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Entscheidend ist  
neben dem Platz

Was der Fußball über die politische Formkurve Deutschlands verrät

Von Eckhard Jesse   Seite 2
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Im reichen Emirat Katar, einem autoritär 
regierten islamischen Land, findet vom 
20. November bis zum 18. Dezember 

2022 die 22. Fußballweltmeisterschaft statt. 
Die Erinnerung an die Siege der deutschen 
Elf lebt in diesen Tagen auf: 1954, 1974, 1990 
und 2014 gelang unter Sepp Herberger, Hel-
mut Schön, Franz Beckenbauer und Joachim 
Löw dank der entscheidenden Tore durch 
Helmut Rahn, Gerd Müller, Andreas Breh-
me und Mario Götze der Titelgewinn. Stehen 
diese vier Erfolge symbolhaft für die plaka-
tiven Begriffe der „Berner Republik“, der 
„Bonner Republik“, der „Berliner „Republik“ 
und der „Bunten Republik“?

1954, am 4. Juli, besiegte der krasse Au-
ßenseiter Deutschland den Favoriten Un-
garn nach einem frühen 0:2-Rückstand im 
schweizerischen Berner Wankdorfstadion 
mit 3:2. Gewiss gab es den einen oder ande-

ren nationalistischen Überschwang. Das gilt 
nicht für die deutschen Schlachtenbumm-
ler, die im Siegestaumel reflexartig die erste 
Strophe des Deutschlandliedes anstimmten, 
obwohl Bundespräsident Theodor Heuss 
1952 nur die dritte zur Nationalhymne er-
klärt hatte, jedoch für eine Rede von Peco 
Bauwens, den Präsidenten des Deutschen 
Fußball-Bundes. Der Sieg löste im ganzen 
Nachkriegsdeutschland vorübergehend ein 
„Wir sind wieder wer“-Gefühl aus. Aller-
dings wohnte kein hiesiger Politiker dem 
Spiel bei – die Glückwunschtelegramme des 
Bundespräsidenten Heuss wie des Bundes-
kanzlers Adenauer fielen merkwürdig kurz 
und zurückhaltend aus, vielleicht aus Vor-
sicht vor dem Aufkommen nationalen Ge-
töses. 

Das „Wirtschaftswunder“ trug stärker zur 
Akzeptanz des Landes und zur Aufbruch-

stimmung bei als das „Wunder von Bern“. 
Und wer schon auf ein bestimmtes Ereignis 
abstellt: Viel mehr bewegte die Deutschen 
ein Jahr später die Rückkehr von 10 000 
deutschen Kriegsgefangenen aus der Sow-
jetunion, erreicht durch Adenauer, der im 
Gegenzug diplomatische Beziehungen mit 
Moskau aufnahm. Mithin dürfte das Wort 
Joachim Fests vom Gründungstag einer 
„Berner Republik“ weit überzogen sein, 
denn der Sieg im „Proletensport“ geriet bald 
in Vergessenheit. Der Mythos um die „Ber-
ner Helden“ entstand später, nicht zufällig 
erst unter der Kanzlerschaft des Sozialde-
mokraten Gerhard Schröder. Sönke Wort-
manns Film „Das Wunder von Bern“ aus 
dem Jahr 2003 verlieh alldem Ausdruck.

1974 bezwang die bundesdeutsche Mann-
schaft am 7. Juli in München die niederländi-
sche mit 2:1, und das nach einem Elfmeter-
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tor des Gegners in der allerersten Minute. 
Ihm folgte der Ausgleich durch einen Elf-
metertreffer Paul Breitners, Gerd Müller, 
der „Bomber der Nation“, erzielte das Sie-
gestor. Obwohl das Duell der beiden deut-
schen Staaten als Politikum galt, stand bei 
der Weltmeisterschaft im Westen nicht der 
„Wettkampf der Systeme“ im Vordergrund. 
Die DDR-Mannschaft schlug zur Überra-
schung aller die bundesdeutsche dank eines 
Tores von Jürgen Sparwasser mit 1:0. Am 
meisten geschmerzt haben dürfte die Nie-
derlage den gebürtigen Dresdner Helmut 
Schön, einen wahrhaft gesamtdeutschen 
Trainer: zunächst der Ostzonen- und der 
DDR-Auswahl (1949-1950), dann des Saar-
landes (1952-1956) und schließlich der bun-
desdeutschen Mannschaft (1964-1978).

Ist der Sieg 1974 charakteristisch für die 
„Bonner Republik“? Die Spieler sangen nicht 
die Nationalhymne – Paul Breitner empfand 
den Gesang gar als störend bei der Konzent-
ration auf das Spiel. Zu jener Zeit der Selbst-
anerkennung der Bundesrepublik Deutsch-
land trug diese nicht mehr die Züge eines 
Provisoriums, Patriotismus schien überholt. 
Die DDR, die im selben Jahr alle Anklänge 
an die deutsche Nation aus der Verfassung 
gestrichen hatte, war im Westen ein nahe-
zu unbekannter Nachbar. Jack Whites WM-
Lied „Fußball ist unser Leben“, das die bun-
desdeutschen Fußballer in geselliger Runde 
anstimmten, fehlte jeder Deutschlandbezug. 
Trotz des Triumphes auf heimischem Boden 
ging er nicht in das kollektive Gedächtnis 
der Nation ein.

Am 8. Juli 1990 in Rom, knapp drei Mo-
nate vor der Wiedervereinigung, schlug 
die bundesdeutsche Mannschaft die argen-
tinische mit 1:0, dank eines verwandelten 
Elfmeters von Andreas Brehme. Teamchef 
Franz Beckenbauer, dem die Trainerlizenz 
fehlte und der die „Leichtigkeit des Seins“ 
verkörperte, erwies seinem Nachfolger 
-Berti Vogts auf der Pressekonferenz nach 
dem Sieg mit folgenden Worten einen Bä-
rendienst: „Ich glaube, dass die deutsche 
Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu be-
siegen sein wird.“ „Kaiser Franz“, die Licht-
gestalt des deutschen Fußballs, war nicht 
nur doppelter Weltmeister (als Spieler und 
als Teamchef), sondern auch maßgeblich 
verantwortlich für die Vergabe der Fußball-
weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. 
Dies machte das „Sommermärchen“ mög-
lich und später eine – nunmehr abgeschlos-
sene – Untersuchung zu den finanziellen 
Hintergründen nötig. Die wohl zwielichtige 
Rolle Beckenbauers („Ich habe immer blind 
unterschrieben“) blieb unaufgeklärt.

Für manche symbolisierte der Erfolg den 
Beginn der „Berliner Republik“ noch vor 
der staatsrechtlichen Einheit. Autokorsos 
in vielen deutschen Städten und fahnen-

schwenkende Fans kündigten in ihrer Un-
verkrampftheit im Jahr der Wiedervereini-
gung einen Mentalitätswandel an. Nationale 
Symbole – die Spieler sangen vor dem Spiel 
großenteils die Hymne mit – erfuhren nach 
und nach eine stärkere Akzeptanz, ohne 
chauvinistisches Gehabe.

Am 13. Juli 2014 gelang nach dem fulmi-
nanten 7:1-Sieg im Halbfinale über die Se-
leção, den Gastgeber, der Titelgewinn in Rio 
de Janeiro. Lionel Messis Albicelestes unter-
lagen im Endspiel 0:1 wie 1990 die Diego Ma-
radonas, diesmal in der Verlängerung, dank 
des Tores von Götze, ebenso eingewechselt 
wie der Torvorbereiter André Schürrle. Zum 
Erfolg der deutschen Nationalelf im Beisein 
von Bundespräsident Joachim Gauck und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel trugen 
Spieler mit Migrationshintergrund bei, etwa 
Jérôme Boateng, Sami Khedira und Mesut 
Özil. Das rief weder im Team noch bei den 
Fußballfans, den einheimischen wie zuge-
wanderten, Probleme hervor.

Die „Bunte Republik“ ist eine Metapher 
für forcierte Immigration. Was beim Fuß-
ball funktionierte, traf weniger auf das ge-
sellschaftliche Leben zu. Deutschland, das 
lange kein „Einwanderungsland“ sein woll-
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Zwei bemerkenswerte Neuerscheinun-
gen über die Spannweite des Berliner 

Politikbetriebs gibt es. Um Aufstieg geht 
es und um Niederlagen – und um Akteure 
zweier Alterskohorten. Die beiden Werke 
gleichen Verwandten einer Familie: ihre 
Ausdrucksformen, Anpassungen von Al-
ten und Jungen, Anknüpfungspunkte, Ver-
bindungslinien, Generationenkonflikte. 

„Der Unbeugsame – Friedrich Merz, die 
Union und der Kampf um die Macht“ lautet 
der eine Titel, geschrieben von Jutta Falke-
Ischinger und Daniel Goffart, erschienen 
im Langen Müller Verlag. „Die Neuen – 
Eine Generation will an die Macht“, heißt 
der andere Titel, verfasst von Livia Gerster, 
veröffentlicht bei C.H.Beck. Als Merz 1989 
im Europaparlament sein erstes Abgeord-
netenmandat gewann, wurden die Neuen, 
die jetzt erstmals in den Bundestag kamen, 
geboren. Seine Entsprechung findet das in 
den Autoren. Falke-Ischinger und Goffart 
waren schon in Bonn tätig, als Gerster auf 
die Welt kam. Journalisten sind sie alle, 
weshalb die beiden Bücher Einblicke auch 
in neue Formen des politischen Journalis-
mus geben. Auf hergebrachte Weise wird 

der Lebensweg von Merz beschrieben – als 
Konzentrat von Recherchen. Gerster lässt 
den Leser erzählerisch an ihren Gesprä-
chen teilhaben. Sie nimmt ihn mit – quasi.

„Merz & Merkel“ heißt das zentrale 
Kapitel über den „Unbeugsamen“. Alles, 
was aus Friedrich Merz wurde und wie er 
wurde, habe sich am 22. September 2002 
entschieden, jenem Tag der Bundestags-
wahl, an dessen Abend Angela Merkel, 
CDU-Vorsitzende, und Edmund Stoiber, 
Kanzlerkandidat der Unionsparteien, ihm 
eröffneten, er werde nicht länger Chef der 
CDU/CSU-Fraktion bleiben. Merkel sol-
le es werden. Weil es am Wahlabend eine 
Zeit lang so aussah, als stelle die Union die 
größte Fraktion, boten sie ihm das Amt des 
Bundestagspräsidenten an. „Merz war wü-
tend, lehnte das Angebot sofort ab.“ „Völlig 
indiskutabel!“, habe er empört ausgeru-
fen. „Da braucht ihr mit mir keine Minute 
länger zu reden. Das ist verlorene Zeit“, 
wird Merz zitiert. Zwei Jahrzehnte dauer-
te es, bis er wieder obenauf war. Merkel, 
Kramp-Karrenbauer und Laschet an der 
CDU-Spitze hatte er zu überdauern. Nun, 
da sind sich Falke-Ischinger und Goffart 

im Rahmen des Möglichen sicher, will 
er mehr. „Unbeugsam“ deswegen, was 
aber Anpassungen und Zugeständnis-
se nicht ausschließt – siehe sein Eintre-
ten für eine Frauenquote in der CDU, 
die er einst vehement abgelehnt hatte. 
Seinen Weg empathisch und kritisch 
nachgezeichnet zu haben, ist der Kern 
dieser Neuerscheinung.

Die andere bietet das Kaleidoskop 
einer ganzen Generation. Gleicherma-
ßen mit „Babyboomern“ und ihren Al-
tersgenossen hat Gerster gesprochen, 
neugierig und nachsichtig. Eine Fund-
grube wurde daraus – voller Berliner 
Aktualitäten und Reflexionen über 
gesellschaftliche Entwicklungen der 
Bundesrepublik. Dass mit den jun-
gen Leuten neue Lebenswelten in den 
Bundestag einzogen, wird beschrie-
ben, und wie diese mit den bitteren 
Kompromissen fertig werden, die seit 
Putins Krieg erforderlich wurden. Er-
kennbar wird auch: So mancher der 
neuen Akteure wird das Schicksal der 
Alten erleiden. Sieger von heute kön-
nen Verlierer von morgen sein.

Keine Minute

GÜNTER  
BANNAS
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te, firmiert „draußen“ als „gelobtes Land“, 
wie nicht erst 2015 die Flüchtlingswelle be-
wiesen hat. Ein Jahr nach dem Titelgewinn 
erhielt die Nationalauswahl den Marken-
namen „Die Mannschaft“. Da die Fans damit 
wenig anfangen konnten, schaffte der Deut-
sche Fußball-Bund im Juli 2022 dieses blut-
leere Logo als Bezeichnung für die deutsche 
Fußballelf wieder ab.

Plakativen Begriffen wie „Berner Repub-
lik“, „Bonner Republik“, „Berliner Republik“ 
und „Bunte Republik“ mag mit Blick auf die 
Fußballsiege ein Symbolwert innewohnen, 

zur Charakterisierung des Staatswesens 
sind sie ungeeignet. Gewiss, die Bundesre-
publik Deutschland hat sich gegenüber 1949 
vielfach gewandelt, doch wer von Nach-, 
Um- und Neugründungen spricht, trägt 
dazu bei, die hiesige Demokratie, wie sie 
1949 entstanden ist, indirekt zu delegitimie-
ren, ob absichtlich oder nicht.

„König Fußball“, wohl die populärste 
Sportart der Welt, stiftet Gemeinschaft, die 
einfachen Regeln, das „Runde muss ins Ecki-
ge“, fördern Kommunikation. Was paradox 
anmutet: Gerade durch die magere Toraus-

beute ist das Spiel umso interessanter und 
der Ausgang umso unberechenbarer. Aber 
Fußball, mehr als die schönste Nebensache 
der Welt, kann ebenso Streitigkeiten hervor-
rufen. Schlüsselspiele prägen das kollektive 
Bewusstsein einer Nation: Dem „Wunder 
von Bern“ auf deutscher Seite entsprach 
die „Wunde von Bern“ auf ungarischer. Für 
manche Historiker wurzelt der ungarische 
Aufstand 1956 in der Fußballkatastrophe 
der damals als unschlagbar geltenden „Wun-
derelf“ von 1954. Die Magyaren denken 
beim „dritten Tor“, das wegen Abseits nicht 



zählte, obwohl es nach ungarischer Ansicht 
eines war (Magnetbandaufzeichnungen 
fehlen), an das ihres Idols Ferenc Puskás im 
Endspiel 1954, direkt nach dem Rahn-Treffer 
zum 3:2. Wenn die Deutschen sich über das 
„dritte Tor“, das „Wembley“-Tor, das zählte, 
obwohl es nicht nur nach deutscher Ansicht 
keines war, immer wieder ereifern, meinen 
sie den entscheidenden Treffer von Geoff 
Hurst im Endspiel 1966 gegen die Briten. 
Das ist Fußball.

Mit der stark durch Kommunikation ge-
prägten Erinnerung ist es so eine Sache: Nie-
mand kennt mehr die Fernsehübertragung 
des Endspiels von 1954 durch Bernhard 
Ernst, fast jeder aber die leidenschaftlich-
fesselnde Rundfunkreportage Herbert Zim-
mermanns. Für die folgenden Worte musste 
er sich später entschuldigen: „Turek, du 
bist ein Teufelskerl, Turek, du bist ein Fuß-
ballgott.“ Gab es seinerzeit lediglich etwa 
50 000 Fernsehgeräte in der Bundesrepu-

blik Deutschland, hatte zwölf Jahre später 
der Fernsehkommentar Rudi Michels den 
Rundfunkkommentar Zimmermanns im öf-
fentlichen Bewusstsein verdrängt.

Sollte 2022 „das Unvorstellbare“, so der 
DDR-Reporter Wolfgang Hempel nach dem 
Schlusspfiff 1954, im Wüstenland Katar als 
ein deutsches „Wintermärchen“ wahr wer-
den, erneut mit Mario Götze, Thomas Mül-
ler, Manuel Neuer sowie Hansi Flick, damals 
Trainerassistent, diesmal Cheftrainer, dann 
wäre Flicks Werk, vielleicht dank Götzes Ge-
nialität, kein Flickwerk.
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Prof. Dr. Eckhard Jesse lehrte von 1993  

bis 2014 Politikwissenschaft an der TU Chemnitz. 

Von 2007 bis 2009 Vorsitzender der Deutschen 

Gesellschaft für Politikwissenschaft, gibt er seit 

1989 das „Jahrbuch Extremismus & Demokratie“ 

heraus. Der Fußballfan schreibt seit 25 Jahren 

regelmäßig für die Neue Zürcher Zeitung.

Inschriften an der Autobahnbrücke der A 40,  

in Erinnerung an den Essener Helmut Rahn,  

der im Fußball-WM Finale 1954 in Bern in der 

Schweiz das entscheidende Tor erzielte. (2)
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Bürgerinnengeld

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Die Pläne der Bundesregierung zum 
Bürgergeld haben derzeit keine gute 

Presse. Selbst der Spiegel erkennt in Teilen 
des Gesetzentwurfs „eine Verhöhnung von 
Arbeit, Fleiß und Leistungsethos“. Friedrich 
Merz und die Union im Bundestag nutzten 
ihren Freifahrtschein und polemisierten 
nach Herzenslust, während die baden-würt-
tembergische CDU-Wirtschaftsministerin 
Nicole Hoffmeister-Kraut im Bundesrat sehr 
viel konzilianter klang – für die Verabschie-
dung des Gesetzes in der Länderkammer 
wird es auch auf die Zustimmung der grün-
schwarzen Stuttgarter Landesregierung an-
kommen. 

Vor dem nun anstehenden Vermittlungs-
verfahren wäre den Beteiligten die Lektüre 
von Mareice Kaisers neuem Buch „Wie viel. 
Was wir mit Geld machen und was Geld mit 
uns macht“ (Rowohlt Polaris) wärmstens 

zu empfehlen. Der Journalistin, die mit dem 
„Unwohlsein der modernen Mutter“ im ver-
gangenen Jahr viel Beachtung erhielt und 
auf den Bestsellerlisten landete, gelingt es 
in ihrem jüngsten Essay erneut, vermeint-
lich durchdiskutierte Fragen „behutsam 
und mitreißend“ (Maria Christina-Piwo-
warski) durchzuspielen. Das funktioniert 
so persönlich-offen, wie es die Generation 
Instagram gewohnt ist, so erhellend und 
horizonterweiternd, wie es große Reporta-
gen vermögen, erzählt in den Geschichten 
eines Flaschensammlers, eines „Selfmade 
Multi-Millionärs“ oder einer reichen Erbin, 
die sich für höhere Erbschaftssteuern ein-
setzt. „Wie viel“ funktioniert aber auch ganz 
klassisch wie ein volkswirtschaftliches und 
soziologisches Sachbuch in gewitzten Ex-
kursen über Karl Marx, Pierre Bourdieu 
und Christoph Butterwegge. 

Die doppelte Pointe des Essays steckt 
gleichwohl in der politischen Quintessenz 
jenseits von Umsturz, Utopie oder antika-
pitalistischer Romantik. Die Autorin spießt 
gegenwärtige und längerfristige Schief-
lagen des Systems auf, etwa den Umstand, 
dass der Energiekonzern RWE für den Ab-
bau von Braunkohle 500 Millionen Kubik-
meter Wasser pro Jahr verbraucht – und 
während Privatpersonen 4,40 Euro pro 
Kubikmeter zahlen, zahlt RWE für einen 
Kubikmeter nur 0,05 Euro. Kaiser beklagt, 
dass Kapital- und Gewinnsteuern seit der 
Ära Helmut Kohls abgeschafft, ausgesetzt 
oder gesenkt wurden, und plädiert nüch-
tern und sachlich für ein einfacheres und 
gerechteres Steuersystem. Friedrich Merz 
soll daran auch einmal Interesse gehabt 
haben. Das wäre mal ein interessantes Ver-
mittlungsverfahren.

Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Pressefreiheit. 

Die Kämpfe bringen Kriegsreporterinnen und Journalisten in der Ukraine in Lebensgefahr.
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