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FUSSBALL-KULTURGESCHICHTSBUCH
Von Stefan Erhardt

Eine Kulturgeschichte des Fußballs – gibt es 

das nicht schon? Haben nicht Autoren wie 

Christoph Bausenwein, Helmut Böttiger, Horst 

Bredekamp, Christiane Eisenberg, Gunter Ge-

bauer Christoph Biermann oder Klaus Theweleit 

in ihren Büchern den Kulturkreis Fußball zur Ge-

nüge beleuchtet? Nun also ein neuer Versuch.

Klaus Zeyringer, in Graz geboren, Germanist, Ro-

manist und Philosoph, zur Zeit an der Université 

Catholique de l’Ouest im französischen Angers 

lehrend, präsentiert seine Gesamtschau von den 

Anfängen bis zur Gegenwart auf gut vierhundert 

Seiten. Es ist eine gut erzählte Kultur-Schau 

geworden, die dem Leser ein Gefühl für die Ent-

wicklung des Weltsports Nummer eins anhand 

von Personen und Ereignissen vermittelt. Fußball 

wird von ihm beschrieben als Phänomen, das an 

bestimmten Orten zu spezifischen Bedingungen 

aufscheint und sich entwickelt.

Das alleine wäre noch kein neues Druckwerk 

wert; Zeyringers Verdienst sind die präzisen, 

dezidierten Erkenntnisse, die er ableitet aus 

den Fakten und in Relation setzt zu den geisti-

gen Verfasstheiten der Zeiten. „Die Moderne 

verhandelte die Vorstellungen von Subjekt und 

Identität, von Raum und Zeit neu“, merkt er im 

Kapitel „Way of Life und Moderne, Kulturgut 

und Chauvinismus“ an. Und weiter: „Der Mann-

schaftssport zwingt nicht einfach das Subjekt 

in eine Formation wie die Armee, sondern gibt 

im Team durchaus einen individuellen Freiraum 

und stützt zugleich eine kollektive Identität.“ 

Solche Sätze muss man genau lesen; in ihnen 

kristallisiert Zeyringer das, was ihm für den 

Fußball als zivilisatorische Errungenschaft we-

sentlich erscheint.

Beispiel 19. Jahrhundert. Das Fußballspiel ge-

riet zum Ventil für die Ungereimtheiten und 

Ungerechtigkeiten der Arbeitswelt – Zeyringer 

betreibt hier sehr genaue Analyse einer ent-

scheidenden Phase: als nämlich mit der Indust-

rialisierung ein völliger Umbruch von Leben und 

Arbeit dem Großteil der Bevölkerungen aufge-

pfropft wurde, der Einzelne in der Masse sich 

auflöste und niemandem Zeit gestattet wurde, 

für sich selbst ein Stück Leben zu entdecken 

und zu führen. 

Dies konnte nicht so bleiben, Arbeiterschaften 

erzwangen von Arbeitgebern nach und nach 

mehr Rechte und mehr Zeit. Die für den Fußball 

genutzt wurde; sei es, dass man selbst spielte, 

sei es, dass man spielen ließ – professionals, 

wie es sie in England schon früh gab, die in 

Stadien spielten, welche immer größer wurden 

und immer mehr Zuschauer fassen konnten. Der 

Fußballbetrieb mit Wettbewerben und Meister-

schaften etabliert sich endgültig – das Match 

im Stadion „ist nunmehr eine rituelle Veranstal-

tung und eine kulturelle Gewohnheit.“

Zeyringer – und das muss man mögen – geht 

dabei nicht streng chronologisch vor, springt 

vor und zurück in der Fußballhistorie, auch 

zwischen Ländern und Kontinenten. Das ist 

gewöhnungsbedürftig, aber sinnvoll, um Ent-

wicklungen zu zeigen und Schlüsse zu ziehen, 

wobei es die eine oder andere Doppelung nicht 

verhindert (wie etwa die mehrfache Erwähnung 

des berühmten Radioreporters Willy Schmie-

ger, „Lateinprofessor und Ex-Teamspieler“). 

Deutlich wird bei der Lektüre auch, wie der Fuß-

ball in Deutschland bis in die 70er Jahre des 21. 

Jahrhunderts hinein im Vergleich zu England 

und anderen Ländern stur an alten Prinzipien 

festhielt und sich nur langsam Neuerungen 

des Spiels und des Spielbetriebs öffnete. Die-

se Rückständigkeit konnte erst nach massiven 

Skandalen wie etwa 1972 überwunden werden, 

wenn auch die nach wie vor stark konservative 

Funktionärshierarchie bis heute neuere Auffas-

sungen schwer durchsetzbar macht.

Am Ende von Zeyringers gehaltvoller Untersu-

chung (die wohltuend ohne philosophisch-typi-

schen Sprachduktus auskommt) wird klar, wie 

„der“ Fußball inzwischen als postmodernisierte, 

enthistorisierte (Fußballgeschichte ist nur noch 

Dekor) Eventware verkauft wird, ein Produkt, 

das zwischen Religionskopie und Lebenskom-

plexitätsablenkung aufgrund der nach wie vor 

simplen Regeln und doch variationsreichen 

Spieleigenschaften ein Garant von Verklärung 

und Faszination sein kann. „Vielleicht ist Fußball 

heute das einzige Volksmärchen.“, vermutet Zey-

ringer gleich auf den ersten Seiten seines Bu-

ches, um diese These am Schluss zu bestätigen.

Zeyringer mäandert zwischen wertfreier und 

wertender Analyse; er bietet jenseits des rein kul-

turbezogenen und kulturgeschichtlich Beschrie-

benen kaum mehr, will es auch nicht, als eben 

ein Fußball-Kulturgeschichtsbuch. Dennoch: 

Kritik scheint auf, wenngleich nicht in expliziter 

Form. Die Rolle der FIFA und ihre Machenschaf-

ten etwa reiht er emotionslos auf; deutlich wird, 

welch undemokratisches Wirtschaftsunterneh-

men die Ware Fußball im Griff hat.

Alles in allem eine eindrucksvolle Lektüre, ein 

geglückter Versuch, Fußball als Kulturgut zu be-

schreiben – mit seinen Licht- und Schattensei-

ten, die er im Verlauf seiner Entwicklung gezei-

tigt hat. Zeyringer hat sich damit nachdrücklich 

in die Riege der Fußballphilosophen eingereiht.
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