
Tages-Anzeiger – Freitag, 22. Juni 2018 Hintergrund & Debatte 13 

 

Man merkt es ihm nicht an. Lange Haare, Bärt-
chen, glucksendes Bayrisch. Er könnte ein Trai-
ner in der Warteschlaufe sein. Oder ein Ex-Spie-
ler, der nach Karriereende Anschluss sucht. Was 
sich im Leutschenbach halt so versammelt wäh-
rend einer WM. Doch Lutz Pfannenstiel ist ein 
Fussballexperte der anderen Art.

Rückblende: Lutz Pfannenstiel, geboren 1973 
in einem Dorf namens Zwiesel, ist ein talentierter 
Nachwuchsgoalie. Er spielt für Deutschlands U-17, 
wird vom FC Bayern eingeladen. Die Bayern 
wollen ihn im Amateurteam aufbauen. Aber 
Pfannenstiel will lieber gleich Profi werden. Er 
bekommt die Gelegenheit – in einem Club in 
Malaysia. Dort wird er per Taxi zum Stadion 
gefahren, sein erstes Spiel läuft schon, in der 
zweiten Halbzeit wird er eingewechselt. 
Zehntausend Zuschauer sind da, der Deutsche 
wird ausgerufen als «der ehemalige Torwart von 
Bayern München». Pfannenstiel ist im Spitzen-
fussball angekommen, auf seine Weise.

Starrsinn, Lust auf Abenteuer und die 
Hoffnung, bei einem Topclub unterzukommen – 
diese Kombination treibt Pfannenstiel in immer 
exzentrischere Umlaufbahnen des Weltfussballs. 
Beinahe wechselt er zum FC Aarau, entscheidet 
sich dann aber für Südafrika. In Finnland wird er 
während eines Matchs von einem Moskito-
schwarm angegriffen, muss in die Kabine 
flüchten. «Draussen hörten wir das Brummen der 
Insekten», schreibt Pfannenstiel in seiner 
Biografie «Unhaltbar» (2009, Rowohlt). In 
Albanien trifft er auf besonders hitzige Fans, 
nach einem absurden Penaltypfiff für die 
Heimmannschaft stellt er den Schiedsrichter zur 
Rede. Dieser antwortet: «Glaubt ihr, ich lasse mir 
von 3000 Zuschauern hier die Fresse polieren?» 

In England spielt er mal gegen David 
Beckham, mal rammt ihm ein Stürmer ein Knie 
in den Bauch, Pfannenstiel fällt kurz ins Koma 
(keine Folgeschäden). In China verspricht der 
Club von Guangzhou ein üppiges Gehalt, 
Pfannenstiel reist voller Hoffnung hin. Dort wird 
er in eine Art Militärcamp gesteckt: Frühmorgens 
scheppert der Kochtopf, danach gibts Drillübun-
gen und frittierte Vogelküken. Pfannenstiel flieht 
nach Singapur, wo er in einen Wettskandal gerät, 
er beteuert seine Unschuld, aber das nützt 
nichts: 100 Tage Knast.

Pfannenstiel wird klar, dass es so nicht 
weitergehen kann. Er sucht nach solideren Jobs, 
wird Scout bei Hoffenheim und Experte beim 
Deutschen Fernsehen. An dieser WM ist er auch 
im SRF-Studio zu sehen, wenn asiatische oder 
afrikanische Teams spielen. Der Weitgereiste 
kennt viele Spieler und Trainer persönlich. 
Kurzer Anruf bei Pfannenstiel: Was kommt als 
Nächstes? «Ich bin sehr glücklich mit diesen 
Jobs», erklärt Pfannenstiel erst. Dann: «Im 
Fussball gehts ja schnell. Man kann die Zukunft 
nur schwer planen.» Erst kürzlich habe er ein 
gutes Angebot aus Saudiarabien bekommen.

Lutz Pfannenstiel Er ist der 

verrückteste WM-Experte.  

Von Linus Schöpfer

Zum Essen gabs 
frittierte Küken

Europa war schön, aber jetzt geht es unter. Dies 
behauptet der in Kalifornien lehrende britische 
Geschichtsprofessor Niall Ferguson diese Woche 
in der Londoner «Times». Künftige Historiker 
würden erkennen, schreibt Ferguson, dass die 
Europäische Union an der «Frage der Migration» 
zerbrochen sei. Die laufende «massive Völkerwan-
derung» (er gebraucht das deutsche Wort) habe 
das Projekt der europäischen Einigung bereits 
«überschwemmt» und die Wähler «zurück zu 
nationaler Politik» getrieben. Merkel sei Vergan-
genheit, Italiens Populisten seien die Zukunft. 
Jeder für sich und Zäune rundherum.

Europa hat also die Migranten ins Land 
gelassen und geht nun daran kaputt. So sieht es 
auch der Präsident der USA: Er werde nicht 
erlauben, sagte Donald Trump bei mehreren 
Auftritten diese Woche, dass die USA wie Europa 
in ein «Migrantencamp» verwandelt würden: 
«Schaut euch an, was in Europa geschieht. Wir 
können nicht zulassen, dass das auch in den 
Vereinigten Staaten passiert.» 

Völkerwanderung? Migrantencamp? Ja, 
Europa hat sehr viele Flüchtlinge und Migranten 
aufgenommen seit 2015. Doch im Chaos 
versunken ist es nicht. Nationalistische, 
fremdenfeindliche Parteien haben zwar Zulauf, 
werden bis jetzt aber von gemässigten politi-
schen Kräften und der Justiz in Schach gehalten. 
Es grassieren weder Seuchen noch Verbrechen, 
wie amtliche Statistiken unmissverständlich 
festhalten. Wenn die US-Behörden in den letzten 
Wochen also ihre eigene moralische und 
rechtsstaatliche Tradition aufgegeben und an der 
Grenze kleine Kinder von ihren Eltern getrennt 
und eingesperrt haben, dann ist das eine selbst 
gemachte, schmutzige Abschreckungspolitik und 
keine logische Lehre aus Europas Leiden. 

Am meisten betroffen von der weltweit 
rekordhohen Zahl der Flüchtenden bleibt 
ohnehin «die arme Welt», wie der UNO-Hochkom-
missar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, diese 
Woche sagte. 85 Prozent aller Flüchtlinge schaffen 
es nicht aus den armen Staaten des Südens 
heraus, bleiben in Ländern wie dem Libanon, 
Pakistan, Uganda. Die Ankunftszahlen in 
Deutschland wie der Schweiz sind rückläufig. 

Zu viel Staat, zu wenig Gott
Woher stammt die Überzeugung, Europa stehe 
vor dem Untergang? Natürlich ist das Betrauern 
von «Europas Ende», «Europas Fall» oder auch 
«Europas Abstieg» in den USA schon länger ein 
Zeitvertreib konservativer Intellektueller. Für sie 
steht die Alte Welt für alles, was Amerika werden 
könnte, liesse man die staatsgläubige Linke ge-
währen: zu viel Strassencafés, zu wenig Schützen-
panzer, zu viel Sozialhilfe, zu wenig Selbstverant-
wortung, zu viel Staat, zu wenig Gott. Und neu 
auch: zu viele Einwanderer, zu wenig Mauern. 

Die Europa-Apokalyptiker haben Konjunktur, 
weil die Politik der Angst gedeiht. Fürchte dich, 

Wähler, das Ende ist nah. Das Ende des Westens, 
des Wohlstands, der Stabilität. So sagen es auch 
die Abschottungspolitiker in Europa selbst. Das 
fallende Europa soll eine Mahnung für die Führer 
der restlichen Welt sein. Softies gehen unter. 

Onkel Wladimir
Auch in Russland wird so argumentiert. Im viel 
diskutierten Popsong «Onkel Wowa» vom letzten 
Herbst singen ernste russische Kindergartenkin-
der in militärischer Aufmachung: «Die Europäi-
sche Union hat keine Meinung», dazugeschnitten 
sind im Videoclip Bilder einer Pro-Brexit-Demon-
stration («Wir wollen unser Land zurück»). Zum 
Glück steht solchem Chaos in Russland «Ober-
kommandeur Onkel Wowa» entgegen. «Wowa» ist 
die Koseform von Wladimir, und Wladimir der 
Vorname Putins. 

Doch die Schwärmerei von Europas Untergang 
ist Unfug. Europa lebt. Ja, es fehlt eine Migrations-
strategie, die über miese Grenzpolizeiverträge 
wie den mit der Türkei hinausgeht. Ja, auch die 
Flüchtlingskinder auf der Balkanroute und in grie-
chischen Auffanglagern erhalten nicht die Pflege 
und Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ja, es 
herrscht EU-Überdruss und Unruhe an den 
politischen Rändern. Doch von Chaos, Bürger-
krieg und Auflösung kann keine Rede sein. 

Im Gegenteil: Europa diskutiert momentan 
trotz allen Krisen nicht weitere EU-Austritte, 
sondern eher die Schmerzen und Kosten, die der 
Brexit-Volksentscheid den Briten beschert hat. 
Zahlreicher als Hasspolitiker, die in Nazi sprache 

vor «Umvolkung» warnen oder Roma-Register 
anregen, sind die Bürgerrechtler, Professorin-
nen, Schüler und Wähler, die dem politischen 
Personal solche Sprüche nicht durchgehen 
lassen. Von einer tiefen rechtsstaatlichen 
Erschütterung, wie sie die USA unter Trump 
erleben, ist Europa entfernt – genau wie von 
jener Brutalisierung von Politik und Gesellschaft, 
wie sie in Putins Russland normal geworden ist. 

Es ist nicht in Europa, wo Spitzenpolitiker 
schamlos und ungestraft ihre Geschäftsinteres-
sen bedienen, ihre Verwandten begünstigen und 
Audienzen mit ihren Mitarbeitern gegen Geld ver-
kaufen lassen. Und es ist nicht in Europa, wo 
Oppositionelle auf der Strasse erschossen 
werden, Historiker wegen ihrer Forschungen vor 
Gericht kommen und häusliche Gewalt entkrimi-
nalisiert wird.

Nein, Europa hält Kurs. Trotz terroristischer 
Massenmorde in Paris, Brüssel und Barcelona hat 
noch kein Politiker gefordert, Terrorverdächtige 
zu foltern oder ohne Anklage in ein Euro-Guantá-
namo zu sperren. Und wenn jemand hier die 
Wiedereinführung der Todesstrafe andenkt, wird 
er oder sie ausgeschimpft oder abgewählt.

Der Kontinent – in all seiner Vielfalt und trotz 
all seinen Schwierigkeiten – hat mehr gemeinsa-
men Werteboden, als es scheint. Das ist nicht 
selbstverständlich, sondern ein kostbares Glück 
in einer Zeit, da die USA fahrlässig Grundrechte 
einschränken und Menschlichkeit vermissen 
lassen. Europa sollte lauter werden in der Welt, 
nicht leiser. Es wird gebraucht.

Europa Der Kontinent sei ein «Migrantencamp», unter Druck, dem Untergang geweiht, sagen Stimmen 

aus den USA und Russland. Das ist Endzeit-Schwärmerei und falsch. Von David Hesse

Alles spricht für Europa  

Fahnen, schreibt Elias Canetti, seien sichtbar gemachter Wind. Foto: Danys Kovtun (Alamy)

Roger Köppel ist gewählter Nationalrat der SVP. 
Im Parlament muss er sich an die dort geltenden 
Regeln halten. In seiner «Weltwoche» kann Köp-
pel machen, was er will. Also auch definieren, 
was in der Politik rechtens ist und was nicht. 
Wenn der Bundesrat versucht, ein durch Zufalls-
mehrheit zustande gekommenes Abstimmungs-
ergebnis realitätsfähig zu machen, ruft er «Verfas-
sungsbruch» oder gar «Putsch». Der Inländervor-
rang, ein mühsam ausgehandelter Kompromiss, 
hat Haken und Fallen. Köppel verabscheut diesen 
Kompromiss, er sei ein Betrug am Volk.  

Im Editorial seiner jüngsten Ausgabe hat er ein 
neues Terrain gefunden, seinen Abscheu zu illust-
rieren: den Fussball. Genauer: die Schweizer Nati. 
Wer dazugehört, muss den Schweizer Pass besit-
zen. Er ist also Schweizer. Für Köppel ist die Nati 
eine «bewährte, erfahrene Veteranentruppe von 
Auslandssöldnern mit Schwerpunkt Balkan, ange-
reichert durch ein paar eingeschweizerte Afrika-
ner». Im 23-köpfigen Kader sei mit Michael Lang 
nur ein einziger Spieler, der in der Schweiz sein 
Geld verdiene. Das sei «die konsequente Nicht-
anwendung des Inländervorrangs im Fussball». 

Trainer Petkovic nable sich mit seiner «fast 
inländerfreien Multikulti-Balkan-Truppe» von der 
Schweiz ab. Fussball sei nicht nur Geld, sondern 
auch «Gefühl, Identifikation, Heimat». Also 
Kuhglocken und Jodeln. 

Scheinbar argumentiert Köppel mit der Anstel-
lung bei Schweizer Vereinen. Der eigentliche 

Klartext seines Editorials aber, das zeigt die 
permanente Verwendung der Begriffe «Auslän-
der» und «Inländer», lautet indes: In der Nati 
spielen nur Neger und Jugos, aber keine echten 
Schweizer. Keine, die hier geboren und aufge-
wachsen sind. 

Wie viel Schweiz in dieser Schweizer Mann-
schaft stecke, diese Frage verbiete sich, schreibt 
Köppel – eine rhetorische Floskel, denn er hat die 
Frage längst beantwortet. Fast nichts mehr. Denn 
für Köppel gilt: Wer Schweizer ist, bestimme ich! 
Für Köppel entscheidet, egal was die Gesetze 
sagen, die Herkunft, nicht der Pass. Wenn er, der 
gern mit welthistorischer Kelle austeilt, den 
«zivilisatorischen Fortschritt» lobt, dass in den 
Stadien nicht mehr getötet, sondern nur noch 
getschuttet wird: Dann ist es ein zivilisatorischer 
Rückfall, eingebürgerten Schweizern ihre 
Zugehörigkeit wieder abzusprechen. Das ist ein 
Abstieg in die Niederungen eines Le Pen oder 
eines Gauland. Auch hier im Klar text: Das riecht 
nach Rassismus. Eine «reinrassige» Nati – das will 
aber wohl nicht mal die «Weltwoche». Denn da 
gäbe es nichts mehr zu jubeln.

Fussball-WM Die Nati sei eine «fast inländerfreie Multikulti-Balkan-Truppe», schreibt Roger Köppel  

in der «Weltwoche». Das riecht nach Rassismus. Von Martin Ebel

Wer Schweizer ist, bestimmt er

 

 

 

 

 

 

 

Martin Ebel

Redaktor Kultur 

In der Nati, soll das 
wohl heissen, spielen 
nur Neger oder Jugos.


