
V or ein paar Wochen hat der
deutsche Fußballnationalspie-
ler Julian Draxler einen offenen
Brief geschrieben. Auf der Web-
seite des Deutschen Fußball-

Bundes kann man ihn nachlesen, es gibt
ihn auf Deutsch und auf Russisch. Damit
er diejenigen erreicht, die er erreichen soll:
die russischen Fußballfans. Wenn russi-
sche Funktionäre und andere Russen mit-
lesen, ist das sicher auch nicht verkehrt.

Draxler, Kapitän jener Mannschaft, die
in diesem Sommer für Deutschland beim
Confed Cup in Russland gespielt hat, ist
einer dieser hochbegabten und hochbe-
zahlten Stars, denen das Interesse an den
Geschehnissen draußen in der Welt eigent-
lich nicht verloren gegangen sein kann. Als
Draxler noch in Wolfsburg spielte, habe er
mal vier Fernseher gekauft, stand im
Spiegel. Jeweils einen für Wohnzimmer,
Schlafzimmer und die zwei Gästezimmer.
Beim wiederholten Lesen von Draxlers
Brief stellt sich ein interessanter Effekt
ein: Udo Jürgens beginnt im Hintergrund
zu singen, dazu brummelt der deutsche
Kader der WM 1978 in Argentinien.

Draxler betont 2017 die enormen Aus-
maße Russlands, „wir haben erlebt, wie
groß dieses Land ist.“ Jürgens besingt 1978
in seiner Hymne die Weite der Anreise:
„Buenos días, Argentina, er war lang, mein
Weg zu dir.“ Den Schwärmer Draxler um-
fängt bisweilen Melancholie: „Unser Som-
mer in Russland geht zu Ende.“ So wie da-
mals Jürgens: „Wenn die rote Sonne glüht,
rauscht von Ferne der La Plata.“ Draxler
hebt hervor, dass noch einiges zu ent-
decken gewesen wäre: „Es gibt so viel
mehr zu sehen im riesigen Russland.“ Eben-
so Jürgens: „Wenn der Abend niedersinkt,
sollt ihr leise mir erzählen, wie das Lied der
Pampas klingt.“

1978 fand die Weltmeisterschaft in Ar-
gentinien statt, nach dem Putsch zwei Jah-
re zuvor herrschte dort das Militär, Regime-
gegner verschwanden, wurden gefoltert,
umgebracht. Amnesty International hatte
den deutschen Nationalspielern die Bro-
schüre „Fußball ja – Folter nein“ ins Haus
geschickt, aber natürlich spielten sie trotz-
dem in Argentinien und sangen für Argenti-
nien ein Lied. Denn es wäre zu viel verlangt
gewesen, ein Turnier zu boykottieren, nur
weil am Spielort gerade Aktivisten ins
Konzentrationslager gesperrt oder be-
täubt und ins Flugzeug verfrachtet und
über dem Meer abgeworfen werden.

Was hätte eine Fußballdelegation trotz-
dem tun können, der daran gelegen wäre
zu beweisen, dass ihre Mitglieder nicht
Schweinsblasen statt Köpfe mit sich her-
umtragen, und Geldsäcke statt Herzen?
„Keine Anbiederei beim Regime!“, emp-
fahl der fußballnärrische Schriftsteller
und Rhetoriker Walter Jens, keine „blin-
den Aktionen, die zugunsten des Regimes
ausmünzbar sind“. Diese Aufforderung
ging schon damals ins Leere, weil der DFB-
Präsident Hermann Neuberger, mit Blick
auf Argentinien, sagte: „Ich bin mit dem
Begriff Diktatur sehr vorsichtig.“ Der Stür-
mer Worm: „Das ist ’ne Sache der Regierun-
gen. Die müssen handeln und entscheiden.
Da haben wir überhaupt nichts mit zu tun.“
Der Stürmer Fischer: „Die politischen
Zustände in Argentinien interessieren
mich überhaupt nicht.“

Das war 1978.
Bezogen auf die Gegenwart des Confed

Cups in Russland, und das ist bemerkens-
wert, stößt der Ratschlag „keine Anbiede-
rei“ allerdings auf genauso wenig Reso-
nanz. Putins Russland ist nicht Videlas
Argentinien, schon klar. Aber auch in Russ-
land werden Kritiker umgebracht und ein-
gesperrt, vor Beginn des Cups wurde der
Oppositionelle Nawalny kassiert. Beim
Stadionbau schuften nordkoreanische
Arbeitssklaven, trotz Protesten von Men-
schenrechtlern. Einen Schwenk zur Debat-
te über Arbeitsmigranten, bei gleichzeitig
blühender Korruption, gibt es im Schrieb
des Fußballers Draxler nicht, stattdessen
steht da: „Wir haben architektonisch beein-
druckende Stadien bespielt.“

Wenn einer keine Kritik üben will, war-
um verzichtet er nicht wenigstens darauf,
die Dinge so irrsinnig naiv schönzureden?
Wann ist es nur bequem, die Welt da drau-
ßen auszublenden, von welchem Punkt an
wird es zynisch? Wie politisch ist der Fuß-
ball? Besser: Wie unpolitisch darf er sein?
Alte Fragen. Neu ist die teflonartige Unbe-
rührbarkeit des Fußballbetriebs, die zur
Schau getragene Dreistigkeit, mit der der
moralische Kompass neu justiert wird –
diese Entschlossenheit, mit der er sich auf
die dunkle Seite zubewegt.

Ein Detail im Gesamtbild dieses Fußball-
sommers ist dieser Brief („Es schien im-
mer die Sonne“), den Draxler in Kenntnis
der Weltlage geschrieben hat. Auf einem
seiner zahlreichen Fernseher werden ja ir-
gendwann mal Nachrichten gelaufen sein.

Nicht bekannt ist, auf wie vielen Endge-
räten der Brasilianer Ronaldinho die Facet-
ten der Welt wahrnimmt. Ronaldinho Gaú-
cho, Fußballheld der ersten Jahre des Jahr-
tausends, Stirnband und Zahnlücke, Welt-
meister 2002, Weltfußballer. Er hat alles
gewonnen und außerdem, als einer der Ers-
ten im Betrieb, eine Geste zum Symbol der
eigenen, lässigen Weltsicht gemacht, die
Faust mit abgespreiztem Daumen und klei-
nem Finger. Ein Surfergruß, alles easy.

In diesem Sommer steht derselbe Ronal-
dinho beim tschetschenischen Republik-
Chef Ramsan Kadyrow. „Er ist ein Mann
des Krieges und des Terrors“, hat Anna Po-
litkowskaja über Kadyrow geschrieben, sie
war Journalistin und Menschenrechtlerin
in Draxlers Sehnsuchtsland Russland:
Ebenda wurde Anna Politkowskaja umge-
bracht. Der leibhaftige und vom Kreml ge-
stützte Kadyrow dagegen wurde gerade im
Fernsehsender HBO befragt zu den Berich-
ten, in Tschetschenien würden Homosexu-

elle gefoltert und ermordet. Er sagte: „Wir
haben keine Schwulen. Und wenn es sie
gibt, nehmt sie mit nach Kanada, weit weg
von uns, damit unser Blut gesäubert wird.“

Ist Ronaldinho ein Träumer oder ein
Idiot? Weiß Ronaldinho, mit wem er sich
da knipsen lässt? Ist es ihm egal? Und, was
wäre eigentlich schlimmer?

Die Frage, wie viel Politikbezug der Fuß-
ball aushält, ist aus dem Fußballbetrieb im-
mer gern dahingehend beantwortet wor-
den, dass man den Fußball nur ja nicht
überfrachten soll. Das ist die bequemste
Ansage all derer, die sich vom Fußball was
versprechen. Allerdings gab es seltene
Momente, in denen Fußballer tatsächlich
über sich hinauswuchsen: Der Chilene Car-
los Caszely, ein kleiner Stürmer, verweiger-
te dem Diktator Pinochet den Handschlag.
Caszelys Mutter wurde später gefoltert da-
für. Und Predrag Pašić eröffnete mitten im
Krieg in Sarajevo eine multi-ethnische
Fußballschule.

Schließlich, in Brasilien: der catweazle-
artig frisierte Afonsinho und natürlich der
große Sócrates. Sócrates, der die Elfmeter
aus dem Stand schoss. Während der Mili-
tärdiktatur gründete Sócrates bei seinem
Verein Corinthians São Paulo in antizykli-
scher Verwegenheit eine basisdemokrati-
sche Bewegung, die Democracia Corinthia-
na. Über alles wurde abgestimmt, Trai-
ningszeiten, Essenspläne, Transfers, mit-
ten in der Diktatur übten sie die Demokra-
tie, der Fußball als Versuchslabor für das
Leben. Auf ihren Trikots trugen sie Bot-

schaften, vor der ersten halbwegs freien
Wahl im November 1982 stand über der
Nummer 8 auf dem Hemd von Doutor Só-
crates: „Dia 15 Vote“ – Geh’ am 15. wählen!

Sócrates ist tot, Lineker, Lienen, Thu-
ram sind inzwischen keine Aktiven mehr.
Das Bewusstsein der Bedeutung ihres
Tuns scheint unter Fußballern von Genera-
tion zu Generation kleiner geworden zu
sein. Wo wäre denn heute, unter Profis von
Rang, ein weltverbessernder Kapitän?
Stattdessen volltätowierte Leichtmatro-
sen, für jedes Tor eine einstudierte Pose,
der Rest der Welt ist wurscht.

Während der mittelalte Brasilianer
Ronaldinho, derzeit Verwalter der Marke
Ronaldinho, sich mit einem Säuberer tsche-
tschenischen Blutes fotografieren lässt,
lässt sich der alte Brasilianer Afonsinho,
im Hauptberuf Arzt, mit einem Lederball
fotografieren. Er setzt das Stethoskop an,
um zu überprüfen, ob er im Ball noch was
rumpeln hört, ein Herz, oder ein Gewissen.

„Die Gefahr des Fußballs heute ist, dass
sein Bezug zur Gegenwart schwindet“, hat
der Philosoph Gunter Gebauer geschrie-
ben, sein Buch erschien im vergangenen
Sommer, und schon in diesem Sommer
sieht man, wie recht er hatte. Die Spiegel-
Enthüllungen der Football-Leaks, Ronal-
dos Steuerschuld, andererseits die Ablöse-
summen, für die Fußballer verkauft wer-
den. Neymars Wechsel von Barcelona zum
von Katar finanzierten Bonzenklub Paris
St. Germain, kurz PSG. 222 Millionen Euro
für einen Fußballer. Die Summe ist, im
Wortsinn, unfassbar. Der Gigantismus hat
den Volkssport Fußball längst am Wickel,
vielleicht drückt er jetzt richtig zu.

Aber ist die Transferangelegenheit Ney-
mar überhaupt ein politisches Thema? Oh
ja, hochpolitisch. Andere arabische Länder

haben die diplomatischen Beziehungen zu
Katar abgebrochen, dem Emirat wird vor-
geworfen, nicht nur den PSG zu unterstüt-
zen, sondern auch den Terrorismus: Beson-
ders aus Richtung der Saudis klingt dieser
Vorwurf bemerkenswert und dreist. Der
Deal mit Neymar ist jetzt ein Symbol dafür,
dass Katar trotz allem im wichtigen Fuß-
ballbusiness weiter im Geschäft ist, ein
Lebenszeichen. Vom „Business-as-usual-
Image“ schreibt die Washington Post.

Der Transfer ist aber auch wegen der
enormen Geldbewegungen ein Vorgang,
der politisch diskutiert werden müsste.
Die Fußballszene allerdings verwitzelt
schon wieder alles, die 222 Millionen wer-
den in Beziehung gesetzt zu anderen Ablö-
sesummen. Für das Geld hätte man 39 Ma-
radonas kriegen können, 24 Baggios, 15 Ro-
naldos, 4 Zidanes, 2 Pogbas oder 444 Wes-
termänner, steht im Internet. Abgesehen
davon, dass kein Klub mit 444 Westermän-
nern irgendwas Sinnvolles anstellen könn-
te – man sollte das, was da gerade passiert,
zur Abwechslung ernst nehmen. Und sich
die Frage stellen: Wie viele von den 1,4 Mil-
lionen Kindern, die auch in diesem Jahr in
Afrika wieder verhungern könnten (oder
schon verhungert sind), könnte man mit
dem Neymar-Geld aufpäppeln? Man kann
das eine nicht gegen das andere aufrech-
nen, heißt es immer. Aber warum kann
man es denn nicht gegeneinander aufrech-
nen? Die Zahlen sind doch auf dem Tisch.
Die Zahlen der vom Hunger bedrohten Kin-
der stammen von Unicef, dessen Signet

auch auf das Barcelona-Trikot von Neymar
geflockt war. Allerdings auf der Rückseite.

Der Profifußball hat sich in diesem Som-
mer von ethischen Werten und zivilgesell-
schaftlichen Errungenschaften endgültig
und umfassend gelöst. Es ist der Endpunkt
einer Entwicklung, die in den Nullerjahren
angefangen hat. Zur Blütezeit des Arschge-
weihs wurde der Fußball zu Überlebens-
größe aufgeblasen. Altkanzler Kohl leitete
im Juli 2000 eine Pressekonferenz zur
Spendenaffäre mit den Worten ein: „Zu-
erst möchte ich meine Freude zum Aus-
druck bringen, dass wir die Fußballwelt-
meisterschaft jetzt gewonnen haben.“
Kanzler Schröder legte sich einen 96er-
Schal um, wenn er in Hannover zu Gast
war, einen Energie-Schal in Cottbus, einen
Borussen-Schal in Dortmund. Kanzlerkan-
didat Stoiber sprach von der Champions
League, in der der Freistaat spiele. Als er
bei einer Wahlveranstaltung auf eine Tor-
wand anlegte, fegte sein Schuss einer Frau
die Brille aus dem Gesicht.

Beckenbauer, The Kaiser, spitzelte den
Ball vom Rand eines Weißbierglases ins un-
tere Loch der ZDF-Torwand. Der Weltmeis-
terlibero und Weltmeisterteamchef hatte
als Bewerbungsboss die WM 2006 nach
Deutschland geholt und sie damit als
erster Mensch dreimal gewonnen. Wenn
Beckenbauer kandidiert hätte, hätten die
Leute in Deutschland eine Lichtgestalt
zum Bundespräsidenten gewählt.

Zu der Zeit hat der Schweizer SVP-Politi-
ker Adolf Ogi, damals Sonderberater für
Sport bei den Vereinten Nationen, einen
vergifteten Satz formuliert: „Wenn Fuß-
ballidol Zidane sagt, Aids ist ein Problem,
dann erregt das mehr Aufsehen, als wenn
das ein Politiker jeden Tag behauptet.“ Ogi
wollte dem besten Fußballer der Welt

schmeicheln, tatsächlich hat er die eigene
Zunft entwertet, Politiker und Fachleute.
Ein Subtext mit gefährlicher Sprengkraft:
Die Schwäche der gesellschaftlichen Elite
erst macht den Fußball so groß.

Irgendwann trug Stoiber eine Brille, die
genauso aussah wie die von Beckenbauer.
Derart überhöht wandelten sich die Fuß-
baller, auch Franz Beckenbauer. War er
nicht mal ein Mann des Volkes? Aber als er
später zu den Zuständen beim Stadionbau
in Katar gefragt wurde, platzte sein Hoch-
mut wie Galle aus ihm hervor, und die
Hybris seiner Branche, im Beckenbauer-
tonfall Braaasch. „Ich habe noch nicht
einen einzigen Sklaven in Katar gesehen“,
sagte er: „Die laufen alle frei rum, weder in
Ketten, gefesselt oder mit Büßerkappe am
Kopf.“ Schließlich die ultimative Abnabe-
lung von allen Politikeraussagen und Men-
schenrechtlerwarnungen und Expertener-
kenntnissen. Keine Zeit für Franzeleien
mehr, es sprach jetzt über Politik: ein Fuß-
baller, den devote Politiker jahrelang dazu
ermuntert hatten, in ihrem Namen zu re-
den. Er sagte: „Vom arabischen Raum habe
ich mir ein anderes Bild gemacht, und ich
glaube: Mein Bild ist realistischer.“

Die alternativen Fakten des Franz
Beckenbauer: Period, hätte in der bleier-
nen Gegenwart an dieser Stelle Sean Spicer
gesagt, der lügende Ex-Pressesprecher
des dreisten, feigen und skandalumweh-
ten US-Präsidenten Trump. Übrigens
Trump: Gianni Infantino, Chef des skandal-
umwehten Weltverbandes Fifa, beklagte
im Frühsommer viele „Fake News“ rund
um die Fifa. Das ist O-Ton Trump. Und Di-
ego Maradona, einer der tollsten Fußballer
aller Zeiten, hat bei einer Gala in Zürich
alles getan, um die Fifa strahlen zu lassen.

Maradona: War der nicht auch mal ein
Mann des Volkes? Weil er sich das Porträt
von Che Guevara auf den weichfleischigen
Oberarm hat tätowieren lassen? Aber ge-
nauso wie Papier geduldig sein kann, ist
auch die Haut von Maradona geduldig.
Was draufsteht, sagt nichts aus über den
Mann, der drinsteckt.

So ist Fußball im Sommer 2017. Einer
tönt wie Trump. Einer präsentiert sich mit
Kadyrow. Einer schwärmt von Putins Russ-
land. Fehlt noch einer, der Erdoğans neue
Türkei besingt. Bitte sehr: Lukas Podolski,
der nächste Mann des Volkes. Podolski, bis
zum Sommer Profi bei Galatasaray Istan-
bul, tritt in einem Werbespot für die Türkei
auf. Tore fallen, Slogans werden eingeblen-
det, „35 Millionen glückliche Touristen“.
Am Ende sagt Podolski mit der heiseren
Jovialität eines kölschen Kneipenwirts:
„Come to Turkey!“

Eine Aufforderung, der nicht Folge
leisten sollte, wer sichergehen will, nicht
im Gefängnis zu landen. Wo 35 Millionen
glückliche Touristen sind, sind Zehntau-
sende Beamte entlassen worden, Men-
schen werden eingesperrt, der Präsident
befeuert die Wiedereinführung der Todes-
strafe. Podolski ist genug gestraft damit,
dass man ihn mit 80 noch Poldi nennen
wird, er muss auf seine alten Tage kein Re-
gimekritiker werden. Aber wer hat ihm ge-
sagt, dass er ein Propagandist sein soll?

Sport und Politik, noch mal zum An-
fang. 1978 berichtete aus Argentinien für
das ZDF der politische Reporter Hanns
Joachim Friedrichs, er war noch nicht der
bewunderte „Tagesthemen“-Anchorman,
nur Hauptabteilungsleiter Sport, aber dem
eigenen Anspruch schon verpflichtet. Ein
Vorbericht im ZDF, von ihm verantwortet,
bejubelte die Zustände nicht. Diese journa-
listische Selbstverständlichkeit bedurfte
einer Erklärung: „Auch als Sportredakteur
kann meine Aufgabe nicht nur darin beste-
hen, stupide die Tore zu zählen“, hat Fried-
richs gesagt, das Zitat stammt aus Sprin-
gers BamS, die einen Reporter in Buenos
Aires hatte, der diese journalistische Selbst-
verständlichkeit infrage stellte. WM ist
schließlich Fetenzeit, deutsches Bier und
deutsche Würste. „Betreiben Sie eigentlich
politische Agitation oder Fußball-Bericht-
erstattung?“, fragte der BamS-Reporter
den ZDF-Mann. Und teilte ihm mit: „Ihre
Zuschauer, Herr Friedrichs, und unsere Le-
ser haben diese Art tendenziöser Inter-
views und Berichte, die sich nur am Rande
mit Fußball beschäftigen, nämlich satt.“

Im Fußball wiederholt sich vieles, das
ist auch sein Reiz. Eine letzte Sequenz aus
diesem Fußballsommer: Wie der Experte
Mehmet Scholl beim Confed Cup sich of-
fenbar weigert, eine journalistische Selbst-
verständlichkeit abzuliefern und über die
Dopingvorwürfe gegen Gastgeber Russ-
land zu sprechen. Die ARD – seit den Re-
cherchen von Hajo Seppelt und seinen Leu-
ten weit vorn im Thema – hatte einen Be-
richt angekündigt. Scholl wollte mit sei-
nem Jubelbruder Opdenhövel – früher Mo-
derator der Show „Bitte lächeln“ bei RTL 2
– über die blendende Performance der
Deutschen beim aus Katzengold gegosse-
nen Confed Cup reden.

Die Geschichte stand praktisch überall,
wurde von der ARD in der öffentlichen
Nachbearbeitung aber sehr diskret behan-
delt. Das Thema ist sensibel.

Scholl darf offenbar weitermachen. Sie
werden sich aus Scholl keinen Scholl-La-
tour mehr zurechtkneten, das wäre für alle
Beteiligten auch nicht schön. Aber beibrin-
gen sollten sie ihrem mittelgebildeten und
maximal bezahlten Querdenkerdarsteller
doch, dass Fußball und Politik sehr viel mit-
einander zu tun haben. Mal was anschau-
en. Mal was lesen, nicht nur den Kontoaus-
zug und die Quote der letzten Übertra-
gung, stattdessen den alten Walter Jens
aus dem Jahr 1978, zum Beispiel. „Die Re-
porter werden lernen müssen, über die Sta-
dionränder hinauszublicken – die Hörer
und Seher haben ein Anrecht darauf.“
Klingt im Fußballsommer 2017 alarmieren-
derweise so aktuell wie damals.

Und damit zurück zum Spiel.
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Ende der Spielzeit
Der Profifußball hat sich schon lange von allen ethischen Werten entfernt. Neu ist aber

die Entschlossenheit, mit der er sich auf die dunkle Seite zubewegt

von holger gertz

Jetzt fehlt nur noch einer,
der Erdoğans Türkei besingt.
Bitte sehr: Lukas Podolski

Für jedes Tor haben die
Volltätowierten eine Geste parat.
Der Rest der Welt ist wurscht

Dann sprach Franz Beckenbauer
über die Zustände in Katar – die
alternativen Fakten des Kaisers
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Ist Ronaldinho ein Träumer
oder ein Idiot? Und: Was wäre
eigentlich schlimmer?


