
Aufgestanden. Geduscht. Dann erstmal, 
klar, Social Media. La Mannschaft twit-
tert aus Paris: „Polen ist eine gut orga-
nisierte Mannschaft. Sie sind sehr kon-
terstark.“ Gääähn! Schlimmer geht aber 
immer. Siehe: www.facebook.com/toni 
kroos. Foto Toni + Tussi in Hochzeits-
klamotten, dazu der Post: »One year ago 
I married the most special woman in the 
world. Thank you! I love you!« Thx for 
sharing, Toni. Koootz! Zum Glück gibt‘s 
aber noch Lukas Podolski aka poldi_offi-
cal #daumenhoch #lp10. Heute Morgen 
werden wir von Poldi begrüßt, wie er 
in Trainingsklamotten vor dem Spiegel 
steht und sich mit der Elektrischen die 
Zähne putzt. Einfach so, einfach stark. 
Dazu die Überschrift: »Guten morgen 
*thumps-up-Emoticon*. Die optimale 
EM-Vorbereitung beginnt schon mor-
gens im Bad ;-).« Und zack, hat uns die-
ser menschgewordene Smiley ein Lä-
cheln ins Gesicht gezaubert. Und wenn 
es seinen Boss mal wieder in südlichen 
Gefilden juckt, #hosengate, dann kommt 
Poldi, die Eier stets am rechten Fleck, 
und krault ihn aus dem medialen Shit-
storm raus. 2,97 Mio. twitter-Follower 
sind für den kölsche Jung noch viel zu 
wenig. Wir finden:  #poldiforpresident

DEUTSCHLAND     0:0     POLEN:

SPIELER: NEUER – HÖWEDES, BOATENG, HUM-

MELS, HECTOR – KHEDIRA, KROOS – KROOS, 

MÜLLER, ÖZIL, DRAXLER (GOMEZ 71.) – GÖTZE 

(SCHÜRRLE 66.)

Denk ich an Deutschland-Polen in der Nacht,
bin ich in den Schlaf gebracht,
Khedira stellt Milik ein Bein,
Jogi wechselt Gomez ein,
zwei Hälften wohnen, ach! in dieses Spieles Frust,
Neuer schreibt die Null auf seine Brust,
Poldi sprintet voll Begeisterung
leider nur ums Feld herum

Im Kinderzimmer wirkt dieses Gadget 
wahre Wunder. Das Baby schreit, 
während das Spiel in die entscheidende 
Phase geht? Statt vor dem TV in 
Jubelgesänge einzustimmen, muss 
man  zähneknirschend ein Schlaflied 
anstimmen?

Und wenn das Kleine endlich wieder 
schläft, hat Schweini längst das 2:0 
gemacht? Damit ist ab sofort Schluss. 
Der flauschige Fan-Teddy ermöglicht 
Fußballgenuss für die ganze Familie. Und 
das erste Wort des Kindes lautet garantiert 
Schland! Aber auch Single-Fans kommen 
damit auf ihre Kosten. Aufmerksamkeit 
beim Public Viewing ist einem gewiss, 
lässt sich der Teddy doch beim Jubeln 
weit sichtbar in die Luft werfen. Durch 
die aerodynamischen Shwings schafft er 
dabei Höhenflüge wie ein Erstsemester. 
Und landet doch immer wieder auf 
dem Boden, ganz wie ein KuWi auf 
Jobsuche. Nach durchzechten EM-
Nächten macht er sich zudem großartig 
als Kissen. Egal ob eigene Couch, 
Fankneipe oder Domäne: endlich überall 
kuschelig den Rausch ausschlafen.

21:00Uhr: Lautstark ertönt die deutsche 
Nationalhymne aus dem Clubhaus 
des SC Drispenstedt. Hier, im Herzen 
des blau-weißen Kreisligisten gibt es 
„Bier mit Wasser“ für die Frauen und 
„Expressbier“ für die Männer. Die 
Wirtin läuft jetzt schon schneller als 
Götze. Der könnte wahrscheinlich selbst 
ein Bierchen vertragen, ist dafür aber 
noch zu klein. Da hilft auch sein einziger 
Kopfball aufs Tor nicht. Es dauert nicht 
lange, da bemerkt die Stammspielerin 
vorne rechts, dass dieser Kick wie in 
der ersten Halbzeit gegen die Ukraine 
„wieder ne Eierei ist“ und „Jogi sich 
nachher wieder die Eier kraulen kann.“ 
Lautes Gelächter.
Apropos deutsche Eier. Die verspeist 
Polens Abwehr gerade roh wie Rocky 
Balboa, während Müller, Özil und 
Götze nicht einmal die Schale knacken. 
Hinten fragt einer der Thekenspieler, 
ob man überhaupt schon was von Özil 
gesehen habe. Sicher, der hat sich schon 
eine Karte geholt, aber warum spielt er 
überhaupt? Alle sind sich einig: Löw hat 

Angst, dass er sich sonst „wundliegt“. 
Genauso sind sich auch alle einig, dass 
der holländische Schiri nur Müll anzeigt, 
weil er sich an allen EM-Teams wegen 
der verpassten EM seiner Niederlande 
einfach nur noch hart rächen will. 
21:47Uhr: Halbzeit, Bier wegbringen, 
Bier holen. Neben mir wird gerufen: 
„Ich seh schwarz!“. Der neben ihm 
antwortet: „Nee, das war nur Boateng.“ 
Lautes Gelächter. Und nachdem Götze 
als total falsche Neun vom Platz schleicht 
und dafür Gomez kommt, sind sich 
beide einig: „Endlich einer mit Eiern!“ 
Wieder Gelächter. Mittlerweile wird 
im Clubhaus geflachst, dass Schweini 
(„sieht aus wie Helmut Schmidt haha!“) 
gleich eingewechselt wird und bei einer 
seiner bekannten Sprints Jogis „Eleven“ 
Julian Draxler gleich mitüberläuft und 
wie gegen die Ukraine zum Siegtreffer 
sprintet.  Doch dazu kommt es nicht. 
22:50Uhr: Abpfiff, Bier wegbringen, Bier 
holen. Same procedure, wie jedes zweite 
Turnierspiel der „Mannschaft“ zwischen 
Remis und Niederlage.

In Nordirland verewigt man Heldentaten 
gerne auf Wandgemälden. Selbst noch 
im kleinsten Dorf ziert den örtlichen 
Pub ein Mural von irgendeiner 
Weltkriegsschlacht oder der letzten 
Lokalmeisterschaft. In den Straßen 
hängen Wimpel in den Farben des 
Dorfvereins. Hier ist man stolz. Im 
Guten wie im Schlechten. Man trinkt 
gerne, man singt gerne, und man vergisst 
nie. Niemals. Also Vorsicht mit den 
Frustfouls!
Dennoch ist die Sache spielerisch 
gesehen klar: Craig Cathcart, Niall 
McGinn und Kyle Lafferty sind schöne, 
aber unbekannte Namen. Nordirlands 
Elf hat zusammengenommen den 
Marktwert von Mats Hummels. 
Das bedeutet: Der Strafraum wird 

verrammelt wie ein protestantischer 
Kindergarten in Belfast. Von einem 
Land in dem Rugby und Gaelic Football 
noch vor dem Fußball stehen, kann 
zudem eine rabiate Spielweise erwartet 
werden. Die Zweikampfquote war 
dementsprechend die einzige Statistik, 
in der man den Polen im ersten Spiel 
ebenbürtig war.  Der Weltmeister kommt 
den Nordiren gerade recht. Man arbeitet 
sich gerne an übermächtigen Gegnern 
ab. Je hoffnungsloser, desto besser. 
Und für den Fall eines nordirischen 
Sieges? Ja, dann werden wir es noch 
in 200 Jahren in den Trinkliedern zu 
hören bekommen. Hoffen wir, dass ihr 
Stürmerstar – und Torschützenkönig der 
dritten (!) englischen Liga – Will Grigg 
am Dienstag nicht on Fire ist!

Herr Krankenhagen, was würden Sie 
bei ihrem Sohn eher unterstützen: 
Berufswunsch Fußballer oder 
Kulturwissenschaftler? Eine Wahl 
zwischen Regen und Traufe. Eher 
Kulturwissenschaftler. Da weiß man von 
Anfang an, dass man nicht ganz nach 
oben kommt.
Und bei ihrer Tochter? Eher Fußballerin. 
Als Fußballerin weiß man auch, dass 
man nicht ganz nach oben kommt.
Wer wird Europameister der Herzen? 
Eine Überraschungsmannschaft, Nord-
irland, wenn sie es schaffen, als Dritter 
ins Achtelfinale einzuziehen und dann 
durch heroischen Kampf oder einen 
unberechtigten Elfer in der Verlängerung 
weiterkommen.
Wie haben Sie 2014 bei Götzes Final-
Tor gejubelt? Sehr ausgiebig. Seitdem 
schaue ich mir das Tor regelmäßig auf 
Youtube an.
Sind Sie Stadiongänger? Ja! Mir 
gefällt, dass es im Fußball wie in der 
Populärkultur darum geht, dabei zu sein. 
Man konzentriert sich auf das Spiel, aber 
auch aufs Bierholen, auf Kinder und 
Freunde. Auf die Idioten, die vor einem 
sitzen und die tollen Leute hinter einem.
Wie reagieren Sie, wenn Sie im Stadion 
von einer Kamera eingefangen werden? 
Auf keinen Fall winke ich mir zu.
Was können Kulturwissenschaftler 
von Fußballern lernen? Die irrsinnige 
Disziplin, die sie aufwenden, um konstant 
auf hohem Niveau zu spielen. Auch die 
Ausschließlichkeit, mit der sie sich dem 
Sport widmen, kennen wir nicht. Wir 
machen heute dies und morgen das – 
weil Kulturwissenschaft genau dieses 
pluralistische Feld ist.
Gibt es einen Fußballgott? Es sollte ihn 
geben. Er sollte alles Unrecht wieder 
gutmachen, jede Meisterschaft des FC 
Bayern München als unrecht erklären 
und den HSV absteigen lassen.

Tiki-Dada
Die EM auf Facebook, Twitter & Co

Tooortheil tippt

Teddy mit Schland-Shwings
Der EM-Trendradar

Hildesheimer Lokal-Derby: Live vom SC Drispenstedt

The Play After Tomorrow: Nordirland

Steilvorlage
Experten-Talk mit Stefan Krankenhagen

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. 

St. Denis. Ein Sommernachtstraum
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Manuel Neuer ist so wich-
tig für die deutsche Mann-
schaft wie Fahrräder für 
FB2ler. Wer keines hat 
muss ziemlich viel lau-

fen. Selbst nach tagelangem Ausharren 
auf der Domäne rostet er nicht, ist stets 
wachsam und einsatzbereit. Seine Auf-
merksamkeit folgte dem Spiel so sicher 
wie ein Kuwi seinem nicht abgeschlos-
senen Hipster-Rennrad. Auf die paar 
polnischen Blindgänger, die es in seinen 
Strafraum schafften, schmiss er sich wie 
die Polizei auf rasende Fahrradfahrer 
im Klingeltunnel. Den Rest erledigte 
das polnische Pech. Bevor einer seiner 
Schützlinge, Hummels, fast mit dem Ball 
ins eigene Tor rannte, zog er die Not-
bremse. Auf einen Manuel Neuer ist eben 
Verlass wie auf den Cafeteria-Wagen, der 
letztendlich doch immer zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort steht.
Note: 1 mit Fähnchen

Mats Hummels Perfor-
mance stand in diesem 
Spiel unter Beobachtung 
als studierte er am Fach-
bereich II. Aber was sollte 

auch schiefgehen mit Hauptdarsteller 
Boateng, dem Improvisationskünstler 
nebenan? Das Duett passte solide und 
die fleißige Hummel ging ordentlich in 
die Zweikämpfe. Matzke frohlockte: vol-
ler Körpereinsatz in Minute 52 gegen 
Milik. Ein Fastkopfballtor per Flugeinla-
ge in Minute 60. Er kanns noch wie bei 
der Aufnahmeprüfung. Was man von 
seinen Kollegen nicht behaupten kann. 
Auf die kommen künstlerische Praxis 
reflektierende Hausarbeiten zu. Dank 
Hummels im Besonderen und der Ab-
wehr im Allgemeinen blieb es beim 0:0. 
Kleinere Flüchtigkeitsfehler glich Neuer 
aus wie Stefan Schmidt im Prüfungsamt, 
der sagt, dann eben ins unbenotete Pro-
filmodul mit dem Seminar. Note: 2,0
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Veranstaltungsbasierte Leistungsverbuchung

Benedikt Höwedes war 
wieder der Benni der WM 
2014. Nachdem seine Flan-
ken gegen die Ukraine so 
viel Qualität besaßen wie 

Mark Forsters Aussagen über Fußball vor 
Spielbeginn, besann sich der Schalker 
gegen Polen wieder auf solide Kampf-
performance. Höwedes, der platonische 
Vorzeigeprofi, weiß wieder, dass er von 
Technik nichts weiß und Jogi deshalb 
weiß, was er an ihm hat: keinen Dani 
Alves, aber einen, der montags das Flip-
chart gleich mit zur Domäne bringt und 
ohne Augenränder und zwei gleichen 
Socken bei 14 von 13 Seminar-Terminen 
anwesend ist. Blockte awesome gegen 
Lewandowski in Minute 20 und setzte 
eine Jürgen-Kohler-Gedächtnisgrätsche 
hinterher. Durch seinen Monster-Stopp-
fehler kurz vor Schluss verschlechterte 
sich seine Note wie nach einem Zuspät-
kommen bei Diekmann. Note: 3,0 

Jérôme Boateng hat ge-
spielt wie er spricht – ohne 
Höhen und Tiefen. Das ist 
aber auch völlig in Ord-
nung. Mit Abwehrspielern 

verhält es sich ja wie mit HiWis: Wenn 
sie ihren Job richtig machen, fallen sie 
nicht auf. 
Insofern war Jérôme Boateng vielleicht 
der beste Mann auf dem Platz. Er war 
engagiert wie ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter kurz vor der anstehenden 
Vertragsverlängerung und hielt den 
deutschen Strafraum sauber. Seine Päs-
se waren präzise wie der Krankenha-
gensche Seitenscheitel und die Flanken 
so butterzart wie die Spaghetti aus dem 
Kantinen-Mobil. Einziger Patzer viel-
leicht das Handspiel kurz vor dem Ende, 
das aber, dank der traditionellen Schwä-
che der Polen im Offensivbereich, fol-
genlos blieb. 
Note: 1,0

Jonas Hector darf den me-
dial undankbaren Job eines 
Außenverteidigers - spielt 
er gut, sieht man es nicht, 
macht er Fehler, fällt es so-

gar sehr auf - durch offensive Aktionen 
aufwerten. Diese Versuche waren alle-
samt nicht zwingend, dem starken polni-
schen Flügel geschuldet, dem Hector in 
die Arme lief wie verzweifelte Schreiber 
am Studienende kleinen Verlagen. Un-
bedeutend wie der gesamte deutsche An-
griff. Also hatte man viel Zeit inspiriert 
von Uwe Wolff über seinen wundersa-
men Namen zu phantasieren: Man hat 
ihm dem Kampfeswillen seines Vetters, 
Sohn des Priamos, aus Troja gewünscht. 
Oder: Kein Druck wie null Hectorpascal. 
Ein mancher vielleicht dachte auch an 
den gleichnamigen Mannheimer Kunst-
preis. Den hat dieses Jahr Alicia Kwade 
gewonnen. Eine Polin. 
Note: 2,7 mit Domänenbonus

Sami Khedira machte ges-
tern auf der Sportlerparty 
lange und versteht nicht, 
dass die Polen um ihn 
rum zwölf Stunden später 

nicht die angetrunkenen, gewaltbereiten 
Kommilitonen sind, die er am Parkplatz 
verprügelte. Veranstaltungsbeginn bei 
Schiedsrichter Ismael-Wendt, ein falsch 
oder richtig eingestecktes Kabel, genau 
weiß man das bei diesen Stücken nie, 
ein Pfiff. Doch der weckt Sami nicht auf. 
Beim zweiten Foul sieht er gelb, wünscht 
sich die Konsequenz Diekmanns im 
Grundkurs zurück. Er könnte duschen, 
über den Hauptcampus gehen, oberkör-
perfrei, Roloff Paroli bietend zeigen, was 
er außer Kater hat. Auch der dritte Re-
gelverstoß gehört Sami, versehentlich die 
3 statt der 4, abseits des Verteidigerwal-
des, wo er die restlichen 80 Minuten der 
Party parkt. 
Note: 3,7 mit Domänenbonus

Thomas Müller findet, 
dass Pferde und Fußbal-
ler viel gemeinsam haben, 
ist gegen die Ukraine aber 
allzu gemächlich über den 

Rasen getrabt. Süß und ungefährlich wie 
die Ponys, die auf der Domänen-Wiese 
grasen. Möchte so gern ein wilder Hengst 
sein, unumstritten jedoch, dass er gegen 
Polen im Stil eines staksigen Fohlens 
kickte. Rackert sich rechts außen gegen 
den Stolz der polnischen Zucht Artur Je-
drzejczyk vergeblich ab. Konnte sich von 
der Domänen-Weide nicht ganz verab-
schieden und fiel nach starken Galopp-
Passagen allzu oft in den Trab zurück. 
Kommt nach der Halbzeit aus der Box 
wie ein Musik-Kuwi aus der Übezelle im 
Pferdestall. Motiviert, aber nicht virtu-
os genug. Sollte demnächst noch etwas 
Springreiten trainieren, die polnische 
Abwehr-Hürde war leider zu hoch.
Note: 2,7

Mesut Özil hat das Sys-
tem durchschaut. Wie ein 
Literaturdozent nach der 
Verbeamtung spulte er sein 
bekanntes Programm 90 

Minuten konsequent ab. Seine Seminar-
stunde auf dem Platz war ein zu Fleisch 
gewordener Versuch über die Müdigkeit. 
Ursprünglich mal als kreativer Leiter der 
Institution habilitiert, scheint er sich in-
zwischen eher auf das Bürokratische zu 
beschränken. 
Der vorlesungsfreien Zeit entgegendäm-
mernd, reichte es nur zu uninspirierten 
Pässen ohne jeglichen Spielwitz. 
Erinnerte sich in der 70. Minute an die 
drohende Evaluation und prüfte mit ei-
nem unplatzierten Schuss die Angst des 
Tormanns beim halbgefährlichen Ab-
schluss. Danach wieder untergetaucht, 
auf der Suche nach der verlorenen Ins-
piration. 
Note: 3,7

Julian Draxler ist der 
VW-Käfer im deutschen 
Team: Er läuft und läuft 
und läuft. In die richtige 
Richtung nicht immer, 

selten mit dem Ball am Fuß, aber er 
läuft. Der Schalker Jung, der seit einem 
Jahr in Wolfsburg fremdgeht, zeigte sich 
antriebsstark, bemüht und aufmerksam – 
aber auch erfolglos. Der letzte Pass fehlte, 
die Flanken gerieten zu ungenau, und in 
der polnischen Hälfte manövrierte er sich 
trotz der vielen rot-weißen Warnschilder 
mehrmals in die Einbahnstraße. 
Harmonierte gut mit dem neuen Ford 
Hector, der bald in der Bundesliga als 
Volkswagen erhältlich sein könnte. In 
der 72. Minute ausgewechselt. Löw, der 
Chef der Boxen-Crew, sollte ihm zum 
Spiel gegen Nordirland ein TomTom 
einbauen. Dann klappt es auch mit der 
Navigation. 
Note: 3,5

Mario Götze stand á la 
Sturmrevolution in der 
deutschen Avantgarde auf 
französischem Schlacht-
feld. Der Ball war in die-

sem tête-á-tête nicht der Feind, die Eiffel-
turm hohen Kopfbälle schon. Manchmal 
kommt es eben doch auf die Größe an, 
Monsieur. L‘égalité total egal, klein bleibt 
eben petit. Sicherheitshalber parkte der 
Miniaturstürmer sein Mario Kart in 
der eigenen Spielhälfte, abseits der pol-
nischen Grenze. Versunken im Traum 
seines finalen WM-Tors versuchte er zu 
schlechtem Chanson jeden Ball zu um-
tänzeln. Vite vite raus aus dem Abseits, 
bevor er aus der löwschen Haute Couture 
in Richtung Ersatzbank zitiert wurde. 
Nach der Halbzeit reichte es dann nicht 
mehr für „La Mannschaft“. Der Marsch 
aus dem Gefecht wie aus einer mündli-
chen Prüfung bei Hügel: Ein Götzenbild. 
Note: 3,0

Einwechselspieler. Die 
gute Nachricht zuerst: 
Mario Gomez ist wieder 
da. Die Schlechte: Er kickt 
noch genauso wie früher. 

In Sachen Raffinesse und Ästhetik so 
ungefähr auf dem Niveau des Logos der 
Stiftung Universität Hildesheim. Oder: 
Als hätte er sich Ser Gregor Cleganes 
Schwertkampfstil aus Game of Thro-
nes zum Vorbild genommen. In seinen 
Aktionen aber leider ohne die selbe 
Durchschlagskraft. Dass die Fans seine 
Einwechslung trotzdem mit Sprechchö-
ren feiern, erzählt vor allem von einem: 
Es waren viele Türken im Stadion. Au-
ßerdem: kam in der 65. Minute André 
Schürrle für Mario Götze. Hat das deut-
sche Spiel mindestens so sehr verfeinert, 
wie die neuen Vending Machines in der 
Steinscheune das kulinarische Angebot 
auf dem Kulturcampus. Bon Appetit! 
Note: 3,0

Toni Kroos spielt jede Par-
tie und ist auf seine Art 
eine Steinscheune (samt 
Vending Machine), die im 
Zentrum steht und Bälle 

verteilt. Da gibt es Kaffee wie an jeder 
Universität, der aber so dünn ist wie der 
polnische Strafraum von deutschen Stür-
mern besiedelt. Da kann Kroos nichts 
für. Luft nach oben aber haben seine 
Standards, die ohne Pfeffer in die Gu-
laschsuppe vorm Tor rieseln wie der ver-
zweifelte Versuch, das Produkt aus dem 
neuen Snackautomaten nachzusalzen. 
Klar wünscht man sich eine Drei-Sterne-
Mensa, und klar kann man Kroos De-
fensivorientierung kritisch hinterfragen. 
Am Ende, wenn man über das Domä-
nenfeld kriecht, freut sich der Gaumen 
aber doch über die Maschine. Man wird 
ja genügsam und glaubt nicht mehr ans 
Große. 
Note: 2,3
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