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Wer Selbsterfahrungs-Berichte wie die Burn-

Out-Beichte von Miriam Meckel, das muntere 

Pilgerdasein von Hape Kerkeling oder die bit-

tere Medienabrechnung von Christian Wulff 

aufdringlich und gar zu egozentrisch findet, 

sollte die folgenden Seiten besser überschla-

gen. Dort findet er nämlich das seltsame Rei-

setagebuch eines WM-Sofahockers, der noch 

nie einen „Post“ auf Facebook hinterlassen 

und auch noch nie einen „Tweet“ ins Univer-

sum hinausgeschickt hat, sich aber trotzdem 

urplötzlich in der neuen, total vernetzten und 

interaktiven Medienwelt wiederfand. Dessen 

Ego sich ob des hektischen Medien-Interesses 

sehr geschmeichelt fühlte, aber auch immer 

wieder mal grob zurechtgestutzt wurde. Der 

schließlich nach der WM ganz froh war, in die 

relative Anonymität seines Büros zurückzukeh-

ren und sich vornahm, seine kuriose WM-Reise 

vom Sofa aus mit gebührendem Abstand dem 

Tödlichen Pass zu erzählen.

REISE-BUCHUNG 
Es fing alles mit einem ganz harmlosen Inter-
view an. Klar, dass man sich geschmeichelt 
fühlt, wenn Le Monde höchstselbst anruft und 
um einen sozialwissenschaftlich angehauchten 
Kommentar zu den bemerkenswerten Szenen 
bittet, die sich im Stade de France anlässlich 
des 3:0 im Relegations-Rückspiel der Franzosen 
gegen Ukraine abgespielt hatten. Umso netter, 
wenn einem der Redakteur Bruno Lesprit – was 
für ein wunderbarer Name für einen Journa-
listen! – auf Anhieb sympathisch ist, weil er 
gleichzeitig einen geradezu erfrischenden kopf-
schüttelnden Abstand zur Fussball-Hysterie an 
den Tag legt und trotzdem die Freude am Spiel 
nie verloren hat. Ein Sportjournalist, der sich 
auch für die Hintergründe interessiert, wenn er 

zum Beispiel die zahlreichen, verschlungenen 
Verbindungen von Gazprom zum Fußball in ei-
nem langen Artikel zusammenführt.

Man bedankt sich höflich, sagt sich noch was 
Freundliches wie „wir sollten unbedingt vor der 
WM wieder miteinander reden“ und geht davon 
aus, dass da in der Hektik des Events sowieso 
nichts draus wird. 

Was man zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann, 
ist, dass die Sportredaktion von Le Monde, die 
jahrzehntelang ein Schattendasein in dieser 
immer noch erstklassigen Tageszeitung geführt 
hat, erstens ein echt gutes Team beieinander 
hat, und zweitens fest entschlossen ist, wäh-
rend der WM alle anderen französischen Me-
dien mit der Qualität und Vielfalt ihrer Online-
Berichterstattung und -analyse in den Senkel 
zu stellen.

Und so wird man dann im Mai gefragt, ob man 
nicht Lust hätte, eine tägliche Kolumne auf 
lemonde.fr zu übernehmen, basierend auf dem 
Prinzip, jeden Morgen einen Aspekt des Vor-
abends aufzugreifen, einen kurzen sozialwis-
senschaftlichen, politischen oder kulturellen 
Kommentar daran „aufzuhängen“. Dieser solle 
dann um die Mittagszeit geliefert werden, da-
mit er am Nachmittag genau in dem Moment 
geschaltet werden kann, wo das Interesse der 
Leserschaft, die sich anscheinend mehrmals 
täglich reinklickt, von den Spielberichten und 
-analysen des Vortags gesättigt ist, aber noch 
nicht richtig auf die abends anstehenden Spiele 
fokussiert ist. 

Kann man da „Nein“ sagen? Kaum. Man fühlt 
sich geschmeichelt und hat auch Lust auf die 

Herausforderung, täglich einen interessanten 
Ansatzpunkt zu finden und ihn entsprechend 
zu verpacken, dass er für die gut anderthalb bis 
zwei Millionen Leser der wichtigsten französi-
schen News-Website einen Mehrwert bringt. 
Man sagt also „Ja“ und bittet sich lediglich aus, 
im Falle beruflicher Überlastung oder des Ver-
lusts jeglicher Inspiration aussteigen zu können. 

REISE-BEGINN
Und so geht’s dann los am Tag des Eröffnungs-
spiels. Man freut sich, einen netten „Aufhän-
ger“ gefunden zu haben: die Gettysburg-Rede 
von Abraham Lincoln, derzufolge die Demokra-
tie „die Regierung des Volkes durch das Volk 
und für das Volk“ ist, und stellt die Frage in 
den Raum, ob es sich bei dem bevorstehen-
den Großereignis in Brasilien um eine „WM 
des Volkes und für das Volk“ handle. Kurioser 
Zufall: Lincoln hielt seine Rede am 19. Oktober 
1863, zu genau derselben Zeit, als in London 
zwei Handvoll Gentlemen dabei waren, den mo-
dernen Fußball in der legendären Freemason’s 

Tavern zu erfinden. Gutes Feedback von der 
Redaktion, mit dem Hinweis auf ein eifriges 
Weiterreichen des Artikels auf Facebook. Und 
schon ist man mitten drin in der neuen Medien-
welt und ertappt sich dabei, nachzugucken, ob 
man Leser-Kommentare unter dem Artikel hat, 
und wieviel „Empfehlungen“ der Text hat, und 
ob er womöglich in den Top-5 der „meistgele-
senen“ oder „meistkommentierten“ oder gar 
„meistempfohlenen“ Artikel der Zeitung gelistet 
ist. Ruck-zuck im Ego-Trip!

Ein paar Dinge stellen sich schnell heraus: zum 
einen wird einem nach zwei Tagen schon klar, 
dass diese WM wirklich Klasse ist und Spaß 
machen wird, dass also das tägliche Pensum 
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an zu verfolgenden Spielen kein gelangweiltes 
Absitzen, sondern eine echte Freude sein wird. 
Zum anderen zeigt sich, dass sich unter der Le-
serschaft von Le Monde immer noch eine durch-
aus ernstzunehmende Zahl an Fußball-Hassern 
befindet, die allein schon aus ideologischen 
Gründen sehr darüber verärgert ist, dass sich 
ihre Leib- und Magenzeitung überhaupt dazu he-
rablässt, über dieses Thema zu berichten. 

Eigentlich nicht überraschend: die marxistisch 
fundierte, radikale Kritik des Sports hat in Frank-
reich seit dem Ende der 60er Jahre immer wie-
der neue Anhänger gefunden. Das ist teils eher 
wohltuend – denn ein Körnchen Wahrheit ist an 
den alten Thesen von der „Brot-und-Spiele“-
Manipulation und vom einschläfernden „Opium 
fürs Volk“ immer noch dran – aber teils auch ein 
bisschen ermüdend, denn dass das kulturelle 
Phänomen Sport dann doch ein bisschen kom-
plexer ist, sollte sich eigentlich auch irgend-
wann bis in die ganz linke Ecke rumgesprochen 
haben. Hat sich aber nicht, und so wird die Hy-
persensibilität eines Teils der Leser, für den der 
Fußball einfach nur Volksverarschung ist, zu 
einem ständigen Reise-Begleiter.

REISE-GEFÄHRTEN
Es gibt aber nicht nur Linksintellektuelle unter 
den Lesern, wie ich dann am fünften WM-Tag 
erfahren darf. Beim ersten Spiel der Franzosen 
gegen Honduras fallen die Nationalhymnen auf-
grund eines technischen Defekts aus. Anläss-
lich dieses Kuriosums frage ich am kommenden 
Tag „Würden uns die Hymnen vor dem Spiel 
eigentlich wirklich fehlen?“ Mit dieser Frage 
wäre ich vielleicht noch ungeschoren davonge-
kommen, aber der Redakteur, der die Website 
betreut, findet sie zu soft und titelt stattdessen 

„Sollte man die Nationalhymnen abschaffen?“

Ganz schlechte Idee. Jetzt geht im wahrsten 
Sinne des Wortes die Post ab. Dabei haben 
die Leser, die den Autor dieses skandalösen 
Artikels teilweise ziemlich heftig beschimpfen, 
offensichtlich den Text gar nicht richtig durch-
gelesen. Denn meine Argumentation war doch 
eigentlich recht simpel und lief rasch darauf 
hinaus, dass sich die Frage sowieso nicht stellt, 
weil die Hymnen a) zur national-symbolischen 
Aufladung des Events beitragen und entspre-
chend von den Veranstaltern sehr geschätzt 
werden; b) von drei Vierteln der Zuschauer ge-
wünscht werden, wie eine europaweite Umfra-
ge des FREE-Projekts gezeigt hat; c) vom Groß-
teil der Zuschauer sowieso nicht mit heiligem, 
nationalistischem Ernst zelebriert, sondern eher 
als eine Art „Identitäts-Folklore“ erwartet und 
rezipiert werden (man unterbricht ja das feierli-
che Ritual gerne mal, um lachend in die Kamera 
zu winken…). Fazit: es gibt keinen Grund, sich 
aufzuregen, bleiben wir gelassen.

Mit der Gelassenheit ist es aber nicht weit her in 
der interaktiven Medienwelt. Der eine oder ande-
re aufgebrachte Leser fühlt sich sogar genötigt, 
den Autor dieser inakzeptablen Polemik zu goo-
geln und ihm in einer kleinen persönlichen Mail 
die Meinung zu geigen. Kleine Rückfrage bei der 
Redaktion: „Ist das normal?“ Amüsierte Antwort: 
„Willkommen in der Welt der Trolls und der Dämo-
nen des Netzes, lieber Albrecht!“ Na denn. 

Klar kann man mit den Beschimpfungen leben. 
Dass sich auf den interaktiven Webseiten auf-
gestaute Aggressionen ausleben, ist ja nun 
schon seit einigen Jahren bekannt. Als bedenk-
lich empfinde ich allerdings, dass sich die hef-

tigsten darunter nicht einmal gegen das richten, 
was ich so daherschreibe, sondern gegen das, 
was ich in ihren Augen bin oder repräsentiere. 
Le Monde stellt jedem meiner Beiträge eine 
kurze Vorstellung voran, in der ich als „Sozio-
loge“ bezeichnet werde. Allein dieses Wort 
stößt einer Reihe von Lesern ganz unangenehm 
auf. Offensichtlich ist es im Netz zu einem Sy-
nonym von „Klugscheißer“ geworden, und es 
wird recht explizit deutlich gemacht, was man 
von „Professoren“ hält: eine abgehobene Kaste 
sei das, die „normalen“ Menschen vorschreibe, 
was sie zu denken hätten. Ist es übertrieben, 
aus solchen Statements einen Sockel an Anti-
Intellektualismus herauszulesen? Vielleicht 
werden Artikel wie die meinigen im Print-Feuil-
leton gerne hingenommen, aber im Netz nur 
ungern geduldet, weil sie dort gewissermaßen 
als Besatzung eines anarchischen Kommunika-
tionsraumes empfunden werden? Würde sich 
eigentlich lohnen, diese Reflexion zu vertiefen, 
aber leider hat man ja keine Zeit, denn da müs-
sen schon wieder WM-Spiele angeguckt und 
der nächste Artikel geschrieben werden.

REISE-ERLEBNISSE
Grade hat man sich daran gewöhnt, die Kom-
mentare nicht ernst zu nehmen, da trifft einer 
von ihnen mit seiner Kritik ins Schwarze. Auslö-
ser ist das ironisch abgewandelte Churchill-Zi-
tat in einer Kolumne, die sich mit der Erwartung 
des Publikums an harte Zweikämpfe („Blut!“), 
Einsatz bis zum Letzten („Schweiß!“), emotio-
nelle Dramatik („Tränen!“), aber eben auch un-
unterbrochene Party („Fun!“) beschäftigt. 

Klang eigentlich gar nicht schlecht beim Durch-
lesen und Absenden, aber wie mir der Leser 
„chikito“ in Erinnerung ruft, sei „das einzige 



Blut, das hier fliesst, das der brasilianischen De-
monstranten unter den Knüppeln der Polizei“. 
Das sitzt. Der Mann (die Frau?) hat im Grunde 
Recht. Kann es sein, dass innerhalb einer Wo-
che der Klasse-Fußball, der hier geboten wird, 
alles andere in den Hintergrund gedrängt hat?

Ich entscheide mich, gegen meinen Vorsatz in 
der nächsten Kolumne auf die Bemerkung des 
Lesers einzugehen. In einem Text mit dem Titel: 
„Muss man ein schlechtes Gewissen haben, 
weil man diese WM mag?“ versuche ich, die 
„kognitive Dissonanz“ zu beschreiben, unter 
der man leidet, wenn man eigentlich aus sozi-
alpolitischen Gesichtspunkten den Demonst-
ranten wünschen sollte, dass es ihnen gelingen 
möge, die Obszönität des ganzen Spektakels zu 
entlarven, und sich trotzdem dem Sog dessel-
ben Spektakels nicht entziehen kann, ja sogar 
kindliche Freude daran empfindet.

Die Reaktion darauf ist zweigeteilt: in den meis-
ten Leserkommentaren wird die „kognitive Dis-
sonanz“ als gleichbedeutend mit „Zynismus“ 
abgewatscht. Die Medien sind hellauf begeis-
tert, wahrscheinlich weil sie in der WM-Nach-
richtenschwemme ständig auf der Suche nach 
einem originellen Ansatz sind, der sich irgend-
wie abhebt. Mehrere Anrufe und E-Mails noch 
am selben Tag. Le Monde bleibt halt doch ein 
Leitmedium, dessen Arbeit von der ganzen Kon-
kurrenz verfolgt wird.

Die Anrufe der Fernsehsender sind gerade-
zu amüsant: ob man nicht das Thema morgen 
zwischen 9h50 und 10 Uhr vertiefen könne? 
Wenn man dann dankend ablehnt, zeigen sich 
die Fernsehleute überrascht. Anscheinend 
wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die 

Aussicht, zehn Minuten im Fernsehen zu er-
scheinen, eine insgesamt dreistündige Zugfahrt 
nach Paris wert ist. Unter den Anfragen aus 
der Presse sind allerdings auch ein paar inte-
ressante dabei. Und so verabredet man sich zu 
einem Skype-Gespräch mit einem netten brasi-
lianischen Korrespondenten der Tageszeitung 
O Estado de Sao Paolo.

REISE-ROUTEN
Ein gutes Interview. Der Brasilianer nimmt sich 
jede Menge Zeit und so kommt tatsächlich ein 
intelligenter Gedankenaustausch heraus, den 
er anschließend absolut korrekt transkribiert 
und schließlich als großformatigen Hauptauf-
macher der Wochenendbeilage seiner Zeitung 
veröffentlicht. Anscheinend mit einem Riesen-
echo auf den brasilianischen Facebook-Seiten, 
was aber mangels Zeit und Sprachkenntnissen 
nicht überprüft werden konnte.

Die folgenden Tage sind eine interessante Il-
lustration zweier nebeneinander verlaufender 
Globalisierungen. 

Da ist zunächst die vielsprachige, hyperaktive 
Variante der Globalisierung der Kommunikati-
onsflüsse: ein Exilschwabe in der französischen 
Provinz wird von der Hauptstadt-Zeitung ange-
heuert. Ein frankophoner Brasilianer wird auf 
ihn aufmerksam und bringt ein umfangreiches 
Interview in der Heimat heraus. Dieses wird 
vor Ort von einem offensichtlich des Portugie-
sischen mächtigen deutschen Journalisten von 
ZEIT Online gelesen, worauf er den Entschluss 
fasst, sich die ganz auf Englisch gehaltene 
Website des Forschungsprojekts FREE genau-
er anzusehen und daraufhin den Landsmann in 
Frankreich anzurufen. 

Und da ist die andere, im einsprachigen Ghetto 
gefangene Globalisierung innerhalb der franko-
phonen Welt. Wie sich zeigt, sind französisch-
sprachige Medien wie Radio Canada (Montre-
al), Radio Suisse (Lausanne) oder die Website 
Toute l’Europe (Brüssel) geradezu verzweifelt 
auf der Suche nach Gesprächspartnern, die 
eine nicht-französische (besser: eine nicht 
dem meinungsdominanten, inzestuösen, Pari-
ser Mikrokosmos entstammende) Perspektive 
ins Spiel bringen können und gleichzeitig in der 
Lage sind, dies in französischer Sprache zu tun. 
Gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass das 
französische Feuilleton – hierzulande „Pages 

Débats“ oder „Tribunes“ genannt – immer von 
denselben Stimmen monopolisiert wird. 

Daraus folgt zweierlei: zum einen müssen die 
französischen Intellektuellen verdammt auf-
passen, dass sie nicht aus rein sprachlichen 
Gründen irgendwann nur noch im eigenen Saft 
schmoren und außerhalb der Frankophonie 
überhaupt niemanden mehr interessieren. Zum 
anderen ist das Echo auf meine bescheidenen 
Kolumnen wahrscheinlich weniger auf deren 
textimmanente Qualität zurückzuführen, son-
dern vor allem auf die Tatsache, dass da mal 
eine andere Stimme an prominenter Stelle zu 
Wort kommt. 

REISE-LEITER
Für das Auf und Ab dieser Entdeckungsreise in 
die neue Medienwelt sind zwei Variablen ent-
scheidend. Das sind zum einen die Journalisten, 
mit denen man zu tun hat, und zum anderen die 
Rolle, die einem von den Medien je nach Nach-
richtenlage zugeschrieben wird.
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Einiges hängt in der Tat davon ab, von welchen 
„Reiseleitern“ man bei einer solchen Tour an 
der Hand genommen wird. Der Unterschied 
könnte größer nicht sein zwischen den Journa-
listen der gehobenen Presse und den Vertretern 
der Fernsehsender. 

Letzteren scheint hauptsächlich daran gelegen 
zu sein, irgendwie die zur Verfügung stehende 
Zeit zu füllen und, wenn möglich, ihrem insge-
samt hektischen und banalen Talk durch das 
Einblenden eines „Experten“ Glaubwürdigkeit 
zu verleihen. Natürlich gibt’s nie genug Zeit, um 
auch nur einen Gedanken angemessen zu vertie-
fen. Und wenn sich dann mal einer findet, dem 
es gelingt, ein 5-Minuten-Interview wirklich in-
telligent aufzubereiten – so geschehen für das 
öffentlich-rechtliche Nachrichten-Magazin „C 

dans l’air“ – dann wird das Ganze bei der Monta-
ge auseinander- und aus dem Kontext gerissen. 

Erstklassige Arbeit leistete hingegen das Team 
der Sportredaktion von Le Monde. Über einen 
Monat hinweg war die Zusammenarbeit (und 
offensichtlich ohne Wochenende oder freien 
Tag auf ihrer Seite) ein echtes Vergnügen. Auf 
jede Anfrage gab’s sofort eine Antwort, für je-
den der insgesamt 26 Text wurde sofort ein 
passendes Foto ausgewählt, regelmäßig gab’s 
ermunterndes Feedback und als ich gegen Ende 
des Turniers zweimal zwei Tage aussetzte, vol-
les Verständnis. Profis!

Auch mit den anderen verschiedenen internati-
onalen Qualitätsmedien, einmal abgesehen von 
den immer gestressten und eiligen Nachrich-
tenagenturen, war der Kontakt eher angenehm, 
von Respekt und Interesse geprägt. Wobei der 
Interviewte, obwohl er den Eindruck hat, sich 

selbst treu zu bleiben, je nach Ausgangspositi-
on des Interviewers ganz anders rüberkommen 
kann. So driftete das oben erwähnte Gespräch 
mit dem freundlich-intelligent fragenden, of-
fensichtlich selbst in der benannten kognitiven 
Dissonanz gefangenen, Christian Spiller von 
ZEIT Online in einen sehr kritischen Diskurs ab, 
in dem in erster Linie das Unbehagen über die 
schiere Dimension der Dampfwalze Fußball-
WM zum Ausdruck kam. So zum Beispiel im 
Titel „Die WM frisst alles auf“.

Dies hatte zur Folge, dass dieselbe Person, die 
von den Le Monde-Lesern wiederholt als zyni-
scher Verteidiger des Fußball-Spektakels apos-
trophiert wurde, bei den Nutzern von Zeit Online 
als miesepetriger Spielverderber und bemitlei-
denswerte Spaßbremse enthüllt wurde. Über-
einstimmung fanden die beiden Leserschaften 
dann immerhin im anti-intellektuellen Diskurs. 
Zeit Online benutzte die Bezeichnung „Sportso-
ziologe“, aus der sich offenbar zwangsläufig 
ergibt, dass so einer keine Ahnung hat, was das 
Volk fühlt und denkt, und tagaus tagein Steuer-
gelder verschwendet (auch wenn er bei einer 
privaten, selbstfinanzierten und gemeinnützi-
gen Hochschule angestellt ist).

REISE-GEPÄCK
Während sich der akademische Titel also eher 
als schwer zu tragendes Reisegepäck heraus-
stellte, entpuppte sich der von der Bundesre-
publik Deutschland ausgestellte Reisepass ab 
dem Viertelfinale als wahre Trumpfkarte. Fun-
dierte Detailkenntnis der deutschen Fußball-
geschichte und -gegenwart sind in Frankreich 
heutzutage fast schon ein Alleinstellungsmerk-
mal in der Medienwelt. Und wenn man diese 
dann auch noch in halbwegs gepflegtem Fran-

zösisch vermitteln kann, dann wird man schnell 
zum gefragten Mann.

Das Spiel gegen Deutschland war natürlich 
Anlass, das legendäre WM-Halbfinale von Se-
villa 1982 wieder und wieder aufzuarbeiten. Es 
war geradezu unmöglich, zur normalen Nach-
richtenzeit den Fernseher einzuschalten, ohne 
auf eine Zeitlupe des Schumacher-Attentats 
zu stoßen. Erfreulicherweise gelang es dieser 
Medien-Hysterie allerdings keineswegs, bei der 
überwältigenden Mehrheit der Fußballfreunde 
ein Revanche-Denken hervorzurufen. Dies ließ 
sich auch bei einem kurzfristig einberufenen 
einstündigen Live-Chat am Spieltag mit Lesern 
von lemonde.fr feststellen, wo die Fragen alles 
andere als aggressiv waren und es ein Leichtes 
war, das Ganze zu de-dramatisieren. 

Wobei die Bewerkstelligung dieses Live-Chats 

ausgesprochen amüsant war. Anstelle der ver-
muteten Direktschaltung mit den Zuschauern 
über eine Chat-App gab’s ein vorsintflutliches 
Telefongespräch mit einer Stenotypistin, die 
brav Fragen vorlas und dann meine Antworten 
tippte! Nicht ohne Schwierigkeiten bei ver-
schiedenen Details: die Namen „Helmut Kohl“ 
oder „Gerhard Schröder“ zum Beispiel waren 
ihr offensichtlich nicht geläufig…

Die Beobachtung des diesjährigen Diskurses 
in Frankreich über die deutsche Mannschaft, 
ob im Vorfeld des Viertelfinales, nach dem 
Halbfinale oder um das Endspiel herum, legt 
im Vergleich zu den 80er Jahren und 1998 drei 
Schlussfolgerungen nahe:

Erstens kann man die internationale Wirkung 
der von Klinsmann „befohlenen“ und von Löw 



umgesetzten Kulturrevolution in der National-
mannschaft kaum überschätzen. Da hat sich 
seit 2006 ein richtiges Wohlwollen eingestellt, 
eine noch vor 10 Jahren nie für möglich gehal-
tene Umdeutung von Stereotypen, der immer 
noch etwas Unwirkliches anhaftet. 

Zweitens hat die von der rot-grünen Koalition 
eingeführte Änderung des Staatsbürgerrechts 
diese Entwicklung ganz nachhaltig beeinflusst. 
Egal, wie das Thema in Deutschland diskutiert 
wird: die ethnische Pluralität der deutschen 
Mannschaft hatte in Frankreich ein äußerst 
positives „Update“ des Deutschlandbildes zur 
Folge. Im Fußball und über den Fußball hinaus.

Drittens scheint sich über die Jahrzehnte tat-
sächlich ein solider Sockel an deutsch-fran-
zösischer Freundschaft konsolidiert zu haben. 
Hasserfüllte Reaktionen und Weltkriegs-Remi-
niszenzen, wie sie nach dem Sevilla-Spiel 1982 
noch zu beobachten waren, sind heutzutage 
nicht mehr vorstellbar. Natürlich gibt es Kritik 
am Merkel-Europa und Indifferenz gegenüber 
der deutschen Sprache und Kultur, aber eine 
grundlegend positive Haltung zu Deutschland 
wird nicht mehr in Frage gestellt. 

REISE-ABSCHLUSS
Entsprechend gönnte man der deutschen Elf 
auch wirklich den Titel. Am 14. Juli (!) stellte 
L’Equipe seinen Lesern in einer Blitzumfrage die 
Frage, ob Deutschland ein würdiger Weltmeis-
ter sei, mit Ja stimmten um die 80 Prozent der 
über 100 000 (!) Teilnehmer. Darauf kann sich die 
Löw-Truppe was einbilden.

Und für den 15. Juli gab es dann doch noch 
eine originelle Einladung ins Fernsehen, die mit 

Amüsement angenommen wurde. Der sehr er-
folgreiche, immer ein bisschen hektische Nach-
richtensender BFM-TV hatte sich nämlich ent-
schlossen, eine fast fünfstündige, „Non-Stop“ 
genannte Sondersendung über die Rückkehr 
der WM-Helden aus Brasilien zu schalten. Das 
muss man sich mal vorstellen: das französische 
Fernsehen von halb zehn bis halb drei immer 
live dabei in Berlin, zuerst beim Warten auf die 
Landung eines verspäteten Flugzeugs, dann 
beim langsamen Vorwärtsrollen eines schwar-
zen Busses, und dann schließlich bei einer, wie 
zu erwarten war, eher sub-optimalen Präsen-
tation übermüdeter Fußballer auf der Berliner 
Fan-Meile.

Die Tatsache, dass dabei eigentlich die meiste 
Zeit nichts passierte, stellte sich als ausge-
zeichnete Gelegenheit heraus, nicht nur über 
den Fußball zu reden, sondern anhand der vier 
Schlüsseldaten 1954, 1974, 1990 und 2014 eine 
Art Nachhilfe-Stunde in neuerer deutscher Ge-
schichte und Landeskunde zu improvisieren. 
Schließlich musste man ja das Nichts auf den 
Bildern irgendwie möblieren, was dann im Stu-
dio mit Hilfe gut gelaunter Moderatoren – die 
sich freuten, mal über etwas anderes als über 
internationale Krisenherde und die Selbstzer-
fleischung der französischen Regierung zu be-
richten – und freundlicher Ko-Kommentatoren 
(zwei Sportjournalisten und eine junge Politik-
wissenschaftlerin) prima gelang. 

REISE-ERFAHRUNGEN
Was bringt man aus einer solchen Entdeckungs-
Reise in den Alltag zurück?

Erstens: Eine dickere Haut. Man hat im Selbst-
versuch verstanden, dass man sich nur aufs 

glatte Eis der interaktiven Online-Welt bege-
ben sollte, wenn man keine Angst hat, auf die 
Schnauze zu fallen. Ein paar blaue Flecken fürs 
Ego sind unvermeidlich, insbesondere wenn 
man so unklug ist, sensible Identitäts-relevante 
oder ideologisch interpretierbare Themen anzu-
schneiden.

Zweitens: Mehr Respekt vor der schreibenden 
Zunft. Journalisten-Bashing ist einfach und an-
gesichts der Leistung mancher Vertreter dieses 
Berufsstandes auch oft angebracht. Aber gra-
de während eines Events wie der Weltmeis-
terschaft darf man auch mal beeindruckt sein, 
unter welchem Zeitdruck zusammenhängende, 
gar nicht mal so schlecht formulierte Texte her-
ausgehauen werden. Hut ab.

Drittens: Die Freude darüber, dass der Fußball 
nicht totzukriegen ist. Dass er einen auch mit 
über 50 vor dem Fernseher in einen kleinen 
Jungen verwandelt. Dass er trotz den vielen 
bedenklichen Begleiterscheinungen ein unver-
gleichlich einfaches und dramatisches Spiel 
bleibt. Und dass er bei allem nationalsymboli-
schen Brimborium eben nicht nur differenziert 
zwischen „Uns“ und den „Anderen“, sondern 
tatsächlich Brücken schlägt. Angesichts des-
sen, was sich sonst in diesem Sommer auf die-
ser Welt abspielte, ist das schon mal gar nicht 
schlecht.


