somit erneut eine politische Komponente. So spricht der höchs-
te politische Amtsträger Deutschlands ein (wenngleich unhaltbares) Machtwort in der 
Diskussion um das vorentscheidende dritte Tor der Engländer. 

Satirisch und ironisch zeigt Delius – ähnlich wie Harig – in den Texten Tendenzen 
des Fußballs auf, die von der eigentlichen Sportart wegführen. Damals wie heute entste-
hen Personenkulte um Spieler, die zu vermeintlichen gesellschaftlichen Vorbildern (See-
ler) oder Reizfiguren (Beckenbauer) stilisiert werden. Steht doch einmal das Spiel im 
Mittelpunkt (Weltmeisterschaftsfinale), wird eine umstrittene Szene sogar vom Bundes-
präsidenten kommentiert. Phänomene, die mit dem eigentlichen Sport nichts mehr zu tun 
haben und von denen sich Delius – wenn auch humoristisch, so doch kritisch – distan-
ziert. Dennoch: So angreifbar die Geschehnisse am Rande des Fußballs sind, markieren 
sie zugleich seinen gestiegenen Stellenwert gegen Ende der 1960er Jahre und seine starke 
öffentliche – und damit auch künstlerische – Wahrnehmung außerhalb der Stadien. 

Ein schwarzes Kapitel des Fußballs hat schließlich der nur scheinbare Sonetthasser 
Robert Gernhardt aufgeschlagen: den Wettskandal um Schiedsrichter Robert Hoyzer und 
einige seiner Kollegen im Jahr 2005. Bereits in der Unterzeile des Gedichts König Fuß-
ball48 ist von einer dunklen Zeit die Rede. Auch Gernhardt bedient sich der traditionellen 
Form des Sonetts, orientiert an der italienischen Bauweise. Die 14 durchweg fünfhebig, 
jambisch regulierten Verse verteilen sich nach gewohntem Muster auf je zwei Quartette 
und Terzette. Das Reimschema im Oktett hat vier statt für das Petrarca-Sonett typische 
zwei Reimklänge (abba und cddc). Die Dreizeiler reimen im Schema efg, gfe. 

Gernhardt überhöht in seinem Text den Skandal um verschobene Fußballspiele zu ei-
nem Ereignis von nationaler Tragweite. Die Personifikation des Spiels als König macht 
Deutschland zur Fußball-Monarchie49, Hoyzers vorsätzliche Fehlpfiffe bedingen eine 
Staatskrise. Die Wahl der Gedichtform wertet den eigentlich recht banalen Inhalt zusätz-
lich auf, verleiht ihm etwas Feierliches, Aristokratisches. Als i-Tüpfelchen huldigt er den 
Monarchen durch den Kunstgriff des Akrostichons: Die 14 Anfangsbuchstaben der Zei-
len bilden – wie eine stilistische Klammer – ein „Koenig Fussball“. So, wie der Regent 
den Text formal überspannt, hat er sein Riesenheer Getreuer (V. 6) im ganzen Land fest 
im Griff. Das Oktett gibt entsprechend die Stimmungslage vor dem Skandal wieder. Ohn’ 
allen Makel (V. 2) regiert der stolze König, der Erhobnen Hauptes (V. 3) auf seinem 
Thron sitzt. Auf seinen Wink erstarben / im ganzen Lande Handeln, Streben Hasten (V. 
4+5) und seine Untergebenen gingen jeden Samstag für ihn durch das Feuer (V. 7) – 
pünktlich ab 15.30 Uhr zum Anpfiff der Bundesligaspiele. Doch damit, folgt man dem 
Bruch im ersten Terzett, ist es nun vorbei: Stark schien das Glück. Und musste doch 
enteilen (V. 9), heißt es dort, und der Grund schließt sich wortspielerisch an: Seit schnöde 
Schiris […] Brutal auf Ehrlichkeit und Fairness pfiffen (V. 10+11): Von Betrug ist expli-
zit gar nicht die Rede, die satirische Wortwahl lässt den Kausalzusammenhang aber 

                                                 
48 Gernhardt, Robert, König Fußball. Ein Akrostischon-Sonett (sic!), verfasst in der dunklen Zeit 
des Schiedsrichterskandals, in: Die Zeit, Nr. 41 vom 6. Oktober 2005, S. 69. 
49 „König Fußball“ ist inzwischen als metaphorischer Ausdruck lexikalisiert. Allein die Internet-
Suchmaschine Google spuckt beispielsweise mehr als 81.000 Treffer aus. 
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schnell erahnen. Das alliterierende schnöde Schiris erinnert bewusst an schnöden Mam-
mon, also skrupelloses Gewinnstreben. Die Referees obendrein auf das Fair Play pfeifen 
zu lassen (V. 11), entbehrt durch die Doppeldeutigkeit der Aussage nicht einer gewissen 
Komik. Im zweiten Terzett wechselt das Tempus ins Präsens. Nach dem Blick in die 
Vergangenheit wird der Ist-Zustand geschildert. Das Fußballvolk (V. 12) hat den Betrug 
begriffen, Königstreue und der Glaube an die Aufrichtigkeit der sonst Unparteischen sind 
gebrochen. Läßt Zeit den Schlag vernarben? Gar verheilen? (V. 14) fragt Gernhardt 
abschließend und bringt damit die Sorge vieler Fußball-Fans auf den Punkt. Doch auch 
die Frage wirkt nicht ernst gemeint, sondern ironisch. Dass im Profifußball Spiele gegen 
Geld manipuliert werden, ist ebenso wenig überraschend wie neu.50 Weniger der Betrug, 
vielmehr die Blauäugigkeit der Funktionäre und Anhänger gerät hier kritisch in den Fo-
kus. Mithilfe von Komik und vor allem der starken Überbewertung des Spiels distanziert 
sich Gernhardt vom klagenden Fußballvolk. 

3.1.2  Fußball in metrisch einheitlich regulierten Versformen 

Aus 20 in der Ballade trotz ihrer Formenvielfalt häufig verwendeten51 Quartetten hat Ror 
Wolf seine Fußballballade vom schwarzen Samstag52 gebaut. Die Verse sind in allen 
Strophen fünfhebige, jambisch regulierte Endecasillabi, wobei das Metrum an zwei Stel-
len (allerdings unwesentlich) rhythmisch unsauber erscheint (vom Platz gefegt, vom Tisch 
gewischt, Schwartz ruft:, Strophe 16, V. 2. Der jambische Versschluss wirkt etwas „holp-
rig“; Weisweiler sagt: ich freue mich noch mehr, S. 19, V. 3. Der Name des früheren 
Kölner und Mönchengladbacher Trainers wird eigentlich daktylisch betont). Die Quartet-
te 1-19 sind isometrisch gebaut, die umarmenden Verse enden jeweils mit klingender 
Kadenz und sind hyperkatalektisch, die Innenverse enden mit hingegen stumpfer Kadenz 
und sind akatalektisch. Im letzten Quartett sind abweichend alle Verse akatalektisch und 
enden somit stumpf. Ein Blockreim bindet die Strophen, wobei sich kein Reimklang 
wiederholt, das Reimschema lautet demnach abba cddc effe (...) j1k1k1j1. Zeilenstil ist 
vorherrschend in den Quartetten, bis auf wenige Ausnahmen (die Abseitsfallen schnap-
pen und ein Bein / ein Bein bleibt stehen, V. 14-15). Im Gegensatz zu romanischen Aus-
prägungen „umgreift der d[eutsche] Begriff ‚Ballade’ die verschiedensten Formen“53, Ivo 
Braak etwa unterscheidet sodann drei Typen:  

                                                 
50 Man denke an den ersten Bundesligaskandal, der 1971 auf der Geburtstagsfeier des Präsidenten 
von Kickers Offenbach, Horst-Gregorio Canellas, seinen Anfang nahm. Zur Unterhaltung seiner 
Gäste hatte Canellas ein Tonband abspielen lassen, das die Manipulation von Bundesligaspielen der 
gerade beendeten Saison belegte. Mehr als 50 Lizenzspieler und zahlreiche Funktionäre waren 
verwickelt, erst 1977 erfolgte der endgültige Schlussstrich mit einem Urteil im Meineidverfahren 
gegen Klaus Fichtel. 
51 Formen der Literatur in Einzeldarstellungen, hg. v. Otto Knörrich, 2. Aufl. Stuttgart 1991 [im 
Folgenden abgekürzt Knörrich (1991)], S. 36. 
52 Zu finden in: Wolf (1973), S. 53-55. 
53 Braak (1990), S. 159. 
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a) die numinose Ballade; b) die Ideenballade; c) das Erzählgedicht.54 Für letzteres charak-
teristisch sind die 

 
Sachlichkeit und Genauigkeit der Berichterstattung, die Hinwendung zum Alltägli-
chen, die Tendenz, möglichst ohne das große Ach und Oh der Beschwörung auszu-
kommen, das Aussparen des Dramatischen [...], die Verwerfung der Chronologie 
[...].55 

 
Dieser Definition folgend scheint Wolfs Fußballballade dem Erzählgedicht am nächsten 
zu stehen. Auf Tropen und rhetorische Figuren wird weitgehend verzichtet, die Sprache 
ist eher alltäglich als pathetisch, und der Text ist im Ganzen in der niederen Stilebene des 
genus humile gehalten. Ausnahmen bilden für die Fußballsprache typische metaphorische 
Substitutionen, die allerdings in ihrem Bildcharakter verblasst und zumindest für fußball-
kundige Leser lexikalisiert sind (z.B. die Anthropomorphisierung des Torpfostens: Die 
Stangen retten knarrend und die Pfosten V. 21; die Spielorte der Mannschaften aus ver-
schiedenen Regionen werden durch die generalisierenden Synekdochen Westen V. 17, 
Norden V. 49 und Süden V. 52 ersetzt; der Hammer V. 53 steht als Nominalmetapher für 
den Torschuss). 

Der Inhalt erzählt von den Geschehnissen eines Spieltags der Bundesliga, bereits an-
gedeutet durch den schwarzen Samstag im Titel – der Wochentag, an dem traditionell die 
meisten Bundesligaspiele stattfinden. Dafür, dass offensichtlich nicht die Partien eines 
bestimmten Datums gemeint sind, sprechen vor allem einige logische Unstimmigkeiten. 
So ist es wohl unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, dass gleichzeitig in vier Bundes-
ligaspielen verschiedener Regionen Regen (V. 7) und Schnee (V. 4) fallen, anderswo 
grell (V. 19) die Sonne sticht (V. 7) und schwüles (V. 52) Wetter herrscht. Vielmehr 
werden ganz allgemein immer wiederkehrende meteorologische Zustände beschrieben, 
die ein Spiel begleiten können. Die Form der Vermittlung insgesamt erinnert an die me-
diale Berichterstattung: Dabei reihen sich vor allem für die Radioübertragung typische 
Aussagen aneinander. Vor Beginn der Partien werden üblicherweise die Rahmenbedin-
gungen des Spiels erläutert, wie beispielsweise klimatische Verhältnisse und Zustand des 
Rasens, die Stimmung auf den Rängen, die Mannschaftsaufstellungen oder das jeweilige 
Outfit der Teams. Im Text geschieht dies in den ersten zwölf Versen, hier stellvertretend 
die Verse eins bis vier: 

 
Beim Einlauf Nebel dicht und weich und wälzend, / 
Beim Einlauf Pfiffe spitz auf diesem Platz / 
die Hosen rot, die Gäste mit Ersatz / 
beim Einlauf Regen strömend, Schneefall schmelzend. 

 

                                                 
54 Ebd., S. 164-166. 
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In den folgenden Quartetten wechseln die Spielorte wie in einer Konferenzschaltung: 
Westen (V. 17), Süden (V. 24), Norden (V. 25), Westen (V. 33, 46), Norden (V. 49), 
Süden (V. 51), Westen (V. 55) Süden (V. 58), Norden (V. 58) und Westen (V. 60). Im 
Fachjargon eines Fußball-Reporters wird an den einzelnen Stationen der Spielverlauf 
wiedergegeben. Dabei ergeben die einzelnen Segmente keine geschlossene Reportage, 
sondern erscheinen vielmehr miteinander montiert. Auch Wolf imitiert und kritisiert die 
oftmals inhaltsleeren, austauschbaren Phrasen aus den Sprecherkabinen. In verschiedener 
Weise wird dargestellt, dass auf den Schauplätzen zunächst einmal wenig Berichtenswer-
tes passiert. Das Spiel plätschert matt (V. 13) dahin, eine Mannschaft spielt schwach 
[und] mit Ach und Krach (V. 17) hält sie ein Remis. Anderswo ist kein Saft kein Schwung 
kein Pfeffer (V. 19) bei den Mannschaften zu erkennen, kurz gesagt, man kommt nicht auf 
seine Kosten (V. 24). Den Höhepunkt dieser Lethargie bildet ein fast schon flehendes die 
Bälle müde ach ganz matt die Bälle (V. 32). Wurden bisher nur Versatzstücke aneinander 
gereiht, ist durch die Interjektion ach erstmals der Kommentar eines Repor-
ters/Zuschauers angedeutet. Das Lamentieren wird in Vers 34 noch gesteigert: die Zeit 
vergeht oh Mann und nichts geschieht. 

Während die Spiele im Norden und Süden durchweg ereignislos bleiben, geschieht im 
Westen ein überraschender Umschwung. Durch die schwere Verletzung eines Spielers 
wendet sich das Blatt (V. 51): Der Fuß zerfetzt hinab bis auf den Knochen, V 45; die 
Berichterstattung widmet sich ausführliche acht Verse lang diesem Ereignis, V. 41-48. 
Der Heimmannschaft gelingt danach plötzlich alles: 

 
Der Hammer kracht, die Flügelscheren schneiden, / 
Die Mauer knirscht, der Abwehrriegel bricht, / 
Riß Biß und Stöße tief im Abendlicht, / 
Im Westen jetzt wie in den alten Zeiten. (V. 53-56) 

 
Die Gäste haben gegen die entfesselt aufspielende Mannschaft keine Chance mehr und 
sind verloren (V. 60). In Vers 64 sind die Spiele schließlich zu Ende. 

Der realen Abfolge eines Spieltages entsprechend, sind die letzten vier Quartette den 
Stellungnahmen der Trainer zum Spiel ihrer Mannschaft gewidmet. Im Gegensatz zu den 
Teams, die nur durch Regionen angedeutet oder wie in zwei Fällen durch etablierte Ver-
kürzungen benannt werden (Sechzig, V. 15 = TSV 1860 München; Sechsundneunzig, V. 
16 = Hannover 96), erscheinen die Trainerfiguren namentlich. Die Auswahl ausschließ-
lich prominenter Trainer der 1960er und 70er Jahre (u.a. Kuno Klötzer, Helmut Johann-
sen, Rudi Gutendorf, Horst Buhtz, Elek Schwartz, Willi Multhaup und Max Merkel), die 
in vielen Vereinen tätig gewesen sind, zeigt den Allgemeinheitscharakter des Textes. Die 
Aussagen der Übungsleiter sind somit nicht als tatsächliche Analyse des gerade beende-
ten Spiels zu betrachten. Vielmehr verballhornt Wolf auch die Trainiergilde und lässt sie 
typische und blödsinnige Satzbausteine aneinanderreihen: 

 

                                                                                                                         
55 Piontek, Heinz, Neue deutsche Erzählgedichte, München 1968, Vorwort, zit. nach ebd., S. 166. 
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Und Klötzer sagt gelassen: / 
Wir kommen noch. Wir könnten viel mehr leisten, / 
sagt Multhaupt (sic!). Brocker sagt: ich freu mich sehr. 
Weisweiler sagt: ich freue mich noch mehr. 
Und Johannsen: ich freue mich am meisten. (V. 72-76) 

 
Im Satzbau leicht variierend, kehrt schon zuvor im Text der Satzbaustein von Elek 
Schwartz immer wieder: Jawohl, sagt Schwartz, wer siegen will braucht Luft (V. 11; 
zudem V. 28+29, 42+43, 62+63, 80) – Schwachsinn als Leitmotiv. 

Trotz seines durchgehend epischen Charakters ist am Text ein pyramidaler, dramati-
scher Aufbau zu beobachten. Die ersten vier Quartette entsprechen dabei der Exposition. 
Der Schauplatz mit seinen Eigenarten wird eingeführt, ebenso wie die Protagonisten. Der 
Beginn des Spielgeschehens schließt als steigendes Handlungsmoment an. Das Spiel 
bleibt zunächst ohne Höhepunkte, strebt aber dennoch einer Entscheidung entgegen. Die 
schwere Verletzung eines Spielers sorgt ähnlich wie die Peripetie in der Dramenpoetik 
für einen überraschenden Umschwung und deutet das Ende voraus. Die Heimmannschaft 
spielt plötzlich überlegen, so dass sich die Niederlage des Gästeteams abzeichnet und 
schließlich nach einigen Versen fallenden Handlungsverlaufs eintritt. Die letzten vier 
Quartette mit den Stellungnahmen der Trainer entsprechen wiederum der Auflösung der 
Handlung, das inhaltslose Resümee beschließt den Spieltag und deutet bereits auf kom-
mende Ereignisse hin (Max Merkel raucht und schaut und sagt: na wart’s / nur ab die 
Herren, V. 77+78). 

Wolf mischt in seiner Fußballballade somit Elemente aus Epik und Drama. Durch die 
Verbindung wird eine typische Eigenart des Fußballsports imitiert: Der einzelne Spieltag 
ist, jeweils für sich betrachtet, eher dramatischer Natur. Die Geschehnisse finden an fes-
ten Plätzen in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen mit weitgehend festgelegtem 
Personal statt. Über die Länge einer Saison betrachtet, lassen sich die Geschehnisse (bes-
ser: der Saisonverlauf) wohl treffender in „epischer Breite“ beschreiben. Durch die Ver-
bindung dieser beiden Techniken gelingt es Wolf, dem Fußballsport in seiner Vielschich-
tigkeit nahe zu kommen, ohne dabei den satirisch-kritischen Blickwinkel zu verlassen. 

Ebenfalls mit humoristischen Mitteln versuchen Reinhard Umbach, Heinz Erhardt 
und Hans Hummel, das Fußballspiel oder bestimmte Teile seines Regelwerks zu be-
schreiben.  Umbach hat dafür eigens eine Kleine Fußballregelkunde56 zusammenge-
stellt. Der Text hat 48 Verse (1-44 paargereimt, 45-48 kreuzgereimt) und ist nicht in 
Strophen mit gleichen Versanteilen untergliedert, sondern auf unterschiedlich große Blö-
cke verteilt, die jeweils mit einer Überschrift versehen sind [Regel A, Regel B (...) Regel 
G, Nachtrag], so dass die Form des Textes an die Typografie eines Regelheftes erinnert. 
Die Verse sind bis auf zwei Ausnahmen (Wasserball „der Nasse“ / [...] - Skat „der Sport 
der Asse“. Nachtrag, V. 2+4) vierhebig und dabei überwiegend jambisch reguliert. Le-
diglich der erste Vers von Regel A, die zwei Verse von Regel D, der erste Vers von Regel 
G sowie die vier Verse des Nachtrags sind trochäisch. Dabei ist die Mehrzahl der Verse 
(30) akatalektisch, die übrigen sind hyperkatalektisch (12) oder katalektisch (6). Die 
Kadenzen enden zu drei Vierteln stumpf (36), die übrigen klingend. Die syntaktischen 
Einheiten schließen meist nicht am Versende, der Text steht im Hakenstil, um prätentiös 
                                                 
56 Zu finden in: Moritz (1995), S. 22-24. 
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den vielfach umständlichen Stil der Regelheftchen nachzubilden. Thematisch beschreiben 
die vermeintlichen Regeln Aspekte des Spielergebnisses (Regeln A und D), der Spieler 
(Regel B), des Tore Erzielens (Regeln C, D, E), des Foulspiels (Regel F) sowie der Ab-
seitsentscheidung (Regel G). Im Nachtrag erfolgt eine Abgrenzung zu anderen Sportar-
ten. 

Inhaltlich handelt es sich bei Umbachs Text natürlich nicht um eine echte Regelkun-
de. Tatsächlich reiht er bloße Banalitäten aneinander, die nur scheinbar Aufschluss über 
bestimmte Eigenheiten des Fußballs geben, z.B.: Regel A: Unentschieden wird genannt / 
ein Spiel, das keinen Sieger fand oder Regel D: Fällt das ganze Spiel kein Tor, / steht ein 
0:0 bevor. Bei der „Erklärung“ der komplizierten Abseitsregel (Regel G) greift der Spre-
cher einen Teilaspekt der wirklichen Regel heraus, lässt aber entscheidende Bedingungen 
außen vor: Regel G: Abseits ist, wenn steil geschickt, / der Stürmer nur das Tor erblickt, 
heißt es dort. Diese Spielsituation ist zwar typisch für eine Abseitsentscheidung, allein 
die Tatsache, dass ein Spieler nach einem Steilpass alleine vor dem gegnerischen Tor 
auftaucht, bedingt aber bekanntlich noch kein Abseits. Um sich eine genauere Erörterung 
der komplizierten Regel zu ersparen, trifft der Sprecher eine ausweichende Aussage, die 
bei Fußballfachsimpeleien weit verbreitet ist und häufig den Sinn hat, die eigene Un-
kenntnis zu überspielen: „Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.“ Im Text lautet es 
unter Regel G: Doch muß ein schwarzer Mann noch pfeifen. / Das läßt die Regel schwer 
begreifen. Die einzige, tatsächlich den Statuten entsprechende Äußerung findet sich unter 
Regel C, den Torerfolg betreffend. Laut Reglement muss der Ball für einen gültigen Tref-
fer die Torlinie in vollem Umfang überschritten haben. Diese im Vergleich zum Abseits 
simple Bestimmung wird im Text künstlich verkompliziert: Regel C: [...] Nimmt man den 
Radius mal 2 Pi, / kommt man auf eine Strecke, die / der Ball jenseits die Linie muss. 
Durch die Anführung der geometrischen Formel zur Errechnung des Kreisumfangs (2·π·r) 
erhält die Regel eine faktisch zwar korrekte, in ihrer Ausführung jedoch unzweckmäßige, 
pseudo-wissenschaftliche Basis – dann ist der Ball de iure drin, Regel C, V. 9. Durch 
diese Vorgehensweise werden die oftmals umständlichen und unverständlichen Formulie-
rungen der Regelbücher parodiert.57 Zudem fußt Umbachs Fußballregelkunde häufig auf 
typischen Tresenweisheiten, die im Text ebenfalls aufs Korn genommen werden. Beson-
ders deutlich wird das an Stellen, an denen der lyrische Sprecher aus der Ich-Perspektive 
doziert. Höhepunkt dieser Ausführungen ist die mathematische Beschreibung des Tor-
schusses. Beim einzig erklärungswürdigen Aspekt (Abseits) weicht der Sprecher aber aus 
und belässt es bei Gemeinplätzen. Der letzte Vers im Nachtrag bringt die Trivialität sol-
cher Weisheiten pointiert auf den Punkt (- Skat [heißt] „der Sport der Asse“). Ein tref-
fenderes Symbol für Stammtischmilieu als das Skatspiel gibt es wohl kaum. Der Sport 
der Asse erhält seinen humoristischen Zungenschlag durch die Doppeldeutigkeit des 
letzten Wortes. Asse gibt’s hier nicht nur mit Herz, Pik oder Karo, sondern auch aus 
Fleisch und Blut: Karten spielende Männer mit eingebildeter Fußballfachkompetenz. 

                                                 
57 Ein Beispiel von vielen: „Ein Tor kann auf keinen Fall anerkannt werden, wenn der Ball, bevor 
er die Torlinie überquert hat, durch einen äußeren Einfluß aufgehalten wurde. Wenn dies im norma-
len Spielverlauf geschieht – außer beim Treten eines Strafstoßes –, muß das Spiel unterbrochen und 
durch Schiedsrichterball an jener Stelle fortgesetzt werden, an welcher der Ball durch diesen äuße-
ren Einfluß aufgehalten wurde, es sei denn, der Ball war zu diesem Zeitpunkt innerhalb des Tor-
raumes.“ Vgl. Fußball Regeln. Ausgabe 1993/1994, hg. v. Deutschen Fußball-Bund, Frank-
furt/Main 1993, S. 37. 
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 In typischer Manier stellt Komödiant Heinz Erhardt den Fußball in seinem gleichna-
migen Gedicht vor.58 Auf drei Quartette sind zwölf vierhebige, trochäisch regulierte Ver-
se verteilt. Der jeweils erste und dritte Vers eines Quartetts ist akatalektisch mit klingen-
der Kadenz, die übrigen sind katalektisch verkürzt mit stumpfer Kadenz. Der zweite und 
vierte Vers eines Quartetts sind immer durch einen Reim gebunden, die übrigen Zeilen 
reimen nicht. Die meisten Verse gehen mit einem Enjambement in den nächsten über, so 
dass von Hakenstil gesprochen werden kann. Der dadurch erreichte schnelle Lesefluss ist 
wohl Indiz dafür, dass Erhardt den Text mit Blick auf seine bekanntermaßen gekünstelt 
hektisch wirkenden Rezitationen gedichtet haben könnte. In humoristischer, wortspieleri-
scher Weise greift der Text verschiedene Aspekte der Sportart auf. Banalitäten über die 
Anzahl der Spieler, die Spielfläche, die Platzierung der Torstangen, die Aufgabe des 
Torhüters, den Torerfolg und die regelgerechte Ballberührung werden zum Thema. So, 
wie der Fußball-Profi mit dem Ball jongliert, spielt Vers-Profi Erhardt mit der Sprache. 
Durch Paronomasien entstehen in den ersten beiden Quartetten witzige Bezüge, besonde-
rer Clou dabei: Trotz der semantisch akzentuierten Differenz passen die Wörter in den 
Bereich des Fußballs: 

 
Vierundvierzig Beine rasen / 
durch die Gegend ohne Ziel / 
und weil sie so rasen müssen / 
nennt man das ein Rasenspiel. (V. 1-4) 

 
Rasen im Sinne von schnell laufen und Rasen als Spielfläche: Die hier konstruierte Be-
ziehung ist natürlich logisch falsch. Fußball ist ja nicht deshalb ein Rasenspiel, weil ab 
und an gesprintet werden muss, sondern weil zumeist auf Rasen gespielt wird. Mit dem 
gleichen Stilmittel bei gleichzeitiger Homophonie werden Torwart und Torerfolg be-
schrieben. Es heißt zum Keeper: Hält den Ball er, ist ein Held er, / hält er nicht, schreit 
man: „Du Toooor!“ (V. 7+8). Im Parallelismus von Vers 7 und den Wörtern Hält und 
Held steckt die Ambivalenz der Torhüterposition. Nur, wenn der Torhüter seine Aufgabe 
fehlerlos erledigt, kann er zum Helden werden. Greift die Nummer eins ins leere und 
entscheidet – schlimmstenfalls – das Spiel dadurch zu Ungunsten der eigenen Truppe, 
schreit das Publikum Du Toooor! Noch ein Spiel mit der Doppeldeutigkeit: Der Torwart 
wird zum Tor (also zum Narren), wenn er versagt. Diejenigen Zuschauer, die sich über 
den Treffer freuen, feiern das Erfolgserlebnis mit dem Torschrei – orthografisch angedeu-
tet durch ein vierfaches o. Im dritten Quartett werden durch die Doppeldeutigkeit des 
Wortes Kopf wiederum zwei Sinnbereiche miteinander verknüpft: 

 
Fußball spielt man meistens immer / 
mit der unteren Figur. / 
Mit dem Kopf, obwohl’s erlaubt ist, / 
spielt man ihn ganz selten nur. (V. 9-12) 

                                                 
58 Zu finden in: Moritz (1995), S. 37. 
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Dass, obwohl’s erlaubt sei, nur selten mit dem Kopf gespielt wird, ist statistisch sicher-
lich nicht haltbar – während einer Partie wird der Ball sogar sehr häufig mit dem Kopf 
gespielt. Die Analogie zum Kopfball ist gewünscht, gemeint ist mit Kopf aber vielmehr 
der Verstand – oder auch Köpfchen – mit Blick auf Kalkül oder Taktik. Den kleinen 
Seitenhieb auf dümmlich schwatzende „Fußball-Experten“ lässt sich der der Autor nicht 
entgehen. 
 Dem „letzten Geheimnis der Männer“59 versucht Hans Hummel mit seinem Gedicht 
Abseits60 auf die Spur zu kommen. 24 Verse sind auf sechs Quartette verteilt. Die Verse 
sind vierhebig trochäisch, wechselnd akatalektisch mit klingender und katalektisch mit 
stumpfer Kadenz und durch Kreuzreim gebunden. 

Die Abseitsregel – glaubt man dem maskulinen Fußballvolk – ist eines der letzten 
Geheimnisse der Männer. Sie repräsentiert als mysteriöser Kern das Fußballspiel, das 
Frauen unmöglich nahe gebracht werden kann. Das muss auch der Fabrikant Emil Meyer 
erfahren, der sein trautes Annilein mit zu einem Spiel nimmt und sich ihren Fragen stel-
len muss. Ach, was musste er ertragen (V. 5), wird Meyer vom lyrischen Sprecher bemit-
leidet, denn 

 
Annilein, sein trautes Weib, / 
Fragte ihm mit Wohlbehagen 
Die Gedärme aus dem Leib! (V. 6-8) 

 
Der lyrische Sprecher gibt sich durch seine unkritische Perspektive und die durchweg 
diskreditierende Beschreibung der Ehefrau als Fußball-Reaktionär zu erkennen. Nicht 
umsonst reimt er das Weibchen (V. 19) als Olle (V. 3) auf den tolle[n] Emil). Anapho-
risch lässt er Annilein den Gatten acht Verse lang (V. 9-16) mit Fragen löchern, warum 
wiederholt sich gleich vier Mal. Dieses Bombardement mit aus Emils Sicht völlig naiven 
Fragen (z.B. Was ist foul? Und was sind Ecken? / Warum ist das Tor so klein?, V. 9+10) 
treibt den Fußballfan zur Weißglut, er ist schon gänzlich heiser, / wie ein Spatz, der Koh-
len frißt (V. 17+18). Schließlich kommt es, wie es kommen muss: Emils Gattin stellt die 
bereits bei Umbach erwähnte Kardinalfrage nach dem, was „abseits“ ist (V. 20). Meyer 
verliert die Beherrschung, schreit seine Frau an – Was ein jeder wohl begreift (V. 22), 
wie der lyrische Sprecher zustimmend behauptet. Aber anstelle einer Erklärung muss 
auch der vermeintliche Fußballexperte Meyer auf den bekannten Gemeinplatz auswei-
chen: „Abseits ist, Du dumme Pute, / Wenn der Mann da unten pfeift!“ (V. 23+24). So 
endet das Gedicht, ohne eine Antwort auf die durchaus berechtigte Frage der Ehefrau 
gegeben zu haben. Genau diese Tatsache stellt die unterstellte Sympathie des lyrischen 
Sprechers mit dem genervten Fabrikanten infrage. Die Zustimmung scheint nur kon-
struiert, Experte Meyer wird nicht nur in seiner infantilen Unbeherrschtheit dargestellt, 
sondern darüber hinaus – was deutlich schwerer wiegt – auch als Versager in Sachen 
Fußball-Regeln entlarvt. Und das in exponierter Stellung in den beiden Schlussversen, 

                                                 
59 Moritz, Rainer, Immer auf Ballhöhe. Ein ABC der Befreiungsschläge, München 1997 [im Fol-
genden abgekürzt Moritz (1997)], S. 11. 
60 Zu finden in: ebd., S. 11. 
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was eine Korrektur des Eindrucks unmöglich macht. Das ist auch gewollt, der Seitenhieb 
gegen eindimensional denkende, chauvinistische Fußball-Männer erfolgt hier nicht als 
starke Pointe, sondern verdeckt und äußerst subversiv. Wer Meyer am Ende überzeugt 
zustimmt, darf sich ertappt fühlen. 
 Anders als bei Harig oder Wolf lassen sich die letzten Beispiele eher dem weiten Feld 
der Gelegenheitslyrik zuordnen. Kritik wird hier weitaus weniger geübt, generell wirkt 
die Beschäftigung mit dem Fußball gemäßigter, oberflächlicher und deutlich weniger 
ernsthaft. Umbach, Erhardt und Hummel gehören in die Reihe der Lyriker, die sich nicht 
substanziell mit dem Wesen der Sportart auseinandersetzen wollen. Anstatt Spielsituatio-
nen sprachlich-mimetisch nachzubilden oder Wortblasen der Berichterstattung zum Plat-
zen zu bringen, dienen die sehr trivialen Texte wohl nur der Unterhaltung. Übersichtliche 
Strophenformen, eingängige Metren und Reimschemata sowie witzige Wortakrobatik 
sprechen dafür. 
 Anders sieht das bei einem der frühesten Dokumente deutschsprachiger Fußball-
Literatur aus der Feder des sächsischen Schriftstellers Joachim Ringelnatz (alias Hans 
Bötticher) aus. 1920 erschien in den Turngedichten sein Text Fußball (nebst Abart und 
Ausartung)61. Formal besteht der Text aus 62 vierhebigen, jambisch regulierten Versen, 
die durch Paarreim gebunden sind. Etwa die Hälfte der Verse (32) endet mit stumpfer 
Kadenz und ist somit katalektisch, die übrigen enden klingend und sind akatalektisch. Es 
handelt sich somit durchgehend um strenge Knittelverse, die nicht strophisch, sondern 
stichisch angeordnet sind. Der Text steht bis auf wenige Ausnahmen im Zeilenstil, die 
syntaktischen Einheiten enden zumeist mit dem Versende. 

Die parodistische Grundstimmung in Ringelnatz’ Text hat einen konkreten (sport-) 
historischen Hintergrund: Nach der Einführung des Fußballs aus England im letzten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts blies den Anhängern der neuen Sportart lange ein rauer Wind ins 
Gesicht. In Deutschland dominierte die nationalistisch orientierte Turnbewegung, die 
Friedrich Ludwig Jahn im Jahr 1811 begründet hatte. Die zur Zeit des Aufstandes gegen 
die napoleonische Fremdherrschaft vor allem als Wehrsportvereinigungen ins Leben 
gerufenen Turngemeinschaften galten in der Folge als Stützpfeiler einer dem Deutsch-
tum, der Disziplin und dem Militär verpflichteten Gesellschaft. Fußball wurde als „un-
deutsche, importierte Modetorheit“62 abqualifiziert und als „subversives Element wider 
die Deutschtümelei, den deutschen Militarismus und die deutsche Autoritätsfixiertheit“63 
zunächst sogar verboten. Schlussendlich konnte sein Vormarsch selbst von restriktiven 
und propagandistischen Maßnahmen seitens der Turnerschaft64 nicht gestoppt werden. Im 
Gegenteil herrschte zur Entstehungszeit von Ringelnatz’ Gedicht ein erster Höhepunkt 
des Fußballbooms in Deutschland.65 

                                                 
61 Zu finden in: Riha (1982a), S. 81f. 
62 Schulze-Marmeling (1992), S. 67. 
63 Ebd., S. 93. 
64 Z.B. die Herausgabe der gegen den Fußball gerichteten Kampfschrift „Fußlümmelei“, vgl. ebd., 
S. 67. 
65 Die Mitgliederzahl im 1900 gegründeten Deutschen Fußball Bund (DFB) stieg innerhalb von  
16 Jahren von 9.317 (1904) auf 756.703, das entspricht einer Steigerung um mehr als das Achtzig-
fache. 
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Ringelnatz orientiert sich in im Vokabular deutlich an der immer noch einflussreichen 
Turnerbewegung. In der Kampfschrift „Fußlümmelei“ wider den Fußball wurde der neue 
Sport als „englische Krankheit“66 bezeichnet, eine Wortwahl, die in den Eingangsversen 
des Textes aufgegriffen wird. Die Ernsthaftigkeit der Aussage wird jedoch formal durch 
einen gebrochenen Reim entkräftet, der ein humoristisches Enjambement bildet: Der 
Fußballwahn ist eine Krank- / Heit, aber selten, Gott sei Dank – gleich zu Beginn ist 
somit ein erstes Satire-Signal gegeben. Der lyrische Sprecher berichtet von einem Prota-
gonisten, der an Fußballwahn und Fußballwut (V. 4) leidet.67 Überspitzt wird der Fußbal-
ler hier als geistesgestört dargestellt, der „psychopathisch [...] auf alles reagiert, was sich 
ihm nur in fußballähnlicher Form offeriert“68: Sowie er einen Gegenstand / in Kugelform 
und ähnlich fand, / so trat er zu [...] (V. 5-7): Käse, Globus, Igel, Schwamm oder 
Schweineblase – alles wird gekickt. Der Sportler beherrscht den Ball nicht mehr, sondern 
er ist dem Spielgerät, dem Treten verfallen.69 

In seinem Verlauf reicht der Text jedoch über den Streit zwischen der Turn- und der 
(den Fußball vertretenden) Spielbewegung hinaus. Das turnerische Leitmotto wird in 
unmittelbarem Anschluss an den zitierten Wahlspruch „Turnvater Jahns“ durch den an-
schließenden Reim brüsk gebrochen: Und übte frisch, fromm, frei / Mit Totenkopf und 
Straußenei, V. 27+28. Der bis dato harmlos-amüsant wirkende Fall von Irrsinn wendet 
sich ins Makabre. Die historische Brisanz des außerliterarischen Bezugspunkts wird kurz 
darauf angedeutet: Was beim Gemüsemarkt geschah / kommt einer Schlacht bei Leipzig 
dar (V. 37+38). Die Geschehnisse der Völkerschlacht wurden im gerade beendeten Ers-
ten Weltkrieg als Kriegspropaganda missbraucht, der Totenkopf im Reim auf Jahns Wor-
te warnen deutlich vor den gefährlichen Folgen deutschnationalen Denkens, das für die 
Turner charakteristisch war. Schließlich artet das harmlose Fußballfieber aus in Größen-
wahn (V. 50). Der Spieler schäkert mit der U-Bootsmine (V. 31), einer im Krieg erprob-
ten, innovativen Waffe70, womit der Untertitel – (nebst Abart und Ausartung) – eine ganz 
neue Wirkungsdimension erfährt. Die Ausartung ist auf die kritische politische Situation 
und den wachsenden Einfluss nationalistischer Kräfte in der jungen, unbeständigen Wei-
marer Republik bezogen. Der Sinnbezug gipfelt im Verlangen des Fußballers, mit der 
Weltkugel zu spielen (V. 54) – ein klares Symbol für Weltmachtstreben. 

Von einer rein politischen Satire zu sprechen, würde trotz dieser Bezüge aber über 
den Inhalt hinaus führen. Die Anspielungen sind lediglich punktuell gesetzt und bilden 
keinen den Text durchdringenden Deutungszusammenhang. So endet das Gedicht nicht 
negativ-pessimistisch, sondern mit einer humoristischen Schlusspointe. Um einen mög-
lichst guten Anlauf zum Schuss gegen die Erdkugel zu haben, machte sich der Fußballer 
in einem Heißluftballon (V. 58) auf den Weg in den Himmel, wo er schließlich verloren 
geht. Dem skurrilen Verschwinden des Fußballers folgt schließlich der satirische Appell 

                                                 
66 Schulze-Marmeling (1992), S. 67. 
67 Nicht ohne Grund werden die italienischen Fußballfans bis heute als Tifosi – also als an Typhus 
erkrankte Menschen – bezeichnet. Sie leiden an Fußballfieber. 
68 Riha, Karl, Fünf Mal Fußball im Gedicht. Interpretationen zu Texten von Joachim Ringelnatz, 
Kurt Feltz, Günter Grass, Ror Wolf und Uwe Herms, Siegen 1982 [im Folgenden zitiert als Riha 
(1982b)], S. 5. 
69 Ähnlich findet sich dieses Bild auch im Fußball-Lied Udo Lindenbergs, vgl. S. 76. 
70 Riha (1982b), S. 6. 
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an die Turner: Ich warne euch, ihr Brüder Jahns, / Vor dem Gebrauch des Fußballwahns 
(V. 61+62). Eine Pseudowarnung an die mit erhobenem Zeigefinger auf die Gefahren des 
Fußballs deutenden Turner, die der militärischen Instrumentalisierung des eigenen Bewe-
gungskults kritiklos gegenüberstehen. 

Auch der österreichische Dichter Friedrich Torberg thematisiert den Fußball in einem 
politischen Zusammenhang. In Auf den Tod eines Fußballspielers71 greift er die Legende 
von Österreichs Starspieler der 1930er Jahre, Matthias Sindelar, auf. 

Das Gedicht besteht aus 40 Versen, die auf zehn Quartette verteilt sind. Die Verse 
sind vierhebig und abwechselnd neunsilbig (hyperkatalektisch) mit klingender oder acht-
silbig (akatalektisch) mit stumpfer Kadenz. Durchgehendes Reimschema ist der Kreuz-
reim. Das Gedicht beschreibt die Umstände, die zum vermeintlichen Selbstmord Matthias 
Sindelars führten. Der gebürtige Kozlauer war zentrale Gestalt des „Wunderteams“, wie 
die österreichische Nationalelf Anfang der 1930er Jahre genannt wurde, als sie den euro-
päischen Fußball beherrschte. Die ersten fünf Quartette sind eine Hommage an den kör-
perlich schmächtigen Mann, seine zerbrechlich wirkende Physis brachte ihm den Spitz-
namen „Der Papierene“ ein. In den anaphorisch mit Er beginnenden Versen werden 
nachdrücklich die sportlichen Qualitäten des Stürmers und Spielmachers beschrieben, die 
in der „außergewöhnlichen Qualität im Umgang mit dem Laberl“72 (dem Ball) lagen: 

 
Er spielte Fußball wie kein zweiter, / 
er stak voll Witz und Phantasie. / 
Er spielte lässig, leicht und heiter. / 
Er spielte stets. Er kämpfte nie. (V. 9-12) 

 
Wie im Titel jedoch bereits angedeutet, hat der Text den Charakter eines Nachrufs. Sin-
delar lebt nicht mehr, und sein Tod oder besser: die Umstände seines Todes sind der 
Anlass für das Gedicht. Sindelar lief als schneller Spieler vielen Gegnern davon, bis eines 
Tags ein andrer Gegner / ihm jählings in die Quere trat (V. 21+22). Dieser Feind, fremd 
und furchtbar (V. 23), war allerdings kein Akteur auf dem Fußballplatz. 

1938 wurde Österreich vom Deutschen Reich annektiert, was neben dem Verlust der 
Eigenständigkeit für Österreich auch den Untergang des „Wunderteams“ bedeutete. Der 
nationale Verband des Nachbarlandes wurde dem DFB gleichgeschaltet. Aus den beiden 
Mannschaften sollte ein großdeutsches Superteam ganz im propagandistischen Sinne des 
NS-Regimes bei der WM 1938 in Italien für Furore sorgen. Ein Plan, der nicht aufging, 
denn die gemischte Truppe scheiterte bereits in der ersten Runde an der Schweiz im Wie-
derholungsspiel mit 2:4.73 Kurz nach dem Anschluss Österreichs hatte der Wunderspieler 

                                                 
71 Zu finden in: Moritz (1995), S. 99f. 
72 Schulze-Marmeling (1992), S. 128. 
73 Das Desaster hatte verschiedene Gründe. Zum einen wurden in Deutschland und Österreich 
völlig unterschiedliche Fußball-Stile gespielt, die nicht zueinander passten. Die Deutschen waren 
konditionsstark und diszipliniert, aber recht schwach am Ball. Die technisch versierten Österreicher 
waren eher laufschwache Individualisten. Hinzu kam, dass sich die Spieler untereinander nicht 
mochten, die „Chemie“ einfach nicht stimmte. Vgl. Schulze-Marmeling (1992), S. 126. 
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Sindelar noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Beim 2:0-Erfolg seiner 
Mannschaft gegen Deutschland im so genannten „Anschlussspiel“ erzielte der Stürmer 
trotz eines Verbotes „von Oben“ das erste Tor.74 Die Karriere des inzwischen 35-Jährigen 
war damit beendet, der Wiener, der lebte, weil er leben musste, / vom Fußballspiel fürs 
Fußballspiel (V. 7+8), musste sich seine neue Existenzgrundlage suchen, kaufte ein Kaf-
feehaus. Von einem einzigen harten Tritte (V. 25), nämlich einem nach seiner „Entglei-
sung“ während der Partie gegen Deutschland möglichen Spielverbot, war Sindelar mögli-
cherweise in den Selbstmord getrieben worden. Die einzige metrische Abweichung des 
Textes in Vers 25 (Von einem einzigen, harten Tritte) vertritt formal-symbolisch das aus 
dem Rhythmus geratene Leben des „Papierenen“, der sich fortan nicht mehr zurecht fand. 
Sein vermeintlicher Freitod findet im Text eine Entsprechung als Chance [, die] im Gas-
hahn lag (V. 36). Allerdings: Die Todesumstände Matthias Sindelars sind nie vollständig 
geklärt worden, die Polizeiakten sind im Krieg angeblich verloren gegangen. Einiges 
spricht dafür, dass die Selbstmordthese das Produkt „jener Mythen- und Legendenbil-
dung ist, von der alle frühzeitig verschiedenen Genies [...] verfolgt werden“75. An dem 
Kamin, der Ursache für die Kohlenmonoxidvergiftung gewesen sein soll, konnte jeden-
falls kein Schaden festgestellt werden. Für eine politisch intendierte Tat fehlt zudem die 
ideologische Basis. Sindelar selbst gab sich zwar nicht Nazi-freundlich, blieb vielmehr 
unpolitisch und profitierte beim Kauf seines Kaffeehauses sogar von der Arisierung. 
Sollte es tatsächlich ein Unfall gewesen und der Gashahn des Ofens in seiner Wohnung 
schlichtweg verstopft gewesen sein, gerät der Text in ein anderes Licht. Kann man ihn im 
Falle des Selbstmordes als Requiem zu Ehren Sindelars und – das so oder so – als Gift-
pfeil gegen den Faschismus verstehen, wirkt er im Falle eines Unglücks eher wie ein 
wohl unbeabsichtigter Beitrag zur Mythenbildung. Unter dem Strich bleibt festzuhalten, 
dass Torberg in der lyrischen Hommage an Sindelar nicht dem Fußball im Allgemeinen 
kritisch gegenübersteht. Es ist vielmehr seine Massenwirkung, die Angriffsfläche für 
politischen Missbrauch bietet, die in den Blickpunkt gerät. 

Zurück zum Spiel: Ror Wolf hat nicht einen speziellen Spieler, sondern ein besonde-
res, bereits bekanntes Fußball-Highlight in Verse gebannt. Wie schon für Ludwig Harig 
(Die Eckbälle von Wankdorf) übt der deutsche WM-Sieg von 1954 anscheinend auch auf 
Wolf einen besonderen Reiz aus. In seinem Text Neunzehnhundertvierundfünfzig76 stehen 
allerdings nicht allein die Szenen des Berner Endspiels im Mittelpunkt, vielmehr wird die 
                                                 
74 Am 3. April 1938, drei Wochen nach dem Anschluss an das Deutsche Reich, hatten die deut-
schen Machthaber ein Länderspiel in Wien organisiert: Ostmark gegen das Deutsche Reich. Auf 
Sindelars Wunsch spielt Österreich in rot-weiß-roten Dressen statt der üblichen schwarz-weißen - 
die Farbwahl war bereits ein deutlicher Affront. Zunächst vergaben Sindelar und seine Stürmerkol-
legen einige Großchancen, aber das Publikum begriff schnell, dass dies absichtlich geschah, dass 
gegen das Deutsche Reich nicht gewonnen werden darf. Die Art und Weise aber, wie die Möglich-
keiten vergeben wurden, verhöhnte die zahlreich anwesenden Nazis. In der zweiten Halbzeit ließen 
sich die Österreicher dann nicht mehr halten, Sindelar schoss das erste Tor, Sesta erzielte mit einem 
40-Meter-Schuss das 2:0. Österreich blamierte so die neuen Machthaber. Übrigens taucht das Spiel 
nicht in den offiziellen Länderspielstatistiken auf – deshalb sprach der legendäre Rundfunkkom-
mentator Edi Finger 1978 in Cordoba von 47 Jahren, die Deutschland gegen Österreich unbesiegt 
war. Eigentlich waren es nur 40., Vgl. Landerl, Peter, Der Papierene, in: Wiener Zeitung vom 31. 
Januar 2003, S. 21. 
75 Schulze-Marmeling (1992), S. 134. 
76 Zu finden in: Moritz (1995), S. 213f. 
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minuziöse Vorbereitung von Nationaltrainer Sepp Herberger auf die Partie gegen Ungarn 
thematisiert. 

Das Gedicht besteht aus 24 Endecasillabi, also durchgehend jambisch regulierten 
Versen ohne feste Zäsur. Diese sind auf acht Quartette verteilt, am Schluss findet sich ein 
Verspaar. Der erste und vierte Vers eines jeden Quartetts endet mit klingender Kadenz 
und ist hyperkatalektisch, die Mittelverse enden stumpf und sind akatalektisch. Die Quar-
tette sind durch Blockreime gebunden, die abschließenden Verse reimen paarig, was sich 
formal wie ein in den Quartetten erweitertes Shakespeare-Sonett darstellt. Durch den 
vorwiegenden Übergang der Zeilen ineinander durch Enjambements kann von Hakenstil 
gesprochen werden. Dass inhaltlich Bezug auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz 
genommen wird, ist im Text nicht erwähnt, zahlreiche Anspielungen und Verweise verra-
ten dem fußballkundigen Leser aber schnell, worum es geht: Das Jahr des ersten Titelge-
winns, 1954, betitelt den Text, wenngleich als Wort ausgeschrieben. Gerade die hölzerne, 
nicht ganz einfach lesbare Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ereignis, lässt 
überlegen, was an dem Jahr besonders ist. Ferner ist vom großen Geist von Spiez (V. 2) 
die Rede. In Spiez am Thuner See, wo die deutsche Elf ihr WM-Quartier aufgeschlagen 
hatte, wurde der Grundstein für das erfolgreiche Turnier gelegt. Herberger gelang es in 
der ländlichen Abgeschiedenheit, aus seiner Mannschaft eine „verschworene Truppe“ zu 
formen – quasi als die Repräsentanten einer „Elf-Freunde-müsst-ihr-sein“-Generation. 
Dass beim viel zitierten Geist vom Spiez, diesem außergewöhnlichen Teamgeist, manch’ 
negative Konnotationen mitschwang, bleibt hier unerwähnt. 77 

Dennoch: Von dieser Stimmung nahm man zunächst nicht allzu viel Notiz (V. 3), 
heißt es im Text. Kein Wunder nach dem 3:8, der vermeintlichen Katastrophe gegen 
Ungarn in der Vorrunde, die ja bekanntlich auf einen geschickten Schachzug Herbergers 
zurückzuführen war. Die besten Spieler saßen in dem Spiel auf der Bank, um Gegner und 
Öffentlichkeit gleichermaßen zu täuschen. So überrascht es nicht, dass das deutsche 
Team bei der Revanche im bevorstehenden Finale als krasser Außenseiter auflief. Zeit-
lich richtet sich der Blick im Text zunächst auf den Zeitraum unmittelbar vor dem Finale, 
da die Teilnehmer ja bereits feststehen. Man werde diese Herrn in Bern schon klöpfen (V. 
5) gaben sich die Ungarn vor der Partie selbstbewusst. Das zweite Quartett wirkt inhalt-
lich wie ein Spiegel der Medienberichterstattung in den Zeitungen: Wie vor jeder großen 
Partie wurden 1954 Stimmungen und Einschätzungen von Experten und Prominenten 
zum Endspiel zusammengetragen, Die Ungarn sind unschlagbar momentan. / Das hörte 
man aus sehr geschätzten Köpfen (V. 7+8), hieß es immer wieder. Herbergers Aufstel-
lungs-List brachte den erhofften Effekt – die Ungarn fürchteten die Deutschen nicht, und 
alle erwarteten einen klaren Erfolg der Osteuropäer. Um ganz sicher zu gehen, dass auch 
Puskas, Kocsis und Co. so dachten, schickte der Bundestrainer Späher in deren Unter-
kunft nach Solothurn. Die – glaubt man Wolfs Text – dekadenten Zustände dort bestätig-
ten die Vermutungen des Coachs: 
 

Salami, Gulasch, mächtige Portionen / 
Champagner knallend und gewaltig große / 

                                                 
77 Nur neun Jahre nach Kriegsende sahen viele die Basis für das neue Nationalheldentum in einem militä-
risch anmutenden Anflug von „Korpsgeist [und] einer schwerblütigen Kameradschaft“, vgl. Seitz (1987), 
S. 24. 
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Zigarren, ach, ein Leben lax und lose, / 
in dem Hotel in dem die Ungarn wohnen. (V. 13-16) 

 

Die Vorbereitung der Ungarn verlief in der Tat nicht optimal, Grocsis sagte einmal, die 
Mannschaft habe sich seelisch nicht auf das Finale eingestellt. Was allerdings selten 
erwähnt wird, sind die ungünstigen Rahmenbedingungen für die Ungarn: Kapitän Puskas 
hatte sich verletzt, konnte im Viertel- und Halbfinale nicht spielen und lief auch im End-
spiel nur gegen den Willen des Mannschaftsarztes auf. Am Abend vor dem Finale ging 
am Hotel in Solothurn bis tief in die Nacht ein Volksfest mit Kapelle über die Bühne, 
zum Endspiel reisten die Magyaren auf den letzten Drücker an, mussten sich ihren Weg 
durch die Zuschauermassen bahnen, und auf dem durchnässten, tiefen Spielfeld hatten 
die deutschen schließlich mit ihren Stollenschuhen einen deutlichen Vorteil. 

Wie dem auch sei: Herberger hat alles eingetragen / in sein Notizbuch (V. 21+22) 
und nutzte dieses Wissen von der ungarischen Überheblichkeit offensichtlich, um seine 
Mannschaft für das Finale zusätzlich zu motivieren. Im Endspiel – ab Vers 25 werden die 
Ereignisse während der Partie geschildert – waren die Ungarn anfangs bekanntlich über-
legen und führten schnell, die taktisch und nominell veränderte deutsche Mannschaft 
glich allerdings umgehend aus. Zumal der starke deutsche Torhüter seine Mannschaft vor 
weiteren Gegentoren bewahrte: Toni Turek ist ein Fußballgott (V. 27). In dieser kühnen 
Metapher zitiert der Sprecher den legendär gewordenen Kommentar des Radioreporters 
Herbert Zimmermann, der live von dem Spiel berichtete und den deutschen Keeper nach 
einer spektakulären Parade so bezeichnete.78 Als letzte Spielszene wird schließlich – 
anders als bei Harig – das berühmte 3:2 von Helmut Rahn genannt: Boß[79] Rahn, im 
Fallen jubelnd, hat getroffen, / mit seinem linken Fuß, das sieht man gern (V. 28+30). 
Final und vom übrigen Text optisch abgesetzt wird im abschließenden Verspaar fast 
beiläufig herausgestellt, wer großen Anteil am historischen Erfolg hatte: Der Chef: man 
sieht, wie er in Bern verschmitzt / hoch auf den Schultern seiner Männer sitzt (V. 33+34). 
Die Spieler wussten offensichtlich, wie groß der Anteil ihres Trainers einzuschätzen war, 
und tragen ihn – und nicht etwa Helmut Rahn – auf den Schultern vom Platz. Würdigte 
Harig Kapitän Fritz Walter, stellt Wolf die taktischen Finessen von Sepp Herberger her-
aus, die in der Medienöffentlichkeit oftmals nur geringe Beachtung fand. 

Sehr großen Raum hingegen – und das ist zugegebener Maßen ein unvermittelter 
Themenwechsel – nehmen in der Berichterstattung immer wieder Gewaltszenen in oder 
vor den Fußballstadien ein. Der Umgang mit dem so genannten Hooliganismus ist um-
stritten: Manche Journalisten sprechen mit guten Gründen von Chronistenpflicht, andere 
fordern geradezu das Ignorieren solcher Gewalttaten, um den Rowdys nicht noch ein 
öffentliches Forum zu bieten. Christian Schacherreiter nähert sich dem Thema auf satiri-
sche Weise und stellt gewaltbereite Fans in seinem Gedicht Das Mätsch80 als saufende, 

                                                 
78 Böttiger, Helmut, Kein Mann, kein Schuß, kein Tor. Das Drama des deutschen Fußballs, Mün-
chen 1993, S. 155. 
79 Eine weitere Antonomasie. 
80 Zu finden in: Mauer/Plusch/Zauner (1986), S. 140-143. 
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pöbelnde Deppen dar. Gemeint sind offenbar Fans aus dem Dunstkreis von Rapid 
Wien.81 

Auffällig ist die metrische Variabilität der insgesamt 94 Verse. Mehrheitlich sind sie 
jambisch alternierend (86 Verse), teilweise aber auch trochäisch alternierend reguliert (7 
Verse). Eine Zeile besteht lediglich aus einer Hebung: - - - - - Tor... (V. 79). Die Anzahl 
der Hebungen variiert dabei sehr, es sind einhebige (1), zweihebige (38), dreihebige (15), 
vierhebige (37), fünfhebige, sechshebige und siebenhebige (je 1) Verse zu finden. Im 
Hakenstil sind die Zeilen auf unterschiedlich große Strophen verteilt. Diese partielle 
Sprunghaftigkeit imitiert ansatzweise und scherzhaft das lautstarke Gebaren einer betrun-
kenen, schwankenden Gruppe. Die Übernahme der österreichischen Mundart ins Schrift-
bild sorgt darüber hinaus für eine gewisse Volkstümlichkeit – oder in anderen Worten: 
sie vermittelt vulgäres Pöbeln. 

 
Beiß eam in’ Oasch / 
Spuck eam ins Gsicht / 
Da mach ma doch / 
Ka lange Gschicht / 
Den drah i zsamm / 
Hörst, mit ein’ Griff! / 
Doch da ertönt ein klarer Pausenpfiff (V. 42-48) 
 

An anderer Stelle bildet auch Schacherreiter – wie Harig und Wolf – die Dynamik des 
Spiels sprachlich nach. In Kurzversen vermittelt er schnelle Ballstafetten: 

 
 Das Mätsch geht los / 
 Rapid greift an / 
 Der Ball läuft rechts / 
 Das Spiel nach Plan / 
 Der Hansi schießt / 

Ein Gegner fällt / 
Doch der Tormann / 
dieser Nasenbohrer hält! (V. 25-32) 

 
Schön zu beobachten ist an der Stelle der metrische Bruch im letzten Vers. Die Parade 
des Torwarts, die den erfolgreichen Abschluss des Angriffszugs vereitelt, verändert den 
Spielfluss, der nun holprig ausläuft. Dabei besteht eine Analogie zum Ärger des Zu-
schauers, dessen Kommentar über die vergebene Chance sorgt gerade erst für den Stol-
perstein im Versmaß. 

                                                 
81 Das Heimteam wird als Rapid (V. 3) vorgestellt, und die Gruppe kommt aus dem Wiener Stadt-
teil Hütteldorf (V. 15), wo der Verein seine Wurzeln hat. 
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Die Dramatik des Spiels und stärker noch die Geschehnisse auf den Rängen spiegeln 
sich auch in der strophischen Ordnung wider: 40 Verse des gesamten Textes sind in 
Quartetten gehalten, die restlichen sind auf drei sieben-, drei acht- und eine neunversige 
Strophe verteilt. 80 Verse enden mit einer stumpfen Kadenz, 13 enden klingend. Ein 
konstantes Reimschema ist nicht zu erkennen, eine grobe Anordnung der Reimklänge ist 
jedoch eingehalten. In den Quartetten reimen jeweils der zweite und der vierte Vers mit-
einander. In zwei Fällen (V. 17+19 und V. 53+55) sind die beiden übrigen Verse gereimt. 
Dieses Schema (ein gereimter Vers folgt auf einen ungereimten) wird in den übrigen 
Strophen übernommen, wobei die Verse 70 und 71 paargereimt sind. 

In den Eingangsversen ist von Gewalt noch keine Rede: 
 

Heute werden wir uns freun / 
Denn Rapid schlägt seinen Gegner / 
Mindestens mit 0:9! 

 
Doch sehr schnell wird klar, was die Figuren Havranek, Wondrachek, Novak Peperl und 
Kraus (V. 9+10) im Schilde führen. Als fünfte Person ist noch Kraus’ Freundin Genevie-
ve dabei (V. 11), die mit den Machenschaften ihrer Begleiter offensichtlich nichts zu tun 
haben will – als Einzige trinkt sie kein Bier, sondern Cola (V. 59). Anstalten, die Gewalt-
taten der Männer zu verhindern, macht allerdings auch sie nicht. 

Dass es den Männern nicht ums Fußballschauen geht, beweist schon die Tatsache, 
dass sie die Arena bewaffnet betreten. Satirisch überspitzt stattet sie Schacherreiter mit 
schwerem Gerät aus: Peperl hat einen Schlagring und einen Morgenstern dabei (V. 
17+18), Kraus einen Schnitzelklopfer (V. 19) in der Tasche, und Havranek trägt sogar ein 
Gewehr in der Hand (V. 21). Ein Szenario, das sich wohl in keinem Stadion der Welt zu 
keiner Zeit so abgespielt hätte, zumal im Text nicht einmal erwähnt wird, dass die Waf-
fen hereingeschmuggelt werden mussten – sie wurden schlichtweg mitgebracht. 

Wozu, wird kurz später auf den Punkt gebracht: Damit sie nicht ganz wehrlos sind, / 
Wenn einer sie ein’n Aff’ nennt (V. 13+14). Der Selbstschutz ist ganz offensichtlich nur 
ein Vorwand, denn im Fußballstadion muss sich niemand mit einer Waffe zur Wehr set-
zen, schon gar nicht gegen verbale Attacken. Bereits im nächsten Vers wird diese Argu-
mentation prompt untergraben: Der Kraus sucht mit dem Schnitzelklopfer / oft ein gegne-
risches Opfer (V. 19+20) – die Konfrontation wird also ausdrücklich gesucht. 

Das Spielgeschehen lenkt die Männer zwar zunächst von eigenen Handgreiflichkeiten 
ab, doch schon in der Halbzeitpause ist es mit der Friedfertigkeit vorbei. Kraus, der über 
vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters empört ist (V. 52), verprügelt 
einen Zuschauer, der offensichtlich anderer Meinung war. Die verharmlosende Perspek-
tive der Gewalttäter einnehmend, heißt es im Text euphemistisch: 

 
Er hat mit einem fremden Herrn /  
Darüber dischkutiert. / 
Die Diskussion hat diesen Herrn / 
Ein wenig ramponiert. (V. 53-56) 
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Als sich der Spielverlauf in der zweiten Hälfte zu Ungunsten der Heimmannschaft wen-
det, (der Gegner drängt / Jetzt immer mehr, V. 69+70) verliert der Fußball für die Män-
ner auch den letzten Rest an Bedeutung (Der Fredi Wondraschek greift langsam zum 
Gewehr!, V. 71). Rapid verliert schließlich das Spiel, und die inzwischen volltrunkenen 
(vgl. V. 57+58) und damit anscheinend völlig enthemmten „Fans“ machen ihrem Ärger 
Luft: 

 
Der Kraus kastriert /  
Rasch einen Feind / 
Dem Feind sein Freund / 
Der protestiert, / 
Bis er auf seinem Hinterkopf den Schnitzelklopfer spürt. (V. 82-86) 

 
Die pseudo-verständnisvolle Darstellung des Verhaltens der Randalierergruppe wird in 
der Schlussstrophe ironisch gebrochen. Die Männer verlassen das Stadion als vermeintli-
che Sieger, sie habn sich locker durchgeboxt (V. 89), also ihr Soll erfüllt. Doch trotzdem 
ärgert eines sie: / Rapid hat’s heut verhaut (V. 91+92), heißt es dann plötzlich. Das Fuß-
ballspiel rückt zur Überraschung wieder ins Bewusstsein der Männer. Ein klarer Seiten-
hieb auf die ebenso falsche wie verbreitete Darstellung von Hooligans als Fußballfans. 
Ein Großteil der Schläger nutzt den Sport nur als Plattform, als Versammlungsort für die 
Gewaltorgien. Interesse am Spiel besteht in der Regel gar nicht – auch, wenn das häufig 
so berichtet wird.82 Die logische Konsequenz zur Frustkompensation ist jedenfalls erneut 
Gewalt. Doch von den „Feinden“ ist niemand mehr greifbar, Drum hat der Kraus der 
Genevieve / Noch eine in die Goschen haut (V. 93+94). 

In den beiden Schlussversen wird die Scheinbeziehung zwischen Fußball und Gewalt 
also bewusst gekappt. Der lyrische Sprecher karikiert somit das unmotivierte und sinnlo-
se Verhalten gewaltbereiter Gruppen in den Stadien, das vor allem in den 1980er Jahren 
eskalierte.83 Insgesamt kann die gleichfalls überzogene wie lapidare Darstellung solcher 
Gewaltszenen als klare Distanzierung zur Gewalt in Fußballstadien – und auch außerhalb 
– verstanden werden. Denn der Text nimmt nicht die organisierte Hooliganszene als 
Vorbild, sondern wählt allgemeiner eine Gruppe, in der Gewalt generell zur Normalität 
gehört. Dass sie im Stadion handgreiflich werden, hat eher kompensatorischen Charakter. 
Schacherreiters schlichte Männer nutzen das Fußballspiel als Frustrationsventil, und erst 
als der eigene Verein in Rückstand gerät, beginnen die Gewalttaten. Ein entscheidender 
Unterschied zu den Hooligans, die das Fußball-Umfeld ganz unabhängig vom Spielver-
lauf ausschließlich als Gewaltforum missbrauchen. Im Handy- und Internet-Zeitalter hat 
sich das übrigens geändert: Inzwischen verabreden sich die rivalisierenden Gruppen an 
ganz anderen Orten, in Innenstädten oder auf Autobahnraststätten, um sich zu prügeln. 
Doch das war zur Entstehungszeit des Texts noch Zukunftsmusik. 

                                                 
82 Bausenwein, Christoph, Geheimnis Fußball. Auf den Spuren eines Phänomens, Göttingen 1995 
[im Folgenden abgekürzt Bausenwein (1995)], S. 317. 
83 Vgl. ebd., S. 318. 
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3.1.3  Schlager-Spiele: Fußball-Lieder  
zwischen Trivialität und Intellektualität 

Einen Sonderfall der Fußball-Lyrik stellen – zum Teil wegen der Konzeption mit Blick 
auf den Gesang – sicherlich die Texte der zahlreichen Fußball-Lieder dar.84 Fast inflatio-
när mutierten in den 1960er und 70er Jahren berühmte Profi-Kicker zu Schlagerbarden 
mit zweifelhaftem Talent und Erfolg. Doch auch renommierte Musiker haben sich dem 
Fußball zugewendet. An dieser Stelle werden aus dem reichhaltigen Fundus, der viele 
akustische Grausamkeiten bereithält, nur einige ausgewählte Texte berücksichtigt, die 
sich auch mit dem Fußball beschäftigen – und sei es noch so trivial. Opera von Charly 
Dörfel („Erst ein Kuss“), Franz Beckenbauer („Echte Freunde kann niemand trennen“) 
oder den Kremers-Zwillingen („Das Mädchen meiner Träume“)85 fallen daher durchs 
Raster. Im Kontrast dazu lohnt der Blick auf zwei Liedtexte von Heinz Rudolf Kunze und 
Udo Lindenberg mit sichtlich intellektuellerem Anspruch. Doch zunächst zu den besag-
ten Fußball-Schlagern. 
 Von besonderem Interesse für die musikalischen Dichter scheinen die Torhüter zu 
sein: Gleich drei Mal wird ein Keeper in Texten besungen, die bis heute einen hohen 
Bekanntheitsgrad haben: Der Theodor im Fußballtor von Kurt Feltz (Interpret Theo Lin-
gen), Er steht im Tor von Peter Zeeden (Interpretin Wencke Myhre) und Fred Rauchs Bin 
i Radi, bin i König (Interpret Petar „Radi“ Radenkovic).86 
 In 35 durchgehend jambisch regulierten und stumpf klingenden Versen singt Theo 
Lingen vom Torhüter Theodor. Der Text des Songs aus der gleichnamigen Filmkomödie 
von 1950 verteilt sich auf zwei achtversige Strophen und einen 19-versigen Refrain. Ein 
durchgängiges Reimschema gibt es nicht, lediglich vereinzelte Zeilen reimen paarig. 
Inhaltlich bietet der Text offensichtlich keine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem 
Fußball. Vielmehr steht die Wiedergabe der trivialen Vereinsgemütlichkeit im Nach-
kriegsdeutschland im Mittelpunkt, die auch im Film eine große Rolle spielte. Fußball 
diente als identitätsstiftende und – das ist wenige Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs 
wichtig – politisch vermeintlich wertfreie Volksdroge. So richtet sich die Konzentration 
auf banale Fragen wie nach dem Grund, warum man ins Stadion geht und seine Favoriten 
unterstützt. 

 
Damit der [Sportverein] oben steht, / 
und nie mehr unten steht, / 
gehst du zum Fußball / 
und wirst mit all den anderen schrein. (V. 5-8) 

 

                                                 
84 Die Einordnung in den Bereich der metrisch einheitlich regulierten Versformen ist sicherlich 
kritisierbar. Die Wahl scheint aber dennoch sinnvoll, da die besprochenen Texte zumindest mehr-
heitlich der Gruppe entsprechen und als Genre gemeinsam betrachtet werden sollen. 
85 Für alle Schlagerfans der Hinweis: Die gesammelten musikalischen Gehversuche einiger Spit-
zensportler wurden tatsächlich auf eine CD gepresst, die seit 2000 unter anderem bei Amazon.de 
für 16,99 Euro erhältlich ist. Titel: „Vom Stadion ins Studio“. 
86 Zu finden in Moritz (1995), der Reihenfolge nach S. 78f., 92 und 85+87. 
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Fußball mit seiner proletarischen Geschichte dient hier als sozialer Gleichmacher, die 
Arena ist Schmelztiegel für Menschen aller sozialen Schichten. Klassenunterschiede, 
angedeutet im Parallelismus zu den gerade genannten Versen, werden aufgehoben: Ob du 
darüber stehst, / ob du darunter stehst, / du hast den Fußball, / und du hast deinen Sport-
verein (V. 1-4). Der Torwart erscheint erst im Refrain, wird zur unbezwingbaren Symbol-
figur erkoren, die wie der Ball auch kommt, / wie der Schuß auch fällt (V. 19+20) das 
runde Leder hält. Ausgerechnet ein Keeper, möchte man meinen, verhindert doch ein 
überragender Torhüter gerade die Highlights des Spiels – die Tore. Ein Verweispotenzial 
entfaltet sich hier, das seine Symbolkraft heutzutage weitestgehend verloren hat. Doch 
wenige Jahre nach Kriegsende hatte ein unschlagbarer Held auf dem Fußballfeld – in 
Analogie zum Schlachtfeld – noch eine starke Strahlkraft, und sei es nur im Schlager und 
auf Kosten der Fußball-Dramaturgie. 
 Um die Liebe zu einem Fußballer geht’s in Peter Zeedens Text Er steht im Tor. Si-
cherlich verliert der Schlager – wie auch in allen anderen Beispielen – an Ausdruckskraft, 
wenn er nur als Text betrachtet wird. Gerade das Lied von Wencke Myhre entwickelt 
durch den perspektivischen Wechselgesang von lyrischem ich und dem männlich besetz-
ten Chor eine ganz eigene, witzige Dynamik. Dennoch bleibt das Textsubstrat alleine 
natürlich ein Gedicht, im vorliegenden Fall mit 48 – gesangsfreundlich – meist jambisch 
regulierten Versen, die bis auf wenige Ausnahmen (V. 2, 3, 18, 23, 27, 33, 34, 36, 45, 46) 
stumpf klingen. Ein einheitliches Reimschema gibt es auch in diesem Text nicht, wie 
schon bei Feltz reimen vereinzelte Verse paarig. 
 Inhaltlich geht es nicht um eine klassische Liebesgeschichte, vielmehr wird augen-
zwinkernd die vertrackte Romanze einer Frau zu einem fußballbegeisterten Mann ge-
schildert. Bereits in den ersten beiden Versen steht die Grundsituation fest: Er steht im 
Tor, und sie dahinter. Die Prioritäten sind klar verteilt, die Frau hat sich nach dem Hobby 
(V. 13) des Mannes zu richten – eine zur Entstehungszeit des Textes, 1969, wohl nicht 
unübliche Konstellation und ein Abglanz klarer Rollenverteilung. Die Frau steht ihrem 
Mann bewundernd zur Seite, im konkreten Fall sogar zu allen Jahreszeiten und obwohl 
sie sich aus Fußball nie etwas gemacht hat (V. 10). Ihre Aufgabe beschränkt sich auf das 
Daumendrücken (V. 30), alles andere, das macht er (V. 31). Ein Dankeschön gibt es 
dafür nicht, jedenfalls nicht von ihm. Die Rosen schenkt der Verein (V. 43), in Anerken-
nung dafür, dass sie die Nummer eins zur Höchstleistung treibt. 

 
Vitamine, Traubenzucker, / 
So was braucht er nicht, / 
anstatt dessen schaut / 
sie ihm ins Gesicht. (V. 37-40) 

 
Zu mehr als dem Vereinsmaskottchen (V. 20) reicht es für sie aber nicht. An der Rolle in 
der zweiten Reihe, oder besser: hinter dem Tor wird nicht gerüttelt. Möchte man dem 
Text bei aller Trivialität einen tieferen Sinn unterstellen, dann ist es ein charmanter weib-
licher Appell an eine chauvinistische Männerwelt. „Hinter jedem erfolgreichen Mann 
steht eine starke Frau“, scheint die lyrische Sprecherin sagen zu wollen und wirbt damit 
um ein wenig Anerkennung – um mehr aber auch nicht. Sie klagt nicht, im Gegenteil 
wird der leise Wunsch geschickt verpackt in ein Loblied auf seine sportlichen Leistun-
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gen. Der Fußball als Männerdomäne dient hier als populäre Folie für Männer-Frauen-
Probleme aller Art. Ein männliches Ohr hört sicherlich genauer hin, wenn sie ihren ge-
liebten Torwart umschwärmt, anstatt sich über die Mühen im Haushalt zu beklagen – das 
hätte Johanna von Koczian 1977 doch wissen müssen. 
 Über solcherlei Geschichten hat sich ein Exzentriker wie der Serbe Petar „Radi“ Ra-
denkovic wohl keine Gedanken gemacht. Pünktlich zum Bundesligastart 1965 brachte 
der Sohn eines Folkloresängers die Platte Bin i Radi, bin i König in die Läden, und wuss-
te damit seine Originalität zu vermarkten. Die Bauform erinnert an die vorigen Texte: 37 
meist trochäisch regulierte Verse verteilen sich auf zwei achtversige Strophen und den 
populären siebenversigen Refrain, der dreimal wiederholt wird. Auch diesem Text unter-
liegt ein einfaches, eingängiges Reimschema: Es dominiert der Paarreim, der 20 Verse 
mit unterschiedlichen Klängen bindet. Zahlreiche einzelne Verse greifen den Klang eines 
der Reimpaare zudem wieder auf. 

Die syntaktisch fragwürdig gestalteten und metrisch holprigen Verse zeichnen den 
Text aus, „dessen ,Ausländerdeutsch’ heute Marieluise Beck, die Migrationsbeauftragte 
der Bundesregierung, auf den Plan riefe“87: 

 
Steh ich so im Tor, / 
kommt mir manchmal vor: / 
Leute nehmen Spiel zu ernst, / 
haben nicht Humor. (V. 8-11) 

 
Eben dieser Humor zeichnete den Torwart des TSV 1860 München aus und machte ihn 
gleichfalls beliebt wie populär. Um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Fußball 
geht es hier eindeutig nicht. Vielmehr krönt sich der Keeper aus Giesing selbst zum Kö-
nig des Fußballfeldes im Grünwalder Stadion. Nicht selten feixte er dort mit dem Publi-
kum oder wagte Sololäufe bis in die gegnerische Hälfte. Dass ihn sogar die eigenen Mit-
spieler aufgrund seiner Marotten – die auch schon ’mal mit einem Gegentor endeten – 
manchmal ausschimpfen, stört ihn nicht, denn Spiel ist für mich Spiel (V. 28). Eine 
Denkweise, die nicht erst in der Bundesliga anno 2005/2006 Probleme mit sich bringe 
dürfte.88 Hin wie her: Radenkovic war in mehrfacher Hinsicht ein Pionier der Bundesliga: 
Zum Start 1965 war er einer von nur drei Ausländern in der Liga insgesamt, sein unor-
thodoxes Torwartspiel fand erst in jüngerer Zeit im Kolumbianer René Higuita und José 
Luis Chilavert aus Paraguay würdige Nachfolger. Und schließlich war er der erste Fuß-
baller, der seinen Broterwerb besang. 
 Darin folgte ihm der erfolgreichste deutsche Mittelstürmer aller Zeiten: Gerd Müller. 
„Wenn’s denkst, ist eh zu spät“, beschrieb der „Bomber der Nation“ einmal sein Erfolgs-

                                                 
87 Moritz, Rainer, Dann macht es bumm und dann kracht’s, in: taz vom 9. Juni 2004 [im Folgenden 
abgekürzt Moritz (2004)], S. 13. Für ihre Nachfolgerin Maria Böhmer gilt wahrscheinlich das 
Gleiche. 
88 Torhüter Gabor Kiraly hatte vor wenigen Jahren während seiner Zeit bei Hertha BSC einmal 
angekündigt, den Ball gegen die eigene Torlatte zu werfen und von dort ins Feld zurückprallen 
lassen zu wollen. Sein damaliger Trainer Jürgen Röber hatte für derlei Späße nichts über und drohte 
dem Ungarn mit Berufsverbot – zumindest bei der Hertha. 
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rezept. An diese Regel hat er sich offenbar auch in dem an Banalität kaum zu überbieten-
den Lied Dann macht es Bumm89 gehalten, für das Claus Ritter den Text lieferte. 36 
wechselnd trochäisch (22) und jambisch (14) regulierte Verse verteilen sich auf neun 
jeweils vierzeilige Strophen, teilweise finden sich Beispiele für freie Knittelverse. Dabei 
reimen jeweils der zweite und vierte Vers einer Strophe miteinander, lediglich die dritte 
und achte Strophe sind durch zwei Paarreime gebunden. 
 Der Inhalt beschränkt sich auf triviale Binsenweisheiten: 

 
Jeden Samstagnachmittag, / 
ja, da ist was los, / 
immer wieder ist / 
die Spannung riesengroß. 
 
Alle wollen Tore sehn, / 
das ist sonnenklar, / 
wenn es klappt, / 
dann ist es wunderbar. (V. 1-8) 
 
Alle passen schrecklich auf, / 
Tore sind das Ziel, / 
Ja, so ist es immer / 
Neu bei jedem Spiel.(V. 21-24) 

 

Einzige Variante im Text sind die paargereimten Vierzeiler vor dem Refrain (V. 9-12, 
29-32): Müller vor, Müller vor (V. 10+30) skandieren die imaginären Zuschauer und 
bereiten quasi auf den Torschuss vor. Und wie könnte es anders sein: Dann macht es 
bumm, / ja, und dann kracht’s (V. 13+14, 33+34). Weitaus bescheidener jedenfalls als 
„Radi“ Radenkovic schildert Müller seine Stärken: Ich paß auf, und im Moment / bin ich 
da, wenn’s brennt. (V. 11+12). Das Tor traf er bekanntlich deutlich besser als die Töne. 
In 427 Bundesligaspielen netzte er 365 Mal ein, nur 62 Auftritte im Nationaltrikot 
brauchte er für 68 Tore. 

Deutlich tiefsinniger als die Schlager-Texter haben sich Heinz-Rudolf Kunze und 
Udo Lindenberg – vom Genre eher Pop- und Rockmusiker – mit Fußball beschäftigt. 
Kunze hat der Sportart ein Lied in Form des Couplets gewidmet: Noch zwei Bier, sagte 
der Libero.90 Das Gedicht besteht aus vier achtversigen Strophen. Die Verse sind nicht 
durch ein bestimmtes Reimschema gebunden, sondern reimen vereinzelt und uneinheit-
lich. Es überwiegen Enjambements, das Gedicht ist im Hakenstil verfasst. Die Strophen 
sind isometrisch gebaut und beginnen mit dem Eingangswortkehrreim Noch zwei Bier, 
sagte der Libero. Inhaltlich berichtet das lyrische Ich von einem Tresengespräch mit 
einer Person, die nur als Libero bezeichnet wird. Mit Blick auf die Gesprächssituation 
handelt es sich bei Kunzes Text um einen Sonderfall, da der Sprecher vorherrschend die 

                                                 
89 Zu finden in: Moritz (1995), S. 200f. 
90 Zu finden in: Moritz (1995), S. 97f. 
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Aussagen einer anderen Person wiedergibt. Dabei handelt es sich demnach nicht um 
situationsgebundenes dialogisches Sprechen, sondern ein Sprecher schildert das Gespräch 
aus seiner Perspektive – er dialogisiert seinen Monolog91, in dem er die Aussagen des 
Anderen, die aus dem eigentlichen Sprechakt entrückt sind, nur wiederholt: Er sagte: Tu 
mir einen Gefallen / und laß mich jetzt nicht stehen (V. 3+4). Verstärkt wird diese Art der 
Darstellung dadurch, dass der Libero wiederum zurückliegende Aussagen seines Trainers 
wiederholt, es wird im Zitat zitiert: Er sagte [...] Und jeden Morgen lacht der Trainer 
gequält / und sagt, das sei ein momentanes Tief. (V. 3, 7+8). Der Text verläuft chronolo-
gisch, die im Kehrreim in jeder Strophe wiederkehrende Forderung nach zwei weiteren 
Bieren markiert, wie auch der Sprecher nach und nach betrunken wird. Zunächst wollte 
[er] gerade gehen (V. 2), dann konnte [er] kaum noch stehn (V. 10). Schließlich fing [er] 
schon an, doppelt zu sehen (V. 18), und zuletzt hält er sich lallend am Tresen fest (V. 26). 

Der Libero ist nicht mit einem Namen versehen, die Benennung identifiziert ihn aber 
als Fußballspieler, ohne dass Fußball explizit im Text genannt wird. Es handelt sich of-
fenbar um einen Spieler, der seinen Leistungszenit überschritten hat und der vor dem 
Ende seiner Laufbahn steht. Der Libero ist sich dessen bewusst, erlebt das Gefühl, wenn 
nichts mehr stimmt / und die ganze Welt schief hängt (V. 5+6). Er leidet unter dem Mit-
leid seines Trainers, der ihn mit Durchhalteparolen abspeist. Der Spieler aber weiß: Das 
wird nicht mehr besser, / das wird jetzt immer so weitergehen (V. 11+12). Der Fußball, 
bis dato wohl bestimmender Lebensinhalt, entwickelt sich zur Qual, der Spaß am Spiel 
weicht dem Leistungsdruck. Allein der Gedanke ans Spiel versetzt ihn in Unruhe: Ich 
friere, wenn ich nur an kurze Hosen denk, / und der Rasen ist so furchtbar hart (V. 
13+14). Das Spiel ist für ihn nur noch dämlich (V. 15) und ohne Zukunft, hat noch nicht 
einmal eine Gegenwart (V. 15+16). 

Das Gedicht thematisiert den typischen Konflikt eines Profisportlers am Scheideweg. 
Das Karriereende und die offenbar ungewisse Zeit nach dem Fußball vor Augen machen 
sich Existenzängste breit: Alle haben inzwischen begriffen, daß wir / etwas spielen, was 
es gar nicht gibt (V. 23+24). Der Profifußball spielt sich in einer Scheinrealität ab und 
existiert für die Spieler in der Regel nur so lange, wie sie ihn als Beruf ausüben können. 
In der Welt außerhalb dieser „Fußballwirklichkeit“ zählen die sportlichen Erfolge nichts 
mehr. Im Tagesgeschäft Fußball sind Spieler austauschbar, und je weniger prominent und 
erfolgreich sie waren, desto geringer ist ihre Lobby als Ex-Profi. Viele Akteure haben 
versäumt, sich rechtzeitig auf das Leben nach dem Sport vorzubereiten. So scheint es 
auch dem Libero und seinen Leidensgenossen (ab Vers 23 spricht er nur noch im Plural) 
zu ergehen. Überall fühl ich mich wie im Strafraum, / aber keiner will mich verstehn (V. 
19), beklagt er. Er kennt nur das Spiel, konnte sicht darin souverän bewegen. Außerhalb 
des Platzes fühlt er sich missverstanden, und das Textende bestätigt seine Befürchtungen. 
Froh darüber, endlich einen Zuhörer für seine Probleme gefunden zu haben, will er sei-
nen Trinkgenossen gar nicht mehr weg lassen: Also das kommt gar nicht in Frage, / daß 
dich der Libero jetzt gehen läßt (V. 27+28). Es gelingt ihm zwar nicht vollständig, sich 
vom Fußball zu lösen – er bezeichnet seinen geduldigen Zuhörer als faires Publikum (V. 
30) und bleibt damit zumindest sprachlich dem Fußball verpflichtet –, wagt aber einen 
ersten Schritt aus seiner Welt. Dabei wird er unsanft von der Realität eingeholt, denn auf 
die Verbrüderungsgeste (Und dann stubste er mich sanft ans Schlüsselbein, V. 31) rea-

                                                 
91 Vgl. Lamping (1989), S. 65. 
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giert sein Zuhörer mit einer völlig paradoxen und zugleich überraschenden Handlung: ich 
schrie Elfmeter! und fiel um (V. 32). 

Der bis dato außerhalb des Fußballs stehende lyrische Sprecher tritt damit in die Fuß-
ballwelt des Liberos hinein und versperrt ihm auf tragikomische Art den Austritt. Der 
Versuch, in der Kneipe einen Elfmeter durch das Vortäuschen eines Foulspiels zu schin-
den, ist nicht nur eine grobe Unsportlichkeit, sondern auch grotesk – so grotesk wie die 
Regeln des Berufsfußballs mitunter scheinen. In der beschriebenen Situation muss der 
Libero mit einer „sozialen Unsportlichkeit“ zurechtkommen. Eine Steilvorlage für die 
Schlusspointe: Denn auch den Zuhörer – den „Umfaller“ im doppelten Wortsinn – inte-
ressieren die Sorgen des Spielers nicht wirklich, was sich in der „Schwalbe“ widerspie-
gelt. Die Intention des Textes scheint jedoch nicht zu sein, ins gleiche Horn zu blasen und 
mit der Pointe einen banalen Lacher zu erzielen. Vielmehr entlarvt der Schluss das Desin-
teresse vieler Menschen am Schicksal anderer. Der Libero symbolisiert das Individuum, 
das in seiner Funktion nicht mehr gebraucht wird. Geradezu passend scheint, dass alle 
modernen Spielsysteme auf diese Position verzichten. Außerhalb des Sports setzt sich 
diese Entwicklung fort, Arbeiter, deren Stellen wegrationalisiert wurden, und die sich in 
den Alkoholismus flüchten, gibt es zuhauf. Solidarität ist hingegen eher selten geworden. 
 Einige Berührungspunkte zu Kunzes Text finden sich in Udo Lindenbergs Bodo Bal-
lermann92. Der Text besteht aus 34 polymetrisch gebauten Versen ohne festes Metrum, 
die sich auf fünf unterschiedlich große Strophen verteilen (4, 4, 8, 10, 8). Ein festes 
Reimschema ist nicht unterlegt, wie in vielen Lindenberg-Texten reimen viele Verse 
paarig miteinander (insgesamt zwölf), einige von einer ungereimten Zeile getrennt (ins-
gesamt zehn). 
 Lindenbergs Liedtext steht thematisch Kunzes Gedicht nahe, wieder geht es um den 
Niedergang eines Profis. Doch anders als beim Libero ist in Fall des fiktiven Kickers 
Bodo Ballermann ist der sportliche und damit einhergehende soziale Abstieg hausge-
macht. Dass kein realer Spieler gemeint ist, zeigt sich gleich zu Beginn. Einmal abgese-
hen vom sprechenden Namen, der für Bodos fantastische Torquote steht, flitzt er übern 
Platz, schnell wie ein Tiger (V. 3) im Dress des Rambo-Zambo Kickervereins. Und der 
spielt in keiner bekannten europäischen Profiliga und schon gar nicht in der Bundesliga 
(V. 4). Nicht nur der Text ist Grundlage für ein Lied, auch Bodos Spielweise ist musisch 
und verzückt die Massen: 

 
Hau rein, is’ Tango / 
Tu ihn rein, is’ Cha-Cha-Cha / 
10000 Leute brüll’n im Chor: / 
Wir wollen das Granatentor! (V. 9-12) 

 
Tänzerisch leicht bewegt sich der Star über den Fußballplatz und verliert dabei die Bo-
denhaftung. War es in Kunzes Text wohl das fortgeschrittene Alter des Spielers, das für 
seinen Abgang sorgte, sind es hier Leichtsinn und charakterliche Schwäche. Den Verlo-
                                                 
92 Mangels einer Druckversion greife ich auf die Fassung der offiziellen Homepage zurück: 
http://www.udo-lindenberg.de. Ich orientiere mich bei der Analyse an der dort vorgegebenen stro-
phischen Gliederung, weil anzunehmen ist, dass sie am ehesten vom Autor verbürgt ist. 
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ckungen des Erfolgs kann er nicht widerstehen und opfert dabei, ohne es zu bemerken, 
seine Karriere. 

 
Weil Bodo nicht nur gut war im Spiel / 
sondern den Frauen auch besonders gefiel / 
hat er dann reichlich mit den Groupies gepennt / 
und viel gesoffen, so entfiel das Happy End (V. 17-20) 

 
Die Folgen überraschen nicht: Bodo verliert schnell die Kondition (V. 24), den Torriecher 
und die Gunst beim Publikum. Das ihn so sehr, dass er den Ball nicht mehr trifft, dafür 
des Schiedsrichters Maul (V. 32). Stilbildend für den gesamten Text sind auch hier Ele-
mente der Komik. Die sprechenden Namen (Spieler, Verein) sind witzig, gleiches gilt für 
die Schilderung von Bodos Spielweise – besser gesagt die Folgen seiner Spielweise: 

 
Sah man’n Fleck, meistens war’s ’n blauer / 
am Schienbein von Fränzchen Beckenbauer / 
oder hielt sich ein Torwart verzweifelt den Magen, / 
hatte Bodo wieder zugeschlagen! (V. 5-8) 

 
Die Wurzel allen Übels – mit den Groupies gepennt – reimt symptomatisch auf das feh-
lende Happy End (V. 19+20). Das reale, eben nicht glückliche Ende seiner Laufbahn 
passt zum Ausgang des Texts. Unmittelbar vor der Schlusspointe zeigt der geschundene 
Schiedsrichter – man erinnere sich an die befremdlich vornehm klingende Genitiv-
Konstruktion aus Vers 32 – Bodo die rote Karte. Und weil er nicht mehr anders kann, 
nuschelt er ohne Zähne: / Herr Ballermann, das war ihr letztes Foul! (V. 33+34). Am 
Ende wird die Funktion der Komik am deutlichsten. Sie überdeckt durchweg das eigent-
lich sehr traurige Schicksal des Spielers. Ein Abglanz der harten, manchmal auch un-
menschlichen Regeln des Profigeschäfts. Die Spieler müssen immer funktionieren, je 
besser sie sind, desto höher steigen die Ansprüche. Raum für menschliche Schwächen 
gibt es nicht. Fußball ist nicht nur ein knallhartes Geschäft, sondern auch ein Gebilde, das 
künstlich am Leben gehalten wird. Die Zuschauereinnahmen decken die Kosten schon 
lange nicht mehr, Marketing, Merchandising und Fernsehgelder sind die entscheidenden 
Finanzierungssäulen. Und um als Produkt attraktiv zu bleiben, braucht der Fußball er-
folgreiche Kicker. Bodo Ballermann symbolisiert den charakterlich instabilen, scheitern-
den Menschen, der an der Erbarmungslosigkeit eines restriktiven Systems zerbricht. Was 
zunächst komisch scheint, entpuppt spätestens auf den zweiten Blick tragisch im alltägli-
chen Sinn. 

Hier zeigt sich ein Merkmal, dass typisch für Fußball-Literatur im Allgemeinen ist. 
Immer wieder – wie auch später in Epik und Drama – werden Grundsituationen des Le-
bens über die Sportart symbolisch reflektiert. Die Ansätze dabei sind durchaus unter-
schiedlich, bedingt durch den Facettenreichtum des Fußballs: Er ist ein Geschäft, ge-
kennzeichnet durch Regeln, formt soziale Gemeinschaften, schafft eine eigene Realität, 
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produziert Sieger und Verlierer und damit ganz eigene, mitunter dramaturgisch hoch-
spannende Geschichten. So bietet Fußball eine nahezu perfekte Folie, auf der Verweispo-
tenziale jeglicher Art entfaltet werden können. In den zuletzt betrachteten Texten waren 
es Fälle individuellen Scheiterns, die auch später wieder zu finden sind (vgl. unter ande-
rem Der Weg hinaus, S. 158; Der Trainer, S. 137, Fußballspieler und Indianer S. 191). 
Andere Quellen betrachten zwischenmenschliche Beziehungen wie Freundschaft (Elf 
Freunde müßt ihr sein, S. 142), Rivalität (Halbrechter Wawra vom Platz, S. 162) oder 
Entfremdung (das fußballspiel, S. 204) im Kontext der Sportart. Und wieder andere of-
fenbaren charakterliche Schattenseiten wie Habgier und Heimtücke und betten eine Kri-
minalgeschichte in das Milieu des Fußballsports, der – wie sich zeigen wird – eine Men-
ge geeigneter Pack-Enden dafür bietet. 
 Noch einmal zurück zum Fußball-Schlager: Festzuhalten sind vor allem zwei Ten-
denzen. Auf der einen Seite stehen triviale, banale Texte ohne den Anspruch auf eine 
substanzielle Auseinandersetzung mit dem Sport oder seinen Deutungsmöglichkeiten. 
Auf der anderen Seite finden sich – wenngleich selten – intellektuelle Annäherungen ans 
Thema mit kritischer Perspektive und Tiefe. 
 Schließlich letzt bleibt die beruhigende Erkenntnis, dass die Ära zumindest der sin-
genden Fußballer wohl ein für alle Mal vorbei ist: 

 
Nachzügler, wie Fredi Bobic (mit Gerhard Poschner und Marco Haber als „Tragi-
sches Dreieck“) oder der Paradiesvogel Jimmy Hartwig täuschen nicht darüber hin-
weg, dass der Niedergang des deutschen Fußballs, der durch Erfolge bei Welt- und 
Europameisterschaften oberflächlich kaschiert wurde, von einem anderen Niedergang 
begleitet wurde, vom Aussterben der Spezies „Singender Kicker“.93 

3.1.4  Fußball in metrisch freien Versformen 

Manfred Chobot schließt mit seinem Text fußballschlacht94 an die Gewalt-Thematik an, 
die bei Schacherreiter satirisch-humoristisch aufs Tapet kam. Das ist in Chobots 17-
versigen und reimlosen Text anders, hier kommt der Schock über eine Katastrophe zum 
Ausdruck, die real stattgefunden hat: im brüssler heysel-stadion / ließen 35 Menschen ihr 
Leben (V. 1). Zur Erinnerung: Am 29. Mai 1985 waren beim Endspiel um den Europapo-
kal der Landesmeister zwischen Juventus Turin um dem FC Liverpool 39 Menschen 
getötet und weitere 376 zum Teil schwer verletzt worden.95 Bei Chobots Text handelt es 
sich um kein lyrisches Requiem für die Opfer, vielmehr kritisiert er die Versäumnisse im 

                                                 
93 Moritz (2004), S. 13. 
94 Zu finden in: Mauer/Plusch/Zauner (1986), S. 143. 
95 Bausenwein (1995), S. 314f. Dass die Zahl der Opfer bei Chobot von der Realität abweicht, mag 
seinen Grund in den uneinheitlichen Meldungen der Medien haben. Zudem starben einige Opfer 
erst später an den Folgen ihrer Verletzungen. Je nach Erscheinungszeit des Gedichts, die leider 
nicht bekannt ist, kann dies eine Rolle gespielt haben. 
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Vorfeld und die Doppelmoral im öffentlichen Umgang mit dem Geschehen. Dominante 
Technik ist dabei der Sarkasmus: 

 
schlachtenbummler wie man sagt / 
und dann spielten 22 um einen pokal / 
kämpften (wie man sagt) / 
um ihr leben (V. 3-6) 

 
Typische Ausdrücke des Fußballvokabulars werden hier mit Blick auf die grausamen 
Geschehnisse ob ihrer offensichtlichen Unadäquatheit und Geschmacklosigkeit entlarvt. 
In der Berichterstattung oft benutzte Wörter und Phrasen wie fußballschlacht (Über-
schrift), schlachtenbummler (V. 3) oder Spieler, die um ihr Leben kämpfen (V. 6) erhal-
ten durch ihren martialischen Zungenschlag in Erinnerung an die zahlreichen Opfer einen 
sehr faden Beigeschmack. Erst dadurch wird der Blick geschärft für die wahre, ursprüng-
liche Bedeutung dieser Versatzstücke. Der distanzierende Nachsatz wie man sagt offen-
bart die Lexikalisierung solcher Kriegsmetaphorik (V. 3+5). Eine weitere Dimension 
erhält der Text durch die Kritik an der im Profisport typischen Doppelmoral: 

 
nach dem schlußpfiff / 
küßt der sieger das metall / 
derselbe der vor 90 minuten / 
geweint hat um den tod sovieler (V. 7-10) 

 
Trotz internationaler Empörung wurde das Endspiel zu einem späteren Zeitpunkt an ei-
nem anderen Ort ausgetragen, anstatt abgesetzt zu werden. Der Krokodilstränen weinen-
de Sieger personifiziert somit die Scheinmoral der Fußballverbände, die das finanziell 
lukrative Finale offensichtlich um jeden Preis austragen wollten. Als ernüchterndes Fazit 
bleibt: 

 
weltweit kennt man jetzt / 
den namen des stadions / 
die toten und verletzten / 
bleiben anonym (V. 11-14) 

 
Die kritische Grundhaltung, die dem im Gegensatz zu den meisten anderen Beispielen 
sprachlich sehr ernsten Text zueigen ist, begründet sich aber nicht nur durch die Ge-
schehnisse, sondern ebenso durch die Vorgeschichte des Endspiels. Bereits gegen Mitte 
der 1960er Jahre hatte sich, wie schon erwähnt, in England eine äußerst gewaltbereite 
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Hooliganszene etabliert.96 In den folgenden 20 Jahren wurden die englischen „Fußball-
fans“ zu den gefürchtetsten in ganz Europa. Auch die italienischen „Tifosi“ galten als 
brutal. Unverständlicherweise wurden im Vorfeld des Aufeinandertreffens dieser extre-
men Gruppen nur unzureichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Veranstalter 
ignorierten die zahlenmäßig große, gewalttätige Fanszene offenbar noch immer, Aus-
schreitungen wurden als Taten einzelner kleiner Gruppen bezeichnet. In anderen Worten: 
der krieg ist längst erklärt / doch von keinem verstanden (V. 16+17). 
 Arnfrid Astel, Uwe Herms und Wolf Wondratschek fokussieren ihre Texte auf den 
Fußball als die Massen begeisterndes Phänomen. Astel nähert sich in epigrammatischer 
Kürze: 

 
Die Straßen sind leer. / 
Man könnte jetzt / 
Fußball dort spielen. 

 
Ein Spaziergang durch die Fußgängerzone während eines WM-Endspiels könnte zu die-
sen drei Versen inspiriert haben. Darin kommt – schlicht mit Endspiel97 betitelt – die 
Massenfaszination eines Fußballspiels zum Ausdruck. Die Sinnerschließung ist allerdings 
nur im Rückbezug auf die Überschrift möglich, denn im Text ist von einem Fußballereig-
nis nicht die Rede. Ein Endspiel ist immer ein entscheidendes Spiel und oftmals selbst für 
neutralere oder weniger interessierte Menschen reizvoll. Während der Übertragungszeit 
der Partie wirken die Straßen der Städte wie leergefegt.98 Der pointierte Schluss schafft 
eine überraschende Verbindung von Ursache und Wirkung. In den leeren Straßen könnte 
nun Fußball gespielt werden, also genau der Sport, der für eben diesen Zustand gesorgt 
hat. 
 Auf ganz andere Weise stellt Uwe Herms das Einflusspotenzial des Fußballs dar. In 
seinem Gedicht Weh, unser guter Fußball ist tot99 werden in Form eines Nachrufes die 
positiven Seiten des Volkssports Nummer eins in Deutschland geschildert. In 26 reimlo-
sen Versen (zwei zweiversige, zwei dreiversige sowie je eine vier-, fünf- und siebenver-
sige Strophe) erfährt der Leser gleich zu Beginn: 
 

Wehhhhhhh: / 
Unser guter Fußball ist tot! / 
Uweh uweh uweh (V. 1-3) 

 

                                                 
96 Bausenwein (1995), S. 315. 
97 Zu finden in: Moritz (1995), S. 206. 
98 Die TV-Zuschauerzahlen bei den Weltmeisterschaften in Italien 1990 und den USA 1994 belie-
fen sich nach Schätzungen auf 26 bzw. 32 Milliarden Zuschauer weltweit. Vgl. Eisenberg (1997), 
S. 7. 
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Was wie ein schlichter Klageruf scheint, erhält aus fußballspezifischer Sicht einen beson-
deren Reiz. Zunächst ist zu erwähnen, dass es sich bei Herms’ Text um eine Parodie 
handelt. Formal angelehnt ist das Poem an ein bekanntes Gedicht der Dada-Bewegung, 
an Hans Arps kaspar ist tot.100 Dort heißt es zu Beginn: weh unser guter kaspar ist tot (V. 
1). Darauf folgen in der Form rhetorischer Fragen die Klagen über den Verlust (z.B. wer 
dreht nun die kaffeemühle im urfaß / wer lockt nun das idyllische reh aus der versteiner-
ten tüte, V. 4+5). Herms versucht in seinem Text gar nicht, die surrealistischen Ver-
schlüsselungen aufzulösen, vielmehr belässt er es bei der Übertragung der Form auf den 
neuen Inhalt – den Fußballsport. Dabei werden nur die Textteile übernommen, die für 
den Fußball verwendbar sind, alle übrigen Elemente werden schlichtweg substituiert 
(z.B. Kaspar durch Fußball). Auffällig ist die Modifikation des Klagelauts weh. Bei 
Herms steht Uweh, uweh, uweh (u.a. V. 3) – ein deutlicher Hinweis auf einen der zur 
Entstehungszeit des Gedichts (1968/69)101 populärsten deutschen Fußballer, Uwe Seeler, 
dessen Vorname in den Stadien so skandiert wurde. 

Zum genannten Zeitpunkt stand mit der WM 1970 in Mexiko ein Großereignis vor 
der Tür – in Deutschland herrschte Fußballboom. Herms’ Text wirft nun die utopische 
Frage auf, was wäre, wenn der Fußball plötzlich verschwände. Dabei wird deutlich, wie 
sehr Fußball-Idiome bereits Einzug in die Sprache gehalten haben: Ausputzer (V. 5) 
gibt’s auch in der Politik, den Schiedsrichter ans Telephon (V. 7) zu rufen ist ebenso 
bekannt und allseits verständlich wie der Wunsch nach Bombern der Nation(V. 14). 
Durch die Verbreitung über Massenmedien sind solche Bilder längst metaphorisch ver-
blasst. Stirbt der Fußball, verödete dieses Sprachfeld und würde keinen Nachschub an 
Sportmetaphern und -floskeln mehr erhalten. Genau hier wirft der Text die Frage auf: 
Wäre das so schlimm, ein Verlust gar? Wohl kaum, denn wo im Gedicht am lautesten 
geklagt wird – ironischerweise mit einem skandierten Fußballer-Namen – ist die Kritik 
am größten. Herms spielt mit Versatzstücken und Fußballvokabeln, entlarvt ihre oftmals 
sprachliche Sinnlosigkeit, oder – im Beispiel des Bombers – Unangemessenheit. Ent-
schlüsselt oder pointiert wird diese Kritik im Text nicht, er verdeckt sie vielmehr durch 
subtile Ironie. Diese zu erkennen, oder in das Klagelied einzustimmen, liegt auf Seiten 
der Rezipienten. 
 Schlicht Bundesliga102 hat Wolf Wondratschek sein Gedicht betitelt. 15 reimlose 
Verse verteilen sich auf eine fünf- und eine zehnversige Strophe. Der Titel ist etwas irre-
führend, denn nicht die Bundesliga als höchste deutsche Fußball-Spielklasse wird unter-
sucht, sondern die Aufbereitung des Sports in den Printmedien. Oder besser: seine Nicht-
Aufbereitung. Der Text setzt ein: Wer in der Bundesrepublik die Zeitung liest / der weiß 
an jedem Wochentag (V. 1+2). Es folgt auf elf Versen so etwas wie ein Medienspiegel 
der Boulevardpresse. Wer dort nachliest, erfährt täglich von wechselwilligen Spielern 
(wer demnächst für Millionen nach Italien geht, V. 8), vom Unmut der Fans erfolgloser 
Teams (wer in Hannover bitterböse Fahnen schwenkt, V. 4) oder welcher Trainer kurz 
vor dem Rauswurf steht (wer sich in Köln den Angstschweiß aus dem Nacken reibt, V. 3). 

                                                                                                                         
99 Zu finden in: Moritz: (1995), S. 251f. 
100 Vgl. Dada Gedichte. Dichtungen der Gründer, hg. v. Hans Arp, Hugo Ball u.a., Zürich 1957,  
S. 10. 
101 Vgl. Riha (1982b), S. 24. 
102 Zu finden in: Riha (1982a), S. 107. 
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Um das Spiel selbst geht es tatsächlich nur in den seltensten Fällen, Quote geht vor In-
formation. Satirisch werden die Themenstereotypen, die eine tägliche Berichterstattung 
offenbar zwangsläufig mit sich bringt, herausgestellt und durch Techniken der Wiederho-
lung parodiert. In den Blick fällt die Vielzahl von Anaphern (wer steht acht Mal am Be-
ginn der Verse), zudem schließt das Gedicht wie es beginnt. Die ersten beiden Verse 
beenden den Text als Wortkehrreim (V. 14+15), womit der Zyklus über die Wochen und 
Monate einer Bundesligasaison repräsentiert wird. Die Verse sind parataktisch aneinan-
dergereiht, in der Reihenfolge austauschbar und werden nur durch den Kehrreim zusam-
mengehalten. So steht’s auch mit dem Boulevard, dessen Inhalte austauschbar und viel-
fach substanzlos sind. 
 Dass Fußball, ganz dem Klischee folgend, eine Männerdomäne ist, wird in den Tex-
ten von Rolf Haufs und Manfred Schwab zum Thema. Haufs’ Text besteht aus zwölf 
ungereimten Versen, die eine achtversige und eine vierversige Strophe bilden. Das Ge-
schehen ist im Titel Olympiastadion103 vorlokalisiert, denn in Deutschland gibt’s nur die 
beiden Olympiastadien in München und Berlin. Für die Hauptstadt spricht die im dritten 
Vers erwähnte Mannschaft (Heut spielt Hertha Be-Es-Ce), bekanntlich der größte Berli-
ner Fußballverein. Nun geht es thematisch nicht um ein bestimmtes Fußballspiel. Das 
Gedicht transportiert die Stadionatmosphäre aus dem Blick- und Hörwinkel eines Fans. 
Typische Lautsprecherdurchsagen sind gereiht, die rhythmischen Eingangsverse Gurken 
Würstchen Besserwisser / Bomme mit dem Ballverstand erinnern an sprachspielerische 
Werbeslogans. Der bereits erwähnten Spielankündigung – die orthografisch wie ein Fan-
gesang gesetzt ist – (Heut spielt Hertha Be-Es-Ce, V. 3) folgen Zuschaueraufrufe (Ein 
Kind sucht seinen Papi, V. 4; Der Wagen von Herrn Filz / Behindert den Verkehr, V. 
7+8). 
 Darüber hinaus wird deutlich, was nach Ansicht des Sprechers anscheinend ebenso 
kennzeichnend für den Stadionbesuch ist – die Vorherrschaft des männlichen Ge-
schlechts. Im Werbespruch des zweiten Verses wird mit Bomme ein typischer Berliner 
Jungen-Kosename verwendet. Da Werbung bekanntlich auf Identitätsstiftung setzt, um 
potenzielle Kunden zu umgarnen (Ballverstand), liegt nahe, dass hier Jungen oder deren 
Väter angesprochen werden sollen. Ferner sind alle Lautsprecherdurchsagen an Männer 
gerichtet (V. 4-8). Eine doppelte, witzige Bedeutung hat die Durchsage in den Versen 5 
und 6: Kommen sie sofort nach Hause / Sie haben Ihre Gattin eingesperrt. Die einge-
sperrte Ehefrau wird quasi vom Geschehen im Fußballstadion bewusst ausgeschlossen. 
Sie muss nicht nur daheim bleiben – vielleicht sogar am heimischen Herd –, die Haustür 
wird auch noch verriegelt. Eine weitere Ambiguität bietet der Slogan, der das Gedicht 
abschließt: Herren kommen Herren & Herren (V. 12) könnte das Motto eines Geschäfts 
für Männermode sein. Dadurch, dass vor Herren & Herren kein „zu“ steht, wird die 
Wirkung als Werbespruch jedoch abgeschwächt. Stattdessen scheint der Schlussvers auf 
die immer größer werdende Anzahl von Herren anzuspielen, die ins Stadion pilgern – 
und das Klischee der Männerdomäne Fußball bedienen. 
 Wurde in Haufs’ Text in erster Linie die rein quantitative Vorherrschaft der Männer 
in den Fußballstadien betont, so zielt Manfred Schwab in seinem zehnversigen Gedicht 
Am Brunnen vor dem Tore104 in eine andere Richtung. Spielerisch kehrt er die Sexualme-

                                                 
103 Zu finden in: Moritz (1995), S. 246. 
104 Zu finden in: Riha (1982a), S. 87. Der Titel, bekanntlich ein Zitat aus dem vor allem durch die 
Schubert-Vertonung populären Gedicht Wilhelm Müllers, Der Lindenbaum, ist in diesem Zusam-
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taphorik heraus, die dem Fußballvokabular innezuwohnen scheint. Der gezielte Einsatz 
bestimmter mehrdeutiger Ausdrücke macht diese semantische Besonderheit deutlich: So 
ist der Stürmer heute / wieder stürmisch (V. 1+2), heißt es einleitend. Dafür muss man 
wissen, dass der Mittelstürmer „eine besondere sexualmetaphorische Potenz“ hat, und 
„als furchtbarster Stoßkeil [...] sozusagen das Geschlechtsteil einer Fußballmann-
schaft“105 ist. Vor diesem Hintergrund kann das Spiel, das die Stürmer stürmisch betrei-
ben, als sexuelles Vorspiel verstanden werden. In der zweiten, ebenfalls dreiversigen 
Strophe wird das Bild aufrechterhalten. „Läßt sich die vom Vorspiel hervorgerufene 
Erregung kaum ohne sexuelle Metaphern beschreiben, so natürlich erst recht die Haupt-
sache“106 – nämlich das Toreschießen: unhaltbare bälle : der höhepunkt / lustschrei aus 
männergurgeln / das tor ist weiblich (V. 4-6). Die durch den Doppelpunkt in Vers vier 
hervorgerufene Sprechpause deutet den höhepunkt an.107 Auch diese Situation ist wieder 
auf (mindestens) zwei Sachverhalte beziehbar: den Torerfolg im Fußballspiel und den 
sexuellen Orgasmus im Liebesspiel. Der lustschrei aus männergurgeln (V. 5) lässt die 
Interpretation noch offen, die nicht nur grammatikalisch fragwürdige Aussage das tor ist 
weiblich (V. 6) legt dann deutlich die sexuellen Konnotationen des Textes frei. Oder in 
anderen Worten: Wenn „der Ball im Netz zappelt, kann das der Spieler ‚wie einen Or-
gasmus’ (Jürgen Klinsmann) erleben“108. Die männliche Perspektive im Text ist ersicht-
lich, der lustschrei kommt schließlich nur aus männergurgeln. 

Genau diese Sichtweise, die männliche Dominanz in der Sexualität, wird in Schwabs 
Text kritisiert. Deutlich macht das der pointierte Schluss: 

 

manchmal / 
kommt / 
in hohem Bogen / 
eine Flasche (V. 7-10) 

 
Formal wird durch die Verteilung des relativ kurzen Satzes auf vier Verse der Bogen 
angedeutet, den eine geworfene Flasche schon mal nach einem Torerfolg durch das Rund 
des Stadions nimmt. Behält man die sexuelle Metaphorik des vorangegangenen Textes im 
Blick, wird die bereits erwähnte kritische Tendenz deutlich. Das kommt (V. 8) meint in 
diesem Fall die Ejakulation des Mannes, der wiederum durch die Flasche (V. 10) reprä-
sentiert wird. Versteht man Flasche nun als Ausdruck für einen törichten Menschen, so 
wird die Aussage offensichtlich. Schwab kehrt anhand des Vokabulars der Männerdomä-
ne Fußball die Doppeldeutigkeit der Sprache heraus. Durch die hervortretende Sexualme-
taphorik kritisiert er spielerisch und mit Mitteln der Komik die vermeintliche sexuelle 

                                                                                                                         
menhang offensichtlich nur aufgrund des äquivoken Wortspiels Tor gewählt worden. Inhaltliche 
Bezüge zu dem Text aus der deutschen Romantik sind nicht zu erkennen. 
105 Bausenwein (1995), S. 189. 
106 Ebd., S. 189. 
107 Spätestens seit Kleists „Die Marquise von O…“ ist die sexualmetaphorische Kraft von Satzzei-
chen ja bekannt. Dort symbolisiert ein Gedankenstrich eine Vergewaltigungsszene. 
108 Bausenwein (1995), S. 189. 
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(und wohl auch gesellschaftliche) Dominanz des chauvinistischen männlichen Ge-
schlechts. 
 Die Ereignisse des WM-Endspiels von Wembley aus dem Jahr 1966, die schon Delius 
in seinen Limericks behandelte, hat Rolf Haufs für sein kritisches Gedicht World Cup109 
zum Anlass genommen. Elf zumeist reimlose Verse bilden eine sechs- und eine fünfver-
sige Strophe. Zunächst scheint auch in diesem Text die (aus deutscher Sicht) falsche 
Anerkennung des dritten englischen Tores im Mittelpunkt zu stehen. Im Titel wird das 
Fußballturnier bereits als Thema angekündigt. Die englische Schreibweise von Weltmeis-
terschaft lässt eine Lokalisierung ins „Mutterland des Fußballs“ vermuten. Verstärkt wird 
diese Annahme in den ersten beiden Versen: O englische Gärten / o englischer Byron. 
Der emphatische, einem Musenanruf ähnelnden Verweis auf einen typischen Aspekt 
beziehungsweise Vertreter englischen Kulturguts110 wirkt als partikularisierende Synek-
doche. Der Bezug zum Fußball wird in den folgenden Versen hergestellt: 

 
Dein Kranich spielt Flachpaß / 
Dein Tosen will ins Häuschen / 
ganz hoch / 
Zweivierundvierzig (V. 3-6) 

 

Der metaphorische Sprachstil wird dabei aufrechterhalten, und hier wird erstmals die 
kritische Nuance dieser Sprachverwendung deutlich. Mit seiner künstlerisch überformten 
Ansprache an das Gastgeberland von 1966 scheint der Sprecher zunächst Respekt zu 
zollen. Diese beinahe ehrfürchtige Ansprache wird in der Folge aber gebrochen: Der 
Kranich (V. 3) ist nicht zuletzt aus Schillers Ballade Die Kraniche des Ibykus als Allego-
rie der Gerechtigkeit bekannt. In der griechischen Mythologie hatte der Sänger Ibykos 
(um 560-525 v. Chr.), nachdem er von Räubern überfallen worden war und im Sterben 
lag, eine Schar Kraniche gebeten, seinen Tod zu rächen. Nachdem später einer der Räu-
ber im Theater von Korinth mehrere Kraniche vorüberziehen sah, verriet er sich und 
seine Komplizen, als er rief: „Sieh da, sieh da Timotheus, die Kraniche des Ibykus.“ Bei 
Haufs spielt der Kranich Flachpass, ein geschickter Zug: Durch die Verbindung des tradi-
tionellen, in klassischer Literatur verbürgten Motivs für Gerechtigkeit mit dem Begriff 
des Fußballvokabulars öffnet sich mit Blick auf den Titel des Texts der Verweis auf ein 
konkretes Ereignis: das Endspiel der WM 1966. Dort war es mit der Kultiviertheit der 
Gastgeber – die sich in Form von sportlicher Fairness gezeigt hätte – nicht so weit her. 
Die Fußballbegeisterung und der unbedingte Siegeswille zählten mehr als Fair Play. Dein 
Tosen will ins Häuschen (V. 4) heißt es. Die jubelnde Menge wollte den Ball beim dritten 
Treffer hinter der Linie (im Häuschen) gesehen haben, egal, ob es so war oder nicht. Im 
Text wird diese Szene durch die exponierte Stellung des fünften und sechsten Verses 
formal überspitzt: ganz hoch (V. 5) schlug der Ball im Tor ein, Zweivierundvierzig (V. 6) 
wird zentimetergenau die Höhe eines Fußballtores beschrieben. Die einzelne und klimak-
                                                 
109 Zu finden in: Moritz (1995), S. 220. 
110 Der Gartenarchitekt Capability Brown (1715-1783) prägte den Landschaftsgartenbau im engli-
schen Stil, der Vorbild für ganz Europa wurde (u.a. für den Englischen Garten in München); Lord 
Byron (1788-1824) ist einer der wichtigsten Literaten der englischen Romantik. 
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tisch aufsteigende Setzung der Verse dient als optische Darstellung der Flugbahn des 
Balls. 

Der dritte Treffer des Spiels England gegen Deutschland bildet aber nicht das Aussa-
gezentrum dieses Gedichts, was man nach der poetisch überformten und schwer zu ent-
schlüsselnden Darstellung des Ereignisses eigentlich erwarten sollte. Vielmehr dient 
diese spielentscheidende Szene lediglich als Aufhänger für eine Kritik ganz anderer Art, 
wie in der zweiten Strophe deutlich wird. Ein Endchen / Ein Lendchen / Argentinia mein 
Tränchen (V. 7-9) heißt es dort. Das Spiel ist beendet (V. 7) und man kehrt zum im Ver-
gleich zum Fußball beinahe nebensächlichen Alltag zurück, isst ein Lendchen und ver-
gießt ein Tränchen für Argentinien. Warum? Unmittelbar vor der WM – am 28. Juni 
1966, also etwa einen Monat vor dem Endspiel am 30. Juli – hatte der Oberbefehlshaber 
der argentinischen Armee, General Pascual Pistarini, einen Staatsstreich durchgeführt 
und den demokratisch gewählten Präsidenten Arturo Illía abgesetzt. 

Das Ereignis, dem eine mehrjährige Herrschaft des Militärs folgte, zog die internatio-
nale Aufmerksamkeit auf sich. Das öffentliche Interesse am politischen Geschehen in 
Argentinien schwand jedoch mit dem Beginn des Fußballturniers mehr und mehr. Im 
Anschluss an das vor allem in den Medien viel diskutierte Finale war das Thema beinahe 
gänzlich verschwunden, rührte höchstens noch zu einem Tränchen. Somit kritisiert der 
Text die mediale und öffentliche Wahrnehmung, die dem Fußball selbst in Zeiten politi-
scher Krisen zuteil wird. Die Diskussion um ein Tor schlägt höhere Wellen als die Wah-
rung der Menschenrechte in einem weit entfernten Land. Ein Missstand, der in den 
Schlussversen besonders deutlich angeprangert wird: Lässt Vers 10 (Eine Frau klagt an) 
zunächst doch auf politisches Bewusstsein in der Bevölkerung hoffen, so bleibt dieser 
Wunsch im darauf gereimten Endvers Weil Emma ist ein Weibernam unerfüllt, denn die 
Klage der Frau führt zum Fußball zurück. Emma ist jedem Fußballexperten als Spitzname 
des deutschen Stürmers Lothar Emmerich bekannt. Die vermeintliche Kritik zielt so auf 
einen Sachverhalt, der – selbst aus sportlicher Sicht – noch unbedeutender ist als das Tor 
von Wembley. Auch in diesem Text geschieht die Kritik eher subtil, und verschleiert 
durch die dominierende Darstellung des Fußballs den eigentlich kritisch-distanzierten 
Blick auf die Medienöffentlichkeit von 1966. 
 Eckhard Henscheid, bekennender Fan von Eintracht Frankfurt, hat zu Ehren eines der 
populärsten Eintracht-Spieler aller Zeiten ein Lobgedicht verfasst: die Hymne auf Bum 
Kun Cha111. Der Text besteht aus 126 ungereimten Versen, die auf neun Strophen sehr 
unterschiedlicher Länge verteilt sind. Die kürzeste hat vier, die längste 19 Verse. Prota-
gonist des Textes ist der erwähnte südkoreanische Star-Kicker, der zur Entstehungszeit 
des Gedichtes (1980) sehr erfolgreich bei Frankfurter Eintracht spielte (von 1979-1983, 
46 Tore) und mit ihr 1980 sogar den Uefa-Cup gewann. 

Henscheids Gedicht ist eine Stilparodie, in der „die Fülle stilistischer Eigenheiten er-
habener, hymnischer Lyrik“112 voll ausgeschöpft wird. Das recht überschaubare Thema 
des Texts (Präsentation des Spielers Bum Kun Cha, Aussagen zu seiner Herkunft, seiner 
Spielweise, sein Verhältnis zu den Mannschaftskameraden sowie zu gegenüber den Me-
dien) wird durch zahlreiche rhetorische Figuren und Tropen überformt. So finden sich 
unter anderem Anrufungen (Tapf’res Korea! Du schenktest uns Cha!, V. 20; Genius des 

                                                 
111 Zu finden in: Riha (1982a), S. 51-54. 
112 Gabriel, Norbert, Studien zur Geschichte der deutschen Hymne, München 1992 [im Folgenden 
abgekürzt Gabriel (1992)], S. 235. 
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Ostens! Sel’ges Korea, V. 86), Anaphern (Er schenket [...] / Er sein hoffendes [...], V. 
14+16; Nie ähneln sie [...] / Nie schielet, V. 66+67), Parallelismen (Vergessen das Alter / 
Grabowskis, vergessen der Streit mit dem Trainer, V. 44+45), Alliterationen (Füßen des 
Jünglings: Flink, flitzend / Flirrend und flackernd – nicht lange fackelnd / Doch feuernd 
und feiernd; den fühlenden Herzen / Frankfurts zur Freude, V. 5-8), Anadiplosen (Lieb’ 
ich dich, Cha, schon, drei Monde – / Drei Monde schon [...], V. 22+23), Annominatia 
(und das Herz war bezaubert, verzaubert bald, V. 26), Periphrasen (zaubernden Fußes / 
Entläßt du den Lib’ro in Scham, V. 71+72) und Tautologien (nie doch und nimmer ver-
gißt, V. 15). 

Es handelt sich bei der Hymne nicht um eine Parodie „der spezifischen Form der 
Hymne als vielmehr [...] [um] die der erhabenen, im hohen Ton vorgetragenen Lyrik 
überhaupt“.113 Einerseits werden quasi im „Vorbeigehen“ mit Klopstock und Hölderlin 
prominente Vertreter erhabener Lyrik zitiert: Schön ist, Mutter Natur deiner Erfindung 
Pracht, / Die den großen Gedanken vermochte, den / Knaben zu träumen [...] (Hen-
scheid/Hymne, V. 1-3) – Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht [...] Das den 
großen Gedanken / deiner Schöpfung noch einmal denkt (Klopstock/Der Zürchersee, V. 
1+3-4)114; Tripelpaß ewiger Klarheit (Henscheid/Hymne, V. 85) – Und die seligen Augen 
/ Blicken in stiller / Ewiger Klarheit (Hölderlin/Hyperions Schicksalslied, V. 13-15)115; 
Im Winde klirret die Fahne zum Eckstoß [...] (Henscheid/Hymne, V. 98) – Sprachlos und 
kalt, im Winde / klirren die Fahnen (Hölderlin/Hälfte des Lebens, V. 13+14)116. Anderer-
seits greift Henscheid auf einige typische Themen hymnischer Lyrik zurück, wie etwa 
das „Ideal der Freundschaft, der Gemeinschaft, der Feier, [...] [dem] selbstbezüglichen 
Charakter des Gedichts“.117 So heißt es: vergessen der Streit mit dem Trainer. / O neues 
heilig’ Herz der Mannschaft (V. 45+46 = Gemeinschaft); [Bernd Nickel] Dem du, so liest 
man, längst Brücken der / Freundschaft gebaut hast, auch menschlich (V. 78+79 = 
Freundschaft); Festlicher klinge mein Saitenspiel [...] (V. 21 = Feier und Selbstbezug). 
Das Gedicht gipfelt ganz im Sinne der Gattungstradition118, im Streben des lyrischen 
Ichs, die Grenzen der sinnlichen Erfahrungen zu überschreiten: 

 
Anbeten will ich, / 
Singen den Lob all mein Lebtag und / 
Endlich, wenn’s gutgeht, warte nur balde, / 
Berückt in Verzückung unendlicher Schöne ver- / 
gehn – – – (V. 119-123) 

 

                                                 
113 Ebd., S. 235. 
114 Vgl. Friedrich Gottlieb Klopstock, Der Messias. Oden und Elegien. Epigramme. Abhandlungen, 
hg. v. Uwe-K. Ketelsen, Reinbek bei Hamburg 1968, S. 73. 
115 Vgl. Friedrich Hölderlin, Sämtliche Gedichte. Studienausgabe in zwei Bänden, hg. v. Detlev 
Lüders, Bd. 1, Bad Homburg 1970, S. 184. 
116 Ebd., S. 300. 
117 Gabriel (1992), S. 235. 
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Einen abrupten, überraschenden Bruch erfährt der Text allerdings in der Schlusspointe, 
die feierliche-religiöse Stimmung wird mit einem Handstreich zerstört, und zwar durch 
die nüchterne und prosaische Bitte des Sprechers: 

 
Nur Bum, daß du, folgt man einem Bericht in / 
der FAZ, nach deiner Aktiven-Laufbahn Deutsche / 
Predigend zu Gott bekehren willst, das, Bum / 
Muß ja wohl nicht sein (V. 123-126) 

 
Der Anbetende, der Bum Kun Cha zuvor emphatisch als Neuen Erwählten (V. 15) ge-
priesen hat, fordert somit den Fußballer auf, missionarische Aktivitäten zu unterlassen. 
War bis dahin das weite Auseinanderklaffen von erhabener Form und banalem Inhalt – 
mit zahlreichen Fußballvokabeln – wesentliches Merkmal des Texts, erfährt er durch die 
sachliche Pointe einen ganz neuen Zungenschlag. Die sakrale Stimmung, die Anbetung 
des neuen Messias’, die Verehrung des modernen Fußballhelden – das alles sind deutli-
che Kontextsignale für Ironie. Doch Henscheid belächelt nicht nur die völlig überzogene 
Glorifizierung eines Fußballprofis, indem er sie selbst im vorangegangenen Text betreibt. 
Durch die Maßregelung des Spielers in der Pointe entlarvt er die Doppelmoral, die hinter 
solchem Personenkult steht. Auch Fußballhelden wandeln auf dünnem Eis, Bum Kun 
Cha, dem sein religiöser Glaube vor seinem Wechsel nach Deutschland nach eigener 
Aussage bei der Überwindung einer schweren Knieverletzung geholfen hat, soll sich 
gefälligst auf das Fußballspielen konzentrieren, heißt es. Das kann er, und das wird von 
ihm erwartet – sonst nichts. Erst recht kein missionarisches Engagement. Sein Charakter, 
seine Persönlichkeit spielen nämlich – bei aller Verehrung – gar keine Rolle. Nur so 
lange er Leistung zeigt, bleibt der von Außen erzeugte Kult bestehen. Kurzum: Keine 
Tore, keine Hymnen. 
 Einen, der wichtig für das Spiel ist, ohne gegen den Ball zu treten, hat Fritz Pratz in 
seinem Text Schiedsrichten119 ins Visier genommen: den Schiedsrichter. 15 reimlose 
Verse sind bis auf den ersten Vers durch Enjambements miteinander verbunden. Der Text 
ist stilistisch einfach gehalten, als Aussagesatz gesetzt, würde man bei dem prosaischen, 
unrhythmischen Ton des Wortmaterials kein Gedicht vermuten. Thematisch liegt der 
Akzent auf der Paradoxie des Schiedsrichtens, die Christoph Bausenwein so beschreibt: 
Der Schiedsrichter „hat nie recht, weil im Fußball die Leistung eines Unparteiischen 
prinzipiell nicht unparteiisch gesehen werden kann“.120 Dies erklärt sich durch die 
Grundsituation des Spiels: Es gibt zwei Teams und damit verbunden zwei Interessen-
gruppen – auf dem Platz und bei den Zuschauern –, die einander gegenüberstehen. Wie 
der „Mann in schwarz“ auch entscheidet, eine Partei wird sich immer benachteiligt füh-
len. Diese Tatsache hat auch der Referee in Pratz’ Text vor Augen und versucht, sich 
durch nichts in seiner Entscheidungskraft beirren zu lassen: 

Ein Mann pfeift. / 

                                                                                                                         
118 Ebd., S. 235. 
119 Zu finden in: Moritz (1995), S. 117. 
120 Bausenwein (1995), S. 200. 
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Der Mann ist ent- / 
schlossen. Er läßt /  
nichts durchgehen, weist / 
alle Einwände / 
von sich [...] (V. 1-6) 

 
Der Beschreibung nach macht er seine Sache gut, sieht jeden Verstoß (V. 7) und achtet 
darauf, daß mit sauberen Mitteln gekämpft wird (V. 8-10). Schließlich geschieht etwas, 
das ihn in die Rolle des Sündenbocks manövriert – er zeigt einem Spieler die rote Karte 
(V. 12). Man erfährt nichts darüber, ob der Platzverweis berechtigt war oder nicht, es 
heißt lediglich, er tat es zur Abschreckung (V. 11). Ebenso wenig wird berichtet, ob diese 
Sanktion Einfluss auf das Spielresultat hat. Der Ausgang des Gedichts lässt zumindest 
vermuten, dass die dezimierte Mannschaft das Spiel verloren hat, denn Er [der Schieds-
richter] steht / unter / Polizeischutz (V. 13-15) – er benötigt offensichtlich Begleitschutz, 
um nicht von aufgebrachten Spielern oder Fans gelyncht zu werden. Dadurch, dass der 
Schiedsrichter nicht namentlich genannt wird und kein bestimmtes Spiel zu erkennen ist, 
wirkt die Situation stereotyp und austauschbar. Der Job des Unparteiischen ist undankbar, 
seine Anwesenheit wird von „Spielern und Publikum lediglich als notwendiges Übel“121 
betrachtet, und eine gute Leistung seinerseits wird nur selten beachtet. Verbale Hinrich-
tungen müssen die Schiedsrichter wohl beinahe in jeder Partie über sich ergehen lassen. 
Dass er den Spielort nur unter Polizeischutz verlassen kann, wie es am Ende des Gedich-
tes beschrieben wird, ist zwar nicht die Regel, kommt aber immer wieder vor. Die 
Schlusspointe bringt diese traurige Rolle des 23. Mannes auf den Punkt. Das Wort Poli-
zeischutz (V. 15) steht allein, so wie der Schiedsrichter nach der Partie alleine steht. Da-
mit thematisiert der Text aber nicht die Unbesonnenheit vieler Fußballer und Zuschauer, 
die in ihrer Enttäuschung die Schuld für eine Niederlage beim Schiedsrichter suchen und 
ihn nur bei unverfänglichen Spielverläufen in Ruhe lassen. Der Text lenkt vielmehr den 
Blick auf einen Protagonisten, der das Spiel erst ermöglicht, ohne dabei aber selbst aktiv 
mitmischen zu dürfen. Stellung für die Schiedsrichter bezieht der Autor allerdings nicht, 
die Leistung des Referees soll gerade durch das Weglassen einer Lobeshymne gewürdigt 
werden. Der Rezipient kann mit Hilfe der Innensicht des lyrischen Sprechers die Perspek-
tive des Unparteiischen einnehmen – und erkennt das satirisch verzerrte Dilemma. 
 Den Verlauf eines Fußballspiels vom Anpfiff bis zum ersten Tor legt Karl Riha sei-
nem Gedicht fußball mit schuhen122 zugrunde. In 19 ungereimten und metrisch nicht 
einheitlich regulierten Versen agieren nicht die Spieler als Protagonisten der Szene, son-
dern alle Aktiven werden – wie im Titel angedeutet – auf Schuhe reduziert. Diese sind als 
partikularisierende Synekdoche wiederum zerlegt in einzelne Elemente eines Fußball-
schuhs. So tritt nicht ein Stürmer vor den Ball oder drischt ein Verteidiger die Kugel ins 
Aus, es ist das Schuhwerk, das spielt (lasche, sohle, stollen, schnürsenkel, V. 10+12+15). 
Mit dem anpfiff (V. 2) startet das Spielgeschehen, das – im wahrsten Sinne des Wortes – 
„ohne Punkt und Komma“ im Stil eines Radioreporters wiedergegeben wird: 

 

                                                 
121 Ebd., S. 200. 
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flankt zu absatz / [...] 
und paßt zu kappe / 
kappe weiter zu lasche / 
lasche hält die sohle drauf / 
und kickt zurück / 
zurück zu stollen / 
stollen vertändelt (V. 6, 8-13) 

 
Der Text gipfelt im nahe liegenden Highlight der Ballstafette: volley zieht ab / und stiefel 
– stiefel – pfiffe / hängt hilflos zwischen den Pfosten (V. 17-19). Durch die scherzhafte 
Substitution der Spieler und die parataktische Reihung der Verse klingt das satirisch-
kritische Thema des Textes an. Rihas Gedicht ist ein karikierender Seitenhieb auf eine 
sachlich-monotone Berichterstattung, die sich spätestens mit Beginn der 1970er Jahre 
etabliert hatte und dem spektakulären, zum Teil brillanten Spiel vor allem der deutschen 
Nationalelf nicht mehr gerecht wurde: 

 

Die unvergleichlichen nächtlichen Glanz- und Paradespiele der Weltmeisterschaft in 
Mexiko fanden keinen panegyrischen Sänger mehr. Statt dessen hörte man minuten-
lang nichts anderes als die Namen der ballführenden Spieler [...]. Das war ein Stück 
konkreter Poesie.123 

 
Riha überspitzt in seiner humoristischen Kritik diesen stereotypen Reportage-Stil und 
ersetzt die austauschbar gewordenen Namen wiederum durch Fußbekleidung. Über Ge-
schmack lässt sich ja bekanntlich streiten, das gilt sicherlich auch mit Blick auf den Stil 
verschiedener Fußball-Reporter. Dass Riha den oben erwähnten lakonischen Bericht 
nicht zu seinen Favoriten zählt, scheint klar zu sein. Dadurch, dass er eine witzige Satire 
schreibt, wird zugleich aber seine Gewichtung des Themas insgesamt deutlich. Die Spra-
che der Fußball-Reporter lohnt es, sich über sie lustig zu machen. Mehr aber auch nicht. 
 Die Austauschbarkeit hat auch Raoul Schrott in seinem im Duktus sehr prosaischen 
Gedicht Conditio124 thematisiert. 21 metrisch freie und inhaltlich sehr ernste Verse blei-
ben reimlos. Eine strophische Ordnung gibt es nicht, alle Zeilen stehen in einem Block. 
Auffällig ist die Interpunktion: Satzschlusszeichen oder gliedernde Kommas gibt es nicht, 
die syntaktischen Einheiten enden in 14 Fällen nicht am Versende. Die einzigen optisch 
trennenden Elemente sind offenbar willkürlich gesetzte Hochpunkte, wie man sie von 
Stefan George kennt. Orthografisch ist die durchgehende Kleinschreibung markant. 

Die weitgehende Abstinenz baulicher Struktur geht mit dem Inhalt einher: Das Ge-
dicht beschreibt ein leben im mittelfeld (V. 1) und rückt einen Fußballer in den Blick-
punkt. Keinen Weltstar, der sich vor Ruhm und Anerkennung kaum retten kann, sondern 
einen Durchschnittsspieler, Mittelmaß oder – wie angedeutet – einen Kicker im Mittel-
                                                                                                                         
122 Zu finden in: Moritz (1995), 205. 
123 Schümer, Dirk, Gott ist Rund. Die Kultur des Fußballs, Berlin 1996, S. 133. 
124 Schrott, Raoul, Conditio, in: Die Zeit, Nr. 42 vom 13. Oktober 2005, S. 70. 



90 

 

feld auf der unsichtbaren Qualitätsskala. Jedes Spiel ist ein Sieg über die ersatzbank (V. 
19), wer nur ein bißchen talent zwischen innenrist und spann (V. 16) hat, wird umso 
rascher über das aschweiß einer linie ins aus geholt (V. 13). Fußballspielen erscheint hier 
nicht als Spaß, den haben die anderen, die es zum abschluß (V. 3) bringen können, für die 
man die Lauf- und Drecksarbeit machen muss (V. 1). Das Spiel ist ein knallharter Job in 
einem gnadenlosen Geschäft. So austauschbar wie die parataktischen Verse sind auch die 
meisten Akteure. Die Zuschauer dulden keine Schwächen, herausfordernd vielstimmig / 
unversöhnlich und achtlos in ihrer gier (V: 10+11). Eine Situation, an der der Spieler zu 
zerbrechen droht. Das Ambiente wirkt beängstigend, die kalte, anonyme arena aus pisse 
und zement (V. 21) bietet einem Publikum aus Rachegöttinnen, eumeniden (V. 10), Platz. 
Die eigenen Aktionen sind choreographien des mißlingens (V. 5), Tore fallen nur, wenn 
die Gegenseite scheitert. Der geschundene Körper ist schwach, muskeln und sprungge-
lenk [sind] nie gut genug (V. 7). 

Was hält diesen Kicker auf dem Platz? Es ist der Mangel an Alternativen, der ihm 
keinen Ausweg lässt. Der Text bietet jedenfalls keine. Was bleibt, ist der ständige Kampf 
gegen das eigene Scheitern und um das sportliche Überleben. So bilden der erste und 
letzte Vers eine Klammer, die die triste Stimmung des Gedichts fasst: 

 
ein leben im mittelfeld […] 
[…] 
in dieser arena aus pisse und zement 

 
Abschließend sind zwei kurze Texte zu erwähnen, die sich nicht primär mit dem Fuß-
ballsport befassen, sondern sich zunächst einmal nur seiner Fußball-Idiome als Wortma-
terial bedienen: Günter Grass’ Nächtliches Stadion125 und Dieter Fringelis fußballe-
risch126. 

Grass’ ungereimter Fünfzeiler aus dem Jahr 1956 steht in der Tradition „jener sinn-
dunklen Lyrik, wie sie sich aus der französischen Moderne ableitete, die gerade in der 
Mitte der 50er Jahre erneut als ästhetischer Maßstab ins Spiel gebracht wurde“127. Dem-
nach soll Lyrik einen Sinn in sich tragen, diesen gleichzeitig aber verbergen, quasi „ver-
dunkeln“. Dieses Bestreben wird schon im Titel Nächtliches Stadion angedeutet: Abend-
spiele unter Flutlicht gab es zu dieser Zeit noch gar nicht, den Ort des Geschehens bei 
Nacht zu betrachten gleicht eher einer Art „Einschwärzung“ der Realität. Der Ball mu-
tiert gleich in der ersten Verszeile zum Mond und ist in der dunklen Wirklichkeit der 
einzige, wenngleich schwache Lichtgeber: Langsam ging der Fußball am Himmel auf. 
Durch das schwache Licht sah man, was zuvor verborgen war, nämlich daß die Tribüne 
besetzt war (V. 2). Und schließlich: Einsam stand der Dichter im Tor, / Doch der 
Schiedsrichter pfiff: / Abseits (V. 3-5). Im Tor steht nicht, wie eigentlich zu erwarten 
wäre, der Torwart, sondern ein Dichter. Die Einsamkeit des Poeten wird mehrfach betont, 
zunächst wörtlich (V. 3) und später indirekt durch das Zuweisen der Torhüterposition. 

                                                 
125 Zu finden in: Moritz (1995), S. 132. 
126 Zu finden in: ebd., S. 133. 
127 Riha (1982b), S. 13. 
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Auch der Keeper bleibt im Mannschaftsspiel Fußball stets Individualist mit wenig Ein-
fluss auf die Spielweise seines Teams. Nicht nur, dass der Dichter also alleine zwischen 
den Pfosten stehen muss, er steht auch noch im Abseits, wie der Schiedsrichter konsta-
tiert. Im gesellschaftlichen Abseits? Grass sieht den Dichter offenbar von der sozialen 
Umwelt isoliert, versteht in als ein Objekt der Betrachtung. Die Gleichsetzung mit dem 
Torhüter verleiht im das Potenzial, ein Held und zugleich ein Versager zu sein – eine 
metaphorische Darstellung des nach öffentlicher Anerkennung strebenden Künstlers. 

Die im Sinne der Fußballregeln unsinnige Schiedsrichter-Entscheidung – der einsame 
Torwart kann überhaupt nicht im Abseits stehen – entspricht „jener leicht surrealistischen 
und absurdistischen Poetik, der Grass in seinen literarischen Anfängen verpflichtet 
war“128. Dennoch scheint gerade die Wahl des Fußballvokabulars ein Indiz für eine ge-
wollte Realistik in der Sprache zu sein. Grass bemühte sich offenbar, ganz im Sinne einer 
Künstlerströmung zu dichten, die „ihr Vokabular nicht mehr aus der poetischen Requisi-
tenkammer bezog, sondern ihre Wörter aus dem täglichen, dem Umgangs- und 
Gebrauchsfundus entnahm“129. Diese alltäglichen Erlebnisse und Ereignisse, in Grass’ 
Beispiel aus der Welt des Fußballs, unterzieht der Dichter einem Verwandlungsprozess, 
er „verdunkelt“: Das Stadion wird, wie erwähnt, abweichend von den üblichen Spielzei-
ten bei Nacht präsentiert, der Torwart durch den Dichter ersetzt, und die Entscheidungen 
des Schiedsrichters haben nur noch symbolischen Charakter und folgen nicht mehr den 
Regeln. 
 Auf ähnliche Weise geht Fringeli in seinem Text fußballerisch vor: 

 
meine gedanken stehn / 
offside / 
 
ich pfeife sie zurück  

 
Der ohne Interpunktion gesetzte Text erinnert formal an die „stream-of-consciousness“-
Technik aus epischen Texten. Dazu korrespondiert der Inhalt, denn es geht offensichtlich 
um die Darstellung von Gedanken. Der Bezug zum Fußball entsteht über das Wortmate-
rial: Die Überschrift fußballerisch ist bereits mehr als eine Andeutung, zudem stehen die 
Gedanken offside und nicht abseits wie Grass’ Dichter. Die in früheren Jahren aufgrund 
des Mangels an deutschen Entsprechungen übliche englische Verwendung der Fachbeg-
riffe ist ein weiteres Indiz dafür, dass es hier um Fußball geht. Die Transformation eines 
zwanglosen Denkprozesses in die Sphären des Fußballsports hat einen interessanten 
Effekt, je nachdem, wem man sie zuschreibt: Ein Schiedsrichter, der sich spielerisch 
(fußballerisch) wie in einem Tagtraum treiben lässt, droht nicht nur die Kontrolle über 
seine Gedanken, sondern auch über das laufende Spiel zu verlieren. Sein schriller Pfiff 
sanktioniert die Abseitsposition auf dem Feld ebenso wie die seiner Gedanken. Eine 
andere denkbare Perspektive ist die des gelangweilten Zuschauers, der sich – ob der we-
nig aufregenden Darbietungen auf dem Rasen  vielleicht gerade fragt, ob er Daheim den 

                                                 
128 Ebd., S. 14. 
129 Ebd., S. 15. 
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Herd abgestellt hat. Auch ihn holt das Signal aus der Pfeife ins Spiel zurück. Von den 
Spielern selbst ist so eine Konstellation wohl nur beim Torhüter denkbar. Wenn seine 
Mannschaft den Gegner überlegen in die eigene Hälfte drückt, steht er wie Grass’ Dichter 
einsam im Tor, da kann man schon ’mal die Konzentration verlieren. So lange, bis die 
Unterlegenen plötzlich einen schnellen Konter vortragen, einen langen Ball spielen, und 
der gegnerische Stürmer alleine aufs Tor zu rennt. Aber der Schiedsrichter pfeift, der 
Keeper schrickt auf – Glück gehabt. Egal, welche Variante man wählt: Der angedeutete 
Effekt ist nicht fußballspezifisch. In Versen wird hier grundsätzlich eine Alltagssituation 
– nämlich die eines Tagtraums – nachgebildet. Auch hier dienen Fußball-Vokabeln der 
bildhaften Darstellung eines außerhalb des Sports liegenden Prozesses. 

3.1.5  Fußball in außermetrischen Gedichten und Visueller Poesie 

An dieser Stelle rücken Texte in den Mittelpunkt, die entweder sprachlich-experimentell 
gebildet sind, keine Rede mehr aufweisen oder durch ihre optische Gestaltung der Visuel-
len Poesie zuzurechnen sind. 
 In seinem Gedicht Farben130 hat Ror Wolf verschiedene Farbkombinationen eines 
Fußballeroutfits miteinander kombiniert. In 17 Versen heißt es unter anderem: rotes 
Hemd schwarze Hose schwarze Stutzen / blaues Hemd blaue Hosen weiße Stutzen / gel-
bes Hemd blaue Hose gelbe Stutzen (V. 3-5). Die Verse 1-16 sind parallel gebaut, der 
Abschlussvers bildet die einzige Variation im Text. Als letzte Alternative zu den vorheri-
gen Kombinationen wird dort vorgeschlagen: oder ganz in weiß. Hier geht es nicht um 
eine Thematisierung von Fußball oder eines seiner Aspekte. Im Sinn sprachlicher Kom-
munikation wird überhaupt keine Aussage getätigt. Es lässt sich noch nicht einmal zwei-
felsfrei behaupten, dass es sich bei der Sportkleidung um eine Fußballausstattung handelt, 
genauso gut könnte es sich um die Outfits von Teams aus anderen Sportarten handeln. 
Lediglich durch den Kontext des Gedichts – eingebettet in eine Fußballtext-Anthologie – 
kann die Nähe zur Sportart vermutet werden. Sprachspielerisch nimmt Wolf die Variati-
onsfreudigkeit von Ausstatterfirmen der Fußball-Bundesliga in den Blick, deren Farben-
spiele mitunter recht seltsame Blüten trieben – vor allem in den 80er und 90er Jahren, als 
schrilles Neongelb oder diagonal gestreiftes Lila die Spielerkörper verhüllte. Das war in 
den Jahrzehnten davor sicherlich dezenter, sorgte aber bereits da für diejenigen, die Da-
heim vor dem Schwarzweiß-Fernseher saßen, immer wieder für Ärger, weil sich die 
Trikots schlecht unterscheiden ließen. 
 Visuelle Poesie bezeichnet Formen, deren Wortmaterial nach optischen, also graphi-
schen oder typographischen Aspekten strukturiert ist. Ein Beispiel dafür ist Ludwig Ha-
rigs herum gezogen flanken lauf zum131. Der Text ist auf 24 Verse verteilt und hat keine 
interpunktionale Gliederung. Er besteht aus Bruchstücken der Fußballreporter-Sprache, 
die permutativ kombiniert sind, aber keine syntaktischen oder irgendwie sinnhaltigen 
Gefüge bilden. Ein Beispiel: im freien raum und kombiniert der / steile paß zum rechten 
halb und außen links mit reih / und spann im mittelkreis herum gezogen flanken ball zum 

                                                 
130 Zu finden in: Wolf (1973), S. 15. 
131 Zu finden in: Riha (1982a), S. 106. 
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gas / sen [...] (V. 4-6132). Symbolik erhält der Text erst durch die Visualisierung, nach 
dem Prinzip der Superisation bilden die unzusammenhängenden Satzfragmente ein Su-
perzeichen mit eigener Bedeutung hat: Als Piktogramm bilden sie einen Ball. Der erste 
und letzte Vers bestehen demnach nur jeweils aus einem Wort. Die Verse dazwischen 
weisen zur Textmitte hin immer mehr Wörter auf (maximal 14, V. 11). Es besteht kein 
direkter Bezug zwischen Wortmaterial und Zeichen, den (Fuß-)Ball muss der Le-
ser/Betrachter durch die Konnotationen zum Wortfeld Fußball, die durch die fragmentari-
schen Kommentar-Elemente aktiviert werden sollen, selbst erschließen. 
 In Peter Handkes vieldiskutierter Mannschaftsaufstellung des 1. FC Nürnberg vom 
27.1.1968133 ist ebenfalls keine textuelle Rede zu erkennen. Eine Einteilung in Verse 
existiert nicht. Zu sehen sind stattdessen die elf Spielernamen der Nürnberger Fußball-
mannschaft, die nach der bis in die 1960er Jahre gängigen Formation des WM-Systems 
angeordnet sind. Dabei steht das W (aus Mittelstürmer, den zurückhängenden Halbstür-
mern und den beiden vorgezogenen Außen) auf dem M (mit dem Mittelläufer, einem 
linken und rechtern Verteidiger sowie zwei offensiveren Außenverteidigern). Die opti-
sche Darstellung ist jedoch nicht optimal gelungen, da die Positionen nicht exakt im 
Sinne der Taktik verteilt sind. Handkes Stürmerreihe liegt auf einer Linie, wodurch die 
Visualisierung etwas verzerrt ist. Ähnlich wie bei Harig ergibt sich auch bei Handke ein 
Superzeichen, eben das taktische System der Fußballmannschaft. Anders als bei Harigs 
Ball ist allerdings die Kenntnis dieses Systems vonnöten, um es erschließen zu können, 
ansonsten sieht der Betrachter im günstigsten Fall die zwei aufeinanderstehenden Buch-
staben W und M. Die Frage, ob es sich bei Handkes Text überhaupt noch um ein Gedicht 
oder, noch allgemeiner, um Literatur handelt, ist vielfach diskutiert worden.134 Der Text 
kann durchaus als Literatur gewertet werden, weil das Verfahren, in der Nähe zu konven-
tionellen Gedichten ein taktisches Fußball-System optisch zu präsentieren, ein Versuch 
ist, die bloße Anordnung der Spieler zu literarisieren. Übrigens: Die Aufstellung der 
Nürnberger, die wohl vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim späteren Regionalliga 
West-Meister Bayer Leverkusen (2:0) einer Zeitung entnommen wurde, ist falsch. Für 
den verletzten Verteidiger Horst Leupold sprang kurzfristig Helmut Hilpert ein. 

Vielleicht angeregt durch die Kritik an Handkes Text hat Eckhard Henscheid seine 
Parodie Mannschaftsaufstellung135 entworfen. Wie Handke organisiert Henscheid Namen 
von Spielern im WM-System (übrigens mit der gleichen Ungenauigkeit in der Sturmrei-
he). Im Unterschied zur Mannschaftsaufstellung des 1. FC Nürnberg hat Henscheid al-
lerdings nicht die Akteure eines bestimmten Teams als Grundlage genommen, sondern 
Spieler verschiedener Vereine und sogar verschiedener Generationen nach dem Kriterium 
der Schreibweise ausgewählt. Alle Spieler der Mannschaftsaufstellung werden in der 
Mitte mit „o“ geschrieben. Selbst für die Ersatzbank hat Henscheid noch vier Akteure 
bereitgestellt [Groh, Toth, Flohe, Holz (Hölzenbein)]. Für den vierten Ersatzspieler muss-
te noch – wie man sieht – ein kleiner Kunstgriff erfolgen, damit er das Buchstabenkriteri-

                                                 
132 Die Anordnung in Verse ist nicht gegeben, zur Orientierung habe ich die optisch erkennbaren 
Zeilen von oben nach unten nummeriert. 
133 Zu finden in: Entscheidend ist auffem Platz. Texte rund um den Fußball, hg. v. Ralph Köhnen 
und Thomas Thelen, Essen 1997 [im Folgenden abgekürzt: Köhnen/Thelen (1997)], S. 34. 
134 Vgl. Lamping (1989), S. 35f. 
135 Zu finden in: Köhnen/Thelen (1997), S. 35. 
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um erfüllt: Der ehemalige Frankfurter Nationalspieler Bernd Hölzernbein konnte nur 
durch seinen Spitznamen (Holz) Einzug – zumindest auf die Ersatzbank – halten. 

3.1.6  Form, Inhalt und Stil der Fußball-Lyrik oder:  
Distanz durch Komik 

• Form: Schon beim ersten Blick auf die mehr als 30 behandelten Texte fällt die 
Vielfalt lyrischer Formen auf. Dabei ist wiederholt der Versuch zu finden, mit 
Hilfe der Textform Aspekte des Spiels nachzubilden, zu imitieren (Harig, Wolf, 
Wondratschek). Allgemein finden sich neben Gedichten (Wolf, Delius, Harig) 
oder Versen (Torberg, Ringelnatz, Kunze, Wolf) in traditioneller Bauweise 
auch zahlreiche Beispiele für freie Formen. Das führt von metrisch unregulier-
ten Texten bei Henscheid, Haufs, Grass oder Wondratschek zu Gedichten, die 
gar keinem erkennbaren metrischen und nicht einmal einem syntaktischen Mus-
ter folgen. Dann wird die Grenze zu einer optisch akzentuierten Lyrik – der Vi-
suellen Poesie – überschritten. Die „Verse“ korrespondieren nicht mit dem in-
haltlichen Verlauf des Texts wie beispielsweise im Sonett, sondern dienen als 
graphisches Mosaiksteinchen eines Superzeichens. 

• Inhalt: Wie bei der Form ist auch beim Inhalt eine große Vielschichtigkeit zu 
konstatieren. Dabei generieren die Texte im Hauptthemenfeld Fußball zahlrei-
che Subthemen: Sehr markant ist die Häufung von Texten, die sich auf ein be-
stimmtes Ereignis beziehen. Das überrascht kaum, bietet Fußball doch ständig 
neue, dramaturgisch interessante Stoffe: Besondere Spiele wie die WM-Finals 
von Bern (Die Eckbälle von Wankdorf; Neunzehnhundertvierundfünfzig) oder 
Wembley 1966 (Vier Londoner Limericks); wechselhafte Turnierverläufe wie 
die WM 1982 oder 1990 (Die Romanze von Herz und Knie beziehungsweise 
Vor dem Finale); Skandale (König Fußball; Auf den Tod eines Fußballspielers) 
oder Katastrophen (Fußballschlacht). In anderen Gedichten geht es allgemeiner 
um das Wesen des Fußballs (Weh, unser guter Fußball ist tot; Fußball nebst 
Abart und Ausartung), die Bundesliga (Wolfs Sonettzyklus ohne Titel; Erstes 
alexandrinisches Sonett über den Fußball; Fußballballade vom schwarzen 
Samstag) oder um bestimmte Einzelaspekte im Besonderen: Stadionatmosphäre 
(Olympiastadion) oder Regeln (Kleine Fußballregelkunde; Abseits). Auch das 
individuelle Scheitern – das in Epik und Drama ebenfalls eine Rolle spielen 
wird – fehlt nicht (Noch zwei Bier, sagte der Libero; Bodo Ballermann; Condi-
tio). 

• Stil: Unübersehbar sind die bei einer Vielzahl der Texte verwendeten Mittel der 
Komik. Sie können – ganz trivial – der bloßen Unterhaltung dienen wie in Gerd 
Müllers Schlager Dann macht es Bumm, und dann kracht’s oder Heinz Erhardts 
Wortspiel Fußball. In den meisten Fällen aber folgen sie einem anderen Ziel, 
funktionieren etwa als Deckmantel für – mehr oder weniger – versteckte Kritik. 
Diese kann augenzwinkernd vonstatten gehen und Themen fokussieren, die 
nicht wirklich brisant sind: Umbach nimmt die umständlich formulierten offi-
ziellen Statuten aufs Korn (Kleine Fußballregelkunde), Delius belächelt den 
staatstragend geführten Streit um das ominöse dritte englische Tor von Wemb-
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ley (Vier Londoner Limericks) und Hauf prangert den vermeintlichen patriar-
chal geprägten männlichen Chauvinismus in deutschen Fußballstadien an (O-
lympiastadion). Oder es geht – in drei epigrammatischen Versen – allgemeiner 
um die Faszination, die Fußball auf Millionen von Menschen ausübt (Astel, 
Endspiel).  
Daneben gibt es jedoch auch eine Reihe von scheinbar komischen Texten, in 
denen subtil deutlich ernstere Töne angeschlagen werden. Schacherreiter the-
matisiert die Gewalt in Fußball-Stadien (Das Mätsch), Kunze und Lindenberg 
singen über das Scheitern des charakterlich schwachen Spielers im gnadenlosen 
Profigeschäft (Noch zwei Bier, sagte der Libero; Bodo Ballermann). Raoul 
Schrott zeichnet den täglichen Kampf des Berufsspielers nach, die ständige 
Angst vor dem persönlichen Versagen und dem Karriereende. An anderer Stelle 
nehmen die Autoren die politische Dimension des Fußballs ins Visier, Torberg 
(Auf den Tod eines Fußballspielers) und Ringelnatz (Fußball nebst Abart und 
Ausartung) verweisen auf Zeiten, in denen die Sportart zu propagandistischen 
Zwecken missbraucht wurde, während Haufs’ World Cup die mediale Überbe-
wertung der Fußball-WM 1966 vor dem Hintergrund der Argentinischen 
Staatskrise kritisiert. 

 

Wie man sieht, ist die Variabilität im Einsatz humoristischer Techniken ebenso groß wie 
die Unterschiedlichkeit der lyrischen Formen. Natürlich arbeiten nicht alle Texte mit 
Ironie, Sarkasmus oder Satire – man denke an Chobots ernstes Gedicht Fußballschlacht 
oder Grass’ mystischen Vierzeiler Nächtliches Stadion. Diese Texte sind aber eher die 
Ausnahme von der Regel. 

3.1.7  Sportmodelle in der Fußball-Lyrik 

Wie sieht es nun mit den Sportmodellen in der Lyrik aus? An einigen Beispielen soll 
festgehalten werden, wie und welche Modelle in den Quellen dargestellt werden. Berück-
sichtigt werden muss, dass aufgrund der Kürze und der inhaltlichen Dichte lyrischer 
Texte ein Modell in der Regel nur tendenziell oder gar punktuell ausgemacht werden 
kann, das heißt: oft sind nur einzelne „Fingerabdrücke“ der jeweils unterlegten Idee von 
Sport zu erkennen. 

Für das klassische sportive Sportmodell bietet sich als einer der wenigen Texte 
Ludwig Harigs Die Eckbälle von Wankdorf an. Das Sonett schildert mit dem WM-Finale 
ein eindeutig auf Außenwirksamkeit ausgelegtes Ereignis. Inhaltlich wird ausschließlich 
die starke Leistung der deutschen Elf betont. Das Geschehen spielt sich stets im Rahmen 
der Regeln ab, mit Deutschland gewinnt am Ende die taktisch cleverere Elf. Die Verbin-
dung sich widersprechender Ziele (Fairness auf der einen, der Siegeswunsch auf der 
anderen Seite) wird nicht thematisiert – ein sicheres Indiz für eine konfliktfreie sportive 
Darstellung. 

Wesentlich häufiger als diese idealtypische Präsentation ist die Ausdifferenzierung in 
das Hochleistungssportmodell zu finden. Dabei wird in der Lyrik zumeist ein Abbild 
der Funktionsmoral geboten, die Zerstörung des sportlichen Ethos wird angedeutet, aber 
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nicht explizit kommentiert. So thematisiert beispielsweise Harigs Die Romanze von Herz 
und Knie eine besondere Form des „Foulspiels“: Die offensichtliche Ergebnisabsprache 
zwischen Deutschland und Österreich bei der WM 1982, von der beide Mannschaften zu 
Lasten anderer Teams profitierten, widerspricht jeglicher Fairness, konnte aber nicht 
geahndet werden, weil sich alles im Rahmen der offiziellen Regeln abspielte. An anderer 
Stelle rücken diejenigen in den Mittelpunkt, die den Anforderungen des professionellen 
Sports zum Opfer fallen. Kunzes Libero, der offensichtlich das im Profifußball geforder-
ter Leistungsniveau nicht mehr erreicht, ertränkt seinen Frust im Alkohol. In Wolfs So-
nettzyklus steht die Kurzlebigkeit im gnadenlosen Tagesgeschäft Bundesliga, dargelegt 
am Schicksal eines Trainers, im Mittelpunkt. Und Fritz Pratz’ gescholtener Unparteii-
scher in Schiedsrichten macht deutlich, dass der Erfolg vielen Akteuren über sportlich-
fairen Wettkampf geht. 

Ebenfalls häufig ist das Zuschauersportmodell vertreten. Im gesamten vierten Sonett 
seines Zyklus’ lässt Ror Wolf die Zuschauer ihre Unzufriedenheit durch typische 
Schmährufe kundtun (Seht euch das an, der kippt gleich aus den Schuhen, V. 10). Ver-
sucht Rolf Haufs in Olympiastadion anhand der Vermischung von Zwischenrufen, Fan-
Gesängen, Werbesprüchen und Würstchenverkäufern eine authentische Stadionatmo-
sphäre darzustellen, ist in anderen Texten der Akzent eher auf die Reaktionen des Beob-
achters auf bestimmte Spielsituationen gelegt. In Harigs Erstes alexandrinischen Sonett 
über den Fußball zeigt sich der Zuschauer emphatisch-verzückt vom technisch versierten 
Torschuss (O abgetropfter Ball! O eingeschlenztes Leder!, V. 9). Beinahe in Trance 
scheint der Beobachter in Henscheids Hymne auf Bum Kun Cha zu geraten. Der lyrische 
Sprecher greift zu Techniken der Epik, berichtet im Stile eines szenischen Erzählers nicht 
unmittelbar, sondern aus der Erinnerung von Chas Aktionen, und gerät dabei trotz der 
zeitlichen Distanz in Ekstase. Interessanterweise scheinen also beim Zuschauersportmo-
dell nicht nur unmittelbare Beobachtungen des Spiels Einzug zu halten. Und noch distan-
zierter als in Henscheids Hymne sind solche Präsentationen, die gar nicht mehr an ein 
konkretes Spiel geknüpft sind, sondern allgemein die Wirkung des Fußballs als Zuschau-
ermagnet thematisieren wie Astels Endspiel. Das kollektive Mitzittern aller deutschen 
Fußballfans bei der Weltmeisterschaft 1982 klingt in der Romanze von Herz und Knie an. 
Und auch Uwe Herms deutet das große öffentliche Interesse an Fußball an – hier durch 
verzweifeltes Klagen als Reaktion auf den Tod des personifizierten Spiels. Den Gegen-
wind, der dem Fußball in seinen Anfangsjahren in Deutschland seitens der Turnerschaft 
ins Gesicht blies, beleuchtet Ringelnatz, der den Kick gegen das runde Leder – wenn-
gleich satirisch – als zu bekämpfende Massenepidemie, als Geisteskrankheit darstellt. 

Ein typisches Beispiel für das kommerzielle Sportmodell findet sich in Wolf Wond-
ratscheks Bundesliga. Die Spieler sind zu Geldanlagen der Vereine geworden, die Be-
richterstattung in den Medien über hochdotierte Beine (V. 6) oder Millionentransfers 
gleicht den Börsennachrichten. Auch in Wolfs viel zitiertem Sonettzyklus scheint der 
Fußball von den Regeln des Geschäfts bestimmt zu sein. Für die Akteure lohnt sich der 
Sieg vor allem wegen der Prämie (VIII, V. 11). Der Vorstand des offenbar in finanziellen 
Nöten steckenden Klubs spielt die Summen herunter (VII, V. 12), um von der prekären 
Lage des Vereins abzulenken. Tatsächlich zählt der Sieg gegen den Meister aber nicht 
aus sportlicher, sondern vor allem aus wirtschaftlicher Sicht: Die zurück gewonnene 
Gunst des Publikums verspricht höhere Einnahmen im nächsten Heimspiel. Eine Ab-
wandlung des Modells findet sich in Delius’ Vier Londoner Limericks. Thema hier ist die 
Politik, die sich des Sports in Form seiner populären Protagonisten bedient. Namentlich 
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sind Uwe Seelers Leistungen angesprochen, die außerhalb des Sports liegenden Zwecken 
dienen sollen. 

Fazit: In der facettenreichen Lyrik sind offenbar Aspekte fast aller Sportmodelle zu 
erkennen. Trotz der relativen Kürze der meisten Texte sind mitunter mehrere Modelle 
gleichzeitig zu konstatieren wie in Wolfs Sonettzyklus (Zuschauersportmodell und kom-
merzielles Sportmodell) oder Harigs Romanze von Herz und Knie (Zuschauersportmodell 
und Hochleistungssportmodell). 

3.2  Deutschsprachige Fußballtexte in der Epik 

Auch vor der gattungssystematischen Einteilung epischer Texte soll – wie schon bei der 
Lyrik – eine klare Definition erfolgen, die als Sammelbegriff grundlegend über die Text-
auswahl entscheidet. Als episch gelten in der Folge solche Texte, die in den Bereich der 
„Erzählliteratur“ im Sinne Dietrich Webers gehören.136 Weber bezeichnet ganz allgemein 
solche Texte als Erzählliteratur, die „künstlerisches Schriftwerk“ sind und „in der Form 
der Erzählung im strukturellen Sinn oder in Anlehnung an die Erzählung oder in Nach-
barschaft zur Erzählung“137 stehen. Die Einschränkung des Begriffs „Erzählliteratur“ auf 
künstlerisches Schriftwerk oder, in anderen Worten, literarische Kunstwerke138 meint 
jedoch – übereinstimmend mit dem explizierten Literaturbegriff – nicht nur fiktionale 
Erzähltexte, auch wenn solche Texte, „wie zuzugeben ist, praktisch de[n] Hauptbe-
reich“139 bilden. Neben der Fiktionalität gibt es verschiedene andere Kriterien, die einen 
Erzähltext zum Schrift-Kunstwerk werden lassen können, etwa wenn der Text „auf Bei-
spielhaftigkeit, Modellhaftigkeit, Repräsentativität des Dargestellten angelegt ist“140. 
Dieser so verstandene künstlerische, genuin schriftliche, literarische Text ist nun nicht 
per se ein Erzähltext, aber er kann das ursprünglich mündliche Medium des Erzählens 
nutzen.141 Die strukturellen Eigenschaften, die Weber dem Erzählen zuschreibt, sollen an 
dieser Stelle nicht im Detail erörtert werden, liegen aber im Folgenden dem Begriff ‚Er-
zählliteratur’ zugrunde. Auf die üblicherweise zu findende Unterteilung in fiktionale und 
nicht-fiktionale Texte wird aus angeführten Gründen verzichtet. 

Im vorangegangen Kapitel wurden die Texte nach einem formalen Kriterium, der 
metrischen Bauweise, unterschieden. Im Gegensatz dazu erfolgt bei den Erzähltexten die 
Gliederung nach Untergattungen. Diese Vorgehensweise bietet sich aufgrund der Quel-
lenlage geradezu an, da Häufungen bei bestimmten Unterarten (Kriminalroman, Kinder-
buch, Kurzgeschichte) festzustellen sind. Dass hierbei uneinheitliche Unterscheidungskri-

                                                 
136 Weber, Dietrich, Erzählliteratur. Schriftwerk. Kunstwerk. Erzählwerk, Göttingen 1998 [im 
Folgenden abgekürzt Weber (1998)]. 
137 Ebd., S. 115f. 
138 Ebd., S. 72. 
139 Ebd., S. 72. 
140 Ebd., S. 75. 
141 Ebd., S. 113. 
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terien angelegt werden wie der Umfang, der Inhalt oder der Adressat, spielt für die Ziele 
der Untersuchung keine entscheidende Rolle. 

3.2.1  Der Fußball-Roman 

Bei allen folgenden Beispielen ist der Fußballsport ein handlungsbestimmendes Element. 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Darstellung des Fußballs im Roman sind zu 
konstatieren  
 
a) in den Figurenkonstellationen (Einzelschicksal vs. Gruppenschicksal); 
b) in Aspekten der Erzählsituation, der Erzählweise und des Zeitgerüsts des Erzählens 
(Darstellung eventueller Spielszenen in Innensicht oder Außensicht; Vermittlung über 
Aktive oder Beobachter, Zeitdehnung und Zeitraffung); 
c) in Aspekten der Erzählkomposition (Fußball als einziger Erzählstrang vs. Fußball in 
Konkurrenz zu weiteren Erzählsträngen); 
d) in der Stellung des Geschehens zur außerliterarischen Realität (Kreation einer fiktiona-
len Wirklichkeit vs. Einbettung in die außerliterarische Wirklichkeit vs. Umgestaltung 
der außerliterarischen Wirklichkeit).142 
 
Ein zentraler Text für die Kategorie des Fußball-Romans ist Hans Blickensdörfers Pall-
mann143. Vor allem die Konzeption der Charaktere sowie die großen Anzahl an Spielsze-
nen machen den Text zu einem der wichtigsten, wenngleich unbekannten, deutschen 
Fußball-Erzähltexte. 

Walter Pallmann, 19 Jahre alter Mittelfeldspieler beim provinziellen Zweitligisten 
Viktoria, rettet mit einem spektakulären Tor seinen Verein in letzter Sekunde vor dem 
Abstieg. Mehrere Klubs der ersten Liga werden daraufhin auf ihn aufmerksam und wol-
len ihn verpflichten. Pallmann, von allen nur Pall genannt, wechselt schließlich zum 
deutschen Meister FC Bavaria, dessen Manager Holldorf sich sehr für den Transfer enga-
giert. Pallmann muss sein Elternhaus verlassen und lässt dabei zugleich seinen verhassten 
Vater zurück, der früher selbst einmal Profi war, sein Talent aber verschleudert hat. In 
der neuen, großstädtischen Umgebung hat Pall zunächst erhebliche Eingewöhnungsprob-
leme. Er gerät zudem zwischen die Fronten des einflussreichen Starspielers Furtner und 
des alternden Mittelstürmers Tönes. Furtner will Tönes aus der Mannschaft mobben und 
versucht, dem unerfahrenen Pallmann Tönes’ Position als Mittelstürmer schmackhaft zu 
machen. Als Pallmann bei der Intrige nicht mitspielt, erschwert ihm Furtner mit all seinen 
Möglichkeiten die Integration in der Mannschaft. Der komplexbeladene Nachwuchsspie-
ler Pallmann verliert aus Furcht vor dem Mannschaftskapitän sein Selbstvertrauen. Erst 
ein von Holldorf initiiertes Gespräch mit einem Psychologen hilft Pall, sich seiner Prob-
leme bewusst zu werden. Auch die kurze Affäre mit der mondänen, deutlich älteren Sän-

                                                 
142 Aufgrund der großen Begriffsunterschiede in der Erzählforschung: Bei der Verwendung von 
Fachtermini der Erzählanalyse orientiere ich mich an den Definitionen von Harald Fricke und 
Rüdiger Zymner, vgl. Fricke/Zymner (1996), S. 129-162. 
143 Blickensdörfer, Hans, Pallmann, München 1982. Seitenangaben der Erzähltexte werden im 
Fließtext in runden Klammern (ggf. mit Kurztitel) angegeben. 
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gerin Madou, die den Jungen von ihrer Erfahrung profitieren lässt, hilft Pallmann zurück 
zu alter Stärke. Als er auf Holldorfs Drängen im nächsten Bundesligaspiel aufgestellt 
wird und eine überzeugende Leistung zeigt, ist er als vollwertiges Mitglied des Teams 
akzeptiert, selbst Furtner macht ihm keine Schwierigkeiten mehr. Vor eine völlig neue 
Herausforderung wird Pall gestellt, als die Bavaria im Europapokal gegen den DDR-
Verein Turbine Dresden antreten muss. Beim Auswärtsspiel in der Ostzone wird Pall von 
einem Unbekannten zufällig als Kontaktmann für die nach dem Rückspiel geplante Re-
publikflucht des Dresdner Stürmerstars Peter Fritsche auserkoren. Pall weiht Manager 
Holldorf und Madou in die Geschichte ein, für Fritsche wird ein Fluchtplan geschmiedet, 
da die Bavaria großes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers hat. Madou organi-
siert einen Auftritt im Hotel der DDR-Mannschaft und übergibt Fritsche heimlich die 
nötigen Informationen. Am Abend nach dem Rückspiel flieht der Dresdner Stürmer 
durch einen Seitenausgang und wird von einem Fluchtfahrzeug aufgenommen. Die Bava-
ria nimmt Fritsche unter Vertrag, der Dresdener darf allerdings ein Jahr lang nicht einge-
setzt werden, da ihn der europäische Fußballverband wegen der Flucht sperrt. Fritzsche – 
nun ohne Aufgabe – kommt mit dem Spielverbot nicht zurecht und verunglückt in de-
pressiver Stimmung mit Pallmanns Sportwagen. Der Stürmer überlebt, seine Karriere 
kann er jedoch wegen eines irreparablen Knieschadens nicht fortsetzen. Er beginnt zu 
trinken, gerät in kriminelles Milieu und landet schließlich im Gefängnis. Walter Pallmann 
wird daraufhin von Schuldgefühlen geplagt, und er fühlt sich für Fritsches Abstieg mit-
verantwortlich. Holldorf gelingt es erneut, Palls Gewissen zu erleichtern, in dem er ihm 
die Eigenverantwortlichkeit Fritsches vor Augen führt. Aus sportlicher Sicht nimmt Palls 
erste Saison mit dem Debüt in der Nationalelf sowie dem Gewinn des Meistertitels und 
des Europapokals ein optimales Ende. 
 Jungprofi Walter Pallmann ist zentrale Figur der Er-Erzählung, deren erzählte Zeit 
circa ein Jahr, also eine Fußballsaison umfasst. Alle Geschehnisse sind direkt oder indi-
rekt mit Pallmann verknüpft. Er repräsentiert den typischen „Shootingstar“, der innerhalb 
kurzer Zeit aus der Fußballprovinz ins Rampenlicht eines Weltklubs gerät. Bis auf ver-
einzelte Ausnahmen gewährt die Erzählinstanz, im Text konstituiert als Erzählfunktion, 
ausschließlich in seine Gedanken Einblick, so dass nur seine Reaktionen und Reflexionen 
rezipiert werden können. Palls Unsicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Handlung. Als der Wechsel zur Bavaria in trockenen Tüchern ist, stellen sich umgehend 
Selbstzweifel mit Blick auf seine Leistungsfähigkeit ein: 

 
Aber plötzlich [...] sah er die Stars der Bavaria vor sich, die so viel mehr konnten, als 
er sich zutraute, und auf einmal kam ihm der Hackentrick, der ihn ins Fernsehen ge-
bracht hatte, wie eine billige Jahrmarktprotzerei vor. (16) 

 
Als der Mittelfeld-Stratege in einem wichtigen Vorbereitungsspiel gegen Mailand auf 
Furtners Drängen ungewohnt Mittelstürmer spielen muss, versagt er kläglich. Dieser 
„Schock“ (78), die ungewohnte Erfahrung des Versagens, stürzt ihn in die erste „Krise 
einer neu begonnenen Karriere und er wußte nicht, wie er damit fertig werden sollte“ 
(61). Immer wieder werden Palls Selbstzweifel thematisiert und leitmotivisch manifes-
tiert in der Aussage: „und bei der Viktoria hätte er es gemacht“ (u.a. 32, 74, 101). Seine 
provinzielle Herkunft und die anfängliche naive Unbedarftheit setzen ihn implizit in 
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Kontrast zu den übrigen Charakteren, deren figurale Gestaltung weitestgehend holz-
schnittartig und limitiert ist. Bei seinen Erlebnissen in der für ihn fremden Umgebung der 
Großstadt werden zudem alle negativen Klischees über die Bundesliga bedient. An erster 
Stelle steht der eminente Erfolgsdruck, unter dem die Bavaria-Kicker in einer Medien-
metropole – mit drei Boulevardzeitungen (48) – stehen. Auch ihm als Neuling ist keine 
Schonfrist vergönnt, weil die hohen Gehälter der Spieler wieder hereingeholt werden 
müssen (42) – treffend ist deshalb die Warnung seines neuen Mannschaftskameraden 
Tönes: „Die schmeißen dich ins kalte Wasser wie einen jungen Hund“ (55f.). Hinzu 
kommt die Profitgier aller beteiligten, Fußball ist für Spieler und Offizielle zum bloßen 
Geschäft geworden. In der Mannschaft dreht sich für die meisten alles nur ums Geld, 
denn das Gehalt trennt: „Es zieht durch den Spielerkader einen Strich, der unsichtbar ist“ 
(67). Manager Holldorf lebt den Profis die entsprechende Einstellung vor: „Der Profi 
muß Heu machen, solange die Sonne scheint“ (355f.). 

Holldorf selbst, durch Pallmann charakterisiert als jemand, der „immer am Rechnen“ 
(68) ist, kennt als ehemaliger Nationalspieler die Szene genau und ist ständig bemüht, 
„nützliche kommerzielle Verbindungen“ (363) für den Verein zu knüpfen. Holldorf ver-
körpert den stets ans Geschäft denkenden Manager, dessen persönliches Wohlergehen 
eng mit dem Wohl des Vereins verknüpft ist. Auf der Figurenebene ist sein Charakter 
demnach vor allem durch die Thematik des Geldes und des Erfolgs gekennzeichnet. Am 
Beispiel Pallmanns wird deutlich, wie Holldorf bei einem Transfer vorgeht, eine verhält-
nismäßig günstige Ablösesumme aushandelt (28) und das Gehalt des Emporkömmlings 
niedrig hält (25). Dass er sich Pall als Ansprechpartner für Probleme jeglicher Art anbie-
tet, hat eher pragmatische als wohltätige Gründe (Holldorf: „Die Bavaria ist kein Wohltä-
tigkeitsinstitut“, 23). Zwar hat Holldorf große Handlungsfreiheit, weiß aber genau, dass 
auch er „Angestellter des Klubs“ ist und sich keine Transferflops leisten kann (29). An 
der Spitze der Bavaria steht ein namentlich nicht benannter Präsident, der im Text nur 
selten in Erscheinung tritt. Als Champagner trinkender und Zigarren rauchender Herr-
scher über das Geld (unter anderem 173, 253) betrachtet er die Spieler als niedere Ange-
stellte, die Geschicke des Vereins obliegen allein ihm und dem Manager. Besonders 
deutlich wird dies in seinem Gespräch mit Holldorf über Fritsches Fluchtplan, bei dem 
Pall als Mittelsmann teilhaben muss. Der Präsident 

 
warf einen Blick auf Pall, dem unschwer zu entnehmen war, daß er alles lieber unter 
vier Augen mit seinem Manager besprochen hätte. Spieler pflegte er für andere Dinge 
zu bezahlen. (253) 

 
Diesem Muster entsprach schon zuvor Präsident Knicker von Palls Heimatklub Viktoria. 
Der „Dicke mit den beiden Brillanten an den Wurstfingern“ (37), ebenfalls Zigarren- und 
Champagnerfan (38), ist raffgierig und hat Palls Wechsel sofort zugestimmt. Als Groß-
fabrikant beschäftigt er in seinem Unternehmen „die halbe Stadt“ (39) und verspricht sich 
durch den Transfer überregionale Werbung für seinen Betrieb. Anders als dem Bavaria-
Präsidenten fehlt es dem Provinzmäzen aber an der nötigen Weitsicht. Die Viktoria ist 
sportlich schwer angeschlagen und konnte den Abstieg nur mit Glück abwenden. Anstatt 
mit der Ablösesumme die Mannschaft gezielt zu verstärken, baut der Präsident Luft-
schlösser mit der geplanten Verpflichtung eines Startrainers (40). Der sprechende Name 
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Knicker spiegelt die Folgen seiner Naivität wider: Sein Vorgehen „knickt“ jegliches 
Potenzial der Viktoria ab. 

Trainer der Bavaria ist Coach Durkovic, der weder bei den Spielern noch im Verein 
Einfluss hat. In der wichtigen Zeit der Saisonvorbereitung muss er wider jegliche Trai-
ningsvernunft Holldorfs Anweisung folgen und des finanziellen Gewinnes wegen (43) so 
genannte „Bauernspiele“, Freundschaftspartien gegen Provinzmannschaften, durchfüh-
ren. Selbst bei der Mannschaftsaufstellung hat der Coach nichts zu sagen. Darüber, wer 
spielt, entscheidet Furtner oder – mit Abstrichen – Manager Holldorf. Besonders deutlich 
wird das im Europapokalspiel gegen Dresden: Noch ehe der Trainer in der Halbzeit etwas 
sagen kann, fordert Furtner die Auswechslung des indisponierten Pallmann (281f.), und 
alle wissen: „Wenn der Furtner so brüllt, bekommt er immer recht“ (282). Als Durkovic 
Furtner zustimmen will, schneidet der Manager ihm das Wort ab und setzt schließlich 
durch, dass Pall weiterspielt (282ff.). Unter dem Strich ist eben doch die Leistung der 
Spieler entscheidend, und die Akteure sind sich ihrer Macht bewusst. So meint Furtner 
im Gespräch mit Pallmann treffend: „[Pallmann:] Der Mann auf der Bank spielt nicht 
mit, sondern er zittert mit, stimmt’s? [...] [Furtner:] Richtig [...] in erster Linie, verdammt 
noch mal, braucht man uns“ (142). Durkovic wird somit der Lächerlichkeit preisgegeben 
und ist nicht die Autoritätsperson, die er als Coach sein müsste. In der Gestaltung der 
Trainerfigur wird diesem Umstand durch den Figuralstil Durkovics Rechnung getragen. 
Obwohl dieser schon 20 Jahre in Deutschland tätig ist, spricht er in bestem Radenkovic-
Stil (58), was in Extremsituationen dazu führt, dass ihm „das Umsetzen seiner Gedanken 
ins Deutsche [...] noch schwerer [fällt] als sonst“ (104). Durkovic beherrscht damit das 
wichtigste Instrument seiner Einflussnahme nicht, nämlich die Sprache. 

Als Machtperson und lange Zeit als Gegenspieler Pallmanns erweist sich wie erwähnt 
Libero Furtner. Von der Erzählinstanz als „der liebe Herrgott des FC Bavaria“ (16) be-
zeichnet, wird er dieser Klassifizierung durch sein Verhalten gerecht. Gegen die anderen 
Spieler und den Trainer setzt er seinen Willen fast immer durch (36), Anordnungen sind 
Reizstoff für ihn (45). Die Anweisungen, die er auf dem Platz gibt, gleichen eher Befeh-
len (70). Furtner sieht seine Rolle der Reizfigur als notwendigen Bestandteil einer Star-
truppe, ohne die man „den Haufen vergessen“ (46) könne. Aus sportlicher Sicht wird 
Furtner den eigenen Ansprüchen stets gerecht und überzeugt als ‚Leithammel’, der mit 
vorbildlichem Einsatz die Mannschaft führt. Daher genießt er den Respekt seiner Mit-
spieler, und selbst Pall, der den Bavaria-Star zunächst ausgesprochen fürchtet, erkennt an, 
dass Furtner immer die richtigen Worte im rechten Moment findet (189). Pallmann gerät 
mit dem Libero in Konflikt, weil er sich nicht widerspruchslos dem Willen des Kapitäns 
gebeugt hat und sich der Intrige gegen Tönes verweigert. Auch von Furtners Drohung 
(„Vielleicht hast du schon gehört, daß die Wege über mich führen“, 50) lässt sich Pall 
nicht einschüchtern. Es stellt sich im Laufe der Handlung heraus, dass Furtner nur testen 
wollte, ob Pallmann seinen Status im Team gefährden könnte – eine Prozedur, die er 
wahrscheinlich bei allen Neulingen durchführt. Pallmanns Widerspruch ließ dies zu-
nächst vermuten, deshalb bekämpft Furtner den Neuzugang. Als Pall schließlich nur mit 
Leistung auf dem Platz überzeugt und sich nicht weiter aufmüpfig gibt, lässt Furtner ihn 
zufrieden. 

Ebenfalls in Kontrast zu Pall steht sein Mannschaftskamerad Riedl, der den durch-
schnittlichen und überwiegend monetär orientierten Profifußballer repräsentiert. Riedl 
half Pall, in der Mannschaft Fuß zu fassen, „aber Freundschaft war es nicht“ (148), wie 
Pall einräumt. Zudem rückt Riedl als Mitwisser bei der Fritsche-Affäre etwas ins Zent-
rum des Geschehens. Palls Kollege hat nicht das Talent, um ein Weltstar zu werden, ist 
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aber gut genug, um sich selbst in einer starken Mannschaft wie der Bavaria zu behaupten. 
Er hat seinen Status erkannt, und statt Ehrgeiz stellt er nur noch Pragmatismus in Bezug 
auf das Geldverdienen zur Schau. Pallmann charakterisiert ihn treffend als „Profi der 
gehobenen Mittelklasse, der seinen Platz kannte“ (222). 

Einzige Figur außerhalb des Fußballmilieus ist die Sängerin Madou. Pallmann lernt 
sie auf einer Party kennen und wird in dieser Nacht von ihr verführt. Die Sängerin lebt in 
der Glamourwelt des Showbusiness außerhalb der Regeln der Gesellschaft (326). Walter 
Pallmann bewundert die mehr als zehn Jahre ältere Frau, bittet sie bei Problemen um Rat 
und profitiert von ihrer Lebenserfahrung (228). Sie ist der einzige Kontakt, den Pall au-
ßerhalb der Fußballszene pflegt – sie ist für ihn zu einer Art Ersatzmutter geworden 
(228). Madou selbst erkennt viele Ähnlichkeiten zwischen dem Showgeschäft und dem 
Profifußball (116), scheint sich allerdings in Palls Metier sehr viel besser auszukennen als 
umgekehrt (156). Mit ihrer mal warmherzigen und offenen, dann wieder kühlen und 
distanzierten Art (224f.) führt sie Pall die Spielregeln seiner rauen Umgebung vor Augen. 
Durch sie lernt er schließlich, sich endgültig zurechtzufinden. 

So entwickelt sich die Figur Walter Pallmann im Laufe der Geschichte. Sportlich hat 
er seine Ziele schneller erreicht, als es zu erwarten war, er gewinnt die Meisterschaft und 
den Europapokal und debütiert erfolgreich in der Nationalmannschaft. Darüber hinaus 
verinnerlicht er sukzessive die Kommerz-Philosophie seines neuen Umfeldes, kauft sich 
beispielsweise einen Sportwagen, nur weil er sich ihn leisten kann (322). Nach Fritsches 
Unfall mit eben diesem Auto und dem Karriere-Aus zeigt sich schnell, dass Palls neue 
Rolle als Profi ihm keine Sentimentalität mehr erlaubt – auch nicht mit Blick auf den 
befreundeten Peter Fritzsche. Pallmann widerspricht Holldorf („Niemand trifft Schuld 
daran, daß er [Fritsche] damit nicht fertig geworden ist“, 358) nur noch zögerlich und 
hakt den Unfall schließlich ab. Holldorfs Philosophie („Bring Leistung, solange es geht, 
und nimm mit, was du kriegen kannst“, 358) überzeugt ihn: „Pall [...] mußte wieder an 
Fritsche denken. Aber er behielt es für sich. ‚Künftig werde ich keine Hemmungen mehr 
vor dem Geld der Werbefritzen haben’“ (359). 

 Pallmann ist eine einsträngige Erzählung, handwerklich einfach gestrickt, künstle-
risch anspruchslos und inhaltlich allein auf die Erlebnisse des Helden beschränkt. Einzi-
ges Thema im Text ist die Entwicklung des Spielers Pallmann im Zusammenhang mit 
dem Fußballsport, alle Inhalte werden vom Fußball dominiert (wie etwa Vereinswechsel, 
sportliche Probleme und sportlicher Aufstieg, Konflikte mit Mitspielern, Fußball und 
Kommerz). Alle übrigen Figuren werden distanziert und mit Außensicht geschildert, ihr 
persönliches Erleben bleibt bewusst ausgespart und sie dienen so nur als Kulisse für die 
neue Erfahrungswelt des Protagonisten. Hauptaugenmerk liegt auf der inneren Wahr-
nehmung des Spielers Pallmann, der sich als Fremdkörper in der feindlichen Atmosphäre 
des Profifußballs zurechtfinden muss. Die neben Erfolgsdruck und Neid denkbaren As-
pekte des Profisports wie beispielsweise die Qualen des Trainings, Verletzungen oder 
brutale Foulspiele werden nahezu vollständig ausgespart, so dass von einer einseitig-
aussparenden Darstellung gesprochen werden kann. 
 Mit Blick auf die literarische Verarbeitung der Spielszenen interessiert vor allem die 
Gestaltung der Erzählsituationen, der Erzählweisen und der temporalen Situation. Gleich 
sieben Mal werden im Text die Spiele Pallmanns in Aktion geschildert: zuerst seine letzte 
Partie für die Viktoria, dann eine Freundschafts-, zwei Bundesliga- sowie zwei Europa-
pokalbegegnungen für die Bavaria und abschließend sein Debüt im Nationaltrikot. Die 
Ausschnitte werden überwiegend in personaler Erzählsituation präsentiert. Dabei ist ein 
häufiger Wechsel zwischen dominanter erlebter Rede, wie gleich beim ersten Textaus-
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zug, und seltenerem inneren Monolog festzustellen. Bei der Schilderung der letzten 
Spielminuten, die Pall für die Viktoria bestreitet, folgt nach einem kurzen neutralen Ein-
stieg der erste Blick in die Gedanken des Helden: 

 
Die Uhr nagte an den letzten drei Minuten des Spiels. [...] Sie geben dir das miese Ge-
fühl, eine niedergebrannte Kerze mit einem Fehlpaß auszublasen. Er kannte dieses 
Gefühl. Es hockt dir im Nacken wie eine Hexe mit grünen Zähnen, die du bis zum 
Schlusspfiff schleppen mußt. Und du bist nie da, wo du sein solltest. […] und auch er 
war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Unterschwellig nur spürte er die Zeit-
not im Nacken und die Angst vor einem Fehlpaß, der neuen Zeitverlust bedeutete, den 
man sich nicht leisten konnte. [...] Warum liefen sie sich nicht frei, warum warteten 
sie auf das, was er tun würde? (7f.) 

 
Ist die Erzählweise hier konstant, sind im Meisterschaftsspiel gegen den Hamburger SV 
beliebige Wechsel zu beobachten. Ein innerer Monolog ist hier in eine Passage in erlebter 
Rede eingebettet:144 

 
Schon nach Sekunden springt der erste Ball auf ihn zu, und er kommt von Furtner. 
Keine Zeit zum Nachdenken, ob es Zufall ist oder Starthilfe sein soll. Ein guter Ball 
auf alle Fälle, der dich nicht dastehen läßt wie einen verlassenen Köter. Kinderleicht 
anzunehmen im Lauf, und der nächste Gegner ist nicht nahe genug, um eingreifen zu 
können. Aber nicht gleich ins volle Risiko rennen! Ruhe bewahren und lieber erst 
einmal Alibi-Fußball spielen, der vielleicht nicht viel Raumgewinn, aber auch keine 
Pfiffe bringt. Pall spielt den Ball [...] zu Rumnick und spürt unterschwellig, daß er es 
recht macht [...]. (100) 

 
Während diese auf Innensicht basierenden Erzählweisen Pallmanns Wahrnehmung des 
Spielgeschehens darstellen, dienen neutral gehaltene Passagen szenischen Erzählens und 
gelegentliche auktoriale Einmischungen der Erzählinstanz dazu, die Aktionen – vor allem 
der Hauptperson – für den Leser anschaulich zu machen. Im Stile eines Live-Reporters 
heißt es zu Palls Kabinettstückchen im Länderspiel: 

 
Aber er stoppt nicht ab, sondern probiert das Verrückte, das völlig unvorhersehbare 
für Brasiliens Abwehr. Er streckt das rechte Bein weit nach hinten, sieht mit dem vor-
gebeugten Oberkörper für einen Moment aus wie ein Sprinter, der die Brust durchs 
Ziel wirft – und erwischt den Ball mit den Hacken. Er trifft ihn genau in der Mitte, am 
richtigen Punkt, und es ist ein Wunder, das das Maracana aufschreien läßt. (343) 
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Im Spiel gegen Dresden stellt die Erzählinstanz auktorial die Erfolgsaussichten einer 
Aktion Palls infrage: „Pall muß den Ball flach halten. Das schnelle Dribbling ist seine 
Stärke. Aber wird die körperliche Stärke mithalten, bei dem, was er probieren will?“ 
(203) Durch diesen kritischen Einwand begibt sich die Erzählinstanz auf die Position des 
Zuschauers, der das Spiel analysiert. Augenfällig ist, dass in allen Spielszenen Tempus-
metaphern in Form des Zeitwechsels erscheinen, was wohl zu Gunsten der szenischen 
Darstellung geschieht. Basistempus ist das Präteritum, in den Spielen, und nur dort, wird 
im Präsens Historicum erzählt. Der Punkt des Zeitwechsels kann dabei a) mit dem Spiel-
beginn zusammenfallen, b) bereits vor Spielbeginn oder c) nach Spielbeginn erfolgen: 
 

a) „Wenn er aufhört, wird er Klowächter im Hauptbahnhof“, brummte Mayerhofer, 
aber er machte trotzdem in der Badehose seinen sieben Runden durch die Kabine, 
weil die Ticks der Torhüter fester sitzen, als die der Feldspieler. Es muß mit der grö-
ßeren Verantwortung zu tun haben. Ein Fehler des letzten Mannes ist schlimmer als 
zehn Fehlpässe. Pall beginnt mit einem solchen. (240) 
 
b) Dann würde er es treffen. Und er war jetzt lange genug bei der Bavaria, um zu 
wissen, daß auch die, die nicht darüber sprachen, in dieser Kabine, die ihnen vor dem 
Spiel und in der Pause Schutz und Zuflucht bot, Hilfe im Aberglauben suchten. Die-
ses Umkleiden zum Kampf ist dem Herrichten des Patienten für die Operation nicht 
unähnlich. [...] Dann der Pfiff des Holländers. (190, 194) 
 
c) Aber erst als der Ball rollte, fühlte er die Last abfallen wie Bruchschnee von ei-
nem Dach. [...] Aber hatte er noch die Motivation, den richtigen Biß? Pall denkt nicht 
darüber nach. (276f.) 

 
Auffällig ist zudem die Gestaltung des Zeitgerüstes des Erzählens in den Spielszenen: 
Vor allem bei den Einzelaktionen Palls sind Techniken der Zeitdehnung zu erkennen. 
Zum einen werden die zügig ablaufenden Vorgänge in Zeitlupe dargestellt:  

 
Sein Fuß stieß, halb mit der Sohle halb mit dem Rist, wie ein Stilett nach dem Ball; 
aber mit einem Tupfer der Fußspitze hob er ihn an, und fast gleichzeitig sprang er ü-
ber den anderen, der, nach einem schlitternden Spagat, mit den Fersen eine meterlan-
ge Furche in den Rasen ziehend, hilflos auf dem Rücken lag. (8) 

 
An anderen Stellen verlängern auktoriale Einschübe der Erzählinstanz die Abläufe: 

 

                                                                                                                         
144 Die Stellen des inneren Monologes sind kursiv hervorgehoben. 
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Er umkurvt ihn und zieht nach innen mit einer Leichtigkeit, die die Leute auf den 
Rängen aufschreien läßt. Was er da macht, ist wahnwitzige Frechheit, und mancher ist 
zehn Jahre auf den Fußballplatz gegangen, ohne ähnliches erlebt zu haben. (9) 

 
Insgesamt sind die Spielszenen allerdings zeitlich gerafft, die 90 Minuten auf wenige 
Seiten gebracht. Nur die Highlights werden in zeitdeckender und manchmal mit Techni-
ken der Zeitdehnung präsentiert. Dabei fällt auf, dass es sich bei den Höhepunkten mitun-
ter um Pallmanns persönliche Schlüsselsituationen handelt, die nicht unbedingt mit den 
entscheidenden Momenten des Spiels einhergehen müssen. So wird die ereignislose An-
fangsphase in Palls Liga-Premiere gegen den HSV ausführlich geschildert, weil anhand 
der ersten gelungenen Aktionen vor allem die gedankliche Reflexion des Helden interes-
siert: 

 
Pall schiebt den Ball, mehr quer als steil, zu Rumnick und spürt unterschwellig, daß er 
es recht macht und ein uraltes Gesetz dieses Spiels befolgt: Nahtloses Einfügen läßt 
die Galerie zwar nicht jauchzen, aber sie hat leisen und erwartungsvollen Gefallen 
daran. (100) 

 
Dem spielentscheidenden Treffer Obermayers zum 3:2-Sieg der Bavaria (und somit ei-
nem aus sportlicher Sicht „wichtigen“ Ereignis) wird demgegenüber kaum Rechnung 
getragen: „Obermayer schafft das 3:2 in der vorletzten Minute“ (109). 

Mit Blick auf den Status der Fiktionalität des Textes kann diesem Fall von einem mo-
difizierenden Verfahren gesprochen werden. Das heißt, dass sich der Autor an der außer-
literarischen Realität (Personen, Vereine) orientiert und diese umgestaltet, ohne jedoch 
den Wiedererkennungswert für den Leser zu eliminieren. So ist im Falle des FC Bavaria 
sehr deutlich der FC Bayern München zu erkennen. Der Verein – der mit der „Bavaria“ 
die weibliche Symbolgestalt Bayerns als Namen hat – kommt aus der „schneereichsten 
Großstadt Deutschlands“ (als Hinweis auf München, 237), gilt als „Monument“ (15) im 
deutschen Fußball und spielt immer um die Titel mit. Für die Spieler ist er die „Tür zur 
Nationalmannschaft“ (21), dafür müssen sie sich täglich der Beobachtung durch drei 
Boulevardzeitungen stellen (48). Zum Auswärtsspiel nach Dresden nimmt die Bavaria ihr 
eigenes Essen mit, im Text bezeichnet als „Käfer-Suppe“ (167) – ein Hinweis auf die 
bekannten Münchner Feinkosthändler Paul und Gerd Käfer. Darüber hinaus erinnern 
einige Figuren an real existierende Personen aus dem Umfeld des FC Bayern. Wie schon 
beim Klubnamen ist auch bei der Figurengestaltung das Wiedererkennen offensichtlich 
gewünscht: Dies geschieht zunächst durch die Namensgebung (Furtner = Paul Breitner; 
Tönes = Dieter Hoeneß, Rumnick = Karl-Heinz Rummenigge; Bundestrainer Jupp Zerr-
wall = Jupp Derwall). 

An einer Stelle wird dieses Verfahren sogar selbstironisch thematisiert: In einem Ge-
spräch berichtet Rumnick Pall von den harten Zeiten, als der frühere Bavaria-Manager 
Schwanthaler den Verein mit eiserner Hand führte und später den damaligen Libero Ze-
ckenlauer unter seine Fittiche nahm (59). Der Fußballkenner erkennt die Verbindung zu 
den realen 1970er Jahren sofort. Damals sorgte der autoritäre Bayern-Manager Robert 
Schwan für Aufsehen, als er den jungen Franz Beckenbauer managte – seinerzeit ein 
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Novum in der Bundesliga. Pall reagiert auf diese Geschichte beeindruckt – und wortspie-
lerisch: „Mein lieber Schwan!“ (59) 

Für Holldorfs Namen findet sich in der außerliterarischen Realität keine Entspre-
chung. In der Figurencharakterisierung erinnert der Managers aber sehr an seinen realen 
Bayern-Amtskollegen Uli Hoeneß.145 Auch Holldorf stieg schon im Alter von knapp 30 
Jahren ins Management ein, war vor zwei Jahren noch Nationalspieler und musste seine 
Karriere nur aufgrund einer Knieverletzung beenden (26) – ebenso wie sein reales Pen-
dant, das bereits mit 27 Jahren die Geschicke in München leitete. In puncto Verwaltungs-
stil gleicht Holldorf dem realen Hoeneß ebenfalls: Der fiktive Manager realisiert als ers-
ter, dass ein Fußballverein als Wirtschaftsunternehmen geführt werden muss und dass 
zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Fan-Utensilien erzielt werden können: 

 
[Mit dem Bavaria-Wappen] habe ich letzte Woche eine halbe Million hereingeholt. 
Ein Textilfabrikant hat die Lizenz für Handtücher und Bettwäsche gekauft. [...] Da ist 
noch ein weites Feld zu beackern und ich bin dabei, Claims abzustecken, an die noch 
kein anderer Klub denkt. (362) 

 
Aufschlussreich ist nun der Blick auf vergleichbare epische Texte und die dort verwende-
ten Verfahren und Techniken. Von der Grundsituation ähnlich wie Pallmann (Erzählin-
stanz jeweils realisiert als Erzählfunktion) sind die Er-Erzählungen Der elfte Mann von 
Erich Loest und Walter Kauers Abseitsfalle146. In beiden Texten steht der Werdegang 
eines einzelnen Spielers im Mittelpunkt. Während bei Loest der 21 Jahre alte Jürgen 
Hollstein ebenso am Beginn einer hoffnungsvollen Karriere steht wie Pallmann, muss der 
alternde Starspieler Jörg Meister mit dem Ende seiner Laufbahn zurechtkommen. 
 Nicht nur aufgrund des Alters und der bevorstehenden Karriere ist Jürgen Hollsteins 
Grundsituation mit der Pallmanns zu vergleichen. Auch Hollstein stammt aus der Pro-
vinz, lebt jedoch zu Beginn der Handlung bereits 14 Monate in der Großstadt. Damit sind 
die Gemeinsamkeiten allerdings erschöpft und gravierende Unterschiede erkennbar. Die 
Handlung spielt Mitte der 1960er Jahre (116) vermutlich in Leipzig. Die Stadt wird zwar 
namentlich nicht genannt, lässt sich aber durch Realitätspartikel identifizieren.147 Leipzig 
lag damals bekanntermaßen auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, 
wo der Sport staatlich gefördert und reglementiert wurde, die Aktiven jedoch – zumindest 
offiziell – keine Gehälter erhielten. Das in der Fußballszene verbreitete kommerzielle 
                                                 
145 Möglich ist, dass ein anders klingender Name nötig wurde, da mit Dieter Hoeneß der Bruder des echten 
Managers gleichzeitig (1979-1987) im Verein aktiv war. Im Text ist der Name des Stürmers Tönes jedoch 
bereits belegt, und die familiäre Bindung zwischen Manager und dem Spieler sollte wohl vermieden wer-
den. 
146 Loest, Erich, Der elfte Mann, Bd. 2 der Werkausgabe, Leipzig 1992; Kauer, Walter, Abseitsfal-
le, Reinbek bei Hamburg 1982. 
147 Die Stadt muss Universitätsstadt sein, da Jürgen dort Student ist; historische Stätten der Völker-
schlacht bei Leipzig werden erwähnt (12); der Funktionär Kerkrade fährt auf seinem Weg von 
Karl-Marx-Stadt nach Berlin einen Bogen, um in die Stadt zu kommen (69) – Leipzig ist die einzi-
ge Großstadt auf dieser Strecke; der Ort des Geschehens liegt 165 Eisenbahnkilometer von Berlin 
entfernt (92), auch das spricht – obwohl die Streckenlänge nicht exakt stimmt – für Leipzig. 
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Denken, das in Pallmann noch mit im Mittelpunkt stand, spielt in Loests Text daher 
keine Rolle. Pallmann stand seiner erfolgreichen Laufbahn zunächst selbst im Wege, weil 
er psychisch angeschlagen war. Hollstein muss sich hingegen gleich zwischen zwei Kar-
rieren entscheiden – Fußball oder Universität. Denn Hollstein ist nicht nur ein talentierter 
Fußballer, sondern auch hochbegabter Physikstudent. Die Verbindung beider Bereiche 
funktioniert nur durch einen eng gefassten Zeitplan, der ihm neben Lernen, Training, 
Uni- und Spielbetrieb kaum noch Zeit für andere Aktivitäten lässt. Private Interessen, wie 
den Kontakt zu seiner Freundin Renate, stellt er dafür zurück. Exemplarisch ist der innere 
Monolog, in dem er seine Tagesabläufe minuziös plant: 

 
Jetzt rauf und ins Bett und morgen, morgen eine Vorlesung und ein Philosophiesemi-
nar und zwei Stunden Russisch und Archolds Spielvorbereitung, vielleicht der FDJ-
Sekretär mit seinem dunklen Plan, unbedingt Renate anrufen, und Sonnabend das 
Spiel am Nachmittag und Renate am Abend, und schließlich am Sonntag: büffeln von 
früh, na, na, sagen wir: ab zehn. (202) 

 
Hollstein ist sich jedoch bewusst, dass er irgendwann einen Bereich aufgeben muss, Fuß-
ball und Uni kann er schon aus zeitlichen Gründen nicht dauerhaft unter einen Hut brin-
gen. Beim Blick auf sein enges Zeitmanagement ist es kein Wunder, dass „ihn das ewige 
Einerlei ankotzte“ (100). Sein Umfeld (Trainer Archold, Hollsteins Vater und Professor 
Joachim Bernskohn) versucht ständig, ihn zu einer Entscheidung zu drängen – leitmoti-
visch ist diese Situation auf das Motto „Einstein oder Matthews“148 reduziert (unter ande-
rem 32, 122, 131, 225, 250). Der Konflikt spitzt sich zu, als Hollstein zwei lukrative 
Angebote erhält. Der Sportfunktionär Kerkrade lädt ihn zu einem Lehrgang der B-
Nationalmannschaft nach Bulgarien ein (121f.), kurze Zeit später bietet ihm Bernskohn 
die Gelegenheit, im Rahmen der Begabtenförderung zu promovieren und einen reizvollen 
Posten zu besetzen (225). Obwohl Hollstein lieber als Fußballprofi Karriere machen 
möchte, entscheidet er sich schließlich für die sichere Stelle in einem Institut (250) und 
hängt die Schuhe an den Nagel. 
 Das gleiche Schicksal trifft (allerdings aus anderen Gründen) den Spieler Jörg Meis-
ter. Der in die Jahre gekommene Libero hat mit seiner Mannschaft Gelbschwarz noch 
einmal das Cup-Finale in der Schweiz149 erreicht. Die Verhältnisse in der Mannschaft 
erinnern stark an den FC Bavaria. „Was auf dem Spielfeld als fest verschweißte Einheit 
[...] verkauft wurde – das war nur das Ergebnis einer erbarmungslosen Dressur“ (10). Der 
gnadenlose Konkurrenzkampf innerhalb des Teams vergiftet den Mannschaftsgeist, die 
Akteure sind argwöhnisch, gönnen sich gegenseitig Verletzungen, um selbst an einen 
finanziell lukrativen Platz in der Mannschaft zu kommen (48). Auf dem Platz sind die 
meisten Spieler „[o]hne inneres Feuer“ (27) bei der Sache, und die Vereinsbosse von 
Gelbschwarz, für die Fußball 

                                                 
148 Mittels einer Antonomasie sind Studium und Sport durch einen markanten Vertreter repräsen-
tiert (Albert Einstein = Physik, Sir Stanley Matthews = Fußball). 
149 Identifizierbar durch Orts- und Gebietsnamen (z.B. Großhöchstetten bei Bern, 15). 
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zum Geschäft geworden war, die von dem Kampf auf dem grünen Rasen keine Ah-
nung hatten, die nicht wußten von dem Adrenalinstoß im Blut eines jeden Spielers, 
wenn die eigene Mannschaft in Führung ging oder in Rückstand geriet (27), 

 

haben mit ihrem Starkult-Denken immer teure, aber nur aufs Geld fixierte Spieler gekauft 
und die negative Entwicklung vorangetrieben. Ebenso betroffen vom Leistungsdruck ist 
Trainer Lattmann, von Jörg fremdthematisiert als einer, der „überhaupt kein Konzept“ 
(12) hat. Der Mäzen und Uhrenfabrikant Dr. Fischli, der in seiner Gestaltung an den 
Präsidenten der Viktoria in Pallmann erinnert, macht Lattmann vor dem Pokalfinale 
deutlich, dass er im Falle einer Niederlage entlassen wird (19). Der hilflose Coach kom-
pensiert seinen Frust durch überharten Drill im Training: 

 
„Der wird doch jetzt nicht ein Balltraining machen wollen!“ Aber Schinderhannes 
wollte. Lattmann wollte dieses Spiel gewinnen. Und diese Kerle in ihren gelb-
schwarzen Trainingsanzügen hatten gefälligst das zu tun, was er von ihnen verlangte. 
Er hatte genug davon, den Prügelknaben für den Vorstand und für die ach so sach-
kundigen Journalisten abzugeben. [...] Als er daran dachte, stieg in ihm ohnmächtige 
Wut auf. Warum nur wollten diese Kerle nicht? [...] Wider aller [sic!] Vernunft [...] 
hetzte er die Spieler eine Stunde lang auf dem Platz herum. [...] Ihn hatte noch keine 
Mannschaft zum Gespött der Schmierfinken auf den Sportredaktionen gemacht, ihn 
nicht! (58) 

 
Der Hinweis auf mögliche Prämien bleibt Lattmanns einziges Packende, um seine Stars 
zu motivieren (9). So muss der Coach die Tatsache mitverantworten, dass die Spieler für 
sportive Ideale nicht mehr empfänglich sind. Der leicht verletzte Jörg verweigert sich 
schließlich dem harten Training und will sich lieber für das Spiel schonen. An dieser 
Stelle rückt der Konflikt zwischen Jörg und Lattmann endgültig in den Mittelpunkt. Jörg 
Meister ist trotz seines Alters noch immer Stammspieler bei Gelbschwarz und eine wich-
tige Stütze der Mannschaft. Er weiß um seinen Status, die Situation seines Trainers und 
dass dieser aus sportlicher Sicht nicht auf ihn verzichten kann. Denn Jörgs Ersatzmann 
Grüninger kann ihm nicht annähernd das Wasser reichen: 

 
„Dir wird keine Extrawurst gebraten!“ sagte Lattmann. „Wenn du es nicht mehr 
schaffst, dann stelle ich Grüninger auf. Und damit du die Sache ganz klar siehst: An-
schließend kommst du auf die Transferliste.“ [...] „Leck mich am Arsch, Lattmann.“ 
[...] „Wir haben genug von dir, Lattmann. Und ich werde es jedem sagen, der es hören 
will.“ [...] [Lattmann:] Dann wirst du dein blaues Wunder erleben, du eingebildeter 
Hund. Ich werde den Grüninger...“ [...] „Versuch es doch, Lattmann. Das Publikum 
wird dich in der Luft zerreißen.“ (58f.) 
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Jörg geht zwar zunächst als Gewinner aus dem Streit hervor, verliert aber ob der feindli-
chen Atmosphäre bei Gelbschwarz die Lust am Fußball. Nachdem ihm seine Frau Eliane 
am Telefon klarmacht, wie sehr sie unter der Fußball-Karriere und seiner ständigen Ab-
wesenheit leidet, resümiert Jörg anschließend im Selbstgespräch: 

  
„Wenn Du wüßtest, wie wenig Lust ich verspüre und wie mir der Fußball allmählich 
zum Halse heraushängt.“ [...] Soweit war es gekommen, weil für die anderen Fußball 
nur noch eines bedeutete: Erfolg, Geld, Prestige. (71) 

 
Ganz klar: Jörg fürchtet das Ende seiner Laufbahn, da er wegen des kostspieligen Le-
benswandels seiner Frau vor dem finanziellen Ruin steht. Das frühere Mannequin Eliane, 
von der Erzählinstanz als „immer aseptisch kühl und sauber“ (70) beschrieben, setzt Jörg 
unter Druck, als er ihr berichtet, dass er aus Altersgründen womöglich zu einem schlech-
ter zahlenden, mittelmäßigen Verein wechseln muss: 

 
„Und ich soll auf die Transferliste für die nächste Saison!“ [...] „Aber es ist nicht so 
schlimm“, sagte Jörg. „Ich bin noch so gut in Form, daß ich auch anderswo...“ [...] 
„Willst du etwa in einem zweitklassigen Klub spielen? Ohne mich, mein Freund – das 
solltest du eigentlich wissen.“ (71) 

 
Somit stellt sich Jörgs Zukunft nicht viel positiver dar als Lattmanns. 
 In einem Freundschaftsspiel einige Tage vor dem Pokalfinale wird ausgerechnet Grü-
ninger – ein Musterbeispiel für den skrupellosen, geldgierigen Profi (35f.) – als Gastspie-
ler bei der gegnerischen Mannschaft eingesetzt, um direkt gegen Jörg zu spielen. Latt-
mann, ähnlich arm an Einfluss wie sein Bavaria-Kollege Durkovic, wird der Einsatz 
Grüningers von Dr. Fischli vorgeschrieben, um „dem Meister ein[zu]heizen“ (34). Es 
kommt, wie es zu erwarten war: Grüninger verletzt Jörg absichtlich am lädierten Ober-
schenkel in der Hoffnung, selbst ins Team zu rücken, doch die Rechnung geht nicht auf. 
Trotz der Verletzung bringt Lattmann seinen Libero im Finale, Jörgs junger Gegenspieler 
Wyninger, genannt Goldfuß, schießt prompt zwei Tore in der ersten Halbzeit. In der 
Halbzeitpause wir der Status quo in der Mannschaft deutlich: Jörg setzt gegen den Willen 
des Trainers taktische Umstellungen durch und verzichtet auf die von Lattmann favori-
sierte – erfolglose – Abseitsfalle (92). Der Coach sieht seine Fälle schwimmen und greift 
zum vermeintlich rettenden Strohhalm: Er fordert Jörg Meister auf, den Star des Gegners 
auszuschalten, notfalls mit unfairen Mitteln: „Und Wyninger muss weg. Der muß vom 
Platz. Der besiegt uns im Alleingang.“ (93). Jörg wehrt sich gegen dieses Vorhaben, 
offenbart sein ausgeprägtes sportliches Ethos. Ein Fehler, wie sich herausstellt, denn 
genau hier erkennt Lattmann Jörgs schwachen Punkt. Der Trainer droht seinem Spieler 
unter vier Augen, ihn nicht wie angekündigt zu verkaufen, sondern in den nächsten Jah-
ren auf die Bank zu setzen, sollte er seinen Anweisungen nicht folgen: die Höchststrafe 
für einen Fußballer. Als i-Tüpfelchen führt er Jörg das finanzielle Szenario vor Augen: 
„Du hast auch eine Menge zu verlieren – merke dir das, und ich nenne jetzt nur ein paar 
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Beispiele: Mannequin, Sportwagen, Eigentumswohnung etc.“ (94). Jörg erkennt die Ma-
chenschaften Fischlis hinter Lattmanns Drohung und denkt zunächst nicht daran, „Gold-
fuß“ zu verletzen. Das ändert sich erst, als sein Gegenspieler ihm absichtlich gegen den 
verletzten Oberschenkel tritt und danach provoziert: „Wenn du willst, schlage ich dir 
gern beim nächsten Spielzug den Ball absichtlich ins Aus, damit du Heim zu Mutti gehen 
kannst...“ (98). Als Lattmann auf Dr. Fischlis Weisung hin Jörgs Mitspieler Tschannen, 
der ihm die Zweikämpfe bis dato weitestgehend vom Hals gehalten hat, vom Platz 
nimmt, bringt er Jörgs Widersacher Grüninger. Und der denkt gar nicht daran, Meister zu 
unterstützen. Jörg erkennt das abgekartete Spiel – hat „den Zweck der Übung durch-
schaut“ (99) – und resigniert. Er verletzt Wyniger absichtlich mit einem brutalen Tritt so 
schwer, dass dieser wohl nie wieder Fußball spielen können wird (106). Jörg wird vom 
Platz gestellt und erkennt, dass seine Karriere beendet ist (106). Bezeichnend ist, dass 
ausgerechnet Grüninger mit einem Traumtor den Ausgleich für Gelbschwarz erzielt. Für 
den sportlich fairen Jörg Meister ist in einer unfairen „Fußballwelt“ offenbar kein Platz 
mehr. Als er gegen seine Prinzipien verstößt, wird er nicht nur per roter Karte, sondern 
auch im übertragenen Sinn des Feldes verwiesen. Jörg hat alles verloren und ist völlig 
mittellos („Alles, oder fast alles, war draufgegangen. Die Wohnung gehörte ihm im 
Grunde genommen schon gar nicht mehr – und vom Rest? Wo war der Rest?“, 107). Der 
ehemalige Star beginnt zu trinken und verdingt sich erfolglos als Vertreter für Möbelpoli-
tur (122) – ein Abstieg auf Raten. Alternativen hat er nicht, ohne Schulausbildung. Dabei 
hatte Jörg die Schule einst ausgerechnet auf Dr. Fischlis Drängen hin vorzeitig verlassen, 
um Profi zu werden. So geht sein sportlicher und sozialer Abstieg ebenso schnell vonstat-
ten wie der vorherige Aufstieg. 
 Die Darstellung der Spielszenen in Loests und Kauers Texten unterscheidet sich bis-
weilen außerordentlich von der Gestaltung in Pallmann. In Der elfte Mann sind fünf 
Szenen zu konstatieren: vier reguläre Spiele mit der Ligamannschaft Blaugelb und ein 
privat organisiertes Studentenspiel. Die Spielpassagen sind in überwiegend personaler 
Erzählsituation gehalten, wobei ein ständiger Perspektivewechsel zu bemerken ist. Gegen 
eine auktoriale Erzählsituation sprechen der dominante Modus des showing und damit 
der Verzicht auf kommentierende oder reflektierende Einmischung der Erzählinstanz. Als 
Beispiel für die Perspektivenvielfalt dient die erste Halbzeit des zuerst geschilderten 
Ligaspiels: Der Reihe nach wechselt die erlebte Rede von Hollstein zum Journalisten 
Göhke, der das Spiel für die Zeitung beobachtet, zu Trainers Archold, nochmals Göhke 
und Hollstein und schließlich ein weiteres Mal zu Archold. Danach wird aus der Sicht 
von Professor Bernskohn und dessen Freund Kapper geschildert, die das Spiel von der 
Tribüne aus anschauen (45-47). Durch das Verlagern der Perspektive weg vom grünen 
Rasen werden im Gegensatz zu Pallmann, wo die Erlebnisse des Spielers im Mittelpunkt 
standen, die Wahrnehmungen der passiven Beobachter (Trainer/Kommentator/Zuschau-
er) mit dargestellt. Dadurch entstehen interessante Kontraste in Bezug auf die unter-
schiedliche Perzeption des Spiels. Hollstein ist nur auf die Aktionen auf dem Spielfeld 
konzentriert: 

 
[E]r zog an seinem Bewacher vorbei und flankte. Erbittert hieb er danach die Hände 
auf die Oberschenkel, kopfschüttelnd lief er zurück. Das war Theater; alle sollten se-
hen, daß aus dieser Maßflanke etwas gemacht werden mußte, daß es nach seiner Vor-
arbeit 1:0 stehen konnte. (46) 
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Trainer Archold beschäftigen die Reaktionen des treulosen Heimpublikums mehr als das 
Spielgeschehen: „[S]olch ein launisches Publikum hatte er noch nicht erlebt, und er 
fürchtete es. [...] In diesem Augenblick registrierte Archold das erste hämische Lachen 
auf den Rängen.“ (46, 49) Der Journalist hingegen geht gelangweilt seiner Arbeit nach 
und setzt geistig bereits die Textbausteine für seinen Artikel zusammen: 

 
Er breitete Papier aus und legte Uhr und Kugelschreiber daneben, Handwerk begann, 
jung gewohnt. [...] „Nach nervösem Beginn“, notierte Göhke, „fand die Gästeabwehr 
bald eine zweckmäßige Einstellung zu den blaugelben Sturmspitzen. Artmann ge-
wann in den Zweikämpfen keinen Stich.“ Göhke zögerte. Diese Wendung aus der 
Skatsprache bedeutete natürlich kein Novum. [...] Nicht originell, mein Gott, er wurde 
schließlich nicht als Sprachschöpfer bezahlt. (45f.) 

 
Bernskohns Freund, der Architekt Kapper, verfolgt das Spiel, und driftet in einem inne-
ren Monolog vom Feld ins berufliche Metier ab: 

 
Das Architektenhirn verglich: Wie eine schlecht vorbereitete Baustelle, auf der eine 
Hand einriß, was die andere montiert hatte. [K]annst du nicht mal, mäkelte Kapper an 
sich selbst, deine Probleme in der Schublade lassen? (47) 

 
Vier Personen – vier verschiedene Wahrnehmungen. Die entscheidenden sportlichen 
Aktionen auf dem Feld werden aperspektivisch, quasi in Distanz zu den Figuren vermit-
telt. Als Beispiel gilt die Szene, in der „Artmann von Hollsteins Schwung angesteckt 
wurde und die Flanke gab, die zum Tor führte, von Mohr aus der zweiten Reihe heraus 
mit einem Bombenschuß erzielt“ (115). Wie in Pallmann scheinen hier nicht die Höhe-
punkte des Fußballspiels entscheidend zu sein, sondern von den Figuren individuell als 
wichtig empfundene Situationen. Besonders deutlich wird das, als der verletzungsanfälli-
ge Hollstein, der sich wegen des bevorstehenden Lehrgangs in den Zweikämpfen zurück-
hält, hart gefoult wird. In zeitraffendem Verfahren heißt es: 

 
[W]ieder jagte Hollstein ihm nach, ließ den Verteidiger zehn, zwanzig, vierzig Zenti-
meter hinter sich, legte sich auf die Seite, täuschte eine Flanke vor, kippte zurück, 
schirmte den Ball ab; flüssig rann eine Bewegung in die andere über, gelerntistge-
lernt, Stopptritt, Drehung, da war Wünscher nachgekommen, harter Schlag [...]. Er 
stürzte, dachte Scheißescheißescheiße, überschlug sich, blieb liegen, obwohl nichts 
schmerzte [...]. Langsam rappelte sich Hollstein hoch, zog das Knie an, kein Schmerz 
[...]. (115f.) 

 
In Kauers Abseitsfalle sind lediglich zwei Spielszenen vorhanden: das Vorbereitungsspiel 
gegen einen zweitklassigen Verein und das Pokalfinale. Dabei fällt auf, dass beide Sze-
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nen recht unterschiedlich konzipiert sind. Im ersten Spiel (33-37) dominiert Jörgs Per-
spektive. So lange das Spiel reibungslos verläuft, wird die Außensicht beibehalten (-34). 
Ein kurzer Schwenk an die Seitenlinie rückt den „point of view“ von Trainer Lattmann in 
den Mittelpunkt – just im Zwiegespräch mit Dr. Fischli. Der schwache Gegner sorgt in 
den Augen des Trainers für zu wenig Widerstand, um ein wirklicher Prüfstein zu sein, 
und das „begann Lattmann zu mißfallen“ (34). Der Trainer reagiert und wechselt beim 
Gegner vier Ersatzspieler von Gelbschwarz ein, die für mehr Gegenwehr sorgen sollen 
(34). Die Einwechslung hat für Meister eine besondere Bedeutung und markiert den er-
neuten Blickwechsel. Es wird von dort an bis zu Jörgs Auswechslung (37) mit einer kur-
zen Ausnahme in erlebter Rede aus seiner Perspektive, also mit Innensicht, berichtet: 
„Die vier Ersatzspieler betraten das Spielfeld, und Jörg bemerkte mit Mißbehagen, daß 
sein direkter Gegenspieler nun der ehrgeizige Grüninger war“ (35). Der eingewechselte 
Kontrahent spielt rüde und verbissen, hat aber gegen Jörg spielerisch keine Chance und 
muss sich sogar von Meister düpieren und den Ball zwischen den Beinen hindurch spie-
len lassen. Grüninger revanchiert sich mit dem erwähnten Foulspiel, und beim Abgang 
bemerkt Jörg „nur nebenher [...], daß Lattmann auch Grüninger vom Platz holte und in 
die Kabine schickte“ (37). Die erste Hälfte des Cupfinales wird durch einen Radiorepor-
ter präsentiert. In typischer Manier – er unterbricht sich ständig selbst, um auf das aktuel-
le Spielgeschehen reagieren zu können – berichtet er seinen Hörern vom Spiel: 

 
Die beiden Gegner tasten sich ab... Ich werde die Spielpause, ja, jetzt Einwurf für 
Gelbschwarz auf der Höhe der Strafraumgrenze von Rotweiß, also ich werde den 
Spielunterbruch benutzen, um ihnen ganz kurz die beiden Mannschaftsaufstellungen... 
ah, jetzt gefährlich, der Einwurf des gelbschwarzen Mittelfeldspielers [...] auf der 
Mittellinie steht Meister und protestiert – offensichtlich vergebens – abseits... (82f., 
84) 

 
Die Schlussphase der ersten Halbzeit wird dann in auktorialer Erzählsituation berichtet. 
Zunächst blickt die Erzählinstanz zurück: „Jörg Meister hatte in der letzten Viertelstunde 
bedenkliche Fehler gemacht, die Abseitsfalle, taktisches Mittel von Trainer Lattmann, 
funktionierte überhaupt nur noch selten.“ (88) Es folgt eine resümierende Passage: 

 
Es kam, wie es kommen mußte. Hinten geriet die Verteidigung der Gelbschwarzen 
aus dem Konzept. Das Angriffsspiel der Rotweißen wurde so stark, daß Bigler, von 
Trainer Lattmann als Offensivspieler eingesetzt, gar nicht mehr anders konnte, als de-
fensiv zu spielen. (89) 

 
Insgesamt fällt auf, dass der Bericht allgemein beschreibend und zusammenfassend vor-
geht. Einzelne Spielzüge oder Aktionen geraten gar nicht erst in den Fokus. Als Jörgs 
Gegenspieler „Goldfuß“ dessen Schwächen nutzt und zwei Tore erzielt, richtet sich der 
Zorn des Publikums gegen den gelbschwarzen Libero. Die Erzählinstanz rückt Meisters 
Wahrnehmung von sofort in den Mittelpunkt: „Jörg konnte deutlich die ersten, bösartigen 
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Zwischenrufe hören“ (89). Die kurze Zeit, die er – körperlich und nervlich am Ende – bis 
zu seinem Platzverweis in der zweiten Halbzeit noch spielt, ist aus seinem Blick in erleb-
ter Rede geschildert. Wie ein Tranceerlebnis, und als einzige Szene in zeitdehnendem 
Verfahren, erscheint ihm die Tätlichkeit: 

 
Jörg hörte bloß ein trockenes, häßliches Geräusch. Es klang, als hätte jemand einen 
dürren Ast über seinem Knie entzweigebrochen. Der blonde Stürmer, der eben noch 
Jörg bedrängt hatte, sackte zusammen. Auf seinen weißen Stulpen breiteten sich rote 
Flecken aus, wie Tinte auf einem Löschblatt. [...] Einer der Roten versetzte [Jörg] [...] 
einen schmerzhaften Tritt in die Nierengegend. Jörg mußte nach Luft schnappen, so 
stechend war der Schmerz. Über ihm begannen die Gesichter der anderen sich zu dre-
hen. Nur undeutlich vermochte er in der Hand des Schiedsrichters die hoch erhobene, 
zerknitterte rote Karte zu erkennen. (99f.) 

 
Die Spielszene wird mit Jörgs Feldverweis ausgeblendet, noch vor dem Ende der Partie. 
Den Ausgang des Spiels und den Torerfolg von Grüninger erfährt der Leser nur durch die 
Radioübertragung, die in der Kabine läuft und durch Aussagen der Zuschauer nach dem 
Schlusspfiff. 
 Im Gegensatz zu Pallmann handelt es sich bei Der elfte Mann und Abseitsfalle nicht 
um einsträngige Erzählungen. In Loests Text laufen Jürgens Fußballkarriere und seine 
universitäre Laufbahn lange Zeit gleichbedeutend parallel. Auch Erfolge und Probleme 
im Zusammenhang mit seinem Studium werden thematisiert. Hinzu kommt ein Hand-
lungselement, das mit seiner beruflich-sportlichen Zwickmühlensituation korrespondiert. 
Er verliebt sich in die Kommilitonin Katharina und entscheidet sich am Ende für sie und 
gegen seine Freundin Renate. Anders als bei der Berufswahl folgt er hier seinem Gefühl. 
Außerdem gibt es weitere Handlungsstränge, die von den Figuren Göhke, Bernskohn und 
Zöbl dominiert werden. Der Sportjournalist bangt um das Leben seiner Frau, die an 
Krebs erkrankt ist (219) und leidet darüber hinaus an Existenzängsten (136). Jörgs Phy-
sikprofessor Bernskohn erlebt ebenfalls familiäre Probleme: Als er erfährt, dass seine 
pubertierende Tochter Karin mit einer Freundin Ladendiebstähle begeht (142ff.), stürzt er 
in eine persönliche Krise. Ihm wird bewusst, dass er seine Kinder wegen seines Berufes 
vernachlässigt hat: 

 
Knüppelschlag, einen Augenblick lang meinte Bernskohn, ihm zur Schur wäre das 
geschehen, er wäre von zerrenden Widrigkeiten umstellt. Im Institut hagelte es alle 
zehn Minuten ein gegensätzliches Problem, daheim sehnte er sich nach Ruhe, brauch-
te sie, da hieb ihm die Tochter die Beine weg. [...] Hatte er zuwenig Zeit für Karin? 
(143f.) 

 
Ein weiterer Erzählstrang führt zu Jürgens Mannschaftskameraden Zöbl. Der früher er-
folgreiche Stürmer steht nach der ersten großen sportlichen Krise seiner Laufbahn bereits 
mit 27 Jahren auf dem Abstellgleis, weil er dem Leistungsdruck der ersten Liga nicht 
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mehr gewachsen ist. Detailliert werden seine Ängste während und zwischen den Spielen 
geschildert. Nervlich hält er dieser Herausforderung nicht mehr stand, er verliert sein 
Selbstvertrauen und seine Form. Was folgt, ist der sportliche Abstieg – Zöbl verlässt den 
Verein und wechselt in die Provinz zu einem zweitklassigen Klub (233). Alle Erzähl-
stränge stehen allerdings in enger Verbindung zueinander. Die Handlungsinhalte um den 
Personenkreis Hollstein-Göhke-Bernskohn-Zöbl werden schließlich über das zentrale 
Thema Fußball verknüpft, episch integriert. 

In Kauers Text hingegen ist die Mehrsträngigkeit durch die Schilderung zurücklie-
gender Ereignisse gekennzeichnet, und zwar der Kindheitserlebnisse Jörg Meisters. Diese 
Rückblicke, die Aufschluss über seine soziale Herkunft und seine Hinwendung zum 
Fußball geben, sind in den eigentlichen Gang der Erzählung montiert und erscheinen 
episodisch (unter anderem die Fahrradtour mit seinem Vater, 14-16; Jörgs Pflichten im 
ärmlichen Elternhaus, 37-43). Der letzte Rückblick berichtet davon, wie Jörg und seine 
Freunde einigen Kindern aus wohlhabenden Familien einen teuren Fußball stahlen, um 
besser trainieren zu können. Jörg wurde danach der Schule verwiesen und konnte ohne 
Abschluss keinen richtigen Beruf ergreifen. Spätere Versuche, schulisch noch einmal Fuß 
zu fassen, redete ihm Dr. Fischli, wie bereits angedeutet, aus – ein Handlungsmoment, 
das in die Spielszene des Cupfinales episch integriert ist. Die Gründe für Jörgs Mangel an 
Perspektiven nach dem plötzlichen Ende seiner Karriere, die zurückliegenden Versäum-
nisse bei der Ausbildung, werden auf der Ebene der Story mit dem Auslöser seines Kar-
riereendes – das Foulspiel an Wyninger – verknüpft. 
 In beiden Texten spielt die außerliterarische Realität keine Rolle. Verbindungen zu 
real existierenden Vereinen oder Personen wie in Pallmann sind hier nicht zu erkennen. 
Die Schauplätze bleiben weitestgehend unbenannt, diesbezügliche Realitätspartikel sind 
ohne große Bedeutung für die Handlung. Die Mannschaften tragen keinen Vereinsnamen, 
sondern sind nur nach den Vereinsfarben benannt (Blaugelb, Gelbschwarz, Rotweiß). 
Hier bietet sich am ehesten noch ein Ansatz für eine modifizierende Vorgehensweise: In 
der Schweizer Nationalliga laufen die Spieler des FC Luzern in gelb-schwarzen Trikots 
auf, ebenso die Young Boys Bern. Mit Rotweiß könnte der FC Thun gemeint sein, der 
diese Farben führt. Für den blau-gelben Dress findet sich keine Entsprechung. Und auch 
in den vorherigen Fällen gibt es außer den Farben keinerlei Indizien für eine gewünschte 
Verbindung zu realen Vereinen. Die Trainer- und Spielernamen sind sehr wahrscheinlich 
erfunden, zumindest aber nicht einfach identifizierbar, auf keinen Fall sind sie an bekann-
ten Akteuren orientiert. In beiden Texten wird eine eigene Fußballwirklichkeit mit be-
kannten, wenngleich holzschnittartigen Motiven aus dem Fußballmilieu geschaffen. Des-
halb soll von kreierenden Texten gesprochen werden. 
 Im Unterschied zu den bisherigen Romanen steht in Sven Böttchers Der Aufsteiger150 
die Entwicklung einer ganzen Mannschaft im Mittelpunkt. Das Provinzteam des Vereins 
mit dem schlichten Namen FC hat in der Saison 1996/1997 sensationell den Aufstieg in 
die erste Fußball-Bundesliga geschafft. In der Folgezeit wird der nicht ganz reibungslose 
Anpassungsprozess des „Nobody-No-Name-Provinzverein[s]“ (11) an die professionelle 
und gleichermaßen erfolgsorientierte wie kommerzialisierte Umgebung der höchsten 
deutschen Spielklasse geschildert. Die Charaktere sind sehr vielfältig gestaltet, wobei 
bereits bekannte Typen des Fußballmilieus wiederzuerkennen sind. Das Geschehen der 
Er-Erzählung wird von der Erzählfunktion überwiegend aus der Perspektive zweier Figu-

                                                 
150 Böttcher, Sven, Der Aufsteiger, Reinbek 1998. 
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ren geschildert: Die Gedanken und Erfahrungen von FC-Trainer Holger Wehlmann und 
Mittelfeldspieler Thomas Scheller nehmen quantitativ den meisten Raum der Erzählung 
ein. Wehlmann erinnert in seiner Beschreibung an Trainer Archold aus Der elfte Mann 
(abgekürzt DeM). Auch Wehlmann arbeitet schon lange Zeit als Trainer (16 Jahre, 96), 
für ihn ist der Fußball ebenfalls bestimmender Lebensinhalt, in anderen Worten: er ist 
„abhängig vom Fußball, süchtig, ein Balljunkie“ (102). Der FC, bei dem er seit sechs 
Jahren arbeitet, ist sein Lebenswerk. Archolds Qualitäten sind Sinn für Disziplin (DeM, 
5), taktischer Finessenreichtum (DeM, 107) und hohe Sozialkompetenz (DeM, u.a. 108). 
Wehlmanns Sachverstand spiegelt sich nicht zuletzt durch den sportlichen Erfolg mit 
seiner Mannschaft wider, die unter seiner Regie innerhalb von vier Jahren von der dritten 
in die erste Liga aufgestiegen ist (11f.). Darüber hinaus pflegt er sein umfangreiches, in 
akribischer Kleinarbeit angelegtes Spielerarchiv und entwickelt innovative Motivations-
methoden (181ff.). Eine eigene Note bekommt die Figur durch einige unverkennbare 
Schwächen. Der Coach ist erzkonservativ, mitunter verbohrt und wehrt sich gegen jede 
Neuerung. Er verweigert sich zunächst den in der ersten Liga ungleich penetranteren 
Medienvertretern (34) und lehnt die Zusammenarbeit mit der neuen Managerin Bettina 
Hummer konsequent ab. Der FC-Präsident hatte seine Tochter nach dem Aufstieg als 
Geschäftsführerin installiert. Für die zeitaufwendige Arbeit als Trainer hat Wehlmann 
seine Familie vernachlässigt, lebt nun von Frau und Kind getrennt und bezeichnet sich 
selbst als schlechten Vater und Ehemann (112f.). Zudem neigt er zu unkontrollierten 
Wutausbrüchen, ein Makel, den er zur Freude der Journalisten sogar vor laufender TV-
Kamera unter Beweis stellt (35). Das alles lässt die Figur jedoch authentisch erscheinen, 
insgesamt überwiegen die positiven Eigenschaften des Trainers: Er beweist Einfühlungs-
vermögen beim Umgang mit sensiblen Spielern und söhnt sich letztendlich mit den Re-
portern und Bettina Hummer aus. 

Aus dem Spielerkreis rückt der 31 Jahre alte Kapitän Thomas Scheller in den Blick-
punkt. Er ist bei weitem nicht so machthungrig und einflussreich wie Bavarias Furtner 
und macht zunächst nur durch sportliche Leistungen auf sich aufmerksam. Er hat eine 
grandiose Zweitligasaison gespielt (12) und überzeugt auch eine Spielklasse höher. Als 
der psychisch labile Spieler sein Selbstvertrauen verliert und nach einem traumatischen 
Erlebnis vorübergehend gar nicht mehr spielen kann, gerät der FC in Abstiegsgefahr. 
Vom Potenzial her hätte die Mannschaft, die „gelegentlich brillanten Fußball“ (77) zeigt, 
wohl keine Probleme, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Schwierigkeiten entstehen erst, 
als mehrere Führungsspieler ihre Leistung aus verschiedenen Gründen nicht mehr abru-
fen können. Am deutlichsten wird dies bei Scheller dargestellt. Der Kapitän ist als sehr 
sensibler Mensch charakterisiert, der seine Albträume für Prophezeiungen hält, seitdem 
er den Tod seines Vaters bei einem Hausbrand vorhergesehen zu haben glaubt (212). 
Nachdem er im Traum eine derbe Schlappe mit dem FC erlebt, sieht er diese im folgen-
den Ligaspiel Wirklichkeit werden – und bricht während der Partie psychisch zusammen: 

 
Wehlmann brüllte, er solle sich gefälligst reinhängen, was los sei, ob er Schlaftablet-
ten genommen hätte, ob er eine Maus sei oder ein Mann. Aber Scheller konnte nicht 
anders. Er hatte Angst. Und betete, es möge vorbeigehen. [...] Wollte er überleben, 
blieb ihm keine andere Wahl. Er sah zur Bank, hob die Arme und signalisierte, er 
wolle ausgewechselt werden. [...] Scheller ging. Hinunter in die Katakomben, mit laut 
pochendem Herzen. [...] Ich wäre gestorben, dachte er. (207f.) 
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Erst der Einfallsreichtum seiner Freundin Sonja und der Managerin Bettina Hummer 
beenden Schellers hausgemachte Depression: Die Frauen täuschen ihn, indem sie ihn auf 
Glücksboten treffen lassen, nach denen er sehnsüchtig sucht (schwarze Katze von links, 
Zwillingspaar, 229). Scheller kehrt für die entscheidenden Spiele zurück in die Mann-
schaft und trägt wesentlich zum Klassenerhalt bei. Schließlich – als persönliches High-
light – verlängert er seinen Vertrag beim FC zu verbesserten Konditionen. 

Die übrigen Figuren bleiben flache Charaktere und dienen eher als Staffage der Hand-
lung. Keeper Sendeisen ist ein „exzellenter Torwart“ (98), wird aber nach einem spielent-
scheidenden Fehler (130) von Selbstzweifeln geplagt. Seine Fehlgriffe, die den FC einige 
Punkte kosten, tragen zur sportlichen Talfahrt bei. Aus der eigenen Jugend kommt der 
hochtalentierte, 19 Jahre alte Stürmer Rico Peitsch, der an Pallmann erinnert. Ihm gelin-
gen in seiner ersten Saison bei den Profis etliche wichtige Tore, wodurch er in den Fokus 
der Medien rückt (190). Im Unterschied zu Pallmann kann Peitsch mit dem schnellen 
Aufstieg allerdings nicht umgehen, Trainer Wehlmann beschreibt den Jugendspieler 
treffend als „Kandidat für die Abteilung Rosinen im Kopf“ (173). In ersten Fernsehauf-
tritten gibt sich Peitsch überheblich, verliert den Blick für die Realität und spricht öffent-
lich davon, sich mit dem FC noch für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren zu 
können (190f.). Wehlmann erkennt die Gefahr: 

 
Er überlegte ernsthaft, ob er Peitsch für das nächste Spiel in Rostock[151] aus dem Ka-
der nehmen sollte [...]. Aber so, wie Peitsch inzwischen tickte, würde er das nicht 
mehr einsehen, und das, was die Mannschaft im Moment am allerwenigsten brauchte, 
war Unruhe. (192) 

 
Peitsch wird schließlich verletzt und fällt einige Wochen aus, der FC schlittert von einem 
Problem ins nächste – dem Rummel um Shootingstar Peitsch folgt die Verletzungsmise-
re. An anderer Stelle sorgt der in die Jahre gekommene Mittelstürmer Gregor Braun für 
Unruhe. Als „lokaler Fußballgott“ (12) und Schütze des Aufstiegstores ruht er sich auf 
seinen Lorbeeren aus, trainiert schlecht, gerät völlig außer Form und erinnert dabei an 
Zöbl aus Der elfte Mann. Als Wehlmann ihn nicht mehr nominiert, mobbt Braun den 
Trainer mit Hilfe seiner guten Pressekontakte und gibt Vereins-Interna weiter. Wehlmann 
entlarvt ihn als „Maulwurf“ und suspendiert Braun vorübergehend. Reumütig kehrt der 
Stürmer ins Training zurück, findet seine Form aber nicht wieder. Im letzten Saisonspiel 
gegen Duisburg versagen ihm kurz vor dem Ende frei vor dem Tor die Nerven, so dass er 
der große Verlierer der Saison wird. 

Außerhalb des Platzes versucht die gelernte Modedesignerin Bettina Hummer sich als 
Managerin in der Männerdomäne Fußball und wird mit einigen Vorurteilen konfron-
tiert152: Trainer Wehlmann lehnt sie wie – erwähnt ab–, und auch Scheller hält nichts von 

                                                 
151 Hier hat sich Böttcher in dem von ihm abgeänderten Originalspielplan der Saison 1997/1998 
geirrt. Das Rückspiel gegen Rostock ist ein Heimspiel des FC, wie es später korrekt geschildert 
wird (193ff.). 
152 Ein Umstand, der an die Geschehnisse bei Wattenscheid 09 Anfang der 90er Jahre erinnert. Der 
damalige allmächtige Mäzen Klaus Steilmann besetzte den Posten der Marketing- und Pressebeauf-
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einer Frau als Managerin153 (21). Ähnlich wie Holldorf bei der Bavaria versucht Bettina 
Hummer, Gewinne für den Verein zu erzielen, und gerät dabei immer wieder mit dem 
Coach aneinander (so etwa, als sie ohne Wehlmanns Wissen die Geschäftsstelle renovie-
ren lässt und ihn aus seinem Büro ausquartiert, 38-45). Als PR-Maßnahme und aus rein 
kommerziellen Erwägungen schließt sie ein Leihgeschäft mit dem AS Rom ab und ver-
pflichtet den italienischen Altstar Roberto Gatti. Mit dem Engagement des Italieners, das 
nicht mit Wehlmann abgesprochen war, schadet Hummer dem FC beträchtlich. Der Trai-
ner fürchtet zu Recht, dass der Spitzenverdiener Gatti mit seinen Starallüren für noch 
mehr Unruhe in der verunsicherten Mannschaft sorgen könnte. Gatti, ein typischer ‚Ab-
zocker’, isoliert sich von Anfang an in der Mannschaft und verlässt den FC nach kurzem 
Gastspiel prompt in Richtung England (169), von wo ein besser dotierter Vertrag lockte. 
Bettina Hummer ist zwar unerfahren und macht Anfängerfehler, zieht aber ihre Lehren 
aus Fehlschlägen und lernt die Regeln des Geschäfts schneller, als es ihr alle zutrauen 
(168). 

Der Vereinsboss, scherzhaft auch „Papa Hummer“ genannt, ist Präsident und gleich-
zeitig Hauptsponsor des FC. Der Immobilienmakler, der sein Vermögen mit Geschäften 
am Rande der Legalität gemacht hat (15), entspricht dem Präsidententyp, der bereits aus 
anderen Texten (Pallmann, Abseitsfalle) bekannt ist. Als allmächtige „Brieftasche des 
Vereins“ (15) führt er den FC im Alleingang, Widerspruch duldet er nicht: 

 
Solange man Papas Entscheidungen nicht in Frage stellte, war alles gut, schien immer 
die Sonne. Aber wehe, man widersprach. Im Vorjahr hatte das ein junger Journalist 
des Lokalblattes zu spüren bekommen, der es für legitim gehalten hatte, Hummers 
Machtfülle kritisch zu hinterfragen. [D]rei Tage nach dem ersten Artikel war er ein 
arbeitsloser Journalist, und zwei Wochen nach dem Artikel beschloß er aus der Ge-
gend wegzuziehen, nachdem sogar der Bäcker aufgehört hatte, ihn zu bedienen. (15) 

 
Hummers Credo – „Ich erwarte Disziplin, Einsatz und Aufrichtigkeit“ (24) – gilt nur für 
die anderen, er selbst stellt seinen langjährigen Weggefährten Wehlmann bei der Instal-
lierung seiner Tochter als Managerin vor vollendete Tatsachen. Ein wesentlicher Unter-
schied zu den anderen Präsidenten ist jedoch festzustellen. Hummer scheint nicht nur 
eine erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Fußballfachmann zu sein. Er führt den 
Verein wirtschaftlich seriös und lässt dem Trainer bei der Personalpolitik und der Mann-
schaftsaufstellung freie Hand. Vor allem in der sportlich kritischen Situation, als der FC 
auf einem Abstiegsrang steht, stärkt der Boss, der Wehlmann für einen Spitzen-Trainer 
hält, dem Coach demonstrativ den Rücken: „Der FC steht und fällt mit dir. Notfalls stei-
gen wir zusammen ab“ (79). 
 Bei der Gestaltung der Spielszenen sind zwei verschiedene Verfahren zu erkennen. In 
24 der 35 erwähnten Spiele begnügt sich die Erzählinstanz (in auktorialer Erzählsituati-
on) mit einer rein faktischen Berichterstattung. Die Möglichkeit der Innensicht und all-
gemein der Perspektivierung wird nicht wahrgenommen, lediglich Kommentare und 
                                                                                                                         
tragten mit seiner Tochter Britta. Ihr erster Schachzug war der Rauswurf des Erfolgstrainers Han-
nes Bongartz.  
153 Das ist erstaunlich, da sich seine Freundin Sonja alle Vertragsangelegenheiten kümmert (43). 
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Bewertungen finden mitunter Verwendung. Im Rückblick wird das Spiel gegen Kaisers-
lautern betrachtet: 

 
Am Donnerstag kriegten sie im kicker [...] überwiegend gute Noten [...]. Der einzige, 
der eine „4“ kriegte, war Torhüter Sendeisen, und das war ausgesprochen unfair [...], 
den zweiten, einen unhaltbaren Sonntagsschuß von Wagner hätte niemand halten 
können, nicht mal Jaschin oder Spiderman auf Ecstasy. [...] Am Ende konnten sie froh 
sein, daß Kwiesinski wenigstens der Ausgleich gelang, zehn Minuten vor dem Ende. 
(63f.) 

 
Sehr viel neutraler ist die Vermittlung des Spiels gegen Mönchengladbach, lediglich die 
positive Bewertung zu Beginn markiert die Auktorialität: 

 
Wieder spielten sie überzeugend, und diesmal schien es sich zu lohnen. Zur Halbzeit 
führten sie 1:0, nach dem Wechsel kam Roberto Gatti zu seinem ersten Einsatz und 
bereitete das 2:0 vor. Danach versuchten sie, daß Spiel zu kontrollieren, den Vor-
sprung über die Zeit zu bringen, und kassierten in den letzten zwanzig Minuten drei 
Tore. (64) 

 
Andere, vergleichsweise markante Spielszenen sind hingegen perspektiviert und mit 
Innensicht gestaltet. Das entscheidende Tor zum Aufstieg wird in personaler Erzählsitua-
tion und zeitdehnend aus der Sicht Schellers präsentiert, die erlebte Rede geht in einen 
inneren Monolog über: 

 
Er hörte seinen Mittelstürmer Braun brüllen, links von sich. THOMAS!  Erst viel 
später wurde ihm klar, wieviel er in diesen Sekundenbruchteilen durcheinanderge-
dacht hatte. Es gehört mir, dieses Ding gehört mir. Oben rechts, unten links. Hau 
drauf. Schieb. Lupf. Wenn du vor dem Tor anfängst zu denken, ist es vorbei. Er ist der 
Mittelstürmer. Er steht besser. Ich will es haben. Zieh ab. Scheller spielte. Und Braun 
hielt einfach den Fuß hin und schob den Ball [...] ins Netz. (11) 

 
Eine Szene, die die Stärken des FC verdeutlicht: Uneigennützigkeit und Teamgeist. 
Scheller ordnet den persönlichen Triumph dem Erfolg der Mannschaft unter. Mittelstür-
mer Braun erweist sich im Laufe der Handlung in diesen Punkten ja bekanntlich als An-
dersdenkender und spinnt nach seiner Ausmusterung Intrigen. Dass Braun kein Verfech-
ter des Teamdenkens ist, zeigt sich schon in dieser ersten Szene: 
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[Braun] drehte ab und raste davon [...] in Richtung Kurve, wo die mitgereisten Fans 
vor Glück fast verrückt wurden. [...] Braun hatte nicht einmal versucht, in Schellers 
Richtung zu sprinten. (11) 

 
Das Motiv des Mannschaftsdenkens kehrt im letzten Spiel wie ein Leitmotiv nahezu 
wörtlich zurück, allerdings mit anderem Ausgang: 

 
Zieh ab, dachte Scheller. Und schon hörte er seinen Mittelstürmer Braun brüllen, [...] 
links von sich. „THOMAS!“ In Sekundenbruchteilen sah er eine ganze Saison vor 
sich, hinter sich. Nicht schon wieder. Es geht. Paßt. Oben rechts, der Torwart liegt 
doch schon fast. Unten links. Schieb. Hau drauf. Lupf. Zieh ab. Er steht besser. Ich 
will es haben. Zieh ab. Spiel ab. Scheller spielte. Spielte Braun an, der am Elfmeter-
punkt auf den Ball wartete. Und Braun hielt einfach den Fuß hin und schob den Ball 
unten rechts am Tor der Duisburger vorbei. (246) 

 
Braun hatte gegen das Teamwork, das FC-Erfolgsrezept, verstoßen und wird deshalb 
konsequenterweise nicht zum umjubelten Helden, sondern zum Versager. 

Neben den dominierenden Erlebnissen einzelner Figuren rückt an anderer Stelle die 
kollektive Mannschaftsperspektive in den Blick. Das für die FC-Spieler beeindruckende 
erste Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund wird auktorial bewertend aus einer Kollek-
tivsicht mit gemeinschaftlicher Innensicht vorgeführt: 

 
Zum Glück überstanden sie die erste Viertelstunde ohne Gegentor, obwohl sie sich 
aufführten wie bei einer Stadionbesichtigung. [...] Der Lärm von den Rängen war oh-
renbetäubend. Es war, als würde man in einen gigantischen Auspuff geworfen. Nach 
der Anfangsviertelstunde wurden sie ruhiger. [...] Die Dortmunder waren nicht so     
übermächtig, wie sie befürchtet hatten [...]. Rechts, halbhoch, schlug die Kugel ein, 
[...] und im Stadion wurde es so still, daß die Spieler des FC ihren Trainer an der Sei-
tenlinie jubeln hörten. (52f.) 

 
Der Aufsteiger ist als einsträngige Erzählung zu bezeichnen. Die Ereigniskette auf der 
Ebene des Plots ist chronologisch und kohärent. Wie bei allen bislang behandelten Tex-
ten kann man von einer „epischen Standardsituation“ sprechen, möchte man im Bildbe-
reich des Fußballs bleiben. Montagetechniken fehlen gänzlich, die Handlungsverläufe 
sind leicht nachzuvollziehen, sind stringent und zumeist ohne Rückblicke. Eine Ausnah-
me bildet Knauers Abseitsfalle, wobei der Blick in die Vergangenheit des Protagonisten 
in erster Linie die Entstehung bestimmter Konstellationen aus Jörg Meisters Gegenwart 
erklärt. Auffallend künstlerische Verfahren bei der Erzählkomposition sind auch hier 
nicht auszumachen. 

In Böttchers Text ist ausschließlich die Entwicklung des FC in seiner neuen sportli-
chen Umgebung relevant. Positive (Erfolge, Klassenerhalt) und negative Inhalte (Leis-
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tungsdruck, Intrigen) werden exemplarisch über einzelne Figuren vermittelt, wobei der 
Bezug zur Haupthandlung nie verloren geht.154 Die erzählte Zeit, die etwa zwölf Monate 
umfasst, ist am Spielplan der Bundesliga orientiert. Alle 34 Saisonspiele plus das letzte 
Spiel aus der zweiten Liga werden mehr oder weniger ausführlich erwähnt und durchzie-
hen den Text als „roter Faden“. 
 In puncto Fiktionalität ist in Der Aufsteiger erstmals ein weiteres Verfahren zu erken-
nen. Hier wird nicht wie bisher die außerliterarische Realität modifiziert (Pallmann) oder 
eine literarische Realität neu kreiert (Abseitsfalle). Vielmehr ist mit dem FC ein fiktiona-
les Element in die außerliterarische Wirklichkeit integriert. Böttcher übernimmt detailge-
treu die Verhältnisse der Bundesligasaison 1997/1998. Ergebnisse und Spieltermine der 
anderen Teams entsprechen der Wirklichkeit. Zudem werden zahlreiche weitere Reali-
tätspartikel aus der Welt des Fußballs eingestreut: Neben den Vereinen und einigen Spie-
lern der ersten und zweiten Liga erscheinen Namen von inzwischen nicht mehr existenten 
TV-Fußballsendungen (Hattrick, 14; ranissimo, 176ff.), Fachmagazinen (kicker und 
Sportbild, 12), Ereignisse aus dem internationalen Fußballgeschehen (20) und berühmte 
Persönlichkeiten (Ex-Bundestrainer Jupp Derwall, 49). Sobald Figuren jedoch über die 
bloße Erwähnung hinaus in die Handlung eingebunden werden, sind die Namen nicht 
genannt oder modifiziert: Die beiden betrunkenen Rostocker Spieler, gegen die Wehl-
mann auf einer Fußballgala aus Notwehr handgreiflich wird, bleiben beispielsweise na-
menlos (161), der Rostocker Verteidiger Stumpf (194), der Peitsch vorsätzlich verletzt, 
existiert nicht. 
 Wurde in den bis hier behandelten epischen Texten der Profifußball thematisiert, so 
gibt es in Friedrich Torbergs Sportroman Die Mannschaft.155 einen völlig anderen Ansatz. 
Zunächst ist zu konstatieren, dass Torbergs Roman kein reiner Fußballtext ist. Der Text 
ist in zwei Teile gegliedert: der erste Block, der nur etwa ein Viertel des Gesamtumfangs 
ausmacht, ist mit Der Spieler betitelt und für diese Untersuchung besonders interessant. 
Der zweite, deutlich umfangreichere Abschnitt heißt Das Spiel. Inhaltlich gerät der Fuß-
ball im zweiten Teil fast völlig in Vergessenheit, da sich Protagonist Harry Baumeister 
dem Schwimmsport und dem Wasserballspiel zuwendet – aus diesem Grund wird Das 
Spiel nur am Rande betrachtet. Die formale Trennung zwischen Der Spieler und Das 
Spiel ist insofern für die Gesamthandlung interessant, als dass sie Entwicklungsphasen in 
Harrys (Sport-) Leben markiert: So wird in Der Spieler allgemein die Hinwendung der 
Hauptfigur zum Sport in Form des Fußballs geschildert. 

Harry Baumeister, zu Beginn Schüler der fünften Volksschulklasse, verbringt mit sei-
nen Altersgenossen viel Zeit in verschiedenen öffentlichen Grünanlagen der Stadt, zum 
Beispiel im Fürstenheimpark oder im Janitscharenwall. Dort vertreiben sie sich die Zeit 
mit verschiedenen Kinderspielen. Ein beliebtes Spiel ist „Der Kaiser schickt Soldaten 
aus“, in dem zwei Gruppen jeweils eine Kette bilden. Einzelne Spieler (Soldaten) müssen 
versuchen, die gegnerische Kette zu durchbrechen. Das Spiel reizt Harry vor allem wegen 

                                                 
154 So beispielsweise, als Thomas’ Lebensgefährtin Sonja ihre Freundin Heike, die gerade ein Kind 
bekommen hat und von ihrem Mann verlassen worden ist, in die gemeinsame Wohnung aufnimmt. 
Wegen des schreienden Babys kann Thomas nicht mehr gut schlafen und ist ständig übermüdet. 
Zudem wirkt sich die Situation negativ auf seine Beziehung aus. Diese Schwierigkeiten werden nur 
thematisiert, weil sie auch Thomas’ sportliche Leistung beeinträchtigen. 
155 Torberg, Friedrich, Die Mannschaft. Roman eines Sport-Lebens, Wien, Frankfurt/Main, Zürich 
1968. 
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des nötigen Mannschaftsdenkens, dennoch beginnt es ihn nach einiger Zeit zu langwei-
len, da die Abläufe sehr monoton sind (14). Die neue Herausforderung lässt aber nicht 
lange auf sich warten: Fußball. Während eines Parkbesuchs tritt er erstmals in Kontakt 
mit dem Spiel, das sich zur Zeit der Handlung geradezu epidemisch in Europa ausbreite-
te.156 Auch, oder besser: gerade in Harrys Heimatstadt157 wird Fußball immer populärer, 
manche Spiele werden schon von mehr als 10.000 Zuschauern besucht (52). Von all dem 
weiß der Junge zunächst nichts. Als einige ältere Mittelschüler im Park Fußball spielen 
wollen, fehlt ihnen ein Kicker, um die Mannschaft zu komplettieren. Deshalb fragen sie 
Harry, ob er mitmachen möchte. Der Junge ist zwar verunsichert, weil er vom Fußball 
keinerlei Ahnung hat. Dennoch spürt er offensichtlich, dass er es mit einem außerge-
wöhnlichen Spiel zu tun hat: 

 
„Du wirst doch wenigstens schon ein Fußballmatch gesehen haben?“ fragte Scharrna-
gel, und nickt Harry zu. [...] Möglicherweise hat er auch schon einmal ein Fußball-
match gesehen und kann sich bloß im Augenblick nicht erinnern. Aber dieses Fuß-
ballmatch scheint ihm eine so verteufelt gefährliche Sache zu sein, daß allein es gese-
hen zu haben unerfüllbare Verpflichtungen auferlegt. […] Und wenn ihm auch klar 
ist, daß es sich hier um etwas ganz andres handeln müsse als um ein Spiel wie etwa 
„Räuber und Wächter“, so setzt er dennoch, mit angestrengter Munterkeit, hinzu: […] 
„Es wird ja so schwer nicht sein“. (25) 

 
In seinem ersten Spiel im Park kann er sich vom Gegenteil überzeugen: Die anfänglich 
unbeholfenen Aktionen misslingen, und von den Mitspielern gibt’s ordentlich Schelte 
dafür (27). Auch die Fachausdrücke aus dem Regelwerk überfordern ihn zunächst. Doch 
Harry hat Blut geleckt, lernt schnell, verbessert sich zusehends und spielt in der Folgezeit 
nur noch Fußball – auch gegen den Willen der Mutter. 

Schon bald verinnerlicht er den Grundgedanken des Mannschaftsspiels, dass der Er-
folg auf dem Zusammentun der einzelnen Akteure beruht. Harry spürt, „daß auch andere 
[für den Sieg] mitwirken müßten, [...] ja daß man auf diese anderen irgendwie angewie-
sen war“ (28). Ein markantes Erfolgserlebnis erlebt der junge Baumeister, als er sein 
erstes Tor erzielt: 

 
„Fein, dein erstes Goal!“ Aber die Feierlichkeit, die ihn da hob, spürte er doch ihrer-
seits gehoben von etwas anderem noch, und dies jedenfalls stand fest: daß so ein goal 
etwas ganz, ganz anders war als etwa die Sprengung eines gegnerischen Armschlus-
ses bei „Der Kaiser schickt Soldaten aus“. (29) 

                                                 
156 Die Mannschaft erschient im Jahr 1935, vgl. Graßhoff, Kurt, Roman eines Sportlebens: „Die 
Mannschaft“. Zum Neuerscheinen des Romans von Friedrich Torberg und zu dessen 60. Geburtstag 
(16.9.1908), in: Olympisches Feuer 10(1968) Frankfurt/Main, S. 14. Der Inhalt spielt spätestens 
Anfang der 1930er Jahre. 
157 Vermutlich Wien, obwohl die österreichische Metropole namentlich nicht genannt wird. 
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Harrys rein spielerisches Interesse am Fußball erweitert sich signifikant, als er bei einem 
Spaziergang im Janitscharenwall zufällig am Stadion der Fußballmannschaft Viktoria 
vorbeikommt. Der Junge beobachtet durch ein Astloch im Zaun gebannt das Spielge-
schehen (42ff.) und berichtet später seinen Freunden von dem Erlebnis. Dabei erntet er 
nur ein müdes Lächeln, denn seine wenig beeindruckten Kameraden haben alle bereits 
mehrfach Profispiele besucht. Sie erklären ihrem unwissenden Neuling den Ligabetrieb 
in der Stadt und zählen die erfolgreichsten Mannschaften auf: Dazu gehört der VAK, der 
„Verein für Allgemeinen Körpersport“ (48). Harry ist begeistert von der Idee, selbst 
einmal in einem Verein zu spielen, am liebsten im VAK, den er ab sofort zu seinem Lieb-
lingsverein erklärt: „Aber eines Tages, ob früher oder später, wird er dem VAK ganz 
bestimmt beitreten, das steht für Harry vollkommen fest“ (48). Zunächst will Harry aber 
überhaupt erst einmal in einem Verein spielen und gründet deshalb gemeinsam mit seinen 
Fußball-Kollegen den „Sport- und Geselligkeitsverein Helios IX“. Als der Fußball bei 
ihren regelmäßigen Treffen allerdings immer mehr ins Hintertreffen gerät, verliert Harry 
schnell sein Interesse an dem Zusammenschluss (95ff). Mit einigen anderen Jungen mel-
det er sich deshalb bei der Jugendabteilung des städtischen Kleinvereins Veritas an (100). 

Die ersten Trainingseinheiten sind für die Jungen enttäuschend, da wenig mit dem 
Ball gespielt wird. Harry wird dennoch sofort bewusst, dass die früheren Kicks im Park 
mit organisiertem Fußball nicht viel zu tun hatten: 

 
Und hat [er] doch geglaubt, daß er schon Fußball spielen könnte und sich nur noch zu 
verbessern hätte. So etwa wie er Englisch kann oder jetzt auch Französisch, und seine 
Kenntnisse eben erweitern muß. Es ist eine ganz neue Sprache, die er da lernt. (104) 

 
Nach dem Winter löst Veritas die Jugendabteilung überraschend auf, so dass Harry zu-
nächst wieder ohne Verein ist. Als jedoch Theo Ulbrich, ein entfernter Bekannter seiner 
Mutter, aus dem Ausland zu Besuch kommt, ergibt sich eine überraschende Perspektive. 
Ulbrich ist Profi-Eishockeyspieler beim VAK und ermöglicht Harry den Zutritt zur Ju-
gendmannschaft des Vereins. Schnell bemerkt der Junge, dass er dem hohen Trainingsni-
veau und den Leistungserwartungen in dem Großverein körperlich nicht gewachsen ist 
und sein Talent schlichtweg nicht ausreicht. In erlebter Rede schildert die Erzählinstanz 
Harrys ernüchterte Selbstreflexion nach dem ersten Training: 

 
Aber dieser Harry Baumeister wird niemals ein Spieler des VAK sein, niemals und 
überhaupt nicht, er weiß es ja, nicht einmal in der II. Jugendmannschaft wird er auf-
gestellt werden, er hat ja Seitenstechen, er ist außer Atem, und seine Beine treten 
schwer vom Oberschenkel, er ist ja fertig, was will er denn überhaupt, und das ist nun 
auch kein hungriges Bohren mehr und keine Magenleere –: heulen möchte er, heulen 
und gar nichts wissen... (133f.) 

 
Zwar spielt Harry zu seiner eigenen Überraschung einige Male dann doch in der Jugend-
mannschaft und erzielt sogar ein Tor (135), wird aber im Laufe der Zeit immer weniger 
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eingesetzt. Harry kennt den Grund dafür: „er hätte denn unwiderstehlich begabt sein 
müssen – und das war er nicht“ (151). Seine Karriere als aktiver Fußballer endet dem-
nach, bevor sie richtig begonnen hat. Seine Laufbahn als aktiver Sportler aber nicht – im 
Gegenteil. Er schließt sich der Schwimm- und Wasserballabteilung des VAK an und 
beweist hier großes Talent, das ihn zum Stammspieler der ersten Mannschaft und sogar 
zum Nationalspieler reifen lässt. 

In Der Spieler ist Harry Baumeister die einzige Figur im Mittelpunkt, nur seine Ge-
danken sind dem Leser zugänglich.158 Auch Harrys fußballfeindliche Mutter, mit der er 
wegen seines Hobbys ständig in Streit gerät (122), bleibt ein flacher Charakter. Sie reprä-
sentiert mit ihrer Perspektive („Fußball ist ein ordinäres und rohes Spiel, das von Row-
dies und Gassenjungen gespielt wird“, 30) eine auch in den 1930er Jahren noch verbreite-
te Meinung.159 Ihre Rolle bietet damit viel Konfliktpotenzial für Harry, der im Umgang 
mit seiner Mutter lernen muss, sich zu behaupten. Die despektierlichen Äußerungen Er-
nestine Baumeisters fordern Harry geradezu heraus, immer neue Argumente für den 
Fußball zu finden. Übrigens: Dass das mütterliche Verbot den Fußball erst besonders 
verlockend macht, ist wohl keine Überraschung. Ohne die Repression im Elternhaus hätte 
Harry vielleicht schon viel eher sein Interesse an der Sportart verloren. 
 Die Darstellung der (Fußball-)Spielszenen hat in Der Spieler keine große Bedeutung. 
Die ohnehin seltenen Stellen werden überwiegend in berichtend-neutralem Stil geschil-
dert. Lediglich in zwei Sequenzen gerät Harrys Perspektive ins Zentrum: eine Szene aus 
einem Training bei Veritas und aus einem Spiel mit dem VAK. Im Training wird eine 
Situation beschrieben, in der er sich seiner Angst vor Kopfbällen stellen muss. Die Er-
zählinstanz berichtet in auktorialer Erzählsituation, wobei Harrys point of view später in 
den Fokus rückt. Auffallend ist die analytische Detaildarstellung der Szene: 

 
Es ist unglaublich, wie langsam ein Ball so durch die Luft daherkommt. Man kann 
währenddessen fast ein ganzes Leben überdenken. [...] Auch ganz simple Kopfstöße 
im Feld kamen da nicht eben häufig vor. Und Harry selbst ist ihnen fast immer aus-
gewichen. Nicht aus Angst [...]. Oder doch aus Angst. Ja, aus Angst –: jetzt, wie der 
hohe, weite Freistoß ihm immer näherkam, weiß Harry, daß es nur Angst war [...] und 
jetzt hilft ihm doch nichts mehr, er wird diesen Ball doch köpfeln müssen, rasch blickt 
er sich um. Ob es denn gar keinen Ausweg gäbe? Aber nein, der Half klebt beinahe 
auf seinem Rücken, und wenn Harry nicht köpfelt, dann wird der Half es tun, er hat ja 
auch eine richtige Dreß an [...], da muß er doch zeigen, was er kann – Zähne zusam-
menbeißen – und – – und leider hat er sich das zu spät vorgenommen. (106) 

                                                 
158 Das ändert sich im zweiten Teil, als mit Erich Radkowsky eine antagonistische Figur hinzutritt, 
dessen Ansichten und Reflexionen ebenfalls in den Blickpunkt genommen werden. Ein eigener 
Erzählstrang zu seiner Entwicklung als Schwimmer und Wasserballer kommt hinzu. Radkowsky ist 
der begabtere Spieler von beiden, lehnt aber im Gegensatz zu Harry ab, seine Fähigkeiten dem 
Erfolg der Mannschaft unterzuordnen (304). Der Widerstreit der beiden ist eines der großen The-
men in Das Spiel. 
159 Vgl. Schulze-Marmeling (1992), S. 67ff. Torberg verwendet bei den Aussagen der Mutter die 
Begriffe aus der bereits erwähnten Turner-Kampschrift „Fußlümmelei“ – sei es gewollt oder zufäl-
lig. 
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Harry hat den Ball nicht richtig getroffen, der Aufprall schmerzt, und 
 

es war ein Schmerz, wie Harry ihn noch niemals verspürt zu haben meinte, und es 
schien ihm, als müßte er jetzt augenblicklich zu Boden sinken, ohnmächtig, vielleicht 
mit einer Gehirnerschütterung. (106) 

 
Als er merkt, dass er mit seinem Kopfstoß ein Tor vorbereitet hat, schwindet der 
Schmerz, vielmehr „schämt er sich“ (106) für seine Wehleidigkeit. An anderer Stelle 
gelingt ihm in einem Testspiel „mit einem überraschend abgegebenen Schuß“ (135) das 
erste Tor für den VAK. Auch hier wird in Zeitlupe geschildert: 

 
Von der Mitte des Strafraumes ungefähr, aus acht Meter Entfernung, flach und schräg 
in die linke Torecke, nicht übermäßig scharf, aber so sicher und genau placiert, daß 
der Goalmann vergebens sich hinwarf gegen die Seitenstange, so sicher und genau, 
daß Harry den Ball schon vorher im Goal enden sah, daß der heiße Jubel aufschwoll 
in seiner Brust noch während der Ball über den Boden hinflitzte, auf die linke Tor-
ecke zu, der Ball, der Schuß – sein Schuß – sein Goal – und alles ist darin: vom tollen 
Mut des eignen Goalmanns her, der sich dem anstürmenden Gegner vor die Füße ge-
worfen hat und den Ball ihm wegschlug [...], es ist dein Schuß, es wird dein Goal 
sein, schon jetzt, da der Ball noch über den Boden hinflitzt, schwillt dir der Jubel auf 
in der Brust, das Jauchzen von innen her, das einzige, unvergleichliche – [...] so voll-
kommen, wie einer eben nur sekundenlang ein Heros sein kann –: Goal! (135) 

 
Die zeitdehnende Technik betont hier die „feierlichen Gefühle“ (29), die Harry schon bei 
seinen Spielen im Park empfand. Bei der Präsentation der Spielszenen sind demnach 
nicht Spielverläufe und Ergebnisse wichtig, vielmehr ist Harrys subjektives Empfinden 
entscheidend und markiert Entwicklungsphasen in seiner Sportlerkarriere. 
 Nur für sich betrachtet ist Der Spieler eine einsträngige Erzählung. Alle Geschehnisse 
sind mit Harrys Hinwendung zum Fußball verknüpft. Zum einen werden seine direkten 
Erlebnisse mit dem Sport geschildert (aktive bei den Spielen im Park und im Verein 
sowie passive bei den Besuchen im Fußballstadion). Auf der anderen Seite sind Situatio-
nen beschrieben, die für die Entwicklung seiner Fußballleidenschaft von entscheidender 
Bedeutung sind. So erfährt Harry etwa auf einem Gesellschaftstreffen unter Gleichaltri-
gen von der Existenz des VAK-Eishockeystars Ulbrich, der Harry später die Mitglied-
schaft im VAK ermöglicht. 

Als Gesamttext ist Die Mannschaft allerdings mehrsträngig. Die Fußballgeschichte ist 
nur ein Teil der Sportgeschichte des Romans, wenn auch ein entscheidender. Der Fußball 
entfacht Harrys Interesse am Sport im Allgemeinen. In der Praxis der Spiele entwickelt 
der junge Baumeister sein eigenes Sport-Ethos, das gekennzeichnet ist von einem ausge-
prägten Mannschaftsdenken, das im Fortgang der Handlung zu einem zentralen Motiv 
wird. Das teamorientierte Handeln ist die große Stärke des Wasserballspielers Harry 
Baumeister und führt ihn bis in die Nationalmannschaft. Allerdings birgt seine Mentalität 



125 

 

gleichzeitig den Konfliktstoff für den Widerstreit mit seinem Mitspieler Erich Rad-
kowsky. In Das Spiel wird der Bereich des Sports dann teilweise verlassen: Harry erlebt 
seine erste Liebe, später stehen seine Erfahrungen in Studium und Beruf im Mittelpunkt. 
Zeitweise rückt die Figur Baumeister sogar in den Hintergrund, und Radkowsky wird der 
zentrale Charakter der Handlung. 

Die Mannschaft ist ein fiktionaler Text der kreierenden Art. Der Schauplatz ist, wie 
bereits erwähnt, möglicherweise Wien Anfang der 1930er Jahre. Der Name der Stadt fällt 
nicht, ebenso sind die Örtlichkeiten (u.a. Fürstenheimpark, Janitscharenwall, Roßpark, 
Merkurbad), die Vereine (u.a. VAK, Union, FFC, ASK, Kadimah) und die Spielernamen 
der Profis (u.a. Kraut, Skobernigg) erfunden. Torberg orientierte sich aber in der Wahl 
zumindest der Vereine an real existierenden Klubs160, was den Text insgesamt sehr au-
thentisch wirken lässt. 

3.2.2  Der Fußball-Krimi 

Die bisher genannten Merkmale epischer Fußballtexte etwa bezüglich der Figurenkons-
tellation oder der Erzählkomposition können als Grundlage jeder literarisch-
erzählerischen Vermittlung der Sportart betrachtet werden. Wie sich im Folgenden zeigen 
wird, tauchen diese Elemente unabhängig von der epischen Untergattung immer wieder 
auf.  

Bei der Untersuchung der Fußball-Kriminalliteratur werden jedoch auch andere As-
pekte eine Rolle spielen. Zunächst ist kurz zu klären, welche Besonderheiten Kriminal-
texte aufweisen, danach ist zu zeigen, welche Rolle der Fußballsport im Textgeschehen 
spielt. 

Im „Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte“ steht, dass Kriminalliteratur161 
 
 zunächst einmal lediglich durch die Thematik des Verbrechens bestimmt ist.162 Als wei-
tere Unterscheidung soll an dieser Stelle die Einteilung in Detektivgeschichte (bei der, 
grob gesagt, die Ermittlung und Aufklärung eines Verbrechens im Mittelpunkt steht) und 
Kriminalgeschichte (die Informationen über den Tathergang „früh liefert u[nd] [ihre] 
Wirkung aus anderen Spannungsquellen, z.B. der Täterpsychologie, bezieht“163) genügen. 
Genauere Differenzierungen zur Beschreibung von Kriminalliteratur sind sicherlich mög-
lich und notwendig, beispielsweise in weitere Untergattungen, nach Eigenheiten bei der 
Figurendarstellung in nicht-detektivischen Krimis ohne eine zentrale Ermittlerfigur oder 

                                                 
160 Besonders deutlich wird das durch die Erfindung des jüdischen Klubs Kadimah. In Wien gab es 
vor dem zweiten Weltkrieg einen jüdischen Großverein namens SK Hakoah, der zum „bedeutends-
ten Allround-Sportklub Österreichs“ avancierte, vgl. Schulze-Marmeling (1992),  
S. 135 – ein Indiz, dass Torberg die Konstellation der Wirklichkeit als Vorlage nahm. 
161 Der Einfachheit halber in der Folge „Krimi“ genannt. 
162 Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte, hg. v. Werner Kohlschmidt und Wolfgang 
Mohr, Bd. 1, 2. Aufl. Berlin 1958 [im Folgenden abgekürzt RLG und Jahr + Bandzahl in Klam-
mern (1958, I)], S. 895. 
163 Literatur Lexikon (1993, 13, Meid), S. 495. 
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nach der Ausgestaltung der Thematik mit etwaigen Nebenhandlungen. Für die Beschrei-
bung des Fußballsports als Thema der Kriminalliteratur reicht die grobe Unterscheidung 
allerdings aus. Ulrich Suerbaum merkt an, dass allen Krimis, egal, ob es sich um eine 
Detektivgeschichte oder eine Kriminalgeschichte handelt, ein wesentliches Merkmal 
zugrunde liegt: Krimis sind als „regelhaftes und limitiertes Frage- und Antwortspiel“164 
angelegt. Das Frage- und Antwortspiel ist ein leserperspektiviertes Verfahren, bei dem 
der Text, deutlich markiert, dem Rezipienten Fragen abfordert. In der traditionellen De-
tektivgeschichte lauten diese Fragen etwa „Wer war der Mörder?“ oder „Was ist das 
Motiv?“. In Kriminalgeschichten hingegen werden diese Hauptfragen durch andere abge-
löst, wie etwa „Wird der mir bekannte Täter gefasst werden?“ oder „Wird das vor meinen 
Augen geplante Verbrechen gelingen?“. Dieses Spiel zwischen Text und Leser wird 
durch bestimmte Regeln geleitet, Suerbaum nennt sie Limitierungsregeln.165 Zwei we-
sentliche Limitierungsregeln sind die Verzögerungsregel und die Überraschungsregel. 
Die erste sorgt dafür, dass dem Leser Antworten auf entscheidende Fragen so lange wie 
möglich vorenthalten werden. Die zweite soll sicherstellen, dass der Leser mögliche 
Antworten nicht im Rahmen seiner Erwartungen findet. 

Die erste und gleichzeitig größte Gruppe der Fußball-Krimis bilden Texte in der Tra-
dition der Detektivgeschichte, für die Suerbaum drei wesentliche Strukturmerkmale aus-
macht: „Mord (genauer: Vorgeschichte und bekannte Umstände des Verbrechens), Er-
mittlung (die Suche nach den unbekannten Faktoren, besonders nach dem Täter) und 
Aufklärung (mit der Lösung aller Unbekannten)“166. Als wesentliche Figuren erscheinen 
der Detektiv als Ermittler (wobei es sich nicht zwingend um einen professionellen Detek-
tiv oder Polizisten handeln muss), das Opfer und eine Gruppe von Verdächtigen, aus 
deren Mitte im Schlussteil der Täter entlarvt wird.167 Neben der Zuteilung zur Gruppe der 
Detektivgeschichten scheint eine weitere Unterteilung nach Aspekten der Fußball-
Darstellung sinnvoll, genauer gefragt: Welche Priorität besitzt der Sport ums runde Leder 
für die Handlung? 

In den vier Krimis Lokalderby, Mord im Abseits, Doppelpaß und Tore, Punkte, Dop-
pelmord ist der Fußballsport ein wesentliches Handlungsmoment.168 In allen Texten ge-
schieht das Verbrechen im Fußballmilieu, wichtige Figuren der Handlung sind entweder 
selbst aktive Spieler oder Funktionäre des Sports. 

In Rainer Stephans Lokalderby gibt’s gleich zu Beginn den ersten Mord: Vukovic, der 
Masseur des FC Bayern München, wird auf dem Vereinsgelände erschossen (49). Als 
kurze Zeit später der Bayern-Jungstar Nini Hartmann mit akutem Nierenversagen in eine 
Klinik eingeliefert wird, erregt das die Aufmerksamkeit der behandelnden Ärztin Lea 
Sattler, die sich bis dato nicht für Fußball interessiert hat. Sie vermutet, dass Hartmanns 
Beschwerden durch Substanzen verursacht wurden, die der Bayern-Vereinsarzt Schmitt-
Zander seinen Spielern verschreibt. Als Sattler auf Widerstände bei Schmitt-Zander stößt, 

                                                 
164 Suerbaum, Ulrich, Krimi. Analyse einer Gattung, Stuttgart 1984 [im Folgenden abgekürzt Suer-
baum (1984)], S. 26. 
165 Ebd., S. 18f. 
166 Ebd., S. 14. 
167 Vgl. ebd., S. 14. 
168 Stephan, Rainer, Lokalderby, München 1999; Simon, Titus, Mord im Abseits, Berlin 1998; Bär, 
Willi, Doppelpaß, Zürich 1994; Pointner, Theo, Tore, Punkte, Doppelmord, Dortmund 1992. 
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der den Spieler samt Krankenakte aus der Klinik geholt hat, und ihr Vorgesetzter Profes-
sor Wolff, der eine Tätigkeit im Bayern-Präsidium anstrebt, beginnt, ihr Steine in den 
Weg zu legen, ermittelt sie auf eigene Faust. Im Text sind einige falsche Fährten gelegt, 
so stellt sich zwar tatsächlich Schmitt-Zanders Schuld wegen Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz heraus, der Mörder ist er aber nicht. Auch Sepp Zahmhuber, Präsi-
dent des Lokalrivalen TSV 1860 München, der mehrfach aktiv versucht, den Bayern zu 
schaden, scheidet letztendlich als Täter aus. Ebenfalls verdächtig ist der Schweizer Ge-
schäftsmann Georg Kohler, der für die Bayern arbeitet und in den sich Lea verliebt. Da-
durch, dass Kohler seine Freundin Lea über seine unseriös erscheinenden Geschäfte im 
Unklaren lässt, rückt auch er in den Kreis der Verdächtigen. Als Täter wird am Ende 
jedoch Robby, der Inhaber eines Münchener Szenelokals, entlarvt. Robby hat den Bay-
ern-Arzt mit dem Wissen erpresst, dass dessen Doktorarbeit ein Plagiat ist und zwang 
ihn, Designerdrogen für ihn zu verkaufen (240-246). Der tote Platzwart war ebenfalls als 
Dealer für Robby tätig, wollte aber aus dem Geschäft aussteigen und drohte, zur Polizei 
zu gehen. Der im Laufe der Handlung getötete Spieler Claudio Berner – eine Sprengla-
dung zerstörte die Bremsen seines Sportwagens – wurde unplanmäßig zum Opfer, denn 
der Anschlag hatte Lea gegolten, die an diesem Tag mit Berner unterwegs sein wollte. 

Leas Ermittlungen bewegen sich ausschließlich im Fußballmilieu, das zunächst ein-
mal die Kulisse der Handlung bildet. Die Figuren sind in bekannter Weise modifiziert 
(Claudio Berner = Mario Basler; Bayern-Manager Toni Törless = Uli Hoeneß u.a.m.), die 
Wiedererkennung realer Personen scheint auch hier gewollt zu sein. Die Opfer der 
Verbrechen (Masseur Vukovic und Claudio Berner) entstammen dem Fußball-Milieu, 
ebenso die Verdächtigen Schmitt-Zander, Sepp Zahmhuber und Georg Kohler. Ins Rollen 
kommt die Handlung durch die Erkrankung des Spielers Nini Hartmann, einem Opfer der 
Schmitt-Zanderschen Medikamente. Selbst Täter Robby kann dem Fußball zugeordnet 
werden – seine Gaststätte ist das Vereinslokal des TSV 1860 München. Der Fußball 
bildet somit nicht nur die Handlungskulisse, sondern bietet zudem das zentrale Personal 
der Handlung. Lediglich die Ermittler Lea Sattler und (der weniger erfolgreiche) Kom-
missar August Bayrhammer sind nicht Teil der Fußball-Klientel. 

Eine ganz ähnliche Gestaltung ist in Theo Pointners Tore, Punkte, Doppelmord zu 
finden. Dieter Heidtmann, Libero einer Landesligamannschaft, wechselt überraschend in 
die Bundesliga zur Eintracht, einem fiktionalen, in die Bundesliga integrierten Verein 
mitten im Ruhrgebiet. Als Dieter bei seinem neuen Klub sonntags zum Training er-
scheint, findet er den Präsidenten Heribert Eichmann erstochen im Duschraum (80). 
Gleich eine ganze Reihe von Figuren aus dem Umfeld der Eintracht sind verdächtig: 
Manager Klaus Bierbach wird von Eichmann wegen illegaler Geschäfte entlassen, mit 
der Klub-Sekretärin Gabriele Himmel hat das Opfer eine heimliche Affäre, und auch mit 
einigen Spielern stand der Präsident im Zwist. Dazu kommt, dass Eichmann einen 
Schiedsrichter namens Ahlmann bestochen hat, um der Eintracht aus der sportlichen 
Misere zu helfen. Einer der Hauptverdächtigen, Sportdirektor Bernd Heinemann, der 
durch Eichmanns Tod auf der Hierarchieleiter der Eintracht ganz nach oben klettert, wird 
zweites Opfer und liegt ebenfalls erstochen unter der Dusche (121f.). Ganz im Sinne 
traditioneller Detektivgeschichten muss der mutmaßliche Mörder als nächstes ins Gras 
beißen.  

Im Laufe der Ermittlungen von Kommissar Bernd Wielert stellt sich heraus, dass bei-
de Morde nichts miteinander zu tun haben. Heinemann wurde im Affekt vom Spieler 
Neuenburg getötet. Der Manager, der mit dem homosexuellen Spieler ohne das Wissen 
der Anderen liiert war, hatte einen für sich finanziell wenig lukrativen Transfer seines 
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Schützlings verhindert. Heinemann erpresste seinen Geliebten mit einem Video, auf dem 
der unter Drogen gesetzte Spieler mit einem minderjährigen Jungen in eindeutigen Posen 
zu sehen ist. Als Täter des ersten Mordes wird schließlich ein ganz anderer gestellt: Der 
alkoholkranke Fußball-Trainer Kloth, gleich zu Beginn aus reiner Willkür von Präsident 
Eichmann geschasst, kann überführt werden, weil am Tatort die Mordwaffe gefunden 
wird – ein Messer mit den Initialen des Coachs (205).  

Auch in diesem Text geht die Bedeutung des Fußballs weit über eine Rahmenhand-
lung hinaus: Alle Figuren, Täter wie Opfer, entstammen der Fußballszene. Lediglich die 
ermittelnden Polizisten stehen wieder außerhalb. Spielszenen gibt es in den bisher behan-
delten Texten nicht. 

In den Niederungen des schwäbischen Provinzfußballs geschieht der Mord im Abseits. 
Bröckle, Munzlinger Kommissar im Ruhestand, ermittelt im Mordfall Nobbi Moreno, der 
beim Nachbarverein SC Hinsbach in der Landesliga spielt, aber ursprünglich vom VfL 
Munzlingen kommt.169 Der Mord an Moreno geschieht vor den Augen des Lesers, der 
Mörder bleibt aber unerkannt (18). Desiderius Jonas, ein Freund Bröckles, findet die 
Leiche des Spielers im Vorgarten seines Nachbarn Niedermeier, der Nobbis Trainer in 
Munzlingen war. Niedermeier – Bröckles Neffe – gerät unter Verdacht, da seine Frau 
eine Liaison mit Moreno hatte. 

Ganz gattungskonform wirft der Text einige Fragen auf: Moreno pflegt einen finan-
ziell aufwändigen Lebenswandel, obwohl er keinen Job hat (86). Auch der SC-
Kassenwart Pflaum gerät aufgrund falscher Abrechnungen bei Spielertransfers unter 
Verdacht. Als Bröckle den Tatort inspiziert, entdeckt er einen Zettel, der offenbar aus 
Morenos Besitz stammt und auf dem die Landesliga-Fußballresultate des kommenden 
Wochenendes geschrieben sind. So kommt der Ermittler dem Täter auf die Spur: 
Bröckles Ermittlungen ergeben schließlich, dass Wieland Schmied, der VfL-Präsident, 
Nobbi erschossen hat, da er von ihm erpresst wurde. Schmied organisiert im großen Stil 
Fußballwetten mit hohen Geldeinsätzen und hat Spieler bestochen, damit die gewünsch-
ten Ergebnisse auch zustande kommen. Der Schwindel fliegt auf, als Bröckle seinen alten 
Freund und Hinsbach-Trainer Bohn überredet, im Spiel gegen Munzlingen einige ihm 
verdächtige Spieler durch Reservisten zu ersetzen. Der Plan geht auf, das Spiel endet 
anders als geplant. Der gleichfalls verblüffte wie cholerische Schmied schießt im Affekt 
Kassenwart Pflaum nieder und liefert sich damit selbst ans Messer (180-183). Im bewähr-
ten Muster kommen Täter und Opfer aus dem Fußballmilieu, wenn auch diesmal nur aus 
der Amateurklasse. Mit Ex-Polizist Bröckle, seinem Freund Jonas sowie Kommissar 
Munz sind die Ermittler auch in diesem Fall Außenstehende. 

Zumindest teilweise im Fußballmilieu beheimatet ist Protagonist Serge Tobler in Wil-
li Bärs Doppelpass. Tobler, freier Journalist und Gelegenheits-Privatdetektiv, spielt in der 
Altherren-Mannschaft der Viktoria. Einige frühere Bekannte sind inzwischen als Funkti-
onäre beim in die Schweizer Nationalliga integrierten FC Möldingen aktiv, darunter 
Mubi Meier, der eine wichtige Rolle spielt. Von einem befreundeten Anwalt wird Tobler 
als Detektiv engagiert, um die Unschuld von dessen Mandanten Reto Heiniger zu bewei-
sen. Dem wird vorgeworfen, im Anschluss an ein Fußballspiel den Skinhead Francesco 
Färber in einem Hinterhof erstochen zu haben, angeblich hat ein Zeuge die Tat sogar 

                                                 
169 Die beiden Orte existieren nicht, bei der Namengebung scheint sich Titus Simon an realen Vor-
bildern orientiert zu haben (Munzlingen = Munzingen bei Freiburg i.Br.; Hinsbach = Hilsbach bei 
Heidelberg). 
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beobachtet. Toblers Ermittlungen führen ihn in die Hooliganszene zu den „Lättenfront-
lern“. Tobler findet heraus, dass der Zeuge nicht den Mord, sondern nur den vermeintli-
chen Täter gesehen hat und dass Färber zur Tatzeit mit Lättenfront-Mitgliedern unter-
wegs war. Unter ihnen ist auch der Mörder, eine Anwohnerin des Hauses am besagten 
Hinterhof meint, einen Skinhead beim Mord beobachtet zu haben. Die Beschreibung 
passt auf Richi, der wird gefasst, Reto kommt frei, und der Fall scheint gelöst (134) – das 
genaue Mordmotiv bleibt jedoch unklar. 

Eine Wende erfährt die Handlung in einem Gespräch zwischen Tobler und Abraham, 
dem ehemaligen Sekretär des FC Möldingen. Abraham verspottet den Detektiv („Jeder 
Trottel ist ein Held“, 143), die wahren Hintergründe des Mordes habe Tobler noch gar 
nicht begriffen. Tobler ermittelt auf Abrahams Tipp hin erneut, und beleuchtet die Rolle 
des ehemaligen Möldinger Präsidenten Mubi Meier, dessen Vertrauter Richi war (144). 
Tobler spekuliert über mögliche Spielmanipulationen, und ein weiterer Todesfall rückt in 
den Blickpunkt: der Autounfall des Spielers Etienne Glass, der im letzten Saisonspiel 
einen entscheidenden Elfmeter verschossen hatte. Neue Aspekte werden eingestreut, 
entpuppen sich aber als falsche Fährten, und so stellt sich heraus, dass es gar keine ver-
kauften Spiele gegeben hat. Auch der Verdacht, Glass könnte Opfer eines rechtsradikalen 
Racheakts geworden sein, weil er sich öffentlich abfällig über Skinheads geäußert hatte 
(162), bestätigt sich nicht – wer dessen Auto manipuliert hat, bleibt unklar. Einen ent-
scheidenden Hinweis erhält Tober von Färbers Stiefvater: Der hat in Francescos Tage-
buch gelesen, dass dieser gemeinsam mit Richi und einem weiteren Skinhead Etienne 
Glass verprügelt und ungeplant getötet hat (211ff.). Tobler weist schließlich nach, dass 
der finanziell angeschlagene Meier, der die Transferrechte für den Spieler besaß, den 
Profi verkaufen wollte. Glass jedoch wollte in Möldingen bleiben – eine tödliche Ent-
scheidung. Meier hat das Skinhead-Trio engagiert, um Glass auf recht rabiate Weise 
umzustimmen, der Totschlag ist ein nicht eingeplanter „Betriebsunfall“ (221f.). Meier 
versucht, das Ganze wie einen Autounfall erscheinen zu lassen, um wenigstens die Versi-
cherungsprämie zu kassieren. Richi gesteht schließlich, Francesco in Meiers Auftrag 
ermordet zu haben, weil sein vom Gewissen geplagter Kollege zur Polizei gehen wollte. 

Auch in diesem Text stehen die kriminellen Handlungen unmittelbar mit dem profes-
sionellen Fußball in Verbindung: So versucht Funktionär Meier nicht nur, von einem 
Spielertransfer finanziell zu profitieren. Nach dem überraschend tödlichen Ausgang der 
„Warnung“ durch die drei Skinheads will der skrupellose Manager wenigstens die Versi-
cherungsprämie für den Profi einheimsen. Die handelnden Figuren stammen zumindest 
indirekt aus der Fußballszene: Meier ist ehemaliger Profi, jetzt Funktionär, sein Handlan-
ger Richi kann als Hooligan zumindest mit Fußball assoziiert werden. Ermittler Tobler 
spielt zwar selbst, ist in Bezug auf den Profifußball allerdings eine Randfigur. 

Einen Grenzfall stellen die Fußball-Gangster170 von Brigitte Johanna Henkel-
Waidhofer dar. Die Detektivgeschichte ist in der Reihe der bekannten „Die Drei ???“-
Krimis mit den Ermittlern Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews (Recherche und 
Archiv!) erschienen und könnte somit zur Kinderliteratur gerechnet werden. Typische 

                                                 
170 Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna, Alfred Hitchcock: Die Drei ???. Fußball-Gangster, Stutt-
gart 1995. 
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Eigenschaften dieses Genres sind auch zu entdecken171. Dennoch interessiert in erster 
Linie die Konstruktion als Kriminaltext. 

Der Lebensmittelkonzern „Smell“ kauft Jugend-Fußballspieler verschiedener Vereine, 
formt ein eigenes Team und kaserniert die Kicker im werkseigenen Sport-Internat. Jus-
tus’ talentierter Cousin Jimboy kommt eigens aus Chicago nach Kalifornien, um sich bei 
einem Auswahlturnier für die aus sportlicher Sicht reizvolle Aufnahme bei „Smell“ zu 
empfehlen, was ihm gelingt. Kaum ist Jimboy hinter den hohen Mauern des Internats 
verschwunden, reißt der Kontakt ab. Das Misstrauen der jugendlichen Hobby-Detektive 
ist sofort geweckt, gemeinsam mit ihren Freundinnen Kelly und Elisabeth finden die Drei 
??? heraus, dass der Konzern etwas anderes im Schilde führt als Nachwuchsförderung. 
Vielmehr üben die Akteure, gezielt Spielunterbrechungen herbeizuführen. Das hat den 
Zweck, um in Kooperation mit dem Fernsehsender ITNTV Werbeblöcke während einer 
Partie verkaufen zu können (53, 72, 81). Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere, 
zudem erhalten die Detektive Drohbriefe, bei deren Öffnen kleine Rauchbomben zünden. 
Die explosive Post entpuppt sich allerdings schnell als falsche Fährte: Zwei Mitschüler, 
ausgewiesene Fußball-Hasser, hatten Jimboy nach seiner Ankunft beobachtet und neide-
ten ihm die Sympathie, die ihm unter anderem wegen seiner Begabung am Ball entgegen-
schlug. Quasi als Denkzettel verschickten sie die Briefe. Die Ermittlungen führen die 
Detektive schließlich zum TV-Sender. Verkleidet und getarnt als Medienagent trifft sich 
Bob mit Eric Randolphe, dem verantwortlichen Redakteur bei ITNTV, und signalisiert 
Interesse am Schalten von Werbeblöcken während einer Fußballübertragung. Nach an-
fänglichem Zögern geht Randolphe auf den Deal ein und präsentiert das Konzept mit den 
fingierten Spielunterbrechungen. Bob gelingt es, eine Akte mit belastendem Material zu 
stehlen (111f.), mit dem die Ermittler den Skandal aufdecken können. Aber es kommt 
ganz anders: Noch bevor die Jungs den Fall auflösen können, pfeift sie ihr befreundeter 
Kommissar Cotta zurück, weil sie mit ihrem Vorgehen die Untersuchungen der verdeck-
ten Ermittlerin Tamara Mostowsky gefährden – die Firma „Smell“ ist nämlich gleichzei-
tig in einen Aktienbetrug verwickelt (114). Der Sportskandal ist somit zwar aufgeklärt, 
bleibt jedoch zunächst ungesühnt. Erst als auch Mostowsky der Fall von ihren Vorgesetz-
ten entzogen zu werden droht, greift sie auf die Ermittlungsergebnisse der Drei ??? zu-
rück. Mit dem Ergebnis, dass im Kampf gegen den Aktienbetrug auch der Ring der Fuß-
ball-Verschwörer zerschlagen wird (120). Als Belohnung erhalten die Detektive eine 
Reise nach Chicago zum Länderspiel der USA gegen die Schweiz. Der Fußballsport auch 
bietet auch hier die Basis für ein Verbrechen, in diesem Fall Betrug. Die Manipulation 
kommt ans Licht, weil mit der Figur Jimboy ein Freund der Drei ??? in die Machenschaf-
ten verwickelt wird. Letztendlich hilft das Engagement der Jungs mit Blick auf den min-
derschweren Fußballbetrug, auch das gewichtigere Delikt des Aktienbetrugs zu ahnden. 
Die Drei ??? sind Ermittler außerhalb des Fußballs. Beinahe symbolisch ist Peters miss-
lungener Versuch, über ein Sichtungstraining ins „Smell“-Internat zu kommen. Bei der 
Absicht, als Außenstehender in die Welt des professionellen Fußballs einzudringen, ver-
letzt sich der Hobby-Spieler schwer am Knie. 

Zwischenfazit: In Form und Inhalt sind die gezeigten fünf Texte exemplarisch für den 
Typus des Fußballkrimis in der Tradition der Detektivgeschichte. Ein Verbrechen, dessen 
Motiv und Akteure im Bereich des Fußballsports zu suchen sind, wird von einem außen-

                                                 
171 Gewalt wird nicht dargestellt, ein Mord kommt nicht vor. Die Sprache der Erzählinstanz und der 
Figuren ist auf einem wenig anspruchsvollen Niveau. 
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stehenden Ermittler deduktiv aufgeklärt. Konzeptionelle Experimente sind in keinem 
Beispiel zu beobachten, im Gegenteil bewegen sich alle Autoren auf ausgetretenen Pfa-
den der Gattung. Als zweite große Gruppe geraten nun Texte in den Blick, in denen der 
Fußball in Verbindung mit dem Kriminalfall nur ein sekundäres Handlungselement ist. 

In Jan Zweyers Tödliches Abseits172 ermittelt die Polizei nach dem Täter der so ge-
nannten „Stadionmorde“. Im Anschluss an drei Bundesligaspiele wird jeweils eine Lei-
che gefunden, zuletzt ein erstochener Mann in der S-Bahn. Letztendlich stellt sich heraus, 
dass es sich um drei unabhängige Geschichten handelt: Ein Toter hat Selbstmord began-
gen (222), das zweite Opfer wird von seinem Bruder im Streit um geliehenes Geld umge-
bracht (229), und das Opfer im Zug hat dessen Begleiter, der für den gesamten Verlauf 
der Handlung bereits als Hauptverdächtiger in U-Haft sitzt, auf dem Gewissen. Ein Be-
ziehungsstreit – die beiden Männer sind ein homosexuelles Paar – war der Auslöser für 
die Tat (232). Zur Irreführung des Lesers tritt die Figur Sven Kamenz auf den Plan, im 
Text nur Der Fan genannt. Der offensichtlich psychisch kranke Mann lebt sozial völlig 
isoliert in seiner eigenen Welt aus Fußballritualen (unter anderem 153, 170). Der Fan 
pflegt seinen Hass gegen „die Anderen“, wie er die Anhänger gegnerischer Mannschaften 
nennt. Durch sein hohes Gewaltpotenzial (118, 172) und seine erkennbare Geistesstörung 
deutet alles auf ihn als Täter hin, letztendlich – wie bereits geschildert – ist er es aber 
nicht. Der Verwirrte, ironischerweise der einzige Zeuge des S-Bahn-Mordes, nimmt sich 
am Ende das Leben. In Tödliches Abseits dient der Fußball als bloße Kulisse der Hand-
lung und liefert einige falsche Fährten. Für die Verbrechen und deren Aufklärung bietet 
er jedoch kein einziges Motiv. 

Ein ähnliches Muster ist in Titus Simons Der Stadionmörder173 zu finden. Im Text 
werden insgesamt drei Morde begangen, zwei davon in Fußballstadien (Karlsruhe und 
Cottbus). Der erste Mord geschieht an einem Jungen namens Savio – Desiderius Jonas 
findet den mit einer Drahtschlinge verwundeten Jungen vor dem Munzlinger Stadion 
(8f.). Kurze Zeit später stirbt Savio an den Verletzungen. Die Ärzte Wanner und Jung-
paulus aus dem Krankenhaus, in dem Savio gestorben ist, werden nacheinander die 
nächsten Opfer. Eine falsche Fährte führt zum neuen Klinik-Chefarzt Dr. Raspe, der 
wegen einiger missglückter Operationen bei den Kollegen umstritten ist. Doch statt der 
Hauptfigur der Krankenhaus-Intrige ermitteln Ex-Kommissar Bröckle und Jonas den 
aufstrebenden Lokalpolitiker Detlev Kurz als Mörder. Wanner und Jungpaulus müssen 
sterben, weil sie um Kurz’ pädophile Neigungen wissen und herausbekommen, dass er in 
Tschechien regelmäßig auf dem Kinderstrich unterwegs ist. So kommt die Verbindung 
zwischen Kurz und Stricher Savio zustande, der seinem Freier ins Schwabenland gefolgt 
ist, um ihn zu erpressen. Als ihn auch die beiden Ärzte, die mit Kurz gemeinsam im 
Landrat sitzen, bedrängen, sieht er seine politische Karriere gefährdet. Als Fan getarnt 
und stark geschminkt streckt er die beiden fußballbegeisterten Ärzte in der Zuschauer-
menge der Stadien mit einem winzigen Bolzenschussgerät unbemerkt nieder. Die Tatorte 
und das Fan-Outfit des Täters bieten den einzigen direkten Kontakt zum Fußballsport. So 
wird als falsche Fährte eine Verbindung zum Sport nahe gelegt, die es nicht gibt. Fußball 
auch hier nur Staffage ohne Relevanz für die Mordgeschichte. 
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In Friedhelm Werremeiers Platzverweis für Trimmel174 scheint der Mord an Louis 
Spindel, der erschossen auf einem Hamburger Sportplatz gefunden wird, nur vermeintlich 
mit dem Fußballgeschäft zusammen zu hängen. Spindel scheint Drahtzieher eines mögli-
chen zweiten Bundesligaskandals zu sein, bei dem Spielausgänge gekauft werden (unter 
anderem 37, 64) und erpresst Geld von einem unbekannt bleibenden Klubpräsidenten, der 
glaubt, Spindel habe Schiedsrichter bestochen und so einige Spiele für ihn manipuliert. 
Die entsprechenden Partien hatte sein Team aber wohl ganz regulär und ohne fremde 
Hilfe gewonnen. Ein weiterer Handlungsstrang führt zu den Spielern Lowinski und He-
cker, die von ihrem (fiktiven) Verein VfL Bonsdorf entlassen wurden, weil sie sich tat-
sächlich, allerdings in einem anderen Zusammenhang, haben bestechen lassen. Trimmel 
erfährt bei seinen Ermittlungen von VfL-Trainer Franz, dass Louis Spindel in seiner 
Funktion als VfL-Schatzmeister Geld unterschlagen hat (78). Alle Spuren im Zusam-
menhang mit dem Fußball greifen aber ins Leere. Als Mörder wird überraschend Tilly, 
die Freundin des Geldbriefträgers Johnny Feldmann, entlarvt, der dem Opfer die erpress-
ten Zahlungen des getäuschten Klub-Präsidenten überbracht hat. Feldmann und Spindel 
kennen sich auch privat, gehen gelegentlich gemeinsam zum Fußball. Als der Geldbote 
Spindel in flagranti beim Sex mit Tilly überrascht, kommt es zu einem Handgemenge, bei 
dem die Frau ihren Liebhaber mit dessen Waffe erschießt. Als Trimmel Feldmann ver-
haften will, findet er den offenbar geistig verwirrten Mann neben seiner bereits seit länge-
rer Zeit toten Freundin sitzend. Er habe sie für den Mord an Spindel bestrafen müssen, 
sagt Feldmann (147f.). Nachdem ein Journalist detailliert über Spindels Machenschaften 
berichtet, wird der vermeintliche Fußballskandal vom DFB untersucht. Dabei stellt sich 
heraus, dass es keine Manipulationen gegeben hat und alles offensichtlich eine bloße 
Erfindung Spindels war, um Geld zu erpressen (158). 

Der Titel des Textes ist Programm: Trimmel fühlt sich am Ende „des Platzes verwie-
sen [...] bei einem wirklich großen Spiel“ (164). Die Ermittlungen des Deutschen Fuß-
ballbundes fallen nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Polizei – im Fußballskan-
dal der Jahre 2005/2006 sieht das bekanntlich ein wenig anders aus. Trimmel frustriert 
die Tatsache, dass der unbekannte Klub-Präsident ungeschoren davonkommt, da dessen 
Handeln zwar sportlich unmoralisch aber nicht justiziabel ist. Fußball dient als Basis für 
die Handlung und bietet Motive für ein Verbrechen, aber auch hier hat die Tat mit dem 
Sport nichts zu tun. 

Erich Loest greift in seinem Krimi Rotes Elfenbein175 auf die Fußball-Weltmeister-
schaft 1974 in Deutschland als begleitenden Rahmen zurück. Die Phasen der WM – von 
der Qualifikation bis zum Endspiel – bilden einen parallelen Spannungsbogen zu den 
Ermittlungen des Scotland Yard-Inspektors George Varney. Einen Zusammenhang zwi-
schen Fußball und Verbrechen gibt es nicht, die Hauptfiguren stehen bis auf eine Aus-
nahme außerhalb des Sports: Die Journalistin Pitta Pinn wird erschlagen in ihrem Londo-
ner Hotelzimmer gefunden (28). Während der Nachforschungen stößt Varney mit Hilfe 
des Detektivs Pat Oakins auf einen Elfenbein-Schmugglerring, der in England und 
Deutschland aktiv ist. Der afrikanische Zwischenhändler Matatenka ist das zweite Opfer 
– er wird in einer Waldhütte in der Lüneburger Heide erschossen (112ff.). In den Fokus 

                                                 
174 Werremeier, Friedhelm, Platzverweis für Trimmel. Treff mit Trimmel, hg. v. Bernhard Matt, 
München 1985 (der Text diente übrigens als Vorlage für den vom NDR produzierten Tatort-Krimi 
Nr. 32, erstmals gesendet in der ARD am 19. August 1973). 
175 Loest, Erich, Rotes Elfenbein, Halle/Saale 1975. 
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der Fahnder gerät der ehemalige Lebensgefährte der Pinn, der holländische Profifußballer 
Pieter van Kreull aus Düsseldorf, der im Text aber nicht als aktiver Spieler in Erschei-
nung tritt. Der Verdacht gegen ihn zerschlägt sich schnell, Mörder der Journalistin ist der 
Belgier Canet, dem Pinn eine Ladung Elfenbein angeboten hatte. Bei den Verhandlungen 
kam es zum Streit, Canet erschlug die Frau mit einer Elfenbeinprobe, wie er schließlich 
gesteht (166). Beim Mord an Matatenka ist ein interessanter, bisher nicht beobachteter 
Aspekt zu entdecken. Das Verbrechen können die Ermittler nicht klären, für den Leser 
wird jedoch ersichtlich, wer der Mörder ist – eine ähnliche Konstellation, wie man sie 
von der dramatischen Ironie des Theaters kennt. Ins Spiel kommt dabei der Elfenbein-
sammler Lovelock aus Liverpool, Besitzer einer Reederei, die im Handel zwischenge-
schaltet war. Matatenka hat Lovelock ein ganz besonderes Sammlerstück176 angeboten, 
die beiden haben sich allerdings nicht auf einen Preis einigen können, im Streit erschießt 
Lovelock den Afrikaner (112f.). Pieter van Kreull, der sich die von Pitta Pinn bei einem 
Anwalt hinterlegten Frachtpapiere für das Elfenbein besorgt hatte, wird im Zug vom 
maskierten Lovelock überfallen und der kompromittierenden Papiere beraubt. Während 
der Fahrt beobachtete der gefesselte van Kreull, wie sich sein Peiniger eingehend mit der 
Sauberkeit des Abteilfensters befasste – dieses scheinbar unwichtige Detail gibt er später 
an Varney weiter, der Polizist kann allerdings nichts damit anfangen. Detektiv Oakins, 
der Lovelock in dessen Londoner Büro gesprochen hatte, erinnert sich später an den 
„Fenstertick“ (223) des Reeders, kennt aber van Kreulls Aussage nicht – Varneys Vermu-
tung bestätigt sich somit: 

 
Hatte vielleicht eines der ermittelnden Gehirne etwas gespeichert, was in einem ande-
ren Hirn eine Reaktion ausgelöst hätte, aber es war nicht weitergegeben worden, weil 
es für sich allein belanglos erschien? (215)  

 
Der begleitende Fußball fügt sich in diesen pointierten Schluss: Varneys Mutterland 
England hatte die Qualifikation für die WM verpasst, derweil steht „Erzfeind“ Deutsch-
land sogar im Finale. Die Frage seines deutschen Amtskollegen Pinke nach einem Ergeb-
nistipp (216) unmittelbar nach dem Abschluss der Ermittlungen bildet somit die Parallele 
zum unaufgeklärten Mordfall Matatenka, die Demütigung der Fußballnation England zur 
„Niederlage“ von Scotland Yard im Kriminalfall. 

Schon einige Jahre zuvor hat Erich Loest in Der Mörder saß im Wembley-Stadion177 
eine Fußball-Weltmeisterschaft als Rahmen für einen Krimi verwendet: die WM 1966 in 
England. Inspektor Varney ermittelt gegen die beiden Gangster Grebb und Woodward. 
Nach einem Banküberfall zu Beginn wird Woodward zwar gefasst, später jedoch aus dem 
Gefängnis befreit. Ein unbekannter Hintermann, der sich selbst „der Delphin“ nennt, 
zieht dabei die Fäden. Der Verbrecher hat die beiden Ganoven für einen großen Coup um 
sich geschart: Er will mit ihrer Hilfe die Zuschauereinnahmen aus dem Weltmeister-
schafts-Endspiel im Londoner Wembleystadion rauben. Der Titel des letzten Kapitels – 

                                                 
176 Ein so genannter „Single-Tusker“, also das Elfenbein von einem Elefanten, der nur einen Stoß-
zahn hat. 
177 Loest, Erich, Der Mörder saß im Wembley-Stadion, Halle/Saale 1967. 
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„Kampf um den Cup Rimet“ (160) – erhält damit eine doppelte Bedeutung. Die Spieler 
von England und Deutschland wollen den Titel erringen, die Diebe kämpfen um das 
gesammelte Geld aus den Kassenhäuschen. Varney fasst den „Delphin“ alias Dr. Tas-
burgh schließlich, als er das Stadion kurz vor der Tat verlassen will. Auch die beiden 
Komplizen gehen der Polizei ins Netz. Tasburgh ist stellvertretender Gefängnisdirektor in 
der Haftanstalt, in der Woodward einsitzt. Von dort hat er in aller Ruhe und unverdächtig 
im Vorfeld die Fäden ziehen. 

Die Geschehnisse der WM begleiten auch hier die Handlung. Zur Zeit des ersten  
Überfalls läuft noch die Qualifikation (10), erst als die WM beginnt, kommt Bewegung in 
die zähen Ermittlungen (unter anderem 148, 158). Und als England durch einen großartig 
herausgespielten Sieg gegen Portugal das Finale erreicht, steht Varney, wenngleich un-
bewusst, vor dem Abschluss des Falls (186). Bezeichnend: Die Ermittler vereiteln das 
große Verbrechen und machen alle Täter dort dingfest, wo die englische Mannschaft zur 
gleichen Zeit den Titel erringt. Der Fußball wird, betrachtet man die WM als eigenen 
Strang, quasi in die Kriminalhandlung integriert. Dennoch bleibt der Sport in gewohnter 
Manier ein Randaspekt. Zwar sind es die Zuschauereinnahmen aus dem Fußballspiel, auf 
die es die Verbrecher abgesehen haben. Die handelnden Figuren des Textes, Ermittler 
wie Verbrecher, entstammen jedoch nicht dem Fußball-Milieu. 

Auf der Grenze zum Etikettenschwindel wandelt Kurt Lanthalers fiktionale Ich-
Erzählung Grobes Foul178. Die einzige Verbindung im Text zum Fußball besteht über den 
in Italien aktiven Profi Paolo. Lkw-Fahrer Tschonnie Tschenett trifft Paolo nachts auf 
einer Landstraße, wo der Italiener mit seinem Wagen liegen geblieben ist. Da der Tank 
von Tschenetts Lkw leer ist, kommen die Männer nicht mehr vom Fleck. Sie beginnen 
ein Gespräch, betrinken sich mit Rotwein und schniefen Kokain. Erst morgens machen 
sie sich zu Fuß auf den Weg zur nächsten Tankstelle. In unmittelbarer Nähe des sponta-
nen Nachtlagers der beiden Männer findet die Polizei später die Leiche eines Unbekann-
ten, der eine Überdosis verunreinigtes Heroin im Blut hat. Tschenett und Paolo geraten 
unter Verdacht (77), und der Trucker ermittelt auf eigene Faust, um seine Haut zu retten. 
Dabei stößt er auf Seilschaften zwischen Ziggler, dem verantwortlichen Kommissar im 
Drogendezernat, und Hotelbesitzer Grossmann. Als er erfährt, dass Trinkgenosse Paolo 
eine Affäre mit der Frau von Grossmanns Bruder hat, setzt sich das Puzzle langsam zu-
sammen. Franco, der Ermordete von der Autobahn, ist im Besitz kompromittierender 
Fotos von Paolo und seiner Geliebten und versuchte, Geld mit dem Material zu erpressen. 
Und das gleich an mehreren Fronten: Zum einen setzt er den verheirateten Fußballstar 
unter Druck, der um seinen Vertrag fürchtet – denn sein Schwiegervater ist Besitzer sei-
nes Arbeitgebers AS Rom. Zum anderen droht Franco Grossmann, die Fotos der Presse 
zuzuspielen, worauf der Hotelier seinen Ruf gefährdet sieht. Der Unternehmer lässt dar-
aufhin seine Kontakte zu Ziggler spielen und setzt nun seinerseits den vorbestraften Fran-
co unter Druck, so dass diesem nichts anderes übrig bleibt, als seine Forderungen zurück 
zu nehmen. Francos Tod entpuppt sich letzten Endes als Unfall: Grossmann wollte ei-
gentlich die drogensüchtige Sabrina töten, die als Zimmermädchen in seinem Hotel arbei-
tet, und im für ihren Dealer Franco die Gäste bestohlen hat (250). Die Hintergründe des 
Mordes werden zwar geklärt, die Drahtzieher aber juristisch nicht verfolgt, weil die ent-

                                                 
178 Lanthaler, Kurt, Grobes Foul. Ein Tschonnie-Tschenett-Roman, Zürich, 2000. Hierbei handelt 
es sich übrigens um den einzigen Erzähltext in der Ich-Form. 
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scheidenden Beweise verschwinden – ein „grobes Foul“ an der Gerechtigkeit. Die im 
Titel nahe gelegte Fußball-Thematik bleibt jedoch gänzlich aus.179 

In Theo Pointners Rechts-Aussen180 sind Detektiv- und Kriminalgeschichte vermischt, 
denn im Text laufen zwei unabhängige Kriminalfälle parallel zueinander ab. Im Mittel-
punkt des einen Erzählstrangs steht der ehemalige Soldat Falko Groß, der sich als Terro-
rist im Dienste der rechtsradikalen „Aktionsfront“ verdingt, deren Hintermänner die nati-
onalistische Revolution planen. Gleich zu Beginn verübt Groß, der dem Leser erst später 
als Täter offenbart wird (56ff.), einen Bombenanschlag auf ein Asylantenheim, bei dem 
es zwar Verletzte, aber keine Toten gibt. Die Ermittlungen der Polizei sowie die Planung 
neuer Attentate seitens der Aktionsfront bestimmen in der Folge diesen Bereich der 
Handlung. 

Der andere Strang ist eine Detektivgeschichte und steht in Verbindung mit dem Fuß-
ball. Dem jungen Nationalspieler Raimund Kaltenbach flattern schriftliche Morddrohun-
gen ins Mannschaftshotel. Als mögliche Täter kommen Rechtsextreme in Betracht, die 
Kaltenbach wegen seiner farbigen Freundin unter Druck setzen wollen. Auch sein Mana-
ger Neubert, der den für ihn finanziell nachteiligen Wechsel Kaltenbachs nach Italien 
verhindern will, hätte ein Motiv, den Spieler einzuschüchtern. Zudem wird deutlich, dass 
Neubert Kaltenbach erpresst, womit bleibt aber zunächst unklar (75). Noch bevor die 
Hintergründe geklärt werden können, sterben Spieler und Manager, als Kaltenbachs Auto 
in der Tiefgarage des Hotels explodiert (173). An dieser Stelle verbinden sich die Detek-
tiv- und die Kriminalgeschichte, denn auch hier ist Groß der Täter – allerdings nicht im 
Auftrag der Radikalen. Groß und Kaltenbach kennen sich aus dem mecklenburg-
vorpommerischen Anklam, wo sie ihren Militärdienst verbrachten. Kaltenbach wurde 
dort Zeuge, als Groß im Alkohol-Rausch eine Vietnamesin vergewaltigt und getötet hat-
te. Beide Männer gerieten damals unter Verdacht, wurden aber von ihrem Anwalt Neu-
bert erfolgreich vertreten. Der Jurist erpresst Kaltenbach mit seinem Wissen um dessen 
damalige Falschaussage, die Morddrohungen stammten auch tatsächlich von ihm, weil er 
eine falsche Fährte für die Polizei legen wollte. Zuletzt hat Neubert Groß nämlich beauf-
tragt, Kaltenbach zu töten, dass der Manager selbst zum Opfer wird, ist ein Unglück. 
Beim Bau der Autobombe begeht Groß allerdings den entscheidenden Fehler, der ihn 
schließlich ans Messer liefert: Er benutzt den gleichen Sprengstoff wie beim Anschlag 
auf das Asylantenheim, Dynamit das Groß aus seinem ehemaligen Bundeswehrstützpunkt 
gestohlen hat. Beim Studium der Personallisten des Militärs entdeckt Polizist Hofmann 
die Verbindung zwischen Kaltenbach und Groß, deren gemeinsame Vergangenheit. Hin-
ter Gitter kommt Falko Groß allerdings nicht mehr, denn kurz vor seiner Verhaftung 
erschießt ihn ein anderer Auftragsmörder der Aktionsgruppe. Den Hintermännern, die ihr 
Vorhaben damit schützen wollen, nützt das aber nichts, ihnen wird dennoch das Hand-
werk gelegt. 

Fußball ist hier bedeutender Teil des Handlungskonstruktes, wenngleich der Ball ü-
berhaupt nicht rollt. Dennoch: Nur dank seiner herausragenden Position als Nationalspie-

                                                 
179 Gleiches gilt für eine Reihe weiterer Texte. Ein Beispiel für viele: „Am Sonntag spielt der Rabbi 
Fußball“, eine autobiographische Erzählung von Barbara Honigmann. Fußball erscheint nur im 
Titel und spielt im Text überhaupt keine Rolle mehr. Honigmann, Barbara, Am Sonntag spielt der 
Rabbi Fußball, Heidelberg 1998. 
180 Pointner, Theo, Rechts-Aussen [sic!], Dortmund 1998. 
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ler und durch die Kontakte, die sein Mitspieler Heidtmann zu Kommissar Wielert hat181, 
schenkt die Polizei Kaltenbachs Erpressungsfall besonders hohe Aufmerksamkeit. Kal-
tenbach und Neubert, im Übrigen die einzigen Todesopfer Groß’, entstammen der Fuß-
ballszene. Die Verbindung zum Terrorismus der rechtsradikalen Szene besteht nur über 
die Figur Falko Groß. Mit dem Mord an Neubert und Kaltenbach, mit dem Groß zwei 
Personen, die seine Identität kannten, beseitigt, bringt er die Ermittlungen der Polizei 
überhaupt erst in Gang. So stellt der Fußball mit den beiden Opfern zumindest zwei 
Schlüsselfiguren für den Aufklärungsprozess der Polizei bereit. 

Frank Nägeles Der Trainer182 ist klassisches Beispiel für eine Kriminalgeschichte, in 
diesem Fall der Fußball-Kriminalgeschichte. Hauptperson ist Conny „Doc“ Hauser, Trai-
ner eines namentlich nicht genannten Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet. Im 
Saisonendspurt hat Hausers Team den schon sicher geglaubten Einzug in der Europapo-
kal verspielt, woraufhin der Trainer in die Kritik gerät: Präsidenten Walter Schilling 
droht ihm mit dem Rauswurf, die Medien machen den Coach alleine für das Scheitern 
verantwortlich. Um dem Rummel zu entfliehen, flüchtet der Trainer zu seinem besten 
Freund Thomas Schneider nach Thailand. Von Ruhe und Entspannung kann aber auch 
dort keine Rede sein: Kaum dort angekommen, erreicht Hauser ein Fax aus Deutschland, 
in dem Vereinsmanager Paul Stock und Spielerberater Klingowski Hausers Zustimmung 
zu dem für die beide Funktionäre lukrativen Verkauf des Jungstars Mike Krause erpres-
sen wollen (52f.). Als Druckmittel verwenden sie ihr Wissen über die kurze Affäre, die 
der Trainer mit der Präsidentengattin Christine Schilling hatte. Hauser geht auf den Deal 
nicht ein, sondern einen Detektiv in Deutschland ein. Der findet Beweise dafür, dass 
Klingowski mit Kinderpornos handelt und pädophile Neigungen auslebt.183 Der Spieler-
berater reist nach Thailand, um einen Auftragskiller auf Hauser anzusetzen, doch der 
perfide Plan endet für Klingowski in einem Fiasko: In Bangkok filmen ihn Hauser und 
seine Komplizen in flagranti beim Sex mit einem Jungen. Mit dem kompromittierenden 
Material konfrontiert, muss Klingowski seine Absichten begraben. Zurück in Deutsch-
land erfährt der Coach, dass Stock die Erpressung aus bloßer Eifersucht inszeniert hatte: 
Der Manager hat selbst ein Auge auf Christine Schilling geworfen, ist aber abgeblitzt 
(163). In einem Treffen beim Präsidenten straft Schilling Stock und Klingowski ab, weil 
sie ihre Kompetenzen überschritten haben. Hauser bleibt zu seiner eigenen Überraschung 
im Amt (202). Letztendlich klärt sich auf, dass es für die Erpressung Hausers gar keine 
Basis gibt, da Schilling die Liebschaften seiner Frau toleriert (210). 

Der Trainer kann dem Krimitypus der so genannten „hard-boiled school“ zugerechnet 
werden. Texte dieser Tradition zeichnen sich in Kontrast zu traditionellen Kriminalge-
schichten durch einen wesentlich höheren Grad an dargestellter Gewalt aus.184 Das Per-
sonal ist bestimmt durch „Kriminelle und kleine Leute“, die Szene häufig durch „die 

                                                 
181 Die beiden kennen sich aus einem früheren Fall, vgl. Pointner, Theo, Tore, Punkte, Doppel-
mord. 
182 Nägele, Frank, Der Trainer – oder die andere Seite des Fußballs, Pfaffenweiler 1997. 
183 Auffällig ist, wie sehr sich die Motive in den Fußballkrimis gleichen: Das Wissen um pädophile 
Neigungen oder homosexuelle Beziehungen ist vielfach Ausgangspunkt für eine Erpressung. Oder 
es gibt Streit ums Geld, wobei in der Regel ein lukrativer Transfer über die Bühne gebracht werden 
soll. 
184 Suerbaum (1984), S. 127. 
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schäbige Welt der armen Stadtviertel“185. Die Sprache in Der Trainer ist rau, mitunter 
vulgär (unter anderem 48). Hauser verkehrt zunächst in der Halbwelt seiner Stadt, hat 
Kontakte zu Prostituierten (13ff.). Nach der Flucht nach Bangkok stellt sich auch die 
dortige Welt als düster und schmutzig dar, der Sex-Tourismus ist ein blühendes Geschäft, 
gehört zum alltäglichen Leben und geschieht „in dieser Umgebung keineswegs im Ver-
borgenen“ (49). Auch die Darstellung des Fußballgeschäfts steht mit der gezeigten Welt 
im Einklang: Die Medien verbreiten Lügen (21), die Beteiligten müssen starken Leis-
tungsdruck ertragen (42), Spielertransfers laufen wie Menschenhandel ab (108), Geldgier, 
Korruption und Drogenmissbrauch sind eher die Regel als die Ausnahme (35ff.). Auf den 
Punkt gebracht: Fußball ist ein „Drecksgeschäft“ (182), wie Spieler und Kapitän Matthias 
Pfeifer treffend sagt. Dass im Text kein Verbrechen strafrechtlich verfolgt wird, liegt 
daran, dass Hauser sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und sich ohne Hilfe der Poli-
zei aus der Affäre befreit. Wo kein Kläger, da kein Richter – deshalb kommen die Er-
presser juristisch ungeschoren davon. Das Ende bietet demnach nur ein scheinbares Hap-
py End, Hausers Zukunft ist nicht wirklich dauerhaft gesichert. Letztendlich bleibt er nur 
im Amt, da alle möglichen Nachfolger „noch größere Versager“ (202) als Hauser seien, 
so Schilling. 

Die beiden letzten Texte der Kategorie Fußball-Krimi stellen Grenzfälle der Gattung 
Kriminalroman dar. In Abgepfiffen186 von Peter Zeindler bleibt bis zum Ende unklar, wer 
hinter dem Verbrechen steckt, ob die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden – ja 
sogar, ob überhaupt ein Verbrechen geschehen ist. Der professionelle Nekrologschreiber 
Jonathan Schweiger erhält von Irene Daubenbinder den Auftrag, eine Grabrede für ihren 
bei einem Autounfall verstorbenen Mann, den Sportreporter Heiko Daubenbinder, zu 
verfassen. Der schlichte Ex-Fußballer Walter Fink soll den Text auf Wunsch der Witwe 
am Grab vortragen. Es kommt, wie es kommen musste: Der rhetorisch völlig überforderte 
Fink scheitert damit, Schweigers Text angemessen zu präsentieren und wird zur allge-
meinen Lachnummer. Für Schweiger ein Vorfall mit Folgen: Ein Mann namens Ewald 
schlägt Schweiger, der als Verfasser Grabrede die Aufmerksamkeit der anwesenden Ver-
treter der Fußballbranche auf sich zieht, nach der Trauerfeier ein Geschäft vor. Jonathan 
soll Parodien verfassen, einige aktuelle Nationalspieler satirische „würdigen“, und zwar 
in Form von Grabreden. In Zeitungen veröffentlicht, sollen die Texte Stimmung gegen 
diese Spieler machen und sie zum Rücktritt drängen. Der überraschte Schweiger verfasst 
die Texte, die nach der Publikation auf große Ablehnung bei den Fans treffen – Jonathan 
bekommt in einer Kneipe die Wut der Anhänger zu spüren, bleibt aber unerkannt (71). 
Erstmals wird an dieser Stelle ein vermeintliches Motiv konkretisiert: Eine nicht näher 
benannte Gruppe plant die Zerstörung des deutschen Fußballs, lautet die Vermutung der 
Fans. Jonathan gerät immer tiefer in die vermeintliche Verschwörungsgeschichte, die 
immer seltsamere Blüten treibt. Sportreporter Daubenbinder und Fink, der beim Berg-
wandern tödlich verunglückt, sollen angeblich ermordet worden sein, Jonathan wird 
plötzlich Tag und Nacht von Unbekannten beschattet. Wenig Licht ins Dunkel bringt eine 
gewisse Strobel alias Torelli, die – angeblich im Auftrag der Polizei – Schweiger als 
verdeckten Ermittler einspannt und ins Trainingslager der deutschen Nationalelf nach 
Helsinki schickt. Dort soll er gegen die Gruppe von Verschwörern aus Reihen der Me-
dien ermitteln, die als angebliche Urheber der Kampagne gegen den deutschen Fußball 
                                                 
185 Ebd., S. 127f. 
186 Zeindler, Peter, Abgepfiffen. Best of foul play, Reinbek bei Hamburg 1998. 
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gelten. Der Grund für ihr Vorgehen: Der DFB wehrt sich gegen die Ausweitung der 
Kommerzialisierung durch Pay-TV, so Torelli. Die überaus verworrene Story gipfelt in 
der mutmaßlichen Entführung von Nationaltrainer Berti Vogts durch Ewald, die Jonathan 
zu beobachten glaubt (132ff.). Als wäre das alles noch nicht genug, setzt der DFB 
Schweiger als „Retter“ ein. Er soll eine weitere Würdigung – dieses Mal eine positive – 
über Vogts schreiben. Der Protagonist gehorcht und tritt eine Lawine von Sympathiebe-
kundungen für den Bundestrainer los: 

 
Am übernächsten Tag erschien Jonathans Text in allen deutschen Tageszeitungen. 
Am selben Abend noch, so berichten die elektronischen Medien, machten sich die 
ersten Autofahrer in Richtung Norden auf. Chartergesellschaften änderten kurzfristig 
ihre Destinationen, anstatt Mallorca oder Teneriffa wurde Helsinki angeflogen. Die 
Bundesbahn organisierte Sonderzüge, und Busunternehmen reagierten ähnlich. Schon 
zwei Tage vor dem angekündigten Länderspiel zogen bereits die ersten Umzüge 
skandierend durch die Straßen Helsinkis: ‚Wir wollen Berti! Wir wollen Berti!’ (S. 
159) 

 
Eine Kampagne mit Erfolg: Vogts taucht wieder auf, der Status quo des deutschen Fuß-
balls bleibt erhalten. Wer genau hinter dem vermeintlichen Verbrechen steckt und welche 
Motive vorliegen, wird allerdings nicht geklärt. 

Ein klassischer Krimi ist Abgepfiffen nicht. Zwar finden sich zahlreiche Elemente, die 
den Text als vermeintlichen Kandidaten der Gattung ausweisen. Ein klassisches Frage-
Antwort-Spiel ist aber nicht zu entdecken, Hinweise für mögliche Fragen werden zwar 
gegeben, beispielsweise nach dem Motiv oder der Identität einiger Figuren. Letzten En-
des aber bleiben die Antworten aus. So berührt der Text die Gattung Kriminalroman nur 
in Teilen, bricht aber grundsätzlich mit ihren Gesetzmäßigkeiten. Der Fußballsport bietet 
hier wieder eine Kulisse, wird aber nicht wirklich thematisiert. Personal aus dem Sport ist 
zwar vorhanden – sogar mit realen Namen an einem realen Ort187 –, es wird aber an kei-
ner Stelle aktiv in die Handlung einbezogen. In Form von Spielszenen kommt Fußball 
überhaupt nicht vor. Eine interessante Brücke zwischen Literatur und der Sportart schlägt 
einzig die Figur des Künstlers Jonathan. So wird der eigentlich am Fußball nicht interes-
sierte Schweiger durch die Arbeit an den Nekrologen zum Fachmann, kann sich aller-
dings nicht von seiner Rolle als Literat lösen und philosophiert über Fußball, statt sich 
emotional auf ihn einzulassen: so geschehen, als er über Fußball als Modell für das Leben 
sinniert (19). Seine stärkste „Waffe“ ist die Sprache (155), mit der er den deutschen Fuß-
ball vor der totalen Kommerzialisierung „rettet“ (160). 
 Einer der populärsten und umstrittensten Fußballkrimis ist Peter Handkes Die Angst 
des Tormanns beim Elfmeter188. Im Mittelpunkt der Erzählung steht der Monteur und 
frühere Torwart Josef Bloch. Der Protagonist verlässt in der Annahme seinen Job verlo-
ren zu haben, eines Morgens seine Arbeitsstelle und irrt ziellos und mit gestörter Wahr-

                                                 
187 Vor der WM 1998 in Frankreich führte die Nationalelf tatsächlich ein letztes Trainingslager in 
Finnland unter Bundestrainer Berti Vogts durch. 
188 Handke, Peter, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, Frankfurt/Main 1970. 
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nehmung durch die Stadt. Völlig unmotiviert und ohne erkennbaren Grund erwürgt Bloch 
in seinem Zimmer die Kinokassiererin Gerda (21), mit der er ein Rendezvous hat. Später 
verlässt er die Stadt in Richtung eines südlichen Grenzortes, in dem eine alte Freundin 
Blochs eine Gastwirtschaft betreibt. Von dort verfolgt die Hauptfigur über die Zeitungen 
die Ermittlungen der Polizei, die offensichtlich nach und nach zu ihm führen. Während 
seines Aufenthaltes verhält sich Bloch nicht gerade unauffällig, mehrfach gerät der orien-
tierungslos umherirrende Mann in Streitigkeiten und Schlägereien. Einziger Halt im Le-
ben des früheren Torwarts ist der Fußball, dort gibt es klare Regeln, mit denen sich Bloch 
auskennt. Deshalb überrascht es nicht, dass eine zentrale Szene des Texts auf dem Fuß-
ballplatz spielt: Eher zufällig kommt Bloch an einem Sportplatz vorbei, kann sich dem 
Bann des Spiels aber nicht entziehen. 

Handkes Erzählung bietet wie Zeindlers Text eine Reihe von Elementen des Genres 
Kriminalroman: „Es gibt einen Mord, eine ‚Flucht’, eine falsche Verhaftung, eine zweite 
Leiche und eine Fahndung“189. Elemente, die den Leser dazu animieren, eine Kriminalge-
schichte zu rekonstruieren. Da die Frage nach dem Mörder von vornherein beantwortet 
ist, besteht „die hauptsächliche Detektivarbeit des Lesers darin, die Gründe für Blochs 
Taten zu finden“190. Die durch weitere vermeintliche Indizien provozierte Reaktion des 
Lesers, der Versuch, die Hinweise miteinander in Einklang zu bringen, muss scheitern, da 
Handkes Text nicht auf „Kausalität basiert und keine Progression anbietet“191. Anstatt 
einen Kontext herzustellen, der eine Hierarchie von möglichen Zusammenhängen anböte, 
werden einzelne Handlungsabläufe und Inhaltselemente neben- oder gegeneinanderge-
stellt. Jede Szene steht für sich, ohne dem Fortschreiten der Mordgeschichte beizutragen: 
„Bloch fährt nicht mit dem Bus nach Südösterreich, weil er einen Mord begangen hat. 
Bloch begeht einen Mord und fährt mit dem Bus nach Südösterreich“192. Hinzu kommt, 
dass es keine für den traditionellen Krimi obligatorische Figur des Ermittlers gibt: „Die-
ses Fehlen des Detektivs stellt die Möglichkeit einer Aufklärung durch einen Prozeß 
logischer Schlussfolgerungen von Anfang an infrage“193. Das gesamte Geschehen wird 
nur aus der Perspektive Blochs, des Mörders, gezeigt. Die Sichtweise des Protagonisten 
wirkt verzerrt, er empfindet seine Umwelt als unnatürlich und beängstigend. Bloch 
glaubt, dass die Objekte seiner Umgebung ihm zuzwinkern, ihn beobachten, und er zeigt 
ausgeprägte Symptome einer Paranoia (unter anderem 82f.). Das führt dazu, dass Bloch 
seine Umwelt nicht mehr als progressiv, sondern rein situativ – also ohne zeitliche Ent-
wicklung – empfindet. Geschehnisse nimmt er immer nur unter dem Aspekt des unmit-
telbaren Ergebnisses wahr. Gut zu beobachten ist diese Empfindungsweise, als er nicht 
die Flugbahn eines Habichts, sondern den Ort der voraussichtlichen Landung anschaut 
(32), als er nicht den am Glas herablaufenden Tropfen Wasser, sondern die Stelle des 
Aufpralls ins Visier nimmt (33). In diese Reihe der umgekehrten Perspektiven gehört 

                                                 
189 Experimente mit dem Kriminalroman, Ein Erzählmodell in der deutschsprachigen Literatur des 
20. Jahrhunderts, hg. v. Wolfgang Düsing, Frankfurt/Main 1993 (Studien zur Deutschen Literatur 
des 19. und 20. Jahrhunderts, hg. v. Dieter Kafitz, Norbert Mennemeier und Erwin Rotermund, Bd. 
21) [im Folgenden abgekürzt Düsing (1993)], S. 194. 
190 Düsing (1993), S. 194. 
191 Ebd., S. 196. 
192 Ebd., S. 196. 
193 Düsing (1993), S. 197. 
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auch die populäre Schlussszene auf dem Sportplatz: Bloch fordert dort einen Mann auf, 
den Torwart anstelle des Stürmers zu beobachten – was beim Fußball recht ungewöhnlich 
ist, wie der Protagonist zugibt (111). Der Ablauf der Elfmetersituation194 am Ende ist das 
pointierte Motiv, das die Konstruktion einer Antigeschichte zur vermeintlichen Krimina-
lerzählung widerspiegelt. Der Torwart bleibt entgegen der üblichen Verhaltensweise 
„völlig unbeweglich stehen“ (112), und der Schütze setzt den Ball – ebenso ungewöhn-
lich – genau in die Mitte des Tores dem Keeper in die Hände (111). Normalerweise ent-
scheidet sich der Torwart für eine Ecke, in die er springt, der Schütze wiederum für eine, 
in die er den Ball schießt. Die Abschlusssequenz bildet eine thematische Analogie zum 
Titel der Erzählung: Auch dort findet sich bereits eine Umkehrung, denn eigentlich ist es 
nicht der Torhüter, sondern, wenn überhaupt der Schütze, der Angst beim Elfmeter ver-
spürt, nämlich die Angst, zu versagen – der Keeper kann beim Elfmeter prinzipiell ja 
nicht viel falsch machen. Diese Anti-Fußballszene beendet die Anti-Kriminalgeschichte. 
An die Stelle, an der die Aufklärung der Handlung erwartet wird, tritt die sonderbare 
Elfmetersituation – quasi als inhaltliches Ausrufungszeichen, mit der Handke seine Ab-
sicht unterstreicht, die Konventionen des Kriminalromans – für ihn ein Paradebeispiel für 
das Geschichtenerzählen – zu negieren. Fußball dient im Text nicht als Basis für eine 
Geschichte, sondern wird durch die Umkehrung typischer Handlungsmomente zum Be-
deutungsträger. 

Bloch ist ehemaliger Torwart, war also bereits im Fußball Einzelkämpfer in einem 
Mannschaftsspiel. Auch jetzt – nach der Karriere – fühlt er sich allein und isoliert von der 
Welt. In der Abschlussszene verwendet Handke eine Standardsituation, also eine Spielse-
quenz, die in ähnlicher Form immer wiederkehrt, als Symbol für Blochs Perspektive. Es 
geht dabei nicht um die Darstellung des Spielgeschehens, vielmehr wird die Szene durch 
den Kontrast zu dem bedeutsam, was in einer solchen Spielsituation sonst üblich ist. 

3.2.3  Das Fußball-Kinder- und Jugendbuch 

Bei Texten, die in erster Linie an Kinder und Jugendliche adressiert sind, ist eine andere 
Darstellung des Fußballs zu erwarten als in der Erwachsenenliteratur. Das Augenmerk 
liegt hier auf der besonderen, vielleicht verharmlosenden oder aussparenden Art und 
Weise der Wiedergabe. Darüber hinaus ist zu klären, wann und wie die Wahl des Themas 
bestimmten didaktisch-pädagogischen Zielen dient. Ferner rücken Techniken der Span-
nungserzeugung in den Blickpunkt. 
 Der Klassiker in Sachen Fußball-Kinderbuch stammt aus der Feder des Kabarettisten 
und Sportreporters Sammy Drechsel. 1955 hat er Elf Freunde müßt ihr sein195 veröffent-
licht, vermutlich motiviert durch den Fußballboom nach dem Sieg Deutschlands bei der 
WM in der Schweiz ein Jahr zuvor. Die Handlung spielt im Berlin der 1930er Jahre, 
wobei der genaue Zeitpunkt im Text nicht genannt wird und nur durch Recherche oder 

                                                 
194 Die Beschreibung dieser Spielszene wurde mitunter als Indiz für Handkes mangelhafte Fußball-
kenntnisse interpretiert, vgl. Moritz (1998) S. 7. 
195 Drechsel, Sammy, Elf Freunde müßt ihr sein, Stuttgart 1955. 
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beeindruckendes Fußballwissen zu erschließen ist.196 Die Geschichte erzählt die Erlebnis-
se der Schüler einer Volksschule in Berlin-Wilmersdorf, die sich anschicken, mit ihrer 
Fußballmannschaft die Stadtmeisterschaften zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Heini Kramke, Matze Krause und Gerd Hoffmann – die besten Spieler des Teams. Eine 
Grundsituation wiederholt sich in der Geschichte auf verschiedene Weise: Ein Problem 
entsteht, die Kinder planen einen gemeinsamen Ausweg und lösen schließlich die Aufga-
be. Pädagogische Intention dieser Krisen ist die Vermittlung positiver Werte wie Fleiß, 
Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit, Kameradschaft oder – wie im Titel bereits angedeutet 
– Freundschaft. Das Besondere bei Drechsel ist, dass dieses Vorhaben in Verbindung mit 
dem Fußballsport geschieht. So halten die Kinder beispielsweise der als brutal geltenden 
Sportart die Treue, obwohl ihnen Sanktionen drohen – und das in Zeiten, in denen die 
Prügelstrafe noch zum schulischen und privaten Alltag gehört (unter anderem 21, 42, 62, 
65, 156, 175). Schuldirektor Schulz, dargestellt als charakterschwacher, opportunistischer 
Pädagoge und Fußballhasser, ohrfeigt seine Schüler mehrfach aus vermeintlich erzieheri-
schen Gründen. Dennoch stehen die Kinder für „ihren“ Sport ein (156ff.). Die Eltern 
prügeln ebenso munter drauf los, auch hier geht es um Fußball: Matze hatte sich ohne 
Zustimmung der Mutter zwei blaue Hemden aus dem elterlichen Wäschebestand ge-
nommen, damit sein Fußballteam in einheitlichem Dress auflaufen kann und kommentiert 
sein Vorgehen mit der Bemerkung: „Auf ein paar Ohrfeigen mehr oder weniger kommt 
es mir nun schon nicht mehr an“ (42). Dabei geht es weniger um die Kritik an solcherlei 
Handgreiflichkeiten. Die Prügelstrafen dienen hier eher dazu, die Aufopferung der Jun-
gen für ihren Sport zu untermauern. Jeder Einzelne nimmt eine Strafe in Kauf, damit die 
Mannschaft zum Spiel antreten kann. An vielen weiteren Stellen scheint dieser Teamgeist 
durch: Als Heinis Fußballschuhe kaputt gehen, arbeiten die Freunde als Balljungen im 
Tennisklub und verdienen dort so viel Geld, dass sie neben neuen Schuhen sogar einen 
Satz Trikots für die Schulmannschaft kaufen können – Rektor Schulz hatte die Anschaf-
fung aus Schulmitteln zuvor kategorisch abgelehnt. Ein anderes Beispiel: Mitspieler 
Klaus Mond droht für das Finale auszufallen, weil seine Mutter für ihn einen Tagesjob in 
einer Druckerei angenommen hat. Kurzerhand rücken alle Jungen an, so dass die Arbeit 
schnell erledigt ist und geben Mond das gesamte Geld (208-216). Die Kernaussage des 
Textes tritt wohl am deutlichsten in der Meisterschafts-Zwischenrunde zutage, als das 
Weiterkommen der Freunde ernsthaft gefährdet scheint. Die zuvor überheblichen Wil-
mersdorfer verlieren mit 1:9 gegen Charlottenburg, in der sonst so harmonischen Gruppe 
gibt es erstmals richtig Zoff. Mathelehrer Peters, der dem Team stets hilft197, findet in 
dieser Situation die richtigen Worte, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Die 
Pointe seiner Ansprache ist der Leitspruch der Erzählung: 

 
Lehrer Peters stand auf und strich sich geruhsam ein paar Lehmbröckchen von seiner 
Hose. „Noch eines“, schloß er, schon im Fortgehen, „auf der ‚Viktoria’, dem Sieges-
pokal für die Deutsche Fußballmeisterschaft der Männer, steht ein Spruch: Elf Freun-

                                                 
196 Im Text wird erwähnt, dass im Jahr der Handlung der 1. FC Nürnberg im Finale der Deutschen 
Meisterschaft gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen hat – setzt man voraus, dass sich der Text an 
der Berliner Fußballrealität der 1930er Jahre orientiert, spräche die Paarung für das Jahr 1936. 
197 So unterstützte er die Jungen beim Trikotkauf, indem er den fehlenden Betrag ohne deren Wis-
sen aus eigener Tasche beisteuerte. 
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de müßt ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen.“ Damit verschwand er endgültig aus 
der Mitte des Teams. „Stammt dieser Unterricht nun aus Peters’ Rechen- oder Fuß-
ballhirn?“ überlegte Werner Plötz. „Aus beiden“, meinte Matze. „Egal“, sagte Heini, 
„aber der Spruch stimmt wahrhaftig.“ Er merkte nicht, daß er damit Werners Frage 
viel besser beantwortet hatte als Matze. Denn das, was Peters dem Team soeben bei-
gebracht hatte, entstammte weder seinem Fußball- noch seinem Rechenhirn. Über-
haupt keinem Hirn. Es kam aus dem Herzen. Und darum verfehlte es auch seine Wir-
kung auf die Jungen nicht. „Nun erst recht!“ Mit diesem Versprechen schüttelten sie 
sich die Hände zum Abschied. Die Kameradschaft war gerettet. (155) 

 
An keiner anderen Stelle des Textes greift die auktoriale Erzählsituation dermaßen beleh-
rend ein wie hier. Man muss mit dem Herzen dabei sein, um die Kameradschaft zu retten, 
heißt es. 

Spielszenen nehmen in Drechsels Text übrigens wieder weit mehr Raum ein, als es 
zuletzt in den Fußball-Krimis zu beobachten war. Aber anders als im Fußball-Roman, wo 
die Vermittlung des Spielgeschehens meist mit einem Blick in die Psyche des Protagonis-
ten verbunden war, dient die Wiedergabe hier vor allem dem dramaturgischen Zweck der 
Spannungserzeugung. Drechsel beherrscht diese Techniken als erfahrener Sportreporter 
perfekt: So ist das Spiel der 2. gegen die 1. Klasse – entscheidend für die Teilnahme an 
der Stadtmeisterschaft – auf immerhin 15 Seiten ausgebreitet (43-58). Dabei nimmt allein 
die in Innensicht und Zeitdehnung geschilderte Szene vor dem entscheidenden Elfmeter, 
als Schütze Heini befürchtet, Turnlehrer Bernburg könnte dem Torwart der ersten Klasse 
seinen Schusstrick verraten haben, vier Seiten in Anspruch. Ihre Spannung erhalten die 
Spielszenen nicht durch die Form der Widergabe, bei der sich die Erzählinstanz überwie-
gend auf den Bericht der Geschehnisse konzentriert. Die Kommentare dienen im Grunde 
nur der positiven Bewertung einzelner Aktionen, um das Geschehen spektakulärer zu 
gestalten: „Der erste Sonderbeifall des Publikums galt [Jungblut], als er zwei 20-Meter-
Freistöße, die Heini und Klaus Mond abgefeuert hatten, in phantastischer Manier aus der 
Luft herunterholte.“ (44) Geschieht ein Blick in die Gedanken eines Spielers, geht es 
nicht um die psychische Entwicklung der Figur, die Darstellung von Ängsten, Leistungs-
druck oder der Anerkennung durch die Mannschaftskameraden. Vielmehr kann sich der 
Leser in seinen Helden hineindenken und bei dessen Aktion geradezu mitfiebern: „,Bloß 
jetzt nicht das leere Tor verfehlen’, dachte Heini, denn er wußte, daß von seiner nächsten 
Berührung mit dem Ball der Sieg seiner Mannschaft abhing.“ (55) Es ist vielmehr der 
geschickt konzipierte Spielverlauf, der den Leser in seinen Bann zieht. So liegt das Team 
der 2. Klasse zur Pause aussichtslos mit 0:2 zurück, um das Spiel nach der eigenmächti-
gen taktischen Umstellung (47) noch mit 4:3 zu gewinnen. Wiederkehrend sind Wende-
punkte, die das Spiel kippen lassen. Nach dem 1:2 heißt es: „Matzes Anschlußtor war der 
zündende Funke im Spiel der 2. Klasse. Endlich lief der Ball genauso wie im Training.“ 
(50) Das spätere Endspiel um die Meisterschaft, das die Wilmersdorfer ebenfalls mit 4:3 
gegen Charlottenburg gewinnen, läuft nach einem sehr ähnlichen Schnittmuster ab. 

Da sich der professionelle Fußballsport, an dem sich auch die Kinder in Elf Freunde 
müßt ihr sein orientieren, im Laufe der Jahrzehnte zu einer kommerziellen Unterhaltungs-
industrie verändert hat, sind Drechsels didaktische Vermittlungen heutzutage kaum noch 
zeitgemäß. So sind in modernen Fußball-Jugendbüchern neue Wege entstanden, um zu 
zeigen, was „richtig“ und „falsch“ ist, wenngleich die Vermittlung solcher Werte nach 
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wie vor eine große Rolle spielt. Heute geschieht dies jedoch weit weniger pädagogisch: 
Der „erhobene Zeigefinger“, sei es bei Autorität darstellenden Figuren oder der Erzählin-
stanz, ist nicht mehr vorhanden. Die Charaktere reflektieren ihr Handeln und ihre Erleb-
nisse selbst, sind nicht mehr fremdgesteuert und lassen so dem Leser die Möglichkeit der 
Bewertung offen. 

Bestimmte Grundsituationen aus Drechsels Text hingegen sind sogar für aktuelle 
Texte stilbildend: das gemeinschaftliche Lösen von Problemen; Ärger in der Schule we-
gen des hohen zeitlichen Aufwandes für den Fußball; Verbote seitens der Eltern; Beloh-
nung für gute Leistungen. 

Paradebeispiele für die Übernahme solcher Motive finden sich bei Manfred Mai. In 
Wir holden den Pokal198 kämpft die Jugendmannschaft des FC Winterhausen als neuer 
Staffelmeister um die Bezirksmeisterschaft. Der Konflikt zwischen Fußball und Schule 
ist noch immer aktuell. Grundsätzliche Ablehnung der Sportart durch einen oder mehrere 
Lehrer findet sich aber nicht mehr. Vielmehr gerät das verzerrte Bild einiger Schüler vom 
Dasein als Profifußballer in den Fokus der Kritik. So meint Protagonist Andi, der von 
einer Profikarriere träumt, zu seinen schlechten Leistungen in Mathematik: „Fußballpro-
fis verdienen so viel Geld, dass es egal ist, wenn sie nicht gescheit sind“ (11). Auf die 
Frage seiner Lehrerin, was er täte, wenn es mit der Laufbahn als Spieler nichts werde, 
entgegnet er nur naiv-ignorant: „Bei mir klappt es“ (11). Im Vergleich zu den 1930er 
Jahren haben die Lehrer natürlich stark an Autorität eingebüßt, scharfe Sanktionen199 gibt 
es nicht mehr. Der Disput mit Mathelehrerin Hoppe mündet hier in die Selbsteinsicht der 
Schüler: Hoppe überlistet Andi mit einem pragmatischen Trick: „Na Andreas [...], wenn 
du als Fußballprofi mal viel Geld verdienst, solltest du mit solchen Zahlen rechnen kön-
nen, damit dich niemand so leicht übers Ohr hauen kann.“ (11) Ein Kommentar seitens 
der Erzählinstanz – wie er bei Drechsel zu erwarten gewesen wäre – bleibt aus. 

Die Gestaltung der Spielszenen folgt – bewusst oder nicht – dem Vorbild aus dem 
Jahr 1955. Auf Innensicht wird hier sogar komplett verzichtet, die Spannung entsteht 
alleine durch die Spieldramaturgie. So ist das Vorrundenspiel gegen Buchsheim in blo-
ßem Bericht geschildert (49-53), gleiches gilt für die folgenden Partien gegen Oberstet-
ten, Ratingen und das Endspiel gegen Hubingen. Ein typisches Beispiel:  

 
Anne bot sich außen an und bekam den Ball. Sie ließ den rechten Verteidiger mit ei-
ner Körpertäuschung aussteigen, lief bis zur Torauslinie und spielte den Ball in den 
Rücken der Abwehr, dass der heranstürmende Recep nur noch das Tor treffen musste 
– und er traf es. (63) 

 
Dieses Spiel gewinnen die Freunde mit 3:2 nach einem 0:2 zur Pause – die bekannte 
Konstellation des Verlaufs. Im Finale müssen die Winterhausener kurz vor Schluss den 

                                                 
198 Mai, Manfred, Wir holen den Pokal, Bindlach, 1998. 
199 Bei Drechsel noch zahlreich vorhanden: Turnlehrer Bernburg fordert bessere Noten im Turnen 
von den Schülern und macht davon die Anmeldung zur Stadtmeisterschaft abhängig; Rektor Schulz 
lässt vier Spieler am Tag eines wichtigen Matches nachsitzen, ohne Rücksicht auf den Erfolg der 
Mannschaft. 
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Ausgleich hinnehmen, siegen aber letztendlich nach einem packenden Elfmeterkrimi. Ein 
solcher Spielausgang ist literarisch offenbar interessanter als ein einseitiges 3:0. 
 Fairness ist übrigens in den Spielen aller bis hier behandelten Fußball-Kinderbücher 
von entscheidender Bedeutung. Regelwidrigkeiten werden strikt geahndet und deutlich 
als Fehlverfalten markiert. Bei Drechsel kommt Torwart Jungblut, der Heini im Straf-
raum gelegt hat, noch mit Schelte der Erzählinstanz, seiner Mitspieler und der Zuschauer 
davon:  

 
Das Anfeuerungsgeschrei verwandelte sich in ein Pfeifkonzert gegen Jungblut. Jung-
bluts Rettungsaktion war gegen die alle Regeln des Fußballsports. […] Matze warf 
einen verächtlichen Blick auf Jungblut. „Der Strolch. Hat das überhaupt noch etwas 
mit Sport zu tun?“ (56) 

 
Heutzutage wäre der rabiate Keeper für sein wüstes Einsteigen sicher vom Platz gegan-
gen. In den 1930er Jahren gab noch keinen roten Karten – Glück gehabt. Genau die setzt 
es hingegen in modernen Texten, wenn ’mal einer tüchtig hinlangt. So wie der Hubinger 
Libero, der Andi vorsätzlich in die Beine tritt (51). Hier wird vorbildliches Verhalten im 
Rahmen des Fußballspiels vorgelebt: Nur, wer sich an die Regeln hält, wird belohnt – 
denn es siegen immer die fairen Mannschaften. 

Doch zurück zu den Problemen in der Schulklasse: Bereits in einem früheren Text 
Mais, Nur Fußball im Kopf?200, tauchen die Konflikte zwischen Sport und Schule in 
gleicher Weise auf. Phillip, Spieler des um die südwestdeutsche Jugendmeisterschaft 
kämpfenden FC 07 Albstadt, gerät in der Geschichtsstunde mit seinem Lehrer Lam-
parther aneinander. Der Pädagoge ermahnt Phillip mit ironischer Schärfe: 

 
Herr Lamparther kam auf Phillip zu und schüttelte den Kopf. „Du warst mit deinen 
Gedanken wohl wieder auf dem Fußballplatz. Nun, ich weiß zwar nicht, wie gut du 
im Fußball bist – vielleicht verdienst du ja bald Millionen, dann brauchst du natürlich 
keine Geschichte und keine Kultur. Falls es mit den Millionen aber nicht klappt, wäre 
es nicht schlecht, wenn du wenigstens ein bißchen was gelernt hättest in der Schule.“ 
(17) 

 
Phillip, der sich vor Katharina, die neu in der Klasse ist, und seinem Lehrer keine Blöße 
geben will, wehrt sich: „Was Sie uns in Geschichte erzählen, interessiert doch sowieso 
niemand [...]. Was vor tausend Jahren passiert ist, juckt uns doch nicht mehr“ (18). Phil-
lip genießt die Anerkennung, seine Mitschüler lachen, doch kaum hat der Lehrer wortlos 
die Klasse verlassen, plagen den Jungen erste Gewissensbisse wegen seines Verhaltens: 
„Aber irgendwo ganz tief drinnen nagte ein kleiner Zweifel. War es wirklich richtig ge-
wesen, so zu reagieren. Immerhin hatte Herr Lamparther am Schluß die besseren Argu-
mente gehabt“ (19f.). 

                                                 
200 Mai, Manfred, Nur Fußball im Kopf?, Würzburg 1996. 
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 Ebenso häufig sind Konflikte mit den Eltern ein Thema. Doch auch hier scheint die 
Autorität der inzwischen nicht mehr prügelnden Erziehungsberechtigten geschmälert. 
Phillips Eltern verbieten ihm, Fußball zu spielen. Sein Vater, ehemaliger Profi, ist durch 
ein Foul zum Sportinvaliden geworden, und die Mutter hat nun Angst, ihrem Sohn könne 
das gleiche passieren. Phillip spielt dennoch heimlich bei Albstadt mit, und als sein ge-
heimes Hobby auffliegt, zieht das keine Strafe, sondern letztendlich sogar positive Kon-
sequenzen nach sich. Denn sein Vater 

 
erinnere sich trotz allem noch zu gut daran, wie viel ihm selbst das Fußballspielen 
früher bedeutet hatte. „Kurz und gut, Phillipp – wenn du schon mal angefangen hast 
zu spielen und sogar Erfolg dabei hast, wollen wir dir nicht länger im Weg stehen.“ 
(54) 

 
Didaktisches Fazit: Unehrlichkeit lohnt sich nicht und macht nur ein schweres Herz: 
„Phillip fühlte sich ungeheuer erleichtert und merkte erst jetzt richtig, wie sehr ihn diese 
Heimlichtuerei belastet hatte“ (54). 
 Bei der Dramaturgie der Spielszenen erinnern einige Passagen wieder sehr an Drech-
sels Text: Auf dem Weg zu einem wichtigen Auswärtsspiel hat der Wagen von Müslis 
Vater eine Panne (36ff.). Per Anhalter kommen die vier Nachzügler verspätet zum Spiel 
und verwandeln den Rückstand (0:2) in einen 3:2-Sieg. Das Endspiel gegen die favori-
sierte Jugend des VfB Stuttgart gewinnen die Albstädter nach aufgeholtem Rückstand mit 
4:2 nach Verlängerung (124-135). 
 Die schon in Elf Freunde müßt ihr sein positiv dargestellten Tugenden Ehrgeiz und 
Leistungsbereitschaft werden bei Mai wieder aufgegriffen, und zwar mit der gleichen 
Kernaussage: Leistung wird belohnt. Drechsels Schüler erhalten nach dem Gewinn der 
Meisterschaft von ihrem Direktor das Geld für die Trikots aus der Schulkasse. Hauptfigur 
Heini Kamke eröffnet sich die Möglichkeit, beim Chefredakteur der Zeitschrift Fußball-
woche, Ernst Werner, ein Volontariat zu beginnen – Werner war durch die guten sportli-
chen Leistungen Kamkes im Endspiel auf ihn aufmerksam geworden. Die Spieler aus 
Winterhausen und Albstadt fahren als Belohnung für die Staffel- beziehungsweise Be-
zirksmeisterschaft gemeinsam zu einem Bundesligaspiel. 
 Auffällig ist die thematische Erweiterung in modernen Texten: Zum Beispiel treten 
die ersten Kontakte mit dem anderen Geschlecht in den Mittelpunkt. In den gemischten 
Mannschaften spielen Jungen und Mädchen gemeinsam, was reibungslos funktioniert. In 
den beiden letzten Texten tritt sogar eine parallel zum Fußballgeschehen verlaufende 
Liebesgeschichte dazu. Hinzu kommen Konflikte aufgrund sozialer Unterschiede: In Nur 
Fußball im Kopf überrascht Philipp seinen Freund Müsli, dessen Familie in finanziellen 
Nöten steckt, dabei, als er in der Kabine die Taschen seiner Kameraden durchwühlt. 
Philipp deckt Müsli und gibt ihm eine zweite Chance, vorausgesetzt natürlich, dass dies 
sein letzter Fehlgriff bleibt. Im Namen der Mannschaft bietet er ihm sogar Hilfe beim 
Jobben an, um etwas Geld zu verdienen – so wie es die Jungs bei Drechsel für Klaus 
Mond tun. 
 Auf weit weniger professionellem Terrain, nämlich auf dem Bolzplatz einer Wohn-
siedlung, treffen sich die Mitspieler des „Dribbel-Klubs“ in Herbert Friedmanns Kampf 
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um den Pokal201. Die Jungen spielen nicht in Vereinsmannschaften, die regelmäßige 
Meisterschaftsspiele absolvieren. Genau hier liegt das Problem der Kinder, Anführer 
Christian formuliert es so: „Seit Wochen trainieren wir wie die Weltmeister. Ich hätte 
Lust auf ein Match“ (18). Die Kinder aus der benachbarten Wohnsiedlung Birkenweg 
lehnen ein Spiel gegen den Dribbel-Klub ab, vermutlich aus Angst zu verlieren. Der 
clevere Leiter des örtlichen Jugendzentrums, Buddy Kluge202, findet eine Lösung, um 
einerseits den Kindern ein Spiel zu ermöglichen und andererseits den brodelnden Kon-
flikt zwischen beiden Gruppen zu entschärfen. Kluge organisiert ein Spiel gegen die 
Vereinsmannschaft mit dem schlichten Namen Rasensport, für das die Jungen eine ge-
meinsame Mannschaft stellen sollen. Der Fußball dient hier in erster Linie als pädagogi-
sches Mittel zur Bildung von Zusammengehörigkeitsgefühl – die Gegner meines Gegners 
sind meine Freunde, könnte das Motto lauten. Gegen die Vereinsspieler sind die Straßen-
fußballer zwar spielerisch klar unterlegen, verlieren aber nur aufgrund einer Fehlent-
scheidung knapp mit 1:2 (89). Die Darstellung der Spielszenen erfolgt schlicht, mit Au-
ßensicht und gemäßigtem Kommentar. 
 Die Vermittlung des Fußballs kann in allen bisher betrachteten Kinder-Texten als 
unkritisch und naiv bezeichnet werden. Die körperlichen Qualen im Training sind, wenn 
überhaupt, nur ein Randthema. Konditionstraining ist zwar „langweilig“ (Kampf um den 
Pokal, 90), aber durch Erfolge steigt die Euphorie, so dass hartes Üben ohne Klagen in 
Kauf genommen wird (Wir holen den Pokal, 46). Selbst, wenn Triumphe ausbleiben, 
stellt kein Spieler die Autorität des Trainers infrage (Nur Fußball im Kopf?, 25-27). 

Ein heikler Aspekt ist die ebenfalls kritikfreie Darstellung von Verletzungen. Beson-
ders bei Drechsel werden schwere körperlicher Schädigungen der Kinder durch zu hartes 
Training oder Unfälle im Spiel geradezu bagatellisiert. Ein Beispiel ist der Fall Hans 
Ritter, der sich in der Partie gegen die 1. Klasse verletzt. Im Spielbericht wird die Szene 
überhaupt nicht geschildert, erst im Anschluss finden die Anderen ihren Freund mit ge-
schwollenem Knie in der Kabine. Über die Konsequenzen ist sich zunächst keiner im 
Klaren, selbst Heini Kamke nicht, der „schon öfter eine Knieverletzung davongetragen 
hatte“ (61). Ritter hat starke Schmerzen, kann ohne Hilfe nicht mehr laufen (63). Doch 
selbst der behandelnde Arzt versichert Hans’ Mutter, dass ihr Sohn „nichts Ernstes“ (68) 
erlitten habe und „nur“ ein paar Monate – ein Jahr, wie sich später herausstellt (75) – 
pausieren soll. Über bleibende Schäden spricht man lieber gar nicht. Auch nicht, als sich 
der angeschlagene Ritter vorübergehend ins Tor stellt, weil die Nachsitzer den Sportplatz 
erst nach dem Anpfiff erreichen (181ff.). Ritters Leichtsinn und die gesundheitlichen 
Risiken werden weder vom anwesenden Turnlehrer Bernburg noch von Ritters Mann-
schaftskameraden kritisiert, gleiches gilt für die Erzählinstanz. Besonders fragwürdig ist 
die Figur Dr. Beck. Der Arzt behandelt Heini, der in einem Spiel absichtlich von seinem 
Gegenspieler gefoult worden war und seitdem starke Schmerzen am Bein hat. Damit 
Heini im Finale mitspielen kann, verabreicht der Mediziner dem Jungen schmerzstillende 
Spritzen und überlässt Lehrer Peters eine weitere Ampulle mit der Anweisung: 

 

                                                 
201 Friedmann, Herbert, Kampf um den Pokal, München 1998. 
202 Ein schöner, sprechender Name! 
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Die geben Sie bitte dem diensttuenden Arzt im Poststadion. Ich weiß nämlich nicht 
genau, ob die jetzige Spritze bei der körperlichen Anstrengung, der unser Patient aus-
gesetzt sein wird, bis zum Spielende vorhält. Falls er Schmerzen bekommen sollte, 
kann er sich ohne Gefahr die zweite Ladung geben lassen. Die ‚Meisterschaft’ soll 
nicht durch mangelnde ärztliche Kunst gefährdet werden. (222) 

 
Die Gesundheit des Jungen steht offenbar gar nicht zur Debatte. Als Heini im Finale 
tatsächlich erneut einen Schlag auf das lädierte Bein bekommt, tut Peters, wie ihm gehei-
ßen. Denn, so Peters, „daran ist jetzt nichts zu ändern. Wir müssen dich wieder fit ma-
chen“ (234). Auch in Mais Nur Fußball im Kopf sind Verletzungen offenbar nichts 
Ernsthaftes. Ausgerechnet Philipp, der durch die Geschichte seines Vaters quasi familiär 
„vorgewarnt“ sein sollte, spielt die eigene Blessur herunter – aus bloßer Angst, nicht 
mehr kicken zu dürfen. Ein technisch deutlich unterlegener Gegenspieler hatte ihn ge-
foult, so dass Philipp zur Untersuchung ins Krankenhaus muss. Dort wird zwar „nur“ 
eine Prellung und Bänderdehnung festgestellt (98), dass Philipp aufgrund seiner Spiel-
stärke aber ein besonders gefährdeter Spieler ist, scheint nur seinem Vater klar zu sein. In 
einem Gespräch warnt er seinen Sohn davor, einen Gegner vorführen zu wollen, da er 
sonst mit unfairen Attacken rechnen müsse (101). Die Frage Philipps, ob sein Vater ge-
nau aus diesem Grund einst gefoult und verletzt wurde, bleibt ebenso unbeantwortet wie 
die, ob Philipp sich die Worte seines Vaters zu Herzen nimmt (102). Ihrem den Fußball 
wieder zu verbieten, ziehen die Eltern jedenfalls nicht in Betracht. 
 Auch in Wir holen den Pokal spielen die zum Teil erheblichen Verletzungen der Jun-
gen nur im Zusammenhang mit den Erfolgsaussichten der Mannschaft eine Rolle. Nach 
einem auch in diesem Fall absichtlichen Foul des Gegners muss Andi den Platz verlassen 
und pausieren (52). Sein Mitspieler Flori wird so „unglücklich“ (53) von einem Gegen-
spieler getroffen, dass er eine fünf Zentimeter lange, tiefe Fleischwunde davonträgt, die 
genäht werden muss. Die Erzählinstanz kommentiert nicht, und auch der Trainer rät Andi 
bloß: „Du musst deinen Knöchel immer wieder mit Eis kühlen, [...] vielleicht geht’s dann 
morgen schon viel besser“ (54). Vielleicht aber auch nicht. Und der Winterhausener 
Jugendleiter Waiblinger lobt ebenso stolz wie verantwortungslos Andis naive Aussage, 
im Notfall selbst mit einem Gipsbein spielen zu wollen: „Solche Jungs brauchen wir“ 
(54) – medizinische Unvernunft, die im professionellen Fußball vorgelebt wird, fließt 
hier ungefiltert ein. 
 Zumindest in Ansätzen thematisiert Frauke Nahrgang die Problematik körperlicher 
Schäden. In Aus für Tobias203 ist der junge Protagonist Torwart bei der Eintracht. Wäh-
rend eines Spiels pariert Tobias spektakulär einen Elfmeter, fällt dabei aber unglücklich 
auf die Hüfte und verletzt sich schwer. Im Krankenhaus stellen die Ärzte eine krankhafte 
Durchblutungsstörung des Hüftknochens fest (33f.), die eine Operation unvermeidlich 
macht. Zunächst sorgt sich der Junge jugendlich-naiv nur darum, ob er beim nächsten 
Spiel wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Die Diagnose der Ärzte trifft ihn hart: 
Frühestens in einem Jahr – wenn überhaupt – darf er wieder spielen (60). Tobias kommt 
mit dieser neuen Situation nicht gut zurecht, ist schnell gereizt und zerstreitet sich sogar 
mit seinem besten Freund Oli. Tobias isoliert sich auch von den Kameraden in seiner 
Mannschaft, weil er es nicht erträgt, ihnen zuschauen zu müssen. Über seine größte 
                                                 
203 Nahrgang, Frauke, Aus für Tobias, München 1994. 
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Angst, den Stammplatz in der Mannschaft zu verlieren, findet Tobi schließlich einen Weg 
zurück ins „normale“ Leben: Er entdeckt in seinem Mitschüler Erwin Großmann, den er 
eigentlich gar nicht leiden kann, seinen idealen Ersatzmann (92f.). Tobias beginnt, Erwin 
heimlich zu trainieren und vermittelt ihn schließlich an sein Team. Er selbst kehrt als 
Torwarttrainer zur Mannschaft zurück, sein Gesundheitszustand bessert sich mit der Zeit, 
und Tobias überwindet die Krise. Ob er wieder spielen wird, bleibt offen. Wirklich kri-
tisch wird auch Aus für Tobias nicht, da nicht ganz klar ist, ob die Verletzung aus dem 
Spiel resultiert oder allgemein degenerative Gründe hat. Tobias’ Leiden dient hier nur als 
Aufhänger, um die Ängste und Selbstzweifel eines fußballbegeisterten Jungen zu zeigen, 
der er nicht spielen darf. Fußball wird in diesem Fall als soziales Handlungsfeld darge-
stellt, in dem der Junge lernt, sich in die Gruppe zu integrieren auch ohne selbst aktiv sein 
zu können. Der didaktische Mehrwert ist klar ersichtlich: Aus für Tobias will nicht er-
schrecken, sondern Mut machen. 
 Das Autorenteam Klaus W. Hoffmann und Bernd Roggenwallner lässt den Fußball in 
Südkurve204 nicht als Sportart einfließen, sondern nutzt sein Zuschauer-Umfeld als Folie 
für die Handlung. Die Geschichte spielt im Ruhrgebiet der 1980er Jahre, einer Zeit, in der 
Hooligans am Rande der Bundesligaspiele erstmals in Deutschland die Plattform für ihre 
Gewalt fanden. Der Teenager Kalle ist Fan von Borussia Dortmund und Mitglied des 
örtlichen Fanclubs „Schwarze Teufel“, in dem sich hochgradig gewaltbereite Schläger 
tummeln. Kalle erlebt die typischen Probleme Heranwachsender, wie Ärger in der Fami-
lie, schulischen und beruflichen Frust sowie ersten Liebeskummer. Das soziale Umfeld 
im Fanclub, das als Ersatzfamilie für ihn zusehends an Bedeutung gewinnt, birgt vielfäl-
tige Gefahren. Der unerfahrene und ziellose Junge sucht Vorbilder und orientiert sich an 
seinen vermeintlichen Freunden aus dem Fußball-Milieu. Der Sport selbst wird nur ein 
einziges Mal thematisiert, als es um seine Faszination geht: Siegt „seine“ Borussia, ist der 
Stadionbesuch für Kalle ein Stück weit ein persönlicher Erfolg. Auf die Frage seiner 
Freundin Klaudia, was ihm das Anfeuern einer Mannschaft bringe, antwortet er: 

 
Weiß eigentlich auch nicht. Das iss irgendwie ’n tolles Gefühl mit den anderen auf 
der Tribüne. Ich glaub einfach, ich hab was geschafft, wenn ich nach Hause gehe – n’ 
Stück vom Sieg gehört mir, verstehste? (50) 

 
Novellistisch wird im Text nur ein kurzer, entscheidender Abschnitt in Kalles Entwick-
lung begleitet. Der Junge gerät bei seinen falschen Freunden im Fanclub unter Druck, 
weil sich der 16-Jährige bisher nicht an den Schlägereien beteiligt hat. Kalle spürt den 
Gruppenzwang, der vor allem von den Anführern und „Leithammeln“ Lucky, Drago und 
Greifer ausgeht (unter anderem 12, 18, vor allem 86). Erste Zweifel an seinen Kameraden 
kommen auf, als die rechtsradikale Vereinigung „Nationale Jugend“ beginnt, die 
„Schwarzen Teufel“ zu unterwandern. Die menschenverachtenden Ideen, mit denen Lu-
cky Kalle konfrontiert, überzeugen ihn nicht, schaffen erste Distanz zur Gruppe (76). 
Einen entscheidenden Schritt weg von der Perspektivlosigkeit macht Kalle, als er bei 
seinem ehemaligen Verein wieder mit dem Fußballspielen beginnt, symbolisch hierbei ist 

                                                 
204 Hoffmann, Klaus W., Roggenwallner, Bernd, Südkurve, Dortmund 1985. 
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die Versöhnung mit seinem türkischen Mitspieler Ali, den er einst ausländerfeindlich 
beschimpft hatte (81). 
 Dennoch braucht Kalle offenbar das einschneidende Negativerlebnis, um sich endgül-
tig von der Gruppe lösen zu können: Während des Spiels in Düsseldorf beobachtet der 
16-Jährige eine Massenschlägerei zwischen seinen „Adlern“ und gegnerischen Fans. 
Kalle lässt sich in dieser Extremsituation mitreißen und wuchtet einem wehrlosen Be-
trunkenen seinen Schlagring ins Gesicht. Das erhoffte Gefühl, nun endlich dazu zu gehö-
ren, stellt sich nicht ein. Im Gegenteil empfindet Kalle die Akzeptanz als beängstigend, 
die Gewaltbereitschaft der Anderen –auch seine eigene– als befremdlich. Greifer, sein 
einstiges Vorbild, findet er nur noch erbärmlich (98). Als der Junge nach dem Spiel in der 
Düsseldorfer Altstadt als Mitglied der pöbelnden Gruppe wahrgenommen wird, schämt er 
sich dafür und schleicht heimlich davon (97). Seine Springerstiefel, wichtigstes Status-
symbol in der Gruppe, möchte er als sichtbaren Beweis am liebsten „sofort ausziehen und 
einfach stehen lassen“ (98), seine Waffe, den Schlagring, wirft er in den Rhein. Ob Kalle 
wirklich der Absprung von der Gruppe gelingt, bleibt unbeantwortet, da seine wenig 
gefestigte Persönlichkeit mehrere Wege offen lässt. Wie er sich auch entscheidet: Beide 
denkbaren Möglichkeiten führen für ihn in gewisser Weise über den Fußball – in den 
Fanclub auf der einen, oder zurück in seine alte Mannschaft auf der anderen Seite. Der 
Sport hat somit ambivalente Züge: Zum einen kann er Kameradschaft und Geborgenheit 
oder Erlebnisse wie Erfolg vermitteln. Andererseits bürgt das Umfeld des Profifußballs, 
das für Kalle zunächst nur wegen seines Interesses am Sport reizvoll ist, Gefahren. Dort 
tritt er in Kontakt zu Personen, denen der wankelmütige junge Mann offensichtlich noch 
nicht gewachsen ist. 
 Die folgenden zwei Fußballtexte passen in die von Stefan Erhard vorgeschlagene 
Kategorie „Fußball als Vehikel und Staffage“205. In Thomas Brezinas „Monsterroman“ 
Der sprechende Fußball206 ist das Spielgerät das übelriechende Wesen Turku Mullu, das 
dem Protagonisten Max viel Ärger bereitet. Der Junge hat den „Ball“ von einem befreun-
deten Werwolf geschenkt bekommen – Monster gehören im Text zur Alltagsrealität –, 
ohne zu wissen, dass er damit auch einen Pech bringenden Fluch auferlegt bekommt. 
Vermeintlicher Höhepunkt der Handlung ist ein Fußballspiel, das Max gegen den arro-
ganten Horst-Friedrich, den Sohn des Vorgesetzten seines Vaters, haushoch verliert. 
Grund für die Niederlage: Der eigentlich als Faustpfand eingesetzte und in einen Fußball 
verwandelte Turku Mullu fliegt bei Max’ Schüssen stets ins eigene Tor. Die Sportart 
spielt in diesem Zusammenhang gar keine Rolle, dient tatsächlich „nur als Staffage für 
ein halbwegs amüsantes Abenteuer“207. 
 In Christian Schulzes Traumpaß vom Tribünendach208 dreht sich die Story um das 
Fahrrad Fridolin, dass zur Überraschung seines Besitzers Frank plötzlich sprechen und 
fliegen kann. Einziger Bezug zum Fußball: Frank ist großer Fan des SC Freiburg, dem 
Bundesligisten aus seiner Heimatstadt im Breisgau. Die Abenteuer mit dem fliegenden 

                                                 
205 Erhardt, Stefan, Warum hat Lena nur Fußball im Kopf? Fußball in Kinder- und Jugendbüchern – 
eine Synopse literarischer Entwicklungen, in: Der tödliche Paß 3(1997), S. 45-48, hier S. 46 [im 
Folgenden abgekürzt: Tödlicher Paß (1997)]. 
206 Brezina, Thomas, Der sprechende Fußball, München 1997. 
207 Tödlicher Paß (1997), S. 47. 
208 Schulz, Christian, Traumpaß vom Tribünendach, Freiburg/Breisgau 1996. 



150 

 

Drahtesel sind im Prinzip die Realisation eines Traumes: „Ich hab’ geträumt, daß ich auf 
dem Stadiondach stehe und beim Spiel gegen Frankfurt von oben zuschauen kann. Und 
dann hat Freiburg 5:0 gewonnen“, sagt Frank zu seiner Mutter (6). Da weiß der Junge 
noch nicht, dass er kurze Zeit später tatsächlich auf dem Tribünendach stehen wird und 
die Frankfurter Verteidiger damit so sehr vom Spielgeschehen ablenkt, dass Freiburgs 
Stürmer „Uwe Spieß [sic!] [...] in letzter Sekunde noch einen Schuß“ (56) wagt, der dem 
SC einen 1:0-Erfolg beschert. Die Geschichte verlässt nach diesem Ereignis die Fußball-
bühne, es folgen noch eine Verfolgungsjagd und die Verhaftung einer Diebesbande, die 
es auf das fliegende Fahrrad abgesehen hat. Wie schon in Brezinas „Monstertext“ kommt 
der Fußballsport hier nicht über eine Rolle als schmückendes Beiwerk hinaus, tragendes 
Inhaltselement wird er in keinem Fall.  

3.2.4  Satirische Fußball-Erzähltexte 

„Fußball-Satire“ wäre als Bezeichnung an dieser Stelle eine wahrscheinlich irreführende, 
zumindest aber zu offene Gattungsbeschreibung. Nicht zuletzt Dietrich Weber hat auf die 
Vagheit eines literarischen Gattungsbegriffs „Satire“ hingewiesen.209 Vielmehr geht es an 
dieser Stelle um epische Texte, die von einer satirischen Schreibweise gekennzeichnet 
sind. Diese Schreibweise kann zwar grundsätzlich über die Grenzen der Epik hinausge-
hen, wie sich in zahlreichen Gedichten gezeigt hat. Da bei literarischen Fußballtexten 
aber rein quantitativ ein Schwerpunkt bei Erzähltexten zu erkennen ist, soll die satirische 
Darstellung des Fußballs vorwiegend in der Epik betrachtet werden. 
 Als wesentliches Mittel der Satire macht Weber die Ironie aus, die entweder explizit 
den kritisierten Sachverhalt „nennt“ oder ihn als indirekt geführten Angriff verschweigt, 
„ohne doch jemals das Vertrauen zu verlieren, daß ihr Leser die Ironiesignale zu deuten 
versteht“210. Und der Fußball bietet viel Angriffsfläche für Ironie, wie auch die folgenden 
Beispiele zeigen werden. 
 Alfred Behrens’ Fernsehliga211 ist ein stilbildender Beitrag für satirische Fußballtexte. 
Die Fernsehliga ist nicht durch eine einheitliche Geschichte gekennzeichnet: Vielmehr 
werden verschiede Darstellungsformen medialer Berichterstattung imitiert, die – mit 
Blick auf die Definition von Erzählliteratur – über den Verlauf einer Spielzeit hinweg 
durchaus den Charakter serieller Rede und zeitlich bestimmter Sachverhalte haben.212 In 
den 1970er Jahren, als sich die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs bereits 
abzuzeichnen begann – Eintracht Braunschweig läutete am 24. März 1973 im Spiel gegen 
Schalke 04 das Zeitalter der Trikotwerbung ein213 –, hat Behrens eine aus heutiger Sicht 
fast prophetisch erscheinende Vision verfasst. Die Handlung spielt zu einer nicht genau 
markierten Zeit in der Zukunft, der Leser erfährt nur, dass inzwischen zehn Jahre seit der 
Einführung der so genannten Fernsehliga vergangen sind. Fiktive Zeitungs- und Zeit-
                                                 
209 Weber, Dietrich, Die Satire, in: Knörrich (1991), S. 319-325, hier S. 322. 
210 Knörrich (1991), S. 322. 
211 Behrens, Alfred, Die Fernsehliga. Spielberichte vom Fußballgeschäft der Zukunft, Berlin 1974. 
212 Vgl. Weber (1998), S. 11. 
213 Der Sponsor „Jägermeister“ warb mit seinem Logo auf dem Trikot von Eintracht Braunschweig. 
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schriftenbeiträge sind aneinandergereiht und machen die Geschehnisse im Laufe einer 
Fußballsaison nachvollziehbar. Typografisch ist der Text – mit Ausnahme von Über-
schriften, Eigennamen und Satzanfängen – in Kleinschrift gehalten, was ihm den Charak-
ter von Tickermeldungen der Nachrichtenagenturen verleiht. Erkennbar ist, dass nichts 
mehr so ist, wie es einmal war: Die erste und zweite Bundesliga haben einen revolutionä-
ren Umbruch hinter sich. Die Vereine gehen inzwischen nicht mehr auf Punktejagd, son-
dern versuchen, mit ihren live übertragenen Spielen möglichst hohe Einschaltquoten im 
Fernsehen zu erzielen, auf deren Basis die Tabellen errechnet werden. Von regulären 
Partien kann keine Rede mehr sein, die „oft zum öden gebolze führende zufallsabhängig-
keit“ (10) der Fußballspiele ist durch vorproduzierte, perfekt inszenierte Fußball-Shows 
ersetzt worden. Anstelle der Fußballer stehen inzwischen ganze Vereine auf der Transfer-
liste, von der sich die Produktionsfirmen bedienen (10).214 Die Sportarenen sind in Film-
studios umgewandelt (Volksparkstudio, 42), in denen die Spiele minuziös geplant und 
produziert werden (unter anderem 48ff.). Behrens nutzt satirische Mittel wie die Umkeh-
rung von Tatsachen und ihre ironische Darstellung konsequent: So sind wesentliche Ele-
mente des traditionellen Fußballs durch neue ersetzt worden. Statt Trainern werden be-
rühmte Autoren oder Regisseure verpflichtet (Peter Handke, Wim Wenders, 21ff.). 
Showstars – wie die die Beatles beim HSV (26) – peppen das Produkt Fernsehfußball 
zusätzlich auf. Angestrebt werden nicht mehr Fußballpokale, sondern Filmpreise (22). 
Und natürlich werden auch von den Spielern inzwischen andere Qualitäten gefordert: Sie 
werden zu „Fußballschauspielern“ (26) ausgebildet. Um ihnen einen leichteren Stand bei 
den Zuschauern zu ermöglichen, erhalten die Akteure Namen ehemaliger Starspieler, wie 
beispielsweise der „synthetische Seeler“ (68). Ziel ist aber nicht etwa, die Vereine zu 
fördern, vielmehr soll die Attraktivität der an die Klubs gekoppelten Produkte und Spon-
soren gesteigert werden: 

 
Natürlich braucht der HSV Power Play Hamburg publizität. Aber nicht publizität für 
seine stars, sondern für seine shows. Produktgerechte publizität, die nicht dem 
marktwert einzelner spieler zugute kommt, sondern dem tabellenstand des klubs und 
den absatzchancen von Power Play Export. (37) 

 
Auf die Entwicklung des Bekanntheitsgrades ihrer Markenartikel blicken die Sponsoren 
mit Argusaugen (61), um im Falle einer schlechten Entwicklung sofort Gegenmaßnah-
men einleiten zu können. Die Fußballvereine dienen nur noch als Vehikel für die Wer-
bung, der Sport spielt überhaupt keine Rolle mehr. Vereinen, die sich dem Geschäft ver-
schließen, droht der Ruin. So wäre es beinahe den Hamburgern ergangen: Erst, nachdem 
sich der HSV durch den englischen Bierkonzern Power Play übernehmen ließ, wurde die 
Lizenz erteilt. 

Ein weiteres Satiremerkmal in Die Fernsehliga ist die Gebundenheit des Textes an 
seine Entstehungszeit. Neben den seinerzeit völlig übertrieben wirkenden Darstellungen 
der Vermarktung sind die literarischen Seitenhiebe auf den damals aktuellen ersten Bun-

                                                 
214 Ein Blick auf die britische Insel zum FC Chelsea zeigt, dass der Erwerb eines ganzen Fußball-
klubs im 21. Jahrhundert längst Realität geworden ist. 
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desligaskandal215 kaum zu übersehen. In der Fernsehliga gehört der Kauf von Spielergeb-
nissen beispielsweise zum Alltag, offiziell werden sogar „Niederlagenprämien“ (62) 
ausgehandelt. Aus heutiger Sicht sind die Satiresignale in der Fernsehliga noch deutlich 
erkennbar, dennoch haben einige Motive wie die Umwandlung der Vereine in Kapitalge-
sellschaften, die Umbenennung der Stadien in Anlehnung an die Sponsorennamen216 oder 
das Pay-TV inzwischen an Wirkung eingebüßt – und gehören inzwischen tatsächlich zum 
Bundesliga-Alltag. 

Die satirische Darstellung der Kommerzialisierung des Fußballs kehrt nach Behrens’ 
Vorbild in vielen Texten wieder. Horst Vetten greift mit der Alkohol-Liga ebenfalls „der 
Zeit weit voraus“217 und blickt in die Zukunft, in der sich in der Bundesliga „ein neuer 
Geist“ (29) ankündigt. Gemeint ist die Einführung der Trikotwerbung – man denke an 
das bereits erwähnte Jägermeister-Logo aus Braunschweig. Die neuen Marktstrategien 
der Sponsoren schlagen sich nicht nur auf den Shirts nieder, sondern fordern auch ihren 
Tribut von den Fans. Die dürfen nicht mehr einfach drauf los singen, sondern müssen ihre 
Schlachtrufe markengerecht anpassen: 

 
Wenn die dortigen Fußballoberen darüber zu befinden haben, wie dem Weingeist Zu-
gang in die Bundesliga verschafft werden kann, wollen wir nicht zögern, den geisti-
gen Unterbau beizusteuern. So bieten wir ihnen als erstes einen neuen Schlachtruf für 
die bisherige Eintracht an [...]: Wenn ich verkalke und verkleister, so steh ich doch 
auf Jägermeister. (29f.) 

 
Das gilt natürlich auch für alle anderen Klubs. „Auf Schalke“ klingt es dann etwa so: 
„Und schaurig tönt’s aus dem Revier, die Knappen saufen Kronen-Bier“ (30). Diese 
gewöhnungsbedürftigen Fan-Gesänge sind ein Abglanz der damaligen kontroversen 
Diskussion über die Berechtigung von Werbung im Fußballstadion. Dass sich auch die 
Profis dem wachsenden Einfluss der Geldgeber nicht entziehen können, zeigt der folgen-
de Text. 
 Rüdiger Escherts Endspielhalbzeit218 verdeutlicht, welche Werbemaßnahmen in der 
18-minütigen Halbzeitpause des Meisterschaftsendspiels von 1985 durchgeführt werden 
könnten. Ausruhen sollen sich die Kicker später, zahlreiche PR-Aktionen stehen erst 
einmal auf dem Programm. Die Spieler lassen sich für eine Agentur im Sponsoren-T-
Shirt ablichten (32), sprechen dem bereitstehenden Ton-Ingenieur Werbeslogans ins 
Mikrofon (33), modeln in Sommeranzügen und Lederjacken (33f.) und posieren im 
Handstand in einem auf die Schnelle gedrehten Spot (36). Die Tatsache, alle Beteiligten 
den Fußball völlig aus dem Blick verlieren, bringt der pointierte Schluss auf den Punkt: 

 

                                                 
215 Kickers Offenbach lässt grüßen: vgl. Anmerkung 164. 
216 Existente Beispiele sind unter anderem die „AOL-Arena“ in Hamburg, die „BayArena“ in Le-
verkusen, Schalkes „VeltinsArena“ und die „Allianz-Arena“ in München. 
217 Vetten, Horst, Die Alkohol-Liga, in: Pestum (1984), S. 29-31, hier S. 29. 
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Der Vorstopper fragte in die Runde: „Was müssen wir noch erledigen?“ „Fußballspie-
len“, erwiderte der Schiedsrichter, der gerade reingekommen war. „Endspiel Jungs.“ 
„Hätten wir glatt vergessen“, sagte der Mannschaftskapitän. (36) 

 
Bezeichnend, dass der Referee die Profis an ihr eigentliches Handwerk erinnern muss. 
 Auch Herbert Friedmann bietet eine revolutionäre Neuordnung im Profifußball – den 
Profizuschauer219. Um dem Publikumsschwund zu Anfang der 1980er Jahre entgegen-
zuwirken, führt Bayern München als erstes Team den hauptberuflichen Fan ein. Die 
Entwicklung des Profizuschauers ist ironisch an der des Profifußballs orientiert: Zunächst 
gibt es nur „Feierabendprofizuschauer“ (39), die halbtags in ihren Berufen arbeiten, wie 
es früher viele halbprofessionelle Spieler taten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wurde 
schließlich auf den „Vollprofizuschauer“ (39) umgestellt, der für sein Kommen und die 
Unterstützung entlohnt wird. Die Profi-Fans trainieren „fünfmal in der Woche. Sprech-
chöre, Schlachtgesänge, Buhrufe und Pfeifkonzerte“ (39). Um die bestmögliche Unter-
stützung zu erzielen, erfolgt – je nach Talent – der Einsatz an bestimmten Plätzen im 
Stadion. Der Text kritisiert subtil den verblendeten Fußballer, der den Bezug zu den Fans 
völlig verloren hat. Zynisch unterstreicht das der Rollentausch von Spielern und Zu-
schauern am Ende: 

 
Die Fußballer traf es allerdings hart. Durch die Entwicklung wurden sie zu Statisten 
degradiert und spielen ausschließlich, um die Profizuschauer bei der Arbeit zu stimu-
lieren. [...] Unter der Woche verdienen sie sich ein paar Mark dazu. Sie pflegen die 
Arbeitskleidung der Profizuschauer, mähen den Rasen, pumpen Bälle auf und flicken 
Netze. (40) 

 
Natürlich bietet das weite Fußballfeld noch zahlreiche andere Packenden, die sich für 
satirische Verarbeitungen geradezu aufdrängen: Trainer, Zuschauer, Spieler. Exempla-
risch folgt jeweils ein Text für einen Bereich. 

Jo Pestum bedient in Kalle seine Beine220 das Klischee der verschiedenen Trainerty-
pen. Wo es „Wissenschaftler“, „Gentlemen“, „Motivationskönige“ oder „Wundermän-
ner“ gibt darf natürlich auch der ehrliche „Malocher“ nicht fehlen. Der ist ein Mensch 
einfachen Zuschnitts, der die vermeintlich wenig elaborierte Sprache der Spieler spricht 
und – als „harter Hund“ – seine Mannschaft bei jeder Gelegenheit in die Pfanne hat. Der 
Text zeigt die Halbzeitansprache des namentlich nicht genannten Übungsleiters, der in 
die zuletzt beschriebene Kategorie passt. Um seinen „Schleifer“ besonders authentisch 
wirken zu lassen, lässt Pestum ihn im feinsten Ruhrpottslang schimpfen. Zur Einstim-
mung bekommt die gesamte Mannschaft erst einmal ihr Fett weg: 

 

                                                                                                                         
218 Eschert, Rüdiger, Endspielhalbzeit, in: ebd., S. 32-36. 
219 Friedmann, Herbert, Profizuschauer, in: Pestum (1984), S. 39f. 
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Dat muß ich ja wohl nich extra anne Tafel schreiben, dattich sonne beschissene easte 
Halbzeit in mein ganzet Lem noch nich erlebt hab. [...] Seider auf einmal alle be-
schlabbert, odder wat? (44) 

 
Nacheinander liest er schließlich allen Mannschaftsteilen die Leviten: Torwart, Mannde-
cker, Libero, Mittelfeldspieler, Außenspieler und Stürmer. Nachdem er zunächst mehr 
Engagement im Zweikampf fordert („Voll aufe Knochn halten, kein Stich abgem“, 44), 
versucht er, seine Elf als Motivationskünstler noch mal richtig „heiß“ zu machen: „Un 
schön fähr bleim, vostanden? Vokimmelt hamwo noch lange nich!“ (46). 
 Anderswo geraten die Zuschauer in den Blick, wobei vor allem bestimmte Verhal-
tensmuster in der Fan-Gruppe eine wichtige Rolle spielen. In Andreas Weitbrechts Spiel-
Bericht221 geht es – anders als im Titel angekündigt – um die mitunter sonderbaren Ge-
schehnisse auf der Tribüne. Die Fans sind, das liegt in der Natur der Sache, in zwei Inte-
ressengruppen geteilt. Die Reaktionen auf das Spielgeschehen sind immer gleich, wech-
seln bloß zwischen den Gruppen hin und her: 

 
Vordermann und Sänger und Bornhufer und die anderen werfen sich mit Gebrüll in 
die Höhe, mit vorgeblasenen, sehr enttäuschten Augäpfeln. Drunten im Kessel der 
Fußball fliegt wie ein weißes Lämmchen her und hin und plötzlich scheint es irgend 
eine falsche Marke berührt zu haben: Jetzt wirft sich die andere Partei brüllend vom 
Sitzbrett hoch, nämlich Nichtmeier, Plattfried, Verheinzelungsdorff und die anderen. 
(84) 
 

Humoristisch ist hier dargestellt, wie sich während eines Fußballspiels aus vielen Indivi-
duen ganz unterschiedlicher Fasson eine Zuschauermasse bildet, die ihr stereotypes Ver-
halten eint. Glaubt man dem Autor, ist Fußball also tatsächlich ein sozialer „Gleichma-
cher“. 
 Einen Protagonisten des deutschen Fußballs, den fiktiven Nationalspieler mit dem 
schlichten Namen Bubi, hat Kabarettist Dieter Hildebrandt als Hauptperson für seine 
Satire Über die Bundesliga222 auserkoren. Im Text werden in chronologischer Reihenfol-
ge Gespräche zwischen Bubi, der zum Ende seiner Karriere eine Autobiografie schreiben 
will, und seinem Ghostwriter Hildebrandt geschildert, wobei nur Bubis Aussagen im 
Gespräch wiedergegeben sind. Dargestellt werden quasi die Vorarbeiten für die Selbst-
biographie, ihr Entstehen, was den witzigen Effekt hat, dass Bubis kritische und abschät-
zige Meinung vom Fußball den Leser ungefiltert erreicht. So berichtet der 34 Jahre alte 
Spieler von vielen, zumeist negativen Ereignissen aus seiner Profi-Laufbahn. Sachlich, 
aber deutlich verbittert sagt Bubi beispielsweise, dass eine Mannschaft nicht mehr nach 
zwischenmenschlichen Kriterien, wie es sich „Sportromantiker“ (48) vorstellen, mit Spie-

                                                                                                                         
220 Pestum, Jo, Kalle seine Beine, in: ebd., S. 44-46. 
221 Weitbrecht, Andreas, Spiel-Bericht, in: Riha (1982a), S. 84f. 
222 Hildebrandt, Dieter, Über die Bundesliga. Die verkaufte Haut, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 
1981. 
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lern aus der Region des Klubs zusammengestellt wird und dass es keine Identifikation 
mehr mit dem Verein gibt: 

 
Zwee Hamburger sind in Stuttgart, drei Stuttgarter in München, een Münchner in 
Köln, dafür zwee Kölner in Kaiserslautern. Die Kaiserslauterer ham wieder drei Wie-
ner von Düsseldorf, die vorher in Braunschweig warn, un die Braunschweiger ham 
sich dafür ’n preiswerten Jugoslawen von Brüssel geholt, der von Nizza ausgeliehen 
war, und die hatten sich ’n Engländer eingebildet, der aber dann in Amsterdam hän-
gen geblieben is.[223] (48) 

 
Ironisch-kritisch dreht Bubi auch das Trainer-Karussell: 

 
Im Moment wackeln übrigens acht Trainer in der Bundesliga. Um diese Zeit wackeln 
immer acht. Kurz vor der Entscheidung. Richtig vorstelln kann ich mir, wie sich in 
zwei Wochen, wenn sich das Karussell dreht, mindestens vier gestürzte Trainer aufem 
Frankfurter Flughafen treffen. „Na Walter, wo gehst du denn jetzt hin?“ fragt Kurt. 
„Dahin, wo Otto gerade herkommt“, sagt Walter. „Und wo Walter herkommt, will ich 
gerade hin“, sagt Karl. [...] „Wir gründen einfach eine Notgemeinschaft der Fußball-
Nomaden und tauschen einfach unsere Wohnungen.“ (95) 

 
Bei seinem Rundumschlag macht Bubi vor den DFB-Funktionären nicht halt, die sich für 
„Moralisch, weltanschaulich, organisatorisch“ (97) modern halten, sobald es ihnen aber 
an die eigene Machtfülle geht, würden sie für ihre Widersacher aber am liebsten „Holz-
stöße in Frankfurt aufschichten lassen und die Inquisition ausrufen“ (96). Kein gutes 
Haar lässt Bubi auch an den Schiedsrichtern: 

 
90 Minuten darf der da wie Gott persönlich aufm Platz rumrennen, sieht die Hälfte, 
hört das Doppelte und genießt die Angst, die wir vor seinen falschen Entscheidungen 
haben. Widerspruch is nich drin. Das is, wie wenn de in der Kirche aufstehst und ne 
Diskussion verlangst. (128) 

 
Auch zu den Fans, die ihm manchmal zu unkontrolliert euphorisch sind, hat der 34-
Jährige nicht das beste Verhältnis: 

 
Wenn ich merke, daß Fans nach einem Sieg oder nem dollen Tor aufn Platz rollen, 
krieg ich Todesangst. Denken Se bloß nich, die die wolln einen küssen. Die haben im 

                                                 
223 Auch hier ist die Orthographie dem Dialekt angepasst. 
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Moment so was wie ’n Orgasmus. Morden oder Vergewaltigen, hab ich immer das 
Gefühl, das liegt ganz nahe beieinander. (136) 

 
Selbst von seinen kickenden Kollegen macht Bubi nicht Halt: Die meisten Fußballprofis 
bezeichnet er als soziale „Aufsteiger“ und „Neureiche“ (116), die vor allem bloß Angst 
davor haben, 

 
zurück zu müssen. Wolln nich Arme auf Urlaub sein. Möchten rein in die Wagenburg 
der Leute, die ihren Besitz nach allen Seiten hin verteidigen. Deshalb schließen sie 
nach allen Seiten hin Versicherungen ab. Schmeißen sich ran an die Mächtigen und 
hoffen auf die moralischen Dividenden. (116) 

 
Über die Bundesliga endet mit einem Paradoxon, das die Bindung des Profifußballs an 
die Gesetze des freien Marktes symbolisiert. Im entscheidenden Spiel seiner Mannschaft 
gegen den Abstieg wird Bubi noch einmal eingesetzt und erzielt das erlösende Siegtor. 
Trotz der Rettung wird der Trainer entlassen, „neue Motivation, sagen se“ (141). Bubi 
trifft der Sieg persönlich noch härter, weil er sich mit der starken Leistung selbst gescha-
det hat. Der angestrebte Vereinswechsel fällt nun ins Wasser, da der wieder erstarkte 
Bubi dem Verein plötzlich utopische 400.000 Mark Ablösesumme Wert ist: 

 
Verlangen die für mich. Nee, daß bedeutet nich, daß se mich halten wolln. In der Zu-
kunftsplanung des neuen Trainers is für mich kein Platz. [...] Obwohl ich gestern so 
gut gespielt habe und die Kritiken mich übern Klee gelobt haben? Eben deswegen bin 
ich ab heute so teuer. Ich bin ab heute absolut unverkäuflich. (142) 

 
Die Hoffnung auf moralische Menschen an den Schalthebeln der Bundesliga hat Bubi 
längst aufgegeben. Daraus zieht er die einzig logische Konsequenz – und hängt die Schu-
he an den Nagel: 

 
Ich gehe morgen zu einem normalen Arzt, lasse mich untersuchen und bin danach mit 
absoluter Sicherheit als Sportler krankgeschrieben. Ich habe keenen Beruf mehr, aber 
ich stecke wieder in meiner eigenen Haut. Auf ein neues Leben! (142)  

 
Festzuhalten ist: Der Fußballsport bietet in seiner Vielfalt ganz verschiedenartige Ansätze 
für Satire. Gefallen haben viele Autoren aber offensichtlich an den mitunter seltsamen 
kommerziellen Blüten gefunden, die das Geschäft Profifußball treibt. Dabei wird in den 
Texten gerne visionär in die Zukunft geblickt, mögliche – zumindest aus dem Blickwin-
kel der Entstehungszeit absurde Konstellationen – kommen so aufs Tapet. 
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3.2.5  Die Fußball-Kurzgeschichte 

Auch in die Kurzgeschichte hat der Fußball Einzug gehalten. Die Gattung gilt in der 
literaturwissenschaftlichen Forschung noch immer als „herausforderndes Experimentier-
feld“224, auf dem mit Blick auf die Fußballtexte häufig – und dazu in bemerkenswert 
ähnlicher Weise – ein bestimmter Themenkomplex beackert wird: das drohende Karrie-
reende und der damit verbundene Existenzkampf.225  
 Der Rahmen, in dem sich die Situation auf einen entscheidenden Moment zuspitzt, ist 
in aller Regel ein Fußballspiel. Während der Partie wird durch die gattungstypische 
Technik rückwirkenden Erzählens auf kleinem Raum die Vorgeschichte des Spielers 
berichtet. Der Protagonisten gerät stets in Bedrängnis, weil er seine optimale Leistung aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr abrufen kann. 
 In den meisten Fällen ist der altersbedingt überschrittene Leistungszenit ein Grund, so 
beispielsweise in Herbert Eisenreichs Der Weg hinaus226. Ohne Exposition wird ein na-
menloser Spieler geschildert, der vor einigen Sekunden offensichtlich vom Platz gestellt 
wurde und nun unter den Schmährufen des Publikums das Feld verlässt. In personaler 
Erzählsituation erhält der Leser Einblick in die Gedanken des Spielers, der in – für die 
Kurzgeschichte typischer – gedrängter und komplexer Form227 seine bisherige sportliche 
Laufbahn vor dem Hintergrund seines jetzigen Scheiterns Revue passieren lässt. Schnell 
wird klar, dass er früher einmal der beste Akteur seiner Mannschaft war, ein „Artist, der 
seine Körperkraft nicht spüren, sondern nur wirken läßt“ (131). Vom Publikum wurde er 
verehrt, wenn „er, den Ball am Fuß wie unsichtbar angebunden, durch die Reihen der 
Gegner lief“ (131). In diesem, wie man später erfährt, entscheidenden Spiel um die Meis-
terschaft (134), hat er jedoch versagt, seine früheren Erfolge zählen nun nicht mehr, vom 
Helden wird er zum Sündenbock. Die Partie ist nicht nur aus sportlicher Sicht entschei-
dend, auch für den Spieler werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Bereits seit län-
gerem spürt der Kicker die Alterssignale seines Körpers, „die Muskeln verkrampften sich 
öfter, die Lunge pfiff im Hals, das Herz klopfte, als wolle es raus aus diesem Körper, der 
es pumpen hieß wie verrückt“ (132f.). Neben dem Fußball führt der Spieler seit einigen 
Jahren ein Kaffeehaus – wie der reale Sindelar –, um die Existenz nach der Karriere zu 
sichern, aber das Geschäft geht schlecht. Zudem raubt ihm die Doppelbelastung seine 
Kraft, die Leistung auf dem Platz stimmt schon länger nicht mehr. Seine Karriere scheint 
bereits vorbei zu sein, wegen schlechter Leistungen durfte er zuletzt sogar nur noch für 
die Reservemannschaft ran. Als der Verein mit Rudi einen neuen Trainer bekam, ver-
suchte der Protagonist das Comeback bei den Profis. „Dieses Spiel nun war sein erstes 
vor eigenem Publikum“ (134), heißt es, und die heimischen Fans sind „das schlimmste“ 
(133), wenn ein Comeback misslingt. Der Spieler steht unter enormem Stress, den er 
nervlich offensichtlich nicht mehr wegsteckt. Von Beginn an empfindet er die Zuschau-
ermassen, die ihn früher beflügelt hatten, als Bedrohung. Liefen früher „tausend Jubelrufe 

                                                 
224 Knörrich (1991), S. 234. 
225 Karl Riha verwendet diesen treffenden Ausdruck in seiner Anthologie als Kapitelüberschrift des 
Abschnittes, in dem unter anderem drei der vier an dieser Stelle behandelten Texte zu finden sind, 
vgl. Riha (1982a), S. 129. 
226 Eisenreich, Herbert, Der Weg hinaus, in: Riha (1982a), S. 131-138. 
227 Vgl. Knörrich (1991), S. 225; Literatur Lexikon (1993, 13), S. 498. 



158 

 

mit“ (131), wenn er am Ball war, treffen ihn nun „Pfui-Salven, das Knattern zahlloser 
winziger Haß-Explosionen, herangetragen auf den Wellenlinien greller Pfiffe“ (131). 
 Der Zorn des Publikums richtet sich auf ihn, als durch seine Fehler – sein zehn Jahre 
jüngerer Gegenspieler düpiert ihn mehrfach – der schon sicher geglaubte Sieg trotz einer 
klaren 3:0-Pausenführung in Gefahr gerät: 

 
[I]mmer wieder von seiner Seite her rollten sie die Verteidigung auf, er war eben 
nicht mehr schnell genug. [...] Keine zehn Minuten mehr waren zu spielen, so lange 
mußten sie dieses Ergebnis [3:2, A.v.S.] halten. [...] Und da kam schon wieder der 
Flügel durch, täuschte ihn, paßte kurz in die Mitte [...]. (134f.) 

 
Diese Situationen zermürben den bemitleidenswerten Spieler so sehr, dass er die Beherr-
schung über sein Handeln verliert. Er weiß sich offenbar nicht mehr anders zu helfen und 
foult seinen Gegenspieler, der ihn wieder überlaufen hatte, brutal (135). Dabei richtet 
sich seine Wut nicht gegen den Kontrahenten, sondern das feindliche Publikum: 

 
Und dann, als er gleich zweimal hintereinander von diesem wieselflinken Burschen 
ausgespielt wurde [...], da fuhr’s ihm in das Bein, und das Bein trat hin, wo ein Wi-
derstand sich bot: ohne Haß gegen den, den es traf, ohne Wut über den, der besser 
spielte als er [...], sondern blind und ohnmächtig gegen etwas, daß eigentlich gar nicht 
zu fassen, gar nicht zu treffen war [...]. (137) 

 
Wie in Trance nimmt er seine wahrscheinlich letzten Sekunden als Profi auf dem Fuß-
ballfeld wahr, erst der Stoß eines Mitspielers setzt ihn in Bewegung. Dieser kurze, im 
Titel bereits angedeutete Weg hinaus in Richtung Kabinengang symbolisiert nicht nur das 
Ende seiner Karriere, sondern zudem seinen ängstlichen Blick in eine ungewisses Zu-
kunft. 

 
Und er allein wußte, daß er diesmal um mehr als nur den Sieg seiner Mannschaft, daß 
er in Wahrheit um sein Leben spielte; denn auch Erika würde lachen und höhnen, 
wenn er endgültig aufhörte, das zu sein, was sie sich angeheiratet hatte: der gefeierte 
Sportler, der Star seines Clubs, der Held aus neunundvierzig Länderspielen, das Idol 
der Masse [...]. (136f.) 

 
Uneigentliche Redeformen, vorherrschender Stilzug im Text, verweisen auf die Existenz-
angst des Spielers. Den Platz im Stadion, der sein bisheriges Leben bestimmt hat, emp-
findet er plötzlich als Bedrohung, er fühlt sich geradezu vertrieben. Was ihn „draußen“ 
erwartet, ist unklar und verstärkt seine Angst. 
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Aber je näher er dem Kabinengang kam, diesem Maul, das finster gelangweilt inmit-
ten des zappelnden Lebens ringsum, gähnte, ihn zu verschlucken, desto schwerer ging 
er gegen die Mauer aus Geschrei, die sich neu vor ihm baute, an, und desto langsamer 
kam er der Höhle, diesem einzigen Ort unbewegten Gleichmuts, näher. Schimpfwor-
te, hart wie Hagel, überschütteten ihn, Böen der Empörung schlugen ihm entgegen, 
ausgekotzt von denselben Mündern, die all die sorglosen Jahre lang ihren Beifall über 
ihn erbrochen hatten, den Beifall, den er atmete wie Luft, [...] der ihm nun, da er ihm 
die Kehrseite wies, im nachhinein noch so schmeckte wie Jauche; ihm grauste [...]. 
(137) 

 
Als er den Kabineneingang erreicht, kassiert seine Mannschaft das dritte Tor. Daraufhin 
wird er von einigen Zuschauern, die über einen Zaun gestiegen sind, tätlich angegriffen. 
Die als Schläge „fleischgewordenen Schimpfworte“ (138) katapultieren ihn endgültig aus 
der Arena. Sein Weg ist ohne Rückkehr, ausgedrückt durch eine Konkretisierung des 
Abstrakten: 

 

Er hörte nur den Lärm hinter sich, als breche dort diese Mauer aus Feindschaft, in die 
er hineingewankt war, herunter, den Weg zurück aufs Spielfeld ihm für immer ver-
bauend. (138) 

 

Der Spieler Wawra in Josef Redings Halbrechter Wawra vom Platz228 wird von ganz 
ähnlichen Existenzängsten geplagt. Wie schon bei Eisenreich dient ein Spiel als Hand-
lungskulisse, ebenso erscheint der Wettstreit mit einem direkten Gegenspieler (Koppen-
werth), der Wawras Defizite ausnutzt. Im Text wechseln Ich- und personale Erzählsitua-
tionen einander ab, wodurch die Diskrepanz zwischen subjektiver Wahrnehmung des 
Spielers und objektiver Realität deutlich wird. In der Ich-Erzählsituation werden die 
inneren Monologe geschildert, in denen Wawra versucht, sich Mut zu machen: „Klein-
kriegen lassen? Nee! Koppenwerth ist’n scharfer Sprinter, zugegeben. [...] Trotzdem: ’n 
Übermensch ist er nicht. Guck ihm ins Milchgesicht“ (183). An Stellen in personaler 
Erzählsituation wird dann klar, wie es wirklich um das Nervenkostüm des alternden Pro-
fis bestellt ist – vor allem mit Blick auf seine Wahrnehmung des Publikums. Bei den 
Zuschauern steht sein Kontrahent inzwischen hoch im Kurs, ihm stößt nur bedrohlicher 
Hass entgegen: „Wawra spürt, daß die Wutzellen jäh in ihm auswuchern unter den kurzen 
Geräuschpeitschen, die ihn treffen“ (184). Angesprochen wird Wawras Angst einzig 
durch seinen Sohn Knut, der das Spiel anschaut. Nach einer Torvorlage des Vaters wird 
ein Einblick in Knuts Gedanken gewährt: 

 
Er hat Glück gehabt. Jetzt ist die Schaschlikbude wieder ein Stück von ihm wegge-
rückt, denkt der Junge. Davor hat er Angst: heute mit dem Fußball aufhören müssen 

                                                 
228 Reding, Josef, Halbrechter Wawra vom Platz, in: Riha (1982a), S. 183-188. 
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und im Sparstrumpf nichts mehr als Pachtgeld und Kaution für die Schaschlikbude. 
(184) 

 
Der Sohn sieht die Entwicklung seines Vaters, die exemplarisch für die vieler Profis sein 
könnte, kritisch: 

 
Jedes Jahr will Vater mit dem großen Sparen anfangen. Aber die Scheine flutschen 
ihm durch die Finger. Er hat viel in den Beinmuskeln – gehabt – und wenig im Kopf. 
[...] Vierunddreißig ist er jetzt. [...] Als ich geboren wurde, spielte er schon in Madrid 
und Liverpool. Jetzt ist er froh, wenn man ihn noch in Hückeswagen oder Heidenheim 
an der Brenz auf den Platz läßt. Er hat das Aufhören vergessen... (185) 

 
Eben dieser Schlussstrich ängstigt Wawra, weil das Leben nach dem Ende der Karriere 
für ihn eine Gleichung mit vielen Unbekannten ist. Geschildert wird diese Angst nicht 
wie bei Einsenreich direkt vom Protagonisten, sondern mittelbar über die personale Er-
zählsituation und Knuts inneren Monolog. Wawras Laufbahn endet nicht in diesem Spiel, 
im Gegenteil bringt er nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden Koppenwerths sogar 
noch ein Tor zustande – der kurzfristige Erfolg überdeckt seine wahre sportliche Situati-
on. In Wirklichkeit ist seine Zeit als Aktiver ohne Perspektive, auch Knut weiß das, nur 
Wawra selbst gesteht es sich nicht ein. Das Ende bleibt offen, lediglich angedeutet ist der 
Selbstmord Knuts, der den Niedergang seines Vaters offenbar nicht ertragen kann: 

 
Die Stelle am Fluß kennen nicht viele. Da, wo die Biegung den gelben Sand freigibt. 
Wo das halbverfaulte Boot am Steg hängt. Heute abend, wenn Vater zum Vereinslo-
kal... [...] Keiner ist hinter mir her und ich bin hinter keinem her. Und keiner schreit... 
(188) 

 
Franz Rucknagel, Starstürmer in Oliver Storz’ Kurzgeschichte Finale eines Stürmers229, 
wird von der Angst vor dem Karriereende eingeholt, als er mit seinem designierten Nach-
folger Killner gemeinsam zu einem Länderspiel aufläuft. Zunächst wehrt sich Rucknagel 
gegen den Gedanken, dem Jüngeren Platz machen zu müssen: 

 
Er blickte zu Killner, dem Halblinken. Killner, das Baby, der Jüngste, der sein zweites 
Länderspiel machte. Er mochte Killner nicht sehr. Und er hatte sich lächerlicherweise 
schon bei dem Gedanken überrascht, daß so irgendwann einmal sein Nachfolger aus-
sehen konnte, irgendwann. (46) 

                                                 
229 Storz, Oliver, Finale eines Stürmers, in: Es lebe der Sport. Texte zu einem beliebten Thema, hg. 
v. Erich Ettensperger, Stuttgart 1986 [im Folgenden abgekürzt Ettensperger (1986)], S. 44-54. 
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Doch bereits vor dem Abpfiff spürt Rucknagel, dass sich seine Laufbahn dem Ende neigt 
und dass er die Ungewissheit der Zukunft fürchtet: 

 
Er hatte Angst. Aber es war nicht die Angst, die er jetzt, kaum aufschauend, in dem 
unsicher tätschelnden Schlag fühlte, mit dem Tscharko, der Trainer, ihnen nacheinan-
der auf die Schulter klopfte. Nicht die Angst um den Sieg, um das Ergebnis, das in 
den Tabellen erschien [...]. Es war etwas anderes, vergleichbar mit dem Gefühl, das er 
einst während eines Urlaubs am Meer empfunden hatte, als er weit hinausge-
schwommen war, ganz allein. Die Furcht, das Wasser werde ihn nicht mehr tragen, 
das Element werde ihn als Fremdling erkennen und abweisen, er werde aus dem 
glücklichen Traum süßer Sicherheit fallen, stürzen, irgendwohin, wo er nichts war 
und wo ihm nichts gelang. (45) 

 
Der Bildkomplex des Meeres wird weiter ausgebaut und mit dem Fußball verbunden: 
„Das Spiel war wie das Meer“ (45). In dem geschilderten Match gelingt es Rucknagel 
zunächst nicht, ins Spiel „einzutauchen“ (45), ihm misslingen, im Gegensatz zu Killner, 
die einfachsten Aktionen – er fühlt sich zum Zuschauer degradiert und ausgeschlossen: 

 
Er stand draußen, ein Statist, den man der Vollständigkeit halber auf den Platz gestellt 
hatte. [...] Es war alles wie sonst. Nur der Zauberfaden zwischen ihm und dem Ball 
war gerissen. (48) 

 
Paralysiert, wie „durch Glaswände“ (49), nimmt er seine Umgebung wahr. Zur Halbzeit, 
in der Kabine, weiß er, dass seine Zeit als Spieler vorbei ist, und zwar unmittelbar: 

 
Manchmal [...], da hatte er sich flüchtig gefragt, wie es wohl sein würde, irgendwann: 
das Ende. Das Ende eines Traums. Und nun war es da. Ein Spiel wie tausend andere, 
nur er gehörte nicht mehr dazu. (50) 

 
Sein bisheriges Leben, das ausschließlich vom Fußball bestimmt wurde, empfindet er als 
abrupt endender Traum. Die Gewissheit, dass nun alles vorbei ist, lässt ihn während der 
Halbzeitpause seine Angst verlieren, es „war ja alles entschieden“ (51) und der Druck 
damit weg. Noch ein letztes Mal kann er sich im „Meer des Spiels“ bewegen. „Das Meer 
rollte an“ (51), wieder wie im Traum 

 
sah sich [Franz] selbst laufen, aus großer Höhe, vom höchsten Sitz des Stadions aus, 
sah das ganze Feld, wußte, daß Killner rechts von ihm gestartet war, daß Fuchs schon 
im Abseits lief [...]. (51) 
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Am vermeintlichen Höhepunkt der Geschichte erzielt Rucknagel ein phantastisches Tor, 
verletzt sich dabei und genießt vor der Auswechslung die letzten Sekunden in seiner 
(Fußball)-Welt: 

 
Er lag mit geschlossenen Augen. Lag und lauschte. Wußte, daß vom Spielfeldrand 
Tscharko geeilt kommen würde, der Mannschaftsarzt, die Sanitäter. Aber er fühlte 
keinen Schmerz. Der Rasen weich, der Duft und das Glück, noch einmal das Glück 
tief auf dem Grunde des Traums. All dies kannte er. Es war seine Welt. (52) 

 
Der Text endet pointiert: Als Spielervermittler, ein paar „Herren aus Südamerika“ (53), 
ihm offensichtlich ein lukratives Auslandsangebot machen wollen, antworte er: „Sie 
sollen mit Killner sprechen“ (53). Franz scheidet im Gegensatz zu Eisenreichs und Re-
digs Spieler im Frieden aus dem Fußball-Geschäft, ohne brutales Foul oder persönliches 
Versagen, mit sich im Reinen: „Nur das Tor, das Traumtor geisterte noch hie und da 
durch die Lokale, und es wurde mit feuchtem Finger auf die Biertische gemalt“ (53). 
Offen bleibt, wie es mit Franz Rucknagel weitergeht. Das im Titel erwähnte Finale eines 
Stürmers scheint hier eher als Abschluss der sportlichen Karriere denn als Perspektivlo-
sigkeit für das weitere Leben gemeint zu sein. Allerdings werden auch keine Aspekte 
angeführt, die für eine geregelte Zukunft des Spielers sprechen. 
 Die Protagonisten der bisherigen Geschichten waren allesamt Starspieler, anders ist es 
in Wolfgang Hädeckes Die Bank230. Am Rande des Spiels gegen den Meister aus Nürn-
berg wird die Geschichte des talentierten Nachwuchsspielers Rutkowski geschildert, der 
im Gegensatz zu seinen literarischen Vorgängern die Karriere noch vor sich hat. Rut-
kowskis direkter Konkurrent ist der etwa gleichaltrige Degner, beide kämpfen um einen 
Stammplatz im selben Verein. In der Form der Ich-Erzählsituation erkennt Rutkowski 
nach und nach, dass seine Perspektiven im Klub schwinden, weil ihm – im Gegensatz zu 
Degner – die nötige Unterstützung vom Trainer und den Mitspielern fehlt. In den Partien 
bemerkt er, dass er zu wenig oder zu spät angespielt wird (152). Von den Zuschauern 
fühlt er sich unfair behandelt, was ihn in seiner Leistungsfähigkeit zusätzlich hemmt: 

 
[S]ie pfiffen, als mein Name fiel. Ich spiele lieber auswärts als zu Hause. Ich bin bei 
Heimspielen immer besonders nervös. [...] Degner hat noch nie voll überzeugt, zu 
Hause, aber er ist noch nie ausgepfiffen worden. Er ist neunzehn und populär. [...] Ich 
habe solche Nerven nicht. Pfiffe machen mich unsicher. (152f.) 

 
Zudem glaubt Rutkowski, dass die heimische Presse, der „Generalanzeiger“ (154), gegen 
ihn ist: „Wenn ein Journalist ein Vorurteil hat, kommen sie nicht dagegen an, er ohrfeigt 
sie immer wieder“ (154). Kurzen Glücksmomenten – „als ich in Dortmund den Ausgleich 
schoß“ (154) – steht der Alltag auf der Ersatzbank entgegen. Die Presse kritisiert ihn als 
„zu zaghaft und ideenlos“ (155), die aus der Perspektive des Spielers geschilderte und 
                                                 
230 Hädecke, Wolfgang, Die Bank, in: Harig (1982a), S. 151-159. 
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wohl positiv gefärbte Bewertung seiner eigenen Leistungen stützen diesen Eindruck aber 
eher, als dass sie ihn entkräften. Nach einem Gespräch mit seinem alten Freund Carlo, 
der als Amateur in der Regionalliga spielt, wird Rutkowski klar, dass er selbst nicht nur 
in seinem Verein, sondern im Profifußball generell keine Perspektive hat. Angst bereitet 
ihm der Ausstieg, da er sich durch die hohen Erwartungen seines Vaters und seiner 
Freundin Brigitte unter Druck gesetzt fühlt. 

 
[Carlo:] „Aber du hast ja jetzt das feine Leben.“ Ich lachte nur, ich versprach zu 
schreiben: das feine Leben ist kein feines Leben, wollte ich Carlo schreiben, ich bin 
nicht frei [...], die Furcht, ob du nächstes Mal wieder auf der Bank sitzen musst [...], 
die verärgerten Briefe des Vaters einstecken [...], Brigittes gespanntes Gesicht [...]. 
(156) 

 
Im Spiel gegen Nürnberg lassen Rutkowski bei zwei Großchancen erneut die Nerven im 
Stich, der für ihn eingewechselte Degner hingegen spielt überragend und bereitet den 
Ausgleich vor. Rutkowski bewertet seine Aussichten bis zum Schluss des Textes nicht 
mehr, und lässt das Ende offen: „Ich dachte an Carlo“ (159). 
 Ein Sonderfall für den Bereich der Kurzgeschichte bildet sicherlich Friedrich Christi-
an Delius’ Erzählung Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde231. Vor allem wegen 
seiner Länge mag man zögern, den autobiografisch gefärbten Text dieser Gattung zuzu-
ordnen. Löst man sich aber von einem vielfach sklavisch auf quantitative Überschaubar-
keit begrenzten Genre-Verständnis und fasst den Aspekt der Kürze rein inhaltlich, fällt 
die Bestimmung leicht. Dann lässt sich sogar feststellen, dass die Geschichte zahlreichen 
Kriterien der Kurzgeschichte nahezu idealtypisch entspricht. 
 Die einsträngige Ich-Erzählung spielt an einem besonderen Tag: am 4. Juli 1954, dem 
Datum von Deutschlands erstem WM-Sieg. Protagonist ist ein elfeinhalbjähriger, namen-
loser Pfarrerssohn aus der hessischen Provinz, der dem Endspiel der Fußball-
Weltmeisterschaft entgegenfiebert. Der Plot zeichnet chronologisch und ohne Einleitung 
den streng reglementierten Sonntag im christlichen Elternhaus nach, der durch die Radio-
übertragung der Partie Deutschland gegen Ungarn für den Jungen eine ganz eigene Ent-
wicklung nimmt. Der 11-Jährige fühlt sich umgeben von einer Welt der Vorschriften und 
Zwänge, die von seinem Vater ausgehen. Der Junge fürchtet ihn als gebieterische Autori-
tät (43), durch seine Position als Dorfpfarrer bleibt er menschlich unerreichbar. Dabei 
wird der Vater aber nicht als bösartig gar gewalttätig geschildert. Es ist vielmehr seine 
Rolle als Kirchenmann und die starke, ständige Präsenz religiöser Rituale, die den Jungen 
einschüchtert und sogar verängstigt. Schon das banale sonntägliche Glockenläuten 
schreckt ihn auf, weil es ihm sofort die aufgezwungen religiösen Sichtweisen des Vaters 
vor Augen führt (40, 72). Selbst Alltagshandlungen erscheinen ihm als Liturgie, jede 
Mahlzeit ist ein sakraler Akt, jeder Biss ins Wurstbrot eine heilige Handlung:  

 

                                                 
231 Delius, Friedrich Christian, Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, Reinbek bei Hamburg 
1994. 
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Besonders vorsichtig wurde es angefaßt, als könne eine grobe Bewegung oder zu viel 
Druck das Brot zerquetschen, vernichten, als verschwinde es bei geringster Gewalt 
und strafe den, der es achtlos, undankbar zu drücken oder mit ihm zu spielen wagte, 
mit der Verdammung zu ewigem Hunger. Indem wir es kauten, kauten wir die Ehr-
furcht vor dem Brot mit, und obwohl noch nicht reif für das Abendmahl, waren die 
Belehrungen schon so weit fortgeschritten, so tief ins Bewußtsein gestempelt, daß ich 
beim ruhigen Sonntagsfrühstück schon den Anflug des Heiligen Geistes spürte. Jedes 
Tischgebet beschwor die Einheit zwischen Brot und Jesus und Gott und jenem magi-
schen Geist, einer der drei oder alle zusammen schenkten das Essen, und daran sollte 
gedacht werden beim Anblick des Weizens auf dem Feld, der Ähren, der Dreschflegel 
und der Dreschmaschine, der Kornsäcke, des Mehls, der vollen Backbretter der Bau-
ersfrauen, und so dachten wir, selbst wenn wir nicht daran denken wollten, im Beißen 
und Kauen an die Gnade des Herrn, der uns das Brot geschenkt hatte und nicht hun-
gern ließ, der uns sogar wohnen ließ zwischen Feldern voll [sic!] Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer. […] Auf der Kabapackung aber blühten die Palmen, leuchtete gelb die 
Wüste, ich fand es erleichternd, daß der Kakao zu Jesuszeiten unbekannt war und in 
keinem Gebet genannt wurde, also ohne verdrückte Andacht getrunken werden konn-
te, ich sehnte mich fort zu den Plantagen, träumte von einer Mahlzeit lauter Lebens-
mittel, die nicht von Gottes Gnade vergiftet waren, und nahm die dritte Scheibe. (21f.) 

 
Dieses ständige Gefühl von Demut hinterlässt beim Protagonisten nicht nur seelische, 
sondern auch körperliche Spuren. Starke Schuppenflechte überzieht seinen Körper und, 
für ihn viel schlimmer, er stottert. Diese Artikulationsschwäche – die sein Verhältnis zur 
sozialen Umwelt stark beeinträchtigt (25) – ist sichtlicher Ausdruck dessen, was ihn und 
seinen Vater trennt: die Sprache. Der 11-Jährige beschreibt dessen Rede als sprachkräfti-
ge Schönung von Vorschriften (45), sie ist fordernd (51), manchmal magisch (43). Das 
christliche Vokabular, das sein Vater nicht zuletzt von Berufs wegen beherrscht, befrem-
det ihn. „Vater“ – so soll der Junge den Pfarrer nennen, und nicht Papa oder Vati, was 
den Protagonisten ständig Analogien zu Gott bilden lässt. Sein Vater als Stellvertreter des 
„heiligen Vaters“ ist unantastbar, unfehlbar, unnahbar. Das Stottern betrachtet der Junge 
so einerseits als Strafe für begangene Sünden (57), andererseits aber auch als einzige 
Waffe gegen das scheinbar übermächtige Familienoberhaupt: 

 
Vielleicht wollte ich etwas stören und nicht reibungslos funktionieren, wie ein Pfar-
rerssohn vorbildlich gut zu funktionieren hatte. Vielleicht wollte ich meinem Vater 
einen Kloß in den Hals legen, seine ferngesteuerte Zunge lähmen, seine magischen 
Fähigkeiten begrenzen und mitteilen: es geschieht dir recht, wenn ich stottere! (61) 

 
Der Konflikt des Jungen bildet den Kern der Geschichte, der Fußball die Plattform für 
einen potenziellen Wendepunkt in seiner Entwicklung. Die legendäre, wortgewandte 
Reportage Herbert Zimmermanns hört der 11-Jährige in der Zeit, in der die „Hoffnung 
auf etwas Neues“ (41) in ihm aufkeimt. Der Fußball, für er sich als Einziger aus der Fa-
milie interessiert, ist seine Zuflucht, für die er sogar während des Gottesdienstes das 
Gebet seiner sakralen Ebene enthebt: „[…] und als mir bei die Kraft und die Herrlichkeit 
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Fritz Walter und die deutschen Fußballer einfielen, schickte ich eine schnelle Bitte um 
den Sieg zum Himmel. Amen“ (52f.). 
 Die einschnürende Wirkung der sakralen Metaphorik auf den Jungen wird dort am 
deutlichsten, wo sie ihm Abseits von Kirche und Gebet begegnet. Dass die deutsche Na-
tionalelf – glaubt man der Schlagzeile in der Hersfelder Zeitung – an diesem Tag „den 
Himmel stürmen“ (64) will, irritiert ihn. Doch das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was 
ihm während der Radioreportage widerfährt. Zu einem „Fußballgott“ stilisiert Zimmer-
mann den Keeper Toni Turek, der gleichzeitig ein „Teufelskerl“ (93) ist. Die Führung der 
deutschen Elf ist ein „Wunder“, für das alle „gebetet“ haben (93). Der Junge erschrickt, 
vor allem als er merkt, dass ihm die Wortwahl gefällt. Seine angelernten Argumente 
gegen den lästerlichen Einsatz heiliger Worte weichen nach und nach der Euphorie, dem 
Gefühl, das Richtige zu tun. Der aufregende Spielverlauf wischt seine Bedenken beiseite: 

 
Die Spannung des Spiels lockerte meine widerspenstigen Schuldgefühle, gegen das 
erste Gebot zu verstoßen durch bloßes Zuhören, ich fand von Minute zu Minute mehr 
Gefallen daran, einen heimlichen Gott, einen Fußballgott neben dem Herrgott zu ha-
ben. (94) 

 
Diese Gedanken hegt der Junge ausgerechnet vor dem Radio im Amtszimmer seines 
Vaters, dem Raum, „wo Predigten geschrieben, Andachten gehalten“ (94) wurden: „wenn 
die Zehn Gebote irgendwo galten, dann hier“. (95) Dieses vermeintlich blasphemische 
Verhalten, das Auflehnen gegen den scheinbar übermächtigen Vater und die beklemmen-
de Religion rütteln an den Grundfesten dessen, was der Protagonist bislang für unumstöß-
lich hielt: 

 
Immer besser gefiel mir die Lästerung, und in diesen Minuten rückte ich ab von der 
dreieinigen Besatzungsmacht Gott, Jesus und Heiliger Geist und begann an einen 
Fußballgott und Außenseitergott zu glauben, und nicht nur an einen, denn wenn Tu-
rek ein Fußballgott war, dann mußten die anderen zehn auch so etwas wie Götter sein. 
(96) 

 
Mit der gleichen Kampfkraft, mit der sich die deutsche Mannschaft gegen die Niederlage 
gegen die favorisierten Ungarn stemmt, beginnt der Junge sich gegen seine Ängste und 
Beklemmungen zu wehren. Dass Deutschland mit dem Weltmeistertitel belohnt wurde, 
ist bekannt. Die Frage, ob der 11-Jährige den Platz in Form des Arbeitszimmers als dau-
erhafter „Sieger“ verlässt, bleibt unbeantwortet. Hinweise darauf gibt der Text, der Prota-
gonist verliert – zumindest für den Zeitraum der Handlung – zur eigenen Überraschung 
sein Stottern. Bezeichnenderweise wird das zum ersten Mal deutlich, als er seinem Vater 
das Halbzeitresultat mitteilt: 
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„Unentschieden, zwei zu zwei!“ – „Na doll!“ Sein Tonfall überzeugte mich nicht 
ganz, aber ehe ich herausgefunden hatte, ob er das Unentschieden wirklich für eine 
Sensation hielt, erschrak ich über mich. Ich hatte plötzlich „zwei zu zwei“ gesagt, hat-
te die schwierigsten Wörter über die Zunge gebracht, ohne zu stottern. (103) 

 
Der kurze, fehlerfrei gesprochene Satz zum Spielstand – eine sprachliche Äußerung mit 
Bezug zum Fußball – markiert die Veränderung des Protagonisten. Die Annahme, sie 
könnte von Dauer sein, ist Spekulation. Die neu gewonnene Zuversicht ist für den Jungen 
noch ungewohnt und wenig gefestigt: ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen: 

 
So leicht fühlte ich mich nie, und unter dem pulsierenden Siegesgefühl lag eine tiefe, 
verzweifelte Ahnung, was es heißen könnte, befreit zu sein von dem Fluch der Tei-
lung der Welt in Gut und Böse, befreit von der Besatzungsmacht, dem unersättlichen 
Gott, und vielleicht auch die Ahnung von der begrenzten Dauer dieses Glücks, einmal 
ungebremst Ja! sagen zu können. (117) 

 
Auch der pointierte Schluss löst nicht auf, signalisiert aber, dass sich das für die Persön-
lichkeitsbildung des 11-Jährigen einschneidende Erlebnis positiv auswirken könnte. Mit 
anderen Jungs feiert er auf dem Dorfplatz den Sieg und ist, „[…] ohne es zu begreifen, 
der glücklichste von allen, glücklicher vielleicht als Werner Liebrich oder Fritz Walter“ 
(120). 
 Sehr freie Formen der Kurzgeschichte finden sich bei Helmut Krausser. In drei kurzen 
Ich-Erzählungen nähert sich sein an der Handlung teilnehmender Erzähler dem Fußball 
auf humorvolle Weise. Im Mittelpunkt seiner Geschichten Florian oder die Sonne, Gus-
tav und Max oder der Bezugspunkt232 stehen keine professionellen Spieler oder Offizielle 
aus dem Dunstkreis des Sports, sondern mehr oder weniger interessierte Außenstehende. 
Nur zwangsweise etwas mit Fußball zu tun hat der Schüler Florian, laut der generalisie-
rend in „Wir“-Form sprechenden Ich-Erzählsituation „fußballerisch ein geborenes Gar-
nichts“ (16). Der bemitleidenswerte Protagonist wird beim Fußballspiel in der gemein-
samen Sportstunde immer als letzter gewählt und ins Tor gestellt, wo er nach mehrheitli-
cher Meinung wohl den geringsten Schaden anrichten konnte. Doch selbst dort ist er noch 
immens, was böse Folgen für den Protagonisten hat: 

 
Kam ein Ball auf ihn zu, hielt er beide Hände vor seine Augen, schrie: „Die Sonne, 
die Sonne!“, und noch der harmloseste Ball trudelte an ihm vorbei ins Tor. […] „Ich 
war geblendet, da konnte ich nichts machen.“ Und an dieser Ansicht hielt er selbst bei 
dichter Wolkendecke fest. Wir verprügelten ihn. Bei Sonne und Regen. (16) 

 



167 

 

Eine entscheidende Wendung erfährt die Geschichte, als der Sportlehrer am Ende des 
Schuljahres Noten vergibt: „Florian musste irgendwie integriert werden“ (16). Plötzlich 
ist die ganze Klasse, die als Mannschaft bewertet wird, auf den untalentierten Mitschüler 
angewiesen. Um zu retten, was wohl nicht mehr zu retten ist, hecken die anderen einen 
Plan aus: 

 
Wir erfanden die Position des totalen Liberos. Florian sollte vor dem Tor, ungefähr 
auf dem Elfmeterpunkt, stehenbleiben und, wenn ein Stürmer auf ihn zurannte, ele-
gant an ihm vorbei ins Leere grätschen, jedenfalls sollte er auf geschickte Weise nicht 
ins Spielgeschehen eingreifen. (16) 

 
Das geht so lange gut, bis die gegnerische Mannschaft kurz vor Schluss einen Konter 
läuft. Das Spiel steht unentschieden, allein Florian stemmt sich einem anrennenden Stür-
mer entgegen. Und um nicht den Verdacht zu erzeugen, der Leptosome (16) sei von sei-
nen Kameraden bewusst aus dem Spiel genommen worden, brüllen alle „,Florian! Leg 
ihn vor dem Sechzehner! Hau ihn um!’“ (16). Die Folgen sind ebenso überraschend wie 
fatal: 

 
Durch den 14jährigen, diesen hoch aufgeschossenen Windbeutel aus verflüssigten 
Knochen, ging ein seltsames Zucken, er stierte den auf ihn zukommenden Ball an wie 
aus langem Schlaf erwacht, und stürzte sich – nicht etwas auf den Ball, sondern auf 
den Stürmer. Besprang ihn wie eine Wildkatze. Umkrallte seinen Hals und begann ihn 
(knapp vor dem Sechzehner) zu würgen. Zu treten. Mit beiden Fäusten zusammenzu-
schlagen. Er bespuckte ihn, trampelte auf ihm herum. Schweigend übrigens, in seiner 
gewohnt stillen Art. (16) 

 
Fußball erscheint im Text nicht in erste Linie als Sportart. Vielmehr bedeutet er für den 
Protagonisten wiederholtes Scheitern und ständiges Ausgeschlossensein. In der finalen 
Szene aber nutzt ihn der so lange Malträtierte als Plattform, um seinen angestauten Ag-
gressionen Luft zu machen. Zwar bekommt er vom verdutzten Sportlehrer sofort die rote 
Karte, gewinnt aber mittelfristig auf ganzer Linie: 

 
Er bekam in diesem Halbjahr keine Sechs, sondern eine Vier, aufgrund seines „auffäl-
ligen Einsatzwillens“. Aufgrund jener Auffälligkeit war er seitdem auch, durch ein in-
ternes Papier der Schulleitung, von jeder Mannschaftssportart befreit. Noch einige 
Jahre blieb er der stille, tölpelhafte Junge, der er für uns immer gewesen war. Aber 
wir verprügelten ihn nie mehr und behandelten ihn, wenn auch nicht mit Achtung, so 

                                                                                                                         
232 Krausser, Helmut, Begegnungen auf Fußballbasis Eins bis Drei, in: Spiegel Kultur-Extra, Bolz-
platzträume, Literatur zur WM: Eine Fußballgeschichte von Schriftsteller Helmut Krausser, Ham-
burg(1998) H6, S. 16-21. 
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doch mit einer verunsicherten Gleichgültigkeit, die ihm angenehm gewesen sein dürf-
te. (16f.) 

 
Das für die Kurzgeschichte charakteristische offene Ende ist hier in Teilen aufgehoben. 
Im pointierten Schluss wird die Entwicklung des Helden in der inzwischen erreichten 
Zukunft – der Text ist retrospektiv – auf die Spitze getrieben. Die des von Florian gede-
mütigten Angreifers übrigens gleich mit: 

 
Der malträtierte Stürmer jedoch, dessen Namen ich nicht mehr weiß, wurde mit der 
Tatsache, von Florian gestoppt worden zu sein, nie fertig. Er floh in die Rolle eines 
erfolglosen Frauenhelden, während Florian, wie ich gehört habe, Musik studierte und 
heute als Virtuose für klassische Gitarre durch kleinere Konzertsäle tourt (17). 

 
Ob die Szene auf dem Fußballplatz wirklich entscheidend für den weiteren Lebensweg 
der Beiden war, kann natürlich nicht belegt werden – wirklich wahrscheinlich ist es nicht. 
Der Ich-Erzählsituation hingegen – lediglich als Beobachter der grotesken Szene dabei – 
scheint diese Verbindung einzuleuchten. Und gleichzeitig der Kern zu sein für eine kuri-
ose Bolzplatz-Geschichte. Denn zu der wird Florians Ausraster erst durch diese Schein-
Korrelation zu den künftigen Ereignissen. 
 Auch in Gustav verwendet Krausser diese Technik: Der Protagonist – ein Arbeitslo-
ser, den der Ich-Erzähler vom gemeinsamen Bier am Parkrandkiosk kennt – hat eine fixe 
Idee. Mit seinem wenig originellen Vorschlag, die Bolzplatzregel „Drei Ecken – Elfme-
ter“ in den Profiligen einzuführen, will er den deutschen Fußball revolutionieren. Dabei 
sieht er sich als Vertreter der guten Sache, der das Spiel mit einfachen Mitteln attraktiver 
macht. Denn mit dieser Regel 

 
fielen Tore. Das Eckenverhältnis war nicht nur irgend so ’ne statistische Sache, das 
Eckenverhältnis wurde lebenswichtig. Und die bessere Mannschaft, die die andere 
hintenrein drückte, gewann auch, zwangsläufig, ja, das gab’s nix mit Mauern und Ca-
tenaccio und zehn Mann vorm eigenen Kasten. (17) 

 
Weil sich niemand mit dem meist betrunkenen Gustav auseinandersetzt, geht der End-
vierziger in die Offensive, auf der Suche nach Antworten: Warum nur führt man diese 
Regel nicht ein? Auf dem Trainingsgelände der beiden Münchener Großvereine scheitert 
er beim Versuch, mit den Offiziellen ins Gespräch zu kommen, nur einige Zaungäste 
sagten „das sei – an sich – keine schlechte Idee“ (17), wahrscheinlich um die Schnapslei-
che schnell los zu werden. Doch Gustav ermutigt der Zuspruch, er nimmt an allen mögli-
chen Telefonaktionen der Radiosender und Zeitungen zum Thema Fußball teil, wird 
Mitglied bei besagten Münchener Klubs, um auf der Hauptversammlung sein Thema auf 
die Tagesordnung zu bekommen. Als das alles – wie zu erwarten war – nicht den ge-
wünschten Erfolg bringt, greift er nach dem letzten Strohhalm und schreibt an den DFB. 
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Von dort bekommt er nur eine höfliche Standardantwort, die Gustav als Interesse fehlin-
terpretiert. Als am Tag des Schreibens die Tagesschau nicht über die vermeintliche Revo-
lution im deutschen Fußball berichtet, ist das für den an Realitätsverlust leidenden Mann 
eine herbe Enttäuschung. Die gewagte Verbindung von Ereignis und Entwicklung findet 
sich wieder in der Schlusspointe, hier allerdings sehr viel drastischer: „Man muß kaum 
erwähnen, daß er unbefriedigt starb, ob an gebrochenem Herzen, wie wir sagten, oder an 
Leberzirrhose, wie der obduzierende Arzt leichtfertig zu Protokoll gab“ (18). 
 In dem dritten Text dieser Mini-Trilogie zeigen sich die mitunter seltsamen Auswüch-
se exzessiven Fußball-Konsums: Max – eine Zufallsbekanntschaft des Ich-Erzählers und 
selbst ernannter Statistik-Experte – ist ständig auf der Suche nach Fußball-
Bezugspunkten. Im Klartext bedeutet das für ihn, dass sich jeder Fußballinteressierte in 
allen denkbaren Ligen ein Lieblingsteam zulegen sollte – des emotionalen Mehrwerts 
wegen. 

 
„Wenn du die Zeitung aufschlägst am Montag, dann stehen da die Ergebnisse der 
englischen, der spanischen, der italienischen Liga. Wozu? Ich meine, wozu sollte man 
das lesen, wenn es einem egal wäre? Also nehm’ ich mir von jeder Liga ’ne Lieb-
lingsmannschaft, erst das macht die Lektüre der Montagszeitung hundertprozentig 
wertvoll.“ (18) 

 
Die Bezugspunkte, die zur Wahl eines Vereins nötig sind, können in Max’ Augen ganz 
vielfältig sein: Gefallen an den Trikotfarben, ein Faible für die Heimatstadt des Vereins, 
oder ein Freund, der dort wohnt reichen schon aus (19). Kurioserweise interessiert sich 
Max gar nicht für die Spiele selbst, sondern nur für die Resultate, die Statistik. Warum? 
„Weil nur das Ergebnis zählt. Spätestens morgen fragt kein Mensch, wie das Spiel gelau-
fen ist. Oder? Also. Warum nicht konsequent sein?“ (21). Doch die Fußball-Realität 
alleine reicht Max nicht, auch was sein könnte, fasziniert ihn. In der seltsamen Praxis 
sieht das so aus: 

 
Beide Zimmer hingen voller Fanartikel und Tabellen. An den Wänden, auf dem Bo-
den, an der Decke. Tabellen, wie er sagte, aus der ganzen Welt. Die Ligastände aus 
Malaysia, dem Kongo, selbst Kalmückien. Doch soviel Information allein war ihm 
noch lange nicht genug. Max lebte noch etliche Parallelwelten aus. Es gab reelle Ta-
bellen und hypothetische. Sogar gefälschte, mit Phantasieclubs aus Ländern, in denen 
Fußball nichts bedeutete. […] Wenn die Saison begann, tippte er jedes Spiel im vor-
aus, erstellte so eine prognostische Tabelle. Später verglich er die vorhergesagten mir 
den tatsächlichen Ergebnissen und schrieb eine Erfolgsstatistik für sich selbst. Natür-
lich in Tabellenform. Manchmal, wenn seine Trefferquote über 80 Prozent lag, hielt 
er sich für medial begabt und trank Schnaps, um jene Fähigkeit abzudämpfen. (21) 

 
Ganz klar: Max entlarvt sich selbst als Pseudo-Fußballfan. Er jongliert lediglich mit zah-
len, Daten, Fakten, ohne sich dem Sport emotional verbunden zu fühlen. Dass er ausge-
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rechnet Fußballtabellen und -resultate für sein eigenwilliges Hobby zugrunde legt, erklärt 
sich wahrscheinlich durch den ständigen Nachschub an Informationen. Der meist nur 
beobachtende Ich-Erzähler, der selbst ein Anhänger zu sein scheint (18), durchschaut das 
substanzlose Verhältnis des Protagonisten zum Fußball. Im wiederum zugespitzten 
Schluss versucht er mit dem Hinweis, das Tabellensystem sei unvollständig, Max’ Welt 
ein wenig ins Wanken zu bringen – Krausser gibt dafür mit einem intertextuellen Ver-
weis die Steilvorlage: 

 
Was das bedeuten solle: unvollständig? Ich fragte zurück, warum er, verdammt noch 
mal, nie retrospektiv-hypothetische Tabellen nach der Gustavschen Parkrandkiosk-
Regel erstellt habe? Er wußte nicht, was das heißen sollte. „Natürlich die Drei-Ecken-
Elfmeter-Regel, ausgewertet mit der europäischen Konstante, daß im Schnitt 7,8 von 
10 Elfmetern verwandelt werden.“ Max, es war schon gegen ein Uhr morgens, sah 
mich verblüfft an. Zweifelnd noch, dann mit immer stärker leuchtenden Augen. Wie 
jemand, dessen Mannheimer Sommerloch unverhofft gefüllt worden war. Beinahe 
sakrale Stile. Als kippe aus dem Himmel der Geist des Idioten Gustav und breche 
durchs Schädeldach des Idioten Max. Der für beide sprach, als er, fast flüsternd, dan-
ke sagte. (21) 

 
Der Plan des Ich-Erzählers geht nicht auf, im Gegenteil: Er liefert Max einen weiteren 
Bezugspunkt für seinen Parallelwelten. 
 Krausser beschäftigt sich in seinen Texten mit Randerscheinungen des Fußballs. An-
ders als in den vorangegangenen Texten spielt der Sport eine untergeordnete Rolle und 
dient nur als Folie zur Entfaltung dreier Geschichten, bei denen es jeweils allgemein um 
die persönliche Entwicklung der Protagonisten geht. Der arme Florian kämpft gegen sein 
Los als Außenseiter; Trinker Gustav und Tabellen-Freak Max suchen offensichtlich nach 
Aufgaben, die ihnen Halt geben – mit unterschiedlichem Erfolg. 

3.2.6  „Einzelaktionen“: Epische Fußball-Unikate 

Neben den behandelten Beispielen bietet die erzählende Fußball-Literatur natürlich zahl-
reiche weitere Texte, die keiner der bisher vorgeschlagenen Untergattungen zugeordnet 
werden können. Einige Unikate – oder „literarische Einzelaktionen“ – sollen hier kurz 
vorgestellt werden. 

Zu nennen ist etwa die Legende vom Fußballplatz233 des Österreichers Ödön von 
Horvarth, der in seinem Text den Fußball – anders als im Titel angekündigt – als Mär-
chen präsentiert: „Es war einmal ein kleiner Bub, der war kaum sieben Jahre alt, aber 
schon loderte in ihm eine Leidenschaft: er liebte den Fußball über alles“ (27), heißt es 
dort zu Beginn in typischer Formelsprache. Die Geschichte ist schnell erzählt und läuft 

                                                 
233 von Horvárth, Ödön, Legende vom Fußballplatz, in: Ettensperger (1986), S. 27-30. 
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nach einem Muster, das in Horvarths Werk wiederholt zu finden ist234: Ein Junge namens 
Hans erkältet sich im kalten Novemberwind auf dem Sportplatz, wo er ein Fußballspiel 
anschaut. Als er nachts vom Fieber geschüttelt in seinem Bett liegt, klopft ein Engel an 
sein Fenster und entführt den sterbenden Jungen zu einem himmlischen Fußballmatch mit 
den „besten der seligen Fußballspieler“ (29). 

Rainer Moritz hat das Lexikon als literarische Form entdeckt und mit Immer auf Ball-
höhe ein ABC der Befreiungsschläge235 zusammengestellt. In etwa 450 alphabetisch 
sortierten Einträgen versucht der Autor, sich dem Phänomen Fußball „polemisch, ab-
schweifend, germanozentriert, BRD-lastig, subjektiv und unausgewogen“ (7) zu nähern. 
So finden sich in dem humoristischen Nachschlagewerk Einträge zur „Ampelkarte“, zur 
„Grauen Maus“ oder zur „ZDF-Torwand“. Jeder Eintrag für sich betrachtet, erzählt eine 
kleine Geschichte, durch ein „ausgeklügeltes Verweissystem“ (7), wie es Moritz selbst 
bezeichnet, entsteht so etwas wie Intertextualität einzelner Subtexte innerhalb seines 
Supertextes. 

Mit zahlreichen sprachexperimentellen Texten in Das nächste Spiel ist immer das 
schwerste236 verlässt Ror Wolf das Feld der Erzählliteratur. So ist hier eine Vorliebe für 
die Kombination und/oder simple Aneinanderreihung von Wörtern und Spielerzitaten aus 
dem Bereich des Fußballs zu entdecken, ferner die Verbindung graphischer und schriftli-
cher Elemente. Geschichten werden hierbei nicht mehr erzählt, serielle Rede bleibt zu-
meist aus.237 

3.2.7  Form, Inhalt und Stil der Fußball-Epik oder:  
Narrative Standardsituationen 

• Form: Wie schon bei der Lyrik findet sich auch bei der Fußball-Epik eine gro-
ße Bandbreite bei den gewählten literarischen Gattungen. Auffällig ist dabei, 
dass die Autoren in den allermeisten Fällen bekanntes Terrain nicht verlassen, 
sich sozusagen mit „narrativen Standardsituationen“ begnügen. So bleiben beim 
Fußball-Roman sprachliche oder konzeptionelle Glanzlichter aus. Besonderhei-
ten bei der Erzählkomposition, wie beispielsweise Variationen im Tempo, gibt 
es nicht. Techniken der Zeitdehnung und -raffung finden sich vor allem bei der 
Spielszenengestaltung, dienen hier aber lediglich pragmatischen Zwecken: 
Wichtige Aktionen werden punktuell in Zeitlupe und meist mit Innensicht, län-

                                                 
234 Die wiederkehrende Grundsituation ist: Ein Junge erkältet sich auf dem Fußballplatz, erkrankt, 
stirbt und kommt in den Himmel, vgl. Graßhoff, Kurt, Horvárth und der Fußball, in: Fußball-
Woche 20(14. Mai 1973), S. 46+52. In der Legende vom Fußballplatz ist das Motiv am ausführ-
lichsten dargestellt. 
235 Moritz (1997). 
236 Wolf, Ror, Das nächste Spiel ist immer das schwerste, Königstein/TS 1982 [im Folgenden 
abgekürzt Wolf (1982)]. 
237 Beispiele dafür sind: Versuche im Erweitern nackter Worte, in: Wolf (1982), S. 206-208; Der 
abgestaubte Ball, in: ebd., S. 224f.; Eintracht erwache!, in: ebd., S. 292; Fünf Hinweise zur Lage 
der Liga, in: ebd., S. 293f. 
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gere und unwichtige Sequenzen im Schnelldurchlauf präsentiert. Hat dies in der 
Erwachsenenliteratur vornehmlich den Zweck, entscheidende Momente für den 
Protagonisten quasi in Großaufnahme zu präsentieren, dient das Verfahren in 
den Kinderbüchern vor allem der Spannungserzeugung, dem Leser soll das Mit-
fiebern ermöglicht werden. Verstärkend wirken die hierfür in den Kinder- und 
Jugendromanen durchweg gewählten dramaturgisch mitreißenden Spielverläu-
fe: 3:2 nach 0:2 ist spannender als ein glattes 5:0. Wieder Montagetechniken, 
Parallelhandlungen oder komplexes Spiel mit den Erzählperspektiven findet 
man ebenfalls nicht.  
Auch den Fußball-Krimi gibt’s nur in den bekannten Formen der Kriminal- und 
Detektivgeschichten, wobei letztere nie über den Status traditioneller „Whodu-
nits“ hinauskommen. Besonders originell gestrickte Motiv-Verflechtungen wie 
etwa bei Martha Grimes oder den figuralen Tiefgang einer Donna Leon sucht 
man vergeblich. Ähnlich stereotyp ist die Bauweise in der Kinder- und Jugend-
literatur. Hier unterliegen die Spannungsbögen und Motivgeflechte der Ge-
schichte meist didaktischen Intentionen (vgl. Inhalt). Dabei ist Drechsels Elf 
Freunde müßt ihr sein für Nachfolgetexte stilbildend bis zum heutigen Tag 
geblieben.  
Bei der Kurzgeschichte, die oft in nahezu idealtypischer Form erscheint (Der 
Weg hinaus, Finale eines Stürmers), stehen in den meisten Fällen kickende Pro-
tagonisten im Blickpunkt, deren psychische Entwicklung mit Innensicht darge-
legt wird. Lediglich bei Delius, dessen Der Sonntag, an dem ich Weltmeister 
wurde wegen der Textlänge aus dem Rahmen fällt, und in Kraussers dramatur-
gisch untypischen Kurzgeschichten finden sich freiere Gestaltungen der Gat-
tung.  
Wirklich kreativ mit Blick auf formale Aspekte sind fast ausschließlich die hu-
moristischen, satirischen Texte. Behrens’ Utopie im Telegrammstil (Die Fern-
sehliga) oder Hildebrandts Autobiographie eines Fußballes in Form der Vorge-
spräche für den noch ungeschriebenen Text (Über die Bundesliga) sind in ihrer 
Art einzigartig. Gleiches gilt für Moritz’ Immer auf Ballhöhe, der seinen Text 
in Lexikonartikel gliedert. 

• Inhalt: Thematisch sind die Erzählstränge im Krimi zum Teil, im Roman und 
im Kinderbüchern häufig und in Kurzgeschichten und satirischen Texten fast 
immer mit der Sportart verknüpft. Gerade bei zuletzt genannten Texten über-
rascht das nicht, da es ja gerade die Eigenarten aus dem Umfeld der Sportart 
sind, die wiederholt Packende humoristischer Darstellungen werden: abzocken-
de Spieler, geldgierige und knallharte Manager, charakterschwache Trainer  
oder die zunehmende Kommerzialisierung des Sports. Auffällig ist dabei die 
Vorliebe für den visionären Blick in die Zukunft. Dabei ist häufig das Phäno-
men zu beobachten, dass bestimmte Motive, die zur Entstehungszeit der Texte 
utopisch gewirkt haben dürften, heutzutage verblasst sind – denn sie sind wahr 
geworden.  
In den Kinderbüchern ist der Plot häufig auf inhaltliche Stereotype begrenzt: 
Einige Freunde, die gemeinsam Fußball spielen, versuchen, eine wichtige Partie 
zu gewinnen. Parallel dazu entstehen Probleme, die das gemeinsame Unterfan-
gen gefährden und die gemeinschaftlich gelöst werden müssen. Werte wie Ka-
meradschaft, Ehrgeiz und Freundschaft spielen dabei stets eine wichtige Rolle. 
Der Fußball bringt als soziales Handlungsfeld eine Gruppe zusammen, in der 
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als Gefüge verschiedener Charaktere immer wieder Reibungspunkte entstehen. 
Darüber hinaus finden sich durch die Eigenart des Spiels, mit anderen in Wett-
bewerb zu treten, immer neue Konflikte und Aufgaben, denen sich die Figuren 
stellen müssen.  
In den Romantexten dient Fußball meist als Plattform, auf der die Entwicklung 
eines Protagonisten (Pallmann, Der elfte Mann) oder einer Gruppe (Der Auf-
steiger) dargestellt wird. Inhaltselemente wie plötzlicher Aufstieg oder Abstieg 
mit den einhergehenden Problemen sind dabei typisch.  
Bei den Fußball-Krimis finden sich zwei Strömungen: Zum einen kann Fußball 
bestimmender Teil der Handlung sein – mitunter auch des Verbrechens – und 
zudem die Hauptfiguren stellen (Der Trainer, Rechts-Aussen, Tödliches Ab-
seits, Doppelpass). Zum anderen erscheint in einigen Texten die Sportart als 
reine Nebenhandlung, wie in den Krimis von Erich Loest. Zum Teil spielt Fuß-
ball auch gar keine beziehungsweise nur scheinbar eine Rolle (Grobes Foul, 
Abgepfiffen, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter).  
Die Fußball-Kurzgeschichte bedient sich überwiegend eines Themenkomple-
xes, der auch in den Romanen immer wieder angedeutet wird: Die Verbindung 
von Leistungsdruck und Existenzangst. Wiederholt erscheinen hier kickende 
Protagonisten, die einen für die Karriere entscheidenden Moment im Verlauf 
eines Fußballspiels erleben (Der Weg hinaus, Finale eines Stürmers, Halbrech-
ter Wawra vom Platz). 

• Stil: Humoristische Ansätze nehmen viel Platz in epischen Texten ein, beson-
ders in Roman, Krimi und natürlich der Satire. Sind die Prisen Humor in Tor-
bergs Sportroman Die Mannschaft noch sehr klein, fällt die Würze in aktuelle-
ren Texten deutlich stärker aus: In Pallmann – wie auch in vielen Krimitexten – 
liegt der Akzent vor allem auf Charakterkomik, wobei auffällig ist, dass es sich 
dabei zumeist um Figuren jenseits des Rasens handelt: Man denke an Durkovic, 
den Bavaria-Trainer ohne Einfluss, dafür mit amüsantem Akzent, oder den Vik-
toria-Vorstand mit dem bezeichnenden Namen Knicker, der in Gutsherrenart 
die halbe Kleinstadt nach seiner Pfeife tanzen lässt. Grundsätzlich ist in vielen 
Texten ein spielerischer Umgang mit der Namengebung auszumachen, der be-
absichtige Assoziationen zu realen Personen vereinfacht: Beispiele dafür sind 
die Stürmer Thönes (Dieter Hoeneß) und Rumnick (Karl-Heinz Rummenigge) 
in Pallmann oder Claudio Berner (Mario Basler) und 1860-Präsident Zahmhu-
ber (Karl-Heinz Wildmoser) in Lokalderby. Sprechende Namen ohne reale Ent-
sprechung sind ebenfalls häufig: der reiche Vereinspräsident Knicker und sein 
FC-Amtskollege Hummer oder der clevere Leiter der Jugendeinrichtung, Bud-
dy Kluge, sollen als Beispiele genügen. Darüber hinaus gibt es immer wieder 
vereinzelte Stellen mit Sprach- und/oder Situationskomik wie etwa der emotio-
nale Ausbruch von Trainer Wehlmann vor laufenden Fernsehkameras oder der 
skurrile Aberglaube von Mittelfeld-Ass Thomas Scheller in Der Aufsteiger.  
Den satirischen Texten wohnt die humoristische Intention inne, wobei bevor-
zugt drastische Übertreibungen zum Einsatz kommen. Vor allem die Vermark-
tungspotenziale des Sports – exemplarisch in Die Fernsehliga – werden beim 
imaginären Blick in die Zukunft häufig karikiert. Ferner greifen die Autoren 
vielfach auf Klischees wie den intellektuell eher schlichten Fußballer, den gan-
denlosen Trainer oder den skrupellosen Manager zurück.  
Sprachlich verlassen die Texte die niedere Stilebene des genus humile zumeist 
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nicht, Formen der Uneigentlichkeit bilden eher die Ausnahme als die Regel. 
Begriffe des Fußball-Jargons gehören zum Standard, wobei sich die Auswahl 
auf recht lexikalisierte Ausdrücke beschränkt: Foulspiel, Doppelpass, Einwurf, 
Dribbling oder Abseits sind auch für einen mit den Regeln nicht vertrauten Le-
ser verständlich, wobei genaue Detailkenntnis meist auch gar nicht vonnöten 
ist, um den Kontext nachvollziehen zu können.  
Ein interessanter Aspekt ist schließlich bei der Gestaltung der Spielszenen zu 
beobachten: Durchweg – und das überrascht – entscheiden sich die Autoren da-
für, die Sequenzen auf dem Spielfeld chronologisch wiederzugeben. Die Mög-
lichkeit, den Verlauf erzählerisch zu rekonstruieren – also beispielsweise mit 
dem Höhepunkt des Spiels einzusteigen oder die Geschichte am Matchwinner 
aufzuhängen – wird nicht in Anspruch genommen, in den Nachberichten der 
Zeitungen ist das hingegen üblich.238 Nun erzählen die Texte im Gegensatz zu 
den Printmedien zwar keine Ereignisse nach, deren Ausgang dem Leser in den 
allermeisten Fällen schon bekannt sein dürfte. Dennoch: Als Mittel der Span-
nungserzeugung und zur narrativen Auflockerung wäre das Abweichen von 
diesem gängigen Plot sicherlich ein Gewinn. 

 
Die Frage, warum die meisten deutschsprachigen Autoren epischer Fußballtexte das 
Spielfeld formaler und inhaltlicher Trivialität nur ansatzweise verlassen, ist kaum eindeu-
tig zu beantworten. Dass anspruchsvolle, fiktionale Literatur über Fußball erfolgreich 
sein kann, zeigt nicht zuletzt der Blick in die Anglistik, hier vor allem natürlich auf Nick 
Hornbys Fever Pitch, das ja als Ballfieber – die Geschichte eines Fans auch auf dem 
deutschen Markt zum Beststeller wurde. Fragwürdig ist, ob Christoph Biermann („Der 
große Roman fehlt“239) den Kern trifft, wenn er spekuliert: „Doch vielleicht ist der 
Wunsch mach Wissen über den Arbeitsalltag eines Berufsfußballers und die Kräfte der 
Ökonomie geringer als die nach Märchen, Mythen und Illusionen“240. Also sind die Texte 
zu authentisch und zu wenig fiktional, künstlerisch, spielerisch? Das scheint mit Blick auf 
die Quellen unwahrscheinlich. Vielleicht liegt es eher daran, dass das Thema Fußball in 
akademischen und intellektuellen Kreisen immer noch nicht vorbehaltlos behandelt 
wird241 – ganz anders als beispielsweise in England, wo der Sport im Allgemeinen aller-
dings eine deutlich längere gesellschaftliche Tradition hat. Markus Joch hat den auffälli-

                                                 
238 Vgl. Martínez (2002), S. 72. 
239 Biermann, Christoph, Der große Roman fehlt, in: Die Tageszeitung vom 20. Dezember 1997,  
S. 15. 
240 Ebd., S. 15. 
241 Das dokumentiert sich vor allem in der nicht-fiktionalen Literatur, die sich – abseits von Regel-, Ge-
schichts- und Trainingsbüchern – der Sportart unter anderem auf soziologische [Schulze-Marmeling 
(1992)], politische [Seitz (1987)] oder kulturwissenschaftliche [Schümer (1996); Martínez (2002)] Weise 
nähert. Oft ist die offensichtliche Tendenz zu erkennen, durch essayistisch-plauderhaften Stil wie bei Schul-
ze-Marmeling oder das humoristische Einstreuen kurioser Fußball-Zitate wie bei Martínez einen gewissen 
Abstand zum Thema zu wahren. Das überrascht, denn gerade diese beiden Arbeiten bündeln zahlreiche 
interessante Perspektiven, Fakten und Untersuchungen. Sicherlich ist ein dermaßen bierernster Umgang mit 
Fußball, wie ihn kurioser Weise Norbert Seitz mit seinen unhaltbaren Thesen zu den Wechselbeziehungen 
zwischen Fußball und Politik pflegt, nicht vonnöten. Dennoch zeigt sich, dass auf Seiten der Forscher au-
genscheinlich eine gewisse Zurückhaltung bei der wissenschaftlichen Betrachtung des Fußballs besteht. 
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gen Aspekt der akademischen Zurückhaltung einmal damit zu erklären versucht, dass die 
Autoren „bei aller Liebe zum Spiel eine emotionale Mindestdistanz [einnehmen], die die 
Annäherung intellektuell akzeptabel macht – während sie für viele andere nichts als ein 
snobistischer Greuel ist“242. Eine Denkweise, die natürlich auch in der literarischen Pro-
duktion als Abglanz kulturellen Bewusstseins ihren Niederschlag findet. Und hier gilt die 
erzählende Literatur – glaubt man Biermann, der die anderen Gattungen gar nicht berück-
sichtigt – als Königsdisziplin. In der Lyrik, wie sich gezeigt hat, und wie im Drama noch 
zu sehen sein wird, ist man schon weiter. Dort finden sich einige künstlerisch anspruchs-
volle und eigenständige Beispiele, die formal sicherlich das Potenzial haben, als Höhen-
kammliteratur zu gelten. Wenn da nur nicht der Inhalt wäre. 

3.2.8  Sportmodelle in der Fußball-Epik 

Anders als in den lyrischen Texten erscheinen die Modelle in der Epik weitaus detaillier-
ter. Der Grund hierfür liegt wohl schlichtweg im größeren Umfang epischer Texte, der 
eine facettenreichere Darstellung ermöglicht. Ein weiterer Aspekt dürften die in den Ge-
dichten vorherrschenden formal-gestalterischen Gesichtspunkte wie Metrum, Reim oder 
Strophenbau sein, die vielfach zu einer Reduktion der thematischen Ausgestaltung des 
Sports führen. Auffällig ist, dass in epischen Texten regelmäßig mehrere Sportmodelle 
nebeneinander auftauchen, was bei der Lyrik noch die Ausnahme war. Üblich ist die 
Konstellation, dass je eine Figur ein Modell quasi verkörpert. 

Auffällig ist, dass sich epische Verarbeitungen des Fußballsports überwiegend an der 
professionalisierten Form des Sports orientieren. Demzufolge erscheinen besonders die 
Modelle häufig, in denen Konflikte mit der Sportmoral thematisiert werden: das Hoch-
leistungs- und das kommerzielle Sportmodell. Um Kontraste zu erzeugen, stehen sich in 
vielen Fällen die Vertreter der verschiedenen Modelle spannungsreich gegenüber. 

Ein typischer Kandidat für das sportive Sportmodell ist Harry Baumeister in Tor-
bergs Die Mannschaft. Harry beginnt in früher Jugend, Fußball zu spielen und verinner-
licht sehr schnell das Mannschaftsdenken. Dabei ordnet er persönliche Interessen den 
Zielen des Teams unter. Stets im Rahmen der Regeln will Harry Baumeister seine eigene 
Leistung verbessern. Und um seine Fähigkeiten im Wettkampf immer aufs Neue überprü-
fen zu können, tritt er einem Verein, dem VAK, bei. Selbst Grenz- oder Negativerfahrun-
gen – im harten Training übt er bis zur totalen Erschöpfung; nach einiger Zeit kann er 
sich nicht mehr gegen die besseren Mitspieler durchsetzen und muss auf die Reservebank 
– bringen seine Sportmoral nicht ins Wanken. Anstatt zu unfairen Mitteln zu greifen, wie 
es sein späterer Schwimm-Konkurrent Erich Radkowsky tut, akzeptiert Harry Baumeister 
seine Leistungsgrenze als Fußballer und zieht die Konsequenzen: Er wechselt zum Was-
serball und entdeckt dort sein wahres Talent. 

Jörg Meister (Abseitsfalle) verkörpert eine ähnliche Sportlerrolle wie Baumeister. Im 
Unterschied zu ihm verlässt Meister den Fußballsport jedoch nicht aufgrund seiner eige-
nen Entscheidung, sondern weil er dazu gezwungen wird. Meisters sportive Gesinnung 

                                                 
242 Joch, Markus, Sehr witzig! Feindbildwechsel in der Fußballsatire, in: Über Fußball: ein Lese-
buch zur wichtigsten Nebensache der Welt, hg. v. Wolfgang Schlicht und Werner Lang, Schorndorf 
2000 [im Folgenden abgekürzt Schlicht (2000)], S. 157-169, hier S. 157. 
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ist nur indirekt durch seine Kritik an den Figuren des Fußballmilieus zu erkennen, die 
gegen seine Sportmoral verstoßen. Meister wendet sich gleichfalls ab vom nur ans Ge-
schäft denkenden Vorstand, ebenso von seinen nach Prämien eifernden Mitspieler. Neben 
diesen kommerziellen Denkweisen sind dem Spieler auch Verstöße auf dem Fußballfeld 
fremd, weil sie konträr zu seiner Sportmoral stehen: Als sein Trainer ihn zum Foulspiel 
zwingen will, verweigert er ihm die Gefolgschaft. Nachdem er schließlich aus Frust sei-
nen Gegner doch absichtlich verletzt, bedeutet es das Ende seiner Karriere. Meister schei-
tert mit seiner Gesinnung, die in der Sport-Realität seiner Zeit offenbar keinen Platz mehr 
hat. 

In den Kinderbüchern wird bis in die heutige Zeit ein sportives Ethos propagiert. Die 
positive Darstellung von Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft, die schon bei Drechsel zu 
finden ist, hält beispielsweise Manfred Mai in seinen Texten aufrecht. Das Motto lautet 
stets: Einsatz wird belohnt. Tatsächlich erreichen die Kinder in allen Texten ihre Ziele, 
ohne die Werte des Sports missachten zu müssen. Regelverstöße werden hingegen deut-
lich negativ markiert und geahndet: Als die Protagonisten in Friedmanns Kampf um den 
Pokal zum Beispiel versuchen, sich durch unlautere Tricks Vorteile zu verschaffen243, 
pfeift Schiedsrichter Buddy Kluge das Spiel umgehend ab: „So nicht!“ (61). 

In der Erwachsenenliteratur findet sich eine solch explizite Darstellung nicht – wahr-
scheinlich, weil sie nicht authentisch wirken würde. Der Mehrwert sportlicher Fairness ist 
latent vermittelt, wie beispielsweise in Der Aufsteiger. Die Mannschaft des FC, Inbegriff 
des Teamworks, wird dabei sozusagen bei ihrem Kampf gegen antisportliche Tendenzen 
in der Bundesliga begleitet. Personifiziert ist dieser Bereich durch den intriganten Stür-
mer Braun. Schlussendlich schafft der Aufsteiger dank der Rückbesinnung auf die eige-
nen Stärken wie Kameradschaft und Kampfkraft den Klassenerhalt und trotzt den Wider-
ständen, auf die er im Laufe der Saison trifft. 

Das Hochleistungssportmodell manifestiert sich zumeist sehr deutlich in Konflikten 
der Protagonisten. Walter Pallmann droht mit seinem provinziell-naiven Denken beim  
FC Bavaria zu scheitern, weil er zunächst nicht bereit ist, sich an die realen, nicht-
sportiven Verhältnisse des Profifußballs anzupassen. Letztendlich setzt Pallmann sich 
durch, weil er sich und seine Moral an den Regeln des Geschäfts orientiert – die Sport-
moral wird zur Funktionsmoral. Die gleiche Entwicklung, nur noch drastischer darge-
stellt, nimmt Dieter Heidtmann – interessanterweise auf zwei Texte verteilt. Heidtmann 
wandelt sich mit zunehmendem sportlichen Erfolg vom Mannschaftsspieler (Tore, Punkte 
Doppelmord) zum pragmatischen Abkassierer (Rechts-Aussen), der den Sport nur noch 
als Mittel zum Geldverdienen sieht und dem sogar unlautere Mittel recht sind, um einen 
Platz in der Mannschaft zu bekommen. Auffällig ist, dass die negativ charakterisierten 
Vertreter des Hochleistungssportmodells niemals als Protagonist der Handlung, sondern 
nur in Nebenrollen erscheinen, auch Heidtmann ist im letztgenannten Kontext nur noch 
eine Randfigur. 

Jörg Meisters Trainer Lattmann vertritt als Nicht-Aktiver das Hochleistungssportmo-
dell. Der Sieg im Pokalendspiel muss um jeden Preis errungen werden, dafür ist ihm 
jedes Mittel recht. Als seine fragwürdigen Motivationsversuche nicht zum Erfolg führen, 
fordert er ausdrücklich, dass seine Spieler gegen die Regeln verstoßen sollen. Lattmanns 

                                                 
243 Patrick hält dem gegnerischen Torwart bei einem Eckball einen Regenwurm unter die Nase 
(61). 
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Pendant in den Reihen der Spieler ist Grüninger, der den angeschlagenen Meister in ei-
nem Trainingsspiel bewusst foult, um für ihn ins Team zu rücken. 

Das Hochleistungssportmodell wird auch in einer weiteren Weise thematisiert, näm-
lich über das Scheitern einer Figur. Für Zöbl (Der elfte Mann), den namentlich nicht 
benannten Spieler (Der Weg hinaus) und Wawra (Halbrechter Wawra vom Platz) gilt 
prinzipiell das Gleiche: Alle drei scheitern oder werden scheitern, weil sie den Leistungs-
anforderungen der Wettbewerbs- und Erfolgsgesellschaft nicht mehr entsprechen. 
 Besonders viel Raum nimmt in den epischen Texten das kommerzielle Sportmodell 
ein. Das ist nicht verwunderlich, ist doch die professionalisierte Form der Sportart domi-
nantes Thema der Texte. Immer wieder sind typische Vertreter dieses Modells zu entde-
cken. Für Bavaria-Manager Holldorf (Pallmann) ist die Vermarktung des Fußballs zum 
Credo geworden, Bettina Hummer (Der Aufsteiger) versucht ebenfalls, den FC möglichst 
profitabel als Produkt zu platzieren, wobei sie nicht in erster Linie an den sportlichen 
Erfolg des Teams denkt. Der Bavaria-Präsident und sein Amtskollege Knicker von der 
Viktoria (beide Pallmann) erhoffen sich über den Erfolg ihrer Fußballmannschaft eine 
Werbewirkung für das eigene Unternehmen – der Sport, stellvertreten durch einen Fuß-
ballverein, wird so als Reklamevehikel instrumentalisiert. 
 Auch bei einzelnen Spielern sind Aspekte des Modells zu erkennen. So werden Jörg 
Meister und Walter Pallmann ständig mit dem Konkurrenzkampf innerhalb ihrer Teams 
konfrontiert, der aus dem Streben nach möglichst hohen Einsatz- und Erfolgsprämien 
resultiert. Während Meister den von Kommerz bestimmten Fußball zu hassen beginnt, 
passt sich Pallmann an die für ihn neuen Umstände an, genauso macht es Dieter Heidt-
mann in Rechts-Aussen. 

In den satirischen Texten dient die Kommerzialisierung des Sports – wie gesagt – als 
ein Hauptansatzpunkt: In Behrens’ Die Fernsehliga entscheidet nicht mehr die sportliche 
Leistung über Sieg und Niederlage, sondern die wirtschaftliche Entwicklung der Vereine. 
Der sportliche Wettkampf ist vollends dem Kampf um die besten Vermarktungswerte 
gewichen. Im kleinen Rahmen erscheint diese Situation in Escherts Endspielhalbzeit. 
Aufgrund zahlreicher PR-Aktionen in der Halbzeitpause vergessen die Spieler beinahe, 
dass sie nach dem Seitenwechsel wieder zum Spiel antreten müssen. Dieter Hildebrandts 
fiktiver Profi Bubi beklagt, dass seine Kollegen nur noch für satte Prämien die Schuhe 
schnüren. Pikanterweise wird Bubi am Ende Opfer des Kommerzes, weil er sich sportlich 
korrekt verhält: Nach der starken Leistung im letzten Saisonspiel treibt sein Verein Bubis 
Ablösesumme in die Höhe, so dass ein geplanter Wechsel nun unmöglich scheint (Über 
die Bundesliga). 
 In den Krimis dient der kommerzielle Aspekt als Motivgeber für Verbrechen. In 
Loests Der Mörder saß im Wembley-Stadion sind die horrenden Zuschauereinnahmen aus 
dem WM-Finale für die Gangster um Dr. Tasburgh Grund genug, einen Mord zu bege-
hen. Aus der geschickten Manipulation des Spiels versucht ITNTV-Redakteur Eric Ran-
dolphe in Fußball-Gangster Kapital zu schlagen: Eigens inszenierte Werbepausen sollen 
für viel Geld verkauft werden. In Nägeles Der Trainer gehört die Profitgier von Funktio-
nären und Spielern, die mitunter über die Grenzen des Legalen hinaus führt, sogar zum 
Alltag des Geschäfts. 
 Vergleichsweise selten sind Aspekte des Zuschauersportmodells auszumachen. 
Spielszenen werden – wenn überhaupt – meistens über die Spieler selbst vermittelt, nur 
gelegentlich sind Momente eines Matches über einen Live-Reporter wiedergegeben. 
Durch den sachlich-neutralen Rahmen bleibt jedoch in der Regel eine gewisse Distanz 
zwischen Berichterstatter und den Betrachteten erhalten, erzähltechnisch markiert durch 
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Neutralität und Außensicht. Ein Beispiel hierfür ist der Reporter in Abseitsfalle, der wei-
testgehend kommentarlos den Spielverlauf schildert. Eine Ausnahme bildet der Sport-
journalist Göhke, der die Ligaspiele Jürgen Hollsteins in Der elfte Mann begleitet. Er 
berichtet nicht live für ein Radio- oder TV-Publikum, sondern schreibt für eine Zeitung. 
Per Innensicht werden die Textbausteine vermittelt, die er sich während des Spiels für 
seinen Artikel bereits zurechtlegt. Anhand dieser Phrasen lässt sich der Spielverlauf, die 
Leistung einzelner Spieler und Göhkes Spiel-Beobachtung im Allgemeinen rekonstruie-
ren. Wahrnehmungen einzelner Stadionbesucher, in denen unmittelbare Reaktionen auf 
das Spielgeschehen wie Freude, Ärger oder Aggression geschildert werden, sind interes-
santerweise gar nicht zu finden. Wird das Publikum überhaupt einmal erwähnt, dann 
durch die Erzählinstanz vermittelt: Die Reaktion auf Pallmanns spektakuläre Aktion im 
Länderspiel in Brasilien wird beispielsweise auktorial-kommentierend als „Wunder, das 
das Maracana aufschreien lässt“ (vgl. Pallmann, 343) wiedergegeben. 
 Schließlich soll noch die Darstellung eines Teilaspektes des sportiven Breiten- und 
Freizeitsportmodells erwähnt werden, dass im Allgemeinen für die literarische Verar-
beitung des Fußballs keinerlei Bedeutung hat. Eine Variante dieses Modells sieht vor, 
dass durch den Sport „Zielsetzungen, die außerhalb von Bewegungshandlungen im Sinne 
von Sport und Körperkultur“244 liegen, verfolgt werden können. So kann die sportliche 
Handlung etwa beim Werben um einen Partner helfen. Vor allem in den Kinderbüchern 
sind ab und an Szenen zu finden, in denen ein Junge besonders gut spielen will, um ein 
zuschauendes oder mitspielendes Mädchen zu beeindrucken. Auch der Wettstreit zwi-
schen Harry Baumeister und seinem Rivalen Erich Radkowsky in Die Mannschaft erhält 
eine entsprechende Komponente. 

3.3  Deutschsprachige Fußballtexte als Drama 

„Man muß ins Theater gehen wie zu einem Sportsfest“245 schrieb Bertolt Brecht einst. In 
der Tat finden sich zwischen beiden Veranstaltungen reihenweise Gemeinsamkeiten. 
Denkt man sich ein Fußballspiel als Sportfest und stellt das Bühnenstück daneben, sind 
die Parallelen mitunter frappierend: Die Kicker sind wie Schauspieler, jede Mannschaft 
ein Ensemble. Es gibt Zuschauer und klare Rollenverteilungen in Gut und Böse (Heim- 
und Gästeteam), einen Spielmacher als balltretenden Spielleiter und einen Verlauf mit 
expositorischem Abtasten, peripetischem Platzverweis oder katastrophalem Eigentor, 
wobei ein Sieg der Gerechtigkeit im Theater ebenso wenig garantiert ist wie im Stadion. 
Jedes Fußballspiel startet mit dem Anpfiff eine Welturaufführung, selbst wiederholte 
Paarungen zwischen den gleichen Teams am gleichen Ort würden sich unterscheiden. 
Genau so ist es auch auf der Theaterbühne, meint Pfister mit Blick auf den feedback-
Effekt durch das Publikum: 

                                                 
244 Fischer (1999), S. 37. 
245 Bertolt Brecht. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden, 
hg. v. Werner Hecht u.a., Bd. 21, Schriften 1, Schriften 1914-1933, bearbeitet von Werner Hecht 
unter Mitarbeit von Marianne Conrad, Sigmar Gerund und Benno Slupianek †, Frankfurt/Main 
1992, S. 57. 
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Dieser feedback-Effekt erklärt auch, daß selbst eine Sorgfältig einstudierte Inszenie-
rung bei jeder Aufführung aufgrund des je verschiedenen Publikums etwas anders 
ausfallen wird, also jede einzelne Aufführung in gewissem Sinn einmalig und unwie-
derholbar ist.246 

 
Darüber hinaus bedient sich der Fußball sogar des Vokabulars der Dramentheorie: Man 
spricht vom „dramatischen“ Abstiegskrimi, vom „tragischen Helden“, der erst den Aus-
gleich schießt und dann den entscheidenden Elfmeter in die Wolken jagt, oder von den 
„theatralischen Einlagen“ einiger Elfmeter schindender „Schauspieler“. Gelingen den 
„Akteuren“ möglichst viele „Kabinettstückchen“, dann kehrt der Verein bald auf die 
„große Fußballbühne“ zurück. Bei so viel Gleichklang wundert es nicht, dass der populä-
re Sport seinen Weg vom Rasen auf die Theaterbühne gefunden hat. Dennoch spielt der 
Fußball als Drama rein quantitativ eine Außenseiterrolle in der Literatur-Liga. Und an-
ders, als es zu erwarten wäre, stehen in den wenigen Texten die Spielaktionen selbst 
zumeist nicht im Mittelpunkt, was wohl bühnentechnisch zu erklären ist. Das Spiel kann 
in seiner Gänze auf dem begrenzten Platz der Bühne kaum adäquat wiedergegeben wer-
den, so dass es Geschichten am Rande oder außerhalb des Spielfelds sind, die zum The-
ma werden. 

Wie bereits für Lyrik und Epik erfolgt auch an dieser Stelle zunächst eine kurze Klä-
rung des Terminus Drama. Ähnlich wie bei den bisher behandelten Gattungen trifft man 
beim Drama auf spezifische Schwierigkeiten bei der Suche nach einer möglichst allge-
meingültigen Definition: „Gewöhnlich heißt schon der schriftliche Text Drama, doch 
seine wahre Bestimmung findet er erst auf der Bühne. Als bloßes ‚Lesedrama’ bleibt 
jedes Stück unvollendet“247, stellt Bernhard Asmuth in seiner Einführung die Dramenana-
lyse fest. An dem „Medienkriterium“248 der szenisch-sinnlichen Darbietung und ferner 
dem Rollenspiel macht Asmuth wesentliche Merkmale des Dramen-Textes in Abgren-
zung zum epischen Text fest. Diese Unterscheidung scheint notwendig, da grundlegende 
Kriterien des Dramas wie Handlung und Figurenrede auch für die Epik konstitutiv sind 
und so noch keine trennscharfe Bestimmung bieten. Aus den Aspekten Figurenrede, 
sinnliche Darbietung und Rollenspiel resultiert die Definition des Dramas als „Sprech-
schauspiel“249. Eine solches Verständnis kann jedoch zu Schwierigkeiten bei der Interpre-
tation führen, da nicht mehr nur der Inhalt des Textes behandelt wird, sondern seine sze-
nische Realisierung in den Mittelpunkt rückt – die Grenze zwischen Literatur- und Thea-
terwissenschaft wird dabei zusehends überschritten. In der Folge soll hingegen aus-
schließlich der Text, oder besser das unter anderem von Manfred Pfister so bezeichnete 
„literarische Textsubstrat“250 den Gegenstand der Untersuchung bilden. Die von Asmuth 

                                                 
246 Pfister, Manfred, Das Drama. Theorie und Analyse, 9. Aufl. München 1997 [im Folgenden 
abgekürzt Pfister (1997)], S. 65. 
247 Asmuth, Bernhard, Einführung in die Dramenanalyse, 5. Aufl. Stuttgart 1997 (Sammlung Metz-
ler Band 188) [im Folgenden abgekürzt Asmuth (1997)], S. 10. 
248 Ebd., S. 11. 
249 Ebd., S. 14. 
250 Pfister (1997), S. 34. 
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und vor allem von Pfister behandelte plurimediale Dimension des dramatischen Textes 
rückt somit in den Hintergrund.251 

Das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft gibt zum Stichwort „Drama“ ei-
ne Explikation, die sich auf sprachlich-literarische Kriterien bezieht: 

 
Drama bezeichnet eine Gattung von Texten, in denen zwei Textsorten miteinander 
kombiniert sind, und zwar sowohl fiktive direkte Rede (Haupttext) als auch Textpas-
sagen (als Minimum: ein Symbol für den Sprecherwechsel), welche diese Rede(n) in 
nichtnarrativer Weise arrangieren, situieren, kommentieren (Nebentext). Ein Drama 
kann in Akte, Auftritte (Szene) usw. gegliedert werden. Durch die Kombination zweier 
funktional aufeinander bezogener Textsorten grenzt sich das Drama von den beiden 
anderen Hauptgattungen Erzählung und Lyrik ab. Die Bildung von Untergattungen er-
folgt durch die Angabe zusätzlicher Merkmale (z.B. Stoff; Verlauf der Handlung).252 

 
Zu Recht stellt Rüdiger Zymner infrage, „ob das Kriterium der Fiktivität im Hinblick auf 
den Haupttext nötig ist“253, wo doch Elemente wie das „aus der Rolle fallen“ eines 
Schauspielers oder historisch verbürgte, also nicht-fiktive Haupttextpassagen in Dramen-
texten zu finden sind.254 Dennoch bietet das Merkmal der Verschränkung von Haupt- und 
Nebentext ein trennscharfes Unterscheidungskriterium zu epischen und lyrischen Texten 
und soll als Grundlage dieser Untersuchung genügen. 
 Zunächst ist wie gesagt auffällig, dass im Vergleich zur großen Anzahl lyrischer und 
epischer Verarbeitungen des Fußballsports deutlich weniger deutschsprachige Dramen-
texte zu finden und zudem schwer zugänglich sind.255 Die folgenden Beispiele decken 

                                                 
251 Aus gattungspoetischer Sicht müssen Einwände gegen eine die „Mehrschichtigkeit des dramati-
schen Textes“, Pfister (1997), S. 25, verkürzende Betrachtungsweise gelten gelassen werden, da 
bestimmte Formen durch diese Definition nicht erfasst werden – das Happening kommt beispiels-
weise ganz ohne Textsubstrat aus, vgl. Pfister (1997), S. 32. Da jedoch nur die inhaltliche Präsenta-
tion des Fußballs in schriftlich fixierten Dramentexten in den Fokus genommen werden soll, dient 
das Weglassen komplexer Kriterien der szenischen Darstellung der Vereinfachung der Begriffsde-
finition. 
252 Vgl. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der 
deutschen Literaturgeschichte, hg. v. Klaus Weimar, Bd. I, 3. Aufl. 1997 Berlin, New York [im 
Folgenden abgekürzt RDLW und Jahr + Bandzahl in Klammern (1997, I)], S. 392. 
253 Zymner (2001), S. 96. 
254 Beispielsweise die Aussagen Dantons vor dem Revolutionstribunal (III, 4) in Georg Büchners 
Dantons Tod. 
255 Viele Texte sind selbst nach eingehender bibliographischer Suche nicht mehr zu beschaffen, 
manche scheinen – nicht ein einziges Mal auf der Bühne aufgeführt – verloren gegangen zu sein. 
Die einzige mir bekannte bibliographische Auflistung bietet Graßhoff, Kurt, Das Thema Fußball in 
der dramatischen Literatur, in: Olympische Jugend 39(1994) 4, [im Folgenden abgekürzt Graßhoff 
(1994)] S. 18f. Übrigens: Der dort zu findende Text von Strahl, Rudi, In Sachen Adam und Eva, 
Berlin 1970, wird hier nicht behandelt, da es sich nicht wirklich um einen Fußballtext handelt. In 
einer so genannten „Ehe-Prüfung“ zweier Verlobter stellt sich vor Gericht heraus, dass Adam 
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wohl schon einen Großteil aller existenten Fußballtexte für den Bereich des Dramas ab. 
Aus historischer Sicht ist markant, dass eine zeitliche Hochphase des Fußball-Dramas in 
den 1960er und 1970er Jahren zu erkennen ist. Der folgende Text Fußballspieler und 
Indianer– eine der bemerkenswertesten Quellen – stammt allerdings bereits aus dem Jahr 
1924. 

3.3.1  Fußball in der „Tragigroteske“ des Dadaismus 

In Fußballspieler und Indianer256 aus der Feder des Autors, Feuilleton-Redakteurs, Re-
gisseurs und Dramaturgen Melchior Vischer alias Emil Fischer wird der professionelle 
Fußball schon sehr früh als Thema für die Bühne gewählt. Die satirische Handlung er-
scheint aus heutiger Sicht wieder einmal gar nicht abwegig: Vereinspräsident Chester 
ersteigert auf einer Spielerauktion Bill Week, seines Zeichens Fußball-Mittelstürmer. 
Nach einigen Jahren, die Bill erfolgreich für den Klub aktiv ist, bricht er sich den Fuß 
und behält einen bleibenden Schaden zurück. Seitens des Vereins wird Bill im wahrsten 
Sinne des Wortes „in die Wüste“ geschickt, er kehrt in seinen früheren Beruf als Kohle-
trimmer bei der Eisenbahn zurück und ist beim Ausbau der Gleise in der nordamerikani-
schen Prärie dabei. Nur noch zu seinem Vergnügen spielt Bill mit den Arbeitern auf der 
Baustelle Fußball. Eines Tages verirrt sich ein hoch geschossener Ball mitten in die Rats-
versammlung eines benachbarten Indianerstammes und sorgt dort für große Verwirrung – 
Medizinmann Yurupari deutet das vom Himmel gefallene runde Leder sogar als Zeichen 
Manitus. Unter den Indianern entfacht ein Streit um die Echtheit des Zeichens, Anlass für 
den bereits in der dramatis personae (dp) explizit als „schwermütig“ charakterisierten 
Häuptlingssohn Opito, den Stamm zu verlassen, um sein Fernweh in der Großstadt zu 
stillen. Hier verbinden sich die beiden Handlungsstränge auf recht skurrile Weise: Opito 
nimmt Bills Platz als Sturmführer der Fußballmannschaft ein, der einstige Volksheld Bill 
heiratet hingegen Yuruparis Tochter Waya und wird nach dem Tod von Häuptling Epe-
tembo Anführer des Stammes. Als der skrupellose Spielervermittler Schimsa in Opitos 
Begleitung in den Urwald reist, um aus dem Indianerstamm neue Fußballspieler zu rekru-
tieren, kommt es zum Kampf zwischen Häuptling Bill und Opito, bei dem der Protagonist 
in einen Abgrund stürzt und stirbt (VIII, 11, S. 180). Opito, nun selbst in der Rolle des 
Anführers, will die Indianer zu Fußballern machen und den Urwald für Fußballplätze 
abholzen lassen. 

Der Text ist gegliedert in acht Aufzüge unterschiedlicher Größe (7, 8, 4, 9, 8, 3, 6 und 
12 Auftritte). Das Stück beginnt ohne Exposition, setzt unvermittelt mit einem Gespräch 
zwischen Chester, dem Fußballagenten Schimsa und Trainer Townly ein. Ereignisse der 
Vorgeschichte werden gar nicht berichtet und spielen in der folgenden Handlung keine 
Rolle. Der Bauart nach ist das Stück zur nicht-pyramidalen offenen Dramenform im 

                                                                                                                         
begeisterter Fußballspieler ist, wohingegen seine Verlobte Eva das Spiel nicht mag. Logische Fol-
ge: Das Gericht rät von der Ehe ab. 
256 Melchior Vischer, Fußballspieler und Indianer. Chaplin. Zwei Schauspiele, hg. v. Sigrid Hauff, 
München 1984. 
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Sinne Volker Klotz’257 zuzuordnen. Neben der fehlenden Exposition finden sich im wei-
teren Text keine Anzeichen für einen tektonischen Aufbau. Im Gegenteil könnten mehre-
re Szenen miteinander vertauscht oder gar weggelassen werden, ohne dass dies Konse-
quenzen für das Gesamtkonzept hätte.258 Statt einer Peripetie, eines Umschwungs, der 
Bills Geschicke in eine positive oder negative Richtung lenken könnte, beginnt ab etwa 
der Mitte des Textes die bis dato nicht einmal angedeutete Indianergeschichte. Die An-
nahme, das Stück scheine mit dem Tod des Helden (VIII, 11) zur Tradition der aristoteli-
schen Tragödie zurückkehren zu wollen, ist falsch. Bills Ende ist nicht der logische Ab-
schluss einer ausweglos tragischen Situation, sein Handeln musste nicht zwingend zum 
Tod führen. So ist sein fataler Sturz in die Schlucht wohl eher ein Unfall als ein tragi-
sches Element. Zudem, und das ist entscheidend, löst Bills Tod löst keine Problematik, 
kein Spannungsgeflecht: Opito kämpft nicht gegen Bill um die Häuptlingsehre („OPITO: 
Bleibe du Häuptling, solange du lebst“, 177), sondern um Freiwillige und Bauland. Der 
Ausgang der Handlung ist somit ebenso offen gestaltet wie der Beginn. Kurz bevor der 
letzte Akt endet, beginnen Opito und seine Männer, Fußbälle an die Indianer zu verteilen. 
Wohin diese außergewöhnlichen Fußball-Expansionspläne führen, bleibt offen. Darüber 
hinaus sprechen weitere Aspekte für ein Drama der offenen Form: Es gibt keine Einheit 
von Handlung, Raum und Zeit. 

Im Text ist nicht ausschließlich eine Handlung auf ein Ziel hin entfaltet. Vielmehr 
gibt es zwei voneinander zunächst unabhängige Handlungsstränge – der Niedergang des 
Fußballers Bill Week zum einen, die Lebenskrise von Häuptlingssohn Opito zum anderen 
–, die zeitlich und örtlich voneinander getrennt berichtet werden. Die Indianerhandlung 
setzt dabei sogar erst in der zweiten Hälfte des Dramas ein (Aufzug V). Die Verbindung 
beider Stränge beruht zudem nicht auf einer logischen Konsequenz, sondern resultiert aus 
einem Zufall. Ferner entsteht durch die konsequente Einbeziehung und Aufwertung ei-
gentlich nebensächlicher Handlungen der Randfiguren259 eine Vielfalt von Inhalten, wo-
durch das zentrale Thema – Bills Entwicklung als Fußballer – teilweise in den Hinter-
grund rückt. So werden beispielsweise durch die „Fußballbraut“ Milly (dp) immer wieder 
vermeintlich wichtige Motive eingestreut, auch quantitativ erscheint sie in relativ vielen 
Szenen (33 Prozent, nur vier Figuren treten häufiger auf). Unter dem Strich bleiben ihre 
Szenen jedoch ohne Konsequenz für das Geschehen: Neben der angesprochenen Anekdo-
te um das ausgesetzte Neugeborene (vgl. Anm. 372), springt Milly als Ersatzspielerin für 
Bill ein, nachdem der sich den Fuß gebrochen hatte. Die groteske Situation deutet zwar 
Bills Abgang voraus, begründet ihn aber nicht – Bill muss aufhören, weil er von Chester 
im Stich gelassen wird. So spielt Millys Einsatz im Team für ihn und seine Entwicklung 
gar keine Rolle. Gleiches gilt für die opportunistischen Liaisons der Fußballbraut mit 

                                                 
257 Vgl. Klotz, Volker, Geschlossene und offene Form im Drama, 6. Aufl. München 1972 [im 
Folgenden abgekürzt Klotz (1972)], S. 97ff. 
258 Beispielsweise I, 2: Die seltsame Erzählung der Fußballbraut Milly, die berichtet, ihr Neugebo-
renes ausgesetzt zu haben, könnte problemlos später (oder gar nicht) erfolgen. Das Motiv wird an 
keiner Stelle wieder aufgegriffen. Das gleiche gilt für Bills wirren Traum, in dem er sich selbst in 
einen Fußball verwandelt sieht (III, 3). Die Szene deutet zwar symbolisch Bills späteren Abgang als 
Spieler an, sorgt aber beim Protagonisten nur kurzzeitig für Verwirrung und sorgt bei ihm für ein 
„blöde[s]“ (57) Gesicht nach dem Aufwachen. Die Reflexion des Geträumten oder die Wiederauf-
nahme zu einem späteren Zeitpunkt bleiben aber völlig aus. 
259 Figuren, die nur den Status des Typus’ im Sinne Fricke/Zymner (1996), S. 193, innehaben. 
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mehreren Figuren. Die Verbindung zu Bill löst sie nach dessen Unfall, und lässt sich mit 
dem reichen Präsidenten Chester ein (IV, 2). Als Häuptlingssohn Opito in die Stadt 
kommt und sich dort zu einem erfolgreichen Fußballer entwickelt, versucht sie, mit ihm 
anzubändeln. Sicherlich haben diese Motive das Potenzial, Keimzellen für Konflikte wie 
dramatische Eifersuchtsduelle zu sein, hier verpuffen sie aber ohne Konsequenzen. Milly 
soll hier als Beispiel für „blinde Figuren“ genügen, einige weitere finden sich im Text.260 

Neben der Vielfalt bei der Handlung ist auch mit Blick auf Zeit und Ort keine Einheit 
zu erkennen. Die gespielte Zeit beträgt annähernd ein Jahr: In I, 1 sagt Schimsa, es sei 
Mai, und er weist auf das Entscheidungsspiel im Oktober hin. Dieses Spiel findet im 
zweiten Aufzug statt. Der dritte Aufzug (Bills Dachstube) schließt an den zweiten im 
Abstand von nur einem Tag an. Die vergangene Zeit zu den Aufzügen vier und fünf ist 
nicht exakt zu bestimmen, da Bills Verletzung aber schon fast ausgeheilt ist, müssen 
mindestens einige Wochen vergangen sein. Auch danach wird nicht mehr explizit ge-
nannt, wie viel Zeit verstrichen ist. Bill arbeitet in der Prärie, trifft auf die Indianer. Opito 
nutzt die Gelegenheit und folgt Bill heimlich bei dessen Rückkehr in die Stadt. Hier ist 
zum letzten Mal eine genaue Angabe möglich: Chester zeigt sich in VII, 1 begeistert von 
den fußballerischen Fortschritten, die Opito binnen eines Vierteljahres in der Stadt ge-
macht hat. 

Große Zeiterstreckung, Tempowechsel, Brüche im Zeitfluss – Aspekte, die nach 
Klotz typisch für die offene Dramenform sind: 

 
Da es [das offene Drama, A.v.S.] weder eine kontinuierliche, ununterbrochene Ge-
schehensentwicklung, noch den letzten aufgipfelnden Abschnitt einer solchen Ent-
wicklung vorführt, unterliegt der zeitliche Abstand weder zwischen Anfang und Ende 
des Dramas noch zwischen den einzelnen Szenen irgendeiner poetologischen Ge-
setzmäßigkeit.261 

 
Gleiches gilt für die Gestaltung des Raums. Jeder Aufzug führt in eine neue Kulisse, acht 
verschiedene Orte sind zu sehen – eine spezielle Komposition oder gar Symmetrie der 
Szenerie ist hierbei nicht zu erkennen. Die Hälfte der Schauplätze ist dem Fußball zuzu-
rechnen (Auf der Fußballbörse, I; Im Klubhaus, II; Vor dem Klubhaus am Fußballplatz, 
IV; Auf dem Fußballplatz, VII), die übrigen führen zu so verschiedenartigen Orten wie 
Bills Dachstube (III), Im Kohlewagen (VI) oder Im Urwald (VIII). Die Plätze sind aller-
dings nicht nur bloßer Rahmen, sondern fungieren selbst als Bedeutungsträger. Besonders 
deutlich wird dies beim Ortswechsel vom zweiten zum dritten Aufzug, der den verletzten 
Bill vom Klubhaus in seine Dachstube führt. Der Kicker musste den Platz, auf dem er 
seine größten Erfolge feierte, mit der kleinen, abgedunkelten Kammer tauschen. Die 
düstere Atmosphäre des Zimmers („SCHIMSA am hellen Nachmittag Es ist schon recht 
dunkel hier“ III, 1, S. 47) korrespondiert mit Bills Schicksal. Seine Zeit als Fußballheld 
ist plötzlich vorbei, die „Erstklassigkeit ist weg“ (Popp, III, 1, S. 46). Für Bill, der von 

                                                 
260 Zum Beispiel Klubdiener Popp und Kohleschipper Oll, die gestrichen werden könnten, ohne 
dass es eine Auswirkung auf den Handlungsverlauf hätte. 
261 Klotz (1972), S. 113. 



184 

 

sich selbst sagt, ohne Fußball nicht leben zu können262, wiegt das sehr schwer. Der 
Schauplatz der beengenden Dachkammer – oder vielleicht besser: Grabkammer – bietet 
als geschlossene und wohl bewusst in Kontrast zu den anderen Orten gesetzte Szenerie 
ein Ambiente des Todes. Verstärkt wird das Gefühl der Beklemmung, da Bill die meiste 
Zeit an die „verdammte Bettkiste“ (III, 2) gefesselt ist. Die Kammer wird zum Signifi-
kanten des Todes, ein „Sarg zu Lebzeiten“263. 
 Ein Fußballer als Indianerhäuptling und Indianer als Fußballer ergeben eine absurde 
Mischung. Das burleske und mitunter groteske Theaterstück, von der Vischer-
Herausgeberin Sigrid Hauff wohl aufgrund des sterbenden Protagonisten als „Tragigro-
teske“ bezeichnet [Zu den Texten (ZdT), 287], wurzelt im literarischen Dadaismus. Die 
Propagierung eines bizarren Weltbildes mit Hilfe schwer verständlicher oder schockie-
render Verfahrensweisen ist nicht nur ein Zeichen der Rebellion gegen traditionelle 
Kunstmaßstäbe. Auch handelt es sich bei Fußballspieler und Indianer um eine provokan-
te Kritik an Tendenzen der „modernen Zeit“ (ZdT, 283). Im dadaistischen Sinn wird so 
das zeitgenössische Fortschrittsdenken attackiert.264 Welcher Raum bleibt dem Indivi-
duum, das sich im Zeitalter zunehmender Technisierung nicht in diese Maschinerie 
einspannen lässt? Auf dieser Frage basiert Vischers Drama – und der Fußballsport dient 
als metaphorisches Spielfeld, auf dem potenzielle Antworten durchgespielt werden.265 
Die Figuren Bill Week, Schimsa und Opito repräsentieren drei Möglichkeiten des Men-
schen, eine Rolle in der modernen technokratischen Gesellschaft zu finden – oder dabei 
zu scheitern. 

Protagonist Bill hat die umfangreichste Textpräsenz aller Figuren (44 Auftritte = 77 
Prozent) und kann so mit möglichst vielen Facetten der feindlichen Umwelt konfrontiert 
werden. Ganz im Gegensatz zu der expliziten Charakterisierung im Nebentext, wo Bill 
zumeist „im Bewußtsein seiner Stärke“ (14) agiert, ist der Hauptakteur eine schwache 
Figur – schon der implizit charakterisierende, sprechende Nachname Week, angelehnt an 
das englische weak (schwach), deutet das an. Bills charakterlicher Wankelmut geht ein-
her mit dem Wandel seiner Rolle: Zu Beginn des Textes verdient Bill als Zuhälter sein 
Geld. Er bagatellisiert sein zwielichtiges Gewerbe und macht gleichzeitig deutlich, was er 
davon hält, körperlich zu arbeiten – nämlich nichts: 

 
BILL: Ihr wißt: Dann laufen sie vor.– Ich stehe abseits und reguliere den Ab- und Zu-
gang. Ernährt schlecht seinen Mann; ist aber immer noch besser als in der Fabrik sein 
Blut als Ölwasser auszuschwitzen und seine Haut zu braten! [...] Alles, was einen er-
nährt, ist ehrlich! (20f., 22) 

 

                                                 
262 Im Traum äußert Bill, als er mit dem Ende seiner Karriere konfrontiert wird: „Ich will nicht 
mehr leben“ (III, 3, S. 55). 
263 Klotz (1972), S. 123. 
264 Vgl. RDLW (1997, I), S. 326. 
265 Aktueller Anlass für die Wahl des Fußballs als Stoff für ein Theaterstück diente Vischer, der in 
dieser Zeit als Redakteur für die Prager Presse aktiv war, wahrscheinlich die Diskussion der Prager 
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Mit der Gesinnung, möglichst schnell und egal womit viel Geld zu verdienen, liegt Bill 
ganz im Trend des moralischen Niedergangs im „Zeitalter der Kräfteverwertung“ 
(Schimsa, 24). Den Widerspruch in seiner Aussage scheint er gar nicht zu bemerken: Bill 
lehnt die kapitalistische Gesellschaft, vertreten durch das Bild des Fabrikarbeiters, ab, ist 
aber selbst längst ein Teil von ihr, lässt andere für sich „arbeiten“ und profitiert finanziell 
davon. Bills Niedergang beginnt, als er sich zum Objekt, zu einer Ware degradieren lässt. 
 Eine tragende Rolle bei diesem Prozess hat Schimsa. Der Spielervermittler ist Reprä-
sentant einer von Kommerz geprägten Gesellschaft, nur auf seinen Vorteil bedacht und 
wendet skrupellos alle notwendigen Mittel an, um seine Ziele zu erreichen. Bills Provo-
kation, Schimsas Vorfahren seien vermutlich Sklaven- und Mädchenhändler gewesen, 
lassen den Geschäftsmann kalt. Sachlich-ruhig rechtfertigt er seinen Standpunkt: 
„SCHIMSA: mit überlegenem Wissen Die Zeit schreitet fort. Man geht eben mit der 
Zeit.“ (20) 
 In diesem Zusammenhang verdeutlicht er auch sein Interesse am boomenden Fußball-
spiel im Allgemeinen und am begabten Bill im Besonderen: 

 
SCHIMSA: [zu Bill] Du hast Kapital an deinen Füßen, Geld, Geld! [...] Alles im Le-
ben ist nichts anderes als Angebot und Nachfrage. [...] Fußballeidenschaft ist das hei-
ße Blut unseres Jahrhunderts. (19, 21, 24) 

 
Eine Aussage, die auch von Bayer Leverkusens Ex-Manager Reiner Calmund stammen 
könnte. Auch Schimsa hat den Handel mit Profispielern als Markt erkannt und versucht, 
Bill an Chesters Klub zu vermitteln. Dabei nutzt er Bills offensichtliche Naivität gnaden-
los aus: 

 
SCHIMSA: In unseren Tagen werden Menschen erst dann zu vollen Menschen, wenn 
sie wissen, daß ihre Fähigkeit ein Austauschobjekt, eine Ware geworden ist. (Betont) 
Genie heißt: Wissen, welche Ware man ist! [...] [Zu Chester] [Bill] wird sogar sehr 
billig sein. Denn er ist sich seines Wertes noch nicht bewußt; er weiß noch nicht, daß 
seine Qualität für andere – (zeigt auf sich) eine Ware bedeutet. (18) 

 
Bill – hier noch ganz Sportler – lehnt das Kicken für Geld zunächst kategorisch ab, weil 
er sich nicht verkaufen will. Denn Fußball ist für ihn mehr als nur ein Spiel: 

 
BILL: Wißt ihr, was das heißt: Fußball spielen? – Die eigene Seele wird zur Fußball-
seele, das Herz und die Haut zum Leder! [...] Das ist Arbeit; aber eine Arbeit – (winkt 
mit der Hand ab) – nicht zu kaufen! [...] immer mehr in Erregung Haben Sie schon 
mal im Herbst Fußball gespielt? Im November? Wenn das Spiel und der Tag zu Ende 

                                                                                                                         
Fußballklubs Sparta und Slavia über die Zulassung professioneller Spieler – die Berichterstattung 
fand unter anderem in „seiner“ Zeitung statt (vgl. ZdT, 283). 
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gehen, feuchter Dunst aus der Erde kriecht und sich mit dem Atem der Zuschauer 
vermischt? [...] Das ist Leben!! – Da gibt’s keine Bezahlung! (23f.) 

 
Als Schimsa bei Bill nicht weiter kommt, erpresst er den Fußballer, indem er droht, ihn 
wegen Zuhälterei bei der Polizei anzuschwärzen (25). Der Stürmer willigt schließlich in 
den Handel ein und unterschreibt einen Vertrag. 

Bill hat nicht erkannt, dass sein idealisiertes Fußballbild nicht mehr en vogue ist. Der 
Sport ums runde Leder hat seinen Mythos eingebüßt und wird als Geschäft instrumentali-
siert. Für Chesters Klub zählt der Sieg im Endspiel nicht allein wegen des sportlichen 
Prestiges, sondern weil Gewinne aus Ergebniswetten auf dem Spiel stehen (8). Selbst 
Trainer Townly, der sich sonst nur im Geist der sportiven Idee äußert, hat erkannt, dass 
„Fußballspieler [...] begehrter als Industrieaktien“ (17) sind. Wie leicht der Markenartikel 
Fußballprofi austauschbar ist, zeigt Bills Entwicklung: So lange er „funktioniert“, also 
erfolgreich spielt, erhält er Unterstützung von allen Seiten. Nach der Verletzung – die er 
sich bezeichnenderweise bei einem erfolgreichen Torschuss zuzieht – wendet sich das 
Blatt. Die große Bedeutung der Szene wird besonders dadurch deutlich, dass diese wohl 
nur mit Mühe auf der Bühne darstellbare Spielsituation auch dem Theaterbesucher unbe-
dingt zugänglich sein soll: Klubdiener Popp berichtet deswegen als „Live-Reporter“ 
teichoskopisch aus der Umkleidekabine: 

 
POPP: angestrengt sehend Die Unsrigen belagern. Das Publikum kann sich vor Be-
geisterung nicht bewegen. [...] – er ist vorm goal – ! [...] Bill, Bill, Bill! – Den Vertei-
diger hat er umspielt. Allein er vorm Tor! – (aufgeregt) – Sch – Sch – Schuß!!! Ein 
einziger vielkehliger Schrei hinter der Szene: „Goal!“ (29) 

 
Noch ehe Popp selbst jubeln kann, taumelt Bill verletzt in die Kabine – „wie eine Kugel“ 
(29), heißt es. Im übertragenen Sinn ist er bereits selbst zum Spielball des Geschäfts 
geworden, der nun vom Feld symbolisch in die Kabine rollt. 
 Grotesk überspitzt wird sein „Abgang“ durch die Geschehnisse in der Umkleide. Als 
er sich wegen der Schmerzen im gebrochenen Fuß weigert, weiter zu spielen, schlägt der 
wütende Schimsa Bills Freundin Milly als Ersatz vor. Als diese prompt – und im wahrs-
ten Sinne des Wortes – mitspielt und gegen Bills Willen in der zweiten Halbzeit aufläuft, 
realisiert der bereits vom Fieber malträtierte Stürmer seine Situation: 

 
BILL: dessen Wundfieber steigt Eine Frau spielt Fußball. Das bedeutet nichts Gutes. 
(Heiser) Das ist das Ende. Die Welt geht unter. [...] Ich verrecke, wenn ich nicht mehr 
spielen kann. [...] Popp, ich werde nie mehr Fußball spielen. (42f.) 

 
Bill erkennt erstmals, dass er sich verkauft hat, und der abergläubische Protagonist ver-
steht die Verletzung als Strafe des Schicksals: 
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BILL: Fußball ist mein Blut. Man verkauft sein Blut nicht. Und der Goalschuß mein 
Samen. Den verkauft man schon gar nicht. – Tut man’s, so rächt’s sich! (43)266 

 
Der Protagonist überwindet zwar seine Verletzung, erreicht seine alte Klasse aber nicht 
mehr. Daraufhin verliert Bill nach und nach seinen gesellschaftlichen Status: Milly kehrt 
ihm den Rücken, und Schimsa lässt ihn fallen („Schlimm für mich! Ich hoffte an ihm 
noch viel Geld zu verdienen!“, 46). Im Traum äußert Bill suizidale Absichten, als er – in 
den erwähnten Fußball verwandelt – von den anderen mit Füßen getreten wird (55). Den 
letzten Ausweg sieht der Gepeinigte in der Flucht aus der Stadt, daher nimmt er einen Job 
bei der Eisenbahn an, arbeitet beim Schienenausbau bis zum Orinoko mit (65) und will 
nur noch „ehrlich [...] ohne Bezahlung“ (66) in der Eisenbahner-Mannschaft Fußball 
spielen. Bills Sehnsucht nach einem Leben in der freien Natur und sein Kindheitstraum, 
ein Indianer zu werden (66), deuten den Prozess seiner Selbstfindung an, die Suche nach 
seinem neuen Platz in der Welt. Der Fußball hat seinen Mythos verloren, Bill damit sei-
nen Orientierungspunkt. Eine „Rückkehr“ zum unbezahlten, nach Bills Verständnis ehrli-
chen Fußballspiel ist gar nicht mehr möglich. So macht er sich auf die Suche nach einer 
neuen Aufgabe, die er in der Natur und schließlich bei den Indianern zu finden glaubt.267 

Doch auch hier ist die Weltordnung ins Wanken geraten: Zum einen fühlen sich die 
Ureinwohner durch die Expansionsbestrebungen der Stadtbewohner, konkret: durch Bills 
Arbeiter-Truppe, bedroht: „[D]as Roß[268] frißt Erde und das Holz der Baumstämme“ 
(Urwaldhausierer Azang, 94). Außerdem ist der Fortbestand des Stammes gefährdet, da 
es Häuptling Epetembos Sohn Opito in die Stadt zieht. Der von Bill geschossene Ball 
landet just in dem Moment in ihrer Mitte, als Epetembo und Medizinmann Yurupari über 
Opitos Zukunft beraten und auf ein göttliches Zeichen hoffen. Der bereits schwindende 
Urglaube der Indianer wird durch Manitus vermeintlichen Fingerzeig (96) in seinen 
Grundfesten erschüttert. 

Das Ende der Handlung wird sozusagen als düstere Zukunftsprognose im vorletzten 
Aufzug vorausgedeutet – bezeichnenderweise auf dem Fußballplatz. Bill ist noch einmal 
in die Stadt zurückgekehrt und spielt in der Reservemannschaft von Chesters Klub. Optio 
war Bill heimlich gefolgt und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Klassefußballer 
entwickelt, so dass er den lahmenden Bill im Match mehrfach düpiert. Hier findet sich 
der Höhepunkt der Handlung, nirgendwo wird das Scheitern des Protagonisten deutlicher 
als in der Niederlage auf dem Spielfeld – nicht einmal durch seinen Tod. Dabei schlägt 
die Stunde von Menschenhändler Schimsa, der einen grotesken Plan ausheckt. Opitos 
Entwicklung zum Starspieler bringt ihn auf die Idee, unter den Indianern nach lukrativen 
Talenten Ausschau zu halten: „Der Urwald soll uns in Zukunft das Spielermaterial lie-
fern“ (130f.). 

                                                 
266 In Bills von sexuellen Andeutungen geprägter Sprache scheint wieder das bereits auf S. 84 
erwähnte sexualmetaphorische Potenzial der Position des Mittelstürmers durch, vgl. Bausenwein 
(1995), S. 189 und 199. 
267 Vischer griff mit dem Indianermythos einen zu Anfang des 20. Jahrhunderts populären Stoff 
auf, vgl. ZdT, 289. 
268 Gemeint ist die Lokomotive der Eisenbahn. 
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Opito hat Bills gesellschaftlichen Status übernommen und seine eigene Herkunft ver-
raten – im Gegensatz zu seinem Vorgänger scheitert er jedoch nicht. Im Gegenteil führt 
er im achten Auftritt gemeinsam mit Schimsa eine Expedition in den Urwald, um neue 
Spieler zu rekrutieren und den Wald abzuholzen. Der geläuterte Bill, der das verhindern 
will, stürzt im Zweikampf mit Opito bekanntlich in einen Abgrund und stirbt – quasi 
beim Versuch, die negativen Veränderungen aufzuhalten. Die Flucht in eine fremde Kul-
tur, die ihm nach Epetembos Tod sogar zum Häuptling werden lässt, erweist sich im 
Nachhinein als erfolglos. Sie musste scheitern, da er als Stadtmensch im Urwald stets ein 
Fremdkörper geblieben ist. Seine verzweifelten Versuche, ein Teil der Indianer zu wer-
den („Ich bin der Wald – der Wald –“, 180), schlagen fehl. Letztlich ist es sogar die 
Fremdheit, die „Tücke des Waldes“ (Opito, 180), die ihn tötet. Opito hingegen ist ange-
kommen und integriert in der modernen Welt und treibt den Untergang des Urwaldes, die 
totale Fußball-Expansion, voran: 

 
OPITO: zu den Indianern Ich führe euch einer neuen Zukunft entgegen. Aber erst 
muß hier Baum auf Baum fallen. Denn der Wald ist uns böse. Er muß ausgerottet 
werden. [...] Aus den Bäumen werden Goalstangen, aus den Plätzen, wo die Bäume 
standen, Fußballplätze! – Dann wollen wir Büffel jagen: Ihre Haut brauchen wir zum 
Leder, das Leder zu den Bällen! (181) 

 
Bill ist ein tragischer Held: Er selbst hat den Fußball zu den Indianern gebracht und damit 
deren Untergang heraufbeschworen – wenngleich unbeabsichtigt durch den verunglück-
ten Schuss in die Ratsversammlung. Doch bereits seine Mitarbeit beim Ausbau der 
Bahngleise zuvor ist ein Beitrag zur Ausbreitung der feindlichen Zivilisation.269 
 In Fußballspieler und Indianer geht es nicht um die Darstellung der Fußball-Realität. 
Daher haben Spielszenen, Vereinsnamen oder Ergebnisse nur geringes Gewicht. Der 
Fußball dient in dem utopischen Text als Plattform zur Darstellung gesellschaftlicher 
Entwicklungen vor dem Hintergrund einer zunehmend kapitalistisch geprägten Denkwei-
se. Die stark verzerrte, übertriebene und vielfach groteske Darstellung erzeugt eine Dis-
tanz, die notwendig ist, um den kritischen Ansatz im Kontext seiner Entstehungszeit 
erkennen zu können.270 Durch den Tod des Helden und den absurden „Erfolg“ der Anta-
gonisten Schimsa und Opito kommen Tragik und Komik der Moderne gleichermaßen zur 
Geltung. Bereits der erste Satz des Stücks deutet dieses Bestreben an: 

 
Für die Alte Welt eine Tragödie, 
für die Neue Welt eine Komödie und umgekehrt. 

                                                 
269 Die aufgrund moderner Verkehrsmittel (Eisenbahn, Dampfschiff) deutlich gestiegene Mobilität 
in Europa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sorgte für eine rapide Verbreitung des bis 
dahin weitestgehend in England betriebenen Fußballs, vgl. Schlicht (2000), S. 65ff., hier S. 65. 
270 Ein Kino-Pendant zu Fußballspieler und Indianer ist „Moderne Zeiten“ (1937), Charlie Chap-
lins böse Satire auf Unternehmertum, Technik und die Jagd nach dem persönlichen Glück. 
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3.3.2  Fußball in der Tradition des Absurden Theaters 

In ganz anderer Weise verarbeitet Jürg Federspiel Fußball in Belfridge oder das Eigen-
tor271. Zentrales Thema des Textes ist der Fall des Fußballstars Andreas Heim, der jedoch 
– was recht kurios ist – gar nicht im Drama auftritt. Alle Informationen über ihn und sein 
Handeln erfährt man nur indirekt über die anderen Figuren wie den Eltern, den Geschwis-
tern Herbert und Beet, dem Trainer Guyan, seiner Ex-Frau Anna oder den Passanten auf 
der Straße. Der Spieler, von den Fans früher als „Genie am Ball“ (25) verehrt, ist wegen 
seiner vermeintlich politisch gemeinten Aussage „Laßt euch nicht betrügen“ (16) so sehr 
in die Kritik geraten, dass sogar Gerüchte über seinen Rücktritt vom Fußball kursieren. 
Die allgemeine Diskussion darüber, ob Heim beim bevorstehenden Länderspiel über-
haupt noch einmal auflaufen wird, offenbart eine von Wut und Gewaltbereitschaft ge-
prägte Anti-Stimmung gegen dem Spieler: „1. PASSANT: Ich schlag’ ihm die Fresse ein, 
wenn er morgen seine Pflicht nicht tut“. (73). Letztendlich steht Heim in der „entschei-
dende[n] Schlacht“ (77), wie seine Ex-Frau Anna das Spiel nennt, aber auf dem Platz. 
Mit Hilfe einer Radioübertragung werden die absonderlichen Geschehnisse im Stadion 
berichtet: Andreas Heim erzielt erst das Führungstor für seine Mannschaft und lässt dar-
auf gleich drei Eigentore folgen – ein fataler Hattrick und der Anfang vom Ende. Als er 
den Ball schließlich freiwillig dem Starspieler des Gegners zuspielt, stürmen aufgebrach-
te Zuschauer den Rasen und erschlagen den einstigen Volkshelden. Zum grotesken Ende 
des Textes adoptieren Heims Eltern den Schauspieler Joseph Bänninger als neuen Sohn 
und Ersatz für Andreas (124). 
 Das Drama ist unterteilt in vier Akte unterschiedlicher Größe (9, 2, 3, 14 Aufzüge), 
wobei zwischen zweitem und drittem Akt ein Zwischenspiel mit einem einzigen Auftritt 
eingebettet ist. Im ersten Akt sind Elemente einer Exposition zu erkennen: Gleich in den 
ersten vier, allesamt kurzen Auftritten wird der Konflikt, der um den Fußballer in der 
Öffentlichkeit und seiner Familie aufkeimt, eingeführt – zum einen im Gespräch der 
Familienmitglieder (1), zum anderen in den Äußerungen der Passanten an einer Straßen-
kreuzung (2) und darüber hinaus im Dialog zwischen Andreas’ Familie und dem merk-
würdigen Wissenschaftler Belfridge, der die Heims zu Hause besucht (3): 

 
(1) 
FRAU HEIM: Wieder dreimal angesprochen gestern. [...] Da unterhalt ich mich mit 
Frau Strobel, [...] die Strobel also guckt mich an [...] und sagt: „Ist es denn wahr – ?“ 
„Was“, frag’ ich zurück „was soll wahr sein?“ Und da riß mir einfach die Geduld und 
ich hab’ auf den Tisch gehauen. [...] 
BEET: Ich hab’ mich daran gewöhnt 
FRAU HEIM: Der seelische Schaden bleibt. 
HERBERT: Keine Bange. 
VATER: (Hinter der Zeitung) Du meinst, er wird es tun? 
HERBERT: Jawohl. Er wird spielen. 
BEET: Vielleicht nicht. (6) 
 
 

                                                 
271 Federspiel, Jürg, Belfridge oder das Eigentor. Komödie, Frankfurt/Main 1971. 
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(2) 
1. PASSANT: Er spielt. Hab’ eben ins Stadion telephoniert. Er spielt! 
2. PASSANT: Er spielt? Dann geh’ ich fernsehen (eilt fort). 
ZEITUNGSVERKÄUFER: Abendamsonntag – wird Heim uns verraten? 
1. PASSANTIN: Verraten? Der? Niemals! (7f.) 
 
(3) 
BELFRIDGE: Sie wissen, daß er spielt heute abend? 
HERR HEIM: Sein Glück. Niemals hätte sein Fuß die Schwelle dieser Wohnung 
mehr betreten. 
FRAU HEIM: (fast gebrochen) Hat er ja seit drei Jahren nicht mehr. 
HERR HEIM: Wenigstens keinen Ärger mehr. 
HERBERT: Bis vor drei Tagen. 
FRAU HEIM: Die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Vorgestern begannen die Eisen-
bahnarbeiter zu streiken. Er hätte so was nicht sagen dürfen. [...] 
BELFRIDGE: (Belfridge entfaltet die Zeitung. liest [sic!] vor.) „Fußballidol Andreas 
Heim erklärt öffentlich: Laßt Euch nicht betrügen!“ 
HERBERT: Uns brauchen sie den Schmarren nicht vorzulesen. (15f.) 

 
Im Stil eines Entfaltungsdramas272 strebt die Handlung einem vermeintlichen Zielpunkt 
entgegen, in diesem Fall dem bevorstehenden Fußballspiel. Von einem symmetrischen 
oder gar pyramidalen Aufbau des Dramas kann aber trotz der angedeuteten Exposition 
keine Rede sein. Zwar wirkt der Text, der mit dem Tod Heims und der Adoption Bännin-
gers eine relativ abgeschlossene Handlung aufweist, stringenter als Fußballspieler und 
Indianer. Dennoch ist auch dieser Text zumindest formal der offenen Form zuzurechnen. 
Neben einer atektonischen Bauweise finden sich auch bei der Handlungsdarstellung Ar-
gumente für diese Zuordnung, Ort und Zeit sind hingegen vergleichsweise traditionell 
gestaltet. Die Zahl der Schauplätze ist gering: (Esszimmer der Familie Heim + Straßen-
kreuzung I; Das verlassene Landhaus, II + Zwischenspiel; Zimmer im Hotel National + 
Straßenkreuzung, III; Belfridges Hotelzimmer + Sprecherkabine im Stadion, IV). Ortsfül-
le gibt es nicht, die Schauplatzwechsel bleiben ohne dramatischen Effekt, und die Räume 
korrespondieren nicht mit den handelnden Figuren. Und bis auf das Landhaus findet sich 
auch kein geschlossener Raum, der einen einheitlichen Handlungsrahmen bieten könnte. 
So werden das Esszimmer der Heims und die Hotelzimmer immer wieder mit der Stra-
ßenkreuzung „vermischt“.273 Zwei Mal wechseln sogar Personen von einem Raum in den 
anderen (Belfridge von I, 2 auf I, 3 und die Passanten am Ende von III, 8). 

                                                 
272 Im Sinne Ivo Braaks, vgl. Braak (1990), S. 280. 
273 Sowohl die Wohnung der Heims als auch die Straßenkreuzung sind bei geöffnetem Vorhang gleichzeitig 
sichtbar, wobei die Dialoge der Figurengruppen sich abwechseln. Im Text wird der Wechsel durch das im 
Nebentext erwähnte Umschalten der Ampel von Rot auf Grün signalisiert. 
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Die Zeitdarstellung folgt der aristotelischen Lehre; die gespielte Zeit geht nur wenig 
über einen Tag hinaus.274 Auffallend ist jedoch eine Inkonsequenz bei der Einhaltung des 
Zeitverlaufes.275 

Trotz ihrer vermeintlichen Ausrichtung auf das Ende hin erinnert auch die dargebote-
ne Handlung an die offene Dramenform, denn ein einheitlicher, auf ein Ziel hin entfalte-
ter Verlauf ist nur scheinbar vorhanden und wird durch den beschriebenen Eklat um And-
reas Heim allenfalls vorgetäuscht. Das tatsächliche Geschehen im Text – respektive auf 
der Bühne – hat mit dieser Handlung im Prinzip gar nichts zu tun. Vielmehr wird eine 
Vielfalt von (in Bezug auf das scheinbare Hauptthema) funktionslosen Handlungsfrag-
menten geboten. Einige Beispiele von vielen: Andreas’ Bruder Herbert stirbt bei einem 
Autounfall, als er Belfridge ins Hotel fahren will (32). Der Unfall wird nicht gezeigt, 
sondern nur berichtet; Guyans Hund Sascha wird von einem Unbekannten ohne erkenn-
bare Motivation in der Hotelhalle erschlagen (70), auch diese Tat wird indirekt, dieses 
Mal über den Hotelburschen, übermittelt; Belfridge räumt gemeinsam mit Anna ein 
Zimmer des Landhauses auf, in dem sie mit Andreas gewohnt hat (40), jeder Handgriff 
wird detailliert beschrieben. Keines dieser Motive wird im weiteren Verlauf thematisiert 
oder hat Konsequenzen für die Sukzession oder die ursprünglich angekündigte Problema-
tik. 
 Obwohl der Text erst 1971 erschien, ist eine Reihe von Darstellungstechniken des 
Absurden Theaters zu finden, das seine Blütezeit etwa 20 Jahre früher hatte.276 Wie seine 
Vorläufer Beckett, Ionesco oder Hildesheimer bleibt Federspiel phasenweise komödian-
tisch277, wobei er sich häufig der Dialogkomik bedient: 

 
BELFRIDGE: Herein! (Der Hotelbursche bringt Tee und ein Stück Zitrone) 
BELFRIDGE: Milch? 
HOTELBURSCHE: (trocken) Zitrone. 
BELFRIDGE: Und Milch. Hab’ ich bestellt. 
HOTELBURSCHE: Was? 
BELFRIDGE: Es heißt: Wie? 
HOTEBURSCHE Was: wie? 
BELFRIDGE: Jemand in ihrer Familie muß die Wälder sehr spät verlassen haben. 
(Hotelbursche kommt gelangweilt zu ihm hin) 

                                                 
274 Die „Tragödie versucht, sich nach Möglichkeit innerhalb eines einzigen Sonnenumlaufs zu 
halten oder nur ein wenig darüber hinaus zu gehen [...].“, vgl. Aristoteles, Poetik. Grie-
chisch/Deutsch, übersetzt und hg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1994, S. 17. 
275 Anna spricht vom Entscheidungsspiel, das „morgen“ (77) stattfindenden soll. Belfridge berichtet 
Guyan, der nach einem Sturz von der Leiter bewusstlos war und währenddessen (in der Aktpause) 
vom Hotelzimmer der Heims in das von Belfridge gebracht wurde, vom Zimmer „vorhin“ (81). 
Beide hören jedoch bereits kurz später die Radioübertragung des Spiels, das angeblich erst am 
folgenden Tag angepfiffen werden sollte. 
276 Vgl. RDLW (1997, I)], S. 6. 
277 Der Text trägt im Untertitel sogar die Gattungsbezeichnung Komödie, hat aber im Ganzen nicht 
zuletzt wegen Heims grausamen Todes eher tragische Züge. 
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HOTELBURSCHE: Mein Blut ist weiß wie jedes rote. Lassen Sie sich das gesagt 
wissen. 
BELFRIDGE: Sein. [...] Beschweren werde ich mich. Brieflich. 
HOTELBURSCHE: Briefbeschwerer? (82f.) 

 
Besonders charakteristisch „absurd“ erscheinen die Figurengestaltung und die Konzepti-
on der Sprache. Die Figuren bleiben flach und inhaltsleer, die spärlichen Informationen 
zu ihrer Charakterisierung lassen maximal Rückschlüsse auf den Berufsstand278, nie je-
doch auf die moralisch-ethische Gesinnung zu. Die meisten Hinweise – in Form der 
Fremdthematisierung vor dem ersten Auftritt der Figur – finden sich zu Andreas Heim, 
der bekanntlich nicht im Text/auf der Bühne erscheint. Jede Figur, mit Ausnahme 
Belfridges, äußert sich charakterisierend über den Pseudo-Protagonisten, selbst die Pas-
santen („Ein wirklich großer Mensch“, 19) und der Hotelbursche („Gutes Füßchen“, 87), 
die den wenigsten Text aller Rollen innehaben. 

Eigentliche Hauptfigur des Dramas ist Dr. Belfridge jr., bereits in dem anachronis-
tisch wirkenden Doppeltitel des Dramas wird er als Protagonist angekündigt. Doch 
Belfridge ist keine Figur im Sinne eines klassischen Helden, der das Handeln der übrigen 
Figuren kommentiert, beeinflusst oder kritisiert. Seine Funktion als mögliche Identifika-
tionsfigur wird bereits durch seine äußeren Charakterisierungsmerkmale untergraben: 
Sein Name – das Kunstwort bedeutet so viel wie „gut gefroren“, erinnert an ein tiefge-
kühltes, konserviertes Stück Fleisch. Auch körperlich gleicht Belfridge, durch mehrere 
Unfälle entstellt, einer Kunstfigur: Das Gesicht ist aus Wachs (12), aus dem er Mimiken 
formt, seine Knie bestehen aus Porzellan (14), die Sehnen aus Gummi (38), er trägt ein 
Hörgerät (74) und hat Rückenwirbel aus Silber (97). Darüber hinaus scheint er auch ge-
sellschaftlich „verkrüppelt“ zu sein, jede seiner Handlungen ist völlig sinnlos, absurd 
eben. So liest er beispielsweise Telefonbücher, sendet Telegramme mit erdachtem Inhalt 
an ihm unbekannte Menschen (47ff.) oder fixiert ohne erkennbaren Grund einen Punkt an 
der Decke279. Belfridges Tätigkeiten wirken ferngesteuert, wie eine Marionette wird die 
fast omnipräsente Figur, die in 77 Prozent der Auftritte erscheint, an einem unsichtbaren 
Faden durch das Geschehen geführt, als Sonde mit dem Zweck, die Aufmerksamkeit auf 
das Verhalten der übrigen Figuren zu lenken. 

Die Sinnlosigkeit von Belfridges Handlungen zeigt sich auch sprachlich in den Dialo-
gen. Die Kommunikation zwischen den Figuren ist gestört, sie sprechen aneinander vor-
bei statt miteinander. Als Beispiel dient das Gespräch zwischen Belfridge und Anna: 
Belfridge fragt nach dem Grund ihrer Trennung von Andreas: 

 

BELFRIDGE: Wie geschah es, wie konnte es geschehen? 

 

                                                 
278 Karl Guyan ist Fußballtrainer (23), Herbert Zahnarzt (24). Die Berufsstände des Hotelburschen 
und des nur einmal zusammen mit den Passanten auftretenden Polizisten (74) werden schon impli-
zit im Nebentext gegeben – sie tragen den Beruf als Namen. 
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Und Anna entgegnet mit einer Gegenfrage, die keine Antwort ist: 

 
ANNA: (zuckt die Schultern) Wie konnt’ es geschehen? Ja? 

 
An dieser Stelle entsteht, exemplarisch für das Drama, ein Missverständnis. Belfridge 
lenkt, durch Annas ausweichende Antwort offensichtlich verwirrt, das Gespräch inhalt-
lich anscheinend in eine neue Richtung: 

 

BELFRIDGE: Ach, wie es geschah fragen sie mich. Wie es geschah... 

 
Diesen Wechsel wiederum kann Anna nicht verstehen: 

 
ANNA: Sie reden von Herbert? 

 
Belfridge nimmt nun das neue Thema auf und berichtet ausführlich von dem Autounfall. 
Anna überrascht daraufhin mit dem Statement: 

 
ANNA: Ich will aufräumen. (39f.) 

 
Die Unfähigkeit zur Kommunikation wird hier deutlich und mit dem Dialog eine der 
wichtigsten Konstituenten des Dramas entfunktionalisiert. Auch Belfridges absonderli-
cher „Telegramm-Spleen“ ist ein Indiz für gestörten Informationsaustausch: Er benutzt 
ein Mittel moderner Kommunikation – ohne überhaupt kommunizieren zu wollen. Als 
wohl satirisch intendierten Fingerzeig kann man die Reflexion von Andreas’ Mutter be-
trachten, die nach einem abermals „gescheiterten“ Gespräch zwischen Beet und Herrn 
Heim resigniert beklagt: 

 
FRAU HEIM: Ewig diese Mißverständnisse. (65) 

 
Neben den zahlreichen formalen Techniken entspricht Belfridge oder das Eigentor auch 
mit Blick auf den Inhalt der Tradition des Absurden Theaters. Allerdings steht hier nicht 

                                                                                                                         
279 An insgesamt 18 (!) Stellen: 15, 21, 25, 29, 35, 49, 51, 56, 58, 60, 70, 76, 79, 84, 116, 125, 
128f., 133. 
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– wie so oft – die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz im Allgemeinen im Mittel-
punkt. Vielmehr wirkt das Stück – im Reflex auf die Fußballeuphorie in Europa – als 
parabolische Warnung vor den Gefahren des Personenkultes mit Blick auf den zeitlich 
nicht allzu fernen Holocaust im Dritten Reich. Heim wurde schon vor seiner Zeit als 
Spieler verehrt, und die Vertreter der Politik haben offenbar schon mehrfach versucht, 
den anscheinend charismatischen Mann für ihre Zwecke zu gewinnen: „BEET: Alle Par-
teien wollten ihn. Weil alle auf ihn hörten. Alle. Es gab Morddrohungen“ (28). Eine deut-
liche Anspielung auf die Nazi-Zeit ist die im Nebentext geschilderte Straßenschlacht, in 
der „regimetreue“ Passanten einen Mann lynchen wollen, der Heims pseudo-politische 
Äußerung „Laßt Euch nicht betrügen“ auf einem Transparent hoch hält: 

 
[...] Gemenge, versucht ihm das Transparent aus der Hand zu entreißen. Rufe: 
„Dumme Sprüche!“ „Kommunistensau!“ [...] Einer stimmt den Ruf an: „Heim! Heim! 
Heim! Wir wollen Heim! Wir wollen Heim! Sieg Heim! Sieg Heim! Sieg Heim!“ (74) 

 
Die Nähe zu „Sieg Heil“ oder „Heim ins Reich“ ist offenkundig. 
 Andreas Heims Entscheidung Profi zu werden, wird im Text als Schritt in die politi-
sche Neutralität verstanden: „HERR HEIM: [...] seit er Fußball spielt, sind alle zufrieden. 
Nun kann er dem Land helfen, statt im Land Unruhe zu stiften“ (28f.). Tatsächlich aber 
stellt gerade der Fußball die Parallele zur Diktatur dar. Guyan, als Trainer ein Vertreter 
des Fußballs, gesteht sogar offen zu, dass die „milde Form einer Diktatur“ ihre Vorteile 
in einer planlosen Zeit habe (62) und versteht sich als Kämpfer für das öffentliche Inte-
resse und als Teil des Systems. „[Ich tue bloß] meine Pflicht, meine gottverdammte 
Pflicht“ (60), sagt er in bestem Nazijargon, als er versucht, den abtrünnigen Starkicker 
zurück zu gewinnen – schließlich wolle das Volk „Fußball [...] oder Krieg“ (51). Als 
Andreas beginnt, sich diesem von Propaganda verseuchten öffentlichen Willen zu entzie-
hen, indem er als Fußballer bewusst versagt, wendet sich die Stimmung gegen ihn. Vom 
Hoffnungsträger wird er zur Gefahr für die Gemeinschaft, zum Rebellen und Systemgeg-
ner, nicht konform mit der Masse. Individualität und Intimität aber passen als Grundele-
mente sozialer Gemeinschaft nicht in die kommunikations- und beziehungsfeindliche 
Gesellschaft. Nicht zuletzt die ständige „Todeskälte“ (64, 95), die alles zu einem unfle-
xiblen Gebilde erstarren lässt, spiegelt diesen Zustand wider. Auf die Spitze getrieben 
wird die Kritik an der geistigen Unbeweglichkeit der Menschen, die den Nährboden für 
radikale Bewegungen liefert, im Schluss. Mit der Adoption des Schauspielers Joseph 
Bänninger, der eine Heim-Biographie verfasst hat, konnten Andreas’ Eltern den Verlust 
ihres berühmten Sohnes offensichtlich problemlos kompensieren. Der Nachfolger ist für 
sie sogar mehr als ein Ersatz: „HERR HEIM: Ja, in Wirklichkeit ist der Joseph viel aus-
gesprochener der Andreas als der Andreas es war“ (127). Wahrscheinlich eher, als wie 
hätte sein sollen. 
 Personen sind austauschbar, selbst der eigene Sohn – so lautet die Botschaft. So gibt 
es natürlich nur ein scheinbares Happy End, denn Bänninger hat nicht Heims Fußballta-
lent, eben das, was den Kicker zu etwas Besonderem machte. Das Geniale am Ball ist 
Symbol für Heims Individualität, die nur akzeptiert wurde, so lange sie im Sinne des 
Systems nützlich war. 
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3.3.3  Fußball in der Tradition des Epischen Theaters 

Als weiteres Drama soll Peter Jakobis Fuasboibloods280 in den Blick genommen werden. 
Der Text handelt von der Karriere des Fußballers Theo, der durch den sportlichen Erfolg, 
den er sich mit hartem Training erarbeitet hat, einen rasanten gesellschaftlichen Aufstieg 
erlebt. Als er in einem Finalspiel brutal gefoult wird und nur noch über den Platz hum-
peln kann, unterläuft ihm allerdings ein Eigentor, und er verschuldet die Niederlage sei-
ner Mannschaft (54-56). Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Theo seine Karriere 
aufgrund eines komplizierten Beinbruchs beenden muss (61), der Vorstand seines Ver-
eins lässt ihn daraufhin fallen – ein Schicksal, dass dem von Bill Week bis ins Detail 
ähnelt. Theo endet schließlich als Fußballtrainer im provinziellen Niederpframmern (73). 

Das Drama ist in zwei Akte gegliedert, die wiederum in Szenen unterteilt sind. Die – 
wie im Kabarett – durch Blackout getrennten insgesamt 22 Sequenzen sind chronologisch 
durchgezählt (13 im ersten und neun im zweiten Abschnitt). Beide Teile beginnen mit 
einem fiktionsexternen Prolog, in dem nur die Spielleiterfigur Bernie Bratengeier auftritt, 
die die Handlung einleitet und gelegentlich kommentiert. Zwar wird im ersten Prolog die 
Hauptperson Theo als kommender „Nationalspieler, Träger des grünen Sakkos[281], als 
Licht im deutschen Fußballsport“ (5) vorgestellt, den Zweck einer traditionellen Exposi-
tion erfüllt Bratengeiers Ansprache aber nicht. So erfährt man hier beispielsweise noch 
nichts über Theos Herkunft und sein Ziel, sportlich und gesellschaftlich aufzusteigen. 
Einige wesentliche Aspekte werden daher in den ersten Szenen nachgeliefert. So ist zwar 
durch die formalen Gliederungseinheiten kein tektonischer Aufbau der Sukzession zu 
erkennen, inhaltlich allerdings schon: In Szene 1 berichten seine Mannschaftskameraden 
von einem Sondertraining, bei dem sich ein Spieler für einen Vertrag beim FC Isarham-
mer empfehlen kann: 

 
1. KAMERAD: [...] Die Herren Vorstand und Trainer haben beschlossen aus den 
Reihen der Jugendmannschaft den besten Spieler herauszufinden, welcher dann zu-
nächst seine Lehrjahre auf der Ersatzbank der Bezirksklasse des FC Isarhammer 
verbringen soll. (7) 

 
Theo spricht seine Ziele offen aus, als seine Kameraden statt zu trainieren lieber in der 
nächsten Kneipe verschwinden: 

 
THEO: Ihr ins Wirtshaus! Ich in die Bezirksklasse! [...] Zur Zeit [bin ich] damit be-
schäftigt [...] [,] von der Jugendklasse in die Bezirksklasse, dann in die Regionalklas-

                                                 
280 Jakobi, Peter, Fuasboibloods. Ein gemeines Stück in schlechtem Deutsch für niedere Stände, 
o.O. (Berlin ?) 1974. Der Titel ist wohl orthographisch an das Wort „Fußballplatz“ in bayerischer 
Mundart angelehnt. 
281 Das bekommt seit 1937 eigentlich der Sieger beim bekannten Golf-Masters-Turnier des Augusta 
National Golf Club. Ob Theo dort erfolgreich den Schläger geschwungen hat, bleibt offen. 
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se, schließlich in die Bundesklasse und letztlich in die Nationalklasse aufzusteigen. 
(8, 11) 

 
In Szene 3 lässt Theo neben sportlichen auch gesellschaftliche Ambitionen erkennen: Er 
beklagt sich über seine niedere Arbeit als Hilfskontorist, über das „Büro, aus dem ich 
raus muß“ (13), in dem er „versauert“ (14). Die Zurückweisung der Sekretärin, die ihn 
auslacht und seine Einladung ins Kino ablehnt, steigert seinen Ehrgeiz nach Geld und 
Macht, die er durch den Fußball zu bekommen hofft: 

 
SEKRETÄRIN: [...] Außerdem Kleiner muß sich in deinem Portemonnaie ein biß-
chen mehr Moos abgesetzt haben, bevor ich mit dir ausgeh! [...] 
THEO: Dreißigmal härter macht mich dieser furchtbare Rückschlag im Training! (21) 

 
Diese auf die nahe Zukunft bezogene Aussage282 bildet am Ende der 5. Szene ein wichti-
ges Expositions-Fragment. Als ein erstes steigerndes Moment schließt das erwähnte 
Auswahltraining an, bei dem sich Theo gegen seine Mitbewerber durchsetzt und sich in 
der Folge durch gute Leistungen einen Namen beim Vorstand und den Zuschauern macht 
(bis Szene 13). Ab der 14. Szene, dem Beginn des zweiten Dramenabschnitts, wird Theo 
einige Jahre später auf dem Höhepunkt seiner Karriere gezeigt. Inzwischen ist er zum 
„Torjäger, Fußballstar und Nationalheld[en]“ (46) avanciert. Darüber hinaus besitzt er 
Immobilien und einen Vertrieb für Fußballschuhe, scheint finanziell abgesichert (47) und 
verkehrt in gehobenen gesellschaftlichen Kreisen (52). 
 Eine Peripetie ist in den Szenen 16 bis 18 zu finden: Während des erwähnten End-
spiels verletzt sich Theo schwer, und ihm unterläuft das erwähnte ominöse Eigentor (55). 
Bratengeier kommentiert in seinem Lied von Marilyn Monroe (17. Szene, 57ff.) Theos 
unvermeidlichen Abstieg. Wie die einstige Hollywood-Diva – der Verlust jugendlicher 
Schönheit durch das fortschreitende Alter symbolisiert gleichnishaft die Vergänglichkeit 
des Ruhmes – muss Theo erkennen, dass sein Erfolg auf tönernen Füßen steht, die wie 
sein Bein brechen. Dass die Zusammenarbeit mit Theo aus der Perspektive des Vorstands 
lediglich pragmatischer Natur ist, zeigt sich schnell: 

 
VORSTAND: Der Ofen ist sowieso aus nach dem Eigentor. Frisches Blut muß her. 
[...] [Zu Theo:] Ganz kurz, ich bin in Eile, muß gleich weg, einen Nachfolger für dich 
einkaufen. [...] Nochmals recht schönen Dank für die gute Zusammenarbeit. [...] Viel-
leicht sehn wir uns mal wieder im Stadion draußen! (61, 63) 

 

                                                 
282 Bernhard Asmuth spricht auch vom „futurischen Sinn ihrer Worte“, der den Figuren im Rahmen 
der integrierten Exposition nicht unbedingt bewusst sein muss, dem Publikum – oder Leser – aber 
schon. Vgl. Asmuth (1997), S. 103. 
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Mit dem sportlichen Aus geht der finanzielle Niedergang einher – Theos Betrieb steht vor 
der Pleite, da die Fans nach seinem Karriereende an den Theo-Fußballschuhen das Inte-
resse verlieren (64). Ein retardierendes Moment ist Theos Plan, als Trainer dem Fußball 
erhalten zu bleiben und seinen Erfolg auf einer anderen Ebene des Spiels fortzuführen. 
Die naive Hoffnung, über seinen ehemaligen Vorstand eine gute Position vermittelt zu 
bekommen, platzt allerdings wie eine Seifenblase: 

 
THEO: Aber ich hab mir gedacht, daß vielleicht beim FC Isarhammer was frei wär? 
VORSTAND: Das schlag dir bittschön aus dem Kopf! Ja? Im Isarhammer? Warum 
nicht gleich die Nationalelf? Sei bittschön nicht undankbar! Niederpframmern oder 
nix! (72) 

 

So endet Theo schließlich wieder in der Provinz, wo er einst herkam (Szene 22) – keine 
Katastrophe zwar im poetologischen, für den ausgedienten Fußballstar wohl aber im 
alltagssprachlichen Sinn. Der Spieler hat nicht nur seinen erkämpften Status verloren, 
sondern muss in eine Welt zurückkehren, in der es keinen Platz mehr für ihn gibt. Seine 
Eltern schimpfen ihn einen Versager, und die alten Kameraden, die er zu Zeiten seines 
Aufstieges verprellte, wollen nichts mehr von ihm wissen. 
 Die Handlung in Fuasboibloods ist traditionell gestaltet: Theos Entwicklung bildet 
den einzigen Handlungsstrang, Nebenhandlungen gibt es nicht. Bei den Schauplätzen 
herrscht hingegen eine große Uneinheitlichkeit, häufige Ortswechsel sind zu beobachten. 
Auffällig ist die starke Konzentration auf das Umfeld des Fußballsports: Nur fünf der 
insgesamt zwölf verschiedenen Orte stehen nicht mit dem Fußball in Beziehung, 13 der 
22 Szenen spielen im Fußball-Milieu, wobei die drei fiktionsexternen Szenen, in denen 
die „Erzählerfigur“ Bratengeier auftritt, gesondert betrachtet werden müssen. Die größte 
Freiheit findet sich bei der zeitlichen Gestaltung des Geschehens. Der Zeitverlauf ist hier 
mehr als reine Sukzession, die auf einen finalen Punkt zustrebt. Vielmehr wirkt die Zeit 
„im Verein mit den Umständen“283 auf den Protagonisten ein und wird somit zur selbst-
ständigen, in das Geschehen eingreifenden Wirkungsmacht. In anderen Worten: Eine 
Fußballer-Karriere ist aufgrund der „biologischen Uhr“ nicht unbegrenzt fortsetzbar. Im 
Gespräch mit der Sportmoderatorin Daisy zeigt sich, dass Theo zu naiv und überheblich 
ist, um diese Tatsache zu erkennen und zu akzeptieren: 

 
DAISY: Wie lang glaubst du, Theo [sic!] kann man sich behaupten im harten Fuß-
ballgeschäft? 
THEO: Ewig! Ist man ein Mensch mit Kondition wie ich [...]. (48) 

 
Im Laufe der Handlung vergehen allerdings mehr als zehn Jahre (51), und die schwere 
Verletzung schlägt im inzwischen hohen Fußballer-Alter besonders stark ins Kontor. So 
konnte sich Theo zwar einerseits im Laufe der Zeit zu einem überragenden Spieler entwi-

                                                 
283 Klotz (1972), S. 114. 
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ckeln und Erfolge verbuchen, auf der anderen Seite hat der „Zahn der Zeit“ an seinem 
vom Hochleistungssport geschundenen Körper genagt. 

Im Text wird ein typisches Handlungsmuster des Profifußballs verarbeitet, das bisher 
vor allem in der Epik284 zu finden war: der sportliche Aufstieg eines Fußballers und der 
damit einhergehende Absturz. Im Text wird das absehbare Scheitern des Spielers durch-
gehend vorausgedeutet. Von Beginn an präsentiert sich Theo als selbstgerecht und anma-
ßend. Sein ad spectatores285 gerichteter „Siegesmonolog“ (11), den er noch als Jugend-
spieler spricht, ist ein repräsentatives Beispiel: 

 
THEO: [...] Meinem späteren Aufstieg in der [sic!] Weltelf sehe ich natürlich noch 
mit der nötigen Bescheidenheit und Skepsis entgegen. (11) 

 
Kommentierend dazu erscheint Bratengeiers Aufsteigerlied, in dem Theo nur zwei Sze-
nen später gemahnt wird, nicht zu vergessen, dass „ein Aufstieg ohne andere nicht geht!“ 
(17). Genau diesen Fehler begeht Theo jedoch. Skrupellos wünscht er sich die Verletzung 
eines Mitspielers, um selbst die Chance zum Vorspielen zu bekommen (30), was schließ-
lich eintritt (34). Kameradschaft spielt für Theo keine Rolle, seine Kollegen sind ihm nur 
so lange wichtig, wie er sie für seinen Aufstieg benötigt (39). Wohin diese fragwürdige 
Denkweise, gepaart mit schnellem Aufstieg, führen kann, bringt ein Mannschaftskamerad 
auf den Punkt: 

 
KAMERAD: Ich kenn an Polacken, bei uns im Betrieb, wo vordem überall beliebt 
war plötzlich aber zum Zeitnehmer befördert wurde und dadurch all seine Kumpel 
verloren hat. (29) 

 
Als Tragische Ironie kann daher Theos Ansprache im Vereinsheim verstanden werden. 
Nicht nur, dass er bei der Dankesrede ständig vergisst, die Kameraden zu würdigen – sein 
eigenes Schicksal bringt er – für den Leser/das Publikum erkennbar – unbewusst auf den 
Punkt: „THEO: [...] Es ist alles wie bei Fußball. Ein jeder gehört in seine Klass’“ (43). 
Zwangsläufig, wenn auch unfreiwillig, endet Theo daher in der niederen sozialen Klasse 
der „einfachen Leute“ (11), aus der er stammt. 
 In Fuasboibloods steht nicht das Fußballspiel als Sportereignis im Mittelpunkt. Spiel-
szenen werden entweder nur pantomimisch durch die Schauspieler angedeutet (54) oder 
sind indirekt durch die Reaktionen zuschauender Figuren oder die Mauerschau des Live-
Reporters vermittelt (34f.). Vielmehr rückt die Kritik an der Kommerzialisierung des 
Fußballsports in den Blickpunkt, die schon in Vischers Text zu finden war. Das Verhal-
ten und die Sprache von Vorstand und Trainer, durch die Benennung nach dem Berufs-
                                                 
284 Vgl. u.a. Eisenreich, Der Weg hinaus; Böttcher, Der Aufsteiger; Kauer, Abseitsfalle; Blickens-
dörfer, Pallmann; Pointner, Tore, Punkte, Doppelmord. 
285 Neben der Spielleiterfigur Bernie Bratengeier, dem fiktionsexternen Prolog und mehreren Songs 
ein weiteres typisches Element des Epischen Theaters, vgl. Fricke/Zymner (1996), S. 184. 
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stand entindividualisiert, erinnert sehr an die skrupellosen Geschäftemacher Chester und 
Schimsa. Der Trainer spricht beim Auswahltraining von „Menschenmaterial“ (22), der 
Vorstand wittert mit Theos Verpflichtung ein gutes Geschäft für seinen Verein: „VOR-
STAND: [...] Dieser Theo soll mein Schützling sein, ein Barscheck in der Vereinskasse“ 
(41). Als der Starkicker nach dem Foul Sportinvalide wird, erleidet er das gleiche Schick-
sal wie Bill Week. Ein Nachfolger ist schnell gefunden, ebenso zügig ist Theo vergessen 
(70-72). Fuasboibloods legt die mitunter gnadenlosen und unmenschlichen Gesetzmä-
ßigkeiten des Profifußballs frei, der sukzessive Stars produziert und aufs Podest hebt, von 
dem sie nach Ende der Karriere stürzen. 

3.3.4  Fußball als „Szenen-Collage“ 

Im Unterschied zu den bis hier betrachteten Dramen handelt es sich bei Eckhard Hen-
scheids Standardsituationen286 nicht um einen zusammenhängenden Text, sondern eine 
Aneinanderreihung kurzer Szenen mit unterschiedlichen Themen aus dem Bereich des 
Profifußballs. Zur formalen Beschreibung ist hier der poetologisch nicht etablierte Aus-
druck „Szenen-Collage“ gewählt, der eine lockere szenische Reihung dramatischer Mini-
Einheiten beinhaltet. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden in der Folge die ein-
zelnen Szenen als Texte, der Verbund aller Szenen als Gesamttext bezeichnet. 
 Schon der Titel Standardsituationen spiegelt den Inhalt wider: Der Ausdruck „Stan-
dardsituationen“ aus dem Fußball-Fachjargon meint Momente des Spiels, die in ähnlicher 
Form immer wiederkehren: Eckbälle, Freistöße, Einwürfe oder Elfmeter. Diese Situatio-
nen sind in ihrer Form zwar niemals genau gleich, im Ganzen aber sehr ähnlich, so dass 
ihnen ein gewisser Standardisierungsgrad zugesprochen werden kann. Übertragen auf den 
Gesamttext erhält der Begriff eine inhaltliche Konnotation, werden doch in den insgesamt 
47 mit eigener Überschrift versehenen Texten vermeintlich typische Geschehnisse aus 
der Welt des Fußballs geschildert. Beachtlich ist, dass es sich dabei ausschließlich um 
Situationen handelt, die außerhalb des Spielfeldes ablaufen – so beschreibt ein Fußball-
begriff Momente abseits des Fußballplatzes. Dass sich der Autor in der außerliterarischen 
Realität zu den überwiegend ironischen Texten hat inspirieren lassen, ist offensichtlich 
und wird im Vorwort entsprechend angekündigt: 

 
Die „Standardsituationen“ sind ausgelöst durch die Affaire Schumacher 1987; inspi-
riert z.B. auch durch die Affaire Stein 1986/87 sowie durch zahlreiche weitere Pres-
semeldungen, TV-Sendungen und Legenden. Die ohnehin nicht immer restlos rekon-
struierbare Wirklichkeit wurde dabei jeweils mehr oder weniger frei neugeschnitzt. 
(9) 

 

                                                 
286 Henscheid, Eckhard, Standardsituationen. Fußball-Dramen, Zürich 1988. Im Folgenden abge-
kürzt Henscheid (1988). 
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Der Hinweis, dass die Realität „neu geschnitzt“ wurde, terminiert den Bezug zu existen-
ten Ereignissen oder Personen. Die Aussage des Gesamttextes lautet demnach nicht „So 
ist es“, sondern „So in etwa ist es“ oder „So könnte es sein“. 
 Bei den Texten handelt es sich nicht um in sich geschlossene Mini-Dramen mit deut-
lich erkennbarem Beginn und Schluss. Vielmehr erscheinen die Szenen ausschnitthaft, 
wie beim Zappen vor dem Fernseher hat man nur kurzzeitig Einblick in das Geschehen. 
Auffällig ist dabei die stereotype Darstellung des vermeintlich typischen Fußballprofis als 
naiv und unselbstständig.  

So bringen es einige Nationalspieler trotz mehrfachen Übens nicht fertig, die dritte 
anstelle der ersten Strophe der Nationalhymne zu singen – was einen DFB-Funktionär 
fast zu Verzweiflung treibt (Hymnentraining, 49). An anderer Stelle wird die schon le-
gendäre Geschichte geschildert, die dem ehemaligen Nationalspieler Horst Szymaniak 
nachgesagt wird. Er soll bei einer Vertragsverlängerung die angebotene Aufstockung 
seines Gehalts um ein Viertel genauso erbost abgelehnt haben wie die Figur mit dem 
bezeichnenden Namen Horst im Text Vertragsverlängerung (53-55): 

 
HORST: Was?? Was ist? Geht drohend auf den Präsidenten zu. Ein Viertel!? So 
könnt ihr mit Horst Kappes nicht – nicht mit mir! [...] Ein Fünftel will ich – oder ich 
ruf auf der Stelle Alberto in Turin an. (54) 287 

 
Neben einer ebenso ausgeprägten wie unterhaltsamen Naivität zeichnet sich der im Ge-
samttext dargestellte Fußball-Profi noch durch zwei weitere Eigenschaften aus: Eitelkeit 
und Selbstüberschätzung. 

Gleich in der ersten Szene (Vorm Toilettenspiegel 1, 11f.) übt der als Torwart geklei-
dete Harald – angelehnt an den als selbstverliebt verpönten ehemaligen Nationalkeeper 
Harald „Toni“ Schumacher – pantomimisch Posen im heimischen Schlafzimmer, um sie 
auf ihre Publikumswirksamkeit hin zu testen. Gleich zwei Mal wiederholt sich diese 
Szene, wobei er später die Körpersprache für das TV-Interview (Vorm Toilettenspiegel 2, 
57f.) und Rufkommandos für während des Spiels testet (Vorm Toilettenspiegel 3, 155). 

Das verzerrte Selbstbild eines Akteurs mit Blick auf die eigenen Leistungen zeigt sich 
am deutlichsten in Ein Anruf wird erwartet (76-81). Seppis Vertrag ist ausgelaufen, und 
nun sitzt er im Kreise seiner Freunde daheim neben dem Telefon und spekuliert, welcher 
Verein wohl als erster anrufen wird, um ihm ein Top-Angebot zu machen: „SEPPI: [...] 
jeden Moment kann wer aus Turin anrufen. Oder aus Barcelona“ (76). Selbst, als die 
Anfragen ausbleiben, ignoriert der Spieler die offensichtliche Tatsache, dass er nicht 
gefragt ist und lehnt sogar das Angebot einer Vermittlungsagentur ab (79f.). Als ihm 
schließlich sein Freund Heribert die Tageszeitung unter die Nase hält, kommt die Wahr-
heit ans Licht: Seppis kickt künftig in der Provinz: 

 

                                                 
287 Übrigens: Wer sich über tatsächlich gesagte und dabei völlig missglückte Zitate aus dem Profi-
fußball amüsieren möchte, sollte folgende Werke konsultieren: Was pfeift der Arsch denn da? Der 
Fußball-Zitatenschatz, hg. v. Dieter Kroppach, Frankfurt/Main 1995; Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußball, hg. v. Arnd Zeigler, Baden Baden 2005. 
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HERIBERT: Gratulieregratuliere. [...] Tja, dein alter Präsident Stäuber, der vergißt 
dich nicht. Für 110 000 Mark hat er Josef Kunstwadl nach Bremerhafen [sic!] ver-
kauft! Herzlichen Glückwunsch auch! (81) 

 
Neben der ironischen Porträtierung des Profis gibt es im Text weitere, vermeintlich typi-
sche Alltagssituationen aus der Welt des Fußballs: Ein Trainier bespricht in Feldherren-
manier die Taktik vor dem Spiel (Taktik, 142f.); der Spieler Stefan lässt sich von seinem 
Ghostwriter dazu überreden, erfundene Geschichten in das geplante Bundesliga-
Enthüllungsbuch aufzunehmen, um die Geschichte attraktiver zu machen. Als der 
Schwindel bei der offiziellen Vorstellung des Buchs auffliegt, erntet Stefan den Spott der 
Journalisten (119-126). 
 Abschließend lohnt sich der Blick auf ein besonders interessantes Thema, das im 
Gesamttext häufig vorkommt: das Sprachverhalten der Fußballer. Im titelgebenden Text 
Standardsituationen (49-51) wird die inhaltsleere Spieler- und Trainer-Sprache, die nur 
aus stereotypen Phrasen besteht, am Beispiel eines Fernsehinterviews aufs Korn genom-
men – die banalen Fragen der Moderatorin bleiben inhaltlich unbeantwortet: 

 
MODERATORIN: [...] Manni Matthias, was war los heute? Ihr habt im vorentschei-
denden Spiel in Kaiserslautern 1:4 verloren. [...] Wie kam’s? 
MATTHIAS: wie aufgezogen leiernd, im schlechtesten neueren Fernsehreporterstil 
Also, an sich waren wir von Anfang an durch unseren Trainer [...], also praktisch 
durch unseren Tabellenstand motiviert – [...] 
MODERATORIN: abwesend Und – was lief falsch? 
MATTHIAS: Wir waren, wie g’sacht, motiviert, praktisch hochmotiviert – aber dann 
ist aus einer Standardsituation heraus, wie g’sacht, schon nach 13 Minuten das 0:1 ge-
fallen, dann fünf Minuten später das 0:2, wieder eine Standardsituation, wo eigentlich 
bei einer voll eingespielten Deckungsreihe nicht passieren darf, wenn man auf Meis-
ter programmiert ist. [...] Frage: Wo blieb die Deckungsarbeit? 
MODERATORIN: sinnlos Tja – das ist die Frage –  
MATTHIAS: noch aufgezogener Gut, nach dem Anschlußtreffer waren wir praktisch 
wieder motiviert, motiviert waren wir ja vom Leistungsdruck her vom Anpfiff weg – 
(49f.) 

 
Das Gespräch verläuft noch eine ganze Weile in diesen Bahnen, am Schluss versäumt der 
Spieler sogar das Ende des Interviews: 

 
MODERATORIN: fix Na, Kopf hoch, Manni, vielleicht klappt’s ja wenigstens nach-
her bei unserem Torwandschießen. 
MATTHIAS: wie ferngesteuert Das 4:1 war dann praktisch nur noch eine Frage der 
Zeit. (51) 



202 

 

3.3.5  Fußball im Hörspieltext 

Ein außergewöhnliches Beispiel für den Bereich der Fußball-Dramen ist die Textvorlage 
zu Ludwig Harigs Hörspiel das fußballspiel288. Auch Harigs Text kann der Gattung Dra-
ma zugerechnet werden, obwohl er nicht als Basis für ein Theaterstück gedacht ist. Die 
Verbindung zweier strukturell unterschiedlicher Textsorten findet sich aber auch hier, 
ebenso weitere wesentliche Grundelemente, die der Hörspieltext nach Asmuths Ver-
ständnis mit anderen Dramen-Texten teilt.289 

In fußballspiel ist ein tatsächliches Ereignis aus Mitte der 1960er Jahre frei nachge-
stellt, bei dem ein Mann beim Verlassen des Stadions durch die nachrückende Menge in 
ein Absperrseil gedrückt und stranguliert wurde. Eine Gliederung des Texts ist schwierig, 
im Nebentext sind keine Anweisungen für Szenenwechsel oder Blenden vermerkt, so 
dass ein durchgängiger Textfluss ohne Unterbrechungen entsteht. Dies scheint dem 
Zweck zu dienen, eine örtlich-szenische Einordnung zu be- oder verhindern. Die örtliche 
Unbestimmbarkeit korrespondiert mit dem Ansatz, die Kollektivsymbolik und Mehrdeu-
tigkeit der Sprache, die ebenfalls zur Beliebigkeit von Aussagen führen können, kritisch 
darzustellen.290  

Konkret geschieht das im Text durch die Verwendung von Anakoluthen. Indem eine 
begonnene Satzkonstruktion nicht auf die erwartete Weise zu Ende gebracht, sondern 
abgebrochen und in ein neues Gefüge übergeleitet wird, das dann wieder abbricht, ent-
steht eine sukzessive Unruhe der Syntax, die gedankliche Verwirrung und Hetze symbo-
lisiert. Diese Vorgehensweise findet sich an den Stellen, die nicht direkt mit dem Fuß-
ballspiel in Verbindung stehen und die eine eigene Handlung haben. Fußball dient hier 
nur als Aufhänger, um die Geschichte des anonymen Unfallopfers um eine fiktive, priva-
te Komponente erweitern zu können: eine Ehekrise. Die anakoluthischen, fragmentari-
schen Aussagen der Frau des Opfers legen nach und nach die Ursachen für die Krise frei: 

 
FRAU:  und mußte dann in teufels namen 
   habe ich mich daran gewöhnt 
   und dachte 
   wenn wir sonntags raus ins grüne 
   will ich ja 
   zufrieden bin ich trotzdem nicht gewesen 
   denn auf einmal fingst du an 
   den sportplatz 
   und die kegelbahn verfolgen mich 
   des nachts muß ich dran denken 

                                                 
288 Harig, Ludwig, das fußballspiel, in ders. Ein Blumenstück. texte zu hörspielen, hg. v. Johannes 
M. Kamps, Wiesbaden 1969, S. 99-122. 
289 Nur die drei wesentlichsten Merkmale des Dramas (Handlung, sinnliche Darbietung und Rollen-
spiel) schreibt Bernhard Asmuth auch dem Hörspiel zu, vgl. Asmuth (1997), S. 22. 
290 Harig zeigt sich, wie schon in Teilen seiner Lyrik (vgl. S. 93), hierbei ganz als Schüler der 
Stuttgarter Max-Bense-Schule, die, auf eine „informationsästhetische Betrachtungsweise“ [vgl. 
Braak (1990), S. 33] der Poesie zielend, die Idee von einer experimentellen, sprachkritischen Lite-
ratur propagierte. 



203 

 

   wie wir hätten leben können 
   wenn dann nicht die kinder 
   und es war ein mädchen (109f.) 

 
Nicht allein der Draht scheint den Mann umzubringen, auch die klagende Stimme seiner 
Frau treibt ihn in den Tod. Die Frau interpretiert seine häufigen Gänge ins Stadion als 
demonstratives Desinteresse. Für den Mann scheinen sie eher eine Flucht vor der heimi-
schen Spießigkeit, dem frustrierenden Alltagstrott und der nicht eingestandenen Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Leben zu sein. Damit erhält das Hörspiel eine Akzentver-
schiebung, das historisch verbürgte Ereignis wird zu einer Geschichte, die szenisch und 
durch die Figuren personalisiert wird, selbst der tödliche Draht hat eine Stimme. Am 
Ende wird der Unfall im Stadion mit dem Scheitern der Ehe vermischt, dargestellt im 
dynamischen Wortwechsel zwischen dem Mann, der Frau und dem Draht. Die Kommu-
nikation des Paares ist gestört oder findet als Konsequenz daraus gar nicht mehr statt. Die 
teilweise Trennung zusammengehöriger syntaktischer Elemente, die mit Hilfe von Anti-
laben auf die drei Sprecher verteilt werden, spiegelt die Probleme einer uneindeutigen 
Sprache wider: 

 
MANN:   nichts mehr 
    endlich 

ich muß raus [gemeint ist die bedrohliche Enge im Stadion, A.v.S.] 
    jetzt muß ich raus 
    jetzt muß ich endlich 
    jetzt muß ich raus aus diesem 
    ich bin da 
    ich bin raus 
    raus aus diesem 
FRAU:   kannst du nicht heraus 
    weil ich allein 
    und du das eine nur 
    du weißt 
    und alles andere nicht 
DRAHT:  erstickt die stimme 
    dieser draht aus nicht mehr 
    was die füße fesselt 
MANN:  ich muß doch raus 
FRAU:   was soll ich denn tun 
    wenn dieser tag zu ende 
DRAHT:  geht und geht 
    und fest die schlinge 
    die stimme 
MANN:  die stimme  

die stimme 
ich will nicht 
ich komm nicht mehr durch 
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FRAU:    und nicht mehr als du und ich 
    wie irgendwer wie damals ach wie lang schon 
DRAHT:  und nicht entrinnen wie du willst 
MANN:  die stimme 
    dieser draht 
FRAU:   daß ich nicht mehr kann 
DRAHT:  und nicht mehr 
    nicht mehr 
    nicht 
MANN:  verflucht noch mal [...]  

jetzt machen sie mich fertig [...] 
kann ich nicht mehr 
kann ich nicht mehr 
nicht mehr tun 

DRAHT:  zu spät [...] 
    drahtgeräusch ganz aufgezogen und aus (119-121) 

 
Doch nicht die Sprache trägt die Schuld für die gestörte Kommunikation, sondern die aus 
Harigs Perspektive zu wenig bemühten Sprecher. An vielen Stellen ist der Bezug der 
rudimentären Satzfetzen nicht deutlich, an manchen dann plötzlich frappierend. Der 
Mann und die Frau haben nämlich grundsätzlich das gleiche Problem: „FRAU: daß ich 
nicht mehr kann […] MANN: kann ich nicht mehr“. Beide sind unzufrieden mit ihrer 
Lebenssituation und der Beziehung und unterstellen dem Partner Unverständnis für das 
eigene Leid. Ein Gespräch – Kommunikation – das die Probleme auf den Tisch bringen 
könnte, ist nicht in Sicht, beide bleiben für sich. Diese scheinbare Ausweglosigkeit gip-
felt im Bild des Einschnürens – es kann sowohl auf die konkrete Situation im Stadion als 
auch auf das eingepfercht sein im Alltag verstanden werden. 
 Der sprachexperimentelle und mimetische Charakter des Dramas bringt darüber hin-
aus Parallelen zwischen der Sprache und dem Fußballspiel ans Licht. So wird zum einen 
durch das unregelmäßige, permutative Umsetzen der Satzfragmente eine klare Analogie 
zu den ebenso unvorhersehbar verlaufenden Bewegungsmustern im Fußballspiel geschaf-
fen – sie werden quasi sprachlich nachgebildet, wie es bereits in Harigs Lyrik zu erken-
nen war. Herausragendes Beispiel hierfür ist der Kommentar des Reporters und der Zu-
schauerstimmen, wo sich Elemente des Fußballjargons finden, die bereits in Harigs Pik-
togramm herum gezogen flanken lauf zum auftauchten (vgl. S. 93). Mögliche Kombinati-
onen der Anordnung des Wortmaterials werden im Text durchgespielt, das Fußballspiel 
wird auf die Sprache projiziert, die Sprache so selbst zum Spiel: 

 
STIMMEN:   die schlagen sich tot 
     schlagen sich tot 
     treten sich tot 
     treten sich tot 
     treten 
     tot 
     treten 
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     tottreten 
     tottreten [...] 
REPORTER:  herumgezogen flankenlauf 

zum gassenball 
und stoßen durch 
mit absatztrick 
im freien raum 

STIMMEN:  und kombiniert 
     der steile paß 
     zum rechten halb 
     und außen links 
     mit reih und spann [...] 
REPORTER:  und kombiniert der steile spann 
     zum rechten kreis 
     und außen lauf 
     mit reih und ball 
     im mittel durch (101, 104, 107) 

 

Zum anderen wird das Vokabular im Text nach Gruppen sortiert: (a) militärisch-
martialisch und (b) sakral. Diese Selektion offenbart die Verflechtung der subjektiven 
Rezeption des Fußballspiels mit anderen, außersportlichen Lebensbereichen. 

 
(a) 
REPORTER:  aufgepflanzt die heerzeichen schwarzblau 
     ausstaffiert die plebejische kulisse 
     die heerschau struppiger gladiatoren 
     schützenkönige in der arena (100) 
 
(b) 
REPORTER:  die zauberkugel 
     einmal durch das tor 
     einsatz einer großen orgel 
     das die befreiung endlich 
     über goldne brücken hingerettet 
     und erreicht 
     errungen preis und krone 
     den knoten durchgehauen 
     und besänftigt alle stimmen 
     und getröstet 
     selig und erlöst  
     zur orgel kommt kurz der chor wieder hinzu: messe 
     trompeten rasen 
     fahnen flattern 
     hüte fliegen 
     aufgefahren die idole königlich (111f.) 
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Fakt ist: Für manchen ist Fußball so etwas wie Ersatzkrieg oder -religion. Anderen be-
deutet er alles, wie etwa dem Protagonisten des folgenden Stücks. 

3.3.6  Fußball als monologisches Einpersonendrama 

Ein formal außergewöhnliches Drama hat der „Sonnenallee“-Autor Thomas Brussig mit 
Leben bis Männer291 konzipiert: ein Einpersonenstück oder Monodrama. Wirklich schwer 
fällt die Einordnung des Texts als Drama eigentlich nicht, gibt es doch eine klare, gra-
fisch akzentuierte Trennung zwischen Haupt- und Nebentext, einen Spielort, keinerlei 
Einschübe einer irgendwie konzipierten Erzählinstanz und den durchgehenden Monolog 
einer Figur. Umso überraschender ist, wie sehr die Kritik zögert, den Text dieser Haupt-
gattung – oder überhaupt einer Gattung – zuzuschreiben. In zahlreichen Internetrezensio-
nen findet man beispielsweise wiederholt die Einordnung als „Monolog“, der ja im Wort-
sinn kein Genre, sondern die Struktur einer Redeform bezeichnet. Ferner liest man von 
einem Erzähler, wenn die Hauptfigur gemeint ist, und mancherorts wird der Text – der 
unter anderem in Stuttgart bereits auf der Theaterbühne zu sehen und hören war292 – 
kommentarlos in die Reihe von Brussigs Romanen gestellt.293 Wie dem auch sei: Im 
Rahmen dieser Untersuchung gilt Leben bis Männer aus genannten Gründen als Drama. 

Die ohne erkennbare Dramaturgie gestaltete Handlung startet unvermittelt mit dem 
Auftritt einer namenlosen Figur, die im Nebentext als Trainer (5) benannt ist und den 
Typus des spießigen, einfachen Mannes aus dem Fußballmilieu repräsentiert. Betont wird 
Absicht dieser Figurengestaltung durch das Erscheinungsbild, explizit auf der Ebene des 
Nebentexts vermittelt: Der Coach ist „[…] über fünfzig, hat kurze, krumme Beine und 
einen Bierbauch […] Vor seiner Brust baumelt eine Trillerpfeife“ (5). Ein Mann, wie 
man ihn auf so manchem Kreisliga-Sportplatz, oder Fußballacker (5), antreffen könnte. 

Formal fallen die ohne äußeren Anlass begonnenen Äußerungen des Trainers aus dem 
Rahmen: Strukturell scheinen sie monologisch, doch bereits im ersten Satz findet sich 
eine Publikumsansprache, ein ad spectatores, das man üblicherweise von einer fiktionsex-
ternen Figur in einem Prolog erwarten würde: „Ruhig mal! Hören Sie?“ (5). Doch ein 
außerhalb der Spielwirklichkeit liegendes Vorspiel findet sich hier ebenso wenig wie der 
Hinweis auf ein Auseinanderklaffen von Fiktion und Nicht-Fiktion wie im Epischen 
Theater. Also ist davon auszugehen, dass alles Fiktion ist und die Haupthandlung mit der 
ersten Zeile beginnt. Alles ist nicht-fiktional, könnte man natürlich gleichermaßen entge-
genhalten, stünde dann aber vor der Frage, welchem Zweck ein fiktionsexterner Prolog 
dient, wenn kein Haupttext anschließt. Pfisters Ausführungen helfen nur bedingt weiter, 
die vorliegende Sprechform existiert in seiner Theorie – vor allem mit Blick auf die Ex-
                                                 
291 Brussig, Thomas, Leben bis Männer, Frankfurt/Main 2001. 
292 Was alleine natürlich kein Argument ist, werden doch auf Romanvorlagen für die Bühne aufbe-
reitet. Dennoch: Brussigs Text lässt sich in seiner jetzigen Form problemlos umsetzen. 
293 Vgl. unter anderem: http://www.ceryx.de/literatur/brussig_lebenbismaenner.htm; 
http://www.perlentaucher.de/buch/8256.html;  
http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/lebenbismaenner-r.htm;  
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=4410  
(alle Sites auf dem Stand vom 3. April 2006) 
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position – nämlich gar nicht.294 Für Leben bis Männer ist zu konstatieren, dass es gar 
keine Exposition gibt, auch nicht in Form einer isolierten monologischen Einführung in 
die Handlung. Vielmehr kann – und das ist konstitutiv für den Gesamttext – von ausge-
prägtem publikumsbezogenen Spiel gesprochen werden.295 Dabei bleibt der Trainer aber 
monologisch, denn für Dialogisierungstendenzen sprechen auch die zahlreichen Publi-
kumsanreden nicht.296 Diesen gezielten Ansprachen geht die Kommunikationsfunktion 
ab, denn es kommt an keiner Stelle zu einem „Gegeneinander semantischer Kontexte“297, 
in anderen Worten: Es entsteht niemals eine dialogische Gesprächssituation, in der das 
Publikum – oder der Leser – den Kommunikationsstatus als Empfänger verlassen soll. 
Darauf sind die Floskeln des Trainers nicht angelegt, sie fungieren eher als rhetorische 
Fragen, die nicht beantwortet sein wollen. Es überwiegt der stilistische Zweck: Die im 
Figurastil des Trainers angelegte typische vereinnahmende Redeweise funktioniert auf 
zwei Weisen. Zum einen durchbricht der Sprecher durch das scheinbare Einbeziehen des 
Gegenübers seine Rede, um nicht als zu geschwätzig dazustehen und den eigenen 
Sprachfluss zu mildern. Zum anderen verhindert er durch eben die genannten Worthül-
sen, auf die man nicht wirklich etwas entgegnen kann, den Einstieg ins Gespräch. Der ist 
auch nicht gewollt, der Trainer möchte ja schließlich seine eigene Philosophie umfassend 
an den Mann bringen. Oder an die Frau. 

Die dramenpoetische Konvention des Monologs wurde häufig kritisiert, artifiziell und 
unnatürlich zu sein.298 Ein Vorwurf, der im Fall des Trainers überhaupt nicht zutrifft. Im 
Gegenteil verleiht gerade diese vertraute Redseligkeit der Figur Authentizität. „Wer im 
Theater das Publikum durch Regelverletzungen schockiert, kommt in den Himmel. Wer 
dasselbe im Sport tut, kommt in die Hölle“, hat der Autor einmal in einem Interview 
gesagt.299 Hier hat er sich offenbar für das Erste entschieden. Noch interessanter aller-
dings als die Frage, wie der Trainer etwas sagt, ist mit Blick auf das Hauptthema Fußball 
die nach dem, was er äußert. Und da hat der Coach so einiges in Petto: 

Der Protagonist füllt im Verlauf der Handlung – die ohne erkennbare Sukzession und 
Ortswechsel vonstatten geht – mühelos die Zeilen. Blitzlichtartig und wahllos springt er 
von einem Thema zum nächsten, um dabei in allen Bereichen eine scheinbar unvermeid-
bare Verbindung zum Fußball herzustellen. Mit seinen Binsenweisheiten kommt er dabei 
oftmals zu überraschend simplen Erklärungen für komplizierte Phänomene. 

                                                 
294 Pfister unterscheidet die rein episch, nicht-fiktional und durch eine fiktionsexterne Figur vermit-
telte Exposition von der, die von einer „[…] spielinternen Figur gesprochen wird und das innere 
Kommunikationssystem nicht in einem expliziten ad spectatores durchbricht“. Vgl. Pfister (1997), 
S. 131 
295 Vgl. ebd., S. 131. 
296 Unter anderem „Hören Sie?“ (5); „Wenn ich’s Ihnen sage“ (7); „Ich will Ihnen ein Beispiel 
geben“ (11); „Ich will Ihnen mal was verraten“ (14); „Wenn Ihnen das was sagt (17)“; „Da nehmen 
Sie noch was mit nach Hause“ (23); „Wissen Sie, worüber ich staune?“ (38); „Ich sage Ihnen“ (44); 
„Ich sag’s Ihnen“ (52); „Das hätten Sie jetzt nicht gedacht“ (73). 
297 Pfister (1997), S. 184. 
298 Ebd., S. 187. 
299 Nachzulesen ist das Gespräch mit FAZ-Redakteur Michael Reinsch auf der Homepage des 
Autors: http://www.thomasbrussig.de/interviews/himmel.htm (Stand vom 3. Januar 2006). 
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So weiß er wie selbstverständlich die Hintergründe der Flächenbombardements im 
Zweiten Weltkrieg zu erklären und warum die USA kurz vor Kriegsende zwei Atom-
bomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Ganz klar, Baseball machte 
hier den Unterschied: 

 
Der Engländer, Fußball, klare Regeln, klare Sache. Als der Adolf denen Coventry 
zerdonnert hat, ist der Engländer auf Hamburg und Dresden los. Lag einsnull zurück, 
der Engländer, hats aber drehen können: zwei eins. Aber der Amerikaner, der 
schmeißt zweimal die Atombombe, wegen Pearl Harbor. Aber eigentlich wegen 
Baseball. Der Amerikaner schert sich null Komma nichts um Regeln, hat er ja auch 
nie gelernt, bei seinem Baseball. Könnse mal nem Botschafter erzählen, da kommt der 
bestimmt ins Grübeln. (21) 

 

Immer wieder verblüfft der Trainer mit neuen wagemutigen und zum Teil sehr unausge-
gorenen Denkweisen, um die Welt mit Fußball zu erklären oder andersherum. Das Ge-
heimnis, warum die Sportart so populär ist, klärt er didaktisch mit vermeintlichen Er-
kenntnissen der Evolutionstheorie: 

 
Eigentlich ist Fußball ja wegen der Evolution. […] Evolution ist ein Begriff, denk ich 
mal, also Steinzeit, Neandertaler, Schimpanse […]. Wir haben ja vor Jahrmillionen 
auf Bäumen gehockt, in Asamoahs Heimat, haben die Früchte abgefressen, und als 
der Baum leergefressen war, mußten wir zum nächsten. […] Auf den Füßen sind wir 
gegangen, aber die Hände hatten wir seitdem frei, und damit haben wir so mit Werk-
zeug, oder getöpfert […]. Die Hände wurden immer geschickter. Die Füße nicht. Und 
trotzdem wurde 1867 der englische Fußballverband gegründet und ein Jahr später die 
erste Meisterschaft ausgespielt. Obwohl von der Evolution her die Füße zum Laufen 
da sind. Der Mensch an sich ist doch überhaupt nicht in der Lage, Fußball zu spielen. 
[…] [Im Gehirn] gibt es eine Region – oder was heißt Region, das heißt vielleicht 
auch Sektor oder Lappen, also Stirnlappen oder Schläfenlappen, und ich drück mich 
jetzt mal fachmännisch aus, weil es ist kompliziert. – Da gibt es einen Lappen für die 
Finger oder für die Hände, und der ist im Vergleich ziemlich groß. […] Aber die Bei-
ne und Füße sind so groß, aber ihr Lappen im Gehirn ist viel, viel kleiner […]. Der 
Mensch ist nach fußballerischen Gesichtspunkten eine einzige Fehlkonstruktion, eine 
Mißbildung. Und zwar jeder, ohne Ausnahme! (73-77) 

 
Genau hier liegt der Schlüssel für die Beliebtheit des Spiels. Bei etwas, dass niemand 
beherrschen kann, hat auch keiner etwas zu verlieren: 

 
Wenn einer groß ist, geht er zum Basketball, wenns Töchterchen nicht wachsen will, 
kann sie Turnerin werden, die Dicken werden Kugelstoßer und die Dünnen Marathon-
läufer. Aber beim Fußball spielt ALLES mit: Dicke, Dünne, Große, Kleine, Krumm-
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beinige … Die besonders! Aussehen spielt keine Rolle – weil du beim Fußball sowie-
so nur versagen kannst. […] Das ist das Fußball-Gefühl. (77f.) 

 
Die Begeisterung für den Sport hat im Fall des Protagonisten aber noch einen anderen 
Hintergrund: Fußball gibt dem erfolglosen Provinztrainer, gescheiterten Ehemann und 
Relikt aus reglementierten Arbeiter- und Bauernstaat-Zeiten den nötigen Halt „in der 
modernen Welt, wo alles nur drunter und drüber geht“ (46). Fußball ist seine Zuflucht, 
die BSG Tatkraft Börde sein Verein und die – im Grunde belanglose – Trainertätigkeit 
seine Lebensaufgabe. Sein Leben verläuft nach der Alterstruktur der Jugendmannschaf-
ten, mit denen er „immer mitwachsen“ (27) möchte: „Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, 
Junioren – bis Männer“ (27). Weihnachten empfindet er als die schönste Zeit, nicht we-
gen des familiären Beisammenseins, sondern weil dann im Fernsehen die Fußball-
Rückblicke gesendet werden (57). Den Verlust seines Sohnes, der bei seiner Ex-Frau 
lebt, kompensiert der seitdem zwischenmenschlich Traumatisierte mit seinem Verhältnis 
zu Heiko, den er seit dessen Kindertagen trainiert. Den Mangel an Fachkompetenz gleicht 
der der „Stratege am Rand [und] Julius Cäsar der Seitenlinie“ (12) mit Brüllen – oder wie 
er es nennt: sehr leidenschaftlichem Denken aus (10). Doch zurück zu Heiko: Der wird so 
etwas wie ein „Ziehsohn“ für den Coach, vor allem deshalb, weil die „treue Seele“ (85) – 
als die der Trainer den Zögling fremdcharakterisiert – niemals Widerworte gibt und li-
nientreu – „wie adoptiert“ (13) – allen klaren Anweisungen folgt: „Einmal, ich glaub, es 
war Schüler, als Heiko Schüler war, da lief einer allein aufs leere Tor zu, war durch. Hab 
ich gedacht brüllt Haun um! normal und Heiko hatn umgehaun“ (85). 

Der Glaube an grenzenlose Loyalität gerät auch dann nicht ins Wanken, als Heiko als 
Grenzsoldat einmal mehr „einen umhaut“, einen Grenzflüchtling erschießt und sich nach 
der Wende vor Gericht dafür verantworten muss. Dass sein Schützling zwei Jahre auf 
Bewährung bekommt, liegt nach Meinung des Trainers nur daran, dass eine Frau den 
Vorsitz bei Gericht hatte. Denn auch zum weiblichen Geschlecht hat der Protagonist eine 
ganz eigene Meinung: „Frauen und Fußball ist ein ganz finsteres Kapitel“ (60), weiß er 
zu berichten, und „Frauen verstehen den Fußball nicht, sie verstehen ihn zutiefst nicht“ 
(60). Daher kann die Richterin nach Ansicht des Trainers auch Heikos vermeintlich posi-
tive Folgsamkeit, die ihre Wurzeln – glaubt man dem Coach – auf dem Bolzplatz hat, 
nicht nachvollziehen. Hatte der Trainer es schon bei seinem Scheidungsprozess nicht 
leicht – „Mit einer Frau als Richter haben Sie nichts zu lachen“ (41) – wird Heiko im 
„sogenannten Mauerschützenprozeß“ (40) vom „sogenannten Rechtsstaat“ (90) im Regen 
stehen gelassen. Schuld war die „Richterin, die keine Ahnung hatte, sich aber total unpar-
teiisch geben musste […]. (91) Heikos Vergehen stellt er hingen nicht in Frage, im Ge-
genteil: „Heiko, hab ich zu ihm gesagt, wir haben uns diese Welt nicht ausgesucht. Ist 
nicht deine Schuld und auch nicht meine, daß die Welt so ist“ (88). 

Ironisch zeichnet Brussig einen Trainer-Typus, der die Geheimnisse des Lebens 
durchschaut und verstanden zu haben glaubt, zu allem eine Meinung hat und abenteuerli-
che Schlüsse zieht. Der komische Effekt wird vor allem durch den Allgemeinheitscharak-
ter der Figur verstärkt. In anderen Worten: Fast jeder Leser oder Zuschauer dürfte sich 
beim Trainer zumindest teilweise an eine real existierende Person erinnert fühlen. Ganz 
unabhängig vom Fußball bewegt sich der Protagonist inhaltlich und sprachlich-stilistisch 
auf typisch reaktionärem Stammtischniveau, verallgemeinert, polemisiert und vorverur-
teilt, ohne dabei zu vergessen, sich selbst als Tolerant und weltoffen zu charakterisieren. 
Der Sport dient hier als Vehikel, als roter Faden für den Monolog. Fußball scheint daher 
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besonders geeignet, weil er sich problemlos, wenngleich vielfach hanebüchen, mit ver-
schiedensten außersportlichen Bereichen verknüpfen lässt: Politik, Militär, Persönlich-
keitsbildung, technischer Fortschritt zwischenmenschliche Beziehungen, Evolution, Ge-
hirnforschung und Krieg. 

Pointiert bringt der Coach seine eigenwillige Lebensphilosophie im Schlusssatz auf 
den Punkt, den er an seine neue, nur akustisch aber nicht figural auftretende Jugend-
mannschaft richtet: „Männer! Fußball ist alles!“ (96). 

3.3.7  Fußball als Mini-Drama 

Abschließend lohnt der Blick auf ein Mini-Drama des Autors und Radio-Journalisten 
Michael Augustin: Europapokal. Ein ernstes Spiel300. Der bekennende Fan von Werder 
Bremen präsentiert eine groteske Form von Gewalt-Eskalation in einem Fußballstadion. 
Zeit und Ort sind gleich zu Beginn im Nebentext festgelegt: 

 

Zeit: Im Herbst, 21.31 Uhr 
Ort: Madrid 

 
Wie im Titel angedeutet, stehen sich offenbar zwei Teams in einem europäischen Wett-
bewerb gegenüber. Erstmals findet sich hier übrigens ein Dramentext, in dem Spielhand-
lungen ausführlich auf offener Szene stattfinden sollen: Die Bühne ist als Fußballstadion 
eingerichtet, in dem eine rot-schwarze gegen eine grün-weiße Profimannschaft spielt. Die 
Teams treiben wechselseitig den Ball, verschiedene wunderschöne Tore fallen. Bereits 
die Beschreibung der Eingangsszene lässt auf eine Konzeption als Lesedrama schließen, 
auch der kuriose Fortgang des Geschehens unterstreicht diese Vermutung. Kurios ist das 
Ereignis, das den Spielfluss unterbricht: 

 
In der 76. Minute fällt der grün-weiße Mittelstürmer. 
MITTELSTÜRMER (liegt am Boden und krümmt sich): Mutter! Mutter! (Die Mutter 
 erscheint. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel.) 
MUTTER: Mein Junge! Mein armer Junge! 
MITTELSTÜRMER: Mutter! 
MUTTER: Wer hat dich umgestoßen? 
MITTELSTÜRMER: (zeigt auf die Nummer 5 der rot-schwarzen Mannschaft): Der 
da!  Der war’s! 
MUTTER: (zur Nummer 5): Sie sollten sich was schämen! 
NUMMER 5: Stimmt überhaupt nicht. Ihr Sohn hat sich fallen lassen! 
MUTTER: Sowas würde mein Sohn niemals tun. 

                                                 
300 Augustin, Michael, Europapokal. Ein ernstes Spiel, in: Ach und Krach – Dramolette. Bremen 
1992, zitiert nach: Querpässe. Beiträge zur Literatur-, Kultur- und Mediengeschichte des Fußballs, 
hg. v. Ralf Adelmann, Rolf Parr und Thomas Schwarz, Heidelberg 2003, S. 177. 
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Die absurde Szene erfährt eine überraschende Wende, als der Unparteiische versucht die 
Situation zu klären. Die völlig abstruse Vorstellung, dass eine Mutter in einem Profispiel 
aufs Feld rennt, um ihren gefoulten Sohn zu verteidigen – so etwas erlebt man höchstens 
einmal beim Spiel zweier F-Jugend-Mannschaften –, wird überraschenderweise gar nicht 
hinterfragt. 

 
SCHIEDSRICHTER: Doch, doch. Ich habe es auch gesehen. Der hat sich einfach fal-
len lassen. 
MUTTER: Mischen Sie sich nicht ein, Sie Rotzbengel. 
SCHIEDSRICHTER: Na hören Sie mal! Ich bin hier der Schiedsrichter. 
MUTTER: Vorlaut sind Sie also auch noch. Na warten Sie! (Sie versetzt ihm eine ge-
waltige Ohrfeige.) 
SCHIEDSRICHTER (krümmt sich am Boden): Mutter! Mutter! (Die Mutter des 
Schiedsrichters erscheint.) 
MUTTER DES SCHIEDSRICHTERS: Du kommst jetzt sofort nach Hause! (Zur 
Mutter des grün-weißen Mittelstürmers): Und wir sprechen uns noch. 

 
Nun gerät das Geschehen gänzlich außer Kontrolle, was im Nebentext mit der Abwesen-
heit des Referees begründet wird: 

 

Beide Mütter gehen mit ihren Söhnen ab. Das Spiel läuft weiter, artet aber auf Grund 
des fehlenden Schiedsrichters in eine fürchterliche Hauerei aus. Nach und nach er-
scheinen sämtliche Mütter sämtlicher Spieler sowie die Mütter der beiden Linienrich-
ter, der Trainer, Masseure, Manager und des rund 30.000 Köpfe zählenden Publi-
kums und holen ihre Söhne nach Hause, so daß anstelle des Schlußpfiffes und einer 
wie auch immer gearteten Entscheidung schließlich der Vorhang (fällt). 

 
Der Vorhang zu und alle Fragen offen? Zumindest die Frage, ob es sich um eine realisti-
sche Darstellung von Fußball handelt, kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. 
Die ist auch offensichtlich gar nicht gewollt: Gerade das Auseinanderklaffen von profes-
sionellem Rahmen (Europapokal, Fußballstadion, Madrid) und der kindlich-banalen 
Rauferei sorgt für komische Distanz. Dass das absurde Handgemenge auf dem Feld aus-
artet, überspitzt ironisch die implizite Kritik am inzwischen üblichen Verhalten der Spie-
ler untereinander. Anfang der 1990er Jahre, zur Publikationszeit des Texts, nahmen die 
schauspielerischen Einlagen der Kicker in den Stadien immer mehr zu. Als „Mutter aller 
Schauspielereien“ mag bis heute für einige der horizontale Abgang Roberto Boning-
segnas sein, der schon viele Jahre früher, nämlich im Oktober 1971 beim 1:7-Debakel 
seines Clubs Inter Mailand in Mönchengladbach eine von den Zuschauerrängen geworfe-
ne Konservenbüchse an den Schädel bekam und von Betreuern in die Kabine getragen 
werden musste. Ob der Torschütze des zwischenzeitlichen Ausgleichs damals simuliert 
hat oder wirklich verletzt war, ist bis heute ungeklärt. Anders steht es um den exzentri-
schen kolumbianischen Nationalspieler Carols Valderrama, der bei der WM 1990 in 
Italien im Vorrundenspiel seiner Elf gegen das deutsche Team einen absonderlichen 
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Auftritt hatte: Zunächst ließ sich der vermeintlich schwer verletzte Spielmacher per Trage 
in die Katakomben bringen, um wenige Minuten später völlig unversehrt auf den Rasen 
zurückzukehren. In jüngster Zeit, im Dezember 2005, sorgte die Szene für Aufsehen, in 
der sich der damalige MSV Duisburg-Trainer Norbert Meier und Albert Streit vom 1. FC 
Köln während des Bundesligaspiels der beiden Clubs an der Seitenlinie ins Gehege ka-
men. Kopf an Kopf diskutierten die beiden Streithähne typisch männlich das Spielge-
schehen, als der Kölner plötzlich wie vom Blitz getroffen zu Boden ging. Ohne Zutun des 
Duisburger Coachs, wie die Fernsehbilder deutlich zeigten. Die Schauspielerei auf den 
Fußballfeldern, wo Verletzungen simuliert oder Foulspiele vorgetäuscht werden, hat 
inzwischen dermaßen drastische Formen angenommen, dass der Deutsche Fußball-Bund 
ernsthaft erwägt, überführte Schwindler nachträglich zu sperren.301 Augustin kritisiert in 
seinem Mini-Drama – einem kleinen Stück Absurden Theaters – diese Entwicklung sati-
risch. Bereits der Titel – Ein ernstes Spiel – ist nicht wörtlich zu verstehen: Nicht der 
Fußball ist „ernst“ zu nehmen, als eine wichtige, durch die reizvolle Europapokal-
Begegnung repräsentierte Sache. Vielmehr sind es die Akteure, die „ernst“ machen. Im 
Klartext: Der Griff in die schauspielerische Trickkiste gehört für viele Spieler inzwischen 
zum Alltag, aus Bagatellen werden Tätlichkeiten, beim kleinsten Stoß stürzt man zu 
Boden, die Hände vor dem schmerzverzerrten Gesicht. Ein Verhalten – und da liegt die 
Mutter des Gefoulten bei Augustin mit ihrer Wortwahl richtig –, das man nicht einmal 
von Rotzbengeln auf dem Bolzplatz erwarten würde. Einzig konsequente Entscheidung 
aus Sicht des Autors: Vorhang! 

3.3.8  Form, Inhalt und Stil des Fußball-Dramas oder: 
Künstlerische Top-Leistungen 

• Form: Rein Quantitativ ist Fußball als Drama im Vergleich zu Lyrik und Epik 
wohl eher ein Außenseiter. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass sich 
gerade in dieser Hauptgattung im Gegensatz zur meist sprachspielerischen Ly-
rik und den epischen Standardsituationen künstlerisch vielfach anspruchsvolle 
und sehr eigenständige Texte finden. Eine Erklärung dafür ist sicherlich die 
problematische Umsetzbarkeit des Fußballs auf der Theaterbühne. Und als Vor-
lage dafür dienen Dramentexte nun einmal in der Regel. In den Fußball-
Gedichten können und werden komplette Partien, Spielzeiten oder Turniere in-
haltlich auf wenigen Zeilen thematisiert. In epischen Texten erlauben Erzählin-
stanz, Techniken der Zeitraffung, -dehnung und Innensicht sowie Perspektive-
wechsel eine authentische und spannende Wiedergabe des Spielgeschehens. 
Beim dramatischen Wort, das szenisch eine Handlung unmittelbar vorführt, 
kann das nicht funktionieren. Die räumliche Enge setzt natürliche Grenzen, 
Ausnahmen wie in Augustins Text – bei dem sich neben den Kickern noch 
30.000 prügelnde Zuschauer auf der Bühne tummeln – sind so wohl kaum als 
Spieldrama gedacht. Sich dieser Tatsachen bewusst, suchen den Autoren nach 

                                                 
301 „Sperren für Schauspieler: ,Warum nicht?’“, titelte das Kicker Sportmagazin, vgl. Jennemann, 
Florian, Sperren für Schauspieler: „Warum nicht?“, in: Kicker Sportmagazin vom 6. April 2006/Nr. 
29, S. 20. 
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alternativen Anlässen, um den dramaturgisch interessanten Fußball zu bearbei-
ten. Dabei beschränken sie sich nicht darauf, Spielszenen „off stage“ tei-
choskopisch berichten zu lassen, wie es Popp in Fußballspieler und Indianer 
oder Radioreporter in Belfridge oder das Eigentor und Harigs fußballspiel tun. 
Vielmehr wird die Sportart meist zum Vehikel und entfaltet als symbolischer 
Bedeutungsträger Potenziale, die auf außersportliche Bereiche verweisen (vgl. 
Inhalt). Arten des Dramas, die formal wenig reglementiert sind, bieten sich da-
für offensichtlich geradezu an. Denn Gegenspieler der Helden ist hier nicht 
mehr eine Person, sondern die Welt um ihn herum. Dabei gibt es keine klare 
Einteilung in Gut und Böse oder richtig und falsch, ebenso wenig werden ein-
deutige Lösungen der Probleme präsentiert, die Texte enden mehrheitlich offen. 
So geht es etwa in Fischers Fußballspieler und Indianer nicht um die sportliche 
Karriere der Hauptfigur und dessen Entwicklung. Bill dient quasi – weil er als 
talentierter Fußballer Begehrlichkeiten bei denen weckt, die an ihm verdienen 
wollen – als Spekulationsobjekt. Auch die absurde Figur Belfridge stellt keinen 
traditionellen Helden dar, der einen tragischen Fehler begeht und damit sein 
Scheitern besiegelt. Stärker noch als Bill ist bei Federspiels Kunstfigur ein 
Mangel an eigener Handlung zu konstatieren. Die in der Summe häufigsten 
Auftritte der Pseudo-Protagonisten dienen in beiden Fällen eher reportierenden 
als dramaturgischen Zwecken. Die Handlung zielt nicht final auf eine Katastro-
phe – auch in Federspiels Stück ist die Ausrichtung auf das Ende nur scheinbar. 
Die Geschehnisse führen die Protagonisten vielmehr wie eine Sonde an ver-
schiedene Orte, um sie bestimmten äußeren Einflüssen auszusetzen.  
Auch ironische Dramentexte, in denen es tatsächlich um Fußball als Sportart 
geht, sind formal außergewöhnlich. Vor allem Henscheid, bekannt für seinen 
hemmungslosen Umgang mit unterschiedlichsten Gattungen, ist mit der „Sze-
nen-Collage“ Standardsituationen ein besonderer Kunstgriff gelungen, mit dem 
er Form und Inhalt verbindet (vgl. Inhalt). Ähnliches gelingt Augustin, der mit 
seinem szenisch eskalierenden Mini-Drama das inflationäre Problem der 
Schauspielerei auf Fußballplätzen durch echte Schauspieler imitieren lässt – im 
repräsentativen Kleinformat. Brussig hingegen wählt mit dem Einort- und Ein-
personenstück die wohl schlichteste Form des Dramas, um seinen Protagonisten 
zur vollen Entfaltung gelangen zu lassen. 

• Inhalt: Thematisch sind für den Bereich Fußball als Drama zwei Strömungen 
zu entdecken: Fußball wird entweder als Sportart behandelt oder symbolisiert 
andere außersportliche Bereiche. Im ersten Fall ist der Ansatz überwiegend sati-
risch-ironisch. Brussig lässt den kleinen Mann aus dem Fußball-Milieu in ent-
larvend naiver Weise über den Sport und die Welt philosophieren. In Augustins 
Europapokalspiel werden die simulierenden Fußballer als Muttersöhnchen und 
„Rotzebengel“ der Lächerlichkeit preisgegeben. Und der schablonenhafte Auf-
stieg und Fall des FC Isarhammer-Helden Theo wird ebenfalls kaum katharti-
sche Wirkung haben, weil der potenziell ernsthafte Inhalt vielfach humoristisch 
gebrochen wird. Eckhard Henscheid lässt bei seinem Text schon im Titel den 
satirischen Ansatz erkennen: Als „Standortgestammel aus der deutschen Fuß-
baller- und Fußballreporter-Stummelsprache etwa seit 1982“ hat der Autor den 
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Begriff Standardsituationen selbst einmal bezeichnet.302 Dabei nutzt Henscheid 
das etablierte Unwort aus dem Jargon, um die inhaltsleeren und wie die Stan-
dards auf dem Platz in ähnlicher Form wiederkehrenden Äußerungen der Fuß-
baller zu karikieren. Dass er seinen Text dafür in kurze Szenen gliedert, scheint 
konsequent: Die Austauschbarkeit der einzelnen Auftritte spiegelt die inhaltli-
che Nähe zur Sprache des Fußball-Milieus wider. Auch scheinen Aussagen be-
liebig, stereotyp und vielfach völlig unabhängig vom Sprecher zu sein.303  
In einigen anderen Texten dient der Sport wie bereits angedeutet als symboli-
scher Bedeutungsträger. Melchior Vischer übt in Fußballspieler und Indianer 
provokant Kritik an kapitalistischen und technokratischen Tendenzen der mo-
dernen Zeit, die das freie Denken und Handeln der Menschen zerstören. Auf 
dem fiktiven Feld des Stücks spielt der Autor anhand des begehrten Fußballers 
Entwicklungsmöglichkeiten in der misanthropischen Welt durch. Jürg Feder-
spiel greift in seinem absurden Stück lediglich die Tendenz im Fußball zum 
Personenkult auf. Kritisch-distanziert lässt er den vermeintlich politisch enga-
gierten Fußballstar vom eifernden Mob erschlagen. Um die sportliche Karriere 
des Spielers geht es an keiner Stelle, vielmehr wird seine Position als Schlüssel-
spieler der Nationalelf durchweg politisch betrachtet. Nicht zuletzt das Eigen-
tor, metaphorisch-ideologisches Zeichen für den gedanklichen Widerstand 
Heims, lässt die Volksseele kochen. 

• Stil: Schon bei der Fußball Lyrik und -Epik fiel die ausgiebige Verwendung 
von Techniken der Komik auf. Die Tendenz setzt sich im Fußball-Drama fort, 
mal mehr, mal weniger stark. Mittel der Satire finden sich vor allem bei der Fi-
gurengestaltung: Beispiele sind unter anderem der skrupellose Spielervermittler 
Schimsa und der ebenso naive wie reiche Klubpräsident Chester in Fußball-
spieler und Indianer. Der Trainer in Brussigs Leben bis Männer ist eine Parodie 
auf viele seiner Amtskollegen, auch die Figuren in Henscheids Standardsituati-
onen sind überzeichnet. Überraschend ist, dass gerade die eigentlich als über-
trieben angelegten Verhaltensweisen des Personals immer wieder mit Authenti-
zität verblüffen, häufig sind reale Vorbilder oder Ähnlichkeiten zu entdecken. 
Selbst in einem thematisch prinzipiell ernsthaften Text wie Fuasboibloods ver-
schwindet die Ironie nicht ganz. Hier wie dort nimmt der Fußballjargon viel 
Platz in den Texten ein, immer wieder sorgt die Tendenz zur Doppeldeutigkeit 

                                                 
302 Vgl. Henscheid, Eckhard, Dummdeutsch. Ein Wörterbuch, Stuttgart 1993, S. 227. Der Begriff – 
übrigens zu finden zwischen „Stammheimiserung“ und „Standing ovations“ („Nein, wieder hinset-
zen! Bittschön! Schön deutsch und breitarschig wieder hinsetzen!“, 227) – bezeichnet „all das, was 
früher einzeln ,Einwurf’, ,Ecke’, ,Elfmeter’ und ,Strafstoß’ hieß“. 
303 Als Beispiel sei an das Interview mit dem fiktiven Spieler Manni Matthias erinnert (vgl. S. 203), 
der sich nach der 1:4-Klatsche seiner Mannschaft in Kaiserslautern wie folgt äußert: „Also, an sich 
waren wir von Anfang an durch unseren Trainer […] motiviert. […] aber dann ist aus einer Stan-
dardsituation heraus, wie g’sacht, schon nach 13 Minuten das 0:1 gefallen […], wo eigentlich bei 
einer voll eingespielten Deckungsreihe nicht passieren darf.“, vgl. Henscheid (1988), S. 49. im 
Vergleich dazu: „Ich bin selber ein bisschen ratlos. Der Trainer hat uns top eingestellt, uns auf alles 
hingewiesen. Wir konnten es nicht umsetzen, waren immer einen Tick zu weit weg vom Gegner.“ 
Ex-Nationalspieler Markus Babbel vom VfB Stuttgart nach der 0:2-Heimpleite gegen Bayer Lever-
kusen in der Rubrik „Sagen Sie mal…“, gefragt von Messerer, Martin, vgl. Kicker Sportmagazin 
vom 27. März 2006/Nr. 26, S. 31. 



215 

 

des Fachvokabulars für Effekte, teils komische (Fußballspieler und Indianer, 
Belfridge oder das Eigentor, Leben bis Männer), teils sarkastische (Fuas-
boibloods, das fußballspiel). 

 
Es ist schon merkwürdig, dass Fußball als Drama den kleinsten Raum auf dem großen 
Spielfeld der Literatur abdeckt. Klammert man das reine Spielgeschehen einmal aus, 
bietet der Sport doch Konstellationen, Stoffe und Geschichten, die sich für eine Umset-
zung als Drama förmlich aufdrängen: Rivalität, Aufstieg und Fall, Geld- und Machtgier, 
Betrug, Intrigen, oder Agitation um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Geradezu unver-
ständlich scheint die Tatsache, dass ernsthafte Themen aus dem Bereich des Fußballs 
allenfalls satirisch-komisch behandelt werden. Offenbar scheint auch hier das von Joch 
beschriebene Phänomen der künstlerischen Zurückhaltung eine Rolle zu spielen, und 
mancher Dramaturg ziert sich, den vermeintlich banalen Sport mit seriösem Anspruch auf 
die Bühne zu bringen. Dennoch: Im vorhandenen Quellenmaterial blitzt das literarische 
Potenzial der Sportart immer wieder auf – auch für die Theaterbühne. 

3.3.9  Sportmodelle im Fußball-Drama 

Ähnlich wie in den epischen Texten ist im Drama eine detailliertere Verarbeitung der 
Sportmodelle festzustellen als in der Lyrik. Im Unterschied zu den meisten Erzähltexten 
fungiert der Fußball im Drama – wie gesagt – jedoch häufig als symbolischer Bedeu-
tungsträger für außersportliche Aspekte. Daher liegt das Hauptaugenmerk im Gegensatz 
zu den Erzähltexten häufig nicht auf der Darstellung bestimmter Elemente des Sports 
selbst. Dennoch verschwindet der Fußball nicht, gerade der Kontext, in den der Sport 
eingebettet wird, lässt Rückschlüsse auf bekannte Präsentationsweisen von Fußball zu. 
Schwerpunkte sind bei zwei Sportmodellen auszumachen: 
 Der Fußball in Melchior Vischers Text wird deutlich im Zusammenhang mit dem 
Hochleistungsmodell gezeigt. Exemplarisch ist das Verhalten des Präsidenten Chester, 
der in der Halbzeitpause den offensichtlich schwer verletzten Starstürmer Bill zwingen 
will, weiter zu spielen. Der sportliche Erfolg genießt hier gegenüber der Gesundheit eines 
Spielers eindeutig Priorität. Dazu passt die anschließende Einwechslung Millys. Weder 
Chester noch Trainer Townly haben irgendwelche Bedenken gegen den Einsatz einer 
Frau in einem Männerteam und nehmen das Risiko ihrer Verletzung in Kauf. Aufsteiger 
Theo (Fuasboibloods) ist ebenfalls ein Vertreter dieses Sportmodells: Die Basis für sei-
nen Werdegang zum Nationalspieler schafft er zwar durch rein sportives Verhalten – er 
trainiert fleißiger als die anderen. Ab dem Leistungsniveau, das er durch den Wechsel 
zum FC Isarhammer erreicht, genügt sein bloßer Ehrgeiz nicht mehr. Theo erlangt die 
Aufmerksamkeit von Trainer und Vorstand nur, indem er stets „mit Ellenbogen“ kämpft, 
seine Sportmoral weicht einer Funktionsmoral. Für Theo zählen nur noch Mittel, die 
seinem persönlichen Aufstieg förderlich sind, Kameradschaft hat in seinem Sportver-
ständnis keinen Platz mehr. 
 Wie in der Epik finden sich demnach auch in Texten des Dramas Figuren, die ein 
Modell vertreten. Am häufigsten ist diese Tatsache mit Blick auf das kommerzielle 
Sportmodell zu erkennen. Der namenlose Vorstand in Fuasboibloods betrachtet den aus 
umfangreichem „Menschenmaterial“ ausgewählten Theo als bloßes Investitionsgut, das 
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dazu dient, den eigenen Verein für das Publikum attraktiv zu machen. Sobald Theo die 
nötige Leistung nicht mehr bringt, wird er gegen einen Nachfolger ausgetauscht. Eine 
beinahe deckungsgleiche Gestaltung findet sich in Fußballspieler und Indianer: Chester 
fördert Bill nur so lange, wie er Tore für den Verein schießt. Unmittelbar nach der Ver-
letzung lässt er den Stürmer fallen und findet in Opito einen Nachfolger. Chesters eigent-
liches Ziel ist nicht der sportliche Erfolg des Vereins, vielmehr strebt er damit verbunde-
ne finanzielle Gewinne an – Chester hat offenbar viel Geld auf den Sieg seines Teams 
gewettet. Eine etwas andere Dimension hat der Spielervermittler Schimsa. Der Fußball-
agent ist stets darauf bedacht, ein lukratives Geschäft zu machen. Dabei agiert er ohne 
Skrupel, gewissenlos und pragmatisch – auch er wendet sich nach der Fußverletzung von 
Bill ab, weil dieser als Invalide keinen Gewinn mehr verspricht. Allerdings muss berück-
sichtigt werden, dass Schimsa kein ursprünglicher, sondern eher ein temporärer Vertreter 
des Sports ist. Fußball ist ihm nur Mittel zum Zweck, da er sich die Sportart als Geldquel-
le nutzbar gemacht hat. Sobald ein anderes, möglicherweise außersportliches Metier 
bessere Verdienstmöglichkeiten böte, würde er sich wahrscheinlich diesem zuwenden. 

In Henscheids Standardsituationen finden sich verschiedene Ausprägungen kommer-
zieller Tendenzen. Den größten Platz nehmen die Akteure selbst ein, die besser dotierte 
Verträge fordern, um Prämien feilschen oder eigens in die Rolle eines Schauspielers 
schlüpfen, um für das Publikum interessant zu sein, etwa Harald vor dem Toilettenspie-
gel. Ferner finden sich Figuren, die sich am Fußball finanziell bereichern wollen. Bestes 
Beispiel ist der Ghostwriter, der dem naiven Spieler erdachte Skandale in die Autobio-
graphie diktiert, damit sich das so deutlich öffentlichkeitswirksamere Buch besser ver-
kauft. 
 Einziger Vertreter des sportiven Sportmodells im Fußball-Drama ist Vischers Held 
Bill Week. Der Stürmer verteidigt sein Sport-Ethos im Gespräch mit Schimsa und Ches-
ter, berichtet von den körperlich-geistigen Erfahrungen, die er während des Spiels macht, 
wenn seine Seele „zur Fußballseele“ (23) wird. Doch nicht allein diese Erfahrungsdimen-
sionen sind ihm wichtig. Bill legt Wert auf die Außenorientierung seines Sports, er 
braucht die Interaktion mit den Zuschauern als persönlichen Anreiz. Im Gegensatz dazu 
lehnt er eine Bezahlung des Fußballspielens zunächst rigoros ab und betont, immer im 
sportlich-fairen Rahmen zu agieren. Sein Torschuss habe zwar bereits drei Torhütern die 
Eingeweide aus dem Leib befördert, dabei sei jedoch alles „ganz nach der Regel, ohne 
ein Foul zu machen“ (22) abgelaufen. Bills Scheitern nimmt seinen Anfang, als er – um 
dem Gefängnis zu entgehen – den Vertrag bei Schimsa unterschreibt und von da an be-
zahlt wird. Der Stürmer hat bewusst gegen seine Sportmoral verstoßen und so seinen 
eigenen Untergang heraufbeschworen. 
 Eine interessante Beobachtung lässt sich für das Drama in Verbindung mit dem Zu-
schauersportmodell machen. Die direkte Darstellung des Spielgeschehens findet, wie 
bereits erwähnt, gar nicht oder nur in Ansätzen Berücksichtigung304. Vielmehr gelangen 
die Aktionen auf dem Spielfeld per Teichoskopie in den Text/auf die Bühne. Dabei sind 
zwei Varianten zu unterscheiden: 

Zum einen finden sich Live-Reportagen, die den Spielverlauf mehr oder weniger de-
tailliert wiedergeben. In Fuasboibloods berichtet eine Off-Stimme von Theos Aktionen 

                                                 
304 In Fußballspieler und Indianer laufen Bill und Opito im Fußballdress immer wieder kurz durch 
die Szene, um den Ball aus dem Aus zu holen (137-142); in Fuasboibloods stellt Theo seine Aktio-
nen in dem Spiel, in dem er sich verletzt, gestisch dar (54ff.). 



217 

 

(34-36); Andreas Heims absichtliches Versagen im Länderspiel wird in Belfridge oder 
das Eigentor durch einen Radioreporter vermittelt (95-115). Schließlich denke man an 
die Reporterpassagen in Harigs das fußballspiel, wobei hier nicht wirklich konkrete, 
sondern vielmehr potenzielle Spielsituationen beschrieben werden. Zum anderen treten 
die Figuren als Zuschauer in die Rolle des Teichoskopen. Klubdiener Popp beobachtet 
Bills ersten Tore aus der Kabine heraus und berichtet an Schimsa, der selbst nicht zu-
schaut (29). Beim Spiel, in dem Bill und Opito gegeneinander antreten, ist mit Schimsa, 
Chester, Milly, Townly und Waya nahezu das gesamte Personal als Beobachter vertreten 
und kommentiert – je nach Sympathie – die Aktionen der beiden Akteure. 

Eine Kuriosität im Zusammenhang mit der Spielwahrnehmung findet sich in Fuas-
boibloods. Im ersten der insgesamt zwei Spiele, in dem Theo zunächst auf der Bank sitzt, 
feiern die Zuschauer den etablierten Stürmer Luddak. Als der sich jedoch nach einem 
Foulspiel schwer verletzt und Theo ihn erfolgreich ersetzt, wird der erfolgreiche Neuling 
sofort zum Liebling der Massen (32-36). Das Spielgeschehen wird dabei nicht geschil-
dert, kann aber durch die positiven Kommentare der Besucher tendenziell nachvollzogen 
werden. Exakt die gleiche Situation findet sich im zweiten Spiel – nur mit vertauschten 
Rollen. Dieses Mal ist es Theo, der gefoult wird, nicht mehr weiterspielen kann und die 
Gunst des Publikums verliert. 

 Für die Sportmodelle im Drama gilt im Grunde das Gleiche wie für die in der E-
pik: Es finden sich mehrere Modelle zugleich, häufig repräsentiert durch eine spezielle 
Figur. Auffällig ist, dass die Darstellung des Spielgeschehens zugunsten einer teichosko-
pischen Vermittlung über die Figuren wegfällt. Einzige Ausnahme ist hier Augustins 
Lesedrama.



 

4  Aspekte zur Beschreibung einer  
Poetik des Fußballsports 

Stellt man die gesammelten Ergebnisse nebeneinander und vergleicht sie über die Gat-
tungsgrenzen hinweg miteinander, finden sich gemeinsame und trennende Aspekte, die 
zur Beschreibung einer Poetik des (Fußball-)Sports beitragen können: 
 
Form: Für die Darstellung des Fußballs in der deutschsprachigen Literatur kann grund-
sätzlich eine sehr große Bandbreite literarischer Formen aller Gattungen konstatiert wer-
den. 
 In der Lyrik gibt es sowohl nach festem Muster geformte als auch sehr frei gestaltete 
Texte. Traditionelle Gedichtformen – dabei immer wieder Sonette – stehen neben Pikto-
grammen und permutativen Schriftgebilden der Visuellen Poesie des 20. Jahrhunderts. 
 Die Epik ist mit Groß- und Kleinformen unterschiedlichster Art vertreten. Neben 
formalen Unterschieden wie etwa im Umfang (Roman vs. Kurzgeschichte) sind alternati-
ve inhaltliche Unterscheidungen, beispielsweise nach dem Inhalt (Kriminalroman, Kin-
der- und Jugendroman, satirische Texte) möglich. Auffällig ist die wenig ausgeprägte 
Experimentierfreude der Autoren: Die Erzähltexte gehen weder strukturell noch konzep-
tionell über gängige narrative Verfahren hinaus. Einzig im Bereich der satirischen Fuß-
ball-Epik finden sich vereinzelt außergewöhnliche und in ihrer Gestaltung originelle 
Werke. 
 Im Drama ist trotz der vergleichsweise wenigen Quellen eine Vorliebe für moderne 
Formen festzustellen, die traditionellen Dramenpoetiken spielen hier kaum noch eine 
Rolle. Die offene Form des Dramas im Sinne von Volker Klotz erlaubt es, in nahezu 
epischer Breite Entwicklungen der Figuren über lange Zeiträume hinweg darzustellen 
und sie mittels zahlreicher Schauplätze unterschiedlichen äußeren Einflüssen auszuset-
zen. Die Texte stehen mal in der Tradition des Absurden mal des Epischen Theaters, die 
Grenzen zwischen fiktionsinterner und -externer Handlung werden zusehends fließend, 
mitunter verschwinden sie ganz. Mit Harigs Hörspielvorlage ist sogar ein Drama vertre-
ten, dass gar keinen erkennbaren äußeren Regeln mehr zu folgen scheint. 
 Festzustellen ist, das bestimmte literarische Formen prädestiniert für die Darstellung 
bestimmter Aspekte des Fußballs zu sein scheinen:  

- In lyrischen Texten – sowohl in traditionell als auch in frei gebauten Beispielen 
– sind wiederholt mimetische Versuche, Analogien zwischen der Konstellation 
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oder Setzung des Wortmaterials und Elementen des Fußballspiels zu finden. 
Sprachlich werden so Spielsituationen – beispielsweise ein Angriffsversuch über 
die Flanken, oder ganz allgemein der Spielball – optisch nachgebildet. 

- Ferner beschwört der Konflikt des Profifußballers auf dem schmalen Grat zwi-
schen einer ethischen Sportmoral und leistungs- oder kommerzorientierter Funk-
tionsmoral offenbar immer wieder satirische Spiegelungen herauf (vgl. vor al-
lem Kapitel 3.2.4). 

- Ebenso scheint das Motiv des abrupten Karriereendes und die damit einherge-
henden Existenzängste eines Fußball-Profis in der komprimiert ein bestimmtes 
Ereignis präsentierenden Kurzgeschichte eine ideale literarische Darstellung ge-
funden zu haben. Wichtige Ereignisse aus dem Sportlerleben werden dabei zu-
meist mit einem entscheidenden Spiel verknüpft. 

- Die Instrumentalisierung des Fußballs zur persönlichen Bereicherung dient häu-
fig als Stoffgeber für Kriminaltexte. Für Habgier und Heimtücke – zwei wesent-
liche Mordmerkmale in der Rechtsprechung – bietet der Sport zahlreiche Anläs-
se und Motive für Verbrechen. 

- Positiv besetzte Werte des Sports wie Kameradschaft, Loyalität oder Durchhal-
tevermögen bilden eine nahezu optimale Plattform für eine didaktische Kinder- 
und Jugendliteratur. Die Tatsache, dass die Sportart darüber hinaus bei der Ziel-
gruppe sehr populär ist, erleichtert diese Intention. 

- Der dramaturgisch interessante Aufstieg und Fall eines Spielers bietet sich 
schließlich für das Drama an. 

 
Inhalt: Bei der Inhalten der Fußball-Literatur sind zwei gegenüberliegende Pole als Rep-
räsentanten für ein jeweiliges Darstellungskonzept nachvollziehbar, und zwar für ein 
pessimistisch-übertreibendes und ein naiv-aussparendes Konzept. Alle Texte finden ihren 
Platz auf der Linie zwischen den beiden Extremen. Im Zentrum stehen Fußballtexte, die 
besonders durch ihr Streben nach Authentizität gekennzeichnet sind. Positive wie negati-
ve Aspekte des Fußballsports halten sich dabei die Waage. In pessimistischen Darstellun-
gen des Profifußballs findet sich eine erkennbare Häufung negativer Seiten des Sports. 
Das kann von leichteren Formen wie unkameradschaftlichem Verhalten oder dem Miss-
achten sportethischer Werte bis hin zu kriminellen Missbräuchen der Sportart (Wettbe-
trug o.ä.) in Extrembeispielen führen. Ein wichtiges Mittel der in diese Richtung orien-
tierten Texte ist die Übertreibung. Die genannten satirischen Beispiele parodieren die 
Wirklichkeit durch eine deutlich überzogene Darstellung einer unterstellten Realität. 
 Die gegenteilige Tendenz findet sich vor allen Dingen in den Kinderbüchern. Dort 
werden in den meisten Fällen ausschließlich die positiven Seiten des Fußballs (Kamerad-
schaft, Erfolg, Anerkennung, körperliches Wohlbefinden, etc.) in Szene gesetzt. Die 
Schattenseiten wie hartes Training, Gruppendruck oder Versagensängste, die besonders 
im Alter jugendlicher Leser – und der Protagonisten – eine wesentliche Rolle spielen, 
werden allenfalls angedeutet. Am auffälligsten ist diese Vorgehensweise beim Thema 
Verletzungen. Die teilweise äußert schweren Blessuren (vgl. Drechsel, Mai) werden zwar 
nicht verschwiegen, aber in hohem Maße bagatellisiert. Niemals behält ein junger Spieler 
bleibende Schäden, in Elf Freunde müßt ihr sein, das obendrein als pädagogisch beson-
ders wertvoll gilt, erhält ein Akteur ohne Bedenken des Arztes sogar schmerzstillende 
Spritzen. 
 Ferner sind zwei Tendenzen bei der Beschreibung des Phänomens Fußball in seinen 
Einzelheiten zu erkennen: 
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Zum einen gibt es eine Reihe von Texten, in denen die Sportart in ihrer Gesamtheit 
oder aber in einem zumindest erschöpfenden Maße erfasst werden soll. In Texten der 
Groß-Epik geschieht das durch die Thematisierung möglichst verschiedenartiger Aspekte 
wie Sieg und Niederlage, Leistungsschwankungen oder persönliche Konflikte (z.B. Pall-
mann, Der elfte Mann oder Der Aufsteiger). Für eine solche allumfassende Betrachtung 
ist der Textumfang zwar ein hilfreiches, aber kein notwendiges Kriterium. Selbst in kur-
zen lyrischen Texten gibt es stilistisch unterschiedliche Versuche, sich dem Gesamtbe-
reich Fußball zu nähern (z.B. bei Ringelnatz, Fußball; Wondratschek, Bundesliga; Er-
hardt, Fußball oder Harig, Erstes alexandrinisches Sonett über den Fußball). 

In anderen Beispielen ist hingegen die Konzentration auf bestimmte Einzelaspekte zu 
erkennen. In Gedichten werden beispielsweise Aspekte des Spiels wie Abseitssituationen, 
Foulspiele oder Spieler/Trainer/Zuschauer in ihrer jeweiligen Rolle aufs Tapet gebracht. 
Häufig ist auch ein bestimmtes Spiel oder Turnier als Anlass zu erkennen. In der Epik 
findet sich, wie bereits erwähnt, unter anderem in den Kurzgeschichten das Karriereende 
als häufiges Thema. Daneben gibt es in allen Gattungen immer wieder satirische Schwer-
punkte, in denen das sonderliche Verhalten eines Akteurs bloßgestellt oder die absurde 
Entwicklung des Sports bei zunehmender Kommerzialisierung aufgezeigt wird. Deutlich 
ist hier der Trend, skurrile Zukunftsbilder zu malen, wobei das eine oder andere Beispiel 
heute eher prophetisch als utopisch wirken mag. 
 Beim Umgang mit außerliterarischer Realität sind drei verschiedene Modi festzuhal-
ten, die in allen Gattungen zur Anwendung kommen und im Rahmen der Untersuchung 
an den Texten der Fußball-Romane exemplifiziert wurden. Die Rede ist von a) modifizie-
renden, b) integrierenden und c) kreierenden Texten: 

Bei a) werden die Elemente des Textes (unter anderem Figuren, Vereine, Orte, Spiel-
pläne) an real existierende Vorbilder angelehnt, wobei in vielen Fällen die Modifikation 
bewusst so angelegt ist, dass ein fußballkundiger Leser die Analogien mühelos erkennen 
kann (z.B. der FC Bavaria in Pallmann oder die Figuren in Lokalderby). Bei b) werden 
fiktive Elemente in eine der Realität nachempfundene Umgebung eingebettet (z.B. Der 
Aufsteiger; Tore, Punkte, Doppelmord). Bei c) wird eine völlig neue Fußball-Realität 
geschaffen, die in keinerlei Verbindung zur außerliterarischen Wirklichkeit steht. 
 Bei der Figurengestaltung ist bemerkenswert, dass sich im Genre der Fußball-
Literatur offenbar Typen etabliert haben, die durch bestimmte Merkmale eine Gruppe 
repräsentieren: 

So gibt es beispielsweise zwei Arten des sportlichen „Newcomers“, der – aus der 
Provinz kommend – durch schnelle Erfolge in den Blickpunkt gerät. Der erste Vertreter 
dieses Typus’ weiß mit dem Aufstieg umzugehen, lernt aus Fehlern und findet sich früher 
oder später in der neuen Welt zurecht (z.B. Walter Pallmann in Pallmann, Jürgen 
Hollstein in Der elfte Mann, Thomas Scheller in Der Aufsteiger). Der andere Typus 
scheitert hingegen, kann den Gefahren des Erfolgs nicht trotzen – oder zumindest droht 
dieses Schicksal (z.B. Nobbi Moreno in Mord im Abseits, Rico Peitsch in Der Aufstei-
ger). Stereotype gibt’s vor allem bei der Gestaltung von Managern und Klub-Präsidenten: 
Erstere sorgen sich nur um die finanzielle Entwicklung des Vereins und treffen dafür 
mitunter unpopuläre, zum Teil skrupellose Entscheidungen. Der kommerzielle Erfolg ist 
dabei wichtiger als der sportliche (z.B. Holldorf in Pallmann, Bettina Hummer in Der 
Aufsteiger, Schimsa in Fußballspieler und Indianer, Toni Törless in Lokalderby), wobei 
natürlich auch die Platzierung in der Tabelle wichtig ist – schließlich muss die sportliche 
Leistung als Premium-Produkt des Vereins vermarktbar bleiben. Bei den Klub-
Präsidenten kehren neben bestimmten Denkmustern sogar optische Gestaltungsmerkmale 
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wieder. Alle Präsidenten (z.B. Herbert Eichmann in Tore, Punkte, Doppelmord; der na-
menlose Bavaria-Präsident und Viktoria-Vorstand Knicker in Pallmann; Walter Schilling 
in Der Trainer; Wieland Schmied in Mord im Abseits; Sepp Zahmhuber in Lokalderby; 
Dr. Ernst Fischli in Abseitsfalle; FC-Präsident Hummer in Der Aufsteiger) sind steinrei-
che Unternehmer, die den Verein als Hauptsponsor finanzieren. Ihr Führungsstil ist auto-
ritär, Widerspruch wird nicht geduldet. Äußerlich handelt es sich in vielen Fällen um 
dickleibige „Gutsherren-Typen“ jenseits der 50 mit einer Vorliebe für opulenten Hand-
schmuck, Zigarren und starke alkoholische Getränke. 

Mit Blick auf die Figurendarstellung fällt abschließend eine Häufung so genannter 
sprechender Namen auf, man denke an den erfolglosen Viktoria-Präsidenten Knicker in 
Pallmann, den luxusorientierten FC-Präsidenten Hummer, den tumben Rostocker Ab-
wehrgrätscher Stumpf in Der Aufsteiger, den clever vermittelnden Jugendheimleiter 
Buddy Kluge in Kampf um den Pokal und nicht zuletzt den geschwächten Bill Week in 
Fußballspieler und Indianer. 

Die Darstellung von Spielszenen, die überwiegend in der Epik zu finden ist, unterliegt 
recht einheitlichen Regeln, und dient vor allem in der Kinder- und Jugendliteratur dem 
Zweck, Spannung zu erzeugen. Basis dafür bildet in der Regel ein wechselhafter, drama-
turgisch arrangierter Spielverlauf. Der Spannungsbogen führt dabei von einem viel ver-
sprechenden Beginn zu einem zwischenzeitlichen, scheinbar aussichtslosen Rückstand. 
Oft ist es eine außergewöhnliche Aktion, die eine Wende einleitet, die dann zum erfolg-
reichen Ende führt. Die Erzähltempi sind in der Spielszenen-Darstellung sehr flexibel 
gehalten, die konzeptionelle Intention folgt dem Prinzip der Gewichtung. Im Klartext 
heißt das: Entscheidende Momente des Spiels werden ausführlich und oft zeitlich ge-
dehnt, weniger wichtige flüchtig und gerafft oder gar nicht präsentiert. Zeitdehnende 
Techniken verlangsamen die Perspektive des Protagonisten, der seine eigenen Aktionen 
in Zeitlupe wahrzunehmen scheint. Die Möglichkeit, hierbei an den Gedanken des Ak-
teurs oder der Akteure teilzuhaben, erleichtert die Identifikation mit dem Spieler, der 
Leser kann so „mitzittern“. Die Erzählinstanz schaltet sich dazu quasi an bestimmten 
Stellen des Spiels ein. In puncto Gewichtung muss die Bedeutung einer Szene für den 
Protagonisten sich dabei nicht unbedingt mit der für die jeweilige Partie decken. In Pall-
mann beispielsweise werden die ersten zittrigen Aktionen der Hauptfigur im neuen Ver-
ein ausgesprochen dezidiert und mit Innensicht geschildert, während das von einem Mit-
spieler erzielte Siegtor kurz vor Schluss nur kurz erwähnt ist. 

Nicht ganz so häufig werden Spielsituationen aus der Sicht eines Zuschauers geschil-
dert. Dabei handelt es sich in aller Regel um einen Reporter, der über das Spielgeschehen 
berichtet und mitunter kommentiert. Im Drama finden sich hingegen – wie gesagt – mit-
unter teichoskopische Vermittlungen durch zuschauende Figuren. 
 
Stil: Komik, wohin man schaut: Durchgehendes Stilmerkmal sind für Fußball-Lyrik, -
Epik und -Drama Techniken der Komik. 

- In Gedichten dient sie ganz trivial der Unterhaltung, der augenzwinkernden Kri-
tik an wenig brisanten Aspekten oder aber auch der kritischen Distanzierung zu 
sehr ernsthaften Themen. 

- In Erzähltexten liegen die humoristischen Akzente meist auf der Figurengestal-
tung. Sprechende Namen und Charakterkomik – man erinnere sich an „Balkan-
deutsch“ stammelnde Trainer oder blasierte Klub-Präsidenten – sind dabei vor-
herrschendes Mittel. In vielen Fällen ist die Verbindung zu einer realen Person 
offenbar gewünscht, Namensähnlichkeiten sorgen für einen hohen Wiederer-
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kennungswert. In den satirischen Texten fallen vor allem drastische Übertrei-
bungen und das zahlreiche Bedienen gängiger Klischees auf. Bemerkenswert ist 
darüber hinaus die stilistisch stereotype, durchweg chronologische Wiedergabe 
der Spielsituationen vor dem Hintergrund denkbarer dramaturgisch akzentuierter 
Alternativ-Verfahren. 

- Auch im Drama wird die Komik über die Figuren vermittelt. Im Gegensatz zur 
Epik findet sich aber hier keine Analogie zu Personen der außersportlichen Rea-
lität. Vielmehr haben die Figuren großen Allgemeinheitscharakter und vereinen 
bestimmte Merkmale, die aus Funk und Fernsehen – oder vom Stammtisch – 
bekannt sind. Oder die Charaktere sind in ihren meist negativen Eigenschaften 
bewusst extrem übertrieben gezeichnet, wie Spielervermittler Schimsa oder der 
Vereinspräsident des FC Isarhammer. Die Aufmerksamkeit liegt so nicht auf der 
Figur, sondern der Blick richtet sich auf ihre Verhaltensweisen. 

 
Sprachstilistisch sind große Unterschiede zu konstatieren: In einigen Gedichten ist be-
wusst eine sehr hohe Stilebene gewählt, um einen Kontrast zwischen erhabener Form und 
banalem Inhalt zu erzeugen. In anderen Verstexten erscheint die Sprache lediglich als 
Spielmaterial, wobei sich das Vokabular auf einer mittleren oder unteren Stilebene befin-
det. Letztere findet sich in Epik und Drama, parataktischer Satzbau und gängiges, viel-
fach der Alltagssprache entstammendes Wortmaterial sind die Regel. Für fast alle Texte 
gilt allerdings: Der Fußball-Jargon wird ganz selbstverständlich verwendet. Dabei handelt 
es sich aber überwiegend um lexikalisierte Begriffe, die allseits, also auch ohne Fach-
kenntnisse verständlich sind. 
 
Sportmodelle: Fast jedes der in Kapitel 2.2.1. vorgestellten Sportmodelle taucht in litera-
rischen Verarbeitungen des Fußballs auf. Dabei ist festzuhalten, dass vor allen Dingen 
diejenigen Modelle zu finden sind, die Aspekte des Profifußballs berühren (kommerziel-
les Sportmodell, Hochleistungssportmodell, in geringerem Maße das Zuschauersportmo-
dell). Die Modelle erscheinen selten isoliert von- oder nebeneinander, sondern – vor 
allem in der Epik – zumeist gleichzeitig und ergänzen sich inhaltlich im Sinne von Fi-
schers Mehrfachhandlungsmodell.1 Diese immer wieder vorkommenden Grenzüber-
schreitungen bergen Konfliktpotenzial, das zum literarischen Motiv werden kann, etwa 
diesem: Ein Spieler droht am Leistungsdruck zu zerbrechen und greift zu unfairen Mit-
teln – Fairness contra Siegeswille. In der Lyrik werden die Modelle zumeist nur angedeu-
tet, in Epik und Drama erscheinen sie weitaus detaillierter und werden häufig auf der 
Figurenebene präsentiert. 
 
Funktionen des Sports: Fragt man nach der Stellung, die der Fußball als Handlungsele-
ment im Text einnimmt, lassen sich drei Formen unterscheiden: 1. Zunächst gibt es Tex-
te, in denen Fußball das Hauptthema bildet. 2. Ferner kann er als sekundäres Handlungs-
element bis hin zur bloßen Staffage im Text erscheinen. 3. Und schließlich dient Fußball 
in einigen Fällen als symbolischer Bedeutungsträger für außersportliche Themen. 

1. Diese Form der Texte bildet den Großteil der Quellen. Fußball oder wenigstens ei-
nige seiner Aspekte werden inhaltlich thematisiert und von den Figuren und/oder der 
Erzählinstanz reflektiert (Pallmann; Der Aufsteiger; Der Trainer; Die Mannschaft; Elf 

                                                 
1 Vgl. Fischer (1999), S. 38. 
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Freunde müßt ihr sein). In manchen Krimis dient der Sport zuweilen als Motivgeber für 
ein Verbrechen (Tore, Punkte, Doppelmord; Mord im Abseits). In den meisten Gedichten 
geht es ebenfalls primär um die Sportart. Alle Texte von Harig, Henscheid oder Wolf 
sind hier als Beispiel geeignet, darüber hinaus trifft die Einschätzung auf zahlreiche ver-
einzelte Texte der Gelegenheitslyrik zu, wie etwa Delius’ Vier Londoner Limericks, oder 
Astels Endspiel. 
 2. Hier ist Fußball lediglich Kulisse für eine Handlung, die außerhalb des Sports 
spielt. Nicht zufällig beobachtet man dies vor allem in Texten der Kriminalliteratur, wo 
der als moralisch fragwürdig porträtierte Profifußball schon mal falsche Fährten liefert 
(Rechts-Aussen). Teilweise stehen die Handlung der Kriminalgeschichte und der Sport 
jedoch in keinerlei direktem Zusammenhang, ein Phänomen, dass allerdings über die 
Krimi-Literatur hinaus reicht. Fußball scheint den Text als populäres Vehikel oder Staf-
fage nur attraktiver machen zu sollen (Der Mörder saß im Wembley-Stadion; Rotes El-
fenbein; Der sprechende Fußball; Traumpaß vom Tribünendach). 
 3. Die dritte Variante ist die literarische Verwendung des Themas Fußball als symbo-
lischer Bedeutungsträger – mit durchaus unterschiedlichen Techniken. Mal steht eine 
Anti-Fußballszene in Analogie zu einer Anti-Kriminalgeschichte (Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter). An anderer Stelle wird auf der Folie des Sports unter anderem 
Kritik an Kapitalismus und Technokratie (Fußballspieler und Indianer) oder Radikalis-
mus und Personenkult geübt (Belfridge oder das Eigentor), mitunter werden Isolations-
ängste in einer anonymen modernen Gesellschaft thematisiert (Nächtliches Stadion). 

Sprachlich fallen oftmals Entlehnungen aus anderen semantischen Bereichen auf: Mi-
litär, Religion und Liturgie, Sexualität. Die Übernahme von Elementen anderer Sprachbe-
reiche deutet nicht zuletzt die unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten von Fuß-
ball an – für jeden bedeutet der Sport subjektiv etwas anderes. Nicht außer Acht lassen 
sollte man die Tatsache, dass die angeführten Kategorien idealtypisch zu verstehen sind. 
Vermischungen der Funktionen des Fußballs sind in den Quellen somit vielfach festzu-
stellen und eher die Regel als die Ausnahme. 
 
Allgemeines zu einer Poetik des Sports: Was bleibt, ist der Hinweis darauf, dass die 
sicherlich zahlreichen Ergebnisse dennoch nur Teilaspekte für die Beschreibung einer 
Poetik des Sports sein können, so wie der Fußballsport nur ein Teilaspekt des Gesamt-
phänomens Sport ist. Schließlich haben auch andere Sportarten das gleiche Potenzial wie 
Fußball, als eine dieser Konkretisierungsformen2 zur Vorlage für literarische Verarbei-
tungen zu werden. Davon abgesehen gibt es sicherlich noch eine Reihe von Fußballtex-
ten, die aufgrund der noch immer sehr lückenhaften bibliografischen Situation hier gar 
nicht berücksichtigt sind und vielleicht noch zu ganz neuen Erkenntnissen geführt hätten. 
Nicht zuletzt bleibt die Tatsache, dass hier ausschließlich deutschsprachige Texte Einzug 

                                                 
2 Man denke an Individualsportarten, die ein einzelner Sportler durchführt, an Sportarten mit einem 
deutlich niedrigeren Professionalisierungsgrad oder an Disziplinen, in denen die subjektiven Maß-
stäbe einer Jury über Sieg und Niederlage entscheiden. 
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gehalten haben. An einigen Stellen der Untersuchung klang ja bereits an, dass gerade die 
anglistische, hier vor allem die britische Literatur viele weitere Quellen liefern kann.



 

5  Ausblick 

Ein Blick auf die Quellenlage verdeutlicht: Fußball ist ein populäres Thema in der 
deutschsprachigen Literatur und ein beliebtes kulturelles Spielfeld. Das war es schon 
immer und ist es 2006 – im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft – mehr denn je. Nicht 
ohne Grund bringt fast jeder Verlag irgendwelche Sonderausgaben mit Fußballtexten auf 
den Markt, Lyriker Ludwig Harig veröffentlicht einen neuen Band mit Fußball-Sonetten, 
auf zahlreichen Theater-Bühnen werden Fußball-Revuen gespielt, und renommierte Zei-
tungen wie „Die Zeit“ und die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ räumen litera-
rischen Fußballtexten ungewöhnlich viel Raum ein. Kurzum: Mit Fug und Recht kann 
mit Blick auf die literarische Produktion von Texten zum Fußball von einer inflationären 
Entwicklung gesprochen werden. So sieht es übrigens auch das Goethe-Institut, das für 
die zahlreichen Fußballfans, die in diesem Jahr zu Gast bei Freunden sein werden, eigens 
einen Gäste- und Sprachführer herausgebracht hat. Titel: „Am Ball mit Goethe“1. 

Umso überraschender ist die eingangs konstatierte und mit dieser Untersuchung hof-
fentlich ein wenig abgelegte Zurückhaltung der literaturwissenschaftlichen Forschung. 
Gründliche Untersuchungen zum Thema „Fußball in der Literatur“ gibt es nach wie vor 
wenige, und diese gehen meist über den Umfang eines Aufsatzes nicht hinaus. Dabei 
erweist sich schon der erste ordnende Blick – und viel mehr will diese Untersuchung gar 
nicht leisten – als ausgesprochen fruchtbar, wie hoffentlich deutlich wurde. Möchte man 
nun allgemeine, nicht nur auf Fußball bezogene Aspekte einer Poetik des Sports heraus-
finden, sollte der Untersuchungsbereich um weitere Arten des kontingenten Systems 
Sport erweitert werden. Dabei gilt es, typische Repräsentanten für bestimmte Sportarten-
Gruppen (Mannschaftsspiele, Individualsportarten, Ballsportarten, Rückschlagsportarten, 
etc.) zu finden und zu analysieren. Durch den Vergleich der Merkmale ließe sich dann in 
den literarischen Verarbeitungen einer Sportart prüfen, ob sich bestimmte Techniken, 
Gattungen oder Themen etwaige Sportarten-Gruppen zuweisen lassen. Fragen wie „Gibt 
es den Mannschaftssport-Roman“ könnten dabei eine Rolle spielen. Darüber hinaus wäre 
etwa zu klären, ob sich bestimmte Konkretisierungen von Sport besonders gut zur litera-
rischen Umsetzung eignen und andere hingegen gerade nicht. 
 Für den Bereich Fußball wäre der angedeutete literaturwissenschaftliche Ansatz inte-
ressant, der den Vergleich deutschsprachiger und anderssprachiger Quellen fokussiert. 

                                                 
1 Vgl. http://www.goethe.de/ges/spr/prj/tor/abm/deindex.htm 
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Ferner lohnte eine sprachwissenschaftliche Untersuchung von Syntax und Semantik in 
Fußballtexten, wobei nicht-fiktionale Texte der Sportberichterstattung unbedingt berück-
sichtigt werden sollten. Ebenso interessant kann als letzter Vorschlag die Untersuchung 
der hier ausgesparten Fußballer-Autobiographien sein. 
 Man sieht, um damit zu schließen: Es ist noch ein weites Feld, das da beackert werden 
kann. Ein weites, literarisches Fußballfeld. 
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