
Wird La Mannschaft in Frankreich Eu-
ropameister? Wird Thomas Müller mehr 
als zehn Tore schießen? Wird Jogi an der 
Seitenlinie sexy Hemden tragen? Claudia 
Neumann im TV kluge Dinge sagen? Und 
wie jubelt man eigentlich in Hildesheim? 
Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Es ist 
jetzt soweit. Der Ball rollt, und wir sind 
dabei. Wir begeben uns hinein in die eu-
ropäische Fußball-, Fan- und Jubelkul-
tur. Wir sagen laut Ja: Ja zu überfüllten 
Public-Viewing-Meilen, Ja zu promil-
letrunkenen Fangesängen, Ja sogar zu 
schwarz-rot-goldenen Irokesenperücken. 
(Zugegeben, ästhetisch ist es keine einfache 
Zeit.) Wir sagen Ja, weil die EM kulturelle 
Kollektivpraxis ist. Modernes Heldendra-
ma in 51 Akten. Grenzüberschreitendes 
Großereignis und popkulturelles Narrativ 
in einem. Beste Gründe also, um darüber 
zu schreiben. Natürlich aus FB-2-Pers-
pektive: klug, pointiert und teils ironisch. 
Nicht jeder Satz ist todernst gemeint. Eines 
zum Schluss aber doch: Wir hoffen, dass es 
in Frankreich friedlich bleibt. Wir hoffen 
es von ganzem Herzen. Und laden Euch 
jeweils am Tag nach den Spielen der deut-
schen Elf zur Lektüre von Schlaaand ein.

DEUTSCHLAND     2:0     UKRAINE
SPIELER:

NEUER - HÖWEDES, BOATENG, MUSTAFI, HECTOR 

- KHEDIRA, KROOS - MÜLLER, ÖZIL, DRAXLER 

(SCHÜRRLE 78.) - GÖTZE (SCHWEINSTEIGER 90.)

TORE: S. MUSTAFI (19.), B. SCHWEINSTEIGER (90.) 

Delfingleich im Netze zappelt 
Kunstspringer Boateng,

Die Null steht! Vorn macht Mustafi 
kompromisslos Peng,

Und oooh: Manus Flugeinlagen – 
und oooh: der Leader ist wieder da, 

2:0 Basti fantastique: Schlaaand Hurra!!!

Statt sich schmerzende Nadeln in die 
Haut zu jagen, lässt sich der stilbewusste 
Kicker von heute ein Tattoo in die Haare 
rasieren. So setzt man Statements mit 
Köpfchen. Genau wie ein Eigentor zieht 
auch diese gewagte Partie alle Blicke auf 
sich. Nur gibt’s dafür mehr Komplimente.

Deshalb sind die bunten Eyecatcher auch 
für Fans attraktiv. Vor allem für Singles. 
Bei Leerlauf auf dem Rasen ziehen sie die 
Blicke der Sitznachbarn magisch an. Wer 
bei der EM auf Partnersuche ist, kommt 
um den extravaganten Kopfschmuck 
kaum herum.
Frankreichs Nationalspieler Paul Pogba 
macht‘s vor. Die französische Élégance 
wird über Bord geworfen und gegen 
krähende Auffälligkeit getauscht. Mit 
dem gallischen Hahn auf dem Kopf 
deutet Pogba wohl Frankreichs EM-
Sieg an. Das Beste daran: Wenn das 
Team verliert, reicht eine Kahlrasur 
und das Tattoo war niemals da. Nie 
mehr unter die Haut gestochene 
Jugendsünden à la Arschgeweih, für die 
man sich Jahre später schämen muss.

19:30 Uhr: das Spiel beginnt. Der 
Typ am Eingang verlangt vier Euro 
Sicherheitsgebühr. Seine Kompetenz 
misst er eigentlich in Kilos und nimmt 
die vier Schlanken da vorne sicher mal 
30. Wir sind kaum so viele Zuschauer 
wie später Spieler auf dem Feld.  
Aber die Wurst ist heiß, und die Partie 
dauert ja noch 90 Minuten. Trikot-
Favorit am Hohnsen: Müller. Seine 
Rückennummer zum Rest ergäbe ein 
Verhältnis 1 zu 1, doch noch ist nichts 
entschieden. 
Erst einmal auf der Bank platznehmen. 
Jan Hofer stumm auf der Leinwand, 
Headline „50 Tote bei Angriff auf 
Nachtclub“, dazu DJ Toms Soundtrack 
„Ihr seid nicht alleine, hinter euch stehen 
80 Millionen“, die Tagesschau wird 
ausgeblendet, Netto-Werbung: „Zurück 
zur EM, dauerhaft billig“. 
Zwei Müller-Mädchen betreten das 
Spielfeld am See, viel freier Raum, 
wackliger Sprint zur Leinwand, Arme 
nach oben reißen, verführerische 
Drehung zum Publikum. „Wir sind die 
geilsten“. Kurze Tanzeinlage. DJ Tom 
freut sich rhythmisch wackelnd über 

die Cheerleader. Die beiden Mädchen 
steuern die Bank an, nach dieser Aktion 
mehr als verdient. Unfaires Tackling 
beim Hinsetzen. Nicht genug Platz für 
uns drei. Die mit den Deutschland-
Öhrchen meint: „Was hat der überhaupt 
gemacht?“ Kein passender Konter, also 
1 : 0 für Müllers. 30 Minuten nach Anpfiff 
ist unsere Mannschaft groß genug für 
den ersten Einwurf. 
Hummels kriegt ein Kondom in die 
Hand gedrückt und zieht sich verlegen 
die Hannover96-Kappe ins Gesicht. 
Cathy, seine Freundin, reagiert souverän 
mit Öffnen ihrer Handtasche. Das Runde 
muss in das Eckige. Ein Ball würde 
dem Spiel guttun. Der Kommentator 
wird als parteiisch ausgepfiffen. Statt 
des Applauses für die Sponsoren. 
Niemand interessiert sich für Bänker.  
Die echten Dramen spielen sich nicht 
am Rand, sondern auf dem Spielfeld 
ab. Ballack ext ein Bier. Eine Flitzerin 
in titelverdächtig kurzem Top wird vom 
mitdenkenden Neuer gefangen. Jemand 
brüllt, dass morgen Montag ist. Es wird 
behauptet, die eine hätte nichts unter 
ihrer Flagge. Keine Verlängerung.

Polen ist offen. Nach dem EU-Eintritt hat 
unser Nachbar zum dritten Mal in Folge 
das Tor zur EM aufgestoßen. Mag der 
böse Zwilling Jarosław Kaczyński auch 
noch so sehr versuchen, seine Nation 
ins finstere Mittelalter zu katapultieren 
(Kurwa, trudno!), die Weiß-Roten 
tun es lieber ihrem Helden Fryderyk 
Chopin gleich und suchen ihr Glück in 
Frankreich. Eröffnet wird der polnische 
Abgang durch Abwehrchef Łukasz 
Piszczek, der schon mal die Mauer (für 
5€ die Stunde, schwarz) zementiert, 
bevor er den Ball ins Mittelfeld schickt. 
Zu Jakub Błaszczykowski (Polnisch - eine 
schön-schrille Arie aus Konsonanten), 
auch bekannt unter realsozialistischem 
Spitznamen »Kuba«. Der gilt für Trainer 

Nawałka als sichere Bank im Turnier. 
Über den offerierten Reserveposten ist 
Kuba gar nicht glücklich und hämmert 
den Ball in die Offensive, denn da lau-
ert die 30-Buden-Torjägerkanone der 
Bundesliga: Robert Lewandowski, der 
Kandidat mit dem Potenzial, Jogi Löw 
den nächsten Werbevertrag zu klauen. 
Sein Vorteil? Die halbe DFB-Defensive 
wohnt in der Münchner Nachbarschaft 
und Manuel Neuer ist während der 
Saison sein Trainingspartner. Sein 
Geheimnis? Unberechenbarkeit dank 
rückwärtsgewandter Ernährung. Lewi 
schwört darauf Nachtisch, Hauptgang 
und Vorspeise (in der Reihenfolge) 
einzuschieben. Also: Wodka, Bigos, Bier? 
Na zdrowie, Polska!

Herr Schärf, wie oft denken Sie am Tag 
an Fußball? Bestimmt 200 Mal.
So oft? Das ist nicht oft. Man denkt öfter, 
als man meint, an Dinge, die einem Spaß 
machen.
Welches Team könnte uns bei der EM 
Spaß machen?
Österreich. Ich glaube, dass die für eine 
Überraschung gut sind.
Wenn Sie im heutigen Fußballbetrieb 
etwas ändern könnten, was wäre das?
Die Torlinientechnik abschaffen. Der 
Reiz des Spiels liegt darin, dass man auch 
mal vollkommen ungerecht behandelt 
werden kann.
Fußballer oder Schriftsteller: Welchen 
Berufswunsch würden Sie bei Ihrem 
Sohn eher unterstützen?
Eher Schriftsteller. Der Fußball ist ein 
ziemlich hartes Geschäft, noch härter als 
die Literatur.
Gibt es im Bereich der Literatur einen 
Gegenspieler des Autors?
Den Leser. In der Literatur geht es um 
das Interaktionsspiel zwischen Text und 
Leser.
Kann ein Autor im Abseits stehen?
Die Literaturkritik kann jedes Buch 
ins Abseits stellen oder zum Torjäger 
machen. Aber inzwischen ist die Kritik 
selbst schon zu oft ins Abseits gelaufen. 
Als was würden Sie lieber wieder 
geboren werden? Als Stift oder als Ball?
Als Ball!?! Was für eine brutale 
Vorstellung. Als Stift auch nicht. Als 
Schreibmaschine schon eher. Ein Leben 
im Modus des Klapperns. Und ich habe 
überlegt, mich mitten im Sechzehner 
beerdigen zu lassen. So dass immer 
Bundesliga über mich läuft. 
Ein letzter Tipp für Jogi Löw?
Außenverteidiger hoch stellen und 
härter verschieben. Das war schon mal 
besser als in letzter Zeit.

Editorial

Tooortheil tippt

Haartattoos
Der EM-Trendradar

Hildesheimer Lokal-Derby: Live vom Hohnsensee

The Play After Tomorrow: Polen

Steilvorlage
Experten-Talk mit Christian Schärf

Paul, das Kraken-Orakel ist tot. Lang lebe 
Tooortheil, das Domä-
nen-Orakel. Exklusiv für 
Schlaaand hat unser 
sympathischer Hofca-
fé-Hahn die Spiele der 
deutschen Elf getippt. 

Lille. Ein Sommernachtstraum
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Manuel Neuer, No. 1 im 
deutschen Tor, absolviert 
das Spiel wie Birgit Mandel 
ihre Woche an der Domä-
ne. Anfangs zu 200% prä-

sent, dynamisch, immer und überall zur 
Stelle, als wäre er im Besitz von Hermines 
Zeitumkehrer. Auf die fast schon lang-
weilig routinierte mittlere Phase, die er 
im Schlaf abzuhaken scheint (bei Man-
del der Dienstagnachmittag: zum 100. 
Mal Einführung ins Kulturmarketing), 
folgen erste kleine Aussetzer. Denkt 
Neuer schon ans Wochenende? Zum 
Glück ist Hiwi Boateng gut instruiert 
und kann ihn mehrmals ersetzen, wäh-
rend er selbst anderswo unterwegs ist. 
In wirklich wichtigen Momenten ist der 
Kapitän aber voll da. Zum Fototermin 
nach dem Spiel zum Beispiel. Schließ-
lich gehört er auf die Studiengangsbro-
schüre, äh, die Kicker-Titelseite. 
Note: 1,3

Shkodran Mustafi!
„Gesundheit!“ „Nein, der 
Innenverteidiger!“ Köpft 
das 1:0 für La Mannschaft 
und wird, gerade noch 

unscheinbares Konsonantengeschwür, 
neuer Hiwi von Maestro Boateng. 
Fasziniert von seiner Kopfballstärke 
möchte er Neuer einen reinnicken, 
doch der hat nur ein Lächeln übrig für 
Kleinshkodran - wie der Fünftsemester 
für den KuWi-Frischling, der fragt, wo 
das Hohe Haus liegt und beim Eintritt 
den „Tür auf “-Schalter übersieht. Spielt 
dann so abgeklärt und souverän, dass 
er heute Abend beim gemeinsamen 
Dinner vielleicht sogar mit Jerome an 
einem Tisch sitzt wie Heidenreich mit 
Diekmann. Ist etwa jemand abwesend, 
mit Kevin unterwegs? Egal, die Abwehr 
hat einen neuen kleinen Prinzen. 
„Gönn dir!“, sagt Boateng am Telefon. 
Note: 1,3 

Schlaaand                   Ausgabe 1/3    Montag, 13. Juni 2016

Veranstaltungsbasierte Leistungsverbuchung

Benedikt Höwedes läuft 
die rechte Außenlinie ab 
mit Diekmannscher Ernst-
haftigkeit im Gesicht, 
winkt oft, bekommt den 

Ball aber selten. Nicht nur, wenn er ihn 
hat und unpräzise flankt, fehlt er als Ver-
teidiger, sondern auch, wenn er nicht am 
Ball ist. Man fragt sich, wo ist Höwedes 
und warum ist er wieder einen Schritt 
zu spät. Alle Chancen der Ukrainer über 
rechts gehen in der ersten Hälfte auf sei-
ne Kappe. Mit der stolzen Brust erinnert 
er an ein Erdmännchen, das sich bei Ge-
fahr verkriecht. In der zweiten Hälfte be-
mühter, aber dennoch unbeholfen. Man 
hört, nach dem Spiel sei er ziellos durch 
die Nacht von Lille gehuscht. Vielleicht 
wollte er zu Beckmanns Sportschule, um 
von Tim Wiese Privatunterricht in Ag-
gressivität zu bekommen. Schwächster 
Deutscher. 
Note: 3,7

Jerome Boateng 
Gott hat dem Schiedsrich-
ter die Uhr gegeben, Boa-
teng die Zeit. Die ließ er 
sich wie Schärf in stillen 

Seminarsekunden. Ähnlich souverän 
bei Pässen wie Kevin Kuhn bei der Klei-
derwahl, und köpfend so routiniert wie 
Robespierre. Boateng, der jüngste Tag 
des feindlichen Angriffs. Die weiten Bäl-
le verschoss er, an Karma gelegen, nicht 
aber an Ausgleich, als er einen aufsprin-
genden Querpass im Rückwärtslauf an 
Neuer vorbei mitnahm, sich umdrehte, 
auf der Linie wegtrat. 
Gnadenlos moderner Europäer. Er lan-
dete im Netz, war das Netz, das Sicher-
heitsnetz, oder boshaft genug, Sekunden 
Hoffnung zu geben, Erlösung zu verweh-
ren wie Hiwi-Ausschreibungen, oder 
von einem Voodoozauber besessen, zu-
letzt aber treu. 
Note: 1,3

Jonas Hector ist der billige 
Schnaps, den dir jemand 
aus Köln mitbringt. Aber 
nach den ersten paar Ver-
suchen weißt du schon, 

dass er allein völlig ungenießbar ist - egal 
wie martialisch die Flasche aussieht. Du 
stellst sie auf den Schrank, irgendwo an 
den Rand, wo keiner auf die Idee kommt 
damit zu spielen. Die Gefahr, seinetwe-
gen auf die Fresse zu fallen, ist einfach 
zu groß. Die Flasche ist dann potenti-
ell immer da und vielleicht hast du ir-
gendwann keine Wahl und versucht es 
doch einmal, als Mische mit einem gu-
ten Wolfsburger und so funktioniert es 
auch. Aber am nächsten Morgen wachst 
du auf, mit einem strammen Ziehen in 
der Leistengegend, dass du dir blöd vor-
kommst, weil du oder er dir nach einem 
herausdestillierten Hackentrick kräftig 
in die Eier getreten hat. 
Note: 3,0

Sami Khedira hatte sich 
extra knallige Neon-Schu-
he angezogen, um wenigs-
tens dadurch auf sich auf-
merksam zu machen. War 

allerdings nicht der einzige und stach 
aus der Masse heraus wie ein Kuwi mit 
Dreadlocks. Ist ja aber ohnehin als un-
auffälliger Arbeiter bekannt, spielt des-
wegen auch in Turin und nicht mehr in 
Madrid. Hat dort das Double gewonnen 
und die Freundin verloren, kann sich 
deshalb voll auf Fußball konzentrieren. 
Jetzt gibt es nur noch ein einziges Bou-
levard-Pärchen, und Hummels-Fischer 
muss die ganze Social-Media-Last allei-
ne schultern. Khedira kam sogar zu Ab-
schlüssen - zweimal höchst gefährlich. 
Hätte vielleicht doch ganz gerne Lena 
mit einem Tor an die gute alte Zeit erin-
nert. Aber das Tunier dauert ja hoffent-
lich noch eine Weile. 
Note: 3,0

Thomas Müller war frü-
her oft der Clown in der 
Kabine und manchmal 
auch auf dem Feld. Viel-
leicht hätte er einen früh-

stücken sollen statt des Nutella-Brots, 
dann hätte er uns wenigstens unterhal-
ten. Aber diese Zeiten scheinen wohl vor-
bei zu sein. Gestern hat es nur zu einem 
lachhaften Torschuss-Versuch gereicht, 
ansonsten kam wenig. Die Chancen, die 
er hatte, kann man an einem Finger ab-
zählen, und an den beiden Toren war er 
nicht beteiligt. 
Vielleicht ist er beim Jubeln mal im Hin-
tergrund aufgetaucht, im Mittelpunkt 
des Spiels war er jedenfalls nicht. Weder 
sportlich noch spaßig, das kann er sonst 
besser. Für die Mannschaft hat er wahr-
scheinlich seinen Teil getan, aber etwas 
mehr hupende Nase hätte schon sein 
können.  
Note: 3,3 

Mesut Özil war für die 
Startelf in Lille gesetzt wie 
ein Kreativ-Schreiber für 
die Erstsemester-Antholo-
gie in der Edition Pächter-

haus. Spielte anfangs auch im Stil eines 
Studienanfängers: Ambitioniert, auf-
geregt, aber ohne dramatische Finesse. 
Den Erwartungen an ihn wurde er nur 
Schritt für Schritt gerecht. Seine Pässe 
erinnerten zunächst an Wortmeldungen 
in Textwerkstätten des Literaturinstituts: 
tendenziell kryptisch und haarscharf 
am Ziel vorbei. In der zweiten Halbzeit 
wagte Özil mehr, auch wenn ihm da-
durch ein paar Fehler unterliefen. Der 
Ball wurde sein Freund wie der Rotstift 
des Lektors. Kurz vor Schluss gelang ihm 
ein Plottwistpass auf Schweinsteiger, der 
zum 2:0 führte. Der Abpfiff war Formsa-
che, so wie das Klopfen am Ende eines 
jeden Seminars.
Note: 2,3

Julian Draxler ist die 
Helene Hegemann des 
deutschen Fußballs: jung, 
talentiert, hochbezahlt 
– und tendenziell über-

schätzt. Durfte trotzdem in der Startelf 
gegen die Ukraine ran, und wie so oft 
klafften Anspruch und Wirklichkeit ge-
waltig auseinander. Hier mal ein Über-
steiger, da mal eine suspensesteigernde 
Pirouette, alles in allem aber ohne epi-
sche Durchschlagskraft. 
Statt Ukraine Roadkill eher Wolfsburg 
Standspur, weswegen Jogi ihn in der 
80. Minute gegen Schürrle austauschte. 
Womöglich liefert er den Beweis für sei-
ne Ausnahmefähigkeiten im nächsten 
Akt. Gegen Polen oder Nordirland. Oder 
spätestens gegen England. Jage Three 
Lions: Das könnte der Start für Großes 
sein. Wir glauben daran und hoffen da-
rauf. 
Note: 3,0

Mario Götze war ange-
bunden ans Mannschafts-
spiel wie die Domäne ans 
Busnetz - man zweifelt, ob 
der Torschuss oder die 3 

kommt. Meistens wartet man vergebens. 
An den Treffern genauso unschuldig wie 
an der Meisterschaft der Bayern, fiel er 
in der ersten Hälfte lediglich auf, als er 
am eigenen Strafraum mit einer Slalom-
stange verwechselt wurde wie Haus 2a 
mit Haus 2, wo selten große Veranstal-
tungen stattfinden. Später nahm er mehr 
am Spiel teil, prallte aber an den ukraini-
schen Kontrolleuren im hinteren Abteil 
ab wie ein schwarzfahrender Schuljunge. 
Im nächsten Spiel sollte er sein Ticket pa-
rat haben. Sonst schickt Dozent Löw ihn 
heim. Hoffentlich ist der letzte Bus für 
Götze dann noch nicht abgefahren und 
kein Streik ausgerufen. Sonst kommt er 
nicht mal bis nach Bayern. 
Note: 4,0

Einwechselspieler  Schürr-
le für Draxler: Ja mei-
netwegen. Ungefähr so 
berichtenswert wie ein 
KuWi-Hauptfach-Wechsel 

im 2. Semester. Ob Kunst, Theater oder 
Medien – gibt sich im Grunde nix. Aber 
dann die 89. Minute: Bastian Schwein-
steiger kehrt auf den Rasen zu-rück. Ein 
Auftritt, wie wenn Präsident Friedrich 
vor Sponsoren das nächste Uni-Großbau-
projekt bewirbt. Zweifelsfrei, souverän, 
testosterongeladen. Und 100% erfolgs-
gekrönt. Ein martialischer Sprint über 
den Rasen und dann halbvolley hinein 
ins Glück. Danach die Freude im Gesicht 
des lange Versehrten: Birgit Mandels 
Strahlen beim Verkünden der Job-Quote 
Hildesheimer FB-2-Studenten ist nix da-
gegen. So schön wie die Abendsonne, die 
im Domänen-Park zwischen den Kasta-
nienzweigen durchbricht. 
Note: 1,0

Toni Kroos ist als Cham-
pions League Sieger aus 
Madrid angereist. Gilt In 
La Mannschaft als stiller 
Platzhirsch, gegen die Uk-

raine aber legt er los wie ein spanischer 
Erasmus-Student, der deutsches Stark-
bier verkostet. Zweikampfquote: 100%. 
Beindruckender Ellenbogen-Punch ge-
gen Kovalenko. Hätte selbst Wortmann 
von den Socken gehauen. Später wirkt 
sein Spiel so cremig wie Nivea for Men. 
Der Mittelfeldboss zeigt sich als Team-
player, verteilt Pässe wie Simon Roloff 
Schnapsrunden bei Semesterabschluss-
partys. Trickst, überspielt und knallt 
das Runde auch mal selbst aufs Eckige.  
Leider erfolglos, aber der Wille zählt. 
Beste Szene, klaro, sein Freistoßkick aus 
der Feinkostabteilung, dann Kopfball 
Mustafi und 1:0. Toni Kroos heißt nun 
„Pacman“ und ist der Spieler der Partie.
Note: 1,0
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Scharfe Ecke
Dass Alexander Gauland so manchen 
Leistungsträger der deutschen National-
elf nicht zum Nachbarn möchte, ist 
erstaunlich, denn eins ist sicher: So eine 
saubere deutsche Truppe hat man seit 
1940 nicht mehr in Paris gesehen. Schon 
ein kurzer Blick auf das Mannschaftsfoto 
müsste den Gaulandschen Blick mit 
Nostalgie erfüllen. Der letzte modische 
Schrei, der Hitler Youth Cut (NY Times) 
– an den Seiten auf wenige Millimeter 
rasiert, oben akkurat gescheitelt – ziert 
das Haupt von 16 Spielern. Dass einige 
von ihnen eine dunklere Haut besitzen, 
geschenkt, haben ja 34% der AfD-Wähler 
laut Badischer Zeitung selbst einen 
Migrationshintergrund – der höchste 
Wert im Vergleich zu anderen Parteien.
Aber vielleicht geht es Gauland ja um den 
Verfall deutscher Tugenden, die stärker 
zu entarten drohen, als es das bloße 
Auge zu erkennen vermag: Ordnung, 
Disziplin, Linientreue usw. Doch auch, 
ja gerade an dieser Front lässt sich von 
nahezu totaler Assimilierung berichten. 
Mit Jogi Löw hat 2006 der richtige Mann 
die Macht ergriffen und darauf geachtet, 
dass sich in dieser gut geschmier-
ten Maschinerie abweichende Denk- 
und Verhaltensmuster gar nicht erst 
einschleichen. Eine Gegenüberstellung 
von Neuer und Kahn, Lahm und 
Effenberg – oder auch der Versuch, auf 
eine markante Charaktereigenschaft eines 
Kroos, Khedira oder Götze zu kommen, 
zeigt die Gleichschaltungsentwicklung 
dieser neuen Ära. Exzesse wie 1982 
unter Jupp Derwall am Schluchsee 
(von Toni Schumacher liebevoll als 
Saufbumszock-Trainingslager beschrie-
ben) sind unvorstellbar, wenn bereits 
ein Dönerwurf genügt, um unter Jogis 
Regiment unehrenhaft entlassen zu 
werden.

Doch in all dem Konformitätsbrei gibt 
es noch einen Hoffnungsschimmer. 
Ausgerechnet ein Spieler mit dem 
deutschen Durchschnittsnamen Thomas 
Müller sorgt für einen anarchischen 
Funken und wird zum größten 
Quertreiber in dieser glattgestriegelten 
Truppe. Was der bayrische Lausbub 
seinen Kameraden voraushat, sind seine 
menschlichen Kanten. Wenn er sich 
vors Mikro stellt und verbal aus der 
Hüfte schießt, über einen geeigneten 
Deckhengst philosophiert oder seinen 
rätselhaften Laufweg-Kreationen nach-
geht, merkt man: Das ist endlich mal 
wieder eine Type, die da kickt. Dass diese 
homöopathischen Ausschläge bereits 
ausreichen, um ihn zum Lieblingsspieler 
vieler Deutschen zu machen, zeigt 
unsere Sehnsucht nach dem Diversen 
und Individuellen, nach einer Spieler-
Gattung, die kurz vor dem Aussterben 
steht. Nach Gaulands Logik wiederum 
muss man diesen letzten Exoten genau 
im Auge behalten, am besten eine  
Mauer ums eigene Grundstück ziehen, 
falls es Müller in die Nachbarschaft 
verschlägt. Ansonsten kann man sich 
getrost zurücklehnen und die Nationalelf 
walten lassen, denn hier wird bereits im 
Gleichschritt zum Sieg marschiert.

Kuwis, die aufs Spielfeld 
starren

Die Musikerin
Sitzt mit Akustikgitarre und Joint in 
der Sonne und diskutiert mit ihrer 
Band, ob der Hofcaféhahn, der in der 
Aufnahme dazwischen gekräht hat, zum 
Rhythmus beiträgt, dann fällt ihr die 
Public-Viewing-Leinwand ins Auge. Bei 
all den Stunden in der Übezelle hat sie 
überhaupt nicht mitgekriegt, dass die EM 
anfängt. Das Stimmenrauschen aus den 
Lautsprechern lockt sie näher, sie staunt 
darüber, wie es mit den Jubelschreien der 
Fans harmoniert und die Begleitung zum 
Sprechgesang des Kommentators bildet. 
Das Crescendo je näher der Ball den 
Toren kommt, die zwei Takte Pause vor 
dem Elfmeter. Sie schließt die Augen, und 
tatsächlich: wenn man die schwitzenden 
Typen in den seltsamen Hemden auf 
dem Rasen ausblendet, klingt es wie 
Musik. Sie lauscht bis zum Abpfiff und 
kehrt erleuchtet zu ihrer Band zurück; 
über den Hahnenschrei könne man doch 
einfach Chorgesang legen.

Die Szenische Künstlerin
Findet den testosterongeladenen 
Nationalkult während der EM scheiße, 
doch ihr Seminar zur Inszenierung 
von Männlichkeit zwingt sie, zum 
Public Viewing zu gehen. Nach dem 
ersten Tor der deutschen Elf fragt sie 
in die Menge, ob allen klar ist, dass die 
Männer im Falle eines Vorrunden-Aus 
immer noch mehr verdienen als ihre 
weiblichen Kolleginnen beim EM-Sieg 
– und erntet betretene Blicke. Doch 
mit dem Alkoholpegel steigt auch ihre 
Laune, bis sie sich beim Knutschen mit 
der Freundin bei der Frage ertappt, 
ob Fußball nicht doch performative 
Elemente hat: das Pathos, mit dem die 
Personae der Männer zelebriert wird, die 
gewagten Flugeinlagen, das Minenspiel, 
wenn Stollen auf Schienbein kracht... 
Wird schließlich zur Schwalbenkönigin 
gekürt, als sie die dramatischsten 
Posen der Spieler neben der Leinwand 
reenacted.  

Der Kulturpolitiker
Sitzt schon eine Stunde vor Anpfiff 
aufgeregt im Stadion. Sein Ziel ist es, das 
Geheimnis des hohen Publikumszulaufs 
bei der EM zu ergründen. Beneidet die 
Sponsorenmasse, wo er sich doch für 
sein Projekt die Finger mit Anträgen an 
fünf unterschiedliche Kulturfördertöpfe 
wundgetippt hat. Noch vor der Halbzeit 
hat er eine soziologische Analyse des 
Publikums angefertigt und stellt bei der 
Evaluierung eine Unterrepräsentation 
von Frauen der Altersgruppe 50+ fest. 
Genau das Audience-Segment, das 
am häufigsten Kulturveranstaltungen 
frequentiert. Fünf Flow-Charts später 
versucht er immer noch, diese Daten 
strategisch zu interpretieren – da fällt 
das erste Tor für die deutsche Elf. Und 
plötzlich reißt es ihn mit, er springt auf 
und jubelt. Das Klemmbrett mit den 
Fragebögen bleibt unter seinem Stuhl 
liegen. 

Phänomenologien des Geistes
Oder wie Poldi und Jogi das Spiel wahrnahmen

Poldi: 
Wa? Ich soll hier sitzen? Aber gut, is 
ne super Bank, ne. Kanns du nicht viel 
sagen, ne? Is wie Playstation. Boah, aber 
ich hab aber noch ähm Sonnenbrand 
vom Urlaub oder so. Bin topfit, hab 
mein twitter-Profilbild erneuert. Ich zeig 
Medienfuzzis, wo der Hammer spielt, 
von wegen Maskottchen! Hab was auf 
der Schippe. Hab ein T-Shirt drunter, 
für die princess und die hat dann mein 
Poldi-Trikot an. Schiris machen einen 
auf Pink Panther. Shkodran bäämt den 
Torwart weg. Aha! Khedira, der is jetzt 
auch bei twitter. Ich sag nur #GERUKR! 
Kauf dir mal neue Schuhe, aber sonst... 
Ich dreh einfach nen Film. Wie das 
Sommermärchen, ich als Regie. Lad ich 
hoch auf ähm Instagram. Funzt das? 
Mal Coach Wortmann fragen. Wa? 
Yep. Warmmachen, Schweini! Toni am 
Eckenabsorbieren. Mit Ecken ist es ja wie 
mit ja ähm wie mit Familie. Auch einmal 
um die Ecke bis ins Kinderzimmer. Götze 
raus, Schweinie, rein! Schiefl das goal, 
Bruder! Bäääm 2:0! Hab ich doch gesagt, 
zu ihm, noch vorhin! Jaaa! Wie früher, 
Film ab!

Jogi: 
Goldkette von der Stylistin, Kaugummi 
vom Stresstherapeute – ich sag mal, 
jetzt kann’s au losgehen. Da siehscht es, 
des ganze Theater um die Aufstellung, 
völlig übertriebe. Den Manuel hab ich 
gut aufgestellt. Da muss ich mich mal 
selbscht loben. Ich bin völlig gelassen, 
höggdscht konzen... die kriegen einfach 
kein gscheides Spiel zustande! Ich will 
platzen wie‘s Kaugummi. Des Spiel läuft 
genauso zäh. Ich demonschtrier das mal 
vor der Kamera... sooo zäh ischt des 
Spiel, seht ihr des? 
Da ischt des Ding! Danke, dass des 
Gebabble net umsonscht war ... Oh, ich 
muss nachher mal mit meiner Frau rede, 
die hat mir wieder ‘n viel zu enges Shirt 
rausgelegt. Heilig’s Blechle! Kaugummi! 
Mehr! Jetzt machen die schon die 
Eckfahnen kaputt. Und der Jérôme fliegt 
rückwärts in die Luft. Des mach ich au 
gleich. Kaugummi alle. Müssen eben die 
Fingernägel herhalten. 
Der Schweini macht noch eins. Gut, hätt 
jetzt au noch ein drittes sein könne. Aber 
ich sag immer, des muscht du nehmen, 
wie’s ischt.

Erasmus-Live-Ticker aus Lille

Stiflers Mum und Böhse Onkelz
10:23 Uhr. Wache auf mit Seifenresten im 
Mund. 
10:26 Uhr. Schlande die Treppe des 
Airbnb-Lochs herunter in Richtung Bad. 
Bissspuren in der Seife. Eine zerstörte 
Akustik-Gitarre. Das Klose-Trikot ist 
getränkt in 9-prozentigem Starkbier. Auf 
der Partymeile vor unserer Tür singen 
bierbäuchige Altnazis „Mexiko“ von 
den Böhsen Onkelz in Dauerschleife. 
12:30 Uhr. Ein kühles Blondes mit der 
Konterstärke von Leroy Sané. Ob der 
spielen wird? „Die Nummer 1…die 
Nummer 1…die Nummer 1 der Weeelt 
sind wir!“ stimmt Gauland Ecke Rue 
Amiens im Sportpalast an. Das Thema 
Startelf ist seit 48 Stunden so omnipräsent 
wie die Gefahr eines Terroranschlags. 
Falls wir hier draufgehn, sagt bitte unseren 
nicht geborenen Kindern, dass wir den 
Fußball sehr geliebt haben. Die Bardame 
ist übrigens Stiflers Mum und wir nur 
kindische Märtyrer der Fußballkultur. 
Ein Kette rauchender (Marke: Reval) 
Kahn-Verschnitt mit Großkreutz-Trikot 
sagt seinem Kumpel in Lederhosen, 
dass die Wahrscheinlichkeit für einen 

Anschlag laut BILD bei 40 Prozent liegt. 
Dann singen beide wieder Arm in Arm 
„Mexiko“ und bestellen bei Stiflers Mum 
„this beer da“. 
14:10 Uhr. Die fünf Engländer von 
gestern grätschen stümperhaft in den 
Laden. Hugs ohne Ende. Und Gelächter 
über das Remis gegen Russland. Der 
geliebte Feind. Fußball verbindet - vor 
allem am Glas. Laut Lukas habe ich die 
Seife für weiße Schokolade gehalten und 
die Gitarre per Dropkick genommen. 
Verzweiflungsschuss. Gestern um 
4:23Uhr aus Versehen Bilder via 
WhatsApp an Mama gesendet. Keine 
Antwort erhalten. Und daaaaaaa macht 
Luka Modric aka Beatrix von Storch das 
1:0 für Kroatien. 
17:16 Uhr. Auf dem Weg zum Stadion 
kommen wir am Place du Général-
de-Gaulle vorbei, wo gerade das 
Oktoberfest stattfindet. „Steht auuuf, 
wenn ihr Deutsche seid!“ skandieren die 
mitgereisten AfD-Wähler. 
18:33 Uhr. 55€ das Ticket. Drei 
Kontrollen. Kein Terror. Kein Sané. Nur 
Fußball und Böhse Onkelz. 
Mustafiiiiiii 1:0 jaaaaa!
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