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I)as ist mein Modell Fußball-Deutschland
Team mit Migrationshintergrund,Teil 2 und Schlussder
Fußball-Vorlesungvom Politik-Professor
Von Ulrich Menzel
Das ist die eigentlicheBotschaftderFußball-WM:DasZeitalterder
Globalisierungist auchin der deutschenNationalmannschaft
- eineder letztenBastionen,die dagegennoch immun
angebrochen
schien.
Dochjetzt hat der Strukturwandelder MannschaftauchLänderwie
Deutschlandeneicht.Özil, Khedir4 Boateng,Podolski- und wie die
Protagonistendiesesglänzendaußpielendenjungen Teamsauch
heißen:In der deutschen
Mannschaftspiegeltsichnichtwie bei
anderenkolonialeVergangenheit,sonderndie sozialeGegenwart.
Warenes am Anfang Besatzungskinder
wie Erwin Kostedde(Kickers

Ultldtt$enrel(52)

offenbach),
sosindisjetztdie-Einwanderer
derzweiten
oderdritte-n ä1,tff-rTiJ#-$jü'iläältt:ii*:

Generation,die Kinder der Gastarbeiter,
die Kinder der Spätaussiedler fuhrender
dosinrtituts
fürSoeiLeiter
Fobo;
Hoske
alwissen*chaftea'
und Migfanten,die sich anschicken,die sozialeLeiter zu erklimmen.
Sport,insbesondere
Fußballist nebender Musik- und Modebrancheeine guteMöglichkeit,den
Aufstieg zu schaffen,akzeptiertzu werden.Man denkenur an die Schwarzenin den USA, die als
Musiker oderBoxer, Basketballerund LeichtathletenKarrieregemachthaben.
Wennman genauhinschaut,danngibt es eine solcheTradition auchin Deutschland.Erinnertsei
gespielt
nur an die großenFußballerder l950erund 1960erJahre,die in derNationalmannschaft
haben.Etwa an HansTilkowski (BorussiaDortmund),der dasdritte "Tor" 1966im WembleyFinalehinnehmenmusste,Erich Juskowiak(FortunaDüsseldorf),
im
der 1958in Schweden
Halbfinalevom Platzgestelltwurde,oderHorst Szymaniak(WuppertalerSV), einerder ersten
Legiontire,den esnachItalien zog.
Auch eineEtappein der GlobalisierungdesFußballs.Viele Idole meinerJugendhatteneins
gemeinsam- die Herkunft ausdemRuhrgebietund die polnischenNamen.Meine Vätergeneration
schwärmtefür ErnstKuzorraund Fritz Szepan,beideausGelsenkirchen,
die flir Schalkeund Rot
WeißEssengespielthaben.
Das industrielleHerz Deutschlands,
die rheinisch-westftilische
Schwerindustrie,
hättenicht
schlagenkönnenohnedie polnischenEinwanderer,
die eigentlichen
Malocherin denKohlezechen
und Eisenhütten.

Ohnesie hättenauchdie MannschaftenausdemReviernicht ihre Erfolse feiernkönnen.Fußball
dort war reinerArbeitersport.
Die IlsederHüttehat ihreKohle via MittellandkanalausHernebezogen.
Auch damalsschon,wenn
auchviel bescheidenero
versprach
Fußballdie Chancezum sozialenAufstieg,wenn im Anschluss
an die aktive Zeit eineKneipeoderein Schreibwarenladen
mit Lotto-Toto-Annahmewinkte, in dem
man montagsden "Kicker" kaufenkonnte.
Niemandwird heutebezweifeln,dassdie polnischenMigrantendes19.Jahrhunderts
sichintegriert
habenin die deutsche
Gesellschaft
und ihrenBeitragzur IndustriellenRevolutionwie zum
Wirtschaftswunder
der l95OerJahregeleistethaben.
Auch wennFußballein Spielist, so ist er dochmehr,weil er großeEmotionenweckt,weil er etwas
aussagtüberdenRangeinesLandesin der Welt wie der Medaillenspiegel
bei der Olympiade.
Die junge deutscheMannschaftstehtfi.irein neuesModell Deutschland.Geradevor dem
Hintergrundeinerschrumpfenden
Bevölkerung,der es an Nachwuchsfehlt, und denausder
Umkehrungder Bevölkerungspyramide
resultierenden
Problemenfür die sozialen
dramatischen
wir
Sicherungssysteme
dürfen
nicht mit Abwehr reagieren,sondernesbegrüßen,wennwir ein
attraktivesZlellandsind fi.irEinwanderer.
Auf der Einwanderungbasiertdie Erfolgsgeschichte
der USA, für viele immer noch dasattraktivste
ganzen
Land der
Welt.
Auch Deutschland
kannein Schmelztiegel
werden.Emigranten,
sind
die ihreHeimatverlassen,
nicht die Schlechtesten.
Es sindeherdie Mobilen,Risikofreudigen,
Unternehmungslustigen,
Mutigen,Lernbereiten,
die in die Fremdeziehen,um ihre Chancezu suchen.
Viele dieserMigrantenhabendieseChanceund damit auchDeutschlandgenutzt,nicht nur weil
mancheGewerbeohneMigrantengar nicht mehr denkbarsind,sondernweil viele Söhneund
Töchterder zweitenund drittenGenerationdaseeschaffthaben.wovon ihre Eltern oder Großeltern
nur träumenkonnten.
Eine Schulebesuchen,
einenAbschlussmachen,eineLehreabsolvieren.
SogarAbitur und Studium,
akademische
BerufesindkeineSeltenheit
mehr.
Insofernsind Migrantennicht nur exotischeBereicherungder Musikszeneoderder
Restaurantlandschaft,
sondernunsererGesellschaftinsgesamt- ganzso wie fi.irdie
Nationalmannschaft.
Nur mit Ordnung,Disziplin, Kampfstärkeund mannschaftlicher
Geschlossenheit
werdenwir nichtWeltmeistersein.
Also: 54,74,90,2010- ja so stimmenwir alleein ..

