
Seite 34 Sonntag, 10. Juni 2018ANALYSE Sonntag, 10. Juni 2018 Seite 35ANALYSE

PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

Die Sonnenseiten
des Fußballs

Die WM-Spiele verlau-
fen nach einfachen und

allgemeinen Regeln, die je-
der kennt. ImVergleich dazu
bekämpfen sichPolitikermit
Unterstellungen, Falsch-
nachrichten und Negativ-
kampagnen. Zwar gibt es bei
Lionel Messi & Co. allerlei
Fouls, doch ist das Grund-
prinzip der Fairness wenigs-
tens vorgeschrieben. In
einem Wahlkampf verwei-
gern immer irgendwelche
Parteien ein Fairnessabkom-
men.
ÄhnlichgroßistderUnter-
schied bei Fehlentscheidun-
gen im Fußball und in der
Politik. Obwohl jeder
Schiedsrichterpfiff disku-
tiert wird, anerkennen alle
die Spielleitung. Wer eine
Rote Karte bekommt, geht
vom Platz. Politikerrücktrit-
te sindoft selbst bei schweren
Vergehen nicht sicher.

Der Fußball fördert die
nationale Identität. Das

war so in den Anfängen
der Bundesrepublik mit
Deutschland als „Wir sind
wieder wer!“-Weltmeister
1954. Genauso sind die Fuß-
ballmächte Argentinien und
Brasilien erst seit 1983 bzw.
1985Demokratien. Der fuß-
ballerischeNationalstolz hat
das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit unterstützt.
Hinzu kommen ähnliche

Effekte in regional gespalte-
nen Ländern. In Spanien
spielen Madrilenen mit Ki-
ckern aus Katalonien mitei-
nander. Sergio Ramos und
Gerard Piqué sind keine di-

cken Freunde und trotzdem
das Symbol, dass man als
Spanier gemeinsam etwas
schafft. Vielleicht sollten
auch England, Schottland
und Wales eine Mannschaft
stellen. Gareth Bale würde
jedenfalls die Titelchancen
von Harry Kane und seinen
Mitstreitern erhöhen.

Leider führen sich so-
wohl demokratische als

auch undemokratische Poli-
tiker bei Fußballerfolgen
ihrer Nation oft auf, als hät-
ten sie den Rest der Welt im
Kampf besiegt. Üblich sind
grinsende Fotos an der
Mannschaftsseite, als würde
ein Regierungschef oder Mi-
nister selber drei Tore schie-
ßen. Weniger harmlos ist
Wladimir Putins Charmeof-
fensive als Veranstalter, als
gäbees inRusslandkeineDe-
mokratie- und Menschen-
rechtsprobleme.
Schlimm ist genauso,
wennder türkischePräsident
RecipErdoğan sichmit den
deutschen Nationalspie-
lern Mesut Özil und Ilkay
Gündogan breiten-
wirksam knipsen
lässt. Die drei Ge-
nannten sollen die
Hände schütteln,
das ist Völkerver-
ständigung. Aber
auf einer Veran-
staltung für Welt-
frieden und gegen
Fremdenfeindlich-

keit oder so – und nicht vor
einer Wahl, damit Erdoğan
die Stimmen der Auslands-
türken keilt.
Dasgilt füralleLänderund

Parteien. Doch sehen wir die
Sache positiv: Es gab großen
Protest, unddaskritischeBe-
wusstsein für allzu billige
Politikerinszenierungen
beimFußball ist gestiegen.

Fußballstadien sind lei-
der zugleich ein Ort, an

dem fast alle Erscheinungs-
formen vonGewalt und Ras-
sismus anzutref-

fen sind. Hooligans und ext-
remistische Idioten bilden
aber gegenüber echten An-
hängern eine kleine Minder-
heit. Sowohl seitens des
Weltfußballverbands als
auch von Nationalmann-
schaften, Vereinen und Fan-
clubsgibt es Initiativengegen
sie.
Bei einer Weltmeister-
schaft können junge und äl-
tere Stadionbesucher sowie
Fernsehzuseher, egal, wel-
cher Herkunft und Religion,
ein respektvolles Miteinan-
der lernen. Wenn Manuel
Neuer „StopRacism“propa-
giert, beeindruckt das spe-
ziell Jugendliche mehr als
schöne Politikerworte. Fuß-
ball ist also die beste Bühne
für ein respektvolles Mitei-
nander.

Wer immer gewinnt, im
Land des Weltmeisters

und bereits beimÜberstehen
der Vorrunde kann Hand in
Hand mit den Fußballsiegen
eine Aufbruchsstimmung
entstehen. Staaten brau-
chen für den wirtschaftli-
chen und sozialen Auf-
stieg ein solches Wir-Ge-
fühl undnicht etwanur star-
ke Großkonzerne und brave
Arbeiter.
Vor allem gibt es stets

Überraschungsteams. Gera-

de ein Kleinstaat wird nicht
allein als Wirtschaftsmotor
beeindrucken. Zum Glück
noch weniger mit militäri-
scher Kraft. Da bleibt ledig-
lich der Sport. So gesehen
versäumt Österreich man-
gels Qualifikation für die
Endrunde der Weltmeister-
schaft in Russland viel mehr
als einige Fußballspiele.
Jeder Treffer hätte einen
Prestigegewinn plus Landes-

werbung bedeutet, der sich
für heimische Unternehmen
und Tourismusbetriebe in
Export- und Gästezahlen
ausdrücken lässt. Staatsbe-
suche und Politikerreisen
oder Wirtschaftsdelegatio-
nen können das nicht aus-
gleichen. Schade!

Zu guter Letzt: Beim
Thema Zuwande-

rung gehen die poli-
tischen Meinun-

gen wild durcheinander.
Vielleicht können sich unse-
re Parteien wenigstens da-

rauf einigen, dass
wir ohne David
Alaba, Marko
Arnautovic und
jedeMenge wei-
tere Migranten-
kinder schlech-
teren Fußball
spielen. Ge-
nausowie

dieDeutschen ohneÖzil und
Gündoğan. Negativbeispiele
misslungener Integration ge-

hörenbeimNa-
men genannt,
daraus ent-
stehende
Vorteileaber
auch.

Fußball ist politisch. Das merkt man,
wenn falsche Fans den Patriotismus mit
Nationalismus verwechseln. Man soll aus Liebe
zu den Seinen anfeuern, doch nie voller Hass das
Team eines anderen Landes beschimpfen. Die
meisten verhalten sich so, und auch sonst kann
das runde Leder Gutes für die Politik bewirken.

Ramos und
Piqué, keine
dicken Freunde
und trotzdem
ein Sym-
bol.
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Putin, Maradona und
Pelé bei der WM-
Auslosung: Charme-
offensive in Russland
gegen Demokratie-
und Menschen-
rechtsprobleme.

Erdoğan posiert mit dem deutschen
Nationalspieler Mesut Özil (li.). Das

Foto löste heftige Debatten aus.


