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Medienliste 

Überschrift 

Das Fußballfieber steigt wieder! Vom 
14. Juni bis 15. Juli findet in Russland 
die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 
statt. Für unsere Medienliste hat das 
Lektorat Fußballbücher (für klein und 
groß) sowie Sachbücher und Romane 
über Russland zusammengestellt.  
 
 
Fußballfieber - für Kinder 

Birck, Jan: 

Storm oder die Erfindung des 

Fußballs / Jan Birck. - Hamburg : 

Carlsen, 2018. - 154 S. : Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-551-65125-9   

fest geb. : 12,99 

(ab 8)  

MedienNr.: 590095 

England, vor rund tausend Jah-

ren: Der junge Storm wird von seinen Eltern in eine Kloster-

schule geschickt, um Lesen und Schreiben zu lernen. Aber 

für ihn steht fest: er will Seefahrer werden. Bei seinem 

Fluchtversuch über das Meer wird er von einem Wikinger-

Boot aufgenommen. Mit seinem Hund Luzifer landet er am 

Ende eines Fjords in einem geteilten Wikinger-Dorf. Auf der 

einen Seite lebt Ansgar und seine Familie, auf der anderen 

Holgar mit der seinen. Wilde Streitereien, Prügeleien und 

Saufgelage sind an der Tagesordnung. Storm lernt Julius 

kennen, der wie er als Sklave gehalten wird. Von Ansgars 

Frau Osrun angetrieben müssen sie alle anfallenden Arbei-

ten erledigen. Sie treffen auf einen sprechenden Tanz-

Bären, einen Schamanen und auf Vigdis, die Tochter Hol-

gars. Der Winter ist hart, die Menschen hungern, streiten 

und kämpfen, bis Storm eines Tages den 'Fußball' entdeckt 

und bei der Erfindung des Fußball-Spiels eine entscheiden-

de Rolle spielt. - Es ist eine temporeiche, kurzweilige Aben-

teuergeschichte mit Situationskomik und überraschenden 

Wendungen - ein Lesevergnügen für Kinder ab 8 Jahre und 

Erwachsene gleichermaßen. Christiane Raeder 

Damm, Antje: 

Hat Jesus Fußball gespielt? / 

Antje Damm. Mit Ill. von Katja 

Gehrmann. - 1. Aufl. - Frankfurt 

am Main : Moritz-Verl., 2016. - 59 

S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm - (Ein 

Moritz-Kinderbuch) 

ISBN 978-3-89565-318-6   

fest geb. : 9,95 

(ab 7)  

MedienNr.: 585089 

Fred hat ein kleines Wunder erlebt! Wie es dazu kam, er-

zählt er hier: Er und sein Freund haben einen eigenen Fuß-

ballverein (leider sind die anderen Mitspieler bloß Mädchen, 

aber immer noch besser als gar nichts!). Eines Tages fliegt 

der echte Lederball über die Mauer in den Garten der alten 

Kruzinnas. Trotz höflicher Bitten rückt der alte Mann den Ball 

nicht mehr heraus. Statt sich in der Wut zu einer gemeinen 

Aktion hinreißen zu lassen, beschreiben sie einen Plastikball 

und drücken ihr Verständnis für ihn aus. Fred ist nämlich 

schwer beeindruckt von der Zachäusgeschichte, in der sich 

der böse Zöllner durch liebevolle Zuwendung in einen netten 

Mann verwandelt. Nach ein paar Monaten geschieht wirklich 

das Wunder: Herr Kruzinna ist gestorben und seine Frau 

bringt Freds Bälle zurück, erklärt das Verhalten ihres Man-

nes und bittet Fred, mit ihrem neuen Hund Gassi zu gehen. - 

Diese Geschichte ist ein kleines Juwel! Die Autorin versteht 

es meisterhaft, aus der eigentlich alltäglichen Situation gro-

ßes „Kopfkino“ entstehen zu lassen. Ganz egal, ob sie ihre 

Figuren zeichnet, Werte (ohne Zeigefinger!) vermittelt oder 

humorvoll zeitgemäße Kindheitsstrukturen darstellt: Bis ins 

kleinste Detail ist die Erzählung authentisch und zeigt, wo 

moderne Anthropologie offen ist für theologische Deutung. - 

Wärmstens empfohlen! Astrid Frey 

Fußball 

 : Fakten, Rekorde und Stars / 

[Text: Barbara Iland-

Olschewski]. - 1. [Aufl.] - Ra-

vensburg : Ravensburger Buch-

verl., 2018. - 139 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 30 cm 

ISBN 978-3-473-55451-5   

fest geb. : 16,99 
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(ab 8) l 

MedienNr.: 592535 

Dieses Buch bietet dem Leser in neun Kapiteln einen Ein-

blick in die Welt des Fußballs. Im Kapitel „Spiel“ geht es um 

die Geschichte des Fußballs, Fußballplätze, Fans, das Team 

und um Geld und Geschäft. Anschließend werden „die Re-

geln“ aufgegriffen und anschaulich anhand von Spielsituatio-

nen erklärt. Das Kapitel „Technik und Taktik“ gibt einen Ein-

blick in die Arbeit von bekannten Trainern und Spielweise 

von derzeit aktuellen Fußballern. Neben zahlreichen Infor-

mationen über die  Bundesliga und andere europäische Li-

gen wird das Buch mit Rückblicken auf internationale Ver-

einswettbewerbe, Wettbewerbe der Nationalmannschaften 

sowie Stars und Legenden abgerundet. Brillante Fotos und 

eine gute Auswahl von Sachinformationen motivieren Fuß-

ballfans ab ca. 8 Jahren, sich eingehend mit dem Thema zu 

beschäftigen. - Sehr empfehlenswert. Daniela Hahn 

Kozinowski, Jonas: 

Fußball : für Profis und Fans / 

Jonas Kozinowski. - Nürnberg : 

Tessloff, 2018. - 96 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 28 cm - (Was ist was : 

Edition) 

ISBN 978-3-7886-2199-5   

fest geb. : 16,95 

(ab 8)  

MedienNr.: 592594 

Seit Jahren hat die „Was ist was“-Reihe einen festen Platz 

bei den kindgerechten Sachbüchern. Und in einem WM-Jahr 

wird natürlich der Band über Fußball aktualisiert. Wie ge-

wohnt werden viele Unterthemen sprachlich leicht verständ-

lich erklärt. Dazu kommen jeweils Bilder, die den Sachhinter-

grund zusätzlich verständlich machen. Einige der Unterthe-

men: Wie der Ball zu rollen begann (Geschichte des Fuß-

balls), Fußball in Deutschland (Untergliederungen in Ver-

band und Vereine - die verschiedenen Ligen), Fußball welt-

weit und Fußball in Europa. Weiter geht es mit den Ball-

künstlern, aber auch mit Trainer, Fußball als Arbeitgeber und 

allem, was sich im Hintergrund abspielt. Natürlich werden 

auch Informationen über die Ausrüstung, über die wichtigs-

ten Regeln, ja sogar ein kleines Regelquiz eingefügt. Ein 

interessanter Bereich ist auch die Berichterstattung in den 

verschiedenen Medien. Mit dem Glossar am Ende kann man 

gezielt Informationen ansteuern. Natürlich fehlen auch Aus-

führungen zum Damenfußball nicht. Gerd Fleder 

Mai, Manfred: 

Fußballgeschichten / Manfred 

Mai und Martin Lenz. Mit Bildern 

von Eike Marcus. - 1. [Aufl.] - 

Ravensburg : Ravensburger 

Buchverl., 2018. - 43 S. : zahlr. 

Ill. (farb.) ; 24 cm - (Leserabe : 1. 

Lesestufe) 

ISBN 978-3-473-36530-2   

fest geb. : 7,99 

(ab 6) 

MedienNr.: 592538 

Die gemischte F-Jugendmannschaft holt bei einem Turnier 

den Pokal, weil alle im richtigen Moment gut aufpassen. 

Nach zwei Tagen Regenwetter ist der Bolzplatz eigentlich zu 

nass, als dass man hier kicken könnte; aber nach einem 

Spiel in Badehosen sehen bald alle gleich schmutzig aus. 

Der Opa eines Jungen war früher Profi-Fußballer; aber jetzt 

ist er zu alt, um noch spielen zu können, oder? Emma wird 

zum Joker im Spiel Mädchen gegen Jungs. - In den vier Ge-

schichten der bewährten Erstlese-Reihe sind alle formalen 

Kriterien beachtet wie z.B. Fibelschrift, Zeilen in Sinneinhei-

ten, Wortwahl und Sprachniveau, Illustration, etc. Auch in-

haltlich lassen sie sich gut bewältigen. Dazu gibt es Sticker, 

die zur „Belohnung“ geklebt werden können, wenn eine Ge-

schichte fertig gelesen ist oder die Quizfragen richtig beant-

wortet sind. Diese sind nach der ersten Ausleihe vermutlich 

„verklebt“, die Enttäuschung wird sich aber in Grenzen hal-

ten. - Für allererste Selbstlese-Erfolge gut geeignet, sowohl 

für fußballverrückte Jungs wie Mädchen. Astrid Frey 

Mein stärkstes Turnier! Also 

fast .... 

 / Heiko Wolz. Mit Bildern von 

Zapf. - Hamburg : Carlsen, 2017. 

- 76 S. : überw. Ill. ; 22 cm - 

(Lesenlernen mit Spaß + Anton) 

ISBN 978-3-551-06832-3   

fest geb. : 7,99 

(ab 7)  

MedienNr.: 590097 

Anton, der Ich-Erzähler, und sei-

ne Freunde Jan, Emma und bald auch Felix, sowie Trainer 

Torsten, wollen unbedingt das Fußball-Hallenturnier im 

Nachbarort gewinnen. Sie trainieren hart, halten auch in Kri-

sen zusammen, lassen dem Besseren den Vortritt und brin-

gen das alles ohne Unfälle und Chaos zu einem glücklichen 
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Ende - also fast. Denn Anton ist Chaosstifter und Unruhe-

herd in Person. Pech, unüberlegtes Handeln, Eifersüchtelei-

en usw. lassen aus der Turniervorbereitung einen Hindernis-

parcours werden. - Und ehrlich: ohne diese überraschenden 

Wendungen wäre die Geschichte schnell erzählt und einiger-

maßen langweilig. So aber ist ein witziges Erstleser-

Abenteuer entstanden, das im Tagebuchstil mit vielen lusti-

gen Zeichnungen und gut lesbarer Fibelschrift den Bedürf-

nissen der Zielgruppe entgegenkommt.  

Astrid Frey 

Nahrgang, Frauke: 

Anpfiff für das Siegerteam / Frau-

ke Nahrgang; Nikolai Renger. - 1. 

Aufl. - Würzburg : Arena, 2018. - 

75 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 21 cm - 

(Die Kickerbande ; 1) 

ISBN 978-3-401-71094-5   

fest geb. : 8,99 

(ab 7)  

MedienNr.: 592626 

Finn erzählt von seiner Fußballmannschaft und von dem 

bevorstehenden „Lokalderby“, das seine Mannschaft unbe-

dingt gewinnen will. Aber da ist ein Neuer, Kevin, der ihm 

seinen Stammplatz streitig macht. Weil er zeigen will, was er 

kann, macht Finn Fehler, so dass seine Mannschaft verliert. 

Nach den Sommerferien taucht Kevin auch noch in seiner 

Klasse auf und Max, bisher Finns bester Freund, kümmert 

sich um Kevin. Aus Wut will er beim gegnerischen Team 

mitspielen, die ihn aber nur auslachen. Als Max sich den 

Arm bricht, ist es Zeit, sich zu versöhnen und plötzlich klappt 

auch das Zusammenspiel. - Natürlich darf im Jahr der Fuß-

ball-WM auch eine Erstlese-Reihe für fußballbegeisterte 

Jungs nicht fehlen. Geschickt werden Themen wie Freund-

schaft oder verletzte Gefühle mit der Hauptsache Fußball 

verknüpft. Dabei wird häufig und selbstverständlich die Insi-

dersprache benutzt, die sich für Nicht-Fußballer leicht aufge-

setzt anhört. Bei den Illustrationen variieren die Gesichtsaus-

drücke nur wenig, aber die Überzeichnungen fallen ganz 

witzig aus. - Passgenau für fußballspielende Erstleser oder 

erstlesende Fußballer, auch außerhalb des WM-Jahres. 

Astrid Frey 

Nahrgang, Frauke: 

Fußballfreunde halten zusam-

men / Frauke Nahrgang ; Nikolai 

Renger. - 1. Aufl. - Dortmund : 

Arena, 2018. - 73 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 21 cm - (Die Kickerban-

de ; 2) 

ISBN 978-3-401-71095-2   

fest geb. : 8,99 

(ab 7) 

MedienNr.: 592738 

Emil, Keeper in Finns Mannschaft, kassiert eine rote Karte 

und wird für das nächste Spiel gesperrt. Nun muss ihn Finn 

ersetzen, und er merkt erst da, dass auch dazu jede Menge 

Können gehört. So muss Finn, der ganz gerne mit seinen 

Fähigkeiten angibt und schon mal andere (ungerechtfertigt) 

kritisiert, zugeben, dass eine Mannschaft nur funktionieren 

kann, wenn jeder an seinem Platz sein Bestes gibt. - Die 

Hauptfigur, Ich-Erzähler Finn, verkörpert eine sattsam be-

kannte Rolle: angeberisch, besserwissend, aber doch zu-

gänglich für Freundschaftsangebote und Fairnessappelle. 

Die Illustration setzt auf naive Gesichtsausdrücke und witzi-

ge Überzeichnungen. Das Fußball-Sprech ist für begeisterte 

Jungs sicher eine Extraportion Motivation. Und so verbinden 

sich in dieser Reihe pädagogische Intentionen mit Freund-

schafts- und Fußballmotiven. - Da die Handlung relativ 

glaubwürdig ist, werden vielleicht auch Jungs, deren Priorität 

nicht das Lesen ist, zu dem Buch greifen. Aber ohne Ge-

währ! Auch ist der Vorgängerband für das Verständnis nicht 

zwingend notwendig. Astrid Frey 

Paul im Fußballcamp 

 : [Sachgeschichten für Erstle-

ser] / Text: Jenny Cox. - Mün-

chen : Dorling Kindersley, 2017. 

- 63 S. : überw. Ill. (farb.) ; 24 cm 

- (Superleser! : 2. Lesestufe) 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3370-6   

fest geb. : 6,95 

(ab 8)  

MedienNr.: 590794 

Paul ist begeisterter Fußballspieler und darf in den Sommer-

ferien in ein Fußballcamp. David, der Trainer, übt mit den 

Jungs Elfmeterschießen, verschiedene Spielsysteme und 

organisiert Spiele mit anderen Mannschaften. Beim Ab-

schlussspiel ist Paul so gut, dass er am nächsten Tag ein 
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Angebot vom Trainer der Superkicker bekommt. Eingebettet 

in diese Rahmenhandlung werden Sachinformationen ver-

mittelt. Da werden die unterschiedlichen Positionen der Spie-

ler und das Spielfeld erläutert, Spielsysteme werden mit 

Skizzen veranschaulicht und die Aufgabe des Schiedsrich-

ters wird erklärt. - Diese Sach-Geschichte für Leser der 2. 

Lesestufe spricht sicher viele engagierte Fußballspieler an. 

Sie überzeugt durch eine klare Gliederung, kurze Kapitel 

und aussagekräftige Fotos. Ein Lese-Quiz und eine kleine 

Bastelanleitung runden den empfehlenswerten Band ab.  

Ursula Reich 

Tielmann, Christian: 

Mein Fußballsommer oder wie wir 

Mats Muskel das Fürchten lehr-

ten / Christian Tielmann. Mit Ill. 

von Heribert Schulmeyer. - 1. 

Aufl. - München : cbj, 2016. - 157 

S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-570-17294-0   

fest geb. : 9,99 

(ab 9)  

MedienNr.: 585276 

Arno hat es nicht leicht. Immer wird er von den Angebern 

aus seiner Klasse geärgert und beim Fußball an die Wand 

gespielt. Gegen die hat aber auch gar keiner eine Chance. 

Doch Arno will nicht aufgeben. Zusammen mit seinem bes-

ten Freund Charly Li stellt er eine eigene Fußballmannschaft 

zusammen. Doch das Training erweist sich als schwierig. 

Dennoch geben sie nicht auf und schaffen es tatsächlich ins 

Endspiel gegen die Angeber seiner Klasse. Und wenn sie 

die besiegen, dann bekommt Arno Mats' goldene Fußball-

schuhe und Mats wird endlich mal besiegt sein. Mit viel Mut 

und Zusammenhalt gelingt es ihnen tatsächlich, das Spiel zu 

gewinnen. Arno freut sich wieder auf die Schule, zumindest 

auf die Fußballpausen. Und auf Mats. Der ist jetzt auch kein 

Angeber mehr. - Eine spannende, lustige und überraschen-

de Fußballgeschichte für Jungen und Mädchen. Sehr emp-

fehlenswert. Veronika Remmele 

 

 
Fußballfieber - für Erwachsene 

Beyer, Bernd-M.: 

Helmut Schön : eine Biografie / 

Bernd-M. Beyer. - Göttingen : 

Verl. die Werkstatt, 2017. - 508, 

[32] S. : Ill. (z. T. farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7307-0316-8   

fest geb. : 28,00 

MedienNr.: 854073 

Dieses Buch, das chronologisch 

aufgebaut ist, ist eine Hommage 

an den erfolgreichsten National-

trainer der Welt. Der erste Abschnitt von 1915 bis 1934 

(Kindheit und Karrierebeginn) erzählt von der Zeit in Dres-

den, wo er mit 10 Jahren in den SV Dresden eintreten durfte. 

Fünf Jahre später war er schon beim renommierten Dresd-

ner SC. Mit 20 machte er sein Abitur und begann anschlie-

ßend eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Von 1935 bis 

1944 kommt die Karriere als Fußballer, bis hin zur National-

mannschaft, bei der er in 16 Länderspielen 17 Tore geschos-

sen hat. Sehr gut hat der Autor dabei die politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen während des Natio-

nalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs recherchiert. Ab 

1951 beginnt die Laufbahn als Trainer, die ihn nach einigen 

Stationen über seine Zeit als Assistent von Sepp Herberger 

1964 zum Bundestrainer führte. Hier begannen die großen 

Erfolge, die ihn zu einem herausragenden Trainer in der 

deutschen Fußballgeschichte machten. Amüsant und dann 

auch nachdenkenswert ist der Exkurs über „des Volkes Stim-

me“. Viele etwas ältere Leser werden sich an seine berüh-

rende Verabschiedung 1978 erinnern, bei der Udo Jürgens 

das Lied von dem „Mann mit der Mütze“ gesungen hat. Das 

Buch mit einem umfangreichen statistischen Anhang und 

zwei leider etwas klein geratenen fotografischen Einschü-

ben, ist ein Gewinn für alle Fußballfans unter den Lesern. 

Gerd Fleder 

Claus, Robert: 

Hooligans : eine Welt zwischen 

Fußball, Gewalt und Politik / Ro-

bert Claus. - Göttingen : Verl. 

Die Werkstatt, 2017. - 192 S. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-7307-0354-0   

kt. : 14,90 

MedienNr.: 592018 
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Hooligans - das galt vielen als ein Problem der 80er Jahre, 

das man mittlerweile gebannt sah. Doch spätestens seit den 

brutalen Ausschreitungen bei der EM 2016 in Marseille weiß 

man: Der Hooliganismus ist da, immer noch und gefährlicher 

als je zuvor. Robert Claus beschäftigt sich seit Jahren mit 

diesem gesellschaftlichen Phänomen und liefert mit seinem 

Buch eine brillant recherchierte, fundiert dokumentierte und 

differenzierte Studie. Er beschreibt, wie über 40 Jahre aus 

anfangs eher „harmlosen“ alkoholisierten und sich prügeln-

den Fußballfans eine hochgefährliche militante Szene ge-

worden ist: Hooligans sind mittlerweile international ausge-

zeichnet vernetzt. Ihre Auseinandersetzungen finden längst 

nicht mehr nur in Fußballstadien statt, sondern an Drittorten. 

Ihre Formationen sind das ideale Auffangbecken für rechts-

extreme und rassistische Ultras geworden. Hooligans profes-

sionalisieren regelrecht die Gewalt, indem sie z.B. Ausbil-

dungen in gewalttätigen Kampfsportarten wie Mixed Martial 

Arts absolvieren. - Ein Buch, das nachdenklich macht und 

nicht nur Fußballfans interessieren dürfte, die ihren Sport 

ohne Gewalt erleben möchten, . Günter Bielemeier 

Eichler, Christian: 

90 : oder Die ganze Geschichte 

des Fußballs in neunzig Spielen / 

Christian Eichler. - 1. [Aufl.] - 

München : Droemer, 2017. - 511 

S. ; 21 cm - (Droemer Taschen-

buch ; 30139) 

ISBN 978-3-426-30139-5   

kt. : 16,99 

MedienNr.: 591154 

Das faszinierende Buch enthält 

90 Berichte über außergewöhnliche Fußballspiele, die weder 

chronologisch noch regional gegliedert sind. Als Leser findet 

man keinen roten Faden, was aber der Qualität des Buches 

keinen Abbruch tut. Es sind Fußballspiele, die vor allem 

sportgeschichtlich, aber in einer ganzen Reihe von Fällen 

auch politikhistorisch bedeutsam sind. Ob es sich um das 

Endspiel der WM 2014, mit der das Buch beginnt, oder auch 

um die Niederlage der haushoch favorisierten Engländer bei 

der WM 1950 gegen die USA handelt, der Autor erzählt die 

Berichte gut lesbar und spannend. Am Schluss kommt dann 

ein zusätzlicher Kommentar, der vom Schriftbild her deutlich 

abgesetzt ist. Die Spiele reichen von 1863 bis 2016. Es ist 

eine Auswahl bekannter, aber auch weniger bekannter Par-

tien, die sowohl den Bereich der Ligaspiele als auch den von 

Länderspielen abdeckt. Aber auch die Hooligan-

Ausschreitungen bekommen ihren Raum. Das unvergessli-

che Halbfinale gegen Brasilien, das die deutsche Mann-

schaft mit 7:1 gewann, beschließt das Buch. Ein umfangrei-

cher Anhang mit Stichwörtern gibt den Lesern die Möglich-

keit, schnell nachzuschlagen. Für Fußballfans ein echtes 

„Muss“! Gerd Fleder 

Honigstein, Raphael: 

„Ich mag, wenn's kracht“ : Jür-

gen Klopp - die Biographie / 

Raphael Honigstein. - Berlin : 

Ullstein extra, 2017. - 333, [8] S. 

: Ill. (farb.) ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-86493-055-3   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 592285 

Jürgen Klopp hat es geschafft, 

die Vereine, die er trainiert hat 

bzw. trainiert, zum Erfolg zu führen, indem er jeweils ihr 

Spielsystem modernisiert und dem „Spielermaterial“ ange-

passt hat. Die sportlichen Erfolge mit Mainz 05, vor allem 

dann aber mit Borussia Dortmund und auch jetzt mit Liver-

pool zeigen, dass seine Art, Fußball spielen zu lassen, über-

all ankommt. Die Biografie zeigt den Weg vom Fußballbuben 

zum erfolgreichen Spieler auf, der dann den Schritt zum 

Trainer geht. Hier wird ein eigenes Kapitel dem Trainer Wolf-

gang Frank gewidmet, von dem der „Kloppo“ sehr viel ge-

lernt hat, dabei ist sehr viel von Taktik und Spielweise die 

Rede. Darunter mischen sich dann immer wieder Rückblicke 

auf das Leben von Jürgen Klopp, die in vielen Fällen nicht 

unbedingt chronologisch geordnet sind. Die Fotos im Mittel-

teil - vermutlich würden viele Leser gern mehr davon haben - 

illustrieren Stationen im Leben von Jürgen Klopp. Das Buch 

ist unterhaltsam zu lesen, auch wenn die Zeitsprünge vor 

und zurück nicht jedermanns Geschmack sind. Leser sollten 

fußballerischen Sachverstand haben, um die eingeschobe-

nen Technik- und Taktikphasen goutieren zu können. 

Gerd Fleder 
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Kaube, Jürgen: 

Lob des Fußballs / Jürgen Kaube. 

Zeichn. von Philip Waechter. - 

München : Beck, 2018. - 125 S. : 

Ill. ; 19 cm 

ISBN 978-3-406-70050-7   

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 593554 

Der Autor, Herausgeber der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 

ist Mitglied des SV Werder Bre-

men. Er war aber auch als aktiver 

Fußballer Außenverteidiger beim Team der Deutschen Aka-

demie für Fußballkultur. In diesem Buch versucht er, das 

Phänomen Fußball aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln 

zu betrachten. So entstehen sowohl sachliche Aussagen zu 

fußballerischen Historien als auch philosophische und sozio-

logische Betrachtungen, die erklären sollen, warum diese 

Sportart nicht nur bei den ausübenden Sportlern, sondern 

auch bei den unzähligen Fans Begeisterung auslöst. Dabei 

stellt er auch die Frage, wieso Negativerscheinungen im 

Tagesgeschäft Fußball der Liebe zu dieser Sportart keinen 

Abbruch tun. Dazu arbeitet der Autor die vielen Unwahr-

scheinlichkeiten, die dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, 

als einen Hauptgrund für das Vergnügen daran heraus. 

Nostalgische Rückblicke, aber auch aktuelle Ereignisse wer-

den dem zugeordnet. Selbst an der Frage, warum man 

einem Fußballverein die Treue hält, geht der Autor nicht vor-

bei. - Das Büchlein ist ein Gewinn für alle Leserinnen und 

Leser, die dem Phänomen Fußball abseits von der Tagesak-

tualiät ein paar tiefere Gedanken widmen wollen.  

Gerd Fleder 

Küpper, Moritz: 

Es war einmal ein Spiel : wie der 

Fußball unsere Gesellschaft be-

herrscht / Moritz Küpper. - Göttin-

gen : Verl. Die Werkstatt, 2017. - 

240 S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7307-0320-5   

kt. : 16,90 

MedienNr.: 589911 

Der Autor versucht aufzuzeigen, 

wie sich der Fußball und sein 

gesellschaftlicher Stellenwert 

verändert haben. Wie er sich kommerzialisiert, politisiert und 

vor allem auch professionalisiert hat und wie der Fußball 

instrumentalisiert wird. Im Prolog zieht der Autor einen roten 

Faden vom „Wunder von Bern“, der Fußballweltmeister-

schaft 1954, zum Endspiel 2014 in Brasilien. Die Rückblicke 

von Hans Schäfer und Horst Eckel aus der 54er Mannschaft 

bringen die Leser aus der Sicht von heute manchmal zu un-

gläubigem Staunen. Die Untertitel im Buch zeigen die ver-

schiedenen Sichtweisen auf den Fußballsport. Hier nur eine 

Auswahl: Vom Massenphänomen zur Geldmaschine - wie 

der Fußball die Nähe zur Politik pflegt - wie er sein Netzwerk 

in die Gesellschaft spinnt - wie er als Religionsersatz fungiert 

- wie er die übrigen Sportarten erdrückt - wie er seine eigene 

Justiz pflegt. Immer hat der Autor eine sehr kritische Sicht-

weise. Das Buch, obwohl es teilweise soziologische oder 

auch philosophische Gedanken einfließen lässt, ist durchaus 

gut zu lesen. Viele Gedanken bringen die Leser sicher dazu, 

sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein Problem für viele 

Leser könnte die kleine Schrift sein. - Für Fußballinteressier-

te, die über die Resultate ihrer Lieblingsvereine hinaus Lust 

haben, über ihren Sport einmal intensiver nachzudenken.  

Gerd Fleder 

Özil, Mesut: 

Die Magie des Spiels : und was 

du brauchst, um deine Träume 

zu verwirklichen / Mesut Özil mit 

Kai Psotta. - Orig.-Ausg., 1. 

[Aufl.] - Köln : Lübbe, 2017. - 

352 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7857-2592-4   

kt. : 10,00 

MedienNr.: 589321 

Mesut Özil, der mit der deut-

schen Nationalmannschaft 2014 

Weltmeister wurde, hat einen mehr oder weniger ungewöhn-

lichen Lebenslauf. 1988 wurde er in Gelsenkirchen geboren. 

Seine Eltern kamen bereits in Deutschland zur Welt, nach-

dem die Großeltern aus der Türkei ins Ruhrgebiet gezogen 

waren. Nach mehreren kleinen Vereinen kam er in die Ju-

gendabteilung von Schalke 04. Dies war der Start ins große 

Fußballerleben. 2010 wechselte er für ca. 15 Millionen Euro 

zu Real Madrid. Hier gab es eine Achterbahnfahrt in seiner 

Qualität als Fußballer: Von Weltklasse bis Stammplatz auf 

der Auswechselbank waren die Ausschläge seiner Form. 

Nachdem es extreme Unstimmigkeiten zwischen dem Verein 

und Özils Vater gab, war die Zeit in Madrid zu Ende. Arsenal 

London wollte ihn haben und dort spielt er auch heute noch. 

Gleichzeitig kam die Karriere in der Nationalmannschaft, bei 

der er absoluter Stammspieler wurde. Parallel zur sportli-
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chen Laufbahn ist auch der Lebensweg abseits des Fußball-

platzes hochinteressant und man erfährt in dem Buch vieles, 

was noch nicht durch die Medien gegangen ist. Sehr schnell 

merkt man, dass Özil auch schwierige und unangenehme 

Themen anspricht. Viele Bilder bereichern das lebendig und 

interessant geschriebene Buch, so dass sicher viele Fußball-

fans es gerne lesen werden. Gerd Fleder 

Reif, Marcel: 

Nachspielzeit : ein Leben mit dem 

Fußball / Marcel Reif. Mit Holger 

Gertz. - 1. Aufl. - Köln : Kiepen-

heuer & Witsch, 2017. - 234 S. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-462-05015-8   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 589208 

Marcel Reif war einer der bekann-

testen Fußballreporter und -

moderatoren. (s.a. „Aus spitzem 

Winkel“, BP 04/821). Gemeinsam mit dem Journalisten H. 

Gertz („Das Spiel ist aus“, in BP/mp nicht bespr.) blickt er auf 

sein „Leben mit dem Fußball“ zurück. Ob Legendenbildung 

(z.B. Maradona oder Pele), Teamgeist (etwa beim FC Bay-

ern oder BVB), Sendezeiten, Platzstürme, Trophäenschrank 

und Nachspielzeit lauten die Kapitelüberschriften der kurzen 

Essays. Kurzweilig, unterhaltsam und informativ bringt er 

seine Themen ein, die nicht von trockenen Fakten, sondern 

von seiner individuellen Wahrnehmung und Ansicht be-

stimmt sind. So erfährt man etwa, dass sein Vater einer der 

von Berthold Beitz geretteten Juden war. Das ermöglicht 

einen Einblick in den (inter)nationalen Fußballsport und 

einen besonderen, geliebt wie gehassten Pressevertreter. - 

Wegen der Bekanntheit des Fußballreporters schon ab mitt-

leren Beständen gut einsetzbar. Michael Müller 

Ruf, Christoph: 

Fieberwahn : wie der Fußball 

seine Basis verkauft / Christoph 

Ruf. - 1. Aufl. - Göttingen : Verl. 

Die Werkstatt, 2017. - 190 S. : Ill. 

; 22 cm 

ISBN 978-3-7307-0350-2   

kt. : 14,90 

MedienNr.: 592019 

Während der Profifußball im Fo-

kus der Fans steht, wird der Ama-

teurbereich zunehmend abgehängt. Mit zu geringer finanziel-

ler Ausstattung können sich die Vereine keinen geregelten 

Spielbetrieb mehr leisten. Die Verbände müssen finanziert 

werden und gleichzeitig fehlen Zuschauer, die lieber von der 

heimischen Couch ihren Lieblingssport betrachten. Der en-

gagierte Journalist untersucht die aktuelle Situation und 

nimmt auch besondere Phänomene in den Blick (z.B. die „50 

+ 1“-Regel, s. 1860 München und RB Leipzig, oder die ur-

sprünglich geplanten Spiele einer chinesischen Mannschaft 

in der Regionalliga Südwest. Eine nicht immer faire Presse-

berichterstattung und die immer weiter aufklaffende Schere 

zwischen „Arm und Reich“ und ein nicht transparenter Wett-

bewerb lassen viele Fans verzweifeln. - Die kritische Repor-

tage ist eine Bereicherung für Interessenten am bekanntes-

ten Ballsport. Michael Müller 

Theisen, Sascha: 

Heldentaten : die größten deut-

schen WM-Spiele / Sascha Thei-

sen. - Göttingen : Verl. Die 

Werkstatt, 2017. - 157 S. : zahlr. 

Ill. (überw. farb.) ; 31 cm 

ISBN 978-3-7307-0347-2   

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 592272 

Wie immer in Zeiten bevorste-

hender oder vergangener WM-Turniere erscheinen Titel zu 

Spielern, Mannschaften oder Spielen. Im Fachverlag präsen-

tiert der Fußball-Experte eine Auswahl an denkwürdigen 

Spielen, unter Überschriften wie Entscheidende Zitterpartien, 

Atemberaubende Elfmeterdramen, Finale Krönungen oder 

Bittere Schlappen. Darunter finden sich etwa Berichte über 

„Die Wasserschlacht von Frankfurt“ (Deutschland - Polen, 

1974) oder „Das ewige Wembley-Tor“ (England - Deutsch-

land, 1966). - Das mit Herzblut geschrieben Sachbuch nimmt 

besondere Fußballpartien der vergangenen Jahrzehnte in 

den Blick und ist als Einstimmung auf die WM in Russland 

vermutlich kein Ladenhüter in Büchereien. Michael Müller 

Unsere Fußballhelden 

 : die legendärsten Spieler der 

Welt / [Autoren: Carsten Ger-

mann ...]. - Bielefeld : Delius 

Klasing, 2017. - 200 S. : zahlr. 

Ill. (z.T. farb.) ; 29 cm 

ISBN 978-3-667-10930-9   

fest geb. : 14,90 

MedienNr.: 589482 
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Zwar kann man Fußballer bestimmt nicht als Helden be-

zeichnen, wie das im Buchtitel geschieht, doch ist das Buch, 

das der Chefredakteur von SPORT BILD herausgegeben 

hat, durchaus für alle Fußballfreunde lesens- und betrach-

tenswert. Es beginnt mit den „Ballkünstlern Südamerikas“: 

Pelé, Messi, Neymar, Maradona, aber auch Andrade, Val-

derrama, Ronaldino und Garrincha. Den einzelnen Spielern 

ist eine unterschiedliche Anzahl von Seiten gewidmet. Ange-

nehm, dass nicht nur die leicht zu lesenden Texte, sondern 

auch die Fotos und Stichwort-Biografien eine positive Einheit 

darstellen. Hier merkt man den guten Journalisten. Zu den 

„Endspielhelden“ zählt er u.a. Rahn, Brehme, Schweinstei-

ger, aber auch Morlock, Bierhoff und Hrubesch. Bei den 

„Torjägern“ werden mehr als 50 Beispiele beschrieben, im 

Abschnitt über die „Edelmänner“ finden sich mit Fritz Walter, 

Uwe Seeler und Bobby Charlton nur drei. Bei den 

„Dauerbrennern“ sind Spieler genannt, die über viele Jahre 

dem Begriff Spitzenspieler zuzuordnen waren, z.B. Matthäus 

oder Totti. Klar, dass auch den „Torhütern“ ein eigener Ab-

schnitt gewidmet ist. Den Abschluss bilden die „Ballkünstler 

Europas“. Fußballfans jeden Alters wird es sicher Spaß ma-

chen über die herausragenden Fußballer der Vergangenheit 

bis herauf zur Gegenwart in Wort und Bild Informationen - 

verständlicherweise aber keine ausführlichen Biografien - zu 

bekommen. Gerd Fleder 

 
 
Russland in Sachbüchern und Roma-

nen 

Sachbücher 
Bidder, Benjamin: 

Generation Putin : das neue 

Russland verstehen / Benjamin 

Bidder. - 2. Aufl. - München : Dt. 

Verl.-Anst., 2016. - 335, [8] S. : Ill. 

(farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-421-04744-1   

kt. : 16,99 

MedienNr.: 588015 

Die Generation russischer Kinder, 

die nach dem Fall der Sowjet-

union geboren wurden, ist in 

einem Russland groß geworden, das wesentlich durch Wla-

dimir Putin geprägt worden ist. Der ehemalige Spiegel-

Russlandkorrespondent Benjamin Bidder versucht in seinem 

aktuellen Buch zu verstehen, was die „Generation Putin“ 

bewegt. Anhand der Lebensgeschichte völlig unterschiedli-

cher Mittzwanziger versucht der Autor, dem Leser das heuti-

ge Russland nahezubringen. Patriotisten, Individualisten und 

Oppositionelle; die Lebensentwürfe der jungen Erwachse-

nen, die Bidder begleitet hat, könnten unterschiedlicher nicht 

sein und ermöglichen so einen interessanten Einblick in eine 

gespaltene Gesellschaft. Auch gibt das Werk eine gute 

Übersicht zu den politischen Veränderungen Russlands in 

den letzten 20 Jahren. Als Gradmesser für die Entwicklung 

der russischen Gesellschaft im Postkommunismus kann das 

Buch jedoch nicht herhalten. Zu individuell sind die Lebens-

geschichten der Personen. Dennoch ist es ein lesenswertes 

Buch über ein Land im Umbruch, dessen zunehmend antide-

mokratischen Tendenzen nicht nur für junge Russen und 

Russinnen Auswirkungen haben, sondern auch die Politik 

Deutschlands beeinflussen. Für Leser ohne Vorwissen bietet 

es einen einfachen Zugang zu einem komplexen Thema. 

 Sebastian Heuft 

Franke, Thomas: 

Russian Angst : Einblicke in die 

postsowjetische Seele / Thomas 

Franke. - Hamburg : Ed. Körber-

Stiftung, 2017. - 256 S. ; 20 cm 

ISBN 978-3-89684-196-4  kt. : 

18,00 

589330 

Von 2012 bis 2016 lebte der 

Autor in Moskau, schon vorher 

hatte er nach dem Zerfall der 

Sowjetunion zahlreiche Reisen nach Russland unternommen 

und Gespräche mit vielen Menschen geführt, die sich für 

mehr Freiheit und Demokratie in ihrer Heimat einsetzten, 

ohne zunächst deswegen Angst haben zu müssen. Das hat 

sich jedoch nach der Übernahme des Präsidentenamtes 

durch Wladimir Putin grundlegend geändert. Seine Regie-

rung vermittelt der russischen Bevölkerung, dass das Ende 

der Sowjetunion eine Niederlage Russlands war und dass 

Demokratie und Liberalismus Ursache von Chaos und Zu-

sammenbruch waren. Jeglicher Protest wird inzwischen als 

vom Westen verursacht erklärt und kriminalisiert, durch die 

Annexion der Krim wurde schließlich bewusst das friedliche 

Zusammenleben in Europa nach dem Ende des Kalten Krie-

ges zerstört. Die Angst ist wieder zurück in Russland, durch 

sie sichert sich Putin seine Macht. - Thomas Franke schildert 

sehr eindrucksvoll und mit viel Einfühlungsvermögen die 

Veränderungen in der russischen Gesellschaft und die perfi-

den Einschüchterungsmethoden der Mächtigen, einherge-

hend mit einem Wiedererstarken des russischen Nationalis-

mus. Sehr zu empfehlen. Julia Massenkeil-Kühn 
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Schneider, Carola: 

Mein Russland : Begegnungen in 

einem widersprüchlichen Land / 

Carola Schneider. - Wien : Kre-

mayr & Scheriau, 2017. - 158, [8] 

S. : Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-218-01083-2   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 592021 

In elf Begegnungen gibt Carola 

Schneider, ORF-Korrespondentin 

in Moskau, ganz unterschiedli-

chen Menschen - Journalisten, Künstlern, Menschenrecht-

lern, Bauern, jungen und alten Leuten, Putin-Befürwortern, 

Regimekritikern - eine Stimme und vermittelt so ein Bild 

Russlands, das selbstverständlich subjektiv und keinesfalls 

repräsentativ ist. Anhand dieser Einzelschicksale aus Mos-

kau, Sibirien und der Krim werden verschiedene Themenbe-

reiche wie Politik, Wirtschaft, steigender Einfluss der ortho-

doxen Kirche und Korruption angesprochen, aber auch pri-

vate Schwierigkeiten und Erfolge. So stimmt z.B. die Un-

erschrockenheit und Beharrlichkeit junger Demonstranten, 

die gegen Polizeiwillkür und Korruption auf die Straße ge-

hen, die 90-jährige Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa 

optimistisch, während der Künstler Wassilij Slonow, der die 

Realität seines Landes satirisch und ironisch aufarbeitet, 

meint: „Eine solche Konzentration an Ungerechtigkeit, Un-

glück und Lüge ... ist ohne Ironie und Selbstironie nicht zu 

ertragen.“ Dagegen beurteilt das junge Unternehmerpaar 

Julia und Iwan Marjucha die Lage pragmatisch: „Insgesamt 

geht es uns doch ziemlich gut.“ Insgesamt zeigen die Inter-

views eher Resignation als Aufbruchstimmung, vor allem 

aber den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. - Interes-

sant und gut zu lesen! Inge Hagen 

 
 
Romane 

Kantor, Maxim: 

Rotes Licht : Roman / Maxim 

Kantor. - 1. Aufl. - Wien : Zsolnay, 

2018. - 700 S. ; 22 cm 

Aus dem Russ. übers. 

ISBN 978-3-552-05853-8   

fest geb. : 29,00 

MedienNr.: 879777 

Der betagte jüdische Historiker Solomon Richter liegt ster-

benskrank in einem Moskauer Krankenhaus. Im Fernsehen 

hat er gerade gesehen, wie Präsident Putin dem russischen 

Volk erklärte, warum Russland die Krim eingenommen hat. 

Mit der klaren Sicht des Sterbenden begreift Richter, dass 

die „russische Welt“ nichts anderes bedeutet als Krieg: 

„Siebzig Jahre sind vergangen und alles ist wieder da“. Viel 

Zeit bleibt dem in Buenos Aires aufgewachsenen Gelehrten 

nicht mehr, um sich die ein ganzes Jahrhundert umspannen-

de Familiengeschichte ein letztes Mal vor Augen zu führen. 

Richter erlebte den Terror Stalins, den Zweiten Weltkrieg, 

die Sowjet-Diktatur, den Aufstieg der Oligarchen und das 

Putin-Regime. - Mit seinem ersten auf Deutsch herausgege-

benen Roman präsentiert Maxim Kantor ein düsteres Bild 

von Russlands Vergangenheit und Gegenwart und ein wenig 

auch vom Deutschland der Nazi-Zeit aus der Sicht eines in 

Deutschland, England und Frankreich lebenden Russen, der 

in europäischen Zusammenhängen denkt. Am Beispiel von 

mehreren Familien über drei Generationen hinweg versucht 

der Autor zeitgeschichtliche Zustände zu erhellen und zu 

analysieren. Das weitgespannte Epochenbild ist für politisch 

versierte Leser zeitgeschichtlich-gesellschaftskritischer Stof-

fe geeignet. (Übers.: Juri Elperin, Sebastian Gutnik, Olga 

und Claudia Korneev) Günther Freund 

MacGrane, Sally: 

Moskau um Mitternacht : Spiona-

ge-Roman / Sally McGrane. - 

Hamburg : Europa, 2016. - 307 

S. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-95890-013-4   

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 584777 

Die amerikanische Autorin lebt 

seit mehr als 10 Jahren in Berlin 

und schreibt für mehrere renom-

mierte amerikanische Zeitungen und Magazine. Ihre Repor-

tagen, die sie in viele Bereiche Russlands geführt haben, 

brachten ihr die Aufmerksamkeit einer breiten Leserschaft 

ein. Dass sie ihre fundierten Kenntnisse über dieses Land in 

ihren ersten Roman einfließen lässt, war fast logisch. Die 

Hauptfigur, der abgehalfterte CIA-Agent Max Rushmore soll 

den Fall der Amerikanerin Sonja Ostrowa, die auf einer Park-

bank in Moskau gestorben ist, abschließen. Aber ihn stört 

etwas an dem Fall, erst ein unbestimmtes Gefühl, dann die 

Erkenntnis, dass die Tote eigentlich eine andere Augenfarbe 

haben müsste. Nach und nach entdeckt er immer mehr Un-
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gereimtheiten. So entsteht eine spannende Verfolgungsjagd 

durch ganz Russland mit allen Komponenten einer mitrei-

ßenden Spionagegeschichte. Hier kommen der Autorin ihre 

breiten Kenntnisse über das Russland Putins zugute. Sie 

beschreibt Lokalitäten und Vorgänge so präzise, dass man 

als Leser glaubt, dabei zu sein. Immer wieder gibt es unvor-

hersehbare Wendungen und überraschende Ereignisse bis 

zum völlig unerwarteten Schlusspunkt, der wirklich fantas-

tisch von der Autorin erfunden ist. Das Buch ist für alle Le-

ser, die sich für spannende Kriminal- und Spionageliteratur 

interessieren, ein echter Höhepunkt. (Übers.: Marieke Heim-

burger) Gerd Fleder 

Slawnikowa, Olga: 

2017 : Roman / Olga Slawnikowa. 

- 1. Aufl. - Berlin : Matthes & 

Seitz, 2016. - 460 S. ; 22 cm 

Aus dem Russ. übers. 

ISBN 978-3-95757-322-3   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 831457 

Sommer 2017. Russland vor dem 

Beginn der Feierlichkeiten zum 

100. Jahrestag der Oktoberrevo-

lution. Der Edelsteinschleifer Kry-

low begleitet seinen Arbeitgeber Professor Anfilogow zum 

Bahnhof. Der Professor bricht zu einer Expedition in die 

menschenleere Natur im nördlichen Ural auf. Bei ihrer Suche 

nach den begehrten Korundvorkommen riskieren er und 

seine Chitniki, die Edelsteinschleifer, viel. Manche müssen 

ihre Gier nach den wertvollen Edelsteinen sogar mit dem 

Leben bezahlen ... - Der hochaktuelle Roman von Olga 

Slawnikowa, für den sie den russischen Booker-Preis erhielt, 

ist eine aberwitzige, dystopische Reise durch die russische 

Gegenwart des Jahres 2017, die zynischer den postsowjeti-

schen Turbokapitalismus nicht persiflieren könnte. Mit ele-

ganter Bissigkeit macht die Autorin die skurrilen, lächerlichen 

oder bedrohlichen Aspekte einer betongrauen russischen 

Großstadt ebenso erfahrbar, wie die Maßlosigkeit der Land-

schaft oder das Rauschen eines Gebirgsflusses. Mittendrin 

zwischen Realität und Traumwelt spielt die abwechslungsrei-

che Handlung mit einer Menge Romantik, Spannung und 

beißender Satire. Daneben schaffen Legenden und Mythen 

einen irrealen Hintergrund von phantastischer Schönheit. 

Der wunderbare Roman, ein Meisterstück moderner Erzähl-

kunst, dessen vielfarbige Sprachbilder brillant die Atmosphä-

re des Erzählten sinnhaft machen, wird vor allem Lesern 

satirisch-gesellschaftskritischer Darstellungen gefallen. 

(Übers.: Christiane Körner und Olga Radetzkaja) 

Günther Freund 
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