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Passion, Faszination, Wunder
Liebesbekenntnis Der Fußball ist nicht nur ein Spiel. Er ist mehr.

Diese Geschichte zeigt, dass er Leben retten und lenken kann

VON FREDDY SCHISSLER

Die Liebe, allein statistisch
lässt sich das per Scheidungs-
rate belegen, kommt und geht.
Mit der Zuneigung zum Fuß-
ball ist das anders. Das Spiel
mit dem Ball bleibt dem, den
es mal am Kragen gepackt hat,
ein Leben lang.
Fußball ist Passion. Sie breitet
sich in allen Spielklassen aus,
sie lässt die Menschen leiden
und glückselig sein. Und den
Anhänger Dinge tun, die – mit
klarem Verstand betrachtet –
nicht zu erklären sind: einen
Monatslohn für ein Endspiel
hinblättern; oder den Finanz-
beamten (dient nur als Syno-
nym für Berufstätige, die ge-
wissenhaft ihre Arbeit erledi-
gen) im Trikot und mit Schal
ausgelassen auf dem Tisch
tanzen. Weshalb der Fußball
so fasziniert?
Es gibt mehrere Antworten.
Letztlich münden sie alle in je-
ner Deutung, dass er ein Spiel
für Arm und Reich ist, für
Jung und Alt, dass er ein Spiel
für jeden ist und dass alle, wie
sie ihm auch verfallen sind, ei-
nes nie wissen: wie es am Ende
ausgeht.
Wie dieser Tag damals, vor 38
Jahren, für mich ausgehen
würde, war ebenso ungewiss.
Es ist ein Samstagmorgen ge-
wesen, angenehme Tempera-
turen, und kurz nach 9 Uhr
ließ sich die Sonne blicken. Ich
hingegen blickte traurig drein.
Schwermütig nahm ich am
Frühstückstisch meiner Fami-
lie Platz, und mein Blättern in
der Tageszeitung ließ die
Stimmung weiter sinken.
„Eine Stadt im Fußballfieber“

titelte die lokale Presse. Und:
„Stars zum Anfassen im Frie-
dengrund.“ Das ist der Name
des Stadions meiner Heimat-
stadt Villingen, und es fielen in
diesem Artikel noch weitere
Namen: Maier, Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Roth, Mül-
ler, Rummenigge. Der FC
Bayern München im Frieden-
grund-Stadion – eine Sensati-
on. Knapp 15000 Tickets
setzten die Vorverkaufsstellen
ab, obgleich dieses Stadion ei-
gentlich nur 10000 Zuschau-
ern Platz bietet.
Ich gehörte nicht zu den
15000 Glücklichen. Zwar
spielte ich in der C-Jugend des
FC 08 Villingen. Wir Nach-
wuchskicker bekamen
aber, das habe ich
dem Vorsitzen-
den bis heute
nicht verziehen,
keine Freikarten.

Ich stand mit
leeren Händen da

Ich stand mit leeren
Händen da. Ebenso wie
mein Vater, der beim Vorver-
kauf zu langsam gewesen war.
Liebeskummer, ich hätte ihn
damals, als Vierzehnjähriger,
vermutlich ertragen (wobei
kein einziges Mädchen etwas
von mir wissen wollte – übri-
gens auch lange Zeit danach
nicht). Die Pein aber, Becken-
bauer und Co. im heimischen
Stadion nicht miterleben zu
dürfen, war an diesem Morgen
nicht auszuhalten. Ich ließ
Brot, Butter und Tee unbe-
rührt stehen. Ich wollte ster-
ben – nicht für den Fußball,
aber wegen des Fußballs.
Zum Glück gab es meinen Va-

ter. Er rettete mir mit einem
genialen Einfall und dem Mut
des (Fußball-)Verzweifelten
das Leben. Kurz zuvor hatte
ich zur Konfirmation eine Su-
per-8-Kamera mit Umhänge-
tasche und Filmkassetten ge-
schenkt bekommen. Damit
und mit einem Aktenordner,
den mir mein Vater unter den
Arm klemmte, steuerten wir
den Friedengrund an. Am Sta-
dioneingang, durch den sich
die Massen drängten, ging es
dann kurz und schmerzlos.
„Bayerischer Rundfunk, Re-
daktion Sport“ schmetterte
mein Vater dem Ordner ent-
gegen, während er ihm die Su-
per-8-Kamera unter die Nase

hielt und mich und den
Aktenordner vehe-
ment nach vorne
schob. Anerkennen-

des Kopfnicken und
Durchwinken seitens
des Ordners konnte

ich noch erkennen, dann
war ich im Schutz ei-

ner Menschen-
schlange im Stadion.

Ein Wunder, wie es vor allem
der Fußball vollbringen kann.
Ich war glückselig!
Was ich an diesem Samstag-
nachmittag erfahren und ge-
lernt habe: Mein Vater, an-
sonsten die Ehrlichkeit in Per-
son, war zu einer Schwindelei
bereit gewesen, die mich zu-
tiefst verwunderte. Und: Der
Fußball vermag bei Menschen
ungeahnte Kreativität zu Tage
fördern.
Ach ja, dieser unvergessene
Samstag hat noch zwei andere
Dinge bewirkt: Ich bin
(Sport-)Redakteur geworden
– und nach Bayern gezogen.

Ein Mann, der das Leben eines Fußballanhängers (dem Autor dieses Textes) beeinflusste: Franz Beckenbauer

(links) begrüßt im Villinger Friedengrundstadion den Kapitän der Gastgeber, Wolfgang Hauke. Foto: privat
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Kein Problem mit
dem „Fußballgott“
Lionel Messi

Manchmal neigen Fußballfans
ja dazu, verbal über die Strän-
ge zu schlagen. Immer wieder
wird beispielsweise im Über-
schwang der Gefühle vom
„Fußballgott“ gesprochen.
Speziell wenn der Argentinier
in Diensten des FC Barcelona,
Lionel Messi, gemeint ist.
Ob solche Wortspiele zu weit
gehen? Richard Dick, Pfarrer
im Unterallgäuer Ort Mattsies
und bekennender Fußball-
freund, will diesbezüglich den
Ball flach halten: „Es ist doch
eine schöne Sache, wenn mit
religiösen Begriffen sozusagen
Werbung für den Glauben ge-
macht wird.“ Deshalb sein
Urteil: Das erwähnte Wort-
spiel in Zusammenhang mit
Fußballstar Lionel Messi oder
auch WM-Held Mario Götze
(„Götzeidank) sei durchaus in
Ordnung.


