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Un es will merr net in mein Kopp enei - wie kann nor e Mensch net en socceroo sein – 7  

 

Der royale Königs-Hype   
 

Alle Jahre wieder kommt ….. na klar, der Socceroos-Hype, der die Erde gemäß meines 

Serien-Mottos „Die Erde bebt“ im wahrsten Sinne des Wortes erbeben lässt. So auch in 

diesem Jahr 2018, wo der Blick der Weltöffentlichkeit nach Russland gerichtet ist.  Und es 

spricht vieles dafür, dass sich der Hype im Jahr 2026 fortsetzen und wahrscheinlich 

verstärken wird, wenn „das Leder“ auf dem amerikanischen Kontinent rollen wird.  
 

 
Hier in Vancouver hoffen sie auf das Mega-Event der Fußball WM 2026.                                       Foto: Udo Rettberg 

 
 
Na klar, Deutschland wird – das ist für die 
meisten keine Frage – Weltmeister. Ja,  
vielleicht! Eben nur vielleicht! Es will merr net 
in mein Kopp enei – wie kann das Leben sich 
nur um diese einfache Sache drehen; denn 
schließlich muss das Runde nur ins Eckige – 
sonst nichts.  Egal, ob in Berlin, in Düsseldorf, in 

Frankfurt oder in Kleinposemuckel, ja in- 
zwischen sogar in Panama. „Fußball ist unser 
Leben – König Fußball regiert die Welt.“ Das 
wusste auch schon der Horst Nussbaum, der 
unter seinem Pseudonym Jack White ja nicht 
nur als Schlagersänger und Komponist, 
sondern auch als Fußballer bei Viktoria Köln 



und als Vereinspräsident bei Tennis Borussia 
Berlin einen guten Klang hatte. Wir haben bei 
unseren verschiedenen Treffen – u.a. beim 
Auto-Test eines Jaguars – intensiv über 
Fußball diskutiert. Zum Teil sehr kontrovers.         
 
Und wer in diesen Tagen die Klotze einschaltet, 
dem kann von der gehypten lautstarken, aber 
oft sinnlosen und fragwürdigen Beträufelung 
mit dem Themen aus dem Milliarden-Business 
„Soccer“ richtig schlecht werden. Nicht nur, 

dass jede sportliche Nachricht um das Zigfache 
aufgebauscht wird, nein – auch die völlig 
überzogene Werbung auf den inzwischen 
unzähligen TV-Sendern des Fernsehgeräts 
alter Prägung dreht sich fast nur noch um 
Fußball. HD-Ausstattung des Fernsehers ist 
beim „Alkohol“-Event nicht unbedingt ein 
Muss – ein älteres Gerät tut auch seine Dienste. 
Wenn wir Deutsche aber Weltmeister werden, 
kriegen wir bei verschiedenen Firmen einen 
hohen Rabatt.  

 
 

 
Ein Sieg des Golfers Martin Kaymer bei den US-Open wäre ein gutes Omen fürs DFB-Team.  Foto: Udo Rettberg  

 
Bei vielen Firmen ist sogar ein spezieller WM-
Tarif auf der Preisskala eingeführt worden, der 
nur ein Ziel hat: Wir alle – also die Bürger - 
sollen reicher werden. Vorausgesetzt allerdings, 
wir kaufen die Produkte der jeweils werbe- 
treibenden  Firmen – Abschläge von 20 % und 
mehr sollen Soccerroo-Fans als Verbraucher 
locken.  Ich habe die große Sorge, dass Jogis 
Jungs diesem zusätzlichen Druck – dieser 
gigantischen Verantwortung - möglicherwei- 
se nicht standhalten; denn schließlich wären sie 
so auch für unseren „Reichtum“, unser Wohl- 
befinden verantwortlich. Hoffentlich werden 
sie unter diesem sozialen Druck, Gutes nicht 
nur für sich selbst, sondern auch für die Fans zu 
tun, nicht kollabieren – die Armen. Allein die 
Dreharbeiten zu den verschiedenen Spots 
müssen sie schon arg genervt haben – da geht 
es um unzählige Alltags-Dinge für die „Helden 
des auf 2,1 cm geschnittenen grünen Rasens“. 
So unter anderem um ihre geschmeidige Haut, 

die nur durch eine glatte Rasur gewährleistet 
ist.  Dass auch die Autoindustrie „Fußball spie- 
len will“, wissen wir nicht erst seit dem VW-En- 
gagement in Wolfsburg. Klar, die Banken sind 
auch dabei. Und last but not least zeigt auch 
Jogi neue Qualitäten als attraktive Werbe-
Ikone – gut, dass es dabei nicht um bestimm- 
te Körperstellen geht. 

Ein gutes Omen:  
Die Golf-Signale  
Und dann gibt es schließlich auch noch die 
germanische Hoffnungs-Geschichte. Die dreht 
sich um das Spiel mit dem großen und dem 
kleinen Ball. Die Fans hoffen, dass sowohl die 
DFB-Jungs als auch der Alemannen-Golfer 
Martin Kaymer erneut Geschichte schreiben 
können. Bei den US-Open im Golf in 
Shinnecock Hills treten 155 Golf-Cracks gegen 
Martin Kaymer an. Die Konkurrenz für den 



„Mettmanner Jung“ ist also wesentlich größer 
als die für Jogis Jungs. Aber – beide Seiten 
haben das vor vier Jahren schon einmal getan. 
Damals starteten die Welt-Ballspiele in La- 
teinamerika am gleichen Tag wie das Hart- 
kugelspiel der US Open. Und was geschah? 
Kaymer holte den Titel und das DFB-Team 
wurde World-Champion. Wenn das kein gutes 
Zeichen ist? Deutschland hofft auf eine Wie- 
derholung.   

Wenn da dieses Mal nicht wieder Tiger, Phil & 
Co. beim Golf und die auf brutale Rache 
sinnenden Brasilianer um Neymar & Co beim 
„Soccer“ wären. Denn für einen in Erlangen 
geborenen Fußball-Altmeister ist „Brasilien der 
Dopp-Favorit“. Und Loddar sagt auch, dass 
die Franzosen „dolle Spieler, also dolle 
Einzelspieler“ haben, dass sie gleichwohl immer 
zu selbstverliebt seien – und das sei halt 
hinderlich. Ist diese Selbstverliebtheit der 
Franzosen auch der Grund, weshalb der 
Zinedine in Madrid das Handtuch geworfen 
und seine Mannschaft im Stich gelassen hat? 
Oder wollte der Herr Zidane etwa die Chancen 
der DFB-Elf verbessern? Nichts Genaues weiß 
man nicht.  
 
Und wussten Sie, werte Leser, eigentlich, dass 
wir Deutschen schon eine „dolle“ Mannschaft 
haben? Innerhalb der Mannschaft herrsche ein 
harter Konkurrenzkampf – und das sei auch 
ganz bewusst so gewollt. Ach ja, das hätte 
keiner erwarten können. Und dass Jogi das von 
der „Nationalmannschaft“ inzwischen zur 
„Mannschaft“ umbenannte Gebilde seit 
längerem kennt, muss sich der TV-Zuschauer 
auch mehrmals anhören. Kein Wunder ist 
auch, dass die deutsche Elf nach Worten des 
Erlangener Jungs „sehr gommbackd steht“ – 
und zwar vorne wie hinten. Und jetzt gelte es, 
sich auf die großen Aufgaben zu konzentrieren 
und die Türken-Debatte zu vergessen, heißt es 
von anderer Seite aus den Reihen der 
unzähligen TV-Experten. Dass einer wie 
Mehmet Scholl so ganz nebenbei wirbt (nicht 
für Fußball allerdings), ist durchaus nicht 
ungeschickt von der werbenden Firma. Als die 
Bilder von der Ankunft des deutschen in dieser 
Stadt mit dem nur schwer auszusprechenden 
Namen Watutinki im TV gezeigt werden, 
zeigen Sportjournalisten Stärken als Lyriker; 
denn die Fußball-Goethes und Fußball-
Schillers von heute stammen schließlich aus 
dem Lande der Dichter und Denker.  
 
Angeblich sollen Fans und Angestellte des 
Hotels, das aus dem Tross der Mannschafts- 
begleiter eher als Jugendherberge denn als 

Hotel bezeichnet wird, bei Ankunft der Herren 
Nationalspieler gerufen haben: „Hurra, hurra 
– der Titelverteidiger ist da……..  Häääh? Wie 
viele Floskeln müssen wir uns eigentlich im TV 
noch anschauen und anhören? Dass aus der 
deutschen Elf mit Rückblick auf die Brasilien-
WM Klage darüber geführt wird, das Team- 
hotel biete keine Palmen, kein Meer, keinen 
Sandstrand und verhindere so die romantische 
Urlaubsstimmung – zeigt (sollte es nicht nur 
ein Gerücht sein) eher die Lust auf Be- 
quemlichkeit als die Lust auf Qual. Dass der 
Rasen des Trainingsplatzes auf Wunsch der 
FIFA jetzt 2,5 cm hoch ist (bisher waren es nach 
Vorgaben des in der Schweiz beheimateten 
Welt-Fußballverbandes nur 2,1 cm) wird nach 
kontroversen Diskussionen noch geändert. Und 
die „Türkei-Affäre“ soll – so will Oliver - zu den 
Akten gelegt werden. Hoffentlich führt all das 
nicht zum „Lagerkoller“ in Watutinki. 
  

Die nackte Wahrheit:  
Umsatzverdoppelung 
Und dann kommt so zwischendurch die nackte 
Wahrheit ans Licht: Richtig ist, dass Fußball das 
Flair und das Image der Sportart längst ver- 
loren hat. Als die Meldung über die Vergabe 
der 2026er WM über die Cloud in die 
Wohnzimmer dringt, wird anhand der 
Kommentare deutlich: Beim „Soccer“ geht es 
schon längst nicht mehr um Sport, hier geht es 
um „money money, money“. Ich gehe davon 
aus, dass das 2026er-Mammut-Event in Nord- 
und Mittelamerika (Kanada, Mexiko, USA) 
mit erstmals 48 Mannschaften unter dem 
Diktat des Geldes steht und so mehr als der 
doppelte Umsatz in die Kassen der FIFA und 
der Verbände gespült wird.  
 
Vorausgesetzt allerdings, es bleibt bis dahin 
einigermaßen friedlich auf diesem Planeten. 
Da aber bin ich mir trotz der Aktivitäten der 
möglicherweise vom Teufel gesandten „Frie- 
densengel“ Donald Trump und Kim Jong-un 
absolut nicht sicher. Der Mensch ist ja angeblich 
das intelligenteste Lebewesen auf diesem 
Planeten – angeblich jedenfalls. Aber ist er das 
auch wirklich??? Mein Urteil: Er hat mög- 
licherweise das Zeug dazu, aber er nutzt die 
vorhandene Intelligenz nicht einmal im Ansatz 
und er ist für mich daher eines der dümmsten 
Lebewesen im Universum.  
 
Beweis gefällig? Der Fußball wird als soziales 
Ereignis und als ein angeblicher „Friedensstif- 
ter“ total überwertet, wie nicht zuletzt der 
aktuelle Hype zeigt.   


