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Schweinsteigers Katze
Von Miriam Sachs

Mein aktueller Ex machte
erstmals mit mir Schluss
während des Spiels zwi-

schen Griechenland und Costa Rica
beim WM-Achtelfinale 2014. Dafür
steht jetzt Manuel Neuer in meinem
Hinterhof und spuckt in den Sand-
kasten meiner Kinder. Besser so. Aus-
löser für die Trennungwar damals das
nicht enden wollende Spiel gewesen.
Ein verheißungsvoller Abend fand
seinen Abschluss auf der Straße noch
vor dem Elfmeterschießen, das ich bei
ihm sehen wollte. Er hatte aber ge-
nug von Fußball. Oder von mir. Na
ja. Die Griechen hat man auch nie
wieder gesehen.
Seit der Achtelfinal-Trennung bin

ich vorsichtig geworden, mit wem
und wo ich die K.o.-Runde gucke.
Public Viewing hat kathartische Ne-
benwirkungen. Gefühle kochen hoch,
brechen aus. Wo also gucken? Die

Abseitsregel besagt: Meide die
Stammkneipe, damit du dem Ex nicht
begegnest. – Auf der Fanmeile soll es
ruhig zugehen, das könnte nett sein:
Keiner tritt einem auf die Zehen, ge-
glättete Wogen statt Laola-Wellen ...
Aber nicht zum Irlandspiel! Ich will
echte irische Fans – die sollen ja so
toll sein. Im vermeintlichen Irish Pub
waren dann nur Fake-Iren. Langwei-
lig. Guckt überhaupt noch jemand?
Das letzte Albanienspiel, das ich

sehen wollte, wurde nirgends ge-
zeigt, ich war von Sportbar zu Sport-
bar gerast; überall lief Schweiz-
Frankreich, umschalten wollte kei-
ner. Das unansehnliche Spiel ließ
mich fiebern: Wie stand es in der Pa-
rallelpartie? Würde mitgeteilt wer-
den, wenn ein Tor fiel? Und wäre das
dann auch wahr? Laut Quantenthe-
orie ist das Spiel – so lange keiner
sieht, wie es ausgeht – sowohl ge-
wonnen als auch verloren. Das ent-
sprechende Gedankenexperiment

nennt sich Schrödingers Katze. Die
steckt in einer Kiste – ob tot oder le-
bendig, bleibt offen, solange die Kis-
te zu ist. Also ist sie beides. Auch das
ist spannend! Ich starrte dann wäh-
rend des Konkurrenzspiels immer nur
in die rechte obere Ecke des Bild-
schirms, wo unter dem 0:0 Frank-
reich-Schweiz auch der Außensei-
terspielstand zu lesen war. Das Spiel,
das ich nicht sah, ist mir in farbigster
Erinnerung. Grün und gelb, weiß mit
etwas rot und 1:0.
Mein letzter Versuch in Sachen

Public Viewing war: Deutschland-
Gucken im Achtelfinale – in Hausge-
meinschaft. Der Hausmeister ver-
langte aber diesbezüglich eine offi-
zielle Eingabe bei der Wohnungs-
verwaltung wegen der Ruhestörung.
»Aber es gucken doch eh alle«, argu-
mentierte ich. Schon sein gelang-
weilter Blick widerlegte mich. Keiner
guckt! Ich passe. Ich ver-passe sogar.
Das Spiel ist aus. Wer es gewonnen

hat, weiß ich nicht. – Okay, da knall-
ten Böller ...
Mein verspäteter Blick auf die Be-

gegnung zwischen Deutschland und
der Slowakei dank Mediathek – nach
dem Spiel ist während des Spiels –
führt dann vom Schlafzimmer aus hi-
nab in den Garten. Über die Hinter-
hofwelt der Schornsteine und Remi-
senwände werfe ich das Spiel an die
Wand, hinter der der Hausmeister
wohnt. Der Beamer verwandelt den
Nebenhof in ein Backsteinfresko. Kei-
ner sieht das, außer der Hofkatze.
Wenn ich den Beamer senke, trifft die
Projektion die Wiese, Grün auf Grün.
Nicht nur Neuer steht im Sandkas-
ten, aus der Mitte des Anstoßfeldes
wächst mein Walnussbaum, und win-
zige Männer rennen um ihn herum –
nur für mich und für den weißen Pan-
ther, der hinter ihnen herjagt, nach
Özil schnappt, und auf Schweinstei-
ger zuhechtet. Die Katze lebt. Was für
ein schönes Spiel!
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