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Bullshit im Fußball 

In der Urzeit des Bundesligafußballs waren Spieler noch als ehrliche 
Krieger im Dschungel unterwegs. Der diesbezüglich zu Unrecht ver-
gessene Herbert Finken von Tasmania Berlin brachte damals das Ge-
setz der Wildnis soldatisch auf den Punkt: »Mein Name ist Finken, und 
du wirst gleich hinken!« Was uns ohne Umschweife zu Paul Watzlawick 
führt. Der österreichische Psychologe, der mit seiner Anleitung zum Un
glücklichsein seit Jahrzehnten das Bildungsbürgertum ängstigt, schreibt 
in seinem gleichnamigen Essay »Wenn die Lösung das Problem ist« 
über die Koinzidenz von Namen und Nebenfolgen. 

Ein französisches Ehepaar wünscht sich darin verzweifelt Kinder. Als 
die beiden die Hoffnung schon fast aufgegeben haben, tritt der Glücks-
fall doch noch ein. Aus Freude und Dankbarkeit nennen sie ihr Söhn-
chen »Formidable«. Wir kennen nicht die näheren Umstände der Kind- 
heit von Herbert Finken, wissen aber im Falle des kleinen Formidable, 
welche Bürde der Name in der Folge ist. Zeit seines Lebens bleibt er eine 
Zielscheibe lahmer Witze. An seinem Sterbebett gesteht er schließ lich 
seiner Frau: »Ich habe mich mein ganzes Leben lang mit diesem blö-
den Namen abgefunden, nun möchte ich nicht, dass er auch noch auf 
meinem Grabstein verewigt wird. Schreib, was du willst, aber erwähne 
meinen Namen nicht.« Und so gibt sie einen Grabstein in Auftrag, auf 
dem zu lesen steht: »Hier liegt ein Mann, der sein ganzes Leben seiner 
Frau treu und liebevoll ergeben war.« Und jeder, der fortan an diesem 
Grab vorbeikommt, hält kurz inne und sagt unweigerlich: »Tiens, c’est 
formidable.«
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Womit wir wieder beim Fußball der Gegenwart sind. Denn, um for-
midabel spielen zu können, sollte man ein guter Fußballer sein. Chinedu 
Obasi, der vor Jahren bei Schalke 04 spielte, ahnte es bereits: »Fußball 
ist nicht so schwer, wenn du Fußball spielen kannst!« Damit überzeugte 
er sogar den chinesischen Zweitligisten FC Shenzhen, der dem über 30- 
Jährigen im Februar 2017 noch einen Einjahresvertrag gab. Obasi ist 
damit auch unfreiwillig der Gegenbeweis zu Watzlawicks Theorem, dass 
eine Lösung ein Problem darstellen oder selbiges erzeugen kann. Die 
Lösung, nämlich in seinem Fall, gut Fußball zu spielen, löst auch andere 
Probleme. Etwa, dass man schon immer in Chinas zweiter Liga Fußball 
spielen wollte. Oder irgendeine teure Uhr im Schaufenster kaufen will. 
Was auch als Rummenigge-Prinzip in die moderne Verhaltensforschung 
Einzug halten könnte.

Fußballer neigen gerne dazu, sich Probleme, die keine sind, schön-
zureden. Der bei älteren HSV-Fans noch immer in guter Erinnerung 
gebliebene Harald Spörl bediente sich dieser Methode nach einer 
1 : 2- Niederlage seines Teams: »Das war ein typisches 0 : 0-Spiel.« Wir 
merken: Schon diese ersten Beispiele verweisen auf die unglaubliche 
Perspektivendifferenz im modernen Fußball. Noch die harmlosesten 
Verbalien lassen sich geschickt in die nächste Verballhornung einfä-
deln. So wird fortgesetzt Sinn gestiftet, wo keiner ist. Und nichts gesagt, 
was Sinn ergibt. Was die englische Fußballlegende George Best in dem 
wunderbaren Spruch reflektiert hat: »Ich habe viel von meinem Geld 
für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben … den Rest habe 
ich einfach verprasst.«

Ja, der Rest? Wenn man genau wüsste, welche dunklen Welten da-
hinter lauern. Der britische Historiker und Soziologe Cyril Northcote 
Parkinson hat sich mit diesem Rest auf ganz eigentümliche Weise aus-
einandergesetzt. Sein nach ihm benanntes Gesetz für die Arbeitswelt 
lautet: »Jede Arbeit dehnt sich so lange aus, bis sie die dafür vorgesehene 
Zeit vollständig ausfüllt.« Auf den Fußball übersetzt, ist hier eine fun-
damentale Begründung geliefert, warum ein Spiel immer 90 Minuten 
dauert. In dieser Zeit soll alles erledigt, sprich der Gegner besiegt wer-
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den. Man kann es auch mit dem österreichischen Heldenfußballer Hans 
Krankl formulieren: »Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.« 
Worauf ihm primär nur der Offenbacher Erwin Kostedde mit den Wor-
ten antworten könnte: »Ich möchte nie mehr arbeiten, sondern nur 
noch am Tresen stehen und saufen.« Am besten, so Ex-Ungeheuer und 
Juniorentrainer Horst Hrubesch, lasse man sowieso alles nur »noch 
mal Paroli laufen«.

Soziologische Fußballologie

Nach dieser zugegeben etwas ausführlich geratenen Einführung in das 
Thema bedarf es jetzt eines kleineren theoretischen Zwischenstücks. 
Und das beginnt wie so oft bei Niklas Luhmann und der Systemtheo-
rie. Beziehungsweise mit ihrem Blick auf die Gesellschaft, der nämlich 
nicht mehr auf die Gesellschaft in toto gerichtet ist, sondern eher Teil-
systeme fokussiert. Genauer gesagt einzelne Räume oder Sphären, in 
denen für die Selbstbeschreibung Begriffe, Metaphern und Bilder her-
anreifen: eine Theorie des Pars pro Toto. In diesen Räumen entsteht 
jeweils ein Publikum, das eine Form von Zusammengehörigkeit er-
zeugt. Das gilt auch oder ganz besonders sogar für den Fußball. Und 
dort für Spieler ebenso wie für Funktionäre und Fans. 

Wie gesagt: Eine Gesellschaft als Ganzes ist nicht mehr darstellbar. 
Die Soziologin Susanne Lüdemann hat deshalb eine neue Darstellungs-
figur identifiziert: die Metapher. Ihrer Einschätzung nach verfügt jede 
Gesellschaft über einen Bilder- und Metaphernvorrat, mit dessen Hilfe 
ihre Teile sichtbar gemacht werden. Metapher meint hier allerdings mehr 
als den »verkürzten Vergleich, der auf außersprachliche Ähnlichkeit 
rekurriert«, sondern »den Austausch und Verkehr von Gedanken, eine 
Transaktion zwischen Kontexten«. Die Metapher ist in diesem Sinne 
eine Art Ansaugstutzen, durch den Entwicklungen, Trends und Ereig-
nisse encodiert werden. Auch das gilt für den Fußball, der es in der 
Wahr nehmungsintensität mittlerweile locker mit den Teilsystemen Wirt-
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schaft, Politik oder Religion aufnehmen kann. Der berühmte Schrift-
steller Eduardo Galeano unterstreicht das sehr grundsätzlich mit der 
Aus sage: »Ein Mann kann Frauen wechseln. Politische Parteien oder 
Religionen. Aber nicht den Lieblingsverein.« 

Fußball. Ja, der Ball? Als grundlegende Leitmetapher gruppiert er sich 
um die Unterscheidung Sieg / Niederlage. Diesbezüglich macht der Ball 
oft sowieso, was er will. Was der englische Fußballstar Wayne Rooney 
mit den Worten zu untermauern weiß: »Ich ziele nicht. Wenn ich nicht 
weiß, wohin der Ball geht, woher soll’s dann der Torwart wissen?« Oder 
wie es Trainerlegende Dettmar Cramer ebenso vorausblickend bilan-
ziert hat: »Der springende Punkt ist der Ball.« Er ist die Metapher, um 
die herum Anschlusskommunikation betrieben wird. »Der Ball springt 
ihm vom Fuß.« »Der Ball läuft gut.« »Den Ball reinhauen.« Ohne den 
Ball würde jede Fußballkommunikation zum Erliegen kommen. Mit 
dem Ball wird allerdings auch ein menschliches Grundbedürfnis be-
friedigt: die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Dazu noch einmal Dettmar 
Cramer: »Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hin-
tern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge.« 

Auch wenn wir es alle schon ahnen: »Im Zentrum steht die Ball-
eroberung«, so Achim Beierlorzer, der Trainer des neuen Zweitligisten 
Jahn Regensburg. Der Ball wird zu- und abgespielt, hinten herum oder 
in die Spitze gespielt und am Ende womöglich ins Tor getragen. Er ver-
bindet die Spieler zu einer Mannschaft. Die in Vierer- oder Dreierket-
ten sowie zurückhängend oder vertikal unterwegs ist. Und dort, wo 
der Ball läuft, prägen sich die Laufwege in das Spielfeld. Neuerdings sind 
diese Häufigkeitsverteilungen im Digitalmodus sehr beliebt, zeigen sie 
doch nachhaltig, wo die Spieler gerade am intensivsten mit dem Ball be-
schäftigt sind. »Gib mich die Kirsche!«, titelte einst Lothar Emmerich 
noch die datenfreie, unverstellte Sehnsucht nach dem Ball. Was aber 
auch nur geht, wenn man »körperlich und physisch topfit ist«, wie 
Thomas Häßler, eine weitere Legende, zu berichten weiß.

Und wer topfit ist, kann den Ball immer irgendwie ergattern. »Bei 
eigenem Ballverlust haben wir die große Chance, den Ball wieder zu 
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erobern!« Diese unschlagbare Feststellung haben Spieler von Borussia 
Dortmund in der letzten Saison gerne ins Mikrofon gesprochen. In der 
semantischen Feinjustierung wird dann auf soccerdrills.de, einem On-
lineportal für Fußballtraining, noch ausdifferenziert: »Modern ist es, 
bei gegnerischem Ballbesitz seine Chance zu suchen und durch früh-
zeitige Balleroberung den Gegner unter Druck zu setzen.« Übersetzt 
bedeutet das wohl: Wenn der Gegner den Ball hat, ist es besser, ihm 
selbigen abzuluchsen. Weil, wir ahnten es schon immer, nur jener ein 
Tor schießen kann, der den Ball in den eigenen Reihen hat. Was wie-
derum in postmodernen Taktikschulungen mit der Headline endet: 
»Willst du den Ball? Dann hol ihn dir.« Und ins elaborierte Fußball-
taktik-Deutsch übersetzt lautet: »Mache deinen Spielern klar, ein Ball-
verlust ist die riesige Möglichkeit, den Ball wieder zu erobern und den 
Gegner zu überraschen.«

Die Pille danach 

Alles wenig überraschend bis hierher. Fast! Denn der sogenannte 
 ehrliche Ball-Fußball ist bedroht. Er ist längst kontaminiert von einer 
Clique von Vereins- und Verbandsfunktionären, Spielervermittlern, 
Marketing-Handlangern und Bullshitologen in den Medien. Beschmutzt 
von einer sie verbindenden ökonomischen Logik, die den Ball von au-
ßen lenken und steuern will. Mit Folgen. Denn der Ball soll ihnen zu-
folge eben nicht mehr machen, was er will, sondern das, was der Markt 
und dessen Epigonen von ihm verlangen. Jetzt ereignen sich seman-
tische Aufladungsprozesse, welche die jungfräuliche Frühmetaphorik 
des Fußballs grundlegend umbauen. Das Spiel wird effektiv. Effektivität 
über alles, weil sie Tore, Sieg und Erfolg bedeutet. Ineffektivität wie de-
rum zieht Niederlage und Abstieg nach sich. Die Moral des Ursprüng-
lichen geht verloren. Philipp-Daniel Fischer schreibt zu Recht: »Dem- 
 entsprechend handelt es sich sowohl beim Wirtschaftssystem als auch 
beim Profifußball um erfolgsorientierte Systeme, welche Moral syste-
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matisch nicht realisieren können.« Der weise Max Merkel nahm unbe-
wusst die Tragik des Ökonomischen vorweg: »Die wissen nicht einmal, 
dass im Ball Luft ist. Die glauben doch, der springt, weil ein Frosch 
drin ist.« Ein Frosch, der heute genau darauf achtet, dass das Eckige ins 
profitable Runde gelangt.

Mit erheblichen Bullshit-Folgen auf allen Seiten. Im sogenannten 
Interview danach werden heute nach jedem Spiel Trainer und Spieler 
in eine Art von paradoxer Selbstentlarvung geschickt, nach dem Motto 
»Am besten im Triumph nichts sagen«. Diese Pille danach muss das 
Publikum schlucken, damit sich eventueller Zweifel an der Supraöko-
nomie nicht weiter ausbreitet. Kommentator und Spieler stehen vor 
überquellenden Sponsorenwänden, die beide gleichermaßen sedieren. 
Das Spiel wird längst nicht mehr »hochsterilisiert«, wie es einst Bruno 
Labbadia auszudrücken pflegte, oder gar »hochkristallisiert«, wie Tor-
wart René Adler zu kontern wusste. Es wird semantisch so weit he-
runtergedimmt, bis die Worte Effektivität, Effizienz, Verein, Sieg und 
Niederlage jede massenhysterische Regung in einer Dauerumarmung 
erdrückt haben. Wie es etwa Bayerntrainer Carlo Ancelotti stellvertre-
tend für seine Zunft im April dieses Jahres nach dem Halbfinalhinspiel 
gegen Real Madrid vormachte: »In der ersten Halbzeit hatten wir das 
Spiel unter Kontrolle, es hat aber etwas an Effizienz gefehlt.«

Während Andy Möller, der bis heute mancherorts als Heulsuse ver-
schrien ist, immerhin noch eine andere Nuancierung ins Thema brachte: 
»Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst 
gegenüber«, ist von kritischer Distanz in unseren Tagen kaum mehr 
etwas zu spüren. Cristiano Ronaldo, der auf der Heulsusen-Richter-
skala auch weit oben zu finden ist, sagt schon mal nach Spielschluss: 
»Ich verspreche niemals irgendetwas. Nicht meiner Mutter. Nicht meinen 
Fans.« Und Lukas Podolski, einer der scharfsinnigsten Nach-dem-
Spiel-Kommentatoren, sprach dereinst: »Wir müssen jetzt die Köpfe 
hochkrempeln – und die Ärmel auch.«
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Einmal Löwe, immer Löwe

Womit wir bei meinem inzwischen in die vierte Liga abgestiegenen 
Lieblingsverein TSV 1860 München angekommen sind. Im Alter von 
fünf Jahren nahmen mich mein Vater und mein Onkel mit ins Stadion 
an der Grünwalder Straße. Zum Derby Bayern gegen 60. Stehplatz un-
ten, ebenerdig zum Rasen. Ich bekam 90 Minuten nichts vom Spiel 
mit, weil ich nur in Kniekehlen und auf Kniescheiben von Erwachse-
nen starrte. Zweimal fiel ein Tor, da jubelten alle um mich herum. 
Beim Hinausgehen hob mich mein Vater hoch und jubilierte auch über 
den 60er-Sieg. Von diesem Tag an war ich Fan.

Max Merkel hieß damals der Meistertrainer. Ein bissiger Wiener, des-
sen Arroganz und Schmäh eine Großstadt zu spalten wusste. Mit ihm 
hatten die 60er-Fans zumindest einige Jahre das Gefühl, die Bayern 
jederzeit aus dem Stadion schießen zu können. Seine Trainings-, oder 
besser gesagt Nichttrainingsmethoden, sind übrigens in einem legen-
dären Spruch zu ewiger Wahrheit kondensiert: »Im Training habe ich 
mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Antialkoholiker spie-
len lassen. Die Alkoholiker gewannen 7 : 1. Da war’s mir wurscht. Da 
hab i g’sagt: Sauft’s weiter.« Tja, und – man kann’s nicht anders sagen – 
von da an ging’s bergab. Auch wenn der Radi noch ein wenig von sich 
als König sang.

Selbst Werner Lorant, der viele Jahre später von nicht wenigen Lö-
wenfans als Reinkarnation des großen Merkel betrachtet wurde, blickte 
bisweilen zu tief ins Glas. Währenddessen ihn die Fans als proletari-
schen Rebellen im Widerstand gegen die aufkommende FC-Bayern-
Feudalisierung in der Stadt verehrten. Mit Sprüchen wie: »Die Spieler 
sollen rennen oder das Maul halten«, oder: »Was soll ich mit den Spie-
lern reden. Ich bin doch kein Pfarrer«, schaffte er eine innige Verbin-
dung in die unverstellten Semantikanfangszeiten des Fußballs. Rennen, 
ackern, bis zum Umfallen. »Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein 
Bein bricht.« Mit Lorant wurde die Pseudoüberhöhung des Arbei-
tervereins und Vereins des kleinen Mannes auf ungeahnte Höhen ge-
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trieben. Aber in der Antithese zum FC Bayern sonnten sich die Fans. 
Lo rants herrisch-martialisches Auftreten gegen die aufquellende Feu-
dalbourgeoisie des Nachbarvereins elektrisierte die Münchner Medien. 
Und ein Lothar Matthäus brachte diese Hybris wunderbar auf den 
Punkt, als er die Tatsache, dass er jetzt Rekordnationalspieler sei, in 
einem Interview auf Englisch mit dem Ausspruch krönte: »I’m a ger-
man record-player.« Da wusste gleich jeder, dass man fortan nicht mehr 
die Ärmel hochkrempeln musste. Der FC Bayern hat sich durchgesetzt. 
Als ewiger »record-player« hat er alle proletarischen Ketten abgeschüt-
telt. Und ist heute, das darf man ohne Neid sagen, das hellste Licht am 
deutschen Fußballfirmament. (Stand heute, wenngleich der Tag kom-
men wird …)

Bis der Zuschauer einschläft

Womit wir fast schon am Ende unserer kleinen Bullshit-Reise ange-
langt sind. Wir wollen uns aber noch ein wenig mit dem Niedergang des 
modernen Fußballs oder besser dem Stranden eherner Fußballmoral 
an den Gestaden niederer Ökonomiegelüste beschäftigen. Meine These 
diesbezüglich lautet: Fußball ist zum Leviathansport verkommen. Denn 
der Trainer und mit ihm seine Funktionärsclique sind zum König, ja 
zum einzigen Souverän aufgestiegen. Sie bestimmen die Abläufe, vor und 
nach dem Spiel, dazwischen und mittendrin. Analog zu dem englischen 
Philosophen Thomas Hobbes könnte man wortwörtlich übersetzen: 
»Der Trainer ist für uns der Gesetzgeber.« Der Spieler ist in dieser Co-
dierung der Beherrschte. »Ein Gesetz ist ein Befehl desjenigen oder der-
jenigen, die die Souveränität innehaben, gerichtet an jene, die seine 
oder ihre Untertanen sind, in dem öffentlich und unmissverständlich 
erklärt ist, was jedem von ihnen erlaubt ist und was sie unterlassen 
müssen«, schrieb der große Hobbes vor Jahrhunderten. Trainer und Trai-
nerstab diktieren den Spielern ihr Verhalten auf dem Fußballplatz. Schon 
beim Einwechseln starren sie gemeinsam auf eine Zeichenschablone, 
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auf der noch mal zusammengefasst wird, was der Spieler auf dem Feld 
ab sofort zu exekutieren hat. Kein Wunder, dass Räume zugestellt, Lauf-
wege unterbunden und Spieler gedoppelt werden. Das Problem: Der 
Ball hat überhaupt keine Zeit mehr, seine anarchischen Fangnetze aus-
zuwerfen. Denn er wird so herunterkontrolliert, dass er wie von der 
Schnur gezogen übers Spielfeld gepasst wird. In die Breite, zurück, 
Ballsicherung, bis der Zuschauer einschläft. Ganz nach dem Motto des 
Fußballreporters Heribert Faßbender: »Es steht im Augenblick 0  : 0. 
Aber es hätte auch umgekehrt lauten können.«

Was die Selbstüberhöhung des Trainers betrifft, war Werner Lorant 
ebenfalls ein willfähriger Vorreiter. »Der Star der Mannschaft bin ich.« 
Mit diesen Worten läutete er unfreiwillig die Leviathanisierung des mo-
dernen Fußballs ein. Was der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund 
einige Jahre später etwas unfreiwillig komisch noch einmal bestätigte: 
»Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: 
›Komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht’s los.‹«

Die letzten Trainerrebellen verschwinden übrigens gerade von der 
großen Bühne. Der frühere argentinische Nationaltrainer César Luis 
Menotti, bereits 78 Jahre alt, ist einer der fast schon letzten Gegner des 
neuen Trainer- und Funktionärsimperialismus. Seine Aussage: »Meine 
Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme be-
siegt«, darf als fast schon in Vergessenheit geratener Gegenentwurf 
gel ten. Auf die Frage, welchen Einfluss ein Trainer haben sollte, ant-
wortete Menotti vor einigen Jahren im SZMagazin: »Welchen Einfluss 
hatte Ihr Mathelehrer? Ein schlechter Lehrer macht dir das Leben zur 
Hölle, deshalb hasste ich Mathematik. Ein großartiger Trainer mit groß -
artigen Spielern bildet ein großartiges Team. Ein großartiger Dirigent 
mit großartigen Musikern bildet ein großartiges Orchester. Ein schlech-
ter Trainer kriegt nur Mittelmaß zusammen, da kann er die besten Gei - 
ger holen. Und du musst es schaffen, dass sie dich nicht nur wegen dei- 
ner Fähigkeiten als Trainer akzeptieren, sondern auch als loyale Per son. 
Fußball ist eine große Verpflichtung.« Ja, das ist es. Nämlich auch eine 
Verpflichtung, das Künstlerische und Anarchische im Spiel zu belassen.
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Kreativ Tore schießen

Im modernen Management nennt man das Kreativität. In der neuen 
Digitalökonomie kann die systemische Vollkommenheit nur mit dem 
permanenten Einsatz von Kreativität gewährleistet werden. In dieser 
kreativen Wirtschaft wird Qualität zur entscheidenden Erfolgskatego-
rie. Übersetzt: Wenn ich als Unternehmen etwas besser kann als andere, 
sprich einzigartige Produkte entwickle, kann ich höhere Preise verlan-
gen und mein Überleben sichern. Um aber zu einzigartigen und un-
verwechselbaren Produkten zu kommen, muss Wissen ständig auf ein- 
zigartige Weise miteinander verknüpft werden. Kreativität ist deshalb 
nichts anderes als die Fähigkeit zur schöpferischen Problemlösung in 
einer Welt sich ständig wandelnder Bedürfnisse. Das bedeutet, jeden 
Tag sehr intensiv Wissen zu schaffen und zu vermitteln. Kreativität sucht 
deshalb permanent nach neuen Gelegenheiten. Es geht immer darum, 
Gelegenheiten zu ergreifen, um kreativ zu sein. Thomas A. Becker hat 
Kreativität deshalb »als Fähigkeit zum Ausnutzen von Gelegenheiten« 
definiert, anders gesagt: »als Verwendung von Zufällen zum Aufbau von 
Strukturen«.

Wer den Fußball in diesen Kontext positionieren will, muss den 
 Leviathan in den Trainer- und Funktionärsköpfen besiegen. Es geht  
im Fuß ball heute um eine Revitalisierung des Unerwarteten. So, dass 
22 Spieler den Augenblick wieder als Gelegenheit betrachten können, 
mit dem Zufall zu spielen und Ungewöhnliches auszulösen. Sie bege-
ben sich wieder auf die Suche nach dem Chaos, den jeder Augenblick 
so grandios in sich trägt. Begleitet von Trainern, die Respekt vor der 
Wildnis auf dem Platz haben und nicht jede Szene vorentscheiden 
oder vorausplanen wollen. Hier liegt der Kern des Fußballs. Das sieht 
auch César Menotti so: »Man soll das Kulturgut Fußball respektieren, 
das Spiel. Heute gehört der Fußball dem Big Business, und wenn da be-
schlossen wird, dass um drei Uhr morgens gespielt wird oder in Afrika, 
dann spielt man um drei Uhr morgens oder in Afrika.« Es war genau 
dieses kreative Chaos, das der große Trainer Udo Lattek einst so prä-
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zise umschrieb: »Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spie-
len.« 

Welche Aussicht! Fußball wiederzuentdecken als schönste Neben-
sache der Welt und als grundlegende Replik auf die herzlose Allmachts-
rhetorik der Funktionäre im Dienste des Big Business. Da wären wir 
alle dankbar. Oder um mit Weltmeister Andreas Brehme zu schließen: 
»Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank!« 


