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Fußball zwischen Buchdeckeln
Man kann Fußball gucken. Und sich aufregen.
Man kann Fußball auch lesen. Und sich anders bestens unterhalten.
Zwei aktuelle Bücher schaffen das.
Vorneweg: Für mich fällt diesmal die Fußball-WM
aus. Das ist eine private Entscheidung. Mehr nicht. Sie
fiel, als in der sonntäglichen Sendung »Nachspiel« auf
Deutschlandfunk Kultur (eine tolle Sendung, die ich fast
immer höre, dabei mache ich mir nichts bis wenig aus
Sport) ein russischer Student im Interview sagte: »Ein
Land, das Kriege führt, darf nicht die WM ausrichten.«
Recht hat der junge Mann, dachte ich (Hintergrund des
Interviews war: Große Teile des Campus in Moskau
sind zur Fanzone erklärt worden, werden polizeilich
kontrolliert, und die StudentInnen, die dagegen opponierten, wurden und werden hart angegangen, wie so
viele im Gastgeberland unter Druck geraten, die anderer Meinung und Haltung sind als es von Staats wegen
gewünscht ist).
Aber wie gesagt: Dieser Ableitung muss man nicht
folgen, man kann daraus ganz andere Schlüsse ziehen
(»gerade deswegen hinfahren«, beispielsweise).

Was man aber muss – oder besser sollte:
die beiden hier vorgestellten Fußballbücher
lesen. Auch weil sie ähnlich wie Fußballgucken funktionieren: Man kann Vorblättern,
sich auf der Stelle vertiefen; man kann Passagen überschlagen und später dazukommen, so wie man vor dem Fernseher auch
mal aufsteht, nach dem Wetter oder seinen
eMails schaut, sich zwischendurch rasiert
oder neues Bier holt – und vor den Fernseher zurückkehrt.

Gehen wir zuerst in den Norden. Und auch
in den Süden. Nach Brasilien, 2014, Austragungsort der WM. Ein weit über 600 Seiten
starkes Buch haben Karl Ove Knausgard und
Fredrik Ekelund über diese Fußballweltmeisterschaft geschrieben. Und das soll interessant sein? Das ist doch vier Jahre her!

Karl Ove Knausgard/Fredrik Ekelund
Kein Heimspiel
München: BTB 2018
640 Seiten
16,00 Euro
ISBN: 9-783442-71563-3
Mehr Infos: https://www.randomhouse.de/
Paperback/Kein-Heimspiel/Karl-Ove-Knausgard/
btb-Taschenbuch/e522864.rhd
Rainer Moritz
Als der Ball noch rund war
Hamburg: Atlantik 2018
272 Seiten
16,00 Euro
ISBN: 978-3-455-00063-4
Leseprobe: www.hoffmann-und-campe.de/buch-info/
als-der-ball-noch-rund-war-buch-9518/#Leseprobe
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Das ist Geschichte, tiefste Vergangenheit, Schnee von gestern, auch
wenn es damals in Brasilien sehr, sehr warm war. Und dann auch
noch ein Buch in Briefform, ellenlange Briefe reihen sich aneinander. Wer
schreibt denn heute noch Briefe?

»Ich schlief gegen Ende der zweiten Halbzeit zwei
Mal auf dem Sofa ein und erwachte vor dem Fernseher
gegen eins. Alle schliefen, ich legte mich ins Bett neben
das Gitterbettchen von Anne, fünf Stunden, bevor sie
mich weckte und gefüttert werden wollte. Zwei Stunden
später fuhr Linda zusammen mit Anne nach Limhamn,
und nachdem ich die Kinder zum Theater gebracht hatte,
war ich mit John allein zu Hause. Ich schrieb den Brief an
dich, er saß im Wohnzimmer und sah auf YouTube Filme
von Leuten, die Minecraft spielen. Sich Filme anzusehen,
ist eine Sache, Minecraft zu spielen eine andere, aber sich
Filme anzusehen, in denen Leute spielen – gibt es etwas
Passiveres und Sinnloseres?«
			

Aber gemach, gemach: Denn hier fachsimpeln nicht gelangweilte Sportjournalisten. Hier sind zwei waschechte
und sattelfeste Schriftsteller am Werke. Zwei Männer, die all ihre Wucht
und all ihre Lebenszweifel und auch
all ihre Selbstbeobachtungsgabe in
lange, schön gedrechselte Sätze fassen
– und die das sprachlich einfach können. Weshalb dieses Buch völlig unabhängig vom Gegenstand Fußball einen
echten Lesegenuss garantiert.
Karl Ove Knausgard / Fredrik Ekelund
Der eine: der nach Schweden ausgewanderte Norweger Karl-Ove Knausgard, der mit seinem schonungslosen
Autobiografie-Projekt „Mein Kampf“
viele Buchfreunde verschreckt und
andere schwer begeistert hat. Der andere: der schwedische Lyriker und Filmer Fredrik Ekelund.

Ekelund ist vor Ort. Taucht ein in den unmittelbaren Fußballwahnsinn, geht auf Distanz, legt eine Pause ein, kehrt zurück, trinkt
sehr viel irgendwelches Zeug (das
ihm seine brasilianischen Freunde
servieren), zieht am nächsten Tag
wieder los, stürzt sich mitten ins Getöse. Knausgard sitzt daheim vor dem
Fernseher. Schläft schon mal ein (die
Kinder schaffen ihn!). Gibt sich große
Mühe, dann eben beim nächsten Spiel
durchzuhalten.
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Und zwischendurch schreiben sich
die Männer. Erzählen sich von ihrer
Kindheit und Jugend (Fußball!), berichten von Schreibkrisen, verraten
sich ihre Lieblingsautoren, überlegen,
wie sie begraben werden wollen. Und
dann ist wieder Fußball: Ghana gegen
Deutschland. Argentinien gegen Iran.
Oder was anderes. Und dann wird der
nächste Brief geschrieben. Mit Leidenschaft, Ausdauer und Hingabe. So
wie Fußball sein sollte.
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Ganz andere Temperatur: das neue
Fußballbuch von Rainer Moritz. Denn
Moritz ist seit Jahren Leiter des Hamburger Literaturhauses. Er ist ein
umtriebiger Rezensent, er ist ausgewiesener Kenner des umfangreichen
Werkes von Marcel Proust. Außerdem
ist er selbst Schriftsteller, und er ist
Fußballfan. Was entschieden daran
liegen dürfte, dass er seine Jugendjahre abwechselnd daheim lesend und
dann wieder auf den Fußballplätzen
seiner Heilbronner Heimat verbracht
hat – als Schiedsrichter. Und wenn nun
einer, der sich der Welt der Sprache
ebenso auskennt wie in der des Fußballs (wo er auf Fußballweise zu urteilen hatte und durfte wie später als
Rezensent), ein Fußballbuch schreibt,
dann darf man etwas ganz Eigenes erwarten: weniger eine fachsimpelnde
Schrift, sondern ein sprachlich höchst
vergnügliches Werk über gegebene
und nicht gegebene Tore, über Fouls
und Abseits, über Aufstiege dem der
Abstieg folgt und umgekehrt. Und es
ist auch ein unterhaltsames wie kluges Werk über den Fußball nach dem
Spiel. Denn ist nicht genauso wichtig
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wie das Spiel selbst, wie man dieses hinterher in der Erinnerung behält?

Moritz reist dazu beherzt kreuz und quer durch die Fußballgeschichte. Und erinnert sich und uns an legendäre Spiele,
die wir nicht vergessen wie an seltsame Vorfälle, von denen
wir bisher noch nie gehört haben. Ob
er sportpsychologisch die Spuck-Attacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völ»Robert Hoyzer galt lange als großes Schiedsrichler beim WM-Deutschland-Niederlantertalent. In sehr jungen Jahren schaffte er es bereits auf
de-Spiel am 24. Juni 1990 analysiert,
die DFB-Liste und pfiff in der Zweiten Liga. Sein Auftritt
ob er fachkundig erklärt, dass der 25
beim Pokalspiel in Paderborn freilich ließ ihn GeschichZentimeter lange Riss, der sich am 14.
te schreiben, eine unschöne allerdings. Hoyzer war in
August 1981 im Oberschenkel des daeinen Wettskandal verwickelt, der in dubiosen Berliner
maligen
Arminia-Bielefeld-Spielers
Cafés unter dem Einfluss kroatischer Wettbrüder seinen
Ewald Lienen beim Spiel gegen WerAnfang nahm, und geschickt nutzte er seine Macht aus,
als er den Paderbornern zwei Elfmeter zuschusterte und
der Bremen auftat, tatsächlich keinem
den erregten Hamburger Stürmer Emile Mpenza zu BeFoul entsprang oder wenn er von der
leidigungen provozierte, die Hoyzer nur zu gerne mit eitragischen Bundesliga-Karriere des
ner roten Karte quittierte. Die Manipulation flog Monate
Dortmunder Torwarts Peter Endrulat
später auf und führte 2005 zum Wettskandal, der Hoy(nur sieben Einsätze!) erzählt: Moritz
zers Karriere beendete und ihn in Haft brachte. Dass Hoyschildert uns den Fußball mit großer
zer finanziell nicht einmal groß profitierte, verwunderte
Komik, aber auch tiefem Verständnis
im Nachhinein; um hundsgewöhnliche Flachbildschirme
für die Gescheiterten, als das große
soll es gegangen sein ...«
Auf und Ab, dass nun mal das Leben
					
Rainer Moritz
ist. Ein kluges, heiteres Buch, getragen
von großer Kenntnis. 		
/
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