
Anmerkung zur Fußballweltmeisterschaft 2006 im „eigenen Land“ 

 
 
Allenthalben ist die „Vorfreude“ auf DAS sportliche Großereignis dieses Jahres groß. Pseudo-
Sportler, Politiker, „Promis“, gemeinhin „das Volk“ erwarten das Massenspektakel namens 
„Fußballweltmeisterschaft 2006“ und stehen bereit, um den gegnerischen Nationen zwar ein 
„herzliches Willkommen“ zu bereiten, aber gleichzeitig auch aufzuzeigen, wozu „unsere Mannschaft“ 
im „eigenen Land“ in der Lage sein soll. „Zu Gast bei Freunden“ tönt es von Plakaten, die Industrie 
ergötzt sich schon seit einem halben Jahr an dem bevorstehenden Affentheater und stellt (wie gewohnt 
(!)) seine Produktionspalette auf „WM“ um. Und alle freuen sich, dass es Deutschland „geschafft“ hat. 
Erst mal nur Ausrichter, aber insgeheim hoffen alle Tresen-Spekulanten auf den Sieg der 
Nationalmannschaft.  
 
Doch worum geht es bei der WM wirklich? Prinzipiell denkt man, dass hier gegnerische 
Mannschaften antreten, um mal zu zeigen, was sie sportlich drauf haben, um ihre Stärke oder 
Schwäche im sportlichen Zweikampf darzustellen. Und schließlich, bei allem Wettkampf, meint man 
doch, dass eigentlich der Spaß bei der ganzen sportlichen Betätigung immer noch im Vordergrund 
stehen sollte. 
 
Aber dem ist natürlich nicht so. Der Irrwitz dieses Ereignis und des sportlichen Wettkampfes 
schlechthin besteht schon in der Tatsache, dass hier Nationen als Gegner auf dem Rasen antreten. Und 
eine Nation ist schon etwas vollkommen anderes, als eine bunt zusammengewürfelte Truppe von 
Sportbegeisterten. Eine Nation definiert sich nicht über den „Spaßfaktor“, aber eine Nation nimmt den 
sportlichen Wettkampfscharakter wörtlich und erklärt ihn zum Staatsziel all derer, die sie vermittelst 
„Staatsbürgerschafsrecht“ auf ebendiese Ziele verpflichtet. Das dies Ziele sind, die den darauf 
verpflichteten Individuen eigentlich diametral entgegengesetzt sind, spielt dabei keine Rolle, 
schließlich hat es der Staat – ganz und gar durchdrungen vom Geist der Nation – vermocht, seine 
Verfahrensweisen verfassungsrechtlich zu kodifizieren. 
 
Sport korreliert mit Diplomatie, besser gesagt, der Sport ist eine weitere Form der Diplomatie neben 
der „Notbremse“ Krieg. Und diese Art und Weise als gegnerische Nationen aufzutreten, findet schon 
im Vorfeld eines sportlichen Großereignisses, ob nun Fußball-WM oder Olympische Spiele statt. Da 
werden riesige ideologische Kampagnen gestartet, warum gerade diese Nation eher als Ausrichter in 
Frage kommt, als jene; mithin werden die Gefechte moralisch. Sei es, um einer „autoritär“ geführten 
Nation ihren Mangel an Meinungspluralismus und Freiheit vorzuhalten und im gleichen Atemzug die 
eigene Rechtschaffenheit nach außen zu kehren, oder einfach und banal, um die vitalen 
kapitalistischen Interessen der „ansässigen“ Unternehmerschaft gegenüber einem Konkurrent – denn 
zu nichts anderem als der ewigen Konkurrenz um die Akkumulation von abstrakten Reichtum haben 
sich die verschiedenen Staaten dieser Erde selbst (jedoch auch oft unter freundlicher Mitwirkung von 
anderen „berufenen“ Nationen) verpflichtet – geltend zu machen. Die Interessen seiner 
Kapitalistenklasse gilt es schließlich zu wahren, denn in letzter Konsequenz beruht auch der Staat auf 
dem Wert, den Kapitalisten erst mal am Markt realisieren müssen. Steuermittel sind „verstaatlichter“ 
Wert, die zur Aufrechterhaltung all jener Dinge benötigt werden, die das Leben hierzulande angeblich 
erst so „angenehm“ machen: Infrastruktur, Bildungswesen, innere und äußere Sicherheit, Kultur und 
einen Verwaltungsapparat, der alles überwacht und einrichtet. Natürlich wird bei lauter 
Annehmlichkeiten niemand mehr die Frage stellen, wozu ein Staat diese Dinge erst einrichtet. 
 
Das „Perpetuum mobile“ das er mit der Eigentumsordnung („freiheitlich-demokratische 
Grundordnung“ sagt der Sozialkundelehrer) institutionalisiert, verlangt allerdings nicht nur nach 
bloßer Selbsterhaltung; im Gegenteil: durch die juristische Einrichtung einer Klassengesellschaft, in 
der Einige als Eigentümer Andere dazu benutzen dürfen, ebendieses Eigentum fortwährend zu mehren 
ist geradewegs schrankenlos. Auf die Idee kam ja auch noch niemand, zu sagen, dass jetzt erst mal 
genug akkumuliert wurde. Dass das Ganze dabei zum reinen Selbstzweck verkommt und letztlich den 
Beteiligten als „Sachzwang“ erscheint (Konkurrenz, Arbeitslosigkeit und „Globalisierung“) ist 
Resultat des praktizierenden „falschen Bewusstseins“, als das es Marx schon kennzeichnete.  
 



Nun hat jedoch gerade ein solches Ereignis noch eine ganz andere Wirkung auf die Beteiligten: hier 
erfolgt die Übung im Nationalismus, hier kann auch der „kleine Mann“ auf „seine Kosten kommen“, 
hier gilt es, das „eigene Team“ oder „unsere Elf“ tatkräftig zu unterstützen. So kommt es denn auch 
vor, dass der Innenminister tadelloses Benehmen von seinen Bürgern verlangt, um auch der restliche 
Welt anzuzeigen, wie „gastfreundlich“ doch die deutsche Nation ist. Das Kapital übersetzt diese 
Gastfreundschaftlichkeit in materialisiertem Tauschwert, den es hofft reichlich geltend zu machen. 
Und das Verhalten der „Fans“, ob nun gewalttätig oder friedliebend entspricht deren „abstrakt freien 
Willen“, schließlich identifiziert man sich selbst mit Staat und Nation und seiner Stellung im 
kapitalistischen Produktionsprozess. Und so erhebt der Mensch den Anspruch, die sportliche Leistung 
die ein Haufen Balltreter erbringt, für sich und den eigenen Gesinnungshaushalt festzuhalten. 
Entsprechend schlechtgelaunt ist der „Fan“, wenn die Mannschaft das Spiel verliert. Denn sein Wesen 
hat er an den Erfolg anderer geknüpft und sieht sich im Angesichte der Niederlage selbst gedemütigt. 
Schon wird er zum stärksten Kritiker der Mannschaft und weiß auch gleich um die Probleme bescheid: 
mangelnder „Teamgeist“, ein miserabler Trainer oder schlechte „Bedingungen“ waren es, die „uns“ 
diesmal den Sieg gekostet haben. Und wenn das nicht reicht, dann wird direkt die gegnerische Nation 
als Ursprung des Übels ausgemacht und mitsamt den elf Kickern der gesamte Staat verflucht, ein 
Bewusstsein, dass sich gern auch blutig bemerkbar macht. 
 
Und somit „profitieren“ alle vom Massenspektakel „WM“: das inländische Kapital, dass dank 
Fußballtouristen und „Spektakelpreisaufschlag“ Extraprofite realisieren kann, das ausländische 
Kapital, dass dank Fanartikeln, Übertragungsrechten und allgemeiner Hysterie „seiner“ Fans und 
Völker Extraprofite realisieren kann, der Staat, der an allem symbolträchtig (Nationalhymne, 
Nationalfarben, Nationalspieler) und monetär partizipiert, die Lohnabhängigen, da sie ihren Unmut 
wieder in Bier und Nationalismus ersäufen können, aber nur auf den billigen Plätzen, die teureren sind 
für die Regierungschefs reserviert, die sich vermittelst „ihrer Elf“ auf dem Platz das ideologische 
Rüstzeug für ihre Außenpolitik abholen bzw. diese dort gutheißen lassen wollen. 90 Minuten ohne 
Waffen, dafür mit Trikottausch und Handschlag, bevor das politische Tagesgeschäft wieder jene 
Nationen zurechtweißt, denen der sportliche Erfolg womöglich zu Kopf gestiegen ist und die meinen, 
„fair play“ sei eine Einrichtung, die auch im internationalen Konkurrenzkampf gelte. 


