Männersache
Thomas Tuchel, Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund, kommentierte ein Spiel
seiner Mannschaft mit den Worten: "Wir wollten ... Männerfußball spielen." Das ist ihm
nicht einfach so herausgerutscht. Er lobt einen Spieler, weil dieser "Männerfußball" spielt.
Bei einer anderen Gelegenheit stellt er fest: "Heute haben wir Männerfußball gespielt".
Man braucht Tuchel nichts zu unterstellen: Wirklich guter Fußball ist für ihn Männersache.
Für die meisten Männer ist es in Ordnung, wenn Frauen beim Männerfußball zuschauen.
Wenn sie aber als Kommentatorinnen auftreten, ist das für viele fußballbegeisterte Männer
mehr als irritierend. Zwar kommentiert Claudia Neumann regelmäßig für 'das aktuelle
Sportstudio' Bundesligaspiele. Dass sie aber nun zwei Vorrundenspiele bei der EM
kommentierte, war für viele doch zu viel. Claudia Neumann wurde mit Beleidigungen
überschüttet. "Wie kann man nur eine Frau kommentieren lassen?", "Da bekommt man
Ohrenkrebs." Das ZDF musste sich fragen lassen: "Seid ihr behindert?" Offenbar möchten
manche Männer, dass sich Frauen beim Männerfußball heraushalten. Sie möchten, dass
Frauen bei der Männersache Fußball doch bitte den Mund halten.
Sie sind damit in guter Gesellschaft. Schon der Apostel Paulus sagt in der Bibel: "Die
Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Ihnen ist es nicht erlaubt, hier zu
reden ... Wenn sie etwas genauer wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Ehemann
fragen." Gott sei Dank ist solches Gerede von Jesus nicht überliefert. Doch die Worte des
Apostel Paulus wurden in der Kirche sehr ernst genommen. Frauen hatten in der Kirche
nichts zu sagen. Schließlich war ja auch die Kirche eine Domäne der Männer. Viele
Frauen haben sich trotzdem in der Kirche nicht den Mund verbieten lassen. Und nun
wollen Frauen auch beim Fußball mitreden, ob es manchen Männern passt oder nicht.
Kirche und Fußball sind längst keine Männerdomänen mehr, auch wenn das noch nicht
alle Männer mitbekommen haben.
Claudia Neumann hat übrigens ihre Sache gut gemacht als Kommentatorin bei der EM,
wie ich finde. Zu Recht wurde sie vom ZDF-Sportchef gelobt: "Diese Frau steht ihren
Mann." Frauen, die ihren Mann stehen, die brauchen wir in unseren Kirchen und im Sport,
solange dort noch "Männerfußball" gespielt wird.
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