
Erzählmuster Sport                                                                                                                                Maurice Flatscher 
 

1 
 

Bemerkungen zur Sportliteratur  

1. Das Thema Sport in der Lesemotivationsförderung für Jungen mit Bezug auf 

das Buch „Juli die Viererkette“ von Joachim Massanek  

Die Themen Sport und Literatur schienen lange Zeit nicht vereinbar. Alfred Andersch 

formulierte noch 1960 in der Frankfurter  Allgemeinen Zeitung:  „Heutzutage interessiert 

sich kein Schriftsteller mehr auch nur im entferntesten für den Sport als Motiv oder den 

Sportler als Helden. […] Das Dürre und Zweckhafte […] können kein Milieu für Künstler und 

Intellektuelle bilden“ (zit. nach Leis 2000:9).  

Dass dies jedoch eine Fehleinschätzung darstellt, zeigt Mario Leis in seiner Dissertation 

„Sport in der Literatur“. Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports hat sich im Laufe des 

20. Jahrhunderts verändert  und so ist „der Sport längst zu einer Erscheinung geworden, 

die nicht nur über Mythen und Moral einer Gesellschaft Auskunft gibt, sondern auch dem 

Problemverlangen der Literatur die vielfältigsten Angebote macht“ (zit. nach Leis 2000:11).  

Während in den literarischen Texten, die Leis untersucht, häufig die Themenkomplexe und 

Motive Turnen, Zuschauer, Liebe und Krieg auftreten (Leis 2000:12), geht es in Bezug auf 

die aktuelle Jugendliteratur, die von Jungen rezipiert wird, vor allem um Fußball, 

wenngleich hier Erzähltexte und Sachbücher gleichermaßen wichtig erscheinen. Die 

Bedeutung des Fußballs geht sogar soweit, dass in manchen Bibliotheken die 

Sortierungskategorie nicht Sport, sondern Fußball lautet.  

Typische Bücher finden sich beispielsweise in der Serie „Die wilden Fußballkerle“ von 

Joachim Massanek. Aus dieser Serie soll kurz der vierte Band „Juli die Viererkette“ etwas 

näher betrachtet werden:  

„Aber seid auf der Hut! Sucht euch einen sicheren Ort! Am besten mit dem Rücken 
zur Wand und: Haltet immer eure Taschenlampe. Diese Geschichte führt euch auf 
ein Drahtseil hinaus, das über die Schlucht gespannt ist, in die kein Tageslicht mehr 
gelangt“ (Massanek 2002: 7).  

Mit diesen Worten wendet sich der homodiegetische Erzähler zu Beginn des Textes an den 

fiktiven Leser und gibt somit ein Versprechen, das für viele junge Leser wichtig ist: 

Spannung.  

Gleich von Anfang an wird dieses Versprechen eingelöst und so begleitet der Leser den 

Erzähler und Viertklässler Juli „Huckleberry“ Fort Knox auf seinen Abenteuern. Diese 

bestehen erstens darin, das Rätsel um seinen, nach der Geburt seines kleinen Bruders 
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Joschka verschwundenen Vater zu lösen. Zweitens geht es auch darum, dass sich die 

wilden Fußballkerle in der „Gruppe 8 der E-Jugendmannschaften (ebd.: 26) behaupten. 

Dies ist das erste Mal, dass sie in einer richtigen Liga spielen. Drittens muss sich v.a. Juli 

der bösartigen Bande des Dicken Michi, die den Namen die Unbesiegbaren Sieger trägt, 

erwehren.  

Die dargestellte Welt des Textes ist (nicht nur) topographisch zweigeteilt. Auf der einen 

Seite liegt Grünwald: die Welt der Fußballkerle und auf der anderen Seite liegt die Welt der 

Graffiti-Burgen, in der die Unbesiegbaren Sieger ihr Zuhause haben. Gleichzeitig vermutet 

Juli, dass dort sein Vater lebt. Um seinen Vater die Neuigkeit über ihre Ligazugehörigkeit zu 

berichten, überschreitet Juli die Grenze zwischen diesen beiden Welten, die  durch den 

Finsterwald markiert ist (vgl. ebd.: 9), begibt sich dadurch in Gefahr und löst eine 

Ereigniskette aus. Dort wird er von den Unbesiegbaren Siegern geschnappt, die ihn immer 

wieder erpressen, Geld bei ihnen abzuliefern. Somit wird die Hauptperson in einen 

schweren inneren Konflikt gestoßen. Juli muss allerdings den Erpressern mehrfach 

nachgeben, sodass er am Ende sogar seine Freundschaften und den Erfolg der 

Fußballmannschaft aufs Spiel setzt. Er steht sogar kurz davor, Teil der Graffiti-Burgen-Welt 

und somit der Welt des Bösen zu werden. Jedoch retten ihn seine Freunde in letzter Not. 

Durch die Rettung kann nun auch das erste Ligaspiel gegen den SV 1906, dessen Spieler 

alle ein Jahr älter als die Fußballkerle sind, stattfinden, das nach spannendem Verlauf 

unentschieden ausgeht. Für die wilden Fußballkerle fühlt sich dieses Unentschieden wie 

ein Sieg an.  

Nun gilt es – auch unter Berücksichtigung des obigen Buches - zu klären, inwiefern 

Sportbücher in der Leseförderung für Jungen eine Rolle spielen sollten. Die typischen 

Texte (siehe auch die unter 5. besprochenen Texte) eignen sich m.E. insofern zur 

Förderung der Lesemotivation, als sie vornehmlich männliche Protagonisten aufweisen, die 

anspruchsvolle, actionreiche und spannende Herausforderungen bewältigen müssen. 

Dabei finden die Jungen „Identifikationsangebote, die ihren männlichen Selbstentwürfen 

nicht widersprechen" (Schilcher 2010: 378).  Diese Kriterien sind idealtypisch in obigem 

Text erfüllt. Auch werden der gute Zusammenhalt und die Bedeutung der Gruppe immer 

wieder herausgestellt (vgl. Massanek 2002: 90-91). Darüber hinaus bieten die Texte auch 

eine Innensicht in die Helden, „sodass deutlich wird, dass Heldenmut nicht Angst- und 

Gefühllosigkeit bedeutet" (Schilcher 2010: 379). Den Lesern wird damit deutlich, dass 
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Unsicherheiten und Selbstzweifel durchaus in das Bild eines männlichen Helden passen. 

Auch in Juli die Viererkette manifestieren sich diese Zweifel im Text:  

„Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Was sollte ich tun? Die Welt hielt nicht 
immer einen Direktor bereit, um mich und meine Freunde vor den Unbesiegbaren 
Siegern zu schützen“ (Massanek 2002: 94).   

Durch diese Sportliteratur kann nun einerseits erreicht werden, dass Jungen zum Lesen 

motiviert werden und sie sich andererseits mit den eigenen Männlichkeitsidealen 

auseinandersetzen (vgl. Schilcher 2010: 379). Damit würden sowohl die von Garbe (2010) 

gestellte mittelfristige Aufgabe der Auswahl interessanter Lesestoffe für Jungen als auch 

die langfristige Aufgabe der Arbeit an Männerbildern in Angriff genommen. Es mag zwar 

trivial erscheinen, aber gerade das Thema Sport weckt immer wieder das Leseinteresse 

der Jungen. Somit handelt es sich nicht um "irrelevante Inhalte" (Philipp 2012: 50), die die 

Lesemotivation hemmen.  Dies wird auch in dem Ratgeber „Jungen lesen – aber anders“, 

der vom Sächsischen Kultusministerium und der Stiftung Lesen herausgegeben worden ist, 

bestätigt: 

„ ‚Richtige‘ Helden fühlen sich gewöhnlich in der spannungsorientierten 
Unterhaltungsliteratur wie Fantasy, Science-Fiction, Krimi oder Sportbüchern wohl, 
die oft als trivial bezeichnet wird. Diese Art von Literatur regt Jungen über das Lesen 
hinaus zu eigenen Aktionen an. Es genügt der Blick auf den Pausenhof, auf dem die 
Kicker in die Figuren der wilden Fußballkerle von Joachim Masannek schlüpfen und 
in ihrer Fantasie mit Turbogeschwindigkeit dribbeln.“ 
(www.stiftunglesen.de/jungen_lesen_aber_anders, aufgerufen am 18.2.2015) 

 
Auch die empirischen Untersuchungen von Margit Böck (2000) zeigen, dass das Thema 

Sport per se auf hohes Interesse bei den Jungen stößt, wohingegen Mädchen sich dafür 

weniger interessieren (Margit Böck 2000: 163/167). Jungen werden also dort abgeholt, wo 

sie stehen und müssen sich nicht mit Themen auseinandersetzen, die sie nicht 

interessieren.   

Überdies erscheinen einige dieser Bücher (z.B. Die wilden Fußballkerle, Teufelskicker) als 

Serien, sodass der nächste Lesestoff schnell gefunden ist. Zudem gibt es auch in diesem 

Buchbereich diverse motivierende Zusatzmaterialien oder Aktivitäten. Besonders gelungen 

ist hier m.E. das Hörbuch zu Mandela & Nelson, das von Axel Prahl gelesen wird.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die aktuellen Buchpublikationen mit 

dem Thema Sport gut für die Lesemotivationsförderung von Jungen eignen, da sie u.a. 

folgende Kriterien erfüllen:  
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 Das Thema Sport interessiert Jungen.  

 Die Protagonisten bieten das geforderte Identifikationspotential.  

 Die Helden müssen anspruchsvolle Herausforderungen bewältigen.  

 Die Handlung ist in der Regel actionreich und spannungsgeladen.  

 In der Peergroup kann über das Gelesene gesprochen werden.  

 

2. Wirkungs- und rezeptionsästhetische Aspekte1  

Gerade in Jahren, in denen Welt- oder Europameisterschaften stattfinden, haben Bücher 

zum Thema Fußball Hochkonjunktur. Ein Grund für das Interesse an den Texten liegt wohl 

darin, dass sich die Jungen mit den dargestellten Sportlern identifizieren können und somit 

auch während des dargestellten sportlichen Wettkampfes mitleiden und mitfiebern können. 

Mithin kann das Mitleiden mit der Romanfigur analog zum Mitleiden und Miterleben in der 

Arena gesehen werden. Auch Sachbücher und Biographien, die sich mit dem Phänomen 

Sport auseinandersetzen, werden in diesem Zusammenhang vor allem von männlichen 

Jugendlichen gern gelesen.2  

Überdies könnte die generelle Freude von Jungen am Wettkampf (auch wenn dieser nur im 

Buch stattfindet) eine Rolle für den Erfolg spielen. Das sportliche Messen der Protagonisten 

steht somit stellvertretend für den eigenen sportlichen Wettkampf. 

Hinzu kommt natürlich, dass die „Sportgeschichten“ beim Leser Interesse wecken, weil sie 

lustig, spannend, flott erzählt sind und auch einen Wiedererkennungswert aufweisen. 

Darüber hinaus regen spannend dargestellte sportliche Ereignisse die Jungen zum 

Nachspielen an.   

   

 

                                                           
1
 Bevor hier im Folgenden einige Aspekte genannt werden, ist darauf hinzuweisen, dass es im Bereich Sportliteratur 

generell und auf dem Gebiet der Sportliteratur für Jugendliche kaum Sekundärliteratur gibt, weshalb in diesem Rahmen 
auf Erfahrung und Intuition beruhende Gesichtspunkte genannt werden. Auch Bülles und Kaminski legen in ihrer Arbeit 
dar, dass „das Feld der Sportliteraturforschung weitgehend unbestellt ist“ (Bülles/Kaminski: 6).  
2
 Hier kann beispielsweise auf Biermann, Christoph: Die Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel. 

3.Auflage, Köln 2013 und Fischer, Gerhard: Die Jahrhundertelf. Fußballer, die Geschichte schrieben. München 2013 
verwiesen werden.  Zu Sachbüchern und Biographien siehe auch die entsprechenden Erzählmuster auf der Homepage 
von boysandbooks.  
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3. Kriterien für die Auswahl von Texten zur Sportliteratur in Abgrenzung zu 

Texten der anderen Genres 

Allgemein gilt festzuhalten, dass es bei der Sportliteratur relativ viele Überschneidungen mit 

anderen Genres gibt und eine Abgrenzung zunächst schwierig ist. So scheint der Text „Das 

Wunder von Bern“ aus der Reihe „Die Zeitdetektive“ auf den ersten Blick auch zur 

Kategorie Sport zu passen. Liest man den Text jedoch genau, so wird deutlich, dass er 

ebenso zum Genre Detektivgeschichten/Kriminalliteratur gerechnet werden könnte. Das 

Motiv Sport kann somit prinzipiell in allen anderen Genres auftreten. Als weiteres Beispiel 

kann hier ebenfalls auf die Bedeutung des Quidditch-Spiels in Bezug auf die Entwicklung 

des Protagonisten in den ersten Harry Potter-Bänden verwiesen werden. Es würde 

allerdings niemand ernsthaft die Harry-Potter-Serie zur Sportliteratur rechnen. Deshalb gilt 

es hier, zwei einfache Kriterien zu nennen, die die Rubrik Sport abgrenzen.  

Das erste Kriterium mag zwar als trivial erscheinen, hilft allerdings in der überwiegenden 

Anzahl von Fällen: der Titel. Allein durch die Titelgebung kann eine erste sinnvolle 

Einteilung erfolgen.3  

Als zweites Kriterium sollte erfüllt sein, dass das Thema Sport dominierend und 

bedeutungstragend ist. Zur Verdeutlichung wird dieses Kriterium an einem Beispiel 

illustriert. In dem Roman „Keeper“ von Mal Peet wird die Geschichte vom Aufstieg eines 

einfachen Holzfällersohnes zum brasilianischen Weltmeistertorhüter erzählt. „Seine 

Eignung zum Torwart erkennt der ungelenke Junge jedoch nicht auf der Plaza, wo sich die 

Jungen zum täglichen Fußballspiel treffen, sondern im Urwald, wo er vom „untoten“ Keeper 

zwei Jahre trainiert wird und alles über die Psychologie des Torhüters erfährt“ (Schilcher 

2013:211/221). Der untote Keeper wird gegen Ende des Textes als Teil der brasilianischen 

Nationalmannschaft von 1948-1950 identifiziert, die 1950 drei Tage vor dem Finale auf dem 

Flug nach Rio de Janeiro verschwunden ist. Es wird vermutet, dass das Flugzeug über dem 

Dschungel abgestürzt ist (Mal Peet: 215). Dieser Aspekt ist übrigens reine Fiktion. Die 

Hauptfigur des Romans ist dynamisch konzipiert, das heißt, dass sich die Merkmale, die ihr 

vom Text zugeschrieben werden, im Textverlauf ändern. Am Anfang des Romans heißt es:  

„Da war ich nämlich zu nichts zu gebrauchen. Ich konnte nicht spielen […]. Ich war 
leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen – ein kleiner Rempler von einem kleinen 
Jungen, und ich taumelte herum wie eine besoffene Ziege.“ (Ebd.: 8). 

                                                           
3
 Felix Mitterer: Der Boxer, Ake Edwarson: Samuraisommer, Frauke Nahrgang: Teufelskicker. Der Super-Coach, Mal 

Peet: Keeper, Timo Heinze: Nachspielzeit, um nur einige zu nennen.  
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In der Mitte des Textes, als der ‚Keeper‘ den Jungen aus dem Training entlässt, wird 

Folgendes über die Figur ausgesagt: 

„Du hast dich verändert, und deshalb singt das Leben nun in dir. Als du herkamst, 
warst du schwach und einsam und wusstest nicht, was in dir steckte. Jetzt weißt du 
es. Du bist ein Keeper. Du weißt, was du kannst. Geh und tu es.“ (Ebd.: 116). 

Somit ist es das Training, das u.a. in der genauen Naturbeobachtung besteht, das den 

Protagonisten verändert. Der Wandel der Figur ist mithin eindeutig mit der Sportart 

korreliert und der Text kann folglich der Rubrik Sport zugeordnet werden.4 Generell sollte 

also als Abgrenzungskriterium gelten, dass Ereignisse und Konflikte, die sich im Text 

ergeben, mit der jeweiligen Sportart korreliert sind.  

4. Eine kurze Geschichte zum Thema Sport und Literatur 

Zwar verfasste bereits Pindar im 5. Jahrhundert vor Christus Oden auf die Sieger in 

Olympia, aber man kann erst Anfang der 21. Jahrhunderts mit Fug und Recht behaupten, 

dass Marcel Reich-Ranicki, der „Literatur und Sport als zwei feindliche Brüder bezeichnet 

und ein fruchtbares Zusammenspiel beider […] als nicht gut möglich ansieht“ (zit. nach Leis 

2000:9), falsch lag.  

Sport und Literatur gelten nunmehr spätestens seit den 90er-Jahren, als parallel zum 

deutschen Feuilleton Schriftsteller ihre Leidenschaft für den Fußball publik machen und 

auch entsprechende Werke verfassen, als kompatibel. Verwiesen sei hier auf Nick Hornbys 

Roman „Fever Pitch“ und auch auf Friedrich C. Delius‘ Roman „Der Tag an dem ich 

Weltmeister wurde“, der übrigens bereits Thema im bayerischen Deutsch-Abitur war. Somit 

erscheint das Zusammenspiel von Sport und Literatur gut möglich. In der FAZ (siehe 

Literaturverzeichnis) wird 2010 davon gesprochen, dass Eduardo Sacheri mit seiner 

Kurzgeschichtensammlung „Die Hand Gottes und andere Tangos“ eine neue literarische 

Gattung in die Welt gesetzt hat: die Fußballgeschichte.  

Marco Leis weist in seiner Dissertation nach, dass es erst seit dem 20. Jahrhundert möglich 

ist, Sport sinnvermittelnd zu literarisieren. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich die 

                                                           
4
 Diese Veränderung zeigt sich beispielsweise auch in der Graphic Novel „Der Geschmack von Chlor“ von Bastien Vivès, 

in der der Protagonist durch regelmäßiges Schwimmtraining, bei dem er durch eine ehemalige Athletin, der er zufällig 
begegnet, unterstützt wird, seinen Körper und sein Selbstbewusstsein stärkt.  



Erzählmuster Sport                                                                                                                                Maurice Flatscher 
 

7 
 

gesellschaftliche Bedeutung des Sports generell verändert. Dies zeigt sich auch an den 

Verkaufserfolgen von Sportpublikationen.5  

Damit einher gehen im Laufe des 20.Jahrhunderts dann ebenfalls sportsoziologische 

Fragestellungen und Publikationen. Roland Hitzler beispielsweise beantwortet in seinem 

Aufsatz „Ist Sport Kultur“ ebendiese Frage folgendermaßen:  

„[…] dann antworte ich wohl ganz summarisch, daß Sport all dem zufolge gerade in 
 dem Maße Kultur sei, in dem er eben ‚mehr‘ bzw. ‚anders‘ ist als ‚nur‘ Sport, 
zumindest indem er für ‚mehr‘ bzw. anderes steht als nur für sich selber, indem er 
also als ‚Ausdruck von…‘, ‚Anzeichen für…‘, ‚Hinweis auf…‘ basalere Phänomene 
gilt. Demnach wäre Sport nicht Kultur, sondern Teil […] der Kultur.“ (Hitzler 
1991:481).    

Festzuhalten bleibt, dass nun im Laufe des 20. Jahrhunderts (v.a. in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts)  das Thema Sport in der Literatur salonfähig wird. Dabei wird der Sport in 

den literarischen Texten funktionalisiert. Mithilfe des Themas Sport werden 

gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme verhandelt (z.B. Thomas Brussig: Leben bis 

Männer). In der Arbeit von  Bülles/Kaminski wird u.a. davon gesprochen, dass  dem Sport 

stellenweise auch die „Funktion einer Parabel zugewiesen wird“ (Bülles/Kaminski: 12).  

Im Zuge dieser Entwicklung hat auch die Publikation von Sportbüchern, die sich an Kinder 

und Jugendliche richten und die im Fokus von boys and books stehen, deutlich 

zugenommen.  

5. Grundtypen:  Handlungsmuster und Figuren am Beispiel von „Mandela & 

Nelson“ und der Biographie „Nachspielzeit“    

Wie oben bereits erwähnt, gilt die Sportliteratur als weitgehend unbestelltes Feld, weshalb 

hier zunächst zwei - aus meiner Sicht - typische Texte vorgestellt werden und sodann 

charakteristische Merkmale genannt werden.6   

Da das Thema Fußball dominiert, werden hier zwei Fußball-Sport-Bücher in den Fokus 

gestellt. Es handelt sich hierbei um den Roman „Mandela & Nelson“ von Hermann Schulz, 

der sich an ein Lesepublikum ab 10 Jahren richtet. Als zweiter Text wird die Biographie des 

                                                           
5
 So wird zum Beispiel das 125-seitige Buch „Mein System“  (1904) des Dänen Jens Müller, in dem er dargelegt, wie man 

nur durch 15-minütiges tägliches Training topfit wird, in Deutschland über eine Million Mal verkauft (Leis 2000: 14/15).   
6
 Bülles und Kaminiski  (Übersicht S.31-33) haben in ihrer Arbeit verschiedene Aufbaumuster anhand von Sportromanen 

und v.a. amerikanischen Sportfilmen abstrahiert, die jedoch für den Bereich der Sportliteratur für Jungen nicht passend 
sind. So nennen die beiden Autoren sechs Aufbaumuster: Karriereknick, Wiedereingliederung, Kasus I, Kasus II, Die 
zweite Chance, Die einzige Chance. Lediglich das Aufbaumuster Kasus I könnte relevant sein. Verkürzt dargestellt  geht 
es hier um eine Entscheidungssituation, in der sich der Protagonist befindet (z.B. Fußballkarriere vs. Übernahme des 
elterlichen Betriebes).   
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ehemaligen Profispielers Timo Heinze, die den Titel „Nachspielzeit“ trägt, kurz vorgestellt. 

Diese Biographie richtet sich an jugendliche Leser.   

5.1 Inhalt und charakteristische Merkmale in „Mandela und Nelson“  

Vor allem in Jahren, in denen Fußballweltmeisterschaften stattfinden, haben Bücher über 

Fußball Hochkonjunktur. So ist auch der Roman „Mandela & Nelson“ pünktlich zur 

Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erschienen.  

Der Roman spielt in Bagamoyo, einer Hafenstadt in Tansania  am Indischen Ozean. Im 

Zentrum steht der Ich-Erzähler Nelson Kitumbo, der zusammen mit seiner 11-jährigen 

Zwillingsschwester in der Fußballmannschaft von Bagamoyo spielt. Sein Alltag besteht aus 

Fußballtraining, Schule und Sammeln von Futtertieren für die Schlangenfarm seines 

Vaters.  

Besondere Aufregung entsteht, als der Trainer der Mannschaft, Nkwambi Ngangasamala, 

den Besuch einer deutschen Jugendmannschaft ankündigt. In drei Tagen soll es zu einem 

Spiel zwischen Nelsons Mannschaft und den Deutschen kommen. Davor sind allerdings 

einige Hindernisse zu überwinden, wozu die Managerqualitäten des Spielführers Nelson 

gefragt sind. Beispielsweise muss der Platz auf Vordermann gebracht werden, was sich in 

dem ostafrikanischen Land als recht schwierig herausstellt. Als Tornetze müssen sodann 

zusammengenähte Fischernetze fungieren. Die Linien werden mit Sand gezogen und auch 

der Platz muss Tag und Nacht bewacht werden, damit die Kuhherden ihn nicht zerstören. 

Aber nicht nur die Instandsetzung des Platzes ist zu bewerkstelligen, sondern auch die 

Mannschaft muss zusammengestellt werden. Der wichtigste Spieler, Said, kann nur 

mitspielen, wenn jemand für ihn bei seiner Arbeitsstelle (er arbeitet als Fischputzer) 

einspringt, da seine Familie das Geld braucht. Zudem muss die Mannschaft taktisch 

geschult werden, wofür eigentlich der Trainer und der ehemalige Fußballstar Hussein 

Sosovele zuständig sind. Diese Schulung beschränkt sich allerdings auf das Schauen einer 

Aufzeichnung dreier Fußballspiele und auf ein Training am Strand.  

Als alle Hindernisse überwunden sind, wobei an einigen Stellen auch Selbstzweifel des Ich-

Erzählers und Protagonisten thematisiert werden, kann es am dritten Tag der Geschichte 

zum Länderspiel, dem Höhepunkt des Romans, kommen. Nach einer klaren 3:0- 

Pausenführung der Deutschen gelingt es den Afrikanern jedoch nach einer spannenden 

Aufholjagd, mit 5:4 noch als Sieger den Platz zu verlassen. Zum Ausklang feiern beide 
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Mannschaften vereint mit einem großen Teil der Stadt das Spiel und geben somit ein 

gelungenes Beispiel für Völkerverständigung.  

Typisch für diese Art von Literatur ist zunächst, dass allerlei Hindernisse – vor allem vom 

Helden des jeweiligen Textes – überwunden werden müssen, bis es schlussendlich zu dem 

entscheidenden Spiel kommen kann. Bei der Schilderung des entscheidenden Spiels zeigt 

sich dann auch typischerweise die Nähe zur journalistischen Textform der Sportreportage. 

Diese sprachliche Nähe kann man als allgemeines Merkmal bei vielen Texten abstrahieren. 

Die oben genannte Überwindung von Hindernissen  zeigt sich beispielsweise auch immer 

wieder in der Buch-Serie „Die wilden Fußballkerle“ von Joachim Masannek.  Im vierten 

Band der Serie, „Juli die Viererkette“, muss der Protagonist Huckleberry sich zunächst der 

Bande der „Unbesiegbaren Sieger“ vor allem in Person des dicken Michi erwehren, damit 

es in der Logik des Textes zum letzten, erfolgreichen Fußballspiel kommen kann.  

Aus dem Wesen der sportlichen Wettkämpfe ergibt sich per se, dass sich mindestens zwei 

Personen oder Gruppen gegenüberstehen. Dabei ist die scheinbare Übermächtigkeit des 

Gegners ein typisches Merkmal dieser Bücher, wodurch der Sieg dann zu einem Ereignis 

wird. Diese Übermächtigkeit wird in „Mandela und Nelson“ vom ehemaligen Fußballstar 

Hussein Sosovele explizit formuliert. Nachdem er Nelson bereits zu Anfang des Gesprächs 

die Chancenlosigkeit verdeutlicht hat (vgl. Hermann Schulz 2013: 48), präzisiert er noch 

einmal:  

„Aber ihr werdet verlieren! […] Weil ihr keine Disziplin habt. Weil ihr nicht  regelmäßig 
und nicht hart genug trainiert. Weil keiner von euch auf seiner Position auf dem Platz 
bleibt. Weil ihr wie eine wild gewordene Horde von Büffeln losstürmt. Weil 
europäische Mannschaften genau das Gegenteil davon sind – und deshalb immer 
gewinnen. Deshalb!“ (Ebd.: 49).  

In dem Modell von Welt, das hier im Text entworfen wird, sind die Afrikaner also 

chancenlos. Die jeweils oppositionell angeordneten Merkmale sind dem Raum Afrika 

beziehungsweise dem Raum Europa zugeordnet. Der Sieg der Afrikaner ist somit m.E. im 

Lotmanschen Sinne als Ereignis zu deuten (vgl. auch Anita Schilcher 2013: 202-205). Am 

Ende des Textes gilt dann die formulierte Regel nicht mehr und es handelt sich dem 

Konsistenzprinzip entsprechend um eine Metatilgung (ebd.: 204). Als Merkmal bleibt mithin 

die scheinbare Übermächtigkeit festzuhalten.  

Darüber hinaus erscheint als weiteres Charakteristikum der „Fußball-Literatur“ der 

Gedanke, dass es sich um eine Mannschaft handelt, die nicht nur auf dem Platz, sondern 
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auch neben dem Platz füreinander einsteht. Damit Said nicht mehr Fische putzen muss und 

beim Fußball dabei sein kann, besorgt ihm der Spielführer einen Job in der Schlangenfarm 

seines Vaters (vgl. Hermann Schulz 2013: 98). Dass alle fünf Tore von jeweils 

unterschiedlichen Spielern erzielt werden, mag als weiteres Beispiel für das 

Mannschaftsgefühl dienen (ebd.: 110-115). Gemeinsamkeit und Gruppenzugehörigkeit sind 

somit weitere Charakteristika.  

Was den typischen Fußballhelden angeht, so kann man ihm durchaus folgende Merkmale 

zuschreiben: positives Image, Sportlichkeit, Ehrlichkeit und Nehmerqualitäten.  

5.2 Inhalt und charakteristische Merkmale in „Nachspielzeit“  

In seiner Biographie „Nachspielzeit – eine unvollendete Karriere“ erzählt Timo Heinze von 

seinem Aufstieg und abruptem Ende als Fußballer. Es handelt sich somit um eine faktuale 

Erzählung. Dabei wird ein interessanter Ansatz verfolgt, da hier seine gescheiterte 

Fußballkarriere, die er mit 23 aufgeben muss, auf zwei Ebenen erzählt wird. Auf der einen 

Ebene handelt es sich um einen Tagebuchbericht von einer Reise, die er nach seiner 

Karriere macht, um sich über seine Zukunft klar zu werden (auf dieser Reise ist er 24 Jahre 

alt). Auf der zweiten Ebene erzählt er Stationen seiner Fußballlaufbahn: Bayern-Auswahl, 

ab 12 Jahren beim FC Bayern, U16-U19-Nationalspieler etc.  

Zunächst geht es stetig bergauf, bis ihn schließlich eine Verletzung, ein beidseitiger 

Leistenbruch und die schmerzhaften, langwierigen Folgen der OP, zurückwirft. Zwar kämpft 

sich Timo Heinze mit harter Arbeit wieder zurück, muss allerdings nach seiner abrupten 

Ausmusterung beim FC Bayern einige Jahre später seine Karriere beenden.  

Die Passagen über das Fußballerleben werfen einen authentischen Blick darauf, was es 

heißt, Fußballprofi werden zu wollen: 

„Wir7 wurden alle nacheinander von unserer jeweiligen Schule abgeholt, nach München 
gefahren, bekamen Essen, es wurde trainiert, und abends ging es dann wieder nach Hause. 
Dazwischen mussten noch irgendwie die Hausaufgaben erledigt werden. So wurde es schon 
mal zehn Uhr abends oder später, bis ich wieder vor meine Haustür in der Carl-Orff-Straße 
in Rosenheim stand“ (Heinze 2012:34).  

Insgesamt erhält der Leser in den jeweiligen Kapiteln einen unverfälschten und ehrlichen 

Einblick in das kontrastreiche Leben eines Fußballers. Gerade für jugendliche männliche 

Leser, die oft auch – zumindest  kurzfristig – den Traum von einem Fußballerleben hatten, 

bietet der Text interessanten Lesestoff. Wichtig dabei ist vor allem die Einsicht, dass nicht 

                                                           
7
 Timo Heinze ist zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. 
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die Bilderbuchkarriere eines Thomas Müller, sondern eher das Scheitern der 

Fußballkarrierepläne den Normalfall darstellt. Mithin wird hier ein realistisches Bild eines 

jungen Mannes geliefert, das eben auch die Zweifel und psychischen Schwierigkeiten Timo 

Heinzes aufzeigt, die jugendliche Leser sicher gut nachvollziehen können:  

„Es mag überheblich oder realitätsfern klingen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich es in 
der Bundesliga hätte schaffen können, wenn gewisse Dinge einen anderen Verlauf 
genommen hätten. Tief in mir drin weiß ich das. […] Das macht es nicht unbedingt leichter 
zu verarbeiten. Letztlich durfte ich lediglich eine Weile reinschnuppern in die große 
Fußballwelt. Zu mehr sollte es aus irgendeinem Grund am Ende nicht reichen. […]  Ich 
konnte mich abstrampeln, wie ich wollte, ich sollte den letzten Schritt partout nicht 
bewältigen. Manchmal ist das wohl so im Leben und schwierig zu ertragen. Aber mein 
Scheitern, das selbst für das schnelllebige Fußballgeschäft enorm zügig und besonders hart 
vonstattenging, hat einen Sinn für mich. Dessen bin ich mir absolut sicher, und dieses 
Wissen gibt mir Trost. Welcher Sinn das genau ist, weiß ich allerdings bis heute nicht“  (ebd.: 
141-142).  

Die vorliegende Autobiographie richtet sich – wie bereits erwähnt – vor allem an 

jugendliche Leser und erfüllt aus meiner Sicht die von Holger Zimmermann (siehe 

Erzählmuster Biographien) dargelegten Kriterien. Somit eignet sich der Text sehr gut, um 

einen Bruch in der männlichen Lesebiographie zu verhindern.   

Fazit:  

Zusammenfassend sollten folgende Merkmale nochmals hervorgehoben werden: Die 

Darstellung des Sports (Wettkämpfe, Spiele oder auch Rennen) nimmt in den fiktionalen 

Texten, die sich vor allem an Kinder richten, nicht immer den überwiegenden Teil ein. Auch 

sind die Funktionen des Sports in den Texten unterschiedlich. Allerdings spielt der Sport 

eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Ereignisstruktur des Textes, auf die 

dargestellten Konflikte und Normverstöße wie auch auf die Entwicklung der Figuren. Dabei 

ist es sicherlich von Bedeutung, um welche Sportart es sich handelt. Bei der Schilderung 

der konkreten sportlichen Aktivitäten zeigt sich eine sprachliche Nähe zur Textform der 

Sportreportage. Überdies sind gerade die Fußball-Texte auf das entscheidende Spiel 

ausgerichtet. Dieses wird dann erfolgreich gestaltet.  

In den Sachtexten und Biographien ist das Thema Sport logischerweise dominant. Die 

Sporttexte aus diesen Bereichen richten sich vornehmlich an jugendliche Leser. 

Sportbücher aus diesen Genres sind besonders geeignet, um den jugendlichen Leseknick 

zu vermeiden. Ausführliche Erläuterungen zu den jeweiligen Genres finden sich in den 

Ausführungen von Holger Zimmermann (Biographien) und Gabriele Fenkart (Sachbücher), 

die ebenfalls auf boysandbooks.de publiziert sind.   
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