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Spiegelbild Fußball 

Versuch einer Selbsttherapie 

 

 

Seit Tagen schon bestimmen die Ereignisse rund um die Fifa die 

Nachrichten. Selbst das Lieblingsthema masochistischer 

Nachrichtenkonsumenten – das griechische Schuldendrama – ist davon in 

den Hintergrund gedrängt worden. Fast könnte man meinen, wir hätten 

doch eine Weltregierung, so sehr bewegt das Schicksal des Verbandes die 

Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich bei der Fifa, rein juristisch betrachtet, 

lediglich um einen Verein, der Weltmeisterschaften in der Sportart Fußball 

organisiert. 

Eben aus dieser Betrachtungsweise ergibt sich allerdings die enge 

assoziative Verknüpfung der Begriffe 'Fifa' und 'Skandal'. Denn als Verein 

ist die Fifa nicht nur von der Steuerpflicht befreit – sie entgeht so auch der 

Verpflichtung zu einer transparenten Buchführung, die für jedes 

milliardenschwere Unternehmen – wie es die Fifa de facto darstellt – 

selbstverständlich ist. 

Verstärkt wird diese der Organisation inhärente Skandalhaftigkeit durch 

die Neigung der Fifa, Transparenz und ethisches Verhalten mit 

beachtlicher realsatirischer Kraft durch immer neue potemkinsche 

Kommissionen vorzutäuschen. Gleiches gilt für die demokratischen 

Strukturen der Fifa. In radikaljakobinischer Manier wird hier das 

Gleichheitsprinzip so überdehnt, dass jeder Zwergenstaat in der 

Organisation das gleiche Stimmrecht hat wie die mitgliederstärkeren 

großen Verbände. Auch die jährlichen Zuwendungen sind für alle gleich, 

selbst dann, wenn ein Inselpatriarch davon lediglich einen Palast für seine 

goldenen Fußballschuhe errichtet. Vor Wahlen werden die Zuwendungen 

gerne noch einmal spontan vervielfacht. Es ist wohl keine Übertreibung, 

hier von systemimmanenter Bestechung zu sprechen. 

Das Problem ist nur: All diese Skandale waren schon lange vor dem 

letzten Fifa-Kongress bekannt. Warum also haben wir sie zwar kritisch 
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kommentiert, aber doch so lange hingenommen, bis die Weltpolizisten aus 

den USA eine Stürmung der Fifa-Zentrale im Stile von Mafia-Jägern 

veranlasst haben? 

 

Parallel zu dem Fifa-Kongress fanden in Deutschland die Relegationsspiele 

zu den einzelnen Fußball-Ligen statt. Mir ist davon vor allem ein Bild im 

Gedächtnis haften geblieben: der frenetische Jubel aus zehntausend 

Kehlen, als im Rückspiel zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC 

Saarbrücken ein verletzter Spieler den entscheidenden Elfmeter 

verschoss. Ein Bild, das sich hervorragend für einen Alptraum eignet: Man 

steht mit einem Kopfverband inmitten tausender Menschen, die in 

ekstatischen Jubel ausbrechen, während man selbst das eigene Scheitern 

zelebriert. 

Der Fußball hat in solchen Alles-oder-nichts-Spielen etwas Archaisches. 

Nirgends ist der Vergleich mit den antiken Gladiatorenkämpfen passender 

als hier. Zwar geht es in den Spielen nicht um Leben oder Tod, wohl aber 

um berufliche Existenzen. Gerade in den höheren Ligen zieht ein Abstieg 

oft eine Verkleinerung von Geschäftsstellen nach sich. Während die 

unterlegenen Spieler zu anderen Vereinen abwandern, werden die 

einzelnen Mitarbeiter dafür abgestraft, dass ein Spieler einen Elfmeter 

verschossen hat, dass der Ball an den Außen- statt an den Innenpfosten 

gegangen ist. 

Ein solches Existenzenlotto erscheint schon für sich genommen äußerst 

zynisch. Erschwerend kommt jedoch noch hinzu, dass die Entscheidungen 

über Auf- und Abstieg von einer ähnlichen Willkür geprägt sind wie der 

gehobene oder gesenkte Daumen bei den Gladiatorenkämpfen im alten 

Rom. Mal entscheidet der Schiedsrichter auf Tor, mal erkennt er den 

Treffer nicht an, und was für den einen ein klarer Elfmeter ist, ist für den 

anderen ein harmloser Rempler. Mal steigt man als Drittletzter ab, dann 

wieder darf man sich über die Relegation retten, mal entscheidet bei 

Punktgleichheit die Tordifferenz, mal der direkte Vergleich. 
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Eine ähnliche Willkür herrscht bei den finanziellen Spielräumen der 

Vereine. Manche werden von einem reichen, geldwaschenden Investor 

zum Erfolg geküsst, einige haben wenigstens das Privileg einer 

symbiotischen Beziehung mit geltungssüchtigen Lokalpotentaten, andere 

müssen für immer eine Aschenputtel-Existenz in den unteren Ligen 

führen, wo sie zu Sparringspartnern für die zweiten Mannschaften von 

Profiteams verkommen. 

Die Willkür, die im Fußball über die Ligazugehörigkeit entscheidet, ist 

allerdings in einem kapitalistischen Umfeld nichts Außergewöhnliches. Sie 

herrscht vielmehr analog auch bei den Zugangsbeschränkungen zum 

Arbeitsmarkt. So sind die Auswahlkriterien in einem Bewerbungsverfahren 

eben nicht nur in den Erfordernissen der jeweiligen Berufstätigkeit 

begründet, sondern hängen ganz wesentlich von der Anzahl der Bewerber 

ab. Mal reichen Grundvoraussetzungen und der Wille zur Weiterbildung, 

mal werden Prädikatsexamen, jahrelange Praktika, einschlägige Berufs- 

und Auslandserfahrung und erstklassige Arbeitszeugnisse verlangt – und 

dazu soll man natürlich noch U 30 sein. Ähnlich richtet sich auch der 

Numerus clausus nicht nach den Studienanforderungen, sondern nach der 

Anzahl der Studienplatzbewerber. 

Auch sonst ergeben sich zwischen Fußball und kapitalistischer Wirtschaft 

zahlreiche Parallelen. So können sich auch hier die finanzstärksten 

Unternehmen die begehrtesten 'Spieler' leisten bzw. diese von ihren 

Konkurrenten abwerben. Im Fußball wie in der Wirtschaft bringt eine hohe 

Kapitaldecke eine marktbeherrschende Stellung mit sich: Der Erfolg nährt 

den Erfolg; wer reich ist, wird immer reicher. 

Dies wirft nun allerdings die Frage auf, was den Fußball für uns so 

anziehend macht, dass wir es ganz normal finden, Jahr für Jahr öffentliche 

Gelder in Millionenhöhe für Übertragungsrechte auszugeben; dass wir über 

die Machenschaften des höchsten Fußball-Zeremonienmeisters jahrelang 

nicht nur gütig hinweggesehen, sondern ihm auch noch das 

Bundesverdienstkreuz verliehen haben – und dass wir uns dann wie 

enttäuschte Kinder von ihm abgewandt haben, als die scheinbare Allmacht 



4 

 

des großen Eventmagiers und Finanzjongleurs durchbrochen wurde. Was 

für einen Reiz kann es denn haben, im Fußball eine Analogie zu 

Großkonzernen geboten zu bekommen, die kleinere Unternehmen zum 

Frühstück verspeisen? 

Als Antwort muss zunächst einmal auf den menschlichen Faktor verwiesen 

werden, der im Fußball eine größere Rolle spielt als in der Wirtschaft. Es 

stimmt zwar, dass Geld Tore schießt. Das schließt aber nicht aus, dass 

auch teure, potenziell leistungsstarke Mannschaften – wie in der 

vergangenen Saison Borussia Dortmund – in Identitätskrisen geraten 

können und dadurch weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Umgekehrt 

können auch kleinere Vereine – wie zuletzt der FC Augsburg und 

Darmstadt 98 – durch finanzneutrale Faktoren wie ein schlüssiges 

taktisches Konzept, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und den Glauben an 

die eigenen Möglichkeiten weit mehr erreichen, als das aufgrund ihrer 

Finanzkraft zu erwarten gewesen wäre. 

Diese psychologischen Effekte sind zudem nicht nur in der Addition der 

Einzelleistungen wirksam, sondern können in jedem einzelnen Spiel zur 

Geltung gebracht werden. Jede Mannschaft kann jederzeit über sich 

hinauswachsen oder einen unerklärlichen Leistungseinbruch erleben, der 

sie innerhalb weniger Minuten um den sicher geglaubten Erfolg bringt. 

Daraus entsteht der Reiz des Unvorhersehbaren, dieser besondere Kitzel, 

den auch der spannendste Krimi nicht bieten kann, weil hier am Ende 

doch stets der Böse zur Strecke gebracht wird. 

Als Fan kann ich so stets die Hoffnung haben, dass 'meine' Mannschaft – 

auch wenn sie den Gegnern sonst hoffnungslos unterlegen ist – 

irgendwann den einen Moment erlebt, der sie wenigstens in einem Spiel 

über sich hinauswachsen lässt und sie vielleicht eben dadurch in eine 

unerwartete Erfolgsspur katapultiert. Ich kann es mir aber auch viel 

einfacher machen und mich gleich für eine erfolgreichere Mannschaft 

erwärmen – Fanliebe ist ja nicht notwendigerweise an die Heimatregion 

gebunden. 
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So erfüllt der Fußball zum einen eine kompensatorische Funktion: Der im 

wahren Leben Erfolglose kann sich über die Identifikation mit den 

Erfolgreichen ein Stück weit über die erfahrenen Frustrationen 

hinwegtrösten. Zum anderen kann der Fußball aber auch der Bestätigung 

des eigenen Selbstbilds dienen, indem ich mich als Erfolgreicher wie 

selbstverständlich als Teil der Erfolgsgemeinschaft eines Siegerteams 

fühle. Wichtig ist dabei auch das ekstatische, glückssteigernde Moment, 

das sich aus der gemeinsamen Feier des Erfolgs mit anderen ergibt. 

Vor allem aber vermittelt der Fußball seinen Anhängern das Gefühl, dass 

die bestehenden Machtverhältnisse jederzeit auf den Kopf gestellt werden 

können. Dies jedoch erweist sich bei näherem Hinsehen als Illusion. In der 

Regel gelingt die Suspension der existierenden Verhältnisse nur – wie bei 

dem "Weltpokalsiegerbesieger" St. Pauli – für ein Spiel oder für eine kurze 

Phase der Saison. Der FC Paderborn, Tabellenführer nach dem vierten 

Spieltag, ist am Ende eben doch abgestiegen, ebenso wie in den Jahren 

zuvor die Spvgg. Greuther Fürth oder Eintracht Braunschweig. Nicht selten 

muss der kurzfristige Erfolg überdies am Ende mit einem umso tieferen 

Sturz bezahlt werden, weil er zu einer Überdehnung der eigenen 

Möglichkeiten und in der Folge – wie einst beim SSV Ulm – zur Insolvenz 

führt. 

So ähnelt der Fußball selbst dem Glücksspiel, mit dem er aufs Engste 

verknüpft ist. Auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist – ich darf doch 

stets hoffen, auf die eine seltene Konstellation zu treffen, die auf einen 

Schlag die Gerechtigkeitslücke schließt und mich am Tisch der Reichen 

und Mächtigen Platz nehmen lässt. Damit kommt dem Fußball eine 

Ventilfunktion zu: Er löst jedwede Form von Unzufriedenheit in der 

diffusen Hoffnung auf einen plötzlichen Wandel auf. Diesen kann, so 

macht die Dynamik des Spiels glauben, zudem jeder selbst erzwingen, 

wenn er nur fest genug an die Verwirklichung seiner Träume glaubt. Das 

strukturelle Problem der sozialen Schieflage wird so individualisiert, indem 

es in ein Problem des mangelnden Vertrauens des Einzelnen in seine 

Fähigkeiten umdefiniert wird. 
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Hinzu kommt, dass der Fußball Woche für Woche eine Gemeinschaft 

predigt, die weder der sozialen Realität im Allgemeinen noch ihm selbst 

entspricht. Wider besseres Wissen addieren wir die elf Marketingexperten 

in eigener Sache zu einem Kollektiv, auf das wir das Traumbild unseres 

Vereins projizieren – und feiern, trunken vom Gemeinschaftsrausch, der 

scheinbar selbst die Bundeskanzlerin mit dem Langzeitarbeitslosen 

vereint, die Messe unserer Hoffnung, auch wenn diese sich nur für einen 

kurzen Moment in Glauben verwandelt. Wenn wir dann mit einem leichten 

Kater aus unserem Rausch erwachen, sind wir zu müde, um wahre 

Veränderungen anzugehen. 

So verführt uns der Fußball zu der Haltung eines Spielers, der seine 

Träume am Roulettetisch verhökert. Strukturell ein Spiegelbild der 

kapitalistischen Ökonomie, kleidet er sich für seine Anhänger in das 

Gewand ihrer Hoffnungen und schöpft eben hieraus – eine versierte Hure, 

die auf ihre Kunden einzugehen versteht – seinen Profit. 

Menschen falsche Hoffnungen zu machen und mit ihren Träumen Handel 

zu treiben, ist ein schmutziges Geschäft. Die Fifa gereicht dem Fußball 

deshalb nicht zur Schande – sie ist sein getreues Abbild. 


