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Un es will merr net in mein Kopp enei - wie kann nor e Mensch net en socceroo sein – 8 

Spektakulärer Regierungswechsel     
 

Der Socceroos-Hype erreicht neue monetäre Dimensionen. Wer in den Tagen der Fußball-

WM weitab vom eigentlich Ort des Geschehens in „Mütterchen Russland“ durch Europas 

Großstädte wie Genf, London oder Frankfurt „tourt“ und Sightseeing-Schönheits-Aspekte 

seines Trips nach vorn rücken will, sieht sich Problemen gegenüber. Er wird rasch auf den 

harten Boden geholt. Die touristische Ruhe wird auch durch den von Socceroos verursach- 

ten alkohol-geschwängerten Lärm getötet. Hinzu kommt: An jeder Ecke ist das Thema 

Fußball vielfach präsent. Sei es durch Fahnen, Flaggen, Trikots,  Schuhe, Schals, durch 

laute Musik und Schlachtrufe oder aber durch Millionen von Werbebotschaften auf den 

Einkaufsmeilen. Dass all die „Stehrümchen“ nach vier Wochen an Wert und Bedeutung 

verlieren werden, interessiert in der oberflächlichen Wegwerf-Gesellschaft nicht. 

. 
           Auch hier in Hermosillo / Mexiko sind Sportartikel die„Bestseller“.                                         Foto: Udo Rettberg 
 
Ökologen und „Plastik-Kritiker“ werden unter 
diesen Aspekten die Auswüchse des Fan-
Verhaltens  verteufeln. Klar: Fußball ist inzwi-
schen auch ein in der Mitte der Weltpolitik 
angekommenes Thema, wie nicht nur die 
heiße „Vaterlands“- und „Hymnen-Diskussion“ 

um Özil und Gündogan zeigt.  Dass der Fuß- 
ball eine zweifelhafte politische Vergangen- 
heit hat, sei nur am Rande erwähnt. Re- 
gierungen können darüber hinaus im lauten 
und spektakulären Umfeld des Mega-Events 
ihre „geheimen Aktionen“ sehr gut verstecken, 



weil sich die Bürger einen „Shit“ um die Aktio- 
tionen der Politiker kümmern. Schade – sie 
sollten besser genau hinschauen. Denn nach 
den Diäten-Erhöhungen der „Versager“ be- 
schlossen  diese jetzt auch noch mehr Gelder für 
die Parteien. So läuft „politische Verar………ng“ 
in Deutschland ab. Was schlimm ist: Niemand 
protestiert, niemand steht auf, niemand geht 
auf die Straße.  Die Menschen ertränken ihren 
Ärger lieber im Fußball-Frust.  
 
Zudem stellt sich heute trotz zahlreicher Son- 
dersitzungen der Unionsparteien auch nicht 
die Frage nach dem aktuellen oder künftigen 
deutschen Regierungsoberhaupt. Niemand 

interessiert, ob Äääääntschie nach dem Ende 
der WM wieder als Kanzlerin in die Umklei- 
dekabine / Dusche der „Mannschaft“ gehen 
darf oder ob sie dann als Chefin längst ab- 
gesägt ist. Auch wenn ein Scheitern der erst 
wenige Stunden im Amt befindlichen Koaliti- 
onsregierung möglicherweise Tränen auslösen 
würde – das alles wäre nicht so schlimm. Denn 
die Menschen in Deutschland haben sich längst 
bereits für den Regierungswechsel entschieden. 
Ääääntschie Märkäll aus der Uckermark ist 
„out“ – Soccer ist „in“; denn eine Frage wird bei 
genauer Betrachtung deutlich: „Wer ist eigent- 
lich die Bundesregierung? - König Fußball 
regiert die Welt.“  

 

 
 
          Sind diese limitierten Spielerdosen ein Hinweis auf die Limite der Löw-Spieler?          Foto: Udo Rettberg 
  

Und daher gibt es in Deutschlands Metropolen 
in diesen Tagen praktisch immer Grund zu 
dem einen oder anderen Hupkonzert; denn in 
der „Allnationen-Land“ ist es daher völlig egal, 
welches Team auch immer in Russland den 
Ball kickt  - es gibt in der Multi-Kulti-Nation 
für die Fans aus den verschiedenen Ursprungs- 
nationen immer Grund, auf den Straßen 
schrille Hupkonzerte zu veranstalten. Denn 
einer gewinnt oder verliert - auch im Falle von 
Unentschieden - immer oder hat auf indivi- 
dueller Ebene Grund zur Freude (wie Cristiano 
Ronaldo) oder aber zum Frust (wie Lionel 
Messi). 
 

Und wer verdirbt den Deutschen die Laune? 
Die Fußballer mit den Mariachi-initiierten 
Rhythmen und der körperlichen Geschicktheit 
aus dem künftigen 2026er WM-Gastgeber- 
land Mexiko. In Frankfurt haben sie wegen des 
für die Eintracht kickenden Marco Fabian ja 
ein Faible für die Azteken-Jünger. Aber wir 
können uns trösten: Jogis Jungs sind nicht besser 
und schlechter als der tobende „Nonplusultra-
Champion“ DonJohn – also als das deutsch- 
stämmige Blondlöckchen. Keiner Seite ist es 
gelungen, gegen die verzweifelt kämpfenden 
Mexikaner die von vielen Seiten angekündigte 
Mauer zu installieren. Einen Trost hat DFB-
Präsident Reinhard Grindel;  denn DonJohn 



kann als „der größte US-Präsident aller Zeiten“ 
schließlich auf wesentlich mehr Geld zugreifen 
als die vergleichsweise „arme“ deutsche 
Kickergemeinde, obwohl der DFB auf seinen 
geheimen Konten sicher viel Geld gebunkert 
hat. Dass die USA allerdings eigentlich über- 
schuldet sind und das Land (sowie seine Insti- 
tutionen) eine gigantische Kreditlast vor sich 
herschieben, sei nur am Rande erwähnt. Geld 
lässt sich halt immer kreieren  -  Fed und EZB 
sowie die anderen Notenbanken bestätigen 
diesen Wahnsinn seit mehreren Dekaden. Das 
Problem: Die Menschheit interessiert all das 
nicht wirklich.   
 

 
Beim Public Viewing geht es rund – gerade auch in den 
großen Sport-Arenen der Welt.                Foto: Udo Rettberg 

 
Zurück zum Thema Fußball und Politik. Noch 
eine nicht unwesentliche Erkenntnis reifte über 
das vergangene Wochenende ein weiteres Mal: 
Frauen verstehen nichts vom Fußball.  Was 
war geschehen? Claudia Roth von den Grünen 
mahnte die Deutschen etwas übereilt vor einer 
nationalen Selbstbeweihräucherung. Vielmehr 
sei Zurückhaltung angesagt, erklärte sie mit 
Hinweis auf die in Deutschland bestehenden 
Gefahren des Rechtspopulismus‘.  
 
Aber so weit kam es halt gar nicht; diese von 
Roth aufgezeigte Gefahr killte Hirving Lozano 
durch sein Siegestor gegen Manuel Neuer. 
Claudia Roth wird sich jetzt bei den Verlierern 

– also bei Jogi und den Seinen – ganz herzlich 
bedanken müssen - vielleicht ja eventuell 
durch einen Kabinenbesuch. Denn die 
Alemannen spielten so mager, dass es keinen 
Grund zur Selbstbeweihräucherung gab – 
weder auf ihrer Seite, noch auf Seiten der Fans. 
Ob es irgendjemand in Deutschland gibt, der 
sich vorstellen kann, die „Mannschaft“ habe 
das eher unzureichende Gekicke gegen die 
Mexikaner absichtlich auf den Platz gelegt 
und nicht alles aus sich herausgeholt?  Mit einer 
solchen Spekulation sollte man vorsichtig sein. 
Auch schon deshalb, weil ich nach wie vor die 
Meinung vertrete, dass allein Geld die Welt 
regiert – gerade auch in Sachen Fußball.  
 
Ein anderes Thema: Bei der Gestaltung der 
Zukunft des Fußball-Regelwerks hat es in den 
vergangenen Jahren Fortschritte gegeben. Ich 
bin immer wieder begeistert, wenn die 
Schiedsrichter ihr „Unwesen“ auf dem Platz 
beim Einsatz von Spraydosen  mit Blick auf 
den Abstand der Abwehrmauer zeigen. Das ist 
(ehrlich gesagt) ein Schwachsinn sonder-
gleichen. Aber: Der Einsatz von Videokameras 
zur Erbringung des TV-Beweises  gilt allgemein 
als die größte Errungenschaft im modernen 
Fußball. Allerdings werden die unübersehba- 
ren Schwächen bei der Praktizierung  weit- 
gehend ignoriert. Im Buch „Geld schießt Tore“ 
habe ich mich bereits vor mehr als 10 Jahren 
vehement für den TV-Beweis ausgesprochen. 
Mein Argument war damals: Fußball ist ein 
Lügensport. Diese Einschätzung habe ich auch 
heute noch. Zu viele Spiele und Spieler wurden 
in der Vergangenheit „gekauft“? 
 
Mein Vorschlag: Warum überlässt man den 
Einspruch gegen eine vom Schiedsrichter 
gefällte Entscheidung eigentlich einem Video-
Schiedsrichter in einem TV-Studio. Warum 
folgt man nicht meinem vor langer Zeit 
ausgesprochenen Vorschlag und überlässt den 
Einspruch bzw. die Überprüfung von frag- 
würdigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht 
den Trainern - so etwa wie die so genannten 
Challenge-Entscheidungen im amerikanischen 
Profi-Football der NFL? Wenn der Coach eines 
Teams die Auffassung vertritt, die Schiedsrich- 
ter haben eine Fehlentscheidung getroffen, 
kann er die Flagge werfen und die Überprü- 
fung per Videobeweis anfordern.  Im Fußball 
gibt es die bewährte NFL-Regelung nicht. 
Hierdurch aber würden sich die korrupten na- 
tionalen und internationalen Fußball-Ver- 
bände selbst zurücknehmen. Eine wichtige 
Kontrollinstanz im Fußball würde dann zu den 
Sportlern und ihren Managern wandern.    


