Oh, schreckliche
Völkerball
–
verbieten!

Sportart
Sofort

Ach, könnte man sich doch gegen alle Zumutungen des
Lebens beschirmen! (Foto: Bernd Berke)
Dies vorangeschickt: Wir reden hier gewiss nicht über alle
Kinder aller Eltern. Manche, ja viele, sehr viele wachsen auch
in Deutschland unter unwürdigen oder gar gewaltsamen
Bedingungen auf. Doch andererseits…
Andererseits gibt es in gewissen beflissenen MittelschichtsKreisen die Tendenz, den Nachwuchs (und sich selbst) quasi
unbeschränkt vor allem Zumutungen des Lebens geradezu
demonstrativ behüten zu wollen – zumindest, was den äußeren
Anschein betrifft.
Das Helikopter-Phänomen ist zwischen Latte und SUV so oft
geschildert worden, dass es längst zum komischen Klischee
geronnen ist. Es verbindet sich aufs unfreiwillig

Lächerlichste mit politischer Korrektheit und Unduldsamkeit,
sollte da mal eine gegenläufige Meinung auftauchen.
Widersprüche will man einfach nicht hinnehmen und nicht
wahrhaben. Ja, man hält sie nicht einmal mehr aus. Welch eine
lebensferne Einstellung! Das Nicht-mehr-Aushalten anderer
Auffassungen ist überhaupt ein Grundproblem dieser
Gesellschaft. Zu dem Themenkomplex hat jüngst auch die
Feministin und Philosophin Svenja Flaßpöhler der TAZ ein
wichtiges Interview gegeben.
Genug der weitschweifigen Vorrede. Werden wir konkret. Denn
wieder einmal haben wir ein neues Beispiel, natürlich – wie
immer in derlei Fällen üblich – von „Experten“ aus dem
Wissenschaftsbereich angestoßen und mitgetragen. Die StandardÜberschrift beginnt diesmal nicht mit „Experten warnen vor…“,
sondern mit „Forscher fordern…“ Und was sollen sie schon
fordern? Verbote natürlich. Man hat’s gern rigoros.
Verlierer*innen soll es gar nicht mehr geben
Kanadische Wissenschaftler*innen also (wir gendern hier ganz
bewusst, um dem Kontext zu entsprechen) haben demnach für
gutes Geld festgestellt, dass das seit Generationen in Schulen
und anderswo gespielte, mehr oder weniger beliebte Völkerball
(artverwandt in Nordamerika: Dodgeball) ein „Mittel der
Unterdrückung“ und „legalisiertes Mobbing“ sei. Weil man
nämlich laut Regelwerk Leute des gegnerischen Teams mit dem
Ball treffen soll… Man könnte denken, dass damit Völkerball
fast schon an Völkerschlacht grenzt. Jedenfalls, so die rigide
Forderung, gehöre die Sportart abgeschafft.
Donnerwetter! Man könnte also einen Ball abkriegen und sich
danach ganz, ganz schlecht fühlen. Denkt Euch nur: Es soll
schon vorgekommen sein, dass böse Buben (oder Mädels) im Spiel
absichtlich auf Mitschüler*innen gezielt haben. Doch nun wird
uns endlich Gutes verheißen. Ganz klar: Wird kein Völkerball
mehr gespielt, hört derlei übles Mobbing sofort auf, Lamm und

Wolf lagern nett beieinander und der ewige Frieden bricht aus.
Aber so was von!
Es gibt ja tatsächlich auch schon Leute, die überhaupt
jedwedes Spiel ablehnen, bei dem es Gewinner und Verlierer
gibt. Verlieren! O nein! Was für eine Schmach, die sich
nimmermehr verwinden lässt! Den Herzchen ist es einfach egal,
ob man dabei was fürs spätere Leben lernen könnte. Sie meiden
jede mögliche „Verletzung“. Auch so kann man später
ausbrechende Aggressionen züchten.

