Ribéry und die Wut nach dem
Steak
Frooonkreisch macht mal wieder mehrfach von sich reden: Ist es
Zufall oder Schicksals Walten, dass die Aufwallungen des
rabiaten Bayern-Kickers Franck Ribéry mit dem Erscheinen des
neuen Houellebecq-Romans „Serotonin“ zusammentreffen? Ist etwa
Ribéry auch einer jener Wutbürger, wie sie im Buch mehr oder
weniger direkt vorkommen? Nun ja, Benzin- oder Milchpreise
regen ihn wohl weniger auf. Jedoch…

Salz
mit
quasireligiöser Anmutung…
(Foto: Bernd Berke)
Dieser Ribéry, der auch schon mal Ärger wegen Sex mit einer
minderjährigen
Prostituierten
hatte
(endete
mit
Freispruch), hat bekanntlich kürzlich ein sündhaft teures
Steak verputzt, ein rundum vergoldetes. Kostenpunkt angeblich
1200 Euro.
Macht Goldflitter kein Bauchweh?
Es war sozusagen ein Tanz ums Goldene Kalb, wie man ihn schon

aus der Bibel kennt. Kann man solchen Goldflitter eigentlich
unbeschadet essen, oder hat der arme Franck davon Bauchgrimmen
bekommen? Das täte uns aber leid.
Jedenfalls ist er sehr offensiv mit seinem dekadenten und
nachgerade obszönen Tun umgegangen. Er hat es für nötig
befunden, sich selbst, das Steak und den Kult-Koch im
(a)sozialen Netzwerk zu feiern. Kein Gedanke wird daran
verschwendet, wie das bei den oft nicht so begüterten
Fußballfans wohl ankommt. Aber über solche niederen Sphären
sind Multimillionäre à la Ribéry natürlich längst weit
erhaben.
Nun gibt es manche, die sagen: Er hat doch die Kohle und kann
damit machen, was er will. Klar, wenn er dereinst selbst in
der Hölle braten möchte, kann er das alles tun.
Wenn das Salz über den Unterarm rieselt
Reli-Scherzchen beiseite. Und auch keine mahnenden Vorträge
über soziale Verpflichtung des Eigentums, die auch anderwärts
nicht zu gelten scheint. Erst recht keine Stellungnahme zu
jenem Koch, der u. a. dadurch prominent und teuer wurde, dass
er das Salz nicht direkt auf die Speisen streut, sondern es
über seinen Unterarm rieseln lässt…
Nach dem Motto „gesalzene Preise, gepfefferte Sprache“
ist Ribérys rüde Reaktion auf seine Kritiker, wiederum via
Netzwerk (diesmal Instagram) verbreitet, noch einmal eine ganz
andere Nummer. Wer ihn kritisiert, ist demnach nur durch ein
geplatztes Kondom entstanden (also ein unerwünschtes Kind
gewesen), er solle überdies seine Mutter, seine Großmutter und
seinen Stammbaum ficken. Ausgesuchte Worte also, die auf
Französisch noch viel erlesener und eleganter klingen.
Herzlicher Empfang in allen Stadien
Bei Bayern München, dessen Chef Uli Hoeness (da war doch auch
mal ein Prozess?) jüngst noch die hehren Club-„Werte“

beschworen hat, für die er einstehe, ist man wahrscheinlich
peinlich berührt, lässt sich aber offiziell nichts anmerken.
Der 35-jährige Ribéry, der sich auch auf dem Platz häufig
daneben benimmt, hat ja zuletzt mal wieder ein paar Törchen
geschossen. Also wird man ihn wohl weiter als Stammspieler
einsetzen – und ihm der Ordnung halber eine Geldstrafe
aufbrummen, die er vermutlich aus der Portokasse bezahlt.
Und schon wieder meldet sich Ribéry (via Twitter) zu Wort. Es
gehe ihm gut, man solle sich keine Sorgen um ihn machen. „Und
nun zurück zum ernsten Geschäft, wir haben eine Menge Arbeit
vor uns“, schreibt er aus dem ohnehin umstrittenen
Trainingslager (ausgerechnet in Katar!) weiter. War also alles
nur ein Spaß? Hahaha! Wat hamwer gelacht.
Zu gönnen wäre es Ribéry, dass er fortan in allen Stadien ganz
besonders herzlich und gellend empfangen wird. Schließlich
sind Fans, die sein Verhalten nicht billigen, ihm zufolge ja
eh nur „Steine in meinem Schuh.“ Und tatsächlich begleitet ihn
auch dieser Wunsch: Möge er allzeit Steine im Schuh haben!
P. S.: Haben wir’s nicht schon immer geahnt, dass „Ribéry“ auf
Deutsch „Reiberei“ heißt? Eben. Oder lautet die korrekte
Übersetzung nicht sogar „Abreibung“?

