
EM in Hildesheim, Public Viewing, Call 
of Duty Modern Warfare, offline, live, real: 
»Trifft die DFB-Elf [...] beim Paintball-
Tasting?«, zugegeben, böse geschnitten, 
sorry Jim+Jimmys, das Blöde ist immer 
banal, nicht selten ein Facebookeintrag: 
»Natürlich übertragen wir alle KO-Spiele 
mit deutscher Beteiligung!« Ein Schelm, 
wer Weltkriegsphotographie online denkt. 
Gruppen in Deutschland, Deutschland 
in der Gruppe. Grass‘ »Noch ist Polen 
nicht verloren« trifft zu, Spiegelprojekt 
Gutenberg. Der trifft auch Kunduz. 
Wer Afghanistan hat, braucht keine 
Nazivergleiche. Leider ist die Meisterschaft 
europäisch, und das Gewitter samt Blitz, 
Donner und Hagel aus Silicium, Blödheit 
und Stahl. Tastatur und Spiele. Das Pasha 
ruft zur Pflicht: »Bei jedem deutschen Tor 
gibt‘s Shot‘s auf ‘s Haus!« Wesweg‘n man 
‚‘nen X-trahoh‘n Zaun um die eig‘ne Hütte 
zieh‘n sollt‘, bevor man mit ‘‘‘‘Schland 
zittert, das Schwarz-Weiße in‘s Netz 
schießt, tippt: »Alter was für‘n Geschoss« 
wären Tweets aus Ton es sollte mehr Taube 
geben und weniger Luftdruckgewehre 
Ich warnte die Bayern vor den schnellen 
Konterstürmern Reals Oli Kahn 2014 über 
die Waffen des Feindes #deadshot

DEUTSCHLAND    1:0    NORDIRLAND
SPIELER: NEUER - KIMMICH, BOATENG (76. HÖ-

WEDES), HUMMELS, HECTOR - KHEDIRA (69. 

SCHWEINSTEIGER), KROOS - MÜLLER, ÖZIL, GÖT-

ZE (55. SCHÜRRLE)- GOMEZ 

TORE: GOMEZ (30.) 

Mario Gómez im Strafraum, 
geheiligt werde Dein Fuß, 

Dein Tor erhält den Final-Traum,
vom bösen 2. Platz hat uns erlöst Dein 

Schuss,
Unser tägliches Tor gib uns auch Sonntag in 

Lille,    
und wir huldigen Dir: in Ewigkeit viel.

Engländer und Russen verwüsten 
Marseilles Innenstadt, Kroaten bewerfen 
Ordner mit Böllern, und die Grüne 
Jugend will das Fahnenschwenken 
verbieten. Als sei die Gefahr des Terrors 
nicht schlimm genug! Kann man sich bei 
alldem noch freuen über Spaniens Tiki-

Taka, die Tore von Jogis Jungs oder 
Ronaldos verschossene Elfer?
Wie es anders geht, zeigen die Iren. Ob 
sie nun mit schwedischen Fans Abba 
anstimmen, einem alten Ehepaar die 
Reifen wechseln oder ihr Team nach 
einer Pleite feiern: Wären alle Fans wie 
die Iren, Frankreich wäre das von Morus 
erdachte Utopia. Jeder dürfte seine 
Fahne schwenken. Jeder stolz auf seine 
Mannschaft sein. Statt Schmähgesänge 
auf den Gegner würden Ständchen für 
hübsche Mädchen angestimmt. Und 
das gemeinsame Guinness mit den 
gegnerischen Fans gäb‘s frisch gezapft 
in der nächsten Kneipe. Der Fußball 
wäre wieder ein Fest – friedvoll wie der 
Angriff der Österreicher und vielfältig 
wie die Tattoos der Topstars. Dafür lasst 
uns streiten!

Ja, hier wollte ich schon immer mal hin, 
da, wo sich dieser 60er-Jahre-Würfel aus 
dem Gebäude drückt, Wiederaufbau-
Tetris in Richtung Kreuzung, die urbanste 
Stelle Hildesheims, die noch den Namen 
des Marschalls trägt. Ich setzte mich in 
die letzte Reihe und starrte auf die 70 
C&A-Rücken in den Synthetik-Korb-
Stühlen, auf die kranken Frisuren, die 
sich langsam bewegten. Ja, ich hatte Lust 
auf eine Bratwurst und nein, das gibt es 
nicht in der café/bar/cuisine deseo, ja, 
Hawaii-Burger, Bananenweizen, Nein 
Danke, ein Pils bitte, Danke. 
Billige Parfüms hatten sich zu einem 
schwersüßen Kopfschmerz-Duft zu-
sammengeschlossen. Ja, mir war schon 
schlecht vor dem Anpfiff. Ich schaute 
über die Hinterköpfe, die mit dem 
Anpfiff endgültig erstarrten, in die 
Ecke des Hindenburgplatzes, in den 
dreckigen Winkel. Alles gut, ich hatte 
Hunger, bestellte das früchteärmste 
Gericht, Pommes Rot-Weiß. Nein, 
das waren wirklich schlechte Pommes 
Rot-Weiß, aber sie erinnerten mich 
wegen des unregelmäßig verstreuten 
roten Pulvers an die Schwimmbad-

Pommes. Irgendwann stand es 1:0 
und 70 Hinterköpfe starrten mich 
an. Puppenkabinett, mich rettete der 
Kommentator: »Müller-Wohlfahrts 
Qualität ist die Diagnose.« Das sollte 
man nach meinem Tod über mich sagen, 
und mit dieser erbaulichen Phantasie 
wandte ich mich wieder den Köpfen zu. 
Plötzlich war das Spiel vorbei, wo bin 
ich gewesen, die Masse applaudierte, 
das konnte ich nur hören, ich sah keine 
Bewegungen und dann, in Zeitlupe, 
standen alle auf, drehten sich um. Als ich 
in die kaputten und jungen, neugierigen 
und ehrlichen und verkniffen-falschen 
Gesichter blickte, wachte ich auf wie ein 
Blitz, das waren Menschen, Geschichten, 
kein Wachs, kein flüchtiges Personal 
für irgendeinen Text. Ich stand auf, 
überquerte die Kreuzung, sah eine 
Gruppe desolater Gestalten mit Flaggen 
und schwarz-rot-goldenen Hüten. Ein 
schmaler Mund irgendwo in einem 
aufgeschwemmten Gesicht brummte 
mir Deutschlaaand entgegen. Ich suchte 
vergeblich seine Augen und sagte leise 
Hallo.

Jogis Jungs? Gruppensieg, klar. Haben 
wir (wegen Redaktionsschluss) schon 
vor Anpfiff so verbucht. Unser Gegner 
im Achtelfinale? Albanien: 3 Punkte. Jo 
(albanisch: Nein)! Die Teams aus Gruppe 
F: Portugal? Glauben wir nicht. Ungarn? 
Hatten wir schon anno 54. Österreich, 
Island? Wir sind hier, bitteschön, beim 
Sommersport! Also: Slowakei. Was wir 
über die Slowaken wissen? Wenig. Bloß, 
dass sie Beton anrühren können, dass 
die Nordiren dagegen wirken wie ein 
Matschkuchenbäcker-Hobbyfanclub. 
Und vorn haben sie einen drin, Marek 
Hamsik. Toptorschütze in Diensten von 
Napoli. Der ballert wie Maradona auf 
Koks. Und zieht den Marktwert hoch. So 
hoch, dass die ganze Mannschaft einen 

Thomas Müller wert ist. Und 
der bekommt es dann auch mit 
Millionenmann Nummer 2 zu tun. 
Abwehrchef Martin Skrtel. Da tut 
allein schon der Name weh. Skretl! 
Klingt wie Knochenbruch. Also wie das 
Geräusch, wenn der Knochen bricht. 
Onomatopoetisch Champions League. 
À propos: Champignons sollten unsere 
Jungs nicht annehmen, Tschernobyl ist 
(fast) slowakische Nachbarschaft, und 
das Aus im EM-Achtelfinale wäre der 
Supergau. Hoffen wir, dass die Slowaken 
nicht losackern wie ihre Trüffelschweine. 
Und sollten es wider Erwarten doch die 
Ösis werden, gilt dieser Text genauso: für 
Hamsik und Skrtel einfach Alaba und 
Dragovic einsetzen.

Frau Mandel, wie verfolgen Sie 
die EM? Immer wenn WIR spielen, 
bin ich natürlich dabei – wegen der 
Dynamik schaue ich am liebsten in 
geschlechtergemischter Runde. 
Wird es dabei auch hitzig? Immer, was 
vermutlich mit dem unterschiedlichen 
Rezeptionsverhalten zu tun hat. Unter 
den männlichen Zuschauern sind viele 
selbstberufene Bundestrainer, die von 
Anfang an strategische Anweisungen 
geben. Frauen tendieren da zu einer 
eher assoziativen Rezeption, z. B. 
die Übertragung der Taktik auf das 
Beziehungsleben: stürmen oder 
verteidigen. Die selbsternannten 
Bundestrainer finden dann, dass solche 
Kommentare ihr Erleben stören. 
Was kann die Kulturvermittlung vom 
Fußball lernen? Dass sich kulturell 
divers aufgestellte Teams auszahlen, 
Dynamik, nach Fehlern strategische 
Neuaufstellung, Community-Building 
durch Breitenkultur.
Wo endet die Bühne im Fußball? Leider 
meistens vor der Kabine, in die allenfalls 
die Bundeskanzlerin mal Einblick 
bekommt.
Wenn Sie eine Sache im Fußballbetrieb 
ändern könnten: Was wäre das? Ich 
würde sämtliche alte Herren bei der 
FIFA rausschmeißen und weibliches 
Führungspersonal einstellen. Frauen 
gelingt es sehr viel besser, inhaltliche 
Kompetenz mit Managementkompetenz 
unter Zurückstellung eigener Eitelkeiten 
zusammenzubringen.
Sollte Fußball als Teil der Populärkultur 
in den Domänen-Lehrplan aufge-
nommen werden? Ja, aber nach dem 
Hildesheimer Theorie-Praxis-Konzept. 
Das heißt, dass wir Trainer von Borussia 
Hildesheim als Lehrbeauftragte inte-
grieren.

Tiki-Dada
Die EM auf Facebook, Twitter & Co.

Tooortheil tippt

Irische Solidarität
Der EM-Trendradar

Hildesheimer Lokal-Derby: Live aus dem deseo

The Play After Tomorrow: Slowakei (vermutlich)

Steilvorlage
Experten-Talk mit Birgit Mandel

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. 

Paris. Ein Sommernachtstraum
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Manuel Neuer spielt, und 
so war es zu erwarten, 
wie Conny die Mittags-
pause bestreitet. Vor ihm 
eine gut sortierte Masse an 

gutaussehenden, ballhungrigen Künst-
lern. Nach 25 Minuten vergeb-
lichem Vordrängeln hat man es end-
lich zu Neuer geschafft. Er bleibt sou-
verän und freundlich. Was er wirklich 
kann, darf er aber leider nicht zeigen. 
Er lebt von den Vorschusslorbeeren. Ei-
gentlich hätte er mehr drauf. Wie jeder 
Gott, der im Olymp sitzt. Also wartet 
Neuer ruhig auf Ballschaft. Als dann 
doch mal einer kommt, völlig außer 
Puste, im Sprint, hebt er den Ball auf, 
nickt neckisch zurück. Nach drei Spie-
len ist es Zeit für eine Bilanz. Sensa-
tionell, solide, sympathisch, in dieser 
Reihenfolge. Genau wie Conny, als Be-
merkung nach drei Jahren. To (r) fetaria.
Note: 1,0 nach Domänenbonusabzug

Mats Hummels tuckert 
mit einer Seelenruhe 
und Abgeklärtheit über 
das Feld wie unser 
Rasenmähertraktor durch 

den Domänengarten. Lässig grast er 
durch den Prinzenpark, nickt hier und 
da dem sympathischen Linienrichter 
zu. Die krummen Angriffsversuche der 
Nordiren verebben in hummelscher 
Eleganz und den Ball behandelt er mit 
einer Sanftmut wie der Hildesheimer 
Gärtner seine Grashalme. Wollte gerade 
anfangen zu vertikutieren, doch der 
Abpfiff macht ihm einen Strich durch die 
Rechnung. Es hätte ein gänzlich perfekter 
Abend werden können, wäre da nicht 
dieser Neid auf Hummels Diagonalpässe, 
die so akkurat angeschnitten sind, dass 
selbst der Domänengärtner feuchte 
Augen bekommt. „Mann Mats! Kannst 
du auch mal ‘nen scheißnormalen 
Flachpass spielen? Du nervst!“ Note: 1,0
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Veranstaltungsbasierte Leistungsverbuchung

Joshua Kimmich wurde 
im letzten Vorrundenspiel 
so überraschend aufgestellt 
wie die Snack-Automaten 
im Aufenthaltsraum der 

Domäne. Der Ersti in „La Mannschaft“ 
kam souverän ins Spiel und stellte, locker 
aus der Hüfte schießend, seine interdis-
ziplinären Fähigkeiten unter Beweis. 
Hier eine feine Flanke geliefert, da einen 
Zweikampf gewonnen. Defensiv wie of-
fensiv trumpfte der gebürtige Rottweiler 
mächtig auf. Doch in letzter Konsequenz 
fehlte ihm das entscheidende Quäntchen 
Glück und so bediente Kimmich das 
Narrativ der gesamten Mannschaft. Wie 
stellte schon der weise Ex-Abwehrspieler 
und Weltmeister von 1990 Andi Breh-
me fest: „Haste Scheiße am Fuß, haste 
Scheiße am Fuß!“ Kimmich hat jedoch 
viel mehr als das, nämlich Potenzial - 
und somit die berühmte Luft nach oben.
Note: 1,7

Jerome Boateng lief un-
auffällig umher wie ein 
strickender Student und 
war im Notfall doch zur 
Stelle. Überzeugend im 

Zusammenspiel mit Hummels, spielte er 
sichere Pässe nach vorne und kehrte stets 
an seinen Platz zurück wie die Uni-Katze 
zum Campus. Seine temporäre Schnel-
ligkeit erinnerte an den Wettlauf um das 
letzte Mahl am Mensawagen. Manchmal 
wünschte man sich nur er hätte das Spiel 
noch mehr mit Diagonalbällen verlagert 
um die Phalanx des Gegners zu überwin-
den. Seine Auswechslung in der 79. Mi-
nute war eine löwsche Vorsichtsmaßnah-
me und fiel in etwa so auf wie ein Kuwi, 
der nur einmal im halben Jahr zum ob-
ligatorischen Referat erscheint. Bleibt zu 
hoffen, dass er fürs nächste Referat kein 
Attest braucht. „Die Mannschaft“ hat 
Boatengs Können nämlich bitter nötig.
Note: 2,0

Jonas Hector ist heute ein 
kreativer Schreiber, bloß 
nicht kreativ. Die ganze 
Veranstaltung über zieht 
er sein Notizbuch nicht. 

Wenn seine Hand zu sehen ist, dann 
hoch erhoben. Beim Bejubeln des Tores, 
zu dem er nichts beiträgt, beim Rekla-
mieren eines Foulspiels, obwohl er nie 
am Ball war, beim Einwurf, nach dem 
die Sitzung weiterläuft wie bisher. Hector 
kann sich in die Diskussion nicht ein-
klinken, nicht mal in die seiner eigenen 
Leistung. Seine Spuren verschwinden 
beim ersten Weißkontakt in der Schub-
lade. Doch irgendwann reichts, da hat 
er den ersten Satz, und schreibt, und 
schreibt, und sprintet die ganze Outlinie 
runter, schwarzer Schuh auf Weiß, und 
der Ball ist weg, er zerknüllt das Blatt, 
wirft es, wie nicht anders zu erwarten, 
in den Recyclingmülleimer, zu Götze. 
Note: 2,3

Sami Khedira wird um 
seinen Stammplatz bangen 
müssen. Als er in der 69. 
Minute von Schweinsteiger 
abgelöst wurde, überkam 

Schland ein Gefühl von Wachablösung. 
Zwar muss man gegen ein Team wie 
Nordirland in puncto Kardinalfehler 
schon das Haar in der Suppe suchen, 
doch einigt man sich trotz starker Mann-
schaftsleistung auf das obligatorische 
„Meckern auf hohem Niveau“, so trifft es 
den Ex von Lena Gercke zuerst. Dem ge-
bürtigen Stuttgarter unterliefen vor allem 
in der ersten Hälfte unnötige Fehlpässe 
im Spielaufbau. Zwar schaltete er sich 
-dem Fußballgott sei Dank- mehr in die 
Offensive ein als noch gegen Polen, doch 
hatte Samy zu Waltern Benjamins „Aura“ 
heute so viel beizusteuern wie Thomas 
Müller zum Torerfolg im Zeitalter sei-
ner technischen Reproduzierbarkeit. 
Note: 3,0

Thomas Müller hat auch 
dieses Mal keinen Tref-
fer erzielt, war aber deut-
lich besser als noch 
im Spiel gegen Po-

len. Zum Abschluss haben nur we-
nige Millimeter gefehlt. Ungefähr so 
ärgerlich, wie wenn der Domänen-
Snack-Automat mal wieder nur die 
Münzen schluckt, ohne die verdien-
ten Erdnüsse auszuspucken. Müller 
scheint vom Pech verfolgt zu sein. Viel-
leicht merkt er es und wirkt manch
mal deshalb so, als wollte er gar nicht 
vorne stehen. Manchmal scheint er 
selbst ganz froh zu sein, wenn er dann 
(ganz uneigennützig) den Ball auf Go-
mez abgeben kann. Eingeschüchtert wie 
ein Student, der auf dem Kulturcam-
pus die große Nummer ist und bald 
feststellen muss, dass die Welt aus mehr 
besteht als einer Domänen-Bühne. 
Note: 2,0 

Mesut Özil ist aufgewacht 
wie ein Kuwi, der das Wort 
„Vorlesungstagebuch“ hört. 
Neue Sturmfrisur und auf-
rechte Gangart, die statt 

an Schneiders gemächlichen Schritt an 
Mandels Sprint zwischen zwei Seminar-
räumen erinnerte. 42 Ballkontakte in der 
ersten Hälfte! Hätten seine Mitspieler 
all seine Pässe verwertet, hätte er seine 
Chancen genutzt wie ein Schreiber sei-
ne Veröffentlichung in der Landpartie, 
der Endstand wäre 6:0 gewesen. Auch 
am Tor war er so maßgeblich beteiligt 
wie ein Hiwi am reibungslosen Ablauf 
eines Seminars. Wer hat in der 57. kurz 
vor Neuer geklärt? Es war Mesut, der 
normalerweise mit der Defensive so viel 
zu tun hat wie Höwedes mit Sololäu-
fen. Ein paar ungenaue Pässe? Passiert, 
so wie einem Szenischen Künstler auch 
mal das Wort „authentisch“ rausrutscht.
Note: 1,7

Mario Götze war vor al-
lem in der Anfangspha-
se eher der Baum als der 
Hund. Torchancen ließ er 
regelmäßig an sich vor-

beirieseln und agierte so schläfrig wie 
Domänen-Touristen nach der Kuchen-
fütterung im Hofcafé. Durch diverse 
Ballverluste entschleunigte er das Spiel 
und blieb vor dem Tor so harmlos wie 
die Hasen auf der Domänen-Wiese. Für 
seine Mitspieler schien er unsichtbar zu 
sein; von denen wollte ihm trotz Spiel-
bereitschaft kaum einer einen Pass zu-
kommen lassen. Wenn einmal einer 
ankam, dann auch in etwa so gut wie 
FAQ-Mailanfragen bei Stefan Kran-
kenhagen. Seine miese Fehlerquote 
glich er jedoch durch hohe Einsatz-
bereitschaft aus, holte sich einige Bäl-
le wieder und irritierte die Nordiren 
durch sein Vorrücken ins Zentrum. 
Note: 2,7

Mario Gomez kam, sah 
und traf endlich so sicher 
wie zuvor 33mal in der 
türkischen Liga. Nach ei-
ner halben Stunde Kör-

perperformance und klassischer Wand-
spielerei, gingen dann seine spanischen 
Torero-Wurzeln mit ihm durch: Gomez, 
Müller, Gomez, Tor! Seine vierte Bude 
für Deutschland bei einer EM. Von da 
an durchgehend von gleich zwei nordi-
rischen „Ochsen“ (O-Ton Gomez nach 
Spielende) penetriert. Konnte so aber 
dem Raumdeuter mit der Nr. 13 wich-
tige Lücken reißen. Mit dem Goalen ist 
es letztendlich wie mit dem Bieröffnen: 
auch wenn es trotz großer Mühe oft ein-
fach nicht klappt, so macht es dann doch 
irgendwann plop mit dem Feuerzeug 
und der Weg ist frei zum Master. Nach 
diesem Auftritt liegt es an Jogi allein, ob 
Gomez im Achtelfinale als Flasche oder 
Feuerzeug fungiert. Note: 1,7

Einwechselspieler Wenn 
in einer bewölkten Novem-
bernacht an der Domä-
ne die Lichter ausgehen 
– dann wird es dunkel. 

So dunkel wie zu Bernwards Zeit unge-
fähr. Sprich: Ohne Handyleuchte siehst 
Du nix mehr. Wirklich gar nix mehr. 
Genauso sichtbar wie die Spalierbirnen 
an der Steinscheunenwand in einer sol-
chen Novembernacht waren Schürrle, 
Schweinsteiger, Höwedes. Dunkle Mate-
rie, herausgeschleudert aus der Tiefe der 
deutschen Bank. Weshalb? Wir wissen 
es nicht. Wir wissen nur: Sie nahmen 
dem Spiel den Glanz. Wobei, ist jetzt 
auch wieder ungerecht. Immerhin ha-
ben sie die Null zementiert. Deutschland 
zum Gruppensieg geführt. Zwar gegen 
Nordiren, die so zahm waren wie Erst-
semester-Lyrik in der Landpartie. Aber 
die muss man ja auch erstmal hermeneu-
tisch korrekt interpretieren. Note: 3,0

Toni Kroos war auch ge-
gen Nordirland wieder 
Regisseur und Ballverteiler 
Nummer 1, nur kommen 
die Pässe diesmal genauso 

schlecht an wie E-Mails über den Uni-
Server. Seine Konzentration scheint ganz 
in Roselt-Manier zu schwächeln, bei 
Kroos von Spiel zu Spiel und bei Roselt 
je näher das Festival rückt. Kein Wunder, 
bei den Fangesängen der Nordiren kann 
man auch schnell abgelenkt werden. Gen 
Ende ließ sich Kroos ganz fleißig öfter 
blicken als Roselt im gesamten Projekt-
semester und versuchte sich sogar an 
einem Torschuss. „Ein Schuss, ein Tor, 
die Bayern“. Die Zeiten sind ja schon 
lange vorbei. Jetzt rückt das Festival im-
mer näher und genauso das EM-Finale. 
Hoffentlich probt Kroos bis dahin fleißig 
weiter, dann können auch Coach Roselt 
und Regisseur Löw wieder aufatmen. 
Note: 2,0



S C H L A A A N D
Scharfe Ecke

Schlaaand schickt ein Au revoir an 
die Gastgeber und ein Adiós an die 
Muchachos aus den südlichen Kon-
kurrenzgefilden: Der EM-Titel ist längst 
vergeben. Laut Deka-Bank-Rechnerei 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es 
ein deutsches Sommermärchen in 
Frankreich gibt, bei 27,1784 Prozent. Das 
belegen unsere ballsicheren Volkswirte 
mit hochanalytisch-ansteigenden Kom-
petenzgraphen, algorithmischem Kom-
mastellen-Wirrwarr und Indikatorzah-
len-Salat. Spielfreude, Leidenschaft 
und Enthusiasmus in allen Ehren, aber 
messen wir lieber die Passquoteneffizienz 
und die Packing-Rate. Hinweg mit allen 
menschlich-subjektiven Faktoren – und 
prinzipiell Spaß beiseite: Fußball im 
Heute und Hier ist schließlich die globale 
Wirtschaftsmacht No. 1.  
Der Anspruch, spielerisch die bessere 
Mannschaft zu sein, gilt als Mantra 
schon lange nicht mehr. Diese 
Erkenntnis hat auch unsere Volksseele 
längst erfasst. Kaum haben wir vier 
Sterne am Hemd, wird der deutsche 
Größenwahn wach, flüstert Jogi Namen 
wie Kimmich und Weigl zu, und Götze 
muss ja sowieso nur in der 112. Minute 
das machen, was irgendwann schon mal 
geklappt hat. Mit einer Quote von 4,5 
schwenkt Deutschland auch bei Tipico 
auf dem virtuellen Siegertreppchen die 
Langzeitwettfahne. Oh wie ist das schön, 
ein Spaziergang über den Kunstrasen des 
Ruhms, und den Pott klemmen wir uns 
dabei einfach nebenbei unter den Arm. 
Auf dem zuckerhuthohen Erfolgsgipfel 
existiert kein Abstieg ins französische 
Torlos-Tal. Für den standardisierten 
deutschen Effizienzgenötigten nicht– und 
für die Commerzbank schon gar nicht. 
Die komprimieren den Erfolgsdruck auf 
40 Sekunden Werbespot indem sie die 
Gangster-11 vermummt durch den Wald 
joggen lassen und dabei Wörter wie 
»Herausforderung« und »Erwartung« 
aus ihren Kapuzen purzeln lassen. 
Wenn Über-Ego und überfüllte Konten 
sich treffen, machen sich Jogis Jungs also 
Gedanken um Gewinnerwartung. Was 
sonst! Und Spiegelonline prescht passend 
dazu in die DFB-Arena der Hellseherei 
und wahrsagt uns Unwissenden 
das Spielgeschehen von Anfang bis 
(selbstverständlich) Sieg. Fachlich 
kompetent und statistisch natürlich zu 
100% abgesichert. Aber wozu eigentlich 
prognostizieren, wenn sowieso gilt: »22 
Männer jagen 90 Minuten lang einem 
Ball nach und am Ende gewinnen immer 
die Deutschen«. 
Aber es gibt noch einen Hoffnungsschim-
mer in diesen durcharithmetisierten 
und auf Gewinnoptimierung gepolten 
Zeiten: Oliver Kahn! Ausgerechnet der 
erfolgsgeilste aller deutschen Kicker 
sagt altersweise im ZDF, das Schönste 
am Fußball sei, dass man ihn letztlich 
nicht erklären und berechnen kann. 
In diesem Sinne unsere Empfehlung: 
statt Deka-Bank-Graphen pauken in 
Neuers Handschuhlinien lesen und den 
müllerschen Kaffesatz deuten! Dann 
macht die EM gleich wieder viel mehr 
Spaß.

Kuwis, die aufs Spielfeld 
starren

Der Philosoph
Der Philosophie-Kuwi geht heute ins 
Stadion. Mal raus aus dem Elfenbeinturm, 
mal zeigen, dass man Bodenhaftung hat 
und Fußball mal völlig neu denken. 
Also los. Der Ball, denkt er und fährt 
sich durch sein wirres Haar. Der Ball ist 
rund! Nein, das gab’s schon. Der Ball, der 
Ball ... hat doch mit Unendlichkeit zu 
tun, das ewig um sich selbst kreisende. 
Der Ball ist ja sozusagen auch nur ein 
Möbiusband in rund. Achtung, es geht 
los. Die Spieler nehmen ihre Positionen 
ein, der Schiri setzt sich auf seinen Platz. 
Der Philosoph ist ganz bei der Sache, 
also beim Seienden, also genauer gesagt 
beim Ball, der ist nämlich gerade im 
Netz gelandet. Er springt auf und brüllt: 
Tooor! Aber warum ist es so still, und 
warum drehen sich alle zu ihm um? War 
das jetzt Abseits, fragt er sich, als der 
Schiri in sein Mikrofon spricht und um 
Ruhe für den zweiten Aufschlag bittet.

Der Kreativ Schreiber
Ein Raunen geht durch das Stadion. Es 
wird mit Fingern gezeigt. Guck mal, der 
Typ da, der mit dem Angstschweiß auf 
der Stirn. Jetzt drehen sich alle Köpfe. 
Nein, das ist kein Standbild, das ist ein 
Kreativ-Schreiber in Schockstarre. Er 
hat gerade gemerkt, dass sein Gesicht 
auf der Stadionleinwand aufgetaucht 
ist. Sein Mund ist halb geöffnet und 
Senf tropft von der Bratwurst auf seine 
Notate. Auf den Schultern spürt er jetzt 
Hände. Zwei großbusige Spielerfrauen 
drängen sich ins Bild. Sie nehmen ihn 
in die Mitte und beginnen zu tanzen. 
Als eine der beiden ihm ins Ohr flüstert: 
Ey du, warum bistn du so verklemmt, 
mach doch mal mit!, wird ihm schwarz 
vor Augen. Schweißgebadet erwacht 
er in seinem Bett. Er will sich sein 
Traumtagebuch vom Nachttisch greifen, 
aber der panzerartig harte Rücken 
hält ihn auf der Matratze und seine 
vielen, kläglich dünnen Finger zerteilen 
flimmernd die Luft.

Die Bildende Künstlerin 
Die Bildende Künstlerin steckt tief in der 
Krise, anders ist es nicht zu erklären, dass 
sie ausgerechnet in ein Fußballstadion 
gegangen ist. Vielleicht, hat sie gedacht, 
muss man auf der Suche nach Antworten 
ja dort hingehen, wo man sich am 
unwohlsten fühlt. Vielleicht findet 
sich hier der Schlüssel zur neuen Post-
Avantgarde. Irgendwo im Banalen, im 
Primärfarbenmeer, denkt sie und rückt 
sich ihr schwarzes Hornbrillengestell 
zurecht. Rebellion war ja mal so 
einfach. In der Schule wurde sie für 
ihre Lehrerkarikaturen bewundert, jetzt 
ist sie auf abstrakt umgesattelt, aber 
das machen alle anderen auch. Und 
tatsächlich – während sie auf den Rasen 
starrt, hat sie einen Geistesblitz. Sie hat 
die Lösung all ihrer Probleme gefunden. 
Dieses Mal aber wirklich, diese Lösung 
wird auch noch Bestand haben, wenn die 
Wirkung des LSD nachlässt: Das grüne 
Rechteck ist das schwarze Quadrat der 
Gegenwart.

Phänomenologien des Geistes
Oder wie Poldi und Angie das Spiel wahrnahmen

Poldi: 
Nordirland? Ahhh, Baileys! Wie Köln, 
Kölsch. Könnt ich beides brauchen. Der 
Joker, ne, hat Jogi gesagt. Joker am Arsch! 
Der wurde raussortiert. Kann scheißen 
gehen. Wobei, heute vielleicht! Gómez 
was indn Döner gemischt. Mal sehen, 
wie viele Tore Müller heute wieder nicht 
schießt. Da! Keine Kraft. Die Müller-
Milch vergessen. Sollten wir fitspritzen. 
Hörste ja immer wieder. In die Soße, 
obs da wirklich nicht auffällt. Özil! Auge 
hätt er ja, aber die Füße, müssten größer 
sein. Oder glubschiger. Dann würd er 
sich mal verletzen. Die Kameras wollen 
auch nur nen neuen Jogi-Schnapsschuss. 
Haha. Den erzähl ich Götze in der 
Kabine, dann lacht er sich kaputt, und 
ich darf rein, Götze! Lieber Scholli! Auch 
daneben! Wo haben die Iren den Baileys 
versteckt? Könnte nach ner Flasche 
fragen. Ach was, die stehen ja alle aufm 
Feld. Gómez! Abstaubertor. Hätte auch 
meine zwei Wochen alte Tochter rein. 
Ohne die angestrengte Fresse. Was?! 
Schürrle? Den würd ich höchstens 
trinken, Weißweinschürrle, hmmm!

Angie: 
Endlich zu Hause und die Hände ent-
spannen. Durch die Raute verkrampfen 
die immer so. Diese Kindergartenkinder, 
die ich heute besuchen musste, waren 
auch anstrengend. Dieses Rumgeheule, 
schlimmer als bei der CSU. Wann bringt 
der Joachim denn endlich mal die 
Kartoffelsuppe, ah da ist er ja. Wie der 
wieder aussieht. Hätte ja nichts dagegen, 
wenn der mal zur Schrödingers Katze in 
den Karton hüpfen würde. Dann könnte 
ich auch mal wieder bei den Jungs in 
der Kabine vorbeischauen, ohne dass 
hinterher der Haussegen schief hängt. 
Also treffen könnten die da wirklich 
etwas besser. Die verschießen sich ja mehr 
als die SPD bei Wahlkämpfen. Ah! und 
endlich passiert hier was Spannendes. 
Wir schaffen das! Ja endlich, Tooor! Da 
kann man ruhig mal klatschen. Hat der 
Löw gut aufgestellt. Ob ich mir das ganze 
Spiel ansehen muss? Obwohl… Morgen 
treffe ich mich ja mit dem Polnischen 
Ministerpräsidenten, dem kann ich dann 
schön was von der Gruppenführung 
erzählen.

Erasmus-Live-Ticker aus Lyon
Vor zwei Tagen: ganz Lyon ist von 
Albanern mit Doppelkopf-Adlern 
besetzt. Sie fahren hupend, im Fenster 
liegend durch die Stadt und machen 
richtig Terror. Nach dem 1:0-Sieg über 
Rumänien mutiert die Altstadt zur 
Partymeile. Hier sind wir nun. Gomez 
spielt, der Gruppensieg winkt, und die 
Albaner sind immer noch da. Alle. 
17:00 Uhr. Weil das Bier alle ist, starten 
wir mit Martini und fahren mit dem 
Taxi zur Fanzone. Vorbei an sechs 
Maschinengewehren und mehreren 
Metalldetektoren dauert es keine zwei 
Minuten bis zur ersten nordirischen 
Bierdusche. Will Grigg ist uns hier 
too much on fire. Mit einem Taxi 
geht´s zurück in ein Café zum WDR-
Fernsehteam.
18:22 Uhr. Müller ballert schon wieder 
daneben. Aus purer Nervosität nur noch 
– weil von Jogi legitimiert – chronisch 
die Eier am Kraulen. Das Manische mit 
dem Angenehmen verbinden. Deswegen 
sind hier.
18:26 Uhr. Zig Albaner kommen rein. 
Immer noch in ihre Flaggen gehüllt, 
skandieren sie „Albanie Albanie“. Immer 

noch. Zwei Tage später. Der Kellner hat 
die Faxen dicke und setzt sie auf der 
kleinen Verkehrsinsel gegenüber ab. 
Gomez honoriert diese Heldentat mit 
dem 1:0. 
18:45 Uhr. Halbzeit. Führung Germany. 
Mit einem Passverhältnis von 425 zu 
95. So haben sich die Nordiren die 
Unabhängigkeit nicht erkämpft. Ein 
Kölsche Jeck ruft: „Nordirland ist wie 
Ostdeutschland!“ Ich hol mir den ersten 
Schnaps.
19:05 Uhr. Götze wird ausgewechselt. Ein 
kleiner deutscher Pummelinho wird an die 
Bar zum Bierholen geschickt. Er schwitzt 
mehr als „La Mannschaft“ zusammen 
und als er die Monsterbestellung tragen 
und gleichzeitig an ihr nuckeln will, 
kippt er sich die ganze Ladung zitternd 
übers Trikot. Alle lachen. Ich hol mir den 
zweiten Schnaps. 
20:20 Uhr. Deutschland souverän. Wir 
fahren mit dem Taxi nach Hause. Drau-
ßen wieder nur Albaner. Und ich? 
Jemand hat mal gesagt: „Ich habe viel 
von meinem Geld für Alkohol, Weiber 
und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest 
habe ich einfach verprasst.“ Santé!
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Domänen-Elf - Amateure

Moritz Heuwinkel fürchtet ei-
nen Em-Sieg Islands. Weil de-
ren Co-trainer Zahnarzt ist und 
die aus Erfahrung immer da-
hin treffen, wo es weh tut (Aua).Mara Schmitz dachte im-

mer, an der Domäne wüssten 
die meisten nicht einmal, was 
Abseits ist - hat sich glückli-
cherweise geirrt. Glaubt an ein 

Comeback Poldis, weil kölsches Mädchen.

Nina Köhler ist mehr Laie als 
Kenner, aber kann dir immerhin 
erklären, was ein Dropkick ist und 
hat in der Grundschule mal drei 
Tore hintereinander geschossen.

Clarissa Nießner darf nie in der 
Abwehr spielen, weil sie allen die 
Schienbeine blau tritt. Torema-
chen ist aber auch nicht wirklich 
ihr Ding. Zum Glück braucht 

es auch Leute, die über Fußball schreiben!
Marius Goldhorn emp-
findet beim Fußball-
schauen das Gleiche, 
wie beim Aufräumen, 
Fußnägellackieren oder 

Meditieren. Er denkt nicht. Ganz 
wunderbar.

Till Rösler ist Fan von Tho-
mas Müller. Weil uns der 
Mann mit seiner Lausbu-
ben-Spontaneität und Stra-
ßenköterigkeit all den asep-

tischen Post-Game-Interview-Quatsch 
erspart, den kein Mensch mehr hören kann.

Anna Kleingeist hält Fußballer für Diven 
und glaubt, dass sie ohne große Probleme 
die Aufnahmeprüfung für ein Theaterstu-
dium schaffen würden, wenn sie nur ihre 
Foulszenen in Zeitlupe einsenden.

Melanie Dening 
drückt neben der 
deutschen, auch 
der isländischen 
Mannschaft die 

Daumen. Am Fußball mag sie, 
dass die Hoffnung in der Re-
gel bis zum Schlusspfiff bleibt.

Clara Wignanek 
bezeichnet sich 
nicht unbedingt 
als Fußballfan. 
Nach traumati-
schen Erlebnis-

sen  im Schulsport kehrt sie nur 
zum Public Viewing den Fan 
heraus, aber dann mit ganzem 
Herz und  Deutschlandfahne.

Lea Zimmermann findet, dass 
Kunst und Fußball vor allem eins 
gemeinsam haben: manchmal deut-
lich zu viel Diskussion. Persönlichen 
Prinzipien folgend, entzieht sie sich 

deshalb den Kontroversen und stellt schon mal 
das Bier kalt.

Marian Wehmeier liebt Fussball 
seit 1991. Sorgte damals im neon-
gelben BVB-Trikot für Furcht 
und Schrecken vorm eigenen 
Tor. Verfasst heute psycho-ana-
lytische Prosa, um den Transfer 

von Hummels nach München zu verarbeiten.

Rebecca David hat früher selbst – 
was niemand glaubt – längere Zeit 
im Verein gespielt. Als Kind war sie 
Bayern-Fan und wollte Olli Kahn 
heiraten. Heute finden derartige 

Dramen nur noch in ihren Geschichten statt.

Jonas Fischer findet, dass 
Deutschland unbedingt 
gewinnen muss. Das hat 
nichts damit zu tun, dass er 
auf den Sieg gewettet hat. 

Die beste Mannschaft muss man aner-
kennen, Geld spielt da doch keine Rolle.

Carina Würdemann lacht 
genauso viel wie Lukas Po-
dolski in einer Pressekon-
ferenz, wenn er mal wie-
der verdeutlicht, dass er 

nur ein Vakuum im Kopf hat. Allerdings 
klingt ihr Lachen nicht ganz so hohl.

Heiko Rothenpieler 
denkt 24 Stunden nur an 
Fußball. Findet Schalke 
ganz ok als Lebenssinn. 
Schaut sich Spiele in 

Meppen und Dnipropetrovsk an und 
warnt ausdrücklich vor den Stadi-
ontoiletten in Rumänien. Betet unter 
Alkoholeinfluss zu Zinédine Zidane.

Sarah Lehmler hasst FC-Bay-
ern-Fans. Leidenschaftslos. Kein 
Durchstehen harter Zeiten. Sieg-
verwöhnt. Selbst das Hochgefühl 
des Gewinnens längst abgenutzt. 

Fans aus allen Ecken? Jubelt doch mal regionaler!

Lucan Friedland wurde 2001 von 
Papa in einer Eckkneipe zum Fan er-
zogen und wartet seitdem. Würde den 
EM-Titel sofort gegen eine Meister-
schaft vom FC Schalke 04 tauschen.

Achim Jäger verlor mit 11 Jahren den 
Glauben an den Fußball als Giovane 
Élber nach Bayern ging und von Stutt-
garts magischem Dreieck nur noch ein 
Strich übrig blieb.

Lara De Simone kann aufgrund 
ihrer dreifachen Staatsbürgerschaft 
ihre einander entgegenstehenden 
Loyalitäten nie unter einen Hut 
bringen. Guckt daher lieber Fuß-

ballguckerinnen zu, als Fußball selbst.

Marius Hoffmann begann 
seine spielerische Karrie-
re auf dem rauen Pflaster 
Oberschlesiens. Platzver-
weise machen ihm nichts 

aus. Mit seiner Stimme kann er auch von 
der Tribüne laut und deutlich pöbeln.

Sophia Hubel untersucht 
die Inszenierung von Männ-
lichkeit im Fußball und am 
Literaturinstitut Hildesheim. 
Forschungsschwerpunkt: 

Christiano Ronaldos musculus obliquus 
externus abdominis - eine Poesie der 
Bauchmuskulatur.

Nina Kühne schaut die 
Spiele der deutschen Nati-
onalelf besonders gern we-
gen Jogi Löw, der so leiden-
schaftlich mitfiebert, dass 

von ihm stets Nasebohr-, Hosengriff- und 
Kaugummi-Eskapaden zu erwarten sind.

Alexander Ru-
dolfi denkt: Deut-
scher bleib bei 
deinen Leisten 
und krault sich 

in Solidarität mit dem größ-
ten deutschen Feldherrn seit 
Erwin Rommel die Eier. Make 
Love, Not War. Podolski Forever.

Rasmus Beck inte-
ressiert am Fußball 
am meisten die Halb-
zeitpause, in der er 
den Fernseher auf 

stumm schaltet und sich ein küh-
les Bier aus dem Kühlschrank holt.

Fritz Handerer hat auf einem 
Foto festgestellt, dass er ähn-
lich breitbeinig Fußball schaut 
wie Christiano Ronaldo Freistö-
ße einleitet. Das war ihm unange-

nehm, er versucht seitdem möglichst zu sitzen.

Kimberly Fiebig ist genauso ein Kopf-
ballungeheuer wie Phillip Lahm und 
Bayern-Fan seit sie mit rot-weißem 
Schnuller in der Wiege lag. Die Deutsch-
landfahne an ihrem VWup darf nicht 

fehlen, denn die EM findet sie einfach kroosartig.

Karl Dechert liebt das martialische 
an der Abwehrarbeit und hält Tech-
nik für überbewertet. Wechselte 
dementsprechend vom Fußball zum 
Rugby. War dafür dann aber zu zart 

besaitet und studiert jetzt Literarisches Schreiben.

Monika Schuster tippt 
auf einen EM-Sieg Frank-
reichs, weil Herz über Kopf 
geht. Schaut sich gerne 
Spiele an, solange die Qua-

dratur des Kreises nicht erfunden ist. 
Das Runde muss schließlich ins Eckige.

Leander Fischer, * 1992, Mut-
ter Maria, Deutsche und Fan, Va-
ter Leander, Österreicher und 
Fan, wovon auch immer Maria 
kein Fan ist, außerdem Antipa-

thie gegen alles Deutsche. 2002 Familienfias-
ko beim Endspiel. Seither fußballbegeistert.

Marina Müller hätte sich 
gerne im Mittelfeld auf-
stellen lassen, ein biss-
chen Torschützenkönigin 
gespielt. Den bayerischen 

Dialekt hätte sie schon noch gelernt, 
da hat man sich aber jedes Mal für den 
Thomas entschieden. Freilich.

Thomas Klupp tippt (wider Willen) auf 
einen EM-Sieg der Italiener. Weil im 
Fußball, genau wie im Leben, oft die Fal-
schen gewinnen und die Schönheit meist 
beinhartem Pragmatismus unterliegt.


