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Jochen Schmidt, wurde
1970 in Berlin-Friedrichs-
hain geboren. 1999 grün-
dete er die Leseshow
»Chaussee der Enthusias-
ten«. Er veröffentlichte u. a.
»Schmidt liest Proust«,
»Meine wichtigsten Kör-
perfunktionen«, »Schne-
ckenmühle« und »Ge-
brauchsanweisung für Ost-
deutschland«. Bilder und
Texte zu Details aus der
Vergangenheit, die er auf
Reisen sammelt, finden sich
im Blog: jochen-schmidt.
blogspot.de. Foto: Tim Jockel

Jacinta Nandi, geboren
1980 und aufgewachsen in
Ost-London, kam im Alter
von 20 Jahren nach Berlin.
Seitdem schreibt sie. Sie ist
Mitglied der Lesebühne Ra-
kete 2000 in Neukölln und
der legendären Surfpoeten.
Für die »taz« schreibt sie
den Blog »Riotmama«. Nach
den Büchern »Deutsch wer-
den« und »Fish ’n’ Chips &
Spreewaldgurken (mit Ja-
kob Hein) erschien zuletzt
ihr autobiografischer Ro-
man »Nichts gegen blasen«.
Foto: privat

Jürgen Amendt wurde 1965
im tiefen Osten Bayerns ge-
boren (Oberpfalz). Aufge-
wachsen ist er im Westen
(Franken). Diese Ost-West-
Sozialisation hat ihn nach-
haltig geprägt. Heimisch
geworden ist er deshalb
überall dort, wo man Au-
ßenseiter mag. Einem Fuß-
ballverein hat er nie ange-
hört, was ihn vor allzu viel
Fan-Fanatismus bewahrte.
Bei Deutschland-Spielen
wird er allerdings regelmä-
ßig zum Fußballnationalis-
ten. Foto: nd/Camay Sungu

Felix Bartels wurde 1978 in
Berlin geboren. Seine Klas-
senkameraden haben ihn
stets als letzten in die
Mannschaft gewählt. Im
Laufe seiner zwanzigjähri-
gen Aktivität als Schul-
sport- und Freizeitspieler
schoss er drei Tore. Zwei
davon ins gegnerische. Aus
all dem folgt, dass er ein he-
rausragender Theoretiker
ist – was er in seinen Bü-
chern »Leistung und De-
mokratie« und »Odysseus
wär zu Haus geblieben« un-
ter Beweis stellt. Foto: privat

Martin Hatzius arbeitet seit
14 Jahren im nd-Feuilleton,
seit 30 Jahren ist er Fan des
1. FC Union. Das Jubiläum
seines ersten Besuchs im
Stadion An der alten Förs-
terei steht unmittelbar be-
vor: Am 21. Juni 1986 ran-
gen die Köpenicker in der
ersten Runde des Intertoto-
Cups vor den weit aufgeris-
senen Augen des Zehnjäh-
rigen den damaligen Bun-
desligisten Bayer Uerdin-
gen mit 3:2 nieder. Vom
Rückspiel wollen wir hier
nicht reden. Foto: nd/Ulli Winkler

Miriam Sachs, Autorin und
Theaterregisseurin, wurde
1970 in München geboren
und kam nach der Mauer-
öffnungnachBerlin. IhrOpa
war Fußballspieler bei den
Kickers Offenbach, ihr ers-
tes Live-Spiel sah sie auf
dem Bieberer Berg mit vier
Jahren. 2014 erhielt sie den
Gustav Regler-Förderpreis
für »DieHeimkehr«überden
amoklaufenden Herakles.
Ihr Debütroman »Reise nach
Jerusalem oder 141 Tage
Warten auf Grünstein« er-
schien 2005. Foto: privat

Christian Baron, 31, war bis
kürzlich Allrounder im nd-
Nachwuchsteam. Pünktlich
zur EM 2016 wurde er fürs
Feuilleton verpflichtet, wo
er ab sofort für theatrali-
sche Einlagen zuständig ist.
Als leidgeprüfter Fan des in
der Zweiten Bundesliga
dümpelnden 1. FC Kaisers-
lautern hält er es auch bei
der EM mit den schwächs-
ten Mannschaften. Den Ti-
telgewinn gönnt er darum
am ehesten Albanien, Is-
land, Rumänien oder Eng-
land. Foto: nd/Anja Märtin

Christin Odoj, 31, gilt als
probate Auskennerin im
Fußball der 1990er Jahre
(als Mario Basler sich zwi-
schen zwei Kippen noch
selbst einwechselte). Eswar
eine Zeit, in der die Autorin
mit den C-Mädchen des 1.
FC Union Berlin als Mittel-
feldass internationale Er-
folge feierte (Sieger beim
Göteborg-Cup 1995). Wenn
sie eins beim »nd« gelernt
hat, dann, dass es immer
geht, sich aus dem Gestern
ins Heute einwechseln zu
lassen. Illustration: Antje Sachwitz

Kopfball – Die EM-Kolumne
Dass der Fußball seinen Platz im Sport-
teil der Zeitung findet, versteht sich von
selbst. Auf den Politikseiten ist ergän-
zend über die Bedingungen zu berich-
ten, unter denen die anstehende Euro-
pameisterschaft ausgetragen wird:
Terrorgefahr, Ausnahmezustand,
Streiks, Blockaden. Für ein Turnier, das
nicht nur Millionen von Menschen,
sondern auch Unsummen von Geld be-
wegt, ist zudem das Wirtschaftsressort
zuständig. Und die Lokalseiten haben
über Fanmeilen samt Straßensperrun-
gen, Begleitprogramm und Ausschrei-
tungen zu informieren.
Was aber soll der Fußball im Feuil-

leton? Er soll erzählen, was in ihm
steckt. In ihm steckt Luft – heiße Luft,
es ist schließlich Sommer. Luft aber

auch, die der gemeine Mensch zum At-
men braucht. Luft, die man in den Se-
kunden vor dem entscheidenden Elf-
meter schneiden kann. Luft, die sich
nach der Auswechslung eines einzigen
Buchstaben als Lust offenbart. Als Lust
am Fabulieren und Erinnern, am
Schwärmen und Fluchen, am drib-
belnden Denken und am Schießen über
das Ziel hinaus. Das Feuilleton ist zu-
ständig für das Spiel, in dem es um an-
deres geht als nur um Sieg oder Nie-
derlage. Theater, Musik, Malerei, Lite-
ratur schlagen Flanken in die Tiefe des
Möglichkeitsraums. Wer eine Fußball-
Kolumne im Feuilleton für unmöglich
hält, hat sich also geirrt.
Dass im menschlichen Kopf die gan-

ze Welt ihren Platz finden kann, liegt

an der gemeinsamen Form. Eine per-
fekte Kugel aber geben beide nicht ab:
zu viele Dellen. Um einen Idealtyp zu
schaffen, in dem Kopf und Welt rund-
um aufgehen können, musste erst der
Ball erfunden werden. In diesem Sin-
ne wollen wir – vier Feuilletonredak-
teure, vier externe Verstärkungen –
den Titel unserer Kolumne verstanden
wissen, die in den kommenden Wo-
chen täglich erscheinen wird. Kopfball
– das ist nicht nur eine Spieltechnik,
die bestenfalls zum Torerfolg führt,
Kopfball – das ist auch die Beschrei-
bung des Körperteils, das während der
EM-Partien auf unseren Hälsen kugelt.
Martin Hatzius

Alle Kolumnen online: dasnd.de/kopfball
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Auschwitz-Prozess

Tonband ins
Weltregister
Die Akten und Tonbänder zum

Frankfurter Auschwitz-Pro-
zess stehen vor der Aufnahme ins
Dokumentenregister der Welt. Die
deutsche Unesco-Kommission hat
die Unterlagen dazu bei der Ge-
neraldirektion in Paris einge-
reicht, wie Hessens Wissen-
schaftsminister Boris Rhein (CDU)
am Donnerstag in Wiesbaden mit-
teilte. Erstmals könnten damit
Dokumente aus der deutschen
Nachkriegszeit Eingang ins
Unesco-Register »Memory of the
World« finden. Ein positives Vo-
tum aus Paris, das für kommen-
des Jahr erwartet wird, gilt als
weitgehend sicher: Bisher wurde
kein deutscher Antrag abgelehnt
fürs digitale Netzwerk, das he-
rausragende Dokumente aus aller
Welt umfasst.
Insgesamt geht es um 454 Ak-

tenbände und 103 Tonbandauf-
nahmen. Der erste Auschwitz-
Prozess von 1963 gilt als Wende-
punkt bei der Aufarbeitung der
NS-Verbrechen in Deutschland. Es
standen 22 Angeklagte, darunter
SS-Offiziere und Wachleute, vor
Gericht. Zu verdanken ist das Ver-
fahren der Hartnäckigkeit des frü-
heren hessischen Generalstaa-
tanwalts Fritz Bauer. Die geplante
Aufnahme sei ein wichtiges Zei-
chen an die Welt, dass Deutsch-
land sich weiter seiner Verant-
wortung für die NS-Verbrechen
und den Holocaust stelle, sagte
Rhein. Derzeit sind 348 Zeugnis-
se im »Memory of the World«, 22
davon aus Deutschland. dpa

Baileys-Frauenpreis

Preis für
Newcomerin
Der renommierte Baileys-

Frauenpreis für Literatur geht
in diesem Jahr an eine Newco-
merin: Die irische Schriftstellerin
Lisa McInerney ist am Mittwoch
bei einer Gala in London für ihren
Debütroman »The Glorious Her-
esies« ausgezeichnet worden. Sie
setzte sich damit gegen so erfolg-
reiche Konkurrentinnen wie Man-
Booker-Preisträgerin Anne En-
right durch. Das Preisgeld beträgt
umgerechnet 38 000 Euro.
In dem Buch geht es um einen

chaotischen Mord und fünf Men-
schen, die auf der Schattenseite
des Lebens stehen, darunter eine
Prostituierte und ein 15 Jahre al-
ter Drogendealer. »Wir haben Li-
sa McInerneys ›Glorious Heresies‹
nach lebhafter Diskussion ge-
wählt, ein wunderbar origineller,
leidenschaftlicher Roman, der mit
Humor und gekonnter Erzähl-
kunst Einblick in düstere Leben
bringt«, sagte Margaret Mount-
ford, die Jury-Vorsitzende.
The Baileys Women’s Prize for

Fiction (früher als Orange-Litera-
turpreis bekannt) wurde in die-
sem Jahr zum 21. Mal vergeben.
Er wird seit 1996 jährlich an eine
Schriftstellerin für einen Roman
vergeben, der im Vorjahr in Groß-
britannien in englischer Sprache
veröffentlicht wurde. dpa

»Es gibt Leute, die
denken, Fußball sei
eine Frage von Leben
und Tod. Ich mag
diese Einstellung
nicht. Ich kann Ihnen
versichern, dass
es noch sehr viel
ernster ist.«
Bill Shankly


