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V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Ball spielen
Ab heute nun rollt der Ball! 
Die Republik ist vom WM-
Fieber voll erfasst. Was 
noch vor Monaten schwer 
vorstellbar war – glaubte 
man doch mit aufwändigen 
Werbekampagnen unsere 
Stimmung und „innere Ein-
stellung“ zur WM verbessern 
zu müssen –, ist eingetreten. 
Wir, glaubten die Organisa-

toren in den Hinterzimmern, wir unterkühlten Deutschen seien zwar 
die weltbesten „Sorgen- und Bedenkenträger“ und auch im allge-
meinen Nörgeln im Spitzenfeld, für „die Welt zu Gast bei Freunden“ 
allerdings schwer zu begeistern. Doch heute ist sie in erster Instanz 
Wirklichkeit geworden: die WM-Begeisterung. Gewaltige Summen 
wechseln ihren Besitzer, zusammengesetzt aus 700 Millionen Euro 
für weltweite Fernsehlizenzen, die wiederum mit Werbeeinnahmen 
zurückfl ießen sollen, bis hin zu Cent-Beträgen für ’ne Tüte Kartof-
felchips und ’ne Flasch’ Bier. Auf zahllosen privaten Fußballfesten 
zu Hause (Privat-Viewing!) werden die Nerven der Nicht-Fußball-
fan-Nachbarn auf die Probe gestellt. Wer seine Nachbarn schonen 
möchte, nimmt bitte am „Public-Viewing“ teil, zum Beispiel dem 
„Fan-Fest“ auf dem Heiligengeistfeld. 

Und für die, die sich für Fußball nicht begeistern können oder wollen, 
Vertreter der Geisteswissenschaften zum Beispiel, die nun schon zum 
x-ten Mal von der WM unangenehm berührt werden, werden auch 
in den kommenden Wochen hart herangenommen, ganz besonders 
natürlich, wenn – wie in diesem Jahr – der Radau direkt vor ihrer 
Haustür stattfi ndet. Schwer vorstellbar, dass das Fußball-WM-Phä-
nomen weltweit als die Nummer eins wahrgenommen wird: Wer in 
den vergangenen Monaten in die verstecktesten Winkel der Welt 
reisen durfte, wurde überrascht: Man wusste von „World Cup in 
Germany“, von Beckenbauer, Ballack und Oliver Kahn  –  Namen, 
die man mit starkem Akzent zugerufen bekam und erst bei genau-
erem Hinhören verstand.

Mit großem Eifer hatte „Klinsi“ 2004 das Amt von seinem Vorgän-
ger „Rudi“ übernommen und einen radikalen Fußball-Neuanfang 
versprochen. Heute allerdings, wenige Momente vor dem Anpfi ff, 
ist der Idealismus einer realistischeren Einschätzung der deutschen 
WM-Möglichkeiten gewichen. Eines steht schon heute fest, es wird 
in der öffentlichen Wahrnehmung wieder „unfasslich“ sein: Wenn 
wir bereits in der Vorrunde „rausfl iegen“ oder wenn wir Weltmeister 
werden! In den kommenden Wochen wird man uns zutexten mit 
guten Ratschlägen wohlmeinender Fußballexperten. „Die Räume 
offen halten, die Abwehr stabil und unbezwingbar machen, vorne 
offensiv und druckvoll agieren und im Mittelfeld dynamisch-kreativ 
operieren“, haben Sie noch bessere Ratschläge? Ach ja, Vorsicht, 
der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.

Das heutige Eröffnungsspiel gegen „Costa Gurka“, hämischer Bei-
name der Mannschaft aus „Costa Rica“, wird zu einem Torfestival 
werden können – hoffentlich!  Sollten Sie damit noch nicht genug 
haben, nehmen Sie teil an unserem Alster-Magazin-Fußball-Quiz „Fit 
für die WM?“ (Seite 14), das unser Fußball-Kenner (FC St. Pauli-
Fan) und Chefredakteur Kai Wehl für Sie entwickelt hat. Schwere 
Fragen oder leichte Kost?

Doch die Fußball-WM soll allen etwas bringen: Längere Laden-Öff-
nungszeiten für uns, um Fanartikel noch bis 22 Uhr einzukaufen!

Und wie irrsinnig sich Fußballfi eber bei den knappen Karten-
kontingenten der Fifa auswirken kann, zeigt eine Kleinanzeige 
in einer deutschen Tageszeitung: Tausche Einfamilienhaus gegen 
Endspielkarte!
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