Frankreich vor WM-Aus

Aus volkspädagogischen
Gründen gehört es sich für sterbende europäische Länder, ihre
Nationalmannschaften ganz zum Gefallen multikulti-verliebter
StudienrätInnen zusammen zu stellen. Auf dem Spielfeld machen
allerdings auch monokulturelle Mannschaften wie die aus
Serbien, Mexiko oder Ghana einen soliden Eindruck.
Serben bekreuzigen sich, bevor sie das Spielfeld betreten, die
Spieler aus dem christlichen Ghana berichten stolz, dass sie
gemeinsam feiern und gemeinsam beten. In den zwangsweise
multikultivierten Mannschaften Westeuropas wäre das schwer
vorstellbar. Dort kämpft man noch um die Mindeststandards
eines halbwegs akzeptablen Umgangs miteinander. Großes Vorbild
war stets Frankreich. Dort kam es im Spiel gegen Mexiko zum
Eklat. Der Spiegel enthüllt interessante Einzelheiten, wie so
ein StudienrätInnentraum nach dem Aufwachen in der Realität
aussieht. Nikolas Anelka (Foto Mitte, es handelt sich nicht um
die franz. Nationalmannschaft) wurde nach Ausfällen gegen den
Trainer jetzt vorzeitig nach Hause geschickt.
Grund für den Rauswurf ist offenbar ein heftiger Disput
zwischen Anelka und Nationaltrainer Raymond Domenech. In der
Halbzeitpause der Vorrunden-Begegnung zwischen der Équipe
Tricolore und Mexiko (0:2) soll es zu einem Wortgefecht der
beiden gekommen sein. Das berichtet die Sportzeitung
„L’Equipe“, die Anelkas obszöne Beschimpfung in Richtung
Domenech auf ihrer Titelseite druckte. „Fick dich in den

Arsch, du Hurensohn“, war dort zu lesen.
Anelka soll damit die Forderung seines Coachs kommentiert
haben, der von seinem Stürmer einige taktische Veränderungen
gefordert und ihn angemahnt hatte, nicht immer vorne stehen
zu bleiben. Domenech habe laut des Berichts umgehend auf die
Verbalattacke reagiert und zu Anelka gesagt: „Okay, du gehst
raus.“ Tatsächlich lief mit Beginn der zweiten Halbzeit
André-Pierre Gignac vom FC Toulouse anstelle des ChelseaStürmers auf. Wenn die Vorwürfe stimmten, meldete sich der
französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy aus dem
russischen St. Petersburg zu Wort, „ist das inakzeptabel“.
Cliquenwirtschaft im französischen Team
Anelka gilt als enfant terrible des französischen Fußballs.
Der schon häufig als Exzentriker aufgefallene Angreifer war
bereits vor der WM 2002 in Japan und Südkorea vom damaligen
Nationaltrainer Jacques Santini aus dem Kader geworfen
worden. Der jetzige Fall ist aber offensichtlich nur die
Spitze des Eisberges im französischen Team.
Es gilt mittlerweile als offenes Geheimnis, dass sich in der
Équipe Tricolore mehrere Gruppen gebildet haben, die sich
untereinander nicht leiden können. Nach dem Spiel gegen
Mexiko sprach der eher stille Yoann Gourcuff mit Journalisten
– und duckte sich scheu weg, als hinter ihm Anelka und Franck
Ribéry vorbeiliefen. Da habe der Klassenbeste „dem Rüpel der
Schule“ Platz gemacht, „um keinen Schlag auf den Hinterkopf
zu bekommen“, schrieb „L’Equipe“.
Also alles wie im richtigen Leben in einer westeuropäischen
Hauptschule. Nicht zufällig sind beide Klassenrüpel,
Kinderpuffbesucher Ribéry wie Anelka, bekennende Anhänger der
„Religion des Friedens“. Entsprechend benehmen sie sich.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

