Goethe
muss
natürlich
unbedingt ins Sturmzentrum –
Eine
Traumelf
deutscher
Dichter und Denker aufstellen
Von Bernd Berke
Heute geht’s endlich gegen Argentinien rund. Aber gestern und
vorgestern waren bei der WM erstmals spielfreie Tage. Seufz!
Da wusste man ja fast schon gar nicht mehr, was man mit der
leeren Zeit anfangen sollte.
Was tut man also? Sich doch mal wieder spielerisch mit Kultur
und Fußball befassen. Etwa mit der reizvollen Idee, eine
Traumelf mit ruhmreichen deutschen Dichtern und Denkern
aufzustellen. Richtig gelesen.
Wer steht im Tor? Immanuel Kant! Der Mann hat sich in der TFrage gegen Leibniz und Heidegger durchgesetzt. So abgeklärt
wie er ist sonst keiner. Er bleibt nicht auf der Linie kleben,
sondern denkt weit voraus. Und er dient der ganzen Mannschaft
als Ansprechpartner in moralischen Sinnfragen.
Viel wild er wohl nicht auf den Kasten kriegen. , Denn wir
haben ja hinten unsere Weltklasse-Viererkette – mit Hölderlin
(dichtet, äh, dribbelt jeden schwindlig), dem willensstarken
Nietzsche (gefürchtete Blutgrätsche!), E. T. A. Hoffmann
(macht schon mit flackernder Miene dem Gegner Angst) sowie dem
kompromisslosen preußischen „Abräumer“ Kleist. Die Härte! Aber
Vorsicht vor gelben Karten, die Schiri Reich-Ranîcki so
freihändig verteilt.
Fürs 4-3-3-System postieren wir vor die Abwehr kreative
Spieleröffner, die auch Defensivaufgaben nicht scheuen: den
schnörkellosen Büchner, den gewitzten Heine (bei Paris St.

Germain unter Vertrag) und den listigen Lessing, der die ganze
Dramaturgie eines Spiels lesen kann und mit allen Freiheiten
hinter den Spitzen agiert. Ein solches Mittelfeld schmückt
ungemein.
Weiteres Prunkstück ist der Angriff. In der Mitte lauert der
wendige junge Goethe („Sturm und Drang“) auf Chancen. Von
links bedient ihn der schlaue Bert Brecht mit frechen Flanken,
von rechts kommt brachial Gottfried Benn, der auf dieser
exponierten Position dem hüftsteifen Ernst Jünger den Rang
abgelaufen hat. Jedenfalls: Unsere beiden ,Außen“ gehen
konsequent bis zur Grund(satz)linie – und dann schnackelt’s.
Da können es sich der schwäbische Trainer Hegel (Devise: „Das
Wirkliche ist vernünftig“) und sein Assistent Marx sogar
erlauben, Joker wie Schiller, Thomas Mann, Eichendorff oder
Fontane auf der Bank zu lassen. Ihre Stunde kommt noch –
ebenso wie die der Talente Heinrich Böll und Günter „Odonkor“
Grass.

