Triumph und Tragödie zwischen den Torpfosten
Obwohl Fu?ball bekanntlich ein Mannschaftssport ist, gibt es zwei Positionen in Team, die h?ufig mit Individualisten
oder gar Exzentrikern besetzt sind: gemeint sind der Torh?ter und der Linksau?en im Sturm. Leider haben die meisten
modernen Spielaufstellungen die linken und rechten Au?enst?rmer zugunsten zweier zentraler Angreifer
wegrationalisiert ? schade eigentlich. Verschont geblieben ist der Tortwart und dessen Position ist nat?rlich unantastbar.
Der Torh?ter steht immer im Blickpunkt; er ist das ?Auge im Sturm?, auf das sich die gegnerischen Spieler fokussieren,
wenn sie das Spiel gewinnen m?ssen.
Den Spielern mit der Nummer eins auf dem Trikotr?cken widmet der 1967 geborene M?nchner Lyriker und Dramatiker
Albert Ostermaier eine Anthologie mit Gedichten und Prosawerken. Der Autor wei?, wor?ber er schreibt, denn er ist im
Team der deutschen Autorennationalmannschaft der Mann zwischen den Pfosten. Ostermaier ist Fu?ballfan und
Anh?nger des erfolgreichsten deutschen Fu?ballvereins und insbesondere von dessen Nummer eins Oliver Kahn ? er
widmet dem ?Titan? im Tor des deutschen Rekordmeisters verschiedene Gedichte, die beschreiben, welche K?mpfe,
welche Willenskraft und welches Ego der Nationalspieler und alle Torh?ter generell besitzen m?ssen, um auch die
unhaltbaren B?lle abzuwehren und fehlerlos zu agieren.
Einige weitere kurze Prosatexte und Szenen Ostermaiers befassen sich mit Spielen der Nationalelf. So die
autobiographische Schilderung ?ber das Unverst?ndnis des Jungen vor dem Fernseher, der nicht verstehen kann, da?
sein Idol Uli Hoene? den Elfmeter im EM-Finale in den Belgrader Wolkenhimmel jagt. Die schon legend?r gewordenen
schlechten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft in der kurzen Amtszeit von Bundestrainer Erich Ribbeck erg?nzt
Ostermaier um eine getr?umte surreale Spielszenerie, in der s?mtliche Spielregeln ?ber den Haufen geworfen werden,
Zuschauer in das Spiel eingreifen, reaktivierte Altstars unfreiwillig das Spiel entscheiden und dann noch im sch?nsten
sinnlosen Fu?ball-Deutsch das Ergebnis kommentieren.
In einem anderen Text widerlegt Ostermaier die von Peter Handke vielzitierte Behauptung von der Angst des Tormanns
beim Elfmeter. In diesem ?David gegen Goliath?-Duell ist der Torwart der David ? er kann nur gewinnen, denn von den
Elfmetersch?tzen wird ja erwartet, da? sie den Strafsto? verwandeln.
Bei der Weltmeisterschaft 2006 werden wieder Triumphe, Dramen und Trag?dien auf dem Fu?ballrasen passieren und
daran werden die Torh?ter der einzelnen Teams nicht unbeteiligt sein ? egal, ob nun Oliver Kahn auf der ungeliebten
Ersatzbank Platz nimmt und statt dessen Jens Lehmann spielt. Albert Ostermaiers Fu?ball-Anthologie ist eine
lesenswerte literarische Einstimmung auf das Turnier und setzt sich erfreulich positiv von der wahren Flut an
Neuerscheinungen zum Thema Fu?ball vor der Weltmeisterschaft ab.
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