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:ALLEIN UNTER PFEIFEN:
Premiere nach des Mannes Gnaden: Schiedsrichterin debütiert in erster Fußballbundesliga

:the old ones are with us:

„Morgen pfeift zum ersten Mal eine Schiedsrichterin ein Spiel der ersten Fußballbundesliga.“ Man
mag es kaum glauben, dies ist keine Schlagzeile
aus den 1970er Jahren, solche und ähnliche
Meldungen drehten erst vor wenigen Wochen ihre
Runden in der Medienlandschaft – und man konnte es kaum fassen.
Denn man muss sich doch fragen: Warum erst jetzt?
Welche Gründe haben jahrzehntelang dagegen gesprochen? Eine Frau im Dress des Unparteiischen
hat es während einer Partie in Deutschlands höchster
Spielklasse tatsächlich noch nie gegeben. Unfassbar.
In Saudi-Arabien sollen Frauen ab dem nächsten Jahr
Auto fahren dürfen – es ist das letzte Land auf der
Welt, wo für weibliche Bewohnerinnen ein Fahrverbot
gilt. Diese Nachricht aus diesem fragwürdigen Königreich mit seinem mittelalterlichen Weltbild kam recht
überraschend. Aber aus welchen Ländern sollten
Nachrichten dieser Art denn sonst kommen? Aus
Deutschland etwa?
Nicht ganz. Aber nur etwas früher kündigten die deutschen Medien den ersten Einsatz einer Schiedsrichterin in einem Erstligaspiel an. Das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun und natürlich hinkt dieser Qua-

sivergleich ähnlich effektheischend wie ein Fußballspieler nach einer kunstvoll ausgeführten Schwalbe
– aber irgendwie muss man doch schmunzeln. Denn
in beiden Ländern wird für Frauen etwas möglich, was
ihnen bisher verwehrt blieb. Fühlt sich gar nicht an
wie 2017, oder?
Menschen, die verständlicherweise Probleme haben,
bei Erstligapartien, in denen im Schnitt etwas mehr
als zwei Tore fallen, wach zu bleiben, werden möglicherweise gar nicht bemerkt haben, dass bisher nicht
eine einzige Schiedsrichterin in den heiligen Tempeln
der sportlichen Massenunterhaltung zum Einsatz
kam. Doch, doch, die 38-jährige Bibiana Steinhaus ist
die erste. Einfach nur lächerlich ist, dass der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) von nicht wenigen vermeintlichen
Experten dafür als „modern“ und „fortschrittlich“ gelobt wurde. Es gibt keinen rationalen Grund, warum
Frauen nicht schon seit langer Zeit auch auf erstklassigem Rasen für Ordnung sorgen.
Aber so richtig zum Fremdschämen waren einige der
Fragen, die der 38-Jährigen im Vorfeld ihres Erstligadebüts gestellt wurden. Einer der ganz großen
geistigen Ergüsse lautete beispielsweise: „Was unterscheidet sie von ihren männlichen Kollegen? Du
meine Güte! Zwei Brüste? Einen Uterus? Kleinere
Schuhgröße? Auf diese bescheuerte Frage kann es
keine ernsthafte Antwort geben.

:JETZT SEHEN:
UNTER DEUTSCHEN BETTEN
Deutsche Filmneuheit Teil I: Dass Veronica
Ferres und Heiner Lauterbach in diesen unseren Landen als große Filmstars gelten,
sagt eine Menge über dieses Land aus.
Nun gibt’s einen neuen Streifen mit den
beiden…Schauspielern. Die erfreulichste
Nachricht dabei: Matthias „Produktplatzierung“ Schweighöfer wirkt
nicht mit. Ferres spielt in „Unter
deutschen Betten“ das One-HitWonder Linda Lehmann, dessen
geplantes Comeback scheitert. Die
Frau, die ihre Mitmenschen stets
von oben herab behandelt hat,
muss sich nun als Reinigungskraft
verdingen. Ob die Bestsellerverfilmung mehr zu bieten hat als die
stets gleichen deutschen Gags?
Jetzt im Kino.

:OUT:
VIEL ZASTER FÜR
STADTNAHES WOHNEN
Wohnen in den angesagten
Vierteln sogenannter Erfolgsstädte? Das ist schon lange nur
etwas für Betuchte. Aber inzwischen steigen die Mietpreise,
wohin man auch schaut, die
Juni 2015 eingeführte Mietpreisbremse funktioniert ungefähr so zuverlässig wie die
Korruptionsbekämpfung bei
der FIFA.

:BALD SEHEN:
FACK JU GÖHTE 3
Deutsche Filmneuheit Teil II: Der Erfolg der „Fack-ju-GöhteReihe“ ist in der deutschen Kinolandschaft beispiellos. Mit
mehr als 15 Millionen Kinobesuchern gehören die ersten
beiden Teile zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen
aller Zeiten. Tja, und ihr fragt euch, warum der deutsche
Film so einen schlechten Ruf hat dieser Tage? Nun also wird der zuverlässige
Goldesel ein drittes Mal zum Abort gebeten, denn die Goethe-Gesamtschule öffnet auf der Leinwand erneut
ihre Türen. Im Finale der Trilogie um Herrn Müller und seine Problemschüler Chantal, Danger und Co. nimmt die
Underdog-Truppe noch einmal den Kampf gegen das deutsche Bildungssystem auf. Am 26. Oktober im Kino.

BALLERMANN
IN LEDERHOSEN
Süffiges Bier aus großen Krügen, Plastiktrachten aus dem
Discounter und monotone Beschallung der stumpfen Art:
Oktoberfestveranstaltungen
sind zu regelrechten Landplagen geworden. Ob in großen
Hallen, Zelten oder Kneipen,
ja sogar in Möbelhäusern und
Vereinsheimen – jedes Jahr
scheint es mehr davon zu geben.

:IN:
RAN AN DEN MOPP
Die Deutschen werden immer
fetter. Und das Jahr für Jahr.
Wer seine Ernährung nicht umstellen möchte und mit Sport
nichts am Hut haben will, kann
wenigstens versuchen, beim
Hausputz einige Kalorien extra
zu verbrennen. Einmal durch
die Bude wischen, Fenster putzen, Küche schrubben – fertig
ist das Ersatztraining.

AUF DEINE LIDER SENK
ICH SCHLUMMER
Jeden Abend in einem Buch
zu lesen, bevor man ins Bett
geht, oder direkt in den Federn
zum Wälzer zu greifen und zu
schmökern, bis die Äuglein
zufallen, das sind wunderbare
Gewohnheiten. Solche Rituale
versüßen den Tagesabschluss,
tragen zur Entspannung bei
und sind auch noch gut fürs
Köpfchen.
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