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Ich weiß noch, wie verdorben wir El-
tern waren, als unser Sohn Fußball 
zu spielen begann. 
 

Er war siebeneinhalb, und ich nahm ihn 
eines Tages an der Hand und ging mit 
ihm in den nächstgelegenen Verein, der 
eine Schülermannschaft hatte. Das 
Training nahm er ernst, aber er vergaß 
es auch immer wieder, über einem an-
deren Spiel, einem Freund, einer Fern-
sehsendung. Natürlich waren seine ers-
ten Einsätze in der E-Mannschaft große 
Ereignisse für ihn, aber auch wieder 
nicht so groß, dass er nicht Termine und 
Treffpunkte vergessen hätte und nicht 
wusste, wo gespielt wurde und gegen 
wen. Der Vater regte sich auf. „Interes-
selosigkeit“, sagt er. Ich rege mich auf. 
Und doch spürte ich die ganze Zeit, 
dass um ihn, diesen Sohn, noch ein 
Geheimnis war, das wir Erwachsenen 
verloren hatten. Ich kam nicht dahinter. 
 

Wenn wir unseren Sohn nach einem 
Spiel fragten, konnten wir kaum fassen, 
dass er die Position nicht genau be-
zeichnen konnte, die er gespielt hatte, 
und dass er Mühe hatte, die Tore zu-
sammenzubringen, die seine Mann-
schaft geschossen hatte. Ich dachte 
immer: das Ergebnis eines Spieles 
scheint nicht wichtig für ihn zu sein. Wie 
gibt es das bei jemand, der begeistert 
Fußball spielt? Es ist sein Leben, wenn 
er mit einem Ball losziehen kann. Ich 
sehe wie glücklich er ist, wie gibt es 
das? Darauf gibt es von Erwachsenen 
keine Antwort. Die Antwort des Kindes, 
die ein Kind nicht geben kann, sondern 
die man nur finden kann, wenn man als 
Erwachsener plötzlich wieder das Kind 
sein kann, ist: 
alles, was uns Erwachsenen an ei-
nem Spiel wichtig und bedeutsam 
geworden sein mag, ist es nicht für 

das Kind. Wichtig und bedeutsam für 
das Kind allein ist das Spiel selbst, das 
selbst-vergessene Sich-Überlassen-
Können, das absichtslose Tun. Man 
braucht nur den Ball und die Wiese und 
ein paar Kinder. 
 

Das Wettspiel ist noch ein Spiegel die-
ses ursprünglichen Spiels. Der Schieds-
richter ist eigentlich überflüssig. Die 
Faszination, die von dem Ball ausgeht, 
der so leicht und zugleich so schwer zu 
spielen ist, den man nie ganz unter Kon-
trolle bekommt, ist ungebrochen. Der 
Gegner ist noch nicht so verbissen. Das 
Spiel ist noch nicht verkrampft. Wo das 
Spiel stattfindet, gegen wen gespielt 
wird, wie das Ergebnis lautet, ist zweit-
rangig. Die Magie des Spiels hält das 
Kind noch in Atem. Es kann noch nicht 
Kampf sein.  
 

Und wir Eltern sagten: „Du hättest mehr 
kämpfen sollen“. Unser Sohn schwieg 
meist. Er konnte sich dagegen nicht 
wehren. Er wusste, da war etwas, was 
noch zu lernen und doch noch nicht 
wichtig genug war, um es zu lernen. Wir 
Erwachsenen sind schon so lange aus 
dieser Welt vertrieben worden, in der es 
nicht wichtig ist, zu kämpfen. Man sieht 
es unseren Spielern an. Wir spielen um 
Ruhm, um Geld, um Ansehen, wir pro-
duzieren uns, wir kompensieren unsere 
verlorenen Träume mit Geld. Oh, was 
für schlechte Spiele Bundesligaspiele 
sind gegenüber den Spielen der E-
Schüler. 
 

Ein Kind muss sein Paradies verlassen. 
In der D-Jugend spürt man schon die 
Linien regelmäßigen Trainings, den 
Aufbau der Technik, man sieht Fort-
schritte in der Ballbehandlung und im 
gegenseitigen Zuspiel, im Spielfluss ü-
berhaupt. Und doch erkennt man den 
eigenen Sohn immer noch nicht wieder, 
wenn er umwechselt von Trainings- und 
Freizeitspielen auf das Wettspiel. Du 
zeigst im Training ganz andere Leistun-



gen, sagt man zu ihm, du spielst mit 
deinen Freunden viel frecher, du lässt 
dich nicht abdrängen, du gehst nach, du 
lässt dir den Ball nicht wegschnappen. 
Im Punktspiel erkennt man dich nicht 
wieder. 
 

Ich glaube, dass unser Sohn sich oft 
diese und ähnliche Kritik angehört hat, 
schweigend. 
 

Aber an irgendeinem Tag sagte er plötz-
lich zu mir: „Es ist etwas ganz anderes, 
Mama, gegen einen Freund zu spielen, 
den man gut kennt, als gegen einen 
Unbekannten, gegen einen Gegner. Bei 
einem Freund gehe ich ganz anders hin, 
denn ich weiß genau, was er kann und 
was ich kann und ich weiß, was ich mir 
mit ihm zutrauen kann. Und außerdem 
ist es ein Spiel, in dem nichts zählt. Im 
Punktspiel habe ich Angst, einen 
Fehler zu machen oder ein Foul zu 
begehen, wenn ich zu nahe an ihn ran-
gehe, ich kenn mich da nicht so aus, 
und jeder Schiedsrichter ist anders. Der 
Junge ist mir fremd, ich weiß nicht, was 
wir beide können. Das ist kein Spiel, 
Mama“. 
 

Der Junge kommt schon noch, hatte der 
Trainer immer wieder gesagt, wenn wir 
Eltern skeptisch waren, dieser Junge 
spielt auch mit dem Kopf. Er hat Phan-
tasie. 
 
Unser Sohn wuchs in verschiedene Rol-
len hinein. Lange war er Verteidiger. Er 
war sicher und schnell. Wenn der Trai-
ner sagte: „Der Rechtsaußen der ande-
ren Mannschaft gehört dir, du sorgst da-
für, dass der kein Tor schießt“, dann 
schoss die Nr. 7 der gegnerischen 
Mannschaft kein Tor. Aus dem Reser-
vespieler wurde ein Stammspieler. 
 

Als der Trainer zum erstenmal sagte: 
„Dich brauche ich“, war es mehr für un-
seren Sohn, als wir ihm je an Lob hätten 
spenden können. Der Trainer ist ein 

Glücksfall für die Buben. Er ist ruhig, 
besonnen, einfühlsam, ein wahrer 
Freund, ausgleichend und sehr gerecht. 
Ich bewundere ihn, wie ruhig und gelas-
sen er mit seinen Buben in den Halb-
zeitpausen spricht, denn ich habe auch 
tobende Trainer am Spielfeldrand gese-
hen. 
 

„Träum etwas Schönes“, hatte ich vor 
ein paar Monaten zu meinem Sohn vor 
dem Einschlafen gesagt, „träum von 
deinem ersten Fußballtor, das du ir-
gendwann schießen wirst“. „Aber, Ma-
ma“, hatte er erwidert, „ich bin doch lin-
ker Verteidiger“. 
 

Nun ist er Mittelstürmer geworden und 
hat seine ersten Tore geschossen, und 
ich habe sie nicht gesehen. Ich habe 
immer noch Spielplatzverbot. Vielleicht 
war es gut so, vielleicht hätte ich ir-
gendetwas falsch gemacht in dem Au-
genblick, als dieser Traum in Erfüllung 
ging. Denn ich hatte mit ihm gespürt, 
wie sehr er selbst darauf gewartet hatte. 
Als ich ihn stolz in die Arme schloss, 
zuhause, lächelte er sein ruhiges Lä-
cheln: „Ach, Mama, das ist doch gar 
nichts, deswegen brauchst du dich doch 
nicht so aufzuregen“. Nur das Leuchten 
seiner Augen verriet ihn.  
 

Er hat in darauffolgenden Spielen schö-
ne entscheidende Tore geschossen, 
und er hat gegen schwere Gegner keine 
Chance gehabt. Ich werde keine Tore 
von ihm erwarten, denn es wird für im-
mer sein Spiel und sein Traum sein. Ich 
weiß, dass er sich sein Spiel nicht von 
Fußballeltern, Schiedsrichtern oder 
Gegnern nehmen lassen wird. Er spielt 
jetzt in der C-Jugend. Er ist stark und 
ausgeglichen. Manchmal glaube ich, er 
könnte ein Spieler werden, der Ball 
spielt mit dem Fuß und mit dem Kopf.  
 
Ich werde ihm die Freiheit lassen, er 
selber zu sein. 


